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• Dienstag herrliches Dessertbuffet
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• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr 
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung SMALL
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und 
 Steigeisen werden kostenlos zur Verfügung gestellt
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp  
 führt Sie zu den schönsten Almen, durch die Welt  
 der Eisriesen oder an herrliche Bergseen 

Alle Preise pro Person und Woche im Zimmertyp Ofenloch!

Pitztaler 
Bergsommer
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unter 10 Jahren

gratis!
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… dass DAV Panorama seit der letzten Ausgabe auf einem anderen Innenteil- 
papier gedruckt wird? Wie das vorher eingesetzte Papier ist Steinbeis Charisma 
Silk (www.stp.de) ein 100-Prozent-Recycling-Papier made in Germany, das zu-
sätzlich vom WWF in Sachen Umweltverträglichkeit sehr gut klassifiziert ist – ein 
kleiner Schritt zu einer umweltbewussteren Produktion, dem weitere folgen sollen.
Vielleicht haben Sie auch die „üppige“ Werbung in den letzten Ausgaben be-
merkt? Einige Leser haben uns ihren Unmut darüber mitgeteilt. Wir freuen uns 
über die anhaltende Begeisterung der Menschen für die Berge. Der seit Jahren 
wachsende DAV profitiert von dieser ungebremsten Leidenschaft. Für Panorama 
bedeutet das steigende Auflagen und steigende Kosten. Der DAV will Panorama 
in der gegenwärtigen Ausstattung erhalten und kann die Kosten nur aufbringen, 
wenn die Anzeigenkunden gerne in Panorama investieren und damit einen Teil 
der finanziellen Last tragen. Übrigens: Seit Herbst 2010 sind die Inhalte auch als  
E-Paper auf alpenverein.de zugänglich. 
Trotz der notwendigen Werbung stehen die redaktionellen Berichte im Zentrum 
unseres Bemühens. In dieser Ausgabe finden Sie einen runden Geburtstag  
angekündigt – das Alpine Museum feiert sein hundertjähriges Bestehen und 
bleibt doch stets am Puls der Zeit – noch bis Oktober mit der sehenswerten  
Alpincartoonisten-Ausstellung „Abgründe“.
Zwischen Tradition und Trend bewegt sich auch unsere Titelgeschichte Klet-
tern im Elbsandstein – der Besuch der Sächsischen Schweiz lohnt nicht nur für 
Freunde des Sandsteinkletterns. Mit einer mitreißenden Bildersprache führen 
klassische Grate am Montblanc auf die Viertausender über Chamonix; nicht 
ganz so hoch und ambitioniert gibt sich das Tourengebiet der Silvretta um die 
Saarbrücker Hütte, ebenfalls ein Jubilar mit hundertjähriger Geschichte. Im 
südöstlichen Friaul können Sie ein kaum bekanntes Wanderrevier entdecken, 
in der Bene ija, der Grenzregion zwischen Italien und Slowenien: Wer Ruhe 
sucht, wird sie in den Tälern des Flusses Natisone finden – und hören.
Klettersteige sind trendy, reizvoll, erlebnisintensiv. Aber der Via-Ferrata-Boom 
überfordert auch: den einen oder anderen Erbauer, der unsinnig baut und da-
mit zum „Eisenharten Wildwuchs“ beiträgt, den Klettersteiggeher, der keine 
oder zu wenig Ahnung hat, wie man das Risiko im Griff halten kann in der ver-
tikalen Arena. Und dem auch nicht klar ist, welche Gefahren bei einem Sturz 
trotz eines modernen Klettersteigsets bestehen, gerade für Kinder. Die Sicher-
heitsforschung veröffentlicht hierzu eindrückliche Untersuchungsergebnisse.
Wir bieten wieder jede Menge Lesestoff für hoffentlich möglichst viele von 
Ihnen. Informationen, Hintergründe, Service, Anregung – mit Werbung als 
„schmückendem“ Beiwerk. 
In diesem Sinn wünsche ich spannende Lektüre. 

Ihr 

Georg Hohenester
Verantwortlicher Redakteur

Haben Sie 
bemerkt ...

http://www.sportalm.net
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nd the winner is: Café 
Isarlust! Jahrelang hat- 
ten sich München und  

Innsbruck überboten, dem 
Deutschen und Oesterrei-
chischen Alpenverein eine 
möglichst attraktive Immo-
bilie zur Verfügung zu stel-
len, um ein Alpines Muse-
um zu beherbergen, dessen 
Gründung die Generalver-
sammlung 1908 beschlos-
sen hatte. Die schmucke  
Rokoko-Villa auf der ro-
mantischen Isarinsel machte 
das Rennen, und „aller-
höchste Herrschaften“ aus 
der königlichen Familie, 
Vertreter der Ministerien 
und der Münchner Ober-
bürgermeister leisteten dem 
Alpenvereinsvorstand Ge-
sellschaft bei der feierlichen 
Eröffnung am 17. Dezember 
1911, begleitet von „schnei-
digen Märschen“ der Ka-
pelle der Sektion Männer-
Turnverein.

Spiegel der Alpin- 
geschichte
Schon zu seiner Grün-

dung war das Alpine Mu-
seum die Plattform, mit 
der sich der Alpenverein  
nach außen darstellte und 
die die aktuellen Tenden-
zen des Alpinismus wider- 
spiegelte. Das erste Kon- 
zept des Hauses legte den  
Schwerpunkt auf eine wis- 
senschaftlich fundierte Dar- 
stellung der Alpenwelt. Eine  
geologische Schausammlung 
im Außenbereich stellte  
„in zirka 100 Stücken alle  
wichtigeren Gesteinsforma-
tionen der Alpen“ dar, ein 
Schaugarten und eine bo-
tanische Sammlung im In-
neren gaben über die Flora 
Auskunft, eine aufwändige 
Inszenierung mit einem 
künstlichen Berg zeigte die  
Tierwelt, und viele Re- 
liefs verdeutlichten Aus-

sehen und Zuordnung der 
Gebirgsgruppen. Quasi als 
didaktischer Beitrag des  
Alpenvereins zur Volksbil-
dung wurde mit dem Mu-

seum der „Besucher der  
Alpen“ angesprochen, dem 
die „characteristischen Ei-
gentümlichkeiten der Al-
penwelt in ihren Hauptzü-

gen in leichtverständlicher 
und eindringlicher Form zur 
Anschauung gebracht wer-
den“ sollten. 

Dieses Konzept ent-
sprach der damaligen groß-  
und bildungsbürgerlichen 
Mitgliederstruktur des Al-
penvereins: Fabrikanten, Pro- 
fessoren, Adelige. Bildung 
in Form von Wissensan-
eignung war ein zentraler 
Wert, dem auf „Alpenwan-
derungen“ nachgegangen 
wurde. Im Gepäck hatte 
man ein Geologenhämmer-
chen zur Überprüfung der 

Gesteinsart, fotografierte 
oder skizzierte die Aussicht 
mit Verzeichnis der Gip-
felnamen und -höhen und 
hielt nach Pflanzen und In-
sekten für die Sammlung 
zu Hause Ausschau.

Bergsport im Blick
Nach dem Ersten Welt-

krieg rückte verstärkt der 
extremere Bergsport in den 
Vordergrund des öffentli-
chen Interesses. Schon in 
den Jahren zuvor hatten 
Hans Dülfer, Paul Preuss 
und Otto „Rambo“ Her-

100 Jahre Alpines Museum des DAV

Auf der Praterinsel blüht  die Alpingeschichte
Im Dezember wird das Alpine Museum des DAV in München seinen 100. Geburtstag 
feiern. Eine stolze, aber irreführende Zahl, denn die Traditions-Institution ist jung und 
neugierig – stets in Bewegung für das Ziel, die kulturelle Interaktion von Alpinismus 
und Zeitgeist erlebbar zu machen.

Von Friederike Kaiser

Die Begegnung mit 
dem Berg ist Sport 
und Naturerlebnis –  
und auch ein Kul-

turphänomen.

A
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zog die Kletterkunst auf ei-
ne neue Ebene gehoben, et-
wa mit dem Dülferweg an 
der Totenkirchl-Westwand 
von 1913. Willo Welzenbach 
revolutionierte 1924 mit 
der Wiesbachhorn-Nord-
westwand das Eisklettern. 
Diese Entwicklungen do-
kumentierte der Museums-
leiter Carl Müller durch ei-
nen neuen Schwerpunkt: 
Eine acht Meter hohe Insze-
nierung im Hauptsaal zeigte 
Bergsteiger im Fels und im 
Eis, „die im schweren Kalk-
fels die moderne Kletter-

technik und im gipfelnahen 
Steileis (Firngrat) die übli- 
che Eistechnik sowie die ge- 
bräuchliche Ausrüstung des 
Felsgehers und des Eis-
mannes zeigen“.

Ein neuer Themen-
schwerpunkt, den das Mu-
seum in der zweiten Hälfte 
der 1930er Jahre einrichtete, 
zeigt die Vereinnahmung 
alpinistischer Ereignisse und 
Entwicklungen durch den  
Nationalsozialismus. Seit En-
de der 1920er Jahre gab es 
zunehmend deutsche Expe-
ditionen, vor allem an die 
Achttausender, denen der 
Saal für Auslandsbergfahr-
ten gewidmet war – do-
miniert von einem zehn 
Quadratmeter großen Re-
lief des Nanga Parbat. 1934 

wurde dieser zum „Schick-
salsberg der Deutschen“, 
als mehrere Bergsteiger in 
Unwetter und Lawinen 
ums Leben kamen. Sie wur-
den zu na tionalen Helden 
umgedeutet und im Alpi-
nen Museum durch eine 
„Weihestätte“ mit von Ei-
chenlaub umkränzten Bil-
dern der Verunglückten ge-
würdigt.

Neustart in die Zukunft
Das vom Krieg seiner 

Kuppel beraubte Gebäude 
nutzte der wiedergegrün-
dete DAV viele Jahre lang 
ganz profan als Verwal-
tungssitz – bis ein Stadt-
rat die Urkunde wieder-
entdeckte, laut der es zum 
Alpinen Museum  bestimmt 

war. Die Büros wurden aus-
gelagert und das Museum 
mit neuem Konzept 1996 
wiedereröffnet. Es fragte 
nun nach den inneren Be-
weggründen des Alpinis-
mus, nach seiner „Ideen-
geschichte“, statt sich im 
Beschreiben von Tatsachen 
zu erschöpfen. Dieses Kon-
zept prägt noch heute die 
Dauerausstellung – die aber 
von befristeten Sonder-
ausstellungen mit beglei-
tenden Veranstaltungen 
ergänzt wird. Und da die 
Berge mittlerweile nicht 
mehr exklusives Bürger-
ziel, sondern Allgemein-

gut sind, der Bergsport ei-
ne Breitenbewegung, sind 
auch die Themen „breiter“ 
geworden: Von Heidi über 
die alpine Geruchswelt bis 
zum Eulenspiegel der alpi-
nen Karikatur dokumen-
tieren sie, dass die Begeg-
nung mit dem Berg nicht 
nur Sport und Naturerleb-
nis, sondern auch ein Kul-
turphänomen ist.

Aber die Museumsprä-
sentationen – heute wie 
früher – spiegeln auch Wer-
te und Ideen wider, reflek-
tieren kritisch Zeitgeist 
und vergangene Epochen. 
Auch dunkle, wie etwa in 
der jüngst zu Ende gegan-
genen Ausstellung über jü-
dische Bergsteiger, Künst-
ler und Wissenschaftler. 
Zu seinem Geburtstag (von 
November 2011 bis Juni 
2012) befasst sich das Mu-
seum mit der Ausstellung 
„Berg Heil! Alpenverein 
und Bergsteigen 1918-1945“ 
intensiv mit der Geschichte 
des Alpenvereins und des 
Alpinismus in einer beson-
ders kritischen Zeit. 

Begleitend fragen meh-
rere Diskussionsveranstal-
tungen nach Kontinuitäten 
und setzen sich damit aus-
einander. Einen Blick in die  
Zukunft des Alpinismus 
wirft die Schau „Mein Berg-
Gefühl“ der JDAV, die mo-
mentan mehrere Jugend- 
gruppen vorbereiten und die  
im Juli 2012 eröffnet wird. 
Der beste Beleg dafür, dass 
ein Museum kein staubiges 
Schlechtwetterziel ist, son-
dern ein lebendiger Austra-
gungsort der Kulturform 
Alpinismus. o

Friederike Kaiser ist die Leiterin des 
Alpinen Museums und Geschäfts-
bereichsleiterin Kultur im DAV. Zum 
geplanten Rahmenprogramm finden 
Sie rechtzeitig Informationen in DAV 
Panorama, unter www.alpenverein.de, 
auf Facebook und Twitter.

100 Jahre Alpines Museum des DAV

Auf der Praterinsel blüht  die Alpingeschichte

In Fels und Eis: Vor den Zeiten 
der Massenmedien machte das 
Museum aktuelle Bergsport-
Techniken nachvollziehbar.

Aus Alt mach Neu: Die schnucke-
lige Kuppel fiel dem Ersten Welt-
krieg zum Opfer. Heute strahlt 
die Fassade frisch saniert.
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Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Bei Anruf Hilfe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe  
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz-
burger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter  
www.alpenverein.de -> Versicherungen

Schau mir ins Face(book): Aktuelles, 
Nützliches, Witziges … die ganze Vielfalt 
des Alpenvereins findet man auf seiner 
neuen Facebook-Seite. Klick doch mal 
rein! Und Daumen hoch!
www.facebook.com/deutscher.alpenverein.dav

Jubel-Anlass in der JuBi: Rundum sa-
niert präsentierte sich die DAV-Jugend-
bildungsstätte Bad Hindelang mit einem 
Tag der offenen Tür ihren Besuchern.  
Einige der Neuerungen: bessere Wärme- 
dämmung, Hybridheizung mit Pellets,  
Gas und Sonnenkollektoren, neuer Boul- 
derraum und „Chill-out-Bereich“. 
www.jubi-hindelang.de

Umwelt-Strom für DAV: Seit Januar wird 
die DAV-Bundesgeschäftsstelle in Mün-
chen mit 100 % regenerativ erzeugtem 
Strom von www.lichtblick.de versorgt.

BGS mit 4-Liter-Auto: 3,8 Liter pro 100 
Kilometer brauchen die Mitarbeiter der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle künftig bei 
ihren Dienstfahrten im Schnitt – dank 
dem neuen Hybrid-Auto Auris des Ko- 
operationspartners Toyota.

Ticker
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Überarbeitung DAV-Leitbild

Start in die Zukunft

Im April tagte erstmals die 
Projektgruppe „Leitbild“. 
Das repräsentativ besetzte 
Gremium hat eine essen-
zielle Aufgabe: die Leitli-
nien für eine erfolgreiche 
Zukunft des Deutschen Al-
penvereins abzustecken. 

Wie sieht der DAV im 
Jahr 2020 aus? Wofür soll 
er stehen und sich starkma-
chen? Was bietet er seinen 
Mitgliedern? Wie kann er 
effizient arbeiten? Mit sol-
chen Fragen befasste sich  

die 14-köpfige Projektgrup-
pe zur Überarbeitung des 
DAV-Leitbildes bei ihrem 
ersten Treffen in der Evange-
lischen Akademie Bad Boll.

Orientierung geben
Ein Leitbild bildet die 

Vision einer Organisation 
ab und drückt ihr Selbst-
verständnis aus. Als zen-
trales Führungsinstrument 
gibt es Orientierung für 
Ziele, Strategien und geeig-

nete Maßnahmen für ein 
werteorientiertes Handeln.

Das derzeit gültige Leit-
bild des DAV wurde 2001 
auf der Hauptversammlung 
in Duisburg verabschiedet, 
mit einer Perspektive für 
zehn Jahre. Demgemäß be-
stellte die Hauptversamm-
lung 2010 in Osnabrück das 
neue Projektteam mit dem 
Auftrag, „das DAV-Leitbild 
bezüglich seiner inhalt-
lichen Aussagen und seiner 
strukturellen Festlegungen 
dahingehend zu überprü-

fen, ob eine Überarbeitung 
erforderlich ist“.

Die Gruppe bildet reprä-
sentativ die Verbandsstruk- 
tur ab, mit Frauen und  
Männern aus kleinen und 
großen Sektionen, den Lan-
desverbänden, Verbandsrat,  
Präsidium und der Bundes- 
geschäftsstelle. Fachlich be- 
gleitet wird der Prozess durch  
die Beratergruppe für Ver- 
bands-Management (B’VM), 
die eine große Erfahrung  

aus Leitbildprozessen in eh- 
renamtlich geführten Ver-
bänden einbringt.

Wandel reflektieren
Die Arbeitsgruppe steht 

nun vor der Aufgabe, die 
Wandlungen der letzten Jah-
re zu reflektieren, Heraus-
forderungen der Zukunft zu 
erkennen und daraus resul-
tierende Konsequenzen ins 
Leitbild einzuarbeiten. Da-
bei sollen die Sektionen und 
weitere interessierte und en-
gagierte Kreise im DAV be-

teiligt werden. Der Haupt-
versammlung 2012 soll das 
neue Leitbild zur Verab-
schiedung vorgestellt wer-
den – die darin formulierte 
Mission (Selbstverständnis) 
und die Grundprinzipien 
sollen einen verlässlichen 
Rahmen für Strategien, Ziele 
und Handeln des Deutschen 
Alpenvereins in den nächs- 
ten zehn Jahren bilden.  red

www.alpenverein.de > Services > 
Überarbeitung DAV-Leitbild

Die Projektgruppe „Leitbild“ bei ihrem ersten Treffen (v. l. n. r.): Roland Stierle, Charles Giroud, Margot Kraus,  
Josef Klenner, Thomas Urban, Rita Endres-Grimm, Sebastian Balaresque, Ludger Felbecker, Daniel Sterner,  
Ludwig Wucherpfennig, Claus Lippmann, Michael Knoll, Günther Manstorfer, Sebastian Noll, Volker Steinbrecher 
(nicht auf dem Bild: Barbara Ernst, Geert-Dieter Gerrens)
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Der Trend „kleiner und leichter“ nahm in 
den letzten Jahren stets zu. Jetzt kommt 
Garmin mit dem Montana, der zuerst 
durch seine Größe auffällt. Was steckt 
dahinter?
Manfred: Das stimmt natürlich. Der Trend geht 
zu kleineren und ultraleichten Ausrüstungs-
gegenständen. Aber die Größe des Geräts 
bestimmt auch die Größe des Displays, außer-
dem sind Größe und Gewicht einfach nicht für 
jeden relevant. Wer stets viel „Strecke macht“, 
der schätzt das 4-Zoll-Display, da ein großer 
Kartenausschnitt viele Kartendetails jederzeit 
sichtbar macht – ohne die Zoomstufe ändern 
oder die Karte verschieben zu müssen. Auch 
Offroader brauchen ein robustes Gerät und ein 
großes Display, das auch dann ablesbar bleibt, 
wenn es furchtbar holpert. Und vor allem muss 
es mit Handschuhen gut bedienbar sein.

Garmin geht mit dem Montana also 
komplett neue Wege?
Nein, das nicht. Der Montana ist schon recht 
stark an Geräte wie den Oregon angelehnt. 
Er richtet sich eben an Outdoor-Aktivisten wie 

Wanderer und Offroadfahrer, die ein großes 
Display bevorzugen und mit ein paar Gramm 
mehr gut leben können. Trotzdem ist er ein 
richtiges Allround-Talent: Auch auf See beweist 
der Montana mit Marinekarten seine Quali-
täten und für die Straßennavigation bietet er 
Routingansagen über die Aktivhalterung oder 
wahlweise auch über einen Lautsprecheran-
schluss für Motorradfahrer.

Ein Gerät also, das die Brücke zwischen 
Freizeit- und Straßennavi schlägt?
Sagen wir so: Wir haben die Garmin-Modell-
vielfalt wieder um ein sehr universelles Modell 
erweitert. Bisher musste man sich im Prinzip 
entscheiden: Straße, Outdoor oder Marine. Es 
gab zwar Geräte, die versuchten diesen Ansprü-
chen gerecht zu werden, beim Montana ist uns 
das aber zum ersten Mal richtig gut gelungen. 
Er arbeitet mit allen verfügbaren Karten, egal 
ob Raster- oder Vektorkarten, hochwertige 
Garmin Topo-Karten, Straßen- oder Seekarte. 
Mit dem Montana ist man wirklich für jedes 
Abenteuer gerüstet!

Besitzt der Montana neue Funktionen?
Der Montana lässt sich als erstes Garmin Gerät 
wahlweise mit normalen Mignon-Batterien 
oder einem speziellen Lithium-Ionen-Akku 
betreiben. Den Akku kann man einfach und 
bequem direkt über das Gerät laden – wie bei 
einem Straßennavigationsgerät. Außerdem 

besitzt er ein „Flip-Flop“-Display – kippt man 
das Gerät um 90 Grad, kippt auch das Display. 
Das lässt sich sogar teilen und beliebig konfi gu-
rieren. Zum Beispiel links Karte, rechts Daten-
felder, Kompass oder Höhenprofi l. Im Höhen-
diagramm lässt sich nun ein beliebiger Bereich 
auswählen und einzeln näher betrachten.  

Digitale Landkarten
Garmin bietet von allen Herstellern die größte 
Auswahl an Karten – und auf dem Montana laufen 
sie alle! Es stellt sich also eher die Frage nach den 
individuellen Vorlieben und der Aktivität, denn der 
Montana macht jedes Abenteuer mit.
Für Biker und Wanderer bieten die Garmin Topo 
Karten die meisten Funktionen und verifi zierte 
Daten. Wer die gute alte Papierkarten-Optik 
vorzieht, greift zu Rasterkarten, wie z.B. der neuen 
Alpenvereinskarte. Oder lädt sich benötigte Blätter 
bei Bird’s Eye Select herunter.
Technisch versierte können auch freie OSM-Kar-
ten nutzen oder sich ihre eigenen „Custom Maps“ 
basteln und dank City Navigator NT Straßenkar-
ten und BlueChart Seekarten ist man auch im Auto 
oder zu Wasser bestens vorbereitet. Da kann schon 
fast nichts mehr schiefgehen.
Die Auswahl an Karten könnte jedenfalls nicht 
größer sein.

Mehr Informationen unter 
www.garmin.de

Garmin Montana Serie

Einer für alle

Manfred Thaler, 43, stammt aus 
dem  Chiemgau, ist  begeisterter 
Biker, mehr facher  Alpencrosser 
(auch als Guide) und berufl ich 
Produktmanager Outdoor  bei Garmin.

Kleiner und leichter – ist nicht unbedingt immer besser! Denn wer viel 
navigiert, der braucht vor allem eines: Übersichtlichkeit. Hier setzt Garmin 
mit der neuen Montana Serie an, die sich an all diejenigen richtet, die für 
eine optimale Kartendarstellung und Ablesbarkeit von Navigations- und  
Reisedaten ein großes Display bevorzugen. Brillant und kontrastreich bringt der Montana 
satte 4 Zoll Kartenfreude aufs Display und sorgt auf und abseits befestigter Wege immer 
für die nötige Orientierung. Neue Funktionen und sinnvolle Details runden das Allround-
Talent ab.
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Welche Routen man im Elb-
sandstein klettern sollte,  
fragten wir den Lokalma-
tador Bernd Arnold, der 
uns für die Titelgeschich-
te dieses Heftes beraten 
hat. Seine Antwort ist so 
komplex wie diese Auf-
gabe – und geht weit da-
rüber hinaus: ein feuriges 
Bekenntnis zum Bergstei-
gen als „Herausforderung 
der Landschaft“.

Elbsandstein – kein an-
deres Gestein vermittelt 
dem Kletterer so viel Rei-
bung und Vielfalt an Struk-
turen und verschiedensten 
Rissen. Jeder ambitionierte 
Kletterer kann hier sei-
ne Schokoladenseiten aus-
leben oder Defizite tilgen. 
Für den Einstieg am Na-
turfels bietet die Gesteins-
oberfläche beste Vorausset-
zungen, das Körpergewicht 
auf die Füße zu bringen 
und sich auf das Spiel mit 
dem Körperschwerpunkt 
einzulassen. Für den Klet-
terer vielversprechend! Ei-
ne gute Ausgangsposition, 
um dem Ideal, „Schwierig-
keiten mit Leichtigkeit zu 
überwinden“, sehr nahe zu 
kommen.

Aber wir haben auch er-
fahren oder werden es 
noch, dass das Erlebnis 
(und darum geht es im wei-
testen Sinn) beim Kletter-
sport zu großen Teilen vom 
umgebenden Landschafts-
raum mit getragen wird. 
Die Ausstrahlung des Na-
turfelses, dessen Lage im 
Landschaftsraum und der 
Weg dorthin beeinflussen 
uns wesentlich.

Stein ist nicht stumm. Er 
erzählt uns selbst seine Ge-
schichte. Wir müssen nur 
lauschen und hinsehen, um 
zu verstehen, was er mit-
zuteilen hat. Auch „mein“ 
Stein, Elbsandstein, an dem 
ich einen Großteil meines 
bisherigen „Lebens klet-
ternd“ zubrachte, ist ge-
sprächig. Er erzählt von sei-
ner Geburt im sonnigen 
Kreidemeer, aus seiner Ju-
gend, als er mit dem Gra-
nit kämpfte und im Kampf 
stark und fest wurde, und 
aus seinen Mannesjahren, 
als er im Streit mit den Eis-
massen, durch Wasser und 
Wind seine heutige Form 
erhielt. Die Farben seiner 

Oberfläche variieren von 
verschiedenen Grautönen 
bis zu tiefem Schwarz. Di-
verse Mineralien, die vom 
Wasser herausgelöst wer-
den, erzeugen partielle Fär-
bungen in Gelb, Rostbraun 
und Violett.

Einer meiner Freunde de- 
finierte das sächsische Fels- 
klettern als eine „Heraus-
forderung der Landschaft“, 
denn für die meis ten Be- 
sucher dieser Felsenwelt ver-
schmilzt das klettersport-
liche Tun mit dem Eindruck 
des Naturraums zu einem 
Ganzen. 

Irgendwo gibt es einen 
Anfang.

Zwar ist der Klettersport  
im Elbsandsteingebirge, am 

gemeisterten Schwierig-
keitsgrad gemessen, kein 
Spitzenreiter mehr, doch 
das Gleichmaß der hier ge-
forderten physischen und 
psychischen Fähigkeiten 
macht es in Einheit mit 
dem einzigartigen Natur-
raum auch in der Gegen-
wart zum Erlebnis der be-
sonderen Art. Also kein 
Einheitsbrei, hier sind die 
Anforderungen beim Klet-

tern großartiger Routen  
mit denen im alpinen Raum  
vergleichbar. 

Hier holte ich mir mein 
Rüstzeug für weltweite  
Bergabenteuer. Und ich bin  
schon etwas stolz darauf,  
dass die „Wiege des Frei- 
kletterns“ gerade in meiner  
Felsenheimat stand. 1874, 
mit der ersten hilfsmittel- 
losen Besteigung des Mönch- 
steins im Rathener Gebiet 
(Südostweg III, O.E. Ufer 
und H. Frick), schlug die 
Geburtsstunde des heute 
weltweit verbreiteten Klet-
tersports. In England er-
lebte man erst 1882 durch 
Haskett Smith diesen Qua-
litätssprung. 

Der endgültige Schritt 
zum Sächsischen Felsklet-
tern wurde nach 1900 insbe-
sondere durch die Initiative 
von Rudolf Fehrmann ge-
tan, der unmittelbar auf der 
sportgeistigen Haltung von 
Oscar Schuster aufbauen 
konnte. Von Anbeginn bis 
in die Mitte der 1970er Jah-
re war, ungewollt zwar, das  
Elbsandsteinklettern Vor-
reiter in diesem Zyklus. 
Doch inzwischen hat sich 
entwicklungsbedingt (den 
Umständen geschuldet) ei-
niger Ballast im aufgebläh-
ten Regelwerk dieser in-
zwischen speziellen Art des 
Felskletterns aufgestaut, so 
dass augenblicklich ein ge-
genteiliger Effekt erzeugt 
wird. Eine Tatsache, die In-
teressierte nicht abschre-
cken, sondern eher neugie-
rig machen sollte. o

Bernd Arnold hat Jahrzehnte lang das 
Klettern im Elbsandstein geprägt – und 
bringt heute noch seine Impulse ein.

Podium: Bernd Arnold

»Schwierigkeiten mit Leichtigkeit              überwinden«Bernd Arnold

Für Liebhaber das Größte: 
Klettern im Elbsandstein ist 
speziell und einzigartig.

„Für die meisten  
Besucher dieser Felsen-

welt verschmelzen  
Klettern und Natur.“
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Gipfelstürmer ist, wer sich 
ständig weiterentwickelt.

*�Das Gesamtergebnis des ADAC-EcoTest setzt sich zusammen aus der Schadstoffbewertung und aus einer fahrzeugklassenabhängigen
Kohlendioxid-Bewertung. Zusätzlich wird der Kraftstoffverbrauch ermittelt. Quelle: adac.de/ecotest, Test aus 2010.

Kraftstoffverbrauch Auris Hybrid und Prius kombiniert 4,0–3,8 l/100 km (innerorts 4,0–3,8 l/außerorts 4,0–3,7 l) bei CO2-Emissionen
kombiniert von 93–89 g/km nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren. Abb. zeigt Auris Hybrid und Prius mit Sonderausstattung,
Konzeptstudien Prius+ und Yaris Hybrid Concept (abMitte 2012 erhältlich).

Auris Hybrid
Der erste Vollhybrid
in der Kompaktklasse.

Unser Anliegen ist es, Mensch, Natur und Mobilität in Einklang zu bringen. So freut es uns als langjähriger
Partner des DAV, nun auch in der Kompaktklasse einen Vollhybrid anbieten zu können: den Auris Vollhybrid,
das sauberste Auto, das der ADAC je getestet hat.* Und die Hybrid-Familie wächst weiter, um das Unter-
nehmensziel „Null-Emission“ zu erreichen – schließlich wollen wir so wenig Spuren wie möglich hinter-�
lassen. Damit auch Ihre Bergtour ein voller Erfolg wird, möchten wir mit unserer kleinen Broschüre den
DAV-Gipfelstürmern nützliche Tipps geben. Toyota wünscht schöne Touren und eine gute Rückkehr ins Tal.

Yaris Hybrid 
Concept
Der City-Hybrid�
nächstes Jahr.

Prius+
Der Familien-
Hybrid
nächstes Jahr.

Prius
Das Hybrid-
Original seit
14 Jahren.

1106015_DAV_AZ_Tip-on_210x280_V1.indd   1 10.06.11   14:12
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Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, die  
den Deutschen Alpenver-
ein am Laufen halten, stel-
len wir Ihnen in loser Folge 
engagierte Menschen vor.  
Der promovierte Biologe 
Christof Thron macht sein 
Fachwissen im Ehrenamt 
nutzbar: als Fachübungs-
leiter, Naturschutzreferent 
und Mitglied im Bundes-
ausschuss Natur- und Um-
weltschutz.

„Wie kann ich mein Wis-
sen aus dem wissenschaft-
lichen Elfenbeinturm he-
raustragen und andere 
Menschen für die Natur und 
ihren Schutz begeistern?“ 
Diese Frage stellte sich 
Chris tof Thron nach seinem 
Biologiestudium. Nachdem 
er für seine Doktorarbeit 
nach München gezogen war, 
fand das bergbegeisterte  
Alpenvereinsmitglied eine 
ideale Antwort darauf: Beim 
Ersten Vorsitzenden seiner  
neuen Sektion Garching 
rannte er offene Türen ein 
– schon ein Jahr später war 
Thron Naturschutzreferent.

Botschaft kommt an
Die ersten Touren mit Er-

klärung von Fauna und Flo-
ra kamen gut an, es entstand 
eine „Umweltgruppe“ in 
der Sektion, zu dritt wech-
selte man sich über die Jah-
re im Amt des Naturschutz-
referenten ab – „es ist schön 
zu spüren: Du bist kein Ein-
zelkämpfer“. Im Lauf der 
Zeit erwuchsen neue Aufga-
ben: Seit der Strukturände-
rung des DAV engagiert sich 
Thron zusätzlich im Bun-

desausschuss Natur- und 
Umweltschutz. Hier kann 
er mit größerer, vereinspoli-
tischer Perspektive daran ar-
beiten, das „Naturschutz-
Bein des Alpenvereins, das 
doch etwas schwächer ist als 
das Bergsport-Bein“ zu stär-
ken und zu trainieren.

Viele seiner jährlich rund 
40 Ehrenamt-Arbeitstage –  

mit Sitzungen, Vorträgen, 
Exkursionen, Veranstaltun-
gen – steckt er aber in die Ba-
sisarbeit. Mittlerweile wird 
fast jede dritte der ausge-
schriebenen Sektionstouren  
mit öffentlichen Verkehrs- 
mitteln durchgeführt – 
Thron wanderte beispiels-
weise mit einer Schnee-
schuhgruppe von Bad Wies- 
see über den Fockenstein 
nach Lenggries. Gemeinsam  
mit der Familiengruppe 
möchte er in diesem Som-
mer eine Aktion wiederho-
len, bei der fünfzehn Mit-
glieder zwischen acht und 

siebzig Jahren in Südtirol 
auf Bergbauernhöfen bei der 
Heuernte halfen (bergbauern 
hilfe.it). Und am Schrankogel  
möchte Thron mit einer Sek-
tionsgruppe neben der Gip-
felbesteigung ein „Gloria“-
Versuchsfeld besuchen, Teil  
einer weltweiten Initiative,  
die die Vegetationsentwick-
lung hochalpiner Gipfelstand-
orte unter dem Klimawandel 
untersucht (gloria.ac.at).

Auch privat hat der ver-
heiratete Qualitätsmanager 
von seinem Ehrenamt pro-
fitiert: Durch die Ausbil-
dung zum Fachübungslei-
ter Bergsteigen fühlt er sich 
nun kompetenter und si-
cherer unterwegs auf High-
lights wie dem Jubiläums-
grat oder für Träume wie 
Watzmann und Großglock-
ner. Und neben Dankbrie-
fen, anregenden Kontakten 
und Freundschaften bleibt 
für den Naturfreund das gu-
te Gefühl, „die Wertschät-
zung für Natur und Um-
welt zu steigern“. red

Ehrenamt – ich bin dabei!

»Das Naturschutz-Bein trainieren«
250.000 Euro für die Natur
Zusammen mit dem Bundesamt für  
Naturschutz lobt der Outdoor-Ausrüster 
Jack Wolfskin den „Deutschen Natur-
schutzpreis“ aus. Mit dem Preisgeld von 
250.000 Euro sollen Projekte von Einzel-
personen, Ehrenamtlern und Instituti-
onen ausgezeichnet werden – in diesem 
Jahr zum Thema „Zukunft Wald – schüt-
zen, erleben, nutzen“. 
www.deutscher-naturschutzpreis.de

Kohle fürs Rausgehen
Jugendliche für Aktivitäten in der Na-
tur begeistern – Organisationen, die das 
versuchen, können sich vom „The North 
Face Explore Fund“ fördern lassen. 
www.explorefund.eu

Virtuelle Höhepunkte
Mount Everest als hochaufgelöstes Ge-
ländemodell im Internet: www.everest-
3d.de *** Routenplanung passend zur 
persönlichen Fitness direkt aufs iPhone: 
www.komoot.de *** „Falk Outdoor App“: 
Fahrrad- und Laufcomputer mit Strecken-
aufzeichnung, Kartenanzeige und Com- 
puterauswertung. www.falk-navigation.
de -> mobile-apps -> falk-outdoor *** 
Was man wann geklettert hat, registrie-
ren – und schauen, was die anderen tun: 
www.happy-climbing.de

Hallengipfel in Bozen
Und wer’s doch lieber handfest analog 
mag, findet bei Schlechtwetter in Arco 
jetzt eine Alternative: In Bozen eröffnete 

der „Salewa Cube“: 2000 Quadratme-
ter Kletterfläche, 180 Routen bis 18 Me-
ter Höhe. Gleich bei der Autobahnaus-
fahrt Bozen Süd.

Ticker
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Christof Thron: Beim Bergsport Natur erleben – und sie auch verstehen
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DAV bekommt eine eigene Lok

Rollende Botschafterin

Baureihe 111 039-4, Bau-
jahr 1976, Gewicht 83 Ton-
nen, Nennleistung 5030 PS, 
Höchstgeschwindigkeit 160 
km/h – das ist die neu ge-
staltete Lok, die als greif-
bares Symbol der Koope-
ration „Mit der Bahn in die 
Berge“ zwischen dem DAV 
und der Bahn künftig auf 
die Reise durch Bayern und 
darüber hinaus geht.

Drei Tage dauerte die Be-
klebung mit Bergmotiv und 
Edelweiß – am 27. Mai wur-
de sie mit Isarwasser ge-
tauft: Die Eimer schwangen 
Klaus Wolfermann (Olym-
piasieger im Speerwerfen 
1972), der Münchner 3. Bür-
germeister Hep Monatze-
der, Dr. Bernd Rosenbusch 
von DB Regio Bayern und 
der DAV-Hauptgeschäfts-
führer Thomas Urban.

Gleich darauf startete die  
Lok durch: Jeweils vier- 
zigtägige Rundreisen füh-
ren sie nach Salzburg, Kuf-
stein, Garmisch, Innsbruck, 
Treuchtlingen, Ingolstadt,  

Nürnberg und bisweilen  
auch nach Würzburg, Frank-
furt, Sonneberg und Pas-
sau. Sicher wird sie dabei 
auch etliche Bergfreunde 
umweltfreundlich in ihr 
alpines Revier transpor-
tieren. Wer nicht mitfah-
ren kann, kann sie sich ins 
Zimmer stellen: Das Mo-
dell für Sammler wird von 
der Firma Roco vertrieben 
(siehe Bestellkarte in die-
sem Heft).

„Für den Deutschen Al-
penverein ist die Kooperati-
on mit der DB Regio Bayern 
sehr wichtig. Als Natur-
schutzverband setzen wir 
uns für eine umweltver-
trägliche Mobilität ein, und 
da ist die Deutsche Bahn 
der ideale Partner“, sagt 
Thomas Urban, Hauptge-
schäftsführer des DAV. Die 
neu gestaltete Lok ist die 
rollende Botschafterin für 
diese Kooperation. as

DAV Panorama 4/2011   Namen & Nachrichten

Gewinnen Sie doppelt mit der Bahn! Preise: 

1 Autozug-reisegutschein 
für zwei Personen im Wert 
bis 1400 Euro (Schlafwagen 
Economy, ganzes Strecken-
netz, außerhalb Hochsaison)
3 reisegutscheine der DB Re-
gio im Wert von je 200 Euro

… nämlich indem Sie entspannt und umweltschonend Ihre Bergziele 
erreichen – und womöglich einen dieser attraktiven Preise gewinnen.

 Wie heißt der slogan der Kooperation  

von DAV und DB regio?

Der Autozug der Deutschen Bahn fährt in den Sommermonaten jede 
Nacht von Hamburg, Hildesheim und Berlin nach München und Lör-
rach, außerdem von Düsseldorf zweimal pro Woche nach München 
und einmal nach Innsbruck (Infos unter www.bahn.de/autozug). So 
erreicht man ausgeruht das Urlaubziel, ist vor Ort individuell mobil 
und spart bei der Anreise rund 68 Prozent Kohlendioxid.

senden sie ihre

Antwort per e-Mail an 

gewinnspiel@alpenverein.de 

oder auf einer Postkarte an  

DAV 

Von-Kahr-str. 2-4, 

80997 München. 

einsendeschluss: 12. August.

Gewinnspiel

Feucht, aber fröhlich: Thomas Urban (DAV), Klaus Wolfermann, Dr. Bernd 
Rosenbusch (DB) und der Münchner 3. Bürgermeister Hep Monatzeder  
(v. l.) taufen die neue Berg-Bahn mit frisch gezapftem Isarwasser.
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Gewinnfrage:

UNSCHLAGBAR 
WENN ES UM 

SCHUHE GEHT

Innovativer Wanderschuh für Mit-
tel- und Hochgebirge mit 33 % mehr 
Atmungsaktivität gegenüber sons-
tigen Schuhen, Veloursleder mit Cor-
dura, Lace-Loop-Schnürung für per-
fekte Druckverteilung, VIBRAM®-
Soh le mit CF-Technologie.

Wählen Sie aus über 300 Modellen 
hochklassiger Marken wie Han-
wag, Lowa, Mammut, Meindl, 
Scarpa, La Sportiva oder Zam-
berlan Ihren perfekten Berg- oder 
Wanderschuh!

GRATISKATALOG 2011
gebührenfrei: 0800-5112233

Schuh-Keller KG

Wredestraße 10
67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621/511294
Fax: 0621/513208

www.schuh-keller.de

Wir beraten Sie gerne!

AIR REVOLUTION   
5.3  GTX               

Gr. 6 - 12 | 230,- €

http://www.schuh-keller.de


Kooperation in Bad Kissingen

Beim Klettern und Spielen die Trauer vergessen

Versicherungskammer Bayern feiert 200. Geburtstag

Bunte Reise in die Vergangenheit

Wut lässt sich nicht ein-
fach verstecken. Schmerz 
zermürbt. Und der Trau-
er kann man nicht für im-
mer entfliehen. Aber mag 
sie noch so groß sein: Man 
kann ihr davonklettern – 
für Momente, für Stunden, 
manchmal auch länger. 

In der Kletterhalle der 
DAV-Sektion Bad Kissin-
gen üben 18 Jungen zwi-
schen sechs und vierzehn 
Jahren Achterknoten, si-
chern sich gegenseitig an 
den Kletterwänden und 
hangeln an der Boulder-
wand. Sie schwitzen, bei-
ßen die Zähne zusammen 
und starten neue Versuche. 
Und: Sie lachen und fühlen 
sich (endlich) unbeschwert. 
Für kurze Zeit ist er verges-
sen, der Verlust eines lieben 
und nahen Menschen  – Va-
ter, Mutter, Großeltern, Ge-

schwister, Freunde –, den 
alle verarbeiten müssen.

Hier brauchen sie nicht 
viele Worte, um auszudrü-
cken, was sie verbindet. Und 
sie müssen keine Angst ha-
ben, etwas Falsches zu sa-
gen. „Kinder und Jugend-
liche trauern anders als 
Erwachsene, und Jungs trau-
ern anders als Mädchen“, 
sagt die Projektleiterin und 
Sozialpädagogin Maritta Dü-
ring-Haas. Viele Jungs be-
kommen früh eingeimpft, 
dass Männer Macher sind. 
So ist es auch bei der Trauer: 
Jungs können sie gut bewäl-
tigen, wenn sie handeln, sich 
auf eine Sache konzentrieren 
und sich dabei richtig aus-
powern können. Klettern 
ist hierfür gut geeignet.

Das Projekt „Trauerar-
beit in der Senkrechten“ 
realisierte die Christian-

Presl-Stiftung Bad Kissin-
gen, eine Beratungsstelle 
für Menschen in Trauer, mit 
Unterstützung der Sektion  
und ihres Vorsitzenden 
Heinz Steidle, finanziert 
mit Hilfe einer Spende der 
Dorfjugend Oberwerrn. Es 
ist angelehnt an das Kletter-
angebot „Alles ist anders“  
der Hospizgruppe Freiburg, 

bezieht aber auch die Ange-
hörigen mit ein. Schluss-
punkt vor dem Weiterweg 
im Leben war deshalb ein 
gemeinsamer Familientag 
in der Kletterhalle. mm

Beratungsstelle für Menschen in 
Trauer, Christian-Presl-Stiftung, 
Spargasse 18, 97688 Bad Kissingen, 
Tel.: 0971/69 91 90 70,  
info@christian-presl-stiftung.de, 
www.christian-presl-stiftung.de

Die Versicherungskammer  
Bayern ist bereits seit 1997 
Partner des DAV für Hüt-
ten, Wege und Natur-
schutz und unterstützt ihn 

bei der Sicherung seines 
Wegenetzes in den deut-
schen Alpen. So war es  
selbstverständlich, dass sich 
der DAV tatkräftig revan-
chierte, als die VKB ihren 
200. Geburtstag feierte. 

In zwölf bayerischen Frei-
lichtmuseen und bei der 
Landesgartenschau in Kai-

serslautern lud das Unter-
nehmen vom 2. bis 5. Ju-
ni zu einer Zeitreise in die 

Vergangenheit ein: Vor der 
Kulisse von original ein- 
gerichteten Bauernhäusern 
und historischen Werkstät-
ten lockte ein buntes Un-
terhaltungsprogramm zum 
Staunen, Schlemmen und 
Mitmachen. Im „Bauern-
museum Amerang“, „Frei-
lichtmuseum Finsterau“ 
und „An der Glentleiten“ 
waren die Sektionen Was-
serburg, Deggendorf und 
Murnau aktiv: Mit Slack-
lines, Kletterscheiben und 
Kistenklettern forderten 
sie die Geschicklichkeit der 
Besucher heraus. red

Dem Schmerz entfliehen: 
Auch kreatives Spielen 
gehört zum Konzept 
der „Trauerarbeit in der 
Senkrechten“.
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Hier hilft der Chef: Murnaus Sektionsvorstand Martin Schwabe machte 
mit und beriet Besucher beim Infostand an der Glentleiten.
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Gestatten, ich bin Haul-
bag. Ein unglaublich prakti- 
sches Transportmittel. Meine  
Hauptaufgabe im August  
wird es sein, voll mit Aus-
rüstung in Albanien rum- 
zu hängen und auf acht Mä-
dels aufzupassen, die dort 
die 800 Meter hohe Süd-
wand des Arapi durchstei-
gen wollen. Und wie die 
das wollen … – gleich beim 
ersten Vorbereitungswo-
chenende haben sie mich 
durch die Kletterhalle in 
Ingolstadt gezerrt. Zu An-
fang hakte es noch hier und 
dort, aber inzwischen ha-
ben sie es raus, wie sie mich 
die Wand hochkriegen. Da-
bei ist die Wand nur ein 
Teil der Reise.

Die Mädels von der JDAV-
Albanien-Expedition wol-
len sich auch in einer Schule 
vor Ort engagieren und ver-
suchen, den Talbewohnern 
ökologische Themen stärker 

bewusst zu machen. Dazu 
organisieren sie eine Wan-
derung und einen Girlsday 
an der Schule und installie-
ren Infotafeln zum Natur-
schutz im Nationalpark.

Zur Organisation und 
Vorbereitung haben die 

jungen Bergsteigerinnen 
die anfallenden Themen 
im Team aufgeteilt: Eini-
ge kümmern sich um den 
Kontakt zu albanischen 
Kletterern und einer Grup-

pe der Gesellschaft für 
Technische Zusammenar-
beit (GTZ), andere koordi-
nieren das Sponsoring und 
die Öffentlichkeitsarbeit 
oder bereiten die Schulpro-
jekte vor.

Beim zweiten Vorberei-
tungswochenende im Mai 
übten sie das Bohrhaken-
setzen, beschäftigten sich 
mit Sicherungstechniken 
und gingen klettern. Bevor 

sie am 23. Juli starten, gibt es 
ein letztes Vorbereitungs-
treffen und jede Menge zu 
tun. Dann wird’s ernst, 
auch für mich, den Haulbag: 
Hoffentlich scheuert der 
steile Kalk nicht zu sehr an 
meiner zarten Nylonhaut. sm

www.maedelszumarapi.de

Zum Rumhängen nach Albanien

Eine ungewöhnliche Aus- 
fahrt veranstaltete die Jung-
mannschaft der Sektion Ro-
senheim: Mit Ski auf den 
höchsten Gipfel des Iran – 
und danach eine Erlebnis tour 
durch das islamische Land. 
Wolfgang Hanus berichtet: 

„Das Atmen fällt doch 
überraschend schwer, aber 
es geht voran. Langsam nä-
hert sich unsere sechsköp-
fige Gruppe der Jungmann-
schaft Rosenheim dem 5610 
Meter hohen Gipfel des Da-
mavand. Technisch gibt es an 
diesem Berg keine Schwie-
rigkeiten, was die Voraus-
setzung für die Auswahl 
unserer Tour war, um allen 
Mitgliedern diese Chance  
zu bieten.

Aber der starke Wind, 
der Schwefeldampf im Gip-
felbereich und die mäßige 
Akklimatisation wegen des 
knappen Schönwetterfens-
ters reichen völlig aus, um 
die Gipfeletappe anstren-
gend zu machen. Schließ-
lich stehen wir alle am Gip-

fel, können noch einige 
gemeinsame Bilder ma-
chen und fahren dann bei-
nahe 2700 Höhenmeter mit 
den Ski ab. Zurück im Berg-
steigerlager in Polour bli-
cken wir nach einem aus-
giebigen Abendessen auf 
vier voll ausgenutzte Schön-

wettertage zurück. Die rest-
liche Zeit unseres Aufent-
halts verbirgt sich unser 
Berg hartnäckig hinter einer 
dunk len Wolkenwand.

Unsere Jugendfahrt geht 
weiter: in den Thermal-
quellen am Fuß des Vul-
kans und im wilden Trei-
ben der Städte dieses 
wunderschönen Landes. 
Wir alle hatten ein völ-
lig falsches Bild vom Iran: 
Noch nie erlebten wir ei-
ne so gastfreundliche und 
hilfsbereite Bevölkerung, 
stolz und überraschend 
aufgeschlossen. Und die 
Berge des Iran bieten ein 
großes Spektrum an Tou-
renmöglichkeiten für alle 
Jahreszeiten.“ red

Die JDAV-Mädchenexpedition wird 
unterstützt von Mountain Equipment, 
Globetrotter, Edelrid, Deuter,  
Black Diamond und der Kletterhalle 
Rosenheim. Gegen eine Spende ab 
zehn Euro bekommen auch Sie  
eine Expeditions-Grußpostkarte aus 

Albanien zugeschickt. Einfach eine  
E-Mail mit Namen und Adresse an 
info@maedelszumarapi.de schicken 
und Spende überweisen an:  
„JDAV Mädchenexpedition“, Stadtspar-
kasse Augsburg, Kto.-Nr.: 250 54 72 21, 
BLZ: 720 500 00.

Jungmannschaftsfahrt zum Damavand

Die weiße Perle Persiens

Islam-Gipfel: Im Land des 
Damavand leben gast-
freundliche Menschen.

Fo
to

: A
nd

re
as

 H
au

ck

DAV Panorama 4/2011

16 



DAV Panorama 4/2011   Namen & Nachrichten

Doctan® 
schützt

Nur in Ihrer Apotheke!
www.doctan.info

Wirkstoff: Saltidin® (lcaridin) 

von der WHO zur Malaria- 

Prophylaxe empfohlen!

• wirkt sofort bis zu 
12 Stunden

• besonders ange-
nehm auf der Haut

• ab 2 Jahren 
geeignet

vor Mücken, Zecken 
und Stechfliegen

Biozide sicher verwenden. Vor 
Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformationen lesen. Astellas 
Pharma GmbH, Postfach 50 01 66, 
80971 München. 
KLINGE PHARMA GmbH, 
Postfach 50 01 67, 80971 München

Neue Sicherheits-Kampagne

Draußen ist anders!

Die etwas andere Jubiläumsfeier

Triumph für die Koalas

Mit einer neuen Kampagne 
zum Thema „Von der Halle 
an den Fels“ informiert der 
DAV in Kletterhallen und 
im Internet Indoorkletterer 
über das Klettern an natür-
lichen Felsen. Denn: Viele 
Kletterer, die an der Kunst-
wand das Klettern gelernt 
haben, wollen über kurz 
oder lang auch echten Fels 
unter den Fingern spüren.

Der DAV sieht sich in 
der Verantwortung, die-
se Entwicklung mitzuge-
stalten. Einerseits geht es 
dabei um Unfallprävention 
– das heißt: Welche siche-
rungstechnischen Beson-
derheiten gegenüber dem 
Hallenklettern gibt es und  
wie können Kletterer vor  

Fehlverhalten geschützt wer- 
den? Andererseits sind so-
ziale und naturschutzfach-
liche Fragen wichtig: Wie 
sollten sich Kletterer in 
den Felsregionen verhal- 
ten, was ist in Bezug auf 
felsbewohnende Pflanzen 
und Tiere zu beachten und 
welche Regelungen sollten 
sie kennen? 

Diese drei Themen sind 
beim DAV kein Neuland, 
sondern werden seit Jahren 
mit hohem Einsatz bearbei-
tet. Neu an der Kampagne 
ist eine übersichtliche Zu-
sammenfassung aller wich-
tigen Infos aus der Akti-
on Sicher Klettern und 
dem Bereich Klettern und 
Naturschutz unter www. 

alpenverein.de/draussen-ist-
anders. Poster, e-Postcards 
und Podcasts vervollständi-
gen die Kampagne und sol-
len Hallenkletterer für das 
Thema grundsätzlich sensi-
bilisieren. sw

Die „Koalas“, das Team der 
Sektion Hamburg, nahm 
den Wanderpokal mit – aber 
gewonnen haben eigent-
lich alle beim „1. Celler Kin-
derCup“: die siebzig Ath-
leten zwischen sieben und 
dreizehn Jahren aus Ham-

burg, Hannover, Bielefeld, 
Braunschweig, Hildesheim, 
Hameln oder Göttingen – 
sie hatten viel Spaß beim 
sportlichen Kräftemessen. 
Die über fünfzig Zuschau-
er sahen einen spannenden 
Wettbewerb und wurden 

von dreißig Helfern bewir-
tet. Und die Sektion, die ih-
ren hundertsten Geburtstag 
mit einer besonders attrak-
tiven Aktion krönte, die 
Beispiel geben kann.

Denn obwohl die Sekti-
onskletterwand keine zehn  
Meter hoch ist und im  
Top rope geklettert wurde, 
stimm ten Spannung und 
Stimmung. Dabei kletterten 
die Nachwuchsstars immer-
hin bis VII+ flash in der Qua-
lifikation und im Finale on-
sight bis VIII+. Eine etwas 
andere Jubiläumsfeier, nach 
dem DAV-Landesverbands-
tag und dem Festball, organi-
siert von der Sektionsjugend 
und unterstützt von mehre-
ren lokalen Firmen. jg

Volle Kraft hinauf:  
Auch an kleinen  

Wänden kann man   
Spannendes veranstalten.
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Am 29. Juli feiert Ales-
sandro Gogna seinen 65. 
Geburtstag. Der Genueser 
machte in den 1970er Jah-
ren durch bedeutende Erst-
begehungen im schweren 
Fels und kombinierten Ge-
lände von sich reden. Zu 
seinen größten Erfolgen ge-
hören die „Zmuttnase“ an 
der Matterhorn-Nordwand, 
die „Gogna“ an der Mar-
molada-Südwand, die erste 
Alleinbegehung des Wal-
kerpfeilers und die erste Win-
terbegehung der „Cassin“  

am Piz Badile. In Vorträgen 
und über 50 Büchern teilte 
er seine Erfahrungen mit 
– und kümmert sich heu-
te als Garant von Mountain 
Wilderness auch darum, 
dass der Erlebnisraum Ber-
ge erhalten bleibt. Für sein 
Lebenswerk erhielt er 2007 
den „Pelmo d’Oro“.

An seinem 52. Geburts-
tag, dem 28. April, stürzte 
Erhard Loretan (CH) am 
Grünhorn in den Berner 
Alpen tödlich ab. Mit ihm 
verliert die Bergszene einen 
stillen Star, einen beschei-
denen Charismatiker, der 
sich trotz aller Erfolge nie 
nach vorne drängte. Er be-
stieg als dritter Mensch al-
le vierzehn Achttausender, 
als zweiter ohne Flaschen-
sauerstoff – und meist in 
einem reinen, schnellen 
Stil: Durch die Everest-
Nordwand etwa stieg er mit 
Jean Troillet in 40 Stunden 
auf und ab. Basis dafür wa-

ren überragendes alpines 
Können und seine Fähig-
keit, tagelang von ein paar 
Ovoriegeln zu leben, bis er 
die Speicher wieder mit Kä-
sefondue auffüllen konnte. 
Sein größtes Trauma war 
der Tod seines Sohnes, den 
er durch zu starkes Schüt-
teln verschuldet hatte – 
„Die Strafe, die Sie mir auf-
erlegen, ist kein Vergleich 
zu dem, was ich bis zum 
Ende meiner Tage mit mir 
trage“, sagte er zum Richter 
nach der Verurteilung auf 
Bewährung. Danach zog er 
sich zurück, ging lieber mit 
Freunden auf kleine Expe-
ditionen und arbeitete als 
Bergführer: „Wichtig ist, 
die Liebe zu den Bergen mit 
anderen zu teilen.“

Für „aufopferungsvolles 
langjähriges Engagement“ 
in ihrer Sektion Düren, 
im Landesverband Nord-
rhein-Westfalen und im 
DAV-Bundesverband er-
hielt Heidi Cremer (66) 
das Bundesverdienstkreuz 
am Bande. Gleich nach ih-
rem Einstieg in die Jugend-
gruppe betreute die Bank-
kauffrau die Jugendkasse, 

bald wurde sie Zweite, dann 
Erste Vorsitzende der Sek-
tion. Zwölf Jahre lang war 
sie Zweite Vorsitzende des 
Landesverbandes, bis 2009 
auch Erste Vorsitzende. In 
den 1990er Jahren engagier-
te sie sich im Kampf um die 
norddeutschen Kletterge-
biete; mit der Übernahme 
der Verantwortung für „Na-
turverträgliches Klettern 
in der Eifel“ wurde sie be-
rühmt-berüchtigt, kämpfte 
an allen Fronten, wurde ver-
bal und tätlich angegriffen, 
lag im Krankenhaus und 
stand vor Gericht. Heute 
vertritt die Ehrenvorsitzen-
de ihrer Sektion den DAV 
im Landessportbund als 
Frauenbeauftragte.

Mit dem Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse wurde DAV-
Präsident Josef Klenner 

ausgezeichnet. „Seit mehr 
als drei Jahrzehnten sind Sie 
in führenden Positionen im 
Sport aktiv und haben hier 
viel vorangebracht“, sagte 
die nord rhein-westfälische 
Sportministerin Ute Schä-
fer. Nach langjährigem En-
gagement als Erster Vor-
sitzender seiner Sektion 
Beckum und des Landesver-
bandes NRW führte Klen-
ner von 1992 bis 2005 den 
DAV-Bundesverband als Er-
ster Vorsitzender und Präsi-
dent; 2010 wurde er wieder 
zum Präsidenten gewählt. 
Dem europäischen Alpen-
vereinsverband CAA prä-
sidiert Klenner seit 2004. 

Zu den wichtigsten Erfol-
gen Klenners zählen die 
Entschärfung des Konflikts 
zwischen Naturschutz und 
Bergsport und die Siche-
rung der Klettermöglich-
keiten in den Mittelgebir-
gen. Außerdem engagierte 
er sich für umweltgerechte 
Ver- und Entsorgung auf den 
Alpenvereinshütten und für 
die Sektionen in den neuen 
Bundesländern. Klenner hat 
auch mit dazu beigetragen, 
den modernen Klettersport 
in Halle und Wettkampf im 
DAV zu verankern.

Mountain Wilderness In-
ternational ernannte Kurt 
Diemberger (A, 79) zum 
Ehrenpräsidenten. Der be-
rühmte Filmemacher, Buch-
autor und Bergsteiger, der 
zwei Achttausender (Broad 
Peak und Dhaulagiri) erst-
bestiegen hat, engagiert 
sich schon seit vielen Jah-
ren als Garant für die Um-
weltschutzorganisation und 
nahm die Ernennung „na-
türlich mit großem Vergnü-
gen und Befriedigung“ an. 
Es gehe ihm darum, „un-
sere Bergwelt für spätere 
Generationen freizuhalten 

von Zerstörungen durch 
Tsunamis von Touristen 
und die eigene Leistungs-
grenze aufrechtzuerhalten, 
die jeder nur by fair means 
überwinden sollte und mit 
gebührendem Respekt für 
die größten Gebirge auf der 
Erde und deren Bevölke-
rungen“. red
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Bergjubiläum: 50 Jahre Frêneypfeiler

Drei kamen zurück

Eines der bewegendsten 
Epen der Alpingeschichte: 
Beim Versuch der Erstbe-
gehung des Frêneypfeilers 
und einem Rückzug im 
Wettersturz starben vier 
der besten Alpinisten Itali-
ens und Frankreichs lang-
sam an Erschöpfung.

10. Juli 1961: Vier Franzo-
sen und drei Italiener treffen 
sich zufällig beim Zustieg: 
Robert Guillaume, Pierre 
Kohlmann, Pierre Mazeaud, 
Antoine Vieille, Walter Bo-
natti, Roberto Gallieni und 
Andrea Oggioni wollen den 
zentralen Frêneypfeiler am 
höchsten Alpengipfel erst-
begehen, eine 800 Meter 
hohe Kerze aus rotbraunem 
Chamonixgranit. Sie zählen 
zur Bergsteiger-Elite, sind 
top in Form, das Wetter 
strahlend. Ohne Wettstreit 
tun sie sich zusammen.
11. Juli: Nur noch achtzig 
schwere Meter fehlen, be-
vor leichteres Gelände zum 
Gipfel führt. Die erste Seil-
länge ist schon eingerich-
tet, da machen die Wolken 
überraschend schnell dicht. 
Schneesturm und Gewit-
ter brechen los, Pierre Kohl-
mann wird von einem Blitz 
gestreift. Die Bergsteiger 
kauern sich in ihre Biwaksä-
cke, immer wieder werden 
sie von Blitzeinschlägen in 
die Luft geschleudert.
12. Juli: Über Nacht ist ein 
halber Meter Schnee gefal-
len. Bis ins Tal hinunter, 
wie bei einer Aufhellung zu 
sehen ist. Sie macht Hoff-
nung auf eine Wendung 
zum Guten. „In dieser Jah-
reszeit wird ein Unwetter 

sicher nicht lange dauern“, 
schreibt der Gebietskenner 
Bonatti später. Sie haben 
genug zu Essen und gu-
te Ausrüstung, die Flucht 
nach oben würde nur ein 
paar Stunden dauern, der 
Abstieg zum Frêneyglet-
scher zwei Tage durch lawi-
nengefährdete Neuschnee-
hänge. Sie warten auf das 
Ende des Sturms, zusam-
mengeknäuelt auf schma-
len Felssimsen.
13. Juli: Ein weiterer Tag im 
Sturm, auf 4600 Meter Hö-
he. Die erwartete Aufhel-
lung kommt nicht. Stattdes-
sen eine weitere kalte Nacht.

14. Juli: Seit sechzig Stun-
den tobt der Sturm, es gibt 
nur noch eine Option: Ab-
stieg! Bonatti richtet die 
Abseilstellen ein, Mazeaud 
hilft den anderen, Oggio-
ni macht den Schlussmann. 
Bonatti hat beim Absei-
len „das Gefühl, in der Ge-
walt eines aufgebrachten 
Meeres zu sein“. Am Nach-
mittag erreichen sie den 
Wandfuß. Brusttiefer Neu-
schnee. Sie biwakieren in 
einer Gletscherspalte am 
Col de Peuterey. Im Sturm 
funktioniert der Spiritus-
kocher nicht, noch ein Tag 
ohne Getränk.

15. Juli: Weitere sechzig 
Zentimeter Neuschnee. Bo-
natti zieht einen Graben zur 
Abseilpiste an den Gruber-
felsen. Als Erster stirbt An-
toine Vieille, zu erschöpft 
zum Weitergehen. Der Tod 
ist im Team. Mittags hö-
ren sie Stimmen, die sie auf 
Retter hoffen lassen. Doch 
am Ende der Abseilstre-
cke ist niemand. Frustriert 
wühlen sie sich weiter hi-
nunter. Noch ein steiler 
Gegenanstieg zum Col de 
l’Innominata: Bonatti steigt 
ein, bevor die Dämmerung 
einsetzt; am Gletscher stirbt 
Guillaume. Bonatti und 
Gallieni trennen sich vom 
Rest der Gruppe, um in der 
Gambahütte die Retter zu 
suchen; Kohlmann holt sie 
mit einem von Panik befeu-
erten Sprint ein. Seit dem 
Blitztreffer ist er nicht mehr 
er selbst. Als er seine Seil-
gefährten anfällt, lösen die 
sich vom Seil und sprinten 
mit den letzten Kräften zur 
Hütte – bis die Retter Kohl-
mann erreichen, liegt er in 
den letzten Zügen.
16. Juli: Um drei Uhr 
nachts wecken Bonatti und 
Gallieni in der Gambahütte 
das Rettungsteam, das so-
fort loszieht, aber nur noch 
Mazeaud lebendig mit-
bringt: Oggioni ist in sei-
nen Armen gestorben.
29. August 1961: Die Über-
lebenden sind kaum aus 
dem Krankenhaus, da ern-
tet ein anderes internati-
onales Team die überreife  
Frucht Frêneypfeiler; der  
enttäuschte Bonatti schreibt, 
sie seien „über die Toten 
hinweg“ gestiegen. red

Juli 1961: 
Ein lockendes Ziel: 
der Frêneypfeiler. Mit 
moderner Wettervor-
hersage wären Bonatti 
und Co. nie gestartet.
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Neue Alpenvereinskarten Bayerische Alpen

Ammergebirge komplett

Ab sofort gibt es auch für 
das zentrale und westliche 
Ammergebirge eine Karte  
aus der Serie „Alpenvereins- 
karten Bayerische Alpen“. 
Das neue Blatt BY 6 „Am-
mergebirge West, Hoch-
platte, Kreuzspitze“ deckt 
das Gebiet von Neusch-
wanstein bis Linderhof und 
von den Trauchbergen bis 
zum Plansee ab, mit vie-
len beliebten Wander- und 
Skigipfeln wie Scheinberg, 
Säuling oder Geiselstein.

Außerdem ist die Karte 
BY 16 „Mangfallgebirge Ost,  
Wendelstein, Großer Trai- 
then“ in aktualisierter Neu- 
auflage erschienen. Alle Karten 

haben den Maßstab 1:25.000 
und enthalten Wanderwege, 
Skirouten und alle Natur-
schutz-, Wildschutz- und 
Wald-Wild-Schongebiete.

Weitere neue Karten 
dieser Serie entstehen für 
die Allgäuer Alpen. Bis  
Ende 2012 wird der ganze 
bayerische Alpenraum mit 
insgesamt 22 AV-Karten 
abgedeckt sein. Die Karten 
entstehen im Rahmen ei-
ner Partnerschaft zwischen 
dem DAV und dem Landes-
amt für Vermessung und 
Geoinformation Bayern 
(LVG), unterstützt durch 
das Bayerische Landesamt 
für Umwelt (LfU). red

Die AV-Karten BY kosten jeweils 
€ 5,95 (€ 9,80 für Nichtmitglie-
der), zuzüglich Versandkosten.  
Mindestbestellwert € 11,90. Be-
stellung über den DAV-Shop mit 
dem eingehefteten Bestellkärtchen oder bei:
Deutscher Alpenverein e.V., Postfach 500 220, 80972 München,  
Fax: 089/140 03-911, dav-shop@alpenverein.de, www.dav-shop.de
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al wieder Stau. Eine magere 
Siebenjährige quält sich über 
die Schlüsselstelle eines vor 

wenigen Jahren eröffneten Allgäuer  
Klettersteigs hinweg, und fast 30 
Drahtseilalpinisten treten unruhig auf 
der Stelle. Dann und wann poltert ein 
Stein von oben. Leises Schimpfen in 
der Warteschlange. Eine Alltagssze-
ne, wie sie an jedem schönen Herbst-
tag auf dieser Route zu beobachten ist.

Genug Zeit also, um sich die Steig-
anlage genauer anzuschauen. Manche 

der Seilverankerungen sind locker. An 
manchen Bohrlöchern für die Metall-
stangen haben sich Risse im splittri-
gen Dolomitkalk gebildet. Wie lan-
ge mag es noch dauern, bis die Stifte 
wackeln? Und wer ist eigentlich auf 
die Idee gekommen, durch diese brö-
ckelnden Schrofen einen Steig zu bau-
en, fragt sich mancher Besucher.

Gerade mal zwei Sommer hat 
er hinter sich, dieser neue Steig an 
einem Gipfel, der bisher unter Berg-
steigern (zu Recht?) kaum bekannt 

war. Unmut über häufigen Stein-
schlag ist von Begehern allenthalben 
zu hören. Doch ein kurzer Zustieg 
und vermeintlich einfaches Kletter-
gelände sorgen für den Zustrom Hun-
derter Ferratisti.

Der Andrang beweist: Das „Aben-
teuer light“ mit Sturzdämpferset,  
Karabinern und Helm steht hoch im 
Kurs. Und immer mehr Fremden- 
verkehrsorte und Liftgesellschaften  
reagieren mit einem Wettrüsten. Bis 
hin zu einer „Disneyisierung“ der  
Alpen: mit Passiv-Genuss-Installa- 
tionen wie „Flying Foxes“ und Aus-
sichtsplattformen, die Kitzel ohne 
Kompetenz und Schweiß verspre-
chen – Auswüchse einer risikoscheu-
en Gesellschaft?

Nicht alles Neue ist gut
Auch bei Klettersteig-Neubauten 

häufen sich spektakuläre Elemente 
wie Seilrutschen, Hängebrücken und 
Extrem-Steilstellen, mit denen Tou-
rismusmanager im Kampf um Gäs-
te punkten wollen. Viele Umwelt-
freunde sorgen sich derweil darum, 
dass auch die letzten unberührten Na-
turräume in den Bergen den Neuer-
schließungen zum Opfer fallen. Muss 

Klettersteige boomen. Und  
Tourismusexperten wittern  
ihre Chance. Die Ergebnisse  
sind nicht immer überzeu- 
gend. Deshalb fragt sich  
Folkert Lenz: Braucht jeder  
Touristenort seinen eigenen  
Klettersteig?

                    Klettersteige auf dem Weg in die Sackgasse?

    Eisenharter      
 Wildwuchs

M

Fo
to

s:
 F

ol
ke

rt
 L

en
z

22

DAV Panorama 4/2011



das sein? Einige der modernen Draht-
seilparcours erweisen dem altherge-
brachten Sport jedenfalls eher einen 
Bärendienst.

Zum Beispiel ein weiterer Kletter-
steig, ein Tal weiter, vor knapp drei 
Jahren eingerichtet. 160 Anker, über 
100 Trittbügel und 500 Meter Stahlseil 
leiten durch felsige Platten zum Gip-
fel. Der Weg verläuft aber nur weni-
ge Meter oberhalb grasiger Schrofen 
– immer auf der feuchten und sonnen-
armen Seite des Grates, mit Tiefblick 
auf den Speichersee der Schneekano-
nen. Naturerlebnis und Genuss-Berg-
steigen sehen anders aus!

Auch beim erstgenannten Steig 
ist Kritik berechtigt. Vom hölzernen 
Gipfelkreuz ein paar Meter abgestie-
gen, dann geht es hinein in den zwei-
ten Abschnitt. Eine haltlose, schlüpf-
rige Platte bietet den unschönen 
Auftakt. Dann führen sandige Bän-
der zwischen einzelnen Latschen hin-
durch. Gehgelände zumeist, mit we-
nigen Klettereinlagen. Weiter über 
feuchtes Erdreich und Geröll, bei Re-
gen eine Schlammschlacht. Warum 
diese Etappe überhaupt noch zum 
Steig ausgebaut wurde, fragen sich 
viele Begeher. Die Antwort: Seilbahn-
betreiber haben ein Interesse daran, 
mit neuen Attraktionen ihre Anlagen 
im ganzen Jahr gewinnbringend ein-
zusetzen.

Nicht jeder Steig ist schlecht
Freilich ist das wirtschaftliche In-

teresse des Tourismus berechtigt und 
respektabel, solange es nicht auf Ab-
wege führt. An dieser Balance arbei-
tet auch der Deutsche Alpenverein 
als Natursport- und Naturschutzver-
band. Für ihn war laut Grundsatzpro-
gramm von 1994 die Erschließung 
neuer Klettersteige tabu; der Neu-
bauboom entwickelte sich trotzdem. 
2007 beschloss die DAV-Hauptver-
sammlung einen „Kriterienkatalog 
für die Errichtung von Klettersteigen“ 
– was zu unterschiedlichen Reakti-
onen führte. Michael Pröttel, Chef der 
Umweltschutzorganisation Mountain 
Wilderness Deutschland, kritisiert, 
dass der DAV seine einst klare Hal-
tung aufgegeben habe. Die Schweizer 

„Zentrale“ von Mountain Wilderness 
dagegen schlug vor, die Alpenvereine 
sollten doch möglichst alle Kletter-
steig-Neubauprojekte kontrollieren.

Jörg Ruckriegel, Ressortleiter Na-
tur- und Umweltschutz in der DAV-
Bundesgeschäftsstelle, präzisiert: „Der 
Kriterienkatalog ist kein Freibrief für 
den hemmungslosen Bau von Kletter-
steigen.“ Seine Hauptintention ist es, 
negative Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft zu verhindern – was der 
Alpenverein eher kann, wenn er sich 
in die Projektplanung und Ab wägung 
einmischt, im Sinn einer 
verantwortlichen Raum- 
planung, die Naturschutz 

und Bergsportethik nicht dem Wirt-
schaftsinteresse unterordnet. So sollen  
laut DAV-Kriterienliste neue Kletter-
steige beispielsweise keine altherge-
brachten Felskletterrouten überlagern 
und keine nur durch Klettern erreich-
baren Gipfel erschließen. Zudem sol-
len alle Betroffenen an den Planungen 
beteiligt werden: Naturschützer, Forst 
und Jagd, Kletterer, Bergretter und die 
Talgemeinden.

Die Tourismus-Destinationen, die 
hoffen, vom Abenteuer-Boom pro-
fitieren zu können, fragen allerdings 
selten nach kompetenter Beratung 
durch die Alpenvereine. Allein in der 
Schweiz hat sich die Zahl der Kletter-
steige in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten mehr als verdreifacht. Dabei 
sind auch Anlagen entstanden, die ei-
ne Bereicherung für den Gast sind. 
Familien freuen sich über das Ange-
bot am Mittaghorn oberhalb von Saas 
Grund. Über einen einfachen Block-
grat in festem Gneis hilft das Draht-

seil hier auch Nicht-Profis auf 
einen Dreitausender. Für am-
bitioniertere Aspiranten ha-
ben die Saaser Bergführer auf 
der anderen Talseite einen 
spektakulären Weg auf das Je-
gihorn eröffnet. Mit schwin-
delerregender Seilbrücke und 

Kletternetz haben die Erbauer einen 
modernen Sportklettersteig mit Ner-
venkitzel geschaffen. Ein gelungenes 
Projekt, wie die meisten Begeher fin-
den – auch wenn Installationen wie 
Seilbrücken und -rutschen vom DAV 
und vom SAC in dessen „Klettersteig- 
Charta“ abgelehnt werden. 

Ob ein neuer Klettersteig Kick bie-
ten darf oder „nur“ klassisch aufge-
steiltes Bergerleben vermitteln soll,  
darüber mag man diskutieren. Aus 
Naturschutz- und -sportgründen muss 
eine Neuerschließung keine Sünde 
sein. Definitiv auf Abwege führen die 
Drahtseile aber, wenn sie durch aus-
gesprochen steinschlaggefährliches 
Gelände ziehen oder der Fels kei-
ne verlässlichen Verankerungen zu-
lässt – wie dort im Allgäu oder an ei-
ner anderen Neukreation in Nordtirol, 
zu der Internet-Kommentare mehr-
fach über „faustgroßen Steinschlag“ 
berichten. Es bleibt die Frage, ob die 
Touristiker sich mit solchen Projekten 
wirklich einen Gefallen tun. Und ob 
beim alpinen Wettrüsten jede Bergge-
meinde mit ihrem Schrofenhang mit-
machen muss. o

Folkert Lenz ist als Norddeutscher ein Pendler zwi-
schen Flachland und Hochgebirge. Am Drahtseil ist 
er genauso gern unterwegs wie mit dem Nylonseil. 
Denn Klettersteige gehören zu seinem alpinistischen 
Portfolio wie auch das Alpinklettern – mit Verstand 
und Plaisir!

Nicht alle Klettersteige sind sinnvoll: Manche füh-
ren durch steinschlaggefährliche Schrofenflanken.

Den DAV-Kriterienka-
talog für Klettersteige 
finden Sie unter  
www.alpenverein.de 
-> Natur und Umwelt 
-> Bergsport & Umwelt 
-> Klettersteige
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Drei aktuelle Unfälle belegen nur 
zu deutlich, dass Klettersteige 
durch Absturzgelände führen – und 
kreative Provisorien oder Fehlan-
wendungen immer Lebensgefahr 
bedeuten. 

1  Kurts gefährliches Provisorium
Es erscheint bitter, dass ausgerech-

net der Pionier der Freikletterbewe-
gung in Deutschland, Kurt Albert, 
sein Leben an einem Klettersteig las-
sen musste. Nur wenige Bergsteiger 
waren so erfahren wie er. Doch am re-
lativ einfachen Höhenglücksteig er-
eilte Kurt das Schicksal. Wie er es 
schon oft getan hatte, verwendete er 
auch am 26. Oktober 2010 statt einer 

klassischen Klettersteigsicherung nur 
eine gelegentlich eingehängte Band-
schlinge mit Schraubkarabiner. Als 
er an einer Passage warten musste, 
setzte er sich, um zu fotografieren, in 
die Selbstsicherung. Dabei legte sich 
die Schlinge über den ungesicherten 
Karabinerschnapper und hängte sich 
aus. Kurt stürzte 18 Meter in die Tiefe 
und erlag zwei Tage später seinen Ver-
letzungen. Ein heimtückischer Me-

chanismus, drei ähnliche Unfälle sind 
dokumentiert.

2   Falsches Gerät falsch  
eingebunden

Am selben Klettersteig stürzte eini-
ge Monate später eine 13-jährige An-
fängerin ab, überlebte den Sturz je-
doch mit viel Glück. Sie hatte sich mit 
einer Sicherungsschlinge für Hoch-
seilgärten statt mit einem Kletter-
steigset gesichert. Diese besitzt kei-
nen Falldämpfer, der einen Sturz am 
Klettersteig weich abbremsen soll. Al-
lein das schon hätte bei einem Sturz 
zu ernsten Verletzungen oder zum 
Versagen des Geräts führen können. 
Entscheidend war aber, dass sie sich 
auch noch falsch einband: Statt mit  

der Ankerstichschlinge hängte sie sich 
mit dem Karabiner der Rastschlinge 
in ihren Gurt ein. Durch diese falsche 
Anseilmethode und den fehlenden 
Fangstoßdämpfer riss bei der Sturz-
belastung die Naht an der Weiche der 
beiden Sicherungsarme. Ein Fehler, 
der nur Anfängern und Unerfahrenen 
passieren dürfte. Und der durch kom-
petenten Partnercheck entlarvt wer-
den könnte.

3  Fertigungsfehler aufgedeckt
Im Mai stürzte am Klettersteig an 

der Bastille (Grenoble, F) ein junger 
Mann in sein Klettersteigset. Durch 
einen Produktionsfehler war die Ein-

bindeschlaufe nicht stabil mit dem 
Fangstoßdämpfer vernäht worden: 
Nur eine Fixierungsnaht hielt die 
Teile zusammen, die Kraft aufneh-
mende „Riegel“-Naht fehlte. Das Set 
riss, der Mann stürzte ab und lag zu 
Redaktionsschluss noch im Koma. 
Die Firma reagierte sofort mit einem 
Produktionsstopp und einem Rückruf 
(s.o.), um sicherzustellen, dass dieser 
Fehler ein Einzelfall ist. red

Petzl-Klettersteigsets
Als Reaktion auf den Bastille-Unfall (s.u.) 
kontrollierte die Firma Petzl die Produktion 
ihrer Bandfalldämpfer und veröffentlichte 
eine Sicherheitswarnung. Betroffen sind al-
le Modelle der Reihen „Scorpio“ und „Ab-
sorbica“. Besitzer werden gebeten, diese  
Geräte nicht mehr zu verwenden und Kon-
takt aufzunehmen unter www.petzl.de, 
scorpio@krah.com oder Tel.: 08821/932 
30. Die Modelle „Zyper“ und „Zyper Verti-
go“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Aktuelle Klettersteig-Unfälle

Tragisch, aber wahr

Verhängnisvolle Schlinge: Beim Reinsitzen 
legte sich die Sicherungs-Bandschlinge von 
Kurt Albert über den unverschlossenen  
Karabinerschnapper und hängte sich aus.

Anfängerfehler: Statt mit der blauen Ankerstich- 
schlinge hängte das Mädchen das (ungeeignete) 
Hochseilgartenset mit der Ruheschlinge in den 
Gurt; beim Sturz riss die Naht.

Alles richtig, und doch …: In der Produktion  
waren die Einbindeschlaufe (blau) und der  
Fangstoßdämpfer nicht tragend vernäht  
worden und trennten sich beim Sturz.

Achtung
Rückruf

1 2 3
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ihr trumpf für den
perfekten urlaub!
www.saalbach.com

unschlagbar: die jokercard!
DIE NEUE JOKER CARD VON SAALBACH HINTERGLEMM
IST WÄHREND IHRES AUFENTHALTES BEI ALLEN AUSGEWÄHLTEN
JOKER CARD-PARTNERN INKLUDIERT.

FOLGENDE LEISTUNGEN SIND ENTHALTEN:
>> Uneingeschränkte Benützung der geöffneten Seilbahnanlagen
>> Montelino/Berg Kodok
>> Teufelswasser
>> Mountainbike adidas Freeride/X-Line
>> Freibad „Käptn Hook“
>> Talschlusszug
>> Wanderbus
>> geführte Wanderungen
>> Heimathaus/Skimuseum

www.saalbach.com
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Es wird eines der sportlichen High-
lights des Jahres: Das Finale des 
Boulder-Weltcups im Münchner 
Olympiastadion. Die bisherigen Re-
sultate der deutschen Starter las-
sen hoffen, dass sie dabei ordent-
lich mitmischen können.

Nach der Premiere 2010 waren sich 
wohl alle Zuschauer einig: Der Boul-
der-Weltcup unter dem Zeltdach hat 
das Zeug zu einem Klassiker. So be-
schlossen die Veranstalter DAV und 
Stadt München, das Weltcupfina-
le auch in den kommenden drei Jah-
ren in der bayerischen Landeshaupt-
stadt auszurichten. In Kooperation  
mit dem Olympiapark München steht 
damit im August wieder ein absolu-
tes Highlight auf dem bergsportlichen 
Terminkalender. Gänsehaut ist ange-
sagt, wenn die weltbesten Boulderer 
um den Gesamtsieg im Weltcup klet-
tern, angefeuert von über 4000 be-
geisterten Zuschauern. Wie im letzten 
Jahr wird auch 2011 das Weltcupfina-
le eingebettet sein in ein großes Out-
door-Festival. Zahlreiche Aussteller 
stellen ihre Produkte vor und die Be-
sucher können alte und neue Outdoor- 
Trends selbst ausprobieren. Termin 
vormerken: 19. bis 21. August!

Saison gut angelaufen
Die Chancen stehen gut, dass auch 

deutsche Boulderer vorne mitklettern 
werden: Bei den ersten fünf Welt-
cups der Saison gab es für das DAV-
Team eine ganze Reihe guter Er-
gebnisse – einen dritten Platz durch 
Jonas Baumann (Wuppertal) in Vail 
(USA) und zwei vierte Plätze, für Ju-
liane Wurm (Wuppertal) und Ste-
fan Danker (Landshut) in Canmo-
re (CAN). Jonas Baumann stand nach 
seinem Sieg in Vail 2009 und einer 
einjährigen Verletzungspause nun  
endlich wieder auf dem Podium und  
könnte sich mit ein, zwei weiteren  
guten Resultaten wieder unter den 
besten Zehn im Gesamtweltcup plat-

zieren. Auch Stefan Danker hat end-
lich den Knoten durchschlagen: Der  
deutsche Bouldermeister hat an ei- 
nem guten Tag durchaus das Zeug da-
zu, einen Weltcup zu gewinnen. Das 
gilt auch für Juliane Wurm. Die Vi-
ze-Europameisterin hatte in Canmo-
re noch bis zur Hälfte des Finales ge-
führt, bevor sie am Ende doch nur 
Vierte wurde. Auch sie steuert auf ei-
nen Platz in den Top Ten der Welt-
cup-Gesamtwertung zu. Es bleibt zu 
hoffen, dass bis zum Finale in Mün-
chen nicht nur die deutschen Boulde-
rer fleißig Punkte sammeln. Wenn es 
so spannend wird wie im vergange-
nen Jahr, als der Gesamtsieg bei Da-
men und Herren erst an den letzten 
Finalbouldern entschieden wurde, 
dann wird das Saisonfinale in Mün-
chen zu dem, was das Plakat ver-
spricht: ein echter Showdown! mk

www.boulder-worldcup-2011.de

Auch 2011 gehört der deutsche Ju-
gendkader zu den besten Teams Eu-
ropas: Viel hätte nicht gefehlt, und 
die komplette Riege wäre beim ers-
ten von vier European Youth Cups in 
Edinburgh ins Finale der besten zehn 
geklettert. Leider mussten mit Jan 
Hojer (Frankfurt, Junioren), Isabell 
Leiner (Zweibrücken, Juniorinnen), 
Lina Himpel (Frankfurt, Jugend A) 
und Joachim Tensing (Coburg, Jugend 
B) vier Starter mit dem undankbaren 
elften Platz vorliebnehmen, während 
der Rest der zehnköpfigen DAV-De-
legation die letzte Runde erreichte. 
Hier konnte David Firnenburg (Al-
pinclub Hannover) bei der Jugend A 
auf den dritten Platz klettern – nur ein 
halber Zug trennte ihn vom Sieg. Lui-
sa Deubzer (München-Oberland) ver-
passte als Vierte in der A-Jugend nur 

knapp das Podium, ebenso wie Ru-
ben Firnenburg (Alpinclub Hanno-
ver) bei der Jugend B. Die weiteren 
Platzierungen: Moritz Hans (Schwa-
ben, Jugend B): 6. Platz; Hannah Bähr 
(Schwäb. Gmünd, Jugend B): 9. Platz; 
Christoph Hanke (München-Ober-
land, Jugend A): 9. Platz. mk

Ergebnisse und Termine: www.ifsc-climbing.org

Boulder-Weltcup und Finale in München

Mit Volldampf nach München

Jugend steigt in Europa

Vielversprechender Saisonstart

Podiumsplatz: David Firnenburg (r.) wird Drit-
ter beim ersten Jugend-Europacup in Edinburgh.

Hoffnungsträger: 
Jonas Baumann 
ist zurück an der 
Boulderspitze.
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Zwischenstand Deutscher Sportklettercup

Deubzer und Hojer in Führung

Zwei von drei Veranstaltungen im DAV-Sportklettercup 
sind bislang über die Bühne gegangen: Zum Auftakt tra-
fen sich die Kletterer Anfang April in Scheidegg im Allgäu. 
Bei der Bodenseetrophy wehte ein Hauch von Weltcup, 
denn es starteten auch Kletterer aus den Nachbarländern. 
Bei den Damen siegte Alexandra Eyer (SUI) vor den Ös-
terreicherinnen Magdalena Röck und Karoline Sinnhuber. 
Die einzige Deutsche im Finale, Luisa Deubzer (München-
Oberland), gewann mit Rang sieben die deutsche Wertung 
vor Ronja Kellner (Freising) und Lina Himpel (Frankfurt). 
Im Herrenfinale waren die Deutschen in der Überzahl: 
Jan Hojer (Frankfurt) gewann vor Sandro Deutschmann 
(AUT) und Mathias Conrad (Zweibrücken). Dritter der 
DAV-internen Wertung wurde Florian Wientjes (Mün-
chen-Oberland).

Beim zweiten Termin in Regensburg holte sich Ines 
Dull (Allgäu-Kempten) in einem knappen Finale hoch-
verdient ihren ersten Sportklettercup-Sieg vor Julia Win-

ter (SBB) und Luisa Deubzer. Ähnlich knapp gewann Tho-
mas Tauporn (Schwäbisch Gmünd) nur durch das bessere 
Vorrundenergebnis vor Jan Hojer und Jugendweltmeister  
Sebastian Halenke (Schwäbisch Gmünd). Damit führen 
Hojer und Deubzer die Gesamtwertung im Sportkletter-
cup an.

Starke Leistungen wurden auch bei den Jugendcups in 
Scheidegg und Regensburg gezeigt: Die Nachwuchsklette-
rer steigen mittlerweile Schwierigkeiten wie vor zehn Jah-
ren noch die Damen und Herren. Diese Entwicklung und 
über hundert Teilnehmer in den Klassen Jugend A und B 
zeugen von ungebrochener Beliebtheit des Wettkampf-
kletterns beim Nachwuchs.

Das Finale des Sportklettercups steigt Ende September 
in Darmstadt – hier werden auch die Tickets für die DM in 
Wuppertal Anfang Dezember vergeben. mk
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Planungsteam: Ines Dull (M.) peilt ihren ersten DSC-Sieg an.
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Seil-Testreihe.
Zwischen Himmel und Erde. Sicherer Halt auf Verlangen. 
30 internationale Kletterathleten stellten am Klausenpass 
die hohe Kompetenz der technischen Klettermarke Mammut 
unter Beweis. Mit Erfolg: Optimal ausgerüstet mit der 
neuesten Technical Hardware und den Klettergurten von 
Mammut durchsteigst du jede Wand mit Leidenschaft. 
www.mammut.ch

Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background

Logo:
grösse 15 - 40 mm
For sizes 15 – 40 mm

Mammut Store Bad Tölz  |  Marktstrasse 55  |  83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin  |  Dircksenstrasse 98  |  10178 Berlin 
Mammut Store Kempten  |  Bahnhofstrasse 9  |  87435 Kempten 
Mammut Store Köln  |  Breite Strasse 159  |  50667 Köln
Mammut Store München  |  Frauenstraße16  |  80469 München
Mammut Store Nürnberg  |  Josephsplatz 18  |  90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg  |  Ludwigstrasse 3  |  93047 Regensburg 

erhältlich bei:

Weitere Mammut Händler fi nden Sie unter 
www.mammut.ch

http://www.mammut.ch


An Pfingsten 2011, nach Redaktions- 
schluss, fand in Chamonix das 
Sichtungscamp für den neuen DAV-
Frauen-Expeditionskader statt. Auf 
anspruchsvollen Fels- und Eisrou-
ten wurden die besten und team-
fähigsten sechs ausgewählt; wir 
werden sie im nächsten Heft vor-
stellen. Schon vor dem Camp schil-
derten die Chef-Trainerin Dörte 
Pietron und der Co-Trainer David 
Göttler ihre Erwartungen.

Was macht den DAV-Frauen-Ex-
pedkader so besonders?
Dörte: Dass er nur aus Frauen be-
steht, natürlich! Spaß beiseite: Soweit 
ich weiß, ist der DAV der einzige Ver-
ein, der ein so umfangreiches Förder-

programm im Alpinismus anbietet. 
Ich selbst war im zweiten Expedkader 
und habe wahnsinnig Motivation und 
Inspiration mitgenommen. Jetzt freue 
ich mich sehr darauf, einen Teil mei-
ner seitherigen Erfahrungen an Jün-
gere weiterzugeben und sie zu mo-
tivieren. Toll finde ich auch, dass der 
neue Frauenkader von Trainingsin-
tensität, Lerninhalten und zeitlichem 
Umfang her gleichwertig ist wie das 
Herrenteam und keine abgespeckte 
Damen-Version.

Was sagt der Mann im Trainer-
team dazu?
David: Für mich wird es echt span-
nend und ich bin froh, dass der DAV 
endlich einen eigenen Frauenkader 

ins Leben gerufen hat. Leider haben 
bisher die Leistungen der Bewerbe-
rinnen, oft ganz knapp, nicht gereicht,  
um ein homogenes Team zusammen- 
zustellen. Nun haben wir eine Mög-
lichkeit, die Nachwuchs-Alpinistin- 
nen unter den DAV-Mitgliedern zu 
fördern. Und wir können unsere gan-
ze Erfahrung aus den anderen Exped-
kadern hier einfließen lassen.

Wie kam es letztlich zum DAV-
Frauen-Expedkader?
Dörte: Ich kenne einige Mädels, die 
richtig motiviert und auch gut sind, 
und finde es wirklich wichtig, ein ei-
genständiges Frauenteam zu gründen. 
Denn Frauen haben in der „Männer-
domäne“ Bergsteigen manchmal im-
mer noch mit Vorurteilen zu kämpfen 
und sollten genauso gefördert werden 
wie die Jungs. Jetzt haben wir zehn 
wirklich gute Bewerbungen, so dass 
wir mit Sicherheit ein starkes Frauen-
team aufstellen können.

Ihr habt beide den Expedkader als 
Herrenteam erlebt – welche Un-
terschiede erwartet ihr beim Da-
menteam?
David: Bei den Ausbildungsinhalten 
wird ja alles gleich sein. Für mich wird 
es sehr interessant, wie sechs Mädels 
auf Dauer miteinander auskommen – 
ich glaube, dass wir bei der Auswahl 
noch mehr als bei den Jungs auf die so 
genannten „Soft Skills“ achten müssen.
Dörte: Die Gesprächsthemen werden 
vielleicht anders sein. Sonst hoffe ich, 
dass die Motivation, Neues zu lernen, 
sich persönlich zu verbessern und ge-
meinsam möglichst viele tolle Rou-
ten zu klettern, beim Damenteam ge-
nauso groß ist wie damals bei uns im 
Fast-Herrenteam. o

DAV-Expedkader – Ladies Edition:  
Interview mit dem Trainergespann 

»Keine abgespeckte  
Damen-Version«

Dörte Pietron
Jahrgang 1981, lebt im Sommer in den  
Dolomiten und im europäischen Winter in  
Patagonien.
2003-2005: Mitglied des zweiten DAV- 
Expedkaders
2011: Bergführerin
Zahlreiche Erfolge in Patagonien, wo sie schon 
zweimal auf dem Cerro Torre und dreimal auf 
dem Fitz Roy stand. Expeditionen nach Pakis-
tan, Indien, Peru, viele Klassiker in den Alpen 
und unzählige Felsrouten in den Dolomiten, da-
runter Onsights von „Moulin Rouge“ (Rotwand) 
und „Schweizer-Führe“ (Westliche Zinne).

David Göttler
Jahrgang 1978, lebt in München
2000-2002: Mitglied des ersten DAV-Exped-
kaders
2003: Bergführer
2010-2012: neben eigenen Unternehmungen 
Trainer des DAV-Expedkaders Herren
Einige Achttausendergipfel wie Gasherbrum II, 
Broad Peak, Dhaulagiri und Lhotse, außerdem 
Versuche am K2 und am Kangchendzönga. Ist  
in allen Disziplinen des Bergsports erfolgreich 
tätig. Neben seiner Bergführertätigkeit arbeitet 
er auch als Bergfilmer unter anderem mit Ger-
linde Kaltenbrunner.
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David Göttler Dörte Pietron
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Expedkader Herren: Bigwallcamp 2011

Die Neuentdeckung  
der Langsamkeit
Ganz Deutschland ist von Sportkletterern und Boulde rern 
besetzt. Ganz Deutschland? Nein! Ein kleiner unbeug-
samer Haufen von Alpinisten hört nicht auf, Widerstand 
zu leisten.

Nach vielen Winterbegehungen, geprägt vom Zeitdruck 
der kurzen Tage, merkten die sechs Jünglinge des DAV-Ex-
pedkaders, dass ihnen das Gefühl für die Langsamkeit und 
Beschaulichkeit abhanden gekommen war. Und so zogen 
die sechs tapferen Recken, angeführt von ihrem kleinen, 
aber großherzigen Graf Gebelix, los, die verlorengegan-
gene Langsamkeit auf ein Neues zu suchen.

Nach einem achtstündigen Ritt auf dem DAV-Klepper 
schlugen sie ihr Lager im Granitparadies Valle dell’Orco 
auf, um technisches Klettern und Rissklettern zu trainie-
ren und dabei vielleicht das Gespür für die Langsamkeit 
wiederzugewinnen. Schon am zweiten Tag wurden sie in 
den diffizilen A2-A3-Längen fündig. Graf Gebelix weihte 

seine Gefolgsleute in viele Bigwalltricks und -geheimnisse 
ein. Doch der Freiklettergeist entriss ihnen die neugefun-
dene Langsamkeit wieder und so befreite Graf Gebelix eine 
vormals mit A3 bewertete 7c-Route und nannte sie „Busi-
ness in the front, party at the back“. Von der Tat des Grafen 
inspiriert, befreiten Mirkolix und Maximus die bohrha-
kenfreie Route „Stoßtrupp Venus“ (7a). Am selben Massiv 
bohrten und kletterten Bastelix und Darolix die Route „Jo-
del mir einen“ (8a).

Unerwarteter Schneefall zwang sie zu einer hektischen 
Flucht ins Zillertal, wo sie den berühmten bulgarischen Big-
wallix Ivo Ninov („I didn’t die falling in an A5-pitch, so we 
had to downgrade it to A4“) und den Fotografix Heinz Zax 
trafen. Angespornt von deren Tipps und guten Ratschlägen 
kletterte Felix nach einer Nacht im Portaledge schneller, als 
der Fels bröselte. So sicherte er sich die erste freie Begehung 
der mit Cams abgesicherten „Bröselbude“ (IX-). Expedkader

Das Team bedankt sich bei Ivo Ninov, Heinz Zak und Daniel Gebel für die Geduld  
und die tatkräftige Unterstützung während der zehn Tage!

Nur nicht zu 
hektisch: Bigwall- 
und Tradklettern 
braucht Ruhe.
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TX.Direct® 11.1 
zu GEWINNEN!  
300 Proben unseres herausragenden Tech Wash® & TX.Direct® 
11.1 haben wir bis zum 30. September 2011 zu verschenken. 
Auf www.nikwax.de/tx fi nden Sie unsere Teilnahmebedingungen 
und können sich für das Gewinnspiel registrieren.

* Testergebnisse entsprechend wiederhol- & vergleichbarer Labortests

...und hält Sie im 
Dauerregen 5x länger 
trocken!

TX.Direct® 
ist jetzt noch 
stärker...

TX.Direct® 11.1
zu GEWINNEN!

• Ihre Outdoor-Bekleidung bleibt länger 
wasserabweisend

• Einfache Anwendung im Hauptwaschgang 
– keine Aktivierung im Trockner notwendig

• Der sicherste Imprägnierer der 
Branche: nicht brennbar und 
frei von Lösungsmitteln 
& Fluorcarbonen

NEU:VERSION 11.1

http://www.nikwax.de


Der Jüngste im Kaderteam reißt vor 
allem am glatten Fels des Südlichen 
Frankenjura gewaltig an – strebt 
aber auch ins alpine Gelände.

Du hast sozusagen deine Kindheit 
am Fels verbracht – ohne Wand-
fußtrauma?
Meine Eltern klettern beide, und sie ha-
ben mich immer zum Fels mitgenom-
men. Das fand ich immer super. Ge-
legentlich bin ich ein, zwei Touren 
nachgestiegen, damit war ich dann aber 
auch happy und hab wieder mit Au-
tos gespielt oder bin Rad gefahren, was 
man halt als Kind so macht. Ungefähr 
mit elf habe ich mit Vorsteigen angefan-
gen und mich voll reingesteigert. Mit 15 
konnte ich meine erste X- klettern.

Die meisten Touren hast du zu-
sammen mit deinem Vater ge-
macht – wie läuft das ab?
Wir sind immer als Partner unter-
wegs; als ich kleiner war, habe ich ihn 
immer über den Stand gesichert und 
er hat Routen ausgesucht, wo kein 
Sturz zu erwarten war. Mit 13 habe ich 
die Gelbe Kante nachgestiegen, mit 15 
dann komplett vorgestiegen. Heute 
noch geht er gerne in jede Tour mit –  
wenn’s für ihn nicht frei geht, steigt er 
zur Not mit Steigklemmen nach. Da 
unterstützt er mich voll; ich denke, 
das macht ihm Spaß, und es sind auch 
schöne Erlebnisse zusammen im Ge-
birge. Seit ich in Ingolstadt in der Aus-
bildung bin, muss ich mir natürlich oft 
andere Leute suchen, die ein Auto ha-
ben oder mit der Bahn fahren.

Du bist der Jüngste im Kader-
Team – wie funktioniert das?
Bis jetzt komme ich gut mit, das Alter 
war nie ein Thema.

Welche Touren reizen dich am 
meisten?
Für große kombinierte Routen wä-
re ich voll motiviert; der Frendopfei-
ler beim Sichtungscamp hat mir super 
gefallen. Aber durch die Arbeit ist das 
leider sehr schwierig: Der Urlaub geht 
weitgehend für die Kaderaktionen 
drauf, jeden zweiten Samstag muss 
ich arbeiten, und bei gutem Wetter 
spontan freizunehmen ist schwie-
rig, man muss Rücksicht auf die Kol-
legen nehmen. Deshalb steht zur Zeit 
das Sportklettern im Vordergrund. Da 
gibt es noch viele Touren, in die ich 
gerne einsteigen mag.

Wie sieht dein Risikomanagement  
aus?
Ich versuche vorsichtig zu sein, ziehe 
zum Beispiel den Helm auf und achte 

aufs Wetter. Brüchige Touren meide 
ich. Aber ein Restrisiko kann man nie 
ausschalten, mit dem muss man leben 
im Alpinismus. 
Mit kühner Absicherung habe ich 
eher weniger Probleme, weil ich ei-
ne relativ stabile Psyche habe. Ich mag 
es sogar, wenn man selber Keile legen 
muss; dann ist das Erlebnis intensiver, 
weil man sicherer klettern muss.

Als Hobby nennst du Geige spie-
len – wie verträgt sich das mit 
Klettern?
Ich spiele seit der dritten, vierten Klas-
se, und das geht auch mit den Kletter-
fingern ganz gut. In letzter Zeit komme 
ich allerdings nicht mehr so dazu, weil 
die sonstigen Interessen – Freundin 
treffen, Freundschaften pflegen – nicht 
mehr so viel Zeit lassen.

Was sind deine Zukunftswünsche 
im Kader?
Mittlerweile rückt die Abschluss-
expedition in den Vordergrund. Ich 
hoffe, dass es ein schönes Gemein-
schaftserlebnis wird und dass wir als 
Team etwas zusammenbringen. Wir 
haben ja alle ziemlich ähnliche Ziele: 
Ein höherer, schwerer Gipfel interes-
siert auch mich am stärksten. Aber 
schon jetzt finde ich es super, was ich 
an Erfahrungen mitnehmen durfte.  
Auf jeden Fall sind wir eine coole  
Truppe, alle sind motiviert und fit 
drauf; es macht Spaß, zusammen zu 
klettern. o

Mehr Fragen und Antworten unter www.alpenverein.

DAV-Expedkader im Porträt: Felix Sattelberger 

»Wir sind ein  
    super Team.«

Felix Sattelberger (* 27.6.1993) 
wohnt in Ingolstadt, wo er eine Ausbildung 
zum Sport-Einzelhandelskaufmann macht.

Highlights
n Sportklettern bis X, Mixedklettern bis M10-
n „Geronimo“ (WI III; 5+, 550 m), Freissinières
n  „Schweizer-Führe“ (550 m, IX-), Westliche 

Zinne Nordwand
n  „Alpenliebe“(500 m, IX), Westliche Zinne 

Nordwand
n  „Perlen vor die Säue“ (300 m, IX-, onsight), 

Kleine Zinne
n  „Frendopfeiler“ (800 m, D, VI-, 60°), Aiguille 

du Midi Nordwand
de -> Spitzenbergsport -> Expedkader -> Team
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Entdecken Sie BERGSTEIGER
von seiner neuen Seite!

Entdecken Sie BERGSTEIGER
von seiner neuen Seite!

Gleich unter www.bergsteiger.de bestellen!

Jetzt 3 Ausgaben testen und
Geschenk sichern!
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Jünger, moderner, mehr drin – der neue BERGSTEIGER bietet
nun noch mehr Lesevergnügen. Ab sofort jede Ausgabe mit
mehr Umfang. 

Freuen Sie sich auf

•  jede Menge Tourengebiete in den Alpen 
mit umfangreichen Tourenberichten

•  neue große Bildstrecken
•  einen erweiterten Serviceteil 
•  herausnehmbare Tourenkarten
•  ausführliche Ausrüstungstests

Unser Dankeschön für Sie!
Ultraleichtes Mikrofaser-Handtuch, 
antibakteriell und schnelltrocknend, 
40 x 40 cm, im Netzsack mit Karabiner 
zum Aufhängen.

Gratis!

110513_BS_Tipon_1-1_Layout 1  07.06.11  15:36  Seite 1

http://www.bergsteiger.de


ber dem Bahnhof Carrara-Aven- 
za grüßen zuckrig-weiß schim-
mernde Gipfel, zum Greifen 

nah. Doch es sind keine Schneereste, 
sondern Abbauhalden der Marmor-
steinbrüche. Marmor, wohin das Au-
ge blickt: Gleich hinter dem Bahn-
hof sind die weißen Felsbrocken zum 
Transport aufgestapelt. Der edle Stein 
ist das Lebenselixier der nordwest-
lichen Toskana und wird seit über 
2000 Jahren aus den Bergen gebro-
chen. Marmor aus Carrara findet sich 
in berühmten Bauten rund um den 
Globus – vom UNO-Hauptgebäude 
bis zum Taj Mahal in Indien.

Die Apuanischen Alpen sind 60 
Kilometer lang und 20 Kilometer 
breit. Gleich hinter Carrara schwin-
gen sich die Gipfel des Massivs bis 
auf fast 2000 Meter Höhe auf. Die 
Wanderwege führen teilweise direkt 
durch die Steinbrüche, die mit ihren 
gestuften Abbauterrassen so hoch 
wie Kathedralen sind. Vor allem aber 
führen die Wanderungen durch wun-
derschöne Landschaften und auf Gip-
fel mit Traumaussichten auf Küs- 
te und Meer. Den Lärm von Baggern 

und Lastwagen dazwischen gilt es zu 
erdulden. Das ist der Preis. Marmor ist 
das weiße Gold der Toskana.

Der Linienbus erspart 1150 Hö-
henmeter; nur eine halbe Stunde 
Fußmarsch ist es noch zum Rifugio 
Carrara (1300 m), einer Hütte des Itali-
enischen Alpenclubs CAI. Was für ein 
Blick! Tief unten gleißt das Meer in der 
Mittagssonne, jenseits des Golfs von 
La Spezia schimmern die Hügel der 

Cinque Terre. Der Hüttenwart Gianni 
Scaffardi engagiert sich für den Schutz 
der Apuanischen Alpen. „Marmor ist 
der Reichtum der Gegend; aber er be-
deutet viel Raubbau an der Natur.“ 
Auch wenn die einzigartige Land-
schaft seit 25 Jahren als Regionalpark 
unter Schutz steht, ist es trotzdem „ein 
ständiger Kampf“, klagt Gianni.

Eingehtour zum 1748 Meter hohen 
Monte Sagro. Gut markiert in zwei-

Wandern in den Apuanischen Alpen
Generell sind die Wege und Markierungen in den Apuanen in recht gutem Zustand. Trotzdem 
sollte man die Wegangaben auf jeder Tafel mit den Angaben auf der Wanderkarte verglei-
chen, um zu prüfen, ob man auf Kurs ist.

Literatur/Karten
n Pepo Hofstetter: Marmor, Meer und Maultierpfade, Rotpunktverlag 2010
n  Carta dei sentieri e di rifugi, Alpi Apuane F. 101/102, 1:25.000, Ed. Multigraphic, Firenze 

2007, die Karte ist vor Ort erhältlich

Unterkunft
n  Bed & Breakfast „Antica Carrara“, Carrara, Tel. 0039/0585/742 75, preiswerte Übernach-

tung in der Altstadt
n Rifugio CAI Carrara, (ganzjährig geöffnet), Tel. 0039/0585/84 19 72
n Hotel Italia (***), Marina di Massa, Tel. 0039/0585/24 06 06

Wandern in den Apuanischen Alpen

Zwischen Marmor und Meer
Italienkennern sind Marmor, Carrara und die Toskana  
ein Begriff, in den seltensten Fällen aber die Apua-
nischen Alpen. Dabei bietet der Gebirgszug im  
nördlichsten Toskana-Zipfel reizvolle Wande- 
rungen und Übergänge mit grandiosen  
Tiefblicken auf die Küste des  
Tyrrhenischen Meeres.

Von Stefan Hartmann

Ü

Berge weiß, Meer blau: Spannende Perspektiven bieten die Gipfel über der nördlichen Toskana.
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Jeder, der wie Weltcupgewinner Kilian Fischhuber Großes er-
leben will, muss einen Aufbruch wagen. Es ist eine Entschei-
dung, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. 
Mit ökologischen Produkten und nachhaltiger Produktion ist 
auch VAUDE in eine grüne Zukunft aufgebrochen.

 VAUDE ist Partner des WWF Deutschland. 1% der Einnahmen  
 aus unseren ökologischen Produkten fließt in die WWF-Kinder-  
 und Jugendprojekte.

Weitere Aufbruch-Stories und eine Auswahl unserer aktu- 
ellen Berg- & Bikesportprodukte findest Du in unserem 
neuen Magalog, erhältlich im Fachhandel und zum online 
Blättern auf www.vaude.com

Ich breche auf,  
weil ich noch nicht 
an meine Grenzen 
gestoßen bin.

Member of VAUDE Group:

Men’s Mischabel Jacket 
Ultraleicht - wiegt nur 285 g!

Stretchmaterial für beste Bewegungsfreiheit

100% Wetterschutz: absolut wasserdicht, 

winddicht und hoch atmungsaktiv

mini Packmaß - passt in jede Tasche
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einhalbstündiger Wanderung durch 
Buchenwälder und Geröllfelder zum 
„Sitz der Götter“. Die erste Begeg-
nung mit einem Marmorsteinbruch 
ist ernüchternd: Die Bergflanke liegt 
bloß, das weiße Innere herausge-
kehrt. Ein Bagger lädt Ausbruchma-
terial auf einen Lastwagen: Kalzium-
karbonat, zerriebenes Marmorpulver, 
findet als Industrierohstoff Verwen-
dung in der Papier- und Lackherstel-
lung, in Zahnpasten, Teigwaren und 
Tabletten. Die Kehrseite: Eine endlose 
Karawane von schweren Lastwagen 
kurvt durch die Küstenorte.

Plötzlich öffnen sich Gräben im 
Zickzack-Muster: alte Schützengrä-
ben aus dem Zweiten Weltkrieg, 
Überreste der „Linea Gotica“, die die 
deutsche Wehrmacht gegen die von 
Süden vorrückenden Alliierten er-
richtete. Eine halbe Wegstunde später 
bietet sich ein spektakulärer Blick auf 
das 600 Meter tiefer gelegene Abbau-
gebiet von Torano. Hier hat Michelan-
gelo vor 500 Jahren den berühmten 

Marmorblock aus bestem Statuario-
Marmor für seine Pietà herausbrechen 
lassen. Ankunft auf dem Gipfel des 
Monte Sagro. Schroff fällt die Nord-
wand des Göttersitzes ab; steil unter 
den Füßen schaut durch ein Nebel-
loch das Bergdörfchen Vinca.

Matterhorn überm Marmor
Anderntags, auf dem Weg ins Val 

Serenaia, baut sich hinter dem fla-
chen Sattel Foce di Giovo der Pizzo 
d’Uccello auf, das „Matterhorn“ der 
Apuanen. Der Weg gehört zur „Alta 
Via“, der Königsroute der Apuanen, 
die in sieben Tagesetappen von Cas-
telpoggio (bei Carrara) bis Camaiore 
(bei Viareggio) führt.

Die dritte Etappe der „Alta Via“ 
führt tags darauf zum Monte Tam-
bura (1895 m) und durch den Stein-
bruch Focolaccia, mit 1600 Metern der 
höchstgelegene der Apuanischen Al-
pen. Er hat sich in den letzten Jahren 
über siebzig Meter tief in den Passüber- 
gang gefressen.

Der als Aussichtsberg gerühmte 
Monte Tambura hüllt sich in Wol-
ken. Nach einem raschen Abstieg 
führt die berühmte „Via Vandelli“, 
ein kunstvoll in die Bergflanke ge-
legter Weg, ins Bergdörfchen Resce-
to oberhalb der Küstenstadt Massa. 
Erst beim Blick zurück zum Pass er-
kennt man die abenteuerlich steile 
Rampe mit bis zu 80 Prozent Gefälle, 
auf der wagemutige „Lizzatori“ früher 
die tonnenschweren Marmorblöcke 
mit Stahlseilen, Holzrollen und Holz-
pflöcken ins Tal manövrierten. Ein le-
bensgefährlicher Job.

Die Wandertour durch die Apu-
anen findet in Marina di Massa einen 
würdigen Abschluss. Im viktoriani-
schen Hotel „Italia“, einem herrlichen 
Palazzo mit Marmortreppen, wird die  
Bergkluft gegen die Badehose ver-
tauscht. Zwischen den Wellen des 
Meeres geht der Blick noch mal hinauf 
zum Monte Tambura, der im Abend-
licht aus den Wolken schimmert. 
Ganz schön weit oben. o
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Jeder, der wie Weltcupgewinner Kilian Fischhuber Großes er-
leben will, muss einen Aufbruch wagen. Es ist eine Entschei-
dung, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. 
Mit ökologischen Produkten und nachhaltiger Produktion ist 
auch VAUDE in eine grüne Zukunft aufgebrochen.

 VAUDE ist Partner des WWF Deutschland. 1% der Einnahmen  
 aus unseren ökologischen Produkten fließt in die WWF-Kinder-  
 und Jugendprojekte.

Weitere Aufbruch-Stories und eine Auswahl unserer aktu- 
ellen Berg- & Bikesportprodukte findest Du in unserem 
neuen Magalog, erhältlich im Fachhandel und zum online 
Blättern auf www.vaude.com

Ich breche auf,  
weil ich noch nicht 
an meine Grenzen 
gestoßen bin.

Member of VAUDE Group:

Men’s Mischabel Jacket 
Ultraleicht - wiegt nur 285 g!

Stretchmaterial für beste Bewegungsfreiheit

100% Wetterschutz: absolut wasserdicht, 

winddicht und hoch atmungsaktiv

mini Packmaß - passt in jede Tasche
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(NEP) verzeichnet 26 verschiedene 
Achttausender-Gipfelbesteigungen, 
25 hat Juanito Oiarzabal (ESP). Abele 
Blanc (ITA, 56) ist der elfte Mensch, 
der alle Achttausender ohne Flaschen-
sauerstoff bestiegen hat.  Die wahr-
scheinlich erste Deutsche auf den „Se-
ven Summits“ ist Maria Hoffmann 

aus Garmisch-Partenkirchen; am 21. 
Mai macht sie mit dem Mount Everest 
die Sammlung komplett. Die ersten 
vier Gipfel hatte sie allerdings unter 
dem Namen Herbert bestiegen, bevor 
sie ihr Lebensgefühl auch biologisch 
realisierte – insofern hat sie wohl 
eine Sonderstellung unter den Seven-
Summitern.  Zwei Tage nach ihr 
steht Helga Hengge auf dem Denali, 
als wahrscheinlich erste deutsche ge-
borene Frau im Seven-Summits-Club. 
Der Jüngste in dieser Gesellschaft ist 
der Brite George Atkinson (16).

Alpinismus hier und do  |  Andreas  
Fransson (SWE) befährt mit Ski erst-
mals drei Viertel der Südwand (2700 
m) des Denali (6193 m), den Rest muss 

Swinger-Club: Pendler ohne Pau-
schale  |  Der „Kiene-Swing“ bei 
Annecy, am Weg zu den südfranzö-
sischen Klettergebieten, ist legendär: 
Zwischen zwei parallel verlaufenden 
Brücken spannte als erster Helmut 
Kiene ein Kletterseil und sprang, 
auf die Berechnungen begleitender 
Physikstudenten vertrauend, in die 
Schlucht für ein Riesen-Pendler-
Vergnügen. Weniger bekannt ist 
die Solisbrücke, mit 89 Metern die 
höchste Brücke am UNESCO-Welt-
kulturerbe Albulabahn. Die Berg-
sportkultur des Brückenswingens, 
eine Alternative zu Flying Foxes, 
pflegten dort einige Schweizer Al-
pin-Aktivisten. Die benachbarte 
alte Straßenbrücke ist gut 55 Meter  
entfernt, das Seil stark gespannt, 

und ein Sandsack-Probewurf erwies 
sich als sinnvoll, denn „es kommt 
wirklich auf einen Meter an“, wie der 
Fotograf anmerkte. 

Achttausender und Co.  |  Rund 680  
Achttausender-Gipfelbesteigungen 
gibt es im Vormonsun in Nepal, da-
von gut 500 am Everest – gibt’s denn 
keinen anderen Berg? Apa Sher-
pa (NEP) steht zum 21. Mal oben, 
Kenton Cool (GBR) sendet bei sei-
ner neunten Besteigung die erste 
SMS vom Gipfel.  Michael Horst 
(USA) erreicht 21 Stunden nach dem 
Everest auch den Lhotse. Wie er ver-
wendet auch Billi Bierling, die erste 
deutsche Frau auf dem Lhotse, Fla-
schensauerstoff; mit drei 8000ern 
zieht sie mit Gabi Hupfauer gleich. 

 Lakpa Chiri Sherpa und Babu 
starten im Tandem-Gleitschirm 
vom Everestgipfel und holen dreißig 
Meter Startüberhöhung heraus. Ihr 
Weiterweg führt sie zu Fuß, per Rad 
und mit Kajaks bis zum Indischen 
Ozean.  Phurba Tashi Sherpa Seven Summits: Maria campt am Everest.
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Pendolino: Wozu 
neue Klettersteige 
bauen, wenn  
es Eisenbahn-
brücken gibt?
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www.rother.de
ENTDECKEN SIE NEUE ZIELE – MEHR ALS 500 TITEL WELTWEIT

Neuentdeckungen

70 Touren
320 S., € 19.90 (D)

50 Touren
176 S., € 14.90 (D)

60 hohe Ostalpengipfel 
256 S., € 24.90 (D)

Beobachtung - Vorhersage - Gefahren
192 S., € 19.90 (D)

50 Touren
192 S., € 14.90 (D)

er auf Blankeis absteigen und abseilen. 
Zum Aufwärmen befährt er zweimal 
die Route „Orient Express“ (1500 m, 
45°), danach noch das Messnercouloir 
(1600 m, 45°); die Cassinridge (2700 
m, ED, VI, 65°) begeht er in einem 
30-Stunden-Rundtrip.  Bruch und 
vereister Fels, Schneesturm, Spin-
drift und ein brechendes Portaledge 
– alles, was zum Alpinismus gehört, 
erleben Jon Bracey und Matt Helli-
ker bei der Erstbegehung von „The 
Cartwright Connection“ (ED, WI 6,  

M6, VI, A2, 1800 m) am Moonflower 
Buttress des Mount Hunter in Alas-
ka.  Flotte Solos läuft Felix Berg 
(GER) an drei Tagen im April: Courtes 
Schweizer-Führe (TD-, 800 m) in 
1:52, Droites Ginat (ED-, 1000 m) in 
2:55 und Bettembourg (TD, 900 m) 
an der Grande Rocheuse in 4:08 Std. 

 Mit 46 Jahren stark dabei ist der 
Südtiroler Markus Huber: Er klet-
tert in einem Monat zwei M13- und 
zwei M12-Routen und wiederholt 
die Mehrseillängenrouten „Gratta e 
vinci“ (5 SL, M10, onsight), „Schach-
matt“ (M10+) und die ersten beiden 
Längen von „Illuminati“ (M11).

Abheben und so  |  Die erste echte 
freie Begehung der „Hallucinogen 
Wall“ (X, 16 SL) im berüchtigten Black  
Canyon erntet der Südtiroler Hans-
jörg Auer. 2005 hatten Jared Ogden 
und Ryan Nelson (USA) zehn Meter 
nur mit Eisgeräten in den Händen 
klettern können. Auer steigt nach 
drei Trainingstagen in 8:41 Stunden 
alles rotpunkt vor und setzt damit 
auch noch einen neuen Speedrekord. 

 Nina Caprez (SUI) wiederholt als 
erste Frau „Delicatessen“ (5 SL, X) 
auf Sardinien und klettert „Tom et 
je ris“ (60 m, X+) im Verdon.  Ines 
Papert (GER) wiederholt „Super Ci-
rill“ (200 m, 8 SL, X-) im Tessiner Val 
Bavona.  „Walou Bass“ (150 m, X+/
XI-) heißt die Kreation der Franzosen  

Arnaud Petit und Aymeric Clouet mit 
dem Jungstar Enzo Oddo in der Taghia- 
schlucht in Marokko.  Caroline Cia-
valdini (FRA) tritt dem exklusiven 
Club der E8-Frauen bei mit „Point 
Blank“ (E8 6c) in Stennis Ford – nach 
einem 15-Meter-Sturz beim Beina-
he-Flash steigt sie die Tradroute im 

zweiten Versuch.  Die Firnenburg-
Brüder (siehe Panorama 2/11) ziehen 
weiter: „Era Bella“ (XI) für David (16), 
„Aitzol“ (X+/XI-) für Ruben (14). Die 
Belgierin Anak Verhoeven (14) klet-
tert „für Jesus“ im fünften Versuch 
„Abrège nief “ (X).  Und der alt-
gediente Alpinist Robert Jasper (43) 
lässt sich nicht lumpen und eröffnet 
„TNT“ (X+/XI-).    o

Aufgeschnappt 

„Die Route ist nicht so schwer, aber 
die Absicherung ziemlich alpin.“

Hansjörg Auer (ITA) über die „Hallucinogen 
Wall“ (X) im Black Canyon, Colorado

„Von unten erstbegehen heißt: Du 
weißt nicht, ob es frei geht. Aber die 
Ungewissheit ist ein integraler Teil des 
Bergsteigens.“

Arnaud Petit (FRA) zum Reiz beim moder-
nen Erstbegehen

„Die Kletterei war schwer, gefährlich 
und gruslig, aber schön und verlangte 
uns alles ab, was wir im Kopf und in 
den Armen hatten.“

Matt Helliker (USA) zum Alaska-Bergstei-
gen am Moonflower Buttress

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

Delicatessen: Nina krallt in Sardinien
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Reiskorn zwischen den Giganten 
Indien und China. Terrassenfelder, 
schneebedeckte Berge. Land mit 
den meisten Achttausendern und 
dem Geburtsort Prinz Siddhartas: 
Buddhismus, Hinduismus, Welter-
be, Land der Fußgänger, Trekking-
Paradies: Das alles und noch viel 
mehr ist Nepal. 

Der DAV Summit Club ist seit gut 
vier Jahrzehnten Marktführer und  

Spezialanbieter für Nepal-Reisen. In 
Kooperation mit lokalen Partnern, auf 
Augenhöhe mit den Menschen vor 
Ort. Die herzliche Schar der Deutsch 
sprechenden, einheimischen Führer 
wurde vom DAV Summit Club aus- 
und weitergebildet. Bei Nepal-Tagen –  
zuletzt in Bonn und München – zeigt 
sich der DAV-Reiseveranstalter als 
Spezialist für nachhaltigen Qualitäts-

Tourismus, wie von Ludwig Greissl,  
Generalhonorarkonsul Nepals in Mün-
chen, ausdrücklich gefordert (siehe 
Panorama 1/11).

Gerne hat der DAV Summit Club 
den „Nepal-Tag“ am 21. Mai im Ame-
rika Haus München mitgeplant und 
mitorganisiert, aus Verbundenheit  
mit dem Land, das sich in seiner 
ganzen Buntheit und Vielfalt präsen-
tierte: mit Musik und Tanz aus dem 
Himalaya, mit kulinarischen Köst-
lichkeiten, aber auch mit Bilder-
reichtum, zu dem Klaus Wanger mit 
seinem Vortrag „Erlebnis Everest Na-
tionalpark“ genauso beitrug wie Hans 
Obermeier, der „Rund um den Acht-
tausender Manaslu“ unterwegs war.

Unter dem Stichwort „Visit Ne-
pal“, mit dem der DAV Summit Club 
jedes Jahr günstige Sonderangebote 
auflegt, wurde beim Nepal-Tag Mün-

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0036

Nepal zum Kennenlernen

Visit Nepal!

Bike Expo 2011

Alles dreht sich ums Rad

Die Bike Expo auf der Messe Mün-
chen (21.-24. Juli), ist eine der 
wichtigsten Veranstaltungen in der  
Fahrradbranche. In diesem Jahr geht  
die Messe erstmals alle Segmente 
der Fahrradindustrie aktiv an und 
präsentiert Road-, Mountain-, Ur-
ban- und Elektrobikes.

Der hundert Meter lange Parcours 
des Traditionscontests „Go Big 

or Go Home“ ist komplett überdacht, 
so kann das Publikum bei jeder Wet-
terlage die Leistungen der Rider beim 
FMB World Tour Event bewundern.

Beim „Pump Club“ sorgen Wasch-
brett, Doubles und vor allem Steilkur-
ven für Adrenalin und Spaß. Der vom 
MTB-4Cross-Vizeweltmeister Roger 
Rinderknecht gebaute Pumptrack lädt 
Besucher ein, sich in drei schnellen 
Runden auf dem 60 Meter langen In-

doorparcours ein Rennen zu liefern. 
Auch beim Bike Polo kommt Wett-
kampf-Feeling auf.

Hotel „Alta Montana“ wieder im Angebot
Das beliebte Hotel „Alta Montana“ in Vilaflor auf Tene-
riffa – nahe den Canadas und dem Teide-Nationalpark 

– ist wieder im Angebot: Das Haus wird jetzt wieder als 
Hotel genutzt und der DAV Summit Club hat sich einge-
bucht (siehe Beileger!).

Bella Italia – mehr Meer, mehr Berge
Italien und der DAV Summit Club, das ist eine alte 
Freundschaft. Weil Italien mehr ist als nur Meer. Die 
Ideen zur Sommer-Verlängerung – vielfältig wie nie:

Transapennin: 11 Tage ab 1.9.11,  € 1495,-
Basilikata: 11 Tage ab 1.9.11,  € 1995,-
Piemont:  9 Tage ab 2.9.11,  € 1595,-
Abruzzen:  11 Tage ab 8.9.11,  € 1595,-
Sardinien:  14 Tage ab 18.9.11,  € 2195,-*
Liparen:  10 Tage ab 22.9.11,  € 1895,-*
Kalabrien:  13 Tage ab 25.9.11,  € 2295,-
Kampanien:  12 Tage ab 28.9.11,  € 1695,-
Cinque Terre:  8 Tage ab 8.10.11,    ab € 995,-
Sizilien:  14 Tage ab 9.10.11,  € 2345,-*
* Angebot mit Flug

Alpentransversale – bis Chamonix
Vom Piz Bernina, dem einzigen Viertausender der 
Ostalpen, in vier Wochen vorbei am weltberühmten 
Matterhorn zum höchsten Berg der Alpen, dem Mont-

blanc, 4810 m: 170 Stunden zu Fuß, 21.000 Höhenme-
ter, auch in Wochenstücke aufteilbar. Die „Expedition 
ins Ich“ steigt im Sommer noch am 31. Juli und 14. Au-
gust. Buchungscode AQSUI.
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Nepal zum Kennenlernen

Visit Nepal!

Bike Expo 2011

Alles dreht sich ums Rad

Nicht überdacht, aber dennoch ein 
Highlight ist der Cremacross STXC 
Shorttrack. Der Finallauf der Short-
track-Serie wird bei der Messe auf 
einem Ein-Kilometer-Rundkurs mit 
Steilkurven, kleinen Sprüngen und 
Hindernissen durchgeführt. Am su-
perschnellen Rennen können alle 
teilnehmen. 

Der DAV Summit Club, Bergstei-
gerschule und Bergreiseveranstal-
ter des Deutschen Alpenvereins, hat 
über MTB-Angebote hinaus Renn-
rad- und Trekkingrad-Reisen im Port-
folio. Das vielfältige Radprogramm 
wird in einem Spezialkatalog präsen-
tiert. Und natürlich präsentiert sich 
das Münchner Unternehmen auch auf 
der Bike Expo und berät Interessenten 
und Radfreunde an seinem Stand (Nr. 
300, Halle B5).  ct 

www.bike-expo.com

chen eine Reise in das „Land für al-
le Sinne“ verlost; Vorgeschmack auf 
die brandneuen Nepal-Angebote, die 
in dieser Ausgabe von „Panorama“ 
exklusiv vorab für die DAV-Mitglie-
der ausgeschrieben und vorgestellt 
werden (siehe Beileger 
„Summit-Magazin“).

Ein Viertel der Land-
fläche Nepals liegt hö-
her als die Zugspitze. 
Reisbauern nutzen je-
den Quadratmeter Bo-
den, um steile Terrassenfelder zu 
beackern. Die Bergriesen des Hima-
laya sind Wohnsitz der Götter. Reli-
gionen, Wirklichkeit und Fiktion ver-
mischen sich auf alten Trägerpfaden: 
Auf Schritt und Tritt ist unter bun-
ten Gebetsfahnen mit Wundern zu 
rechnen. Unter dem bewährten Mot-
to „Visit Nepal“ bietet der DAV Sum-

mit Club auch im kommenden Herbst 
und Winter wieder die Möglichkeit, 
das Traumland im Himalaya zum 
Schnäppchenpreis zu erleben.

Zusätzlich zu den Katalogreisen 
stehen von November 2011 bis März 

2012 sechs Angebote zur 
Wahl: Kulturwanderungen 
im Kathmandutal und  
Annapurna-Himal, Lodge-
Trekking im Langtang, der 
klassische Annapurna-Cir-
cuit, Lodge-Trekking ins 

Everest-Basecamp mit dem Aussichts-
gipfel Kala Pattar, 5545 m, das Kom-
fort-Lodge-Trekking „ohne Schlaf-
sack“ zum Natur-Mandala Kloster 
Tengpoche, gerahmt von Achttausen-
dern, und die Everest-Summit-Lodge-
Runde ins Ama Dablam Basecamp. ct

Die Summit-Kataloge werden gratis zugesandt. Alle 
Angebote auch online: www.dav-summit-club.de

Erkennen Sie den abgebildeten Bergsee und  
gewinnen Sie einen attraktiven Preis vom 
DAV Summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen. 
Diesmal können Sie eine herbstliche Berg-
wanderwoche auf der Zufallhütte (Ortler-
gruppe) gewinnen. Der langjährig bewährte 
Stützpunkt mit ausgezeichneter Küche bietet  
eine große Auswahl wanderbarer Dreitau-

sender unter dem Südtiroler Himmel. Wert 
ca. 500 Euro inklusive Halbpension und 
Leihausrüstung. 
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/11
Den Piz Palü, das Prachtstück des alpinen 
Partykellers Berninagruppe, haben viele Le-
ser erkannt. Der Gewinn, ein Bergrettungs-
kurs auf der Jamtalhütte, ging an Edgar Nie-
derer aus Sonthofen.

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Er eignet sich besser zum Fotografieren als zum Baden 

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

Einsendeschluss ist der 12. August 2011. Nicht  
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der  
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.

Übrigens: Haben Sie schon 
das neue Globetrotter-Haus 
direkt am Isartor in Mün-
chen besucht? Die Mitarbei-
ter im Summit-Reisebüro 
beraten Sie gerne.
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Wer nur an Tür-
men klettern darf, 
profitiert davon, 
dass sie oft den 
Wald überragen 
– wie hier an der 
„Südostkante“ 
(V) der „Tante“. 
Sie ist eines der 
feingliedrigsten 
unter den gut 
1100 Objekten  
der Begierde.
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Klettern im Elbsandstein

Sandkastenspiele

Klettern im Elbsandstein – das heißt Eintauchen: in ein  
Märchenland versteinerter Räuber-Sandburgen im Nebelwald,  

in eine Sagenwelt alpinheroischer Abenteuer  
und in ein Dorngestrüpp kletterethischer Ideologien.

Text von Andi Dick, Fotos von Mike Jäger

rüher mal muss das hier toll 
zum Wattwandern gewe-
sen sein. Oder zum Chil-
len am Beach. Strandgefühle 
könnten auch heute aufkom-

men, bei 35 Grad in der heißesten Wo-
che des Jahres. Aber aus der Strand-
landschaft ist ein Gebirge geworden. 
Herausgehoben vom Grund des Ur-
meers, ausgetrocknet, verhärtet und 
aufgesprungen wie verbrannte Erde 
im Sommer, von reißenden Flüssen 
ausgespült und abgeschmirgelt. Und 
jetzt steht er da: der Falkenstein. Ein 
hundert Meter hoher Motorblock aus 
schwarzem Fels, mit prallen Wänden, 
mit Schluchten und mugeligen Tür-
men, wuchtet aus der Waldhöhe. Und 
rundherum der Strand: eine Spiel-
wiese aus zu Sand zerfallenen Turm-
gestalten, auf der sich Sandra und der 
kleine Hans gleich einrichten, Bagger 
und Förmchen herausholen, während 
Papa Andreas seine Schlingen sortiert.

Was für eine Linie! Achtzig senk-
rechte Meter pfeift die Westkante in 
den Himmel. Nach zehn Metern be-
hutsamen Anreißens an dröhnenden 
Sandsteinschwarten „liegt“ die erste 
Schlinge: eine verknotete Reepschnur, 
gekonnt in ein Felsloch gestopft. Noch 
zwei, drei weitere dieser so genannten 
Sicherungsmittel, bis der erste Ring in 
zwanzig Meter Höhe erreicht ist, also 
der Beginn der Schwierigkeiten: ath-
letisches Piazen und Spreizen in ei-
ner kupfergelben Rissverschneidung 
bis zum luftigen Stand. Dann geht es 
Schlag auf Schlag: eine kraftige Que-
rung hinaus ans Eck überm Nichts, ein 
paar Rissklemmer, ein brachialer Zug 
am Einfingerloch, danach diffiziles 
Schleichen auf runden Minileisten, 
gesichert von einer dünnen Schlinge 
in einem versteckten Felsspalt, bis die 
labyrinthisch zerschlissene Gipfelflä-
che erreicht ist. Ja, die konnten klet-
tern damals, die Jungs! Hart Sieben, so 

fühlt sich Wulf Schefflers Werk von 
1956 an.

Kein Wunder, dass man die Na-
men vieler legendärer Elbsandstein- 
Erschließer auch in weltweiten Mark-
steinen wiederfindet. Nur die Schan-
dauer Turner, die 1864 mit Leitern und 
Spitzhacke erstmals dem Falkenstein 
zu Kopf stiegen, die haben’s nicht über 
regionale Bedeutung hinausgebracht. 
Oskar Schuster fand 1892 einen frei 
kletterbaren Anstieg auf den Falken-
stein – und später auf den Uschba-
Südgipfel. Rudolf Fehrmann gab dem 
Elbsandsteinklettern die sportlichen 
Spielregeln – und der Guglia und der 
Kleinen Zinne neue Routen. Emanuel 
Strubich erreichte 1918 mit der West-
kante am Wilden Kopf (VIIIa) erst-
mals den siebten UIAA-Grad – und 
machte in den Alpen etliche Erstbe-
gehungen solo. Fritz Wiessner trug 
die sächsische Ethik nach Amerika 
und erreichte am K2 vor dem Zwei-

F
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Tief hinunter, 
weit hinaus geht 
der Blick aus der 
„Südwesthan-
gel“ (VIIc) an 
der Wolfsfalle 
im Gebiet der 
Affensteine – der 
Lohn des Vorstiegs 
ist Muße und 
beste Aussicht für 
den Landschafts-
genuss.
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ten Weltkrieg fast den Gipfel. Dietrich 
Hasse übertrug zusammen mit Lo-
thar Brandler den siebten Grad in die 
Nordwand der Großen Zinne. Bernd 
Arnold trug das Elbsandsteinklettern 
in den neunten Grad und schob, der 
DDR entronnen, das Extremklettern 
in Bigwalls der Weltgebirge mit an.

Bergsteigen im Sandgebirge
Auch heute noch reden die Einhei-

mischen nicht vom Klettern, sondern 
vom sächsischen „Bergsteigen“ – was 
sehr gut passt. Denn mit dem Kon-
zept des modernen Sportkletterns hat 
das, was an den Türmen des National-
parks Sächsische Schweiz stattfindet, 
nur teilweise zu tun: Das Bewegen am 
Fels ist gleich, wenn auch sandstein-
typisch. Aber auf entspanntes Klinken 
von Bohrhaken in Normabständen 
braucht man nicht zu hoffen. Die hun-
dertprozentigen Sicherungsringe ste-
cken in schriftlich festgelegten Min-
destabständen – meistens noch sehr 
viel weiter auseinander. Und dazwi-
schen „liech’n“ Schlingen. Das heißt, 
man behängt sich mit ein, zwei Dut-
zend Seil- und Reepschnurstücken 
verschiedener Dicke, die man unter-
wegs durch Sanduhren fädelt oder 
verknotet in Rissverengungen stopft – 
einhändig und aus der Kletterstellung, 
wohlgemerkt. Daraus ergibt sich ein 
Gesamtgefühl wie unter einer großen  
Nordwand: Kann ich das? Könnte ich 
hier zur Not auch solo klettern? Wo 
finde ich eine Sicherungsmöglichkeit? 
Wie solide ist der Fels dieser Sanduhr? 
Und wenn nix kommt oder das, was 
kommt, nix taugt: Komm ich wieder 
runter? Behutsam, tastend arbeitet 
man sich hier voran, jeder Vorstieg ist 
ein Erlebnis. Jede Tour eine Reise: die 
Linie finden, ins Unbekannte steigen, 
abschätzen, was geht – jeder Schritt 
in innerer Balance. Kein Wunder, 
dass man zu DDR-Zeiten einige Jah-
re nur hinterherklettern durfte, bevor 
man sich an den ersten Vorstieg wa-
gen konnte. Und dass auch heute noch 
stilreine Vorstiegsbegehungen deut-
lich in der Minderzahl sind gegenüber 
Gruppen-Nachstiegen und ausge-
dehnten Toprope-Sessions. Geschlos-

sene Gesellschaft im Paradies? Und 
was halten diese „Gnöd’n“ (Knoten-
schlingen) überhaupt? „Nu, da mussde 
gans vorsichd’sch reingleid’n“, erklärt 
Bernd Arnold, Gebietslegende und Er-
schließer Hunderter von Routen, die 
immer wieder die Grenze des Denk-
baren verschoben haben. Er sei schon 
in etliche Knotenschlingen gefallen, 
und alle hätten gehalten. Heute, den 
Sechziger auf dem Buckel und ein biss-
chen weiser, bietet er „Sportkletter-
wochen“ an: In die schönsten Routen 
hängt er seinen Gästen Topropes ein 
oder präpariert sie für den Vorstieg mit 
zuverlässigen Schlingen, die er selbst 
anbringt. So lassen sich die unglaub-
lichen Linien und Züge angstfrei genie-
ßen: die Wabenwand am 
Feldkopf, die Eisenschup-
pen der Friensteinzacke, 
die Reibungsbäuche des 
Lorenzsteins, die griffi- 
gen Löcher der Hunskir-
che … an samtrauem Fels, 
der sich fast lebendig anfühlt, als strei-
chelte man eine Buche. „Die Land-
schaft ist unglaublich schön, das Klet-
tern super, aber selbstständig würde 
ich mich das nicht trauen“, sagen viele 
von Bernds Gästen. Blinde Passagiere 
auf dem Abenteuer-Dampfer?

„Wenn ich ins Elbsandstein fahre, 
muss ich mich auf die Regeln dort ein-
lassen“, fordert Jan Mersch, der als Berg-

führer im DAV-Lehrteam und als Ge- 
bietsspezialist regelmäßig Fachübungs- 
leiter im Elbsandstein ausbildet. Und 
Mike Jäger, der diese Reportage foto-
grafiert hat, philosophiert: „Elbsand-
stein statt Südfrankreich – das ist wie 
Studienreise statt Ballermann.“ Die 
Regeln dieses Spiels sind fast hundert 
Jahre alt; sie gehen auf Rudolf Fehr-
mann zurück und werden heute vom 
Sächsischen Bergsteigerbund (SBB), 
der zuständigen regionalen DAV-Sek-
tion, gepflegt, der in diesem Jahr selbst 
seinen hundertsten Geburtstag feiert.

Im Sinne einer lebenden Tradi-
tion wurden die Regeln schon im-
mer sanft aktualisiert – beispielswei-
se durfte man zuerst Ringe nur aus  

der Kletterstellung schla- 
gen, dann aus einer Sitz-
schlinge, heute sogar aus 
dem „Cliff“, einem Me-
tallhaken, der in kleine 
Leisten oder Löcher ge-
legt wird. Und manche 

Routen, die noch vor zwanzig Jah-
ren wegen Regelverletzungen aber-
kannt und ausgenagelt wurden, wur-
den mittlerweile zugelassen und neu 
erstbegangen. Doch drei wesentliche 
Prinzipien gelten weiterhin: 1) Vor 
allem das des freien Kletterns: Nur 
die Felsstrukturen dürfen zur Fort-
bewegung benutzt werden. Das Prin-
zip, das viele Jahrzehnte lang das Elb-

Jeder Vorstieg ein  
Balance-Erlebnis,  

jede Tour eine Reise  
ins Unbekannte

Monument: 
Der Teufelsturm 
ist einer der mar-
kantesten Türme 
der Sächsischen 
Schweiz.
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Zwar „liechd“ 
die Sicherungs-
schlinge auf 
Hüfthöhe, ist die 
Schwierigkeit 
„nur“ mit IV an-
gegeben – trotz-
dem klopft das 
Herz im Ostweg 
des Hinteren  
Höllenhundturms 
bei der Suche 
nach den nächs
ten Metern.
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sandstein zur Heimat der weltweit 
schwersten Routen machte. Bis per-
fektionierte Bohrhaken-Absicherung  
in modernen Klettergebieten die  
Leistungsentwicklung beflügelte und 
Sachsen in den Hintergrund rückte …  
2) Die Sicherungsmittel: Zwischen 
den Ringen darf man als zusätzliche 
Sicherungen nur Schlingen verwen-
den, keine Klemmkeile und -geräte – 
verständlich angesichts der empfind-
lichen, hauchdünnen Hartschale des 
Gesteins. Allein durchs Treten schon 
kann die zerstört werden, was aus-
geschlappte Stufen in früheren Rei-
bungspassagen belegen. Und 3) das 
Türmeklettern: Nur an den gut 1100 
frei stehenden Türmen darf man klet-
tern. Die riesigen Felsflächen der zu 
Fuß besteigbaren „Massive“ sind bis 
auf wenige Ausnahmen tabu.

Sachsenklettern als Naturschutz
Dieses Regelwerk trug wesentlich 

dazu bei, dass nach der Öffnung der 
DDR das Klettern im Nationalpark er-
laubt blieb. Unter Leitung von Dr. Ul-
rich „Uli“ Voigt konnte der SBB in der 
Wendezeit klarmachen, dass für Elb-
sandsteinkletterer Sport und Natur-

schutz untrennbar sind – und erreichen, 
dass laut Sächsischem Naturschutz-
gesetz das Klettern „in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang“ er-
laubt blieb. Diese „bisherige Art“ um-
fasst auch Elemente rot karierter Ro-
mantik: Freibiwak in den „Boofen“ am  
Wandfuß, selbstlose Ver-
nichtung des Bergsteiger-
feinds Alkohol, Absingen 
von Bergliedern und Ein-
trag im Gipfelbuch – „ich 
will bis an mein Lebens-
ende draußen feuern“ soll 
Uli Voigt zur Tradition Lagerfeuer ge-
sagt haben. So kommt das „Bergstei-
gen“ im Elbsandstein„gebirge“ liebens-
würdig anachronistisch daher. Externe 
könnten gar eine charmante Spleenig-
keit unterstellen – bis sie’s dann selber 
versuchen und den Ernst des steilen Le-
bens kennenlernen.

Jedenfalls wirken die Kletterregeln 
gemeinschafts- und identifikationsstif-
tend. Obwohl – oder weil – dazu viel Ar-
beit gehört. In regelmäßigen Sitzungen 
mit der Nationalparkverwaltung brin-
gen sich die SBB-Aktiven in die Natur-
schutzarbeit ein, diskutieren in etlichen 
Arbeitsgruppen etwa über „neue We-
ge“, „nachträgliche Ringe“ oder „Ethik 

und Regeln“, halten die Zustiegswege 
in Schuss; zwei hauptamtliche Mitar-
beiter pflegen Ringe, Abseilösen und 
Gipfelbücher. Viele Hektoliter Schweiß 
und Herzblut fließen zwischen den 
Türmen – ein Cocktail, der auch Missio-
narseifer befeuern kann: Vor lauter Be-

geisterung möchte man 
seine Leidenschaft mit al-
len teilen.

Was leider nicht alle 
anderen genauso wollen. 
Zum Beispiel jene, für 
die Klettern nicht prin-

zipiell und immer mehr sein muss 
als die schönste Turnübung der Welt. 
Oder jene, die auf der Suche nach bes-
serer Hakenausstattung in den Fran-
kenjura oder gleich nach Arco und 
Südfrankreich fahren. Je stärker die 
Sportkletterbewegung wird, und je 
verwöhnter die Hallen- und Clim-
bers-Paradise-User, desto schwieriger 
wird es, einen Ausgleich zu finden. 
Zumal man nicht vorhersagen kann, 
wie sich ein Eingriff ins laufende Sys-
tem auswirken wird.

Ein seit Jahren diskutiertes Thema 
hat der Altmeister Bernd Arnold wie-
der hochaktuell gemacht: das Klettern 
an Massiven. Am Burgfels seines Hei-
matorts Hohnstein möchte er einen 
Klettergarten moderner Prägung mit 
120 gut gesicherten Routen einrich-
ten; sein Argument: „Die Beschrän-
kung auf den sächsischen Stil ist, wie 
wenn man an einem Badesee nur das 
Brustschwimmen erlauben würde.“ 
Der Bürgermeister unterstützt das 
Projekt, sieht er doch in der „Brücke 
zwischen Moderne und Tradition“ 
auch eine Chance für den Tourismus. 
Von „Salamitaktik“ reden dagegen 
Forstvertreter, und die Regelwah-
rer fürchten, damit das Tor zu öffnen 
zu einer unseligen Entwicklung: Je-
der Tourismusort könnte seinen gäs- 
tefreundlichen Massiv-Klettergarten 
wünschen, aus der räumlich getrenn-
ten Koexistenz der Stile könnte eine 
Überschwemmung mit französisch 
eingebohrten Massiven werden, die 
daneben stehenden Türme gerieten 
aus dem Fokus des Interesses – und 
mit der Ausdünnung des sächsischen 
Stils schwände auch die Rücksicht auf 

Sachsenklettern: Berg- 
romantik und Selbst- 

beschränkung, Schweiß 
durch Angst und Arbeit

Schlingenkram: Zur zusätzlichen Absicherung 
braucht man Schlingen verschiedenster Stärke, den 
„Spatel“ (l.) zum Legen – und Erfahrung und Mut.

Kinderspiel: Kleine fühlen sich wohl mit Eimer 
und Schaufel im Sand am Wandfuß; Ältere auch 
am Südpfeiler (III) des Thürmsdorfer Steins.
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„Sommerson-
ne“ auf der 
Haut braucht 
man nicht zum 
Glücklichsein, 
wenn man die 
gleichnamige 
Route (VIIc) am 
Lilienstein klettert 
– die Reibung  
am Sandstein ist 
ohne Magnesia  
eh im Schatten 
viel besser.
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die Natur, bis irgendwann doch das 
große Verbot käme. Wer mag garan-
tieren, dass solche Angstvisionen un-
begründet sind? Der SBB jedenfalls 
hält sich zurück und „unterstützt das 
Kletterprojekt Hohnstein nicht“, so 
der Vorstandsbeschluss.

„Wenn je Massive beklettert wer-
den sollten, dann nach den sächsischen 
Regeln“, präzisiert der neue SBB-Ge-
schäftsführer Christian Walter. Es wä-
re ja eine Überlegung wert: Immer wie-
der tauchen Vorschläge auf, besonders 
wertvolle Naturräume wie etwa den 
Großen Zschand aus der Kletterrege-
lung herauszunehmen und dafür we-
niger sensible Massive für Neuerschlie-
ßungen zu gewinnen. Aber nicht mehr 
klettern bedeutet auch nicht mehr zu-
steigen, damit auch nicht mehr wan-
dern – und ein faszinierendes Revier 
wäre dem Erleben verschlossen. Der-
zeit bleibt sicherungsbedürftigen Klet-
terern neben vereinzelten gut gesicher-
ten Nacherschließungen hauptsächlich 
das Ausweichen auf andere Kletterge-
biete in Steinbrüchen, im Liebetal oder 
im tschechischen Elbtal.

Tradition und Zukunftschancen
Andererseits ist Walter sicher, dass 

der SBB besseren Kontakt zu den Ak-
tiven der modernen Sportarten suchen 
muss: Wie sonst sollte er Ansprech-
partner finden, wenn es bei Proble-
men zu vermitteln gilt, wie sie etwa 
in den letzten Jahren beim Bouldern 
oder Highlinen aufgetreten sind? Wie 
man die Verpflichtung, die Tradition 
lebendig weiterzuentwickeln, gegen-
über den Ansprüchen des Kletterns als 
Spitzen- wie Breitensport interpretie-
ren soll, darüber werden der SBB und 
andere Aktive noch kräftig diskutieren 
müssen. Und man darf gespannt sein, 
was die Zukunft bringt. Als Besucher 
im Elbsandstein hat man dabei wohl 
das Recht auf eine eigene Meinung, 
aber kein Stimmrecht. Die Hausord-
nung aufzustellen war schon immer 
Sache der Bewohner, Gäste haben sich 
daran zu halten – oder fernzubleiben.

Im Freistaat Sachsen wird eben frei-
geklettert; der generell recht konserva-
tive Menschenschlag verwirft auch ver-

tikale Traditionen nur ungern. Wenn 
also das Elbsandsteingebirge eine Ex-
tremfigur in der Pluralität der Stile blei-
ben sollte: warum nicht? Auch in den 
USA, im britischen Gritstone oder 
gleich nebenan im tschechischen Adr-
spach gibt es „Trad“-Gebiete, deren le-
gendärer Ruf vom kühnen Stil lebt.

Wer sich offen der sächsischen Fel-
senwelt nähert, wird vielleicht auch 
die „dunkle Schwermut, 
erdenferne Einsamkeit, 
trauernde Verlassenheit“ 
wahrnehmen, die Ru-
dolf Fehrmann im Elb-
sandsteingebirge spürte, 
diesem Zentrum deut-
scher Romantik, zu der untrennbar 
die Melancholie gehört. Diese andäch-
tige Wollust des Erlebens ist hier all-
gegenwärtig – und man muss ja nicht 
immer klettern … Wandern ist auch 
was Schönes. 1766 bekamen der Por-
trätmaler Anton Graff und der Kup-
ferstecher Adrian Zingg, beide aus 
der Schweiz kommend, Dozenten-

stellen an der Kunstakademie Dres-
den; an ihre Heimat erinnert, gaben 
sie der Gebirgslandschaft den Namen 
„Sächsische Schweiz“. Seither sind 
die Türme, Schluchten und Tafelberge 
links und rechts des Elbtals, die Fach-
werkdörfer und Nadelwälder ein In-
begriff deutscher Naturseligkeit. Und 
mit ihrem Reichtum an Tieren und 
Pflanzen seit 1986 ein Nationalpark. 
32 Farne, 367 Flechten- und 452 Moos-
arten wuchern in den kühlfeuchten 
Schluchten, während auf den Fel-
sen – seltsame „Vegetationsstufen-
Umkehr“ – hitzeresistente Pflanzen 
wachsen. Man findet Ringelnatter und 
Kreuzotter, Wanderfalke, Uhu und 
Sperlingskauz, Dachs, Fischotter und 
Luchs, als gebirgsgängige Gäste ließen 

sich sogar Gämse und 
Mufflon einbürgern.

Aber dieser Natio-
nalpark ist auch für die 
Menschen da – nicht zur 
wirtschaftlichen Nut-
zung, aber fürs Erlebnis. 

Damit respektiert man auch hier ei-
ne Tradition, die schon 1807 zum ers- 
ten „Ausschank“ am Kuhstall führte. 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden et-
liche Wirtschaften auf die Felsmas-
sive gebaut, 1851 die berühmte Bastei-
brücke hoch über der Elbe, 1934 im 
darunter liegenden Rathener Felsen-
kessel die Felsenbühne, authentischer 

Wie gemalt: Landschaftsbilder 
wie die Schrammsteinkette oder 
das Elbtal bei Rathen prägen die 
Sächsische Schweiz.

Wollust des Erlebens  
in einer Wald- und  

Felsenwelt von erden- 
ferner Einsamkeit
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Spielort für die Wolfsschlucht-Szene 
in Webers „Freischütz“. Auf fünfzig 
Kilometer Rad- und vierhundert Ki-
lometer Wanderwegen können heu-
tige Touristen und Naturfreunde die-
se Welt erkunden. Höhepunkt ist der 
112 Kilometer lange „Malerweg“, der 
2007 zum „schönsten Wanderweg 
Deutschlands“ gewählt wurde.

Wandern im Elbsandsteingebirge: 
Das ist Schlendern auf breiten Forst-
wegen durch lichte Mischwälder und 
über Wiesen, Wandern auf Wurzel-
pfaden durch nebeldampfende, düs-
tere Talgründe zwischen moosüber-
wucherten Felswänden, Kraxeln auf 
Leitern und Stufen aus Holz und Me-
tall auf klobige Felsfiguren hinauf – 
und dann den Blick in die Weite ge-

Sächsisch Bergsteigen im Elbsandsteingebirge

Achtung! Klettern im Elbsandstein ist noch 
mal ganz anders als „draußen“! Die zuverläs-
sigen Ringe stecken sehr weit auseinander, 
dazwischen muss man selbst absichern, aus-
schließlich mit Sanduhr- und Knotenschlin-
gen. Ob, wo und wie gut die anzubringen 
sind, steht nicht im Führer, obendrein sind 
die Bewertungen interpretationsbedürftig: 
Risse und Reibungen brauchen Gewöhnung, 
und es können viel schwerere Einzelstellen 
vorkommen. 
Gebietsneulinge sollten sich in Foren und 
bei anderen Kletterern sehr gründlich infor-

mieren – oder einer organisierten Gruppe an-
schließen. Routen-Empfehlungen von Bernd 
Arnold unter www.alpenverein.de -> Publika-
tionen -> DAV Panorama -> Panorama online

Anreise
Von Dresden (Bahn) nach Pirna (S-Bahn). 
Viele Ausgangspunkte sind per Bus oder Elb-
fähre erreichbar, günstig und landschaftlich 
lohnend ist ein Fahrrad. 
ÖV-Auskunft beim Verkehrsverbund Oberel-
be unter 0180/22 66 22 66 oder vvo-online.
de. Bis Ende Oktober 2011 gibt es zusätzliche 
Busse im Kirnitzsch- und Bielatal; initiiert 
und mitfinanziert vom SBB.

Beste Zeit
Frühling bis Spätherbst, man findet immer 
Sonnen- oder Schattenfelsen. Bei nassem 
Fels ist Klettern verboten; eine gute Kletter-
halle gibt es in Dresden (xxl-klettern.de).

Karten und Führer
n Unerreicht sind die detailreichen,  
hand gearbeiteten Wanderkarten von Rolf 
Böhm, erhältlich z.B. unter kartenshop@ 
elbsandsteingebirge.de
n „Standardführer“ von Dietmar Heinicke 
u.a. in sechs Bänden, bergverlag-roelke.de

n Franz Hasse: Elbsandsteingebirge, Rother 
Wanderführer, München 2010

Literatur
n Bernd Arnold: Zwischen Schneckenhaus 
und Dom, Panico Verlag, Köngen 1999
n Dietrich Hasse, Heinz-Lothar Stutte: Felsen-
heimat Elbsandsteingebirge, Wolfratshausen 
1979 (antiquarisch)
n Frank und Martin Richter: Elbsandstein-
gebirge Klettern, Husum Verlag, Husum 2010 
(eindrucksvolle Fotos und Hintergrundtexte)
n Festschrift „100 Jahre SBB“, beim SBB er-
hältlich
n Peter Brunnert: Die spinnen, die Sachsen, 
Panico Verlag, Köngen 2010 (irre Geschich-
ten, kongenial erzählt)

Hilfreiche Web-Adressen
bergsteigerbund.de (Seite des SBB);  
teufelsturm.de (Infos zu Kletterwegen, Fo-
ren und mehr); gipfelbuch.de (Kletter-Infos 
und -tipps); klettersteig.de (mit 28 gesicher-
ten Steigen); wandern-saechsische-schweiz.
de (viele Wandertipps); elberadweg.de (Rad-
Infos); elbsandsteingebirge.de (diverse Infos); 
nationalpark-saechsische-schweiz.de (offizi-
elle Website); lanu.de (Nationalparkzentrum 
Bad Schandau); dav-felsinfo.de

Tourismus-Info
Tourismusverband Sächsische Schweiz, 
Bahnhofstr. 21, 01796 Pirna, Tel.: 03501/47 01 
47, Fax: 03501/47 01 48; info@saechsische-
schweiz.de, saechsische-schweiz.de. Der SBB 
betreibt zwei Selbstversorgerhütten: im Kir-
nitzschtal (Saupsdorfer Hütte) und im Biela-
tal; Infos auf der SBB-Website.
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nießen, etwa von der Kultkneipe auf 
dem Papststein, bei Hühnercurry und 
Schwarzbier: Das Elbtal durchreißt das 
Flachland, gleich drü-
ben steht die klotzig-ele-
gante Hunskirche, aus 
dem weiten Hochpla-
teau ragen die Tafelberge 
Gohrisch, Pfaffen- und 
Lilienstein in den Son-
nenuntergang. Oder man brotzeitet in 
einer Mühlenwirtschaft in einem der 
vielen kühlen Gründe, vom Bach um-
plätschert, von Vögeln umzwitschert.

Für Kletterer sind die Wanderwege 
die Zugänge zum eigentlichen Ziel, aber 
auch integraler Teil von Genuss und Er-
lebnis: aus dem Fachwerkdorf Rathen 
zum schnuckeligen Amselsee, dann 
zwischen mannshohen Farnsträuchern 
hinauf in den Rathener Kessel mit him-
melstrebenden Pfeilern und Türmen – 
und der Höllenhund-Talseite, gelb und 
senkrecht, wie ein frisch geschabter 
Raclettekäse. Oder von Rathen rechts 
rauf, über duftende Wiesen zum Tal-
wächter mit seiner absolut senkrechten 
und doch so griffigen Ostkante. Oder 
aus dem Schießgrund an zerzupften 
Kiefern und leuchtenden Fingerhut-
kelchen vorbei zum Falkenstein, dem 
Fixpunkt des Elbsandsteinkletterns, 
mit dem Ultraklassiker Schusterweg. 
Man sollte zumindest für ein paar Me-

ter mal auf die Schuhe verzichten, den 
versteinerten Strand auf bloßen Sohlen 
spüren, hinauftänzeln an den Koral-

lenstrukturen der „Porzel-
lankante“, durch die „Lie-
genden Kamine“ robben, 
die folgende Platte rauf-
schleichen, nach kurzem 
Abstieg den „Reitgrat“ 
richtigrum hinaufschlu-

fen zum Gipfelplateau, das eine Land-
schaft für sich ist. „Nur“ Schwierig-
keit III – das Erlebnis ist auch auf dem 
Montblanc nicht packender.

„Der Mensch ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt“, hat Dietrich 
Hasse Schiller zitiert und präzisiert 
„also wo er frei von gesellschafts- 
und zivilisationsbedingten Notwen-
digkeiten sich selbst verwirklichen 
kann.“ Für Fehrmann war der Weg auf 
die Felsen ein „Weg des Glanzes und 
des Glücks“. Bernd Arnold drückt es 
schlicht und doch poetisch aus: „Ja, 
jetzt muss man die Tür schließen 
hinter sich und rausgehen. Einfach 
rausgehen. Und schauen – und klet-
tern – und klettern – und spüren. Und 
wissen. Wissen, dass man hier genau 
richtig ist.“ o

Mike Jäger lebt im Elbsandsteingebirge und liebt 
vor allem kühne Risslinien, gerne auch in Adrspach, 
wo es noch ein bisschen anspruchsvoller zugeht. Er 
fotografiert und verkauft Kalender und Führer; mehr 
unter felsenwelt.de

Brotzeit im Mühlen-
grund, Abendrast auf 

dem Felsplateau  
mit Blick übers Elbtal

Überm Fluss: Von vielen 
Felsen aus sieht man  
aufs Elbtal; etwa aus  
der „Route 10“ (VIIIc)  
am Meurerturm.
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Die Montblancgruppe – für Alpinisten der höchste Himmel Europas  
und der vielfältigste. Keine Spielart des Bergsteigens, die hier nicht 
möglich ist, kaum eine touristische Sünde, die hier nicht begangen  
wurde. Und trotzdem bleibt genügend Platz für das Wesentliche:  
Erlebnisse in einer einzigartigen Bergwelt.

Text und Fotos von Ralf Gantzhorn

inen noch idiotischeren Platz 
hätten wir uns kaum aussu-
chen können: Über uns ein 
haushoher Sérac, neben mir 
eine Spalte, so tief, dass man 

darin ein Hochhaus versenken könnte 
– und wir diskutieren. Mitten in der 
Nacht, mitten auf dem Charpoua-
Gletscher. Über den Sinn und Un-
sinn, bei nächtlichen Temperaturen 
von mehr als null Grad über den Sans-
Nom-Grat auf die Aiguille Verte zu 
steigen. Nach einer „gefühlten“ Stun-
de (es waren wohl nur zehn Minu-
ten) gehen wir weiter. Um keine halbe 
Stunde später doch umzudrehen. Ein 
faustgroßer Stein auf meinem Helm 
gibt den letzten Anstoß, das Unter-
nehmen abzublasen und auf besse-
re Bedingungen zu warten. Still mar-
schieren wir im Gänsemarsch zurück, 
queren noch einmal unter dem gigan-

tischen, vor sich hin schmelzenden 
Eisblock den Gletscher und errei-
chen bald wieder die Charpoua-Hüt-
te. Reingehen wollen wir noch nicht, 
schließlich schlafen der Hüttenwirt 
und die wenigen Gäste noch.

Kitschig rot geht gegenüber am 
Montblanc die Sonne auf; ein grandi-
oser Tag beginnt – und wir sind wieder 
unten statt am Berg. War die Umkehr 
wirklich die richtige Entscheidung? 
Angewärmt durch die ersten Son-
nenstrahlen mag man kaum glau-
ben, dass man noch vor we-
nigen Stunden mit „Schiss 
in der Buchs“ den Berg 
hat Berg sein lassen. 
Aber die Delle auf 
dem Helm und
der blutige 
Kratzer  
an der 

E

 Große Grate in der Montblancgruppe

Der Himmel über Chamonix
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Wellenreiter: Spiel mit der 
Balance am Kuffnergrat; 
jenseits des Aostatals grüßen 
Grivola und Gran Paradiso.

 Große Grate in der Montblancgruppe

Der Himmel über Chamonix
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Augenbraue sprechen eine  deutliche 
Sprache: Es war die richtige Entschei-
dung, auch wenn sie für mich beson-
ders bitter ist, da ich jetzt schon zum 
dritten Mal an der Aiguille Verte um-
drehen musste. Bergsteigen in der 
Montblancgruppe hängt eben schon 
lange nicht mehr nur vom Wetter ab, 
sondern vor allen Dingen von den 
Verhältnissen. Und diese halten sich 
bekanntlich nicht mehr an den kalen-
darischen Sommer – dem Klimawan-
del sei Dank; es gilt stets das Beste aus 
der Situation zu machen!

Zwei Monate später treffen wir uns 
wieder in Chamonix, mein Kletter-
partner Dietmar aus Hannover und 
zwei Toms aus Bayern. Um nicht noch 

mal ein ähnliches Desaster wie an 
der Aiguille Verte zu erleben, gilt un-
ser erster Gang dem Office de Hau-
te Montagne, dem lokalen Bergfüh-
rerbüro. Zusammen mit Dutzenden 
von muskulösen, gut trainierten Män-
nern und Frauen schauen wir uns das 
riesige Plastikmodell der Montblanc-
gruppe an und warten auf einen Blick 
in die ausliegenden Tourenbücher. 
Das internationale Publikum rundhe-
rum gibt mir das Gefühl, der einzige 
Normalbergsteiger im weiten Um-
kreis zu sein, alle anderen haben dem 
Aussehen und der Ausrüstung nach 
ja mindestens den Walkerpfeiler ge- 
plant. Ein Blick in das Tourenbuch 
hilft jedoch, neben den Wetter- und 
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Eisbedingungen auch das Können 
der Umgebung richtig einzuschätzen 
– alles normal! Selbst in der selbst er-
nannten Welthauptstadt des Bergstei-
gens kochen die meisten nur mit Was-
ser, all die Rébuffats, Lachenals und 
Piolas sind eher auf den Straßenschil-
dern zu finden als im realen Leben.

Auftakt mit Kaffee
Bei einem Kaffee in der legendä- 

ren Bar National besprechen wir die 
weitere Planung. Gemeinsam wollen 
wir einige der großen Grate angehen, 
von denen es ja im Montblancmas-
siv auf engstem Raum mehr als in je-
der anderen Gebirgsgruppe der Alpen 
gibt: Kuffner-, Rochefort-, Teufels-, 
Peuterey-Grat … – Namen, die jeder 
Bergsteiger kennt und die man nur 
mit einem erhabenen Schauer über die 
Lippen zu bringen wagt. 
Wir diskutieren, wie wir 
uns den großen Zielen 
nähern wollen, schließ-
lich kommen zumindest 
Dietmar und ich direkt 
aus der norddeutschen Tiefebene und 
unsere Fitness beruht auf diversen 
Fahrradkilometern durch plattes Land 
und dem Reißen von „Plastiknupt-
sis“ in von Magnesiastaub geschwän-
gerten Kletterhallen. Möglichkeit A ist 
die Seilbahn auf die Aiguille du Midi: 
von (nicht ganz) null auf 3842 Meter 
in 15 Minuten, anschließend Schlan-
ge stehen am Cosmiques-Grat, den 
Geruch von Erbrochenem stets in der 
Nase? Wir entscheiden uns für eine 
andere Möglichkeit: Sie wird uns mor-
gen in den Südwesten des Montblanc 
führen, in das Val Montjoie. Zuvor 
müssen wir aber noch unseren Kaffee 
bezahlen, in Chamonix eine Summe, 
mit der man andernorts fast ein gan-
zes Abendessen inklusive einer Fla-
sche Rotwein bekommt. Was soll’s! 
Das Abzocken der Gäste ist hier zu ei-
ner wahrhaften Kunstform verfeinert 
worden, und das verdient ja auch ei-
nen gewissen Applaus.

Der Südwesten ist eine der wil-
desten und abgeschiedensten Ecken 
im Montblancmassiv, keine Seilbahn 
führt auch nur in die Nähe der Berge. 

So setzen wir mühsam einen Schritt 
hinter den nächsten, der Schweiß läuft 
– allein beim Zustieg zum Refuge des 
Conscrits sind 1400 Höhenmeter zu 
überwinden. Der Weg führt zunächst 
durch Wald und über saftig grüne Al-
men, später geht es über den von Jahr 
zu Jahr schotteriger werdenden Tré-
la-Tête-Gletscher und zum Schluss 
wollen noch einige senkrechte Leitern 
geklettert werden. Letzteres scheint 
fast ein Markenzeichen aller Hütten 
im Montblancgebiet zu sein, kaum ein 
Gletscherzustieg, der nicht über Me-
tall aufs Eis führt. Aber den Schweiß 
wollten wir ja, er ist das Eintrittsgeld 
für die Einsamkeit.

Unser Ziel vom Refuge des 
Conscrits aus sind die Dômes de Mia-
ge, ein auf 3673 Meter kulminierender 
Bergkamm, der häufig mit der Blümlis- 
alp verglichen wird und ähnlich wie 

dieses Berner Massiv die 
optimale Einstiegsdro-
ge für die großen Ziele 
im Gebiet darstellt. Als 
wir am nächsten Morgen 
über steile Firnflanken 

die Aiguille de la Bérangère erreichen, 
liegen die Dômes de Miage vor uns: ein 
gestreckter, knapp zwei Kilometer lan-
ger Grat, der nie zu steil und nirgend-
wo messerscharf über mehrere kleine 
und große Gipfelchen nach Nordwes- 
ten führt. Eine perfekte Tour, um sich 
wieder an das Gehen mit Steigeisen zu 
gewöhnen und bei der sich auch die 
Schnappatmung in der dünnen Luft 
langsam wieder normalisiert. 

Reifeprüfung im Eis
Nach rund fünf Stunden erreichen 

wir das Refuge Durier, den Ausgangs-
punkt für die eigentliche Reifeprüfung 
für Gratbergsteiger im Montblancge-
biet: die Aiguille de Bionnassay. Die-
ser mit 4052 Meter „kleine“ Viertau-
sender gehört zu den ganz großen 
Graten in den Alpen, nur scheinen das 
die Wenigsten zu wissen. Sichtbares 
Zeichen dafür ist allein die Größe des 
Refuge Durier am Fuß des Südwest-
grates, gerade mal zwölf Leute passen 
in die winzige Blechschachtel. Aufge-
wogen wird der minimale Komfort je-

Namen, die jeder Berg-
steiger kennt und die man 

nur mit einem Schauer 
über die Lippen bringt

Höhenflieger: Fast 3000 
Meter über dem Talboden 
bieten die Domes de Miage 
ein abwechslungsreiches 
Tagesprogramm in Fels 
und Firn. Beim Aufstieg 
zur Aiguille de Bionnas-
say liegt der Schatten 
des Montblanc auf dem 
Morgennebel. Und über 
der kleinen Charpouahütte 
recken sich die Türme von 
Dru und Sans-Nom-Grat.
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doch in typisch französischer Weise 
durch eine charmante junge Hütten-
wirtin. Wenn diese am nächsten Mor-
gen mit frisch gemahlenem Kaffee 
und ein wenig trockenem Brot weckt, 
überwiegt die Müdigkeit meist noch. 
Auch die ersten Höhenmeter stol-
pert man noch relativ entspannt im 
Lichtkegel der Stirnlampen in Rich-
tung Berg. Möglicherweise noch vor-
handene Schläfrigkeit 
verfliegt jedoch schlag-
artig an einer fast senk-
rechten Felsstufe: Erst 
links, dann rechts des 
Grats turnen wir einen  
äußerst luftigen Kamin hinauf, Ad-
renalinausschüttung garantiert. Kalte 
Finger auch, denn die Aiguille de Bi-
onnassay liegt genau im Schatten des 
Montblanc, auf dessen anderer Sei-
te die Sonne schon längst aufgegan-
gen ist. Neidvoll blicken wir auf die 
von den ersten Sonnenstrahlen mo-
dellierten Wolken unter uns, ein Blick 
wie aus dem Flugzeug. Ob all die Sor-
gen auch darunter verborgen bleiben? 

Wellenreiten auf Firn
Nach den letzten Metern im Fels 

erreichen wir ein Gebilde, das den 
Atem stocken lässt: Wie eine gigan-
tische, gefrorene Welle führt der Grat 
über den höchsten Punkt der Aiguille 
de Bionnassay hinüber zum Dôme de 
Goûter am Montblanc. Wie Wellen-
reiter surfen wir genau auf dem Kamm 
dieser weißen Woge, nur dass hier 
entweder der Sturz in die 1000 Me-
ter tiefe Nordwand oder in die kaum 
weniger bedrohliche Südflanke droht. 
Wenn man sich hier anseilt, so viel ist 
klar, hilft im Falle eines Falles nur der 
rechtzeitige Sprung auf die andere Sei-
te. Wir seilen uns nicht an. Stattdes-
sen erfreuen wir uns an diesem Seil-
tanz der Superlative ohne Netz und 
doppelten Boden, manchmal wird der 
Grat so schmal, dass wir uns nur ritt-
lings hinübertrauen. Bei viel Wind 
oder Blankeis möchte ich hier oben 
nicht sein, so viel ist klar.

Nach der Aiguille de Bionnassay 
fühlen wir uns fit genug für einige der 
namhafteren Grate am Montblanc, 

wobei etwas Ausgesetzteres zumin-
dest im Eis kaum vorstellbar ist. Wohl 
aber im Fels! Da gibt es einen Grat, der 
zu den berühmtesten Touren der Al-
pen gehört und der allein durch sei-
nen Anblick jeden Fantasy-Autoren 
in Ekstase versetzt: der Teufelsgrat am 
Mont Blanc du Tacul! Obwohl nur mit 
V (nach UIAA) bewertet, hat es dieser 
Klassiker doch in Walter Pauses Aus-

wahl „Im extremen Fels“ 
geschafft; wer sich an das 
alte Jürgen-Winkler-Bild 
dort erinnert, weiß wa-
rum. „Wir befinden uns 
endgültig in einer Oa-

se der Ordnungswidrigkeiten …“, be-
schrieb Pause den Anblick dieser fünf 
über 4000 Meter hohen Granitnadeln. 
Bester Ausgangspunkt für die Über-
schreitung dieser Reißzähne ist das Ri-
fugio Torino – eine Hütte, die kaum ge-
gensätzlicher zu den zuvor besuchten 
Mini-Refugien Charpoua und an der 
Aiguille de Bionnassay sein könnte. 
Ich möchte nicht in die übliche Litanei 
über das Rifugio Torino einstimmen, 
schließlich ist die Hütte, obwohl rund 
zehnmal so groß wie das Refuge Du-
rier, häufig immer noch zu klein, und 
wenn man an einem Bahnhof näch-
tigt (die Hütte liegt an der Seilbahn-
station Pointe Helbronner), darf man 
sich über eine ebensolche Atmosphä-
re nicht wundern. Eher möchte ich ei-
ne Lanze für das Personal dort brechen: 

Ein Seiltanz im Reit-
sitz ohne Netz und dop-
pelten Boden, nichts bei 

Wind oder Blankeis
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Denn auch wenn das Essen mit Marken 
ausgegeben wird, schlecht ist es nicht – 
und der Komfort eines Vierbettzim-
mers ist allein schon wegen des ausblei-
benden Streits um geschlossene oder 
geöffnete Fenster nicht zu verachten.

Der Zustieg zum Teufelsgrat ver-
läuft durch den Cirque Maudit, ein 
natürliches Amphitheater, das einem 
mit seiner wilden Schönheit die Spra-
che verschlägt: Unfassbar, wie dort 
dicht gedrängt rotbraune Granitpfei-
ler wie die Säulen einer gigantischen 
Kathedrale in den Himmel schießen 
– ein wahrer Tempel der Berge! Genau 
über die rechte Säulenreihe führt der 
Teufelsgrat. Am Einstieg ist es bitter 
kalt, der Wind pfeift. Und noch wäh-

Gletscherflöhe: Winzig 
sind die Bergsteiger auf 
dem spaltigen Mer de 
Glace im Vergleich zu den 
Felsen von Grand Capucin 
und Teufelsgrat. Von oben 
dagegen schrumpfen Spal-
ten und Alltagssorgen auf 
Insektengröße, während 
man auf Teufels- (u.l.) oder 
Kuffnergrat (u.r.) durchs 
junge Licht balanciert.

53

DAV Panorama 4/2011   Chamonix | Unterwegs



rend ich überlege, ob ich bei diesen 
Bedingungen die Kletterschuhe an-
ziehe, sind die Finger so ausgekühlt, 
dass ich sie kaum mehr spüre. Ich hät-
te die Schuhe wechseln sollen: Denn 
fünf Minuten später, im Einstiegs-
riss an der Pointe Chaubert, wünsche 
ich mir sowohl Kletterschuhe als auch 
dringend mehr Gefühl. 

„Raaaatsch“ macht’s, und ich hänge 
erstmals in meinem Leben an einem 
Klemmkeil – in einem mit IV bewer-
teten Riss. Die Finger sehen aus, als 
wären sie durch einen Fleischwolf ge-
dreht worden, warmes Blut sickert 
die Wand hinunter. Kurze Zeit spä-
ter sind die Schuhe ge-
wechselt und die Fin-
ger wieder warm. Und 
dann macht der Teufels-
grat einfach Spaß! Mit 
den ersten Sonnenstrah-
len turnen wir die Pointe Médiane hi-
nauf, wundern uns kurze Zeit später 
über ein skurriles Felsfenster, durch 
das wir uns hindurchquetschen müs-
sen, und staunen an jeder der fünf Ab-
seilstellen, wie der Wind uns frei hän-

gend zwischen den Türmen hin und 
her schlenkert. Der Teufelsgrat: ein 
wahrhaft höllisches Vergnügen!

Reise der Harmonie
Zwei Tage später, wieder im Cirque 

Maudit, wenden wir uns einem Grat 
zu, der vielleicht die perfekteste Sym-
biose zwischen Fels und Eis im Mont-
blancgebiet darstellt – der Kuffnergrat 
am Mont Maudit. Wenn ich nur einen 
einzigen Grat hier wiederholen dürf-
te, dann diesen! Der Grund erschließt 
sich allerdings erst auf den zweiten 
Blick, denn die Tour glänzt weniger 

durch spektakuläre Ein-
zelstellen als durch ei-
ne insgesamt harmo-
nische Reise durch eine 
der wildesten Ecken der 
Alpen. Kein Haken er-

leichtert die Orientierung und auch 
eine ausgetretene Spur ist in diesem 
eher einsamen Winkel nicht zu er-
warten. Stattdessen manövriert man 
sich wie ein in die Vertikale geratener 
Seemann durch ein chaotisches, auf-

gewühltes Meer aus Fels und Eis: Mal 
müssen wir uns durch einen Kamin 
stemmen, mal ist ein steiler vereister 
Hang zu queren, und mittendrin ste-
hen wir auf einer Wechte, die wie eine 
Woge über allem zusammenschlägt. 
Die rasante Fahrt endet auf der spek-
takulären Gipfelnadel des Mont Mau-
dit, nur eine Stunde vom höchsten 
Punkt Europas entfernt. Dietmar und 
die beiden Toms gehen noch hinüber 
zum „Allerhöchsten“, sie werden spä-
ter etwas von einem einsamen Gipfel 
erzählen. Ich selbst bin aber noch so 
randvoll vom Erlebnis „Kuffnergrat“, 
all den Eindrücken der letzten Tage, 
ich mag nicht mehr. Der Montblanc 
selbst hätte das Fass nur zum Über-
laufen gebracht. Genug ist genug, Ber-
ge laufen nicht weg. Und Grate, um 
zurückzukommen, gibt es hier mehr 
als genug, ob Peuterey-, Hirondelles- 
oder natürlich auch der Sans-Nom-
Grat an der Aiguille Verte. o

Ralf Gantzhorn, Geologe, Alpinist und Fotograf, 
hat für sein Buch „Himmelsleitern“ die schönsten 
Gratrouten der Alpen begangen; von den Linien am 
Montblanc war er besonders begeistert.

Manövrieren durch ein 
chaotisches Meer aus Fels 
und Eis wie ein ins Verti-
kale gestellter Seemann

Gipfelmeister: Für 
Momente mal ganz oben 
– doch hinter dem Mont 
Maudit warten schon die 
nächsten Ziele.
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Große Grate im Dunstkreis des Montblanc
Anreise
Direkte Bahnverbindung nach Chamonix über 
Genf; mit dem Auto von Martigny über Col de la 
Forclaz und Col des Montets.

Beste Zeit
Dômes de Miage, Aiguille de Bionnassay und Aiguil-
le Verte eher früh in der Saison (Juni/Juli), alle an-
deren eher Juli bis September. Der Cosmiques-Grat 
ist fast das ganze Jahr über machbar.

Hütten
n Refuge du Plan Glacier, 2680 m, 5-6 Std. von 
La Gruvaz (1100 m) bei Saint-Gervais
n Refuge des Conscrits, 2580 m, 5 Std. von Les 
Contamines (ca. 1200 m)

n Refuge Durier, 3358 m, Zustieg via Überschrei-
tung der Dômes de Miage
n Refuge de l’Aiguille du Gouter, 3800 m, 4-5 Std. 
von Nid d’Aigle (2372 m, über Les Houches) 
n Refuge des Cosmiques, 3613 m, 1/2 Std. von der 
Bahnstation der Aiguille du Midi (3795 m, über 
Chamonix), Rück-Aufstieg 1 Std.
n Rifugio Torino, 3375 m, bei der Bahnstation 
Pointe Helbronner (3462, von Chamonix oder La 
Palud)
n Refuge Charpoua, 2841 m, 3-4 Std. ab Bahnsta-
tion Montenvers (1913 m, über Chamonix)
n Refuge du Couvercle, 2687 m, 4 Std. von der 
Bahnstation Montenvers
n Refuge d’Argentière, 2771 m, 1 1/2 -2 Std. von 
Bahnstation Grands Montets (3295 m, über Ar-
gentière)

Touren
n Dômes de Miage (3673 m), Überschrei-
tung (WS, III, 45°), 6-8 Std. von Plan Glacier bis 
Conscrits. 4-6 Stunden von Conscrits bis Durier
n Aiguille de Bionnassay (4052 m), Überschrei-
tung (ZS, IV-, 50°), 10-13 Std. ab Ref. Durier bis Nid 
d’Aigle
n Aiguille du Midi (3842 m), Cosmiques-Grat (ZS, 
IV+), 2-4 Std. von Cosmiques zum Gipfel
n Mont Maudit (4465 m), Kuffnergrat (S, IV, 55°), 
8 1/2-11 1/2 Std. vom Rif. Torino zum Ref. Cosmiques.
n Mont Blanc du Tacul (4248 m), Teufelsgrat (S+, 
V, 45°), 10 1/2 -12 1/2  Std. vom Rif. Torino zum Ref. 
Cosmiques
n Aiguille de Rochefort (4001 m), Rochefort-Grat 
(ZS, III, 50°), 7-9 Std. ab und zum Rif. Torino.
n Aiguille Verte (4122 m), Sans-Nom-Grat (S+, V, 
65°), 11-16 Std. von Charpoua bis Couvercle
n Les Courtes (3856 m), Überschreitung (WS+, III, 
50°), 8-9 1/2  Std. ab und bis Argentière-Hütte

Führer
n Hartmut Eberlein: AV-Führer Montblanc-Grup-
pe, Bergverlag Rother, München 2000
n Ralf Gantzhorn: Himmelsleitern, Bildband mit 
allen notwendigen Informationen, Bergverlag Ro-
ther, München 2011

Karten
IGN 1:25.000, Blatt 3531 ET St-Gervais und 3630 
ET, Chamonix

Tourismus-Info
Office de Tourisme Chamonix Mont-Blanc, Tel.: 
0033/(0)4 50 53 00 24, info@chamonix.com
Top-Information für Bergsteiger: Office de Haute 
Montagne, Tel.: 0033/(0)4/50 53 22 08, ohm-info 
@chamonix.com, www.ohm-chamonix.com

Mitspielen und gewinnen!
Im Buch „Himmelslei-
tern“ unseres Autors 
Ralf Gantzhorn finden 
Sie die beschriebenen 
Touren und noch mehr 
– der Rother Verlag stif-
tet fünf Exemplare als Gewinne für die Leser 
von DAV Panorama. Beantworten Sie dazu 
die Gewinnfrage:

  Wie hoch ist der Montblanc?

Senden Sie Ihre Lösung bis 12.8.2011 an 
Deutscher Alpenverein, Redaktion Pano-
rama, Postfach 500 280, 80972 München 
oder an dav-panorama@alpenverein.de

SCHWEISS. ERSCHÖPFUNG. ZUFRIEDENHEIT.
BIKE AKTIV · 7 Tage HP

AB E 266,-

www.zillertalarena.com
A-6280 Zell im Zillertal, Tel. 0043/(0)5282/2281, e-mail: service@zillertalarena.com
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So ein T-Shirt passt immer. Das Damenshirt in Pink hat einen 
dem Dekolleté schmeichelnden Ausschnitt, ist länger, körpernah 
und figurbetont. Witzig: Der Edelweiß-Print an der Seite. Das Herren 
T-Shirt mit Raglan-Ärmeln und kontrastfarbigen Einsätzen betont 
besonders durch Klettern gestählte Männerschultern...
95% Baumwolle, 5% Elasthan.
Herren T-Shirt: dunkelgrau, S – XXL Best.-Nr. 411555  w 17,80
Damen T-Shirt: pink, XS – XL Best.-Nr. 411655  w 17,80
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Nur für kurze Zeit!

Die Sommerkollektion
vom Deutschen Alpenverein.

Die Klettershirts für Damen und Herren sind echt 
top. Lang geschnitten, leicht elastisch und durch die Baumwoll-
Single Jersey Qualität angenehm zu tragen. Kontrastfarbene 
Blenden, ein zart gestreuter Strauß Edelweiß auf dem Damenshirt 
und ein lässiges Klettermotiv auf dem Herrenshirt machen echte 
Hingucker daraus. 95% Baumwolle, 5% Elasthan.
Damenshirt: pink, XS – XL Best.-Nr. 411852  w 17,80
Herrenshirt: alpinblau, S – XXL Best.-Nr. 411752  w 17,80

Funktionsshirt 

Herren

Funktionsshirt Damen

Die Funktionsshirts für Herren und Damen mit 
kurzem Arm und Reißverschluss sind leicht und hoch atmungsaktiv. 
So fühlen Sie sich auch beim Schwitzen genauso wohl und frisch, 
wie die Farben vermuten lassen. 86% Polyester, 14% Elasthan.
Herren: dunkel-/hellblau, S – XXL  Best.-Nr. 425555   w 39,80
Damen: hell-/dunkelblau, XS – XL Best.-Nr. 425653  w 39,80

Klettershirt Damen

Klettershirt Herren

T-Shirt HerrenT-Shirt Herren

T-Shirt Damen

Klettershirt Damen

Nur
w 17,80

Nur
w 39,80

Nur
w 17,80

Die Funktionsshirts für Herren und Damen mit 

T-Shirt Damen
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Nur für kurze Zeit!

Die Sommerkollektion
vom Deutschen Alpenverein.

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an:
Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch 
im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof.

Bitte beachten Sie:
Restbestände der früheren 
Kollektionen fi nden Sie 
günstig im Internet unter 
www.dav-shop.de

Fleecejacke Damen

Fleecejacke Herren

Die neuen Softshelljacken für Damen und 
Herren sind wasserabweisend und winddicht, zweifar-
big und sommerlich leicht. Das atmungsaktive, elastische 
Polyestermaterial mit Mesh-Futter eignet sich gut zum Sport, 
der figurbetonte Schnitt lässt Sie auch in der Stadt gut 
aussehen. Die frischen Farben und viele Details, wie prak-
tische Reißverschlusstaschen, Ärmelbündchen mit Klett und 
Edelweiß-Stick auf der Brust machen die Jacke garantiert 
schnell zu Ihrem Lieblingsstück.
Herren: Dunkel-/Hellblau, S – XXL Best.-Nr. 420713  w 69,80
Damen: Hell-/Dunkelblau XS – XL Best.-Nr. 420733  w 69,80

DAV-Accessoires: (von links) 
Sommer-Cap im modischen und selbstbewußten Grün. Stufenlos 
verstellbar, mit Lüftungslöchern und Logostick 'Edelweiß' vorne 
links. 100% Baumwolle Best.-Nr. 415010  w 9,80
Das weisse Microfaser-DAV-Cap mit grauem und grünem Streifen 
ist verstellbar und hat reflektierende Paspeln am Schild, unisex.
100% Microfaser-Polyester Best.-Nr. 415013   w 9,80
 Das graue Microfaser-Cap im Baseball-Schnitt mit grünem 
Logostick schützt modisch und gutaussehend vor zu viel Berg-
sonne. 100% Microfaser-Polyester Best.-Nr. 415014   w 9,80

Die neuen Softshelljacken für Damen und Die neuen Softshelljacken für Damen und 

dav-shop.de

dav-shop.deDie Fleecejacken für Damen und Herren 
sind farbenfroh, leicht und kuschelig-warm. Der längere 
Schnitt mit hohem Kragen hält warm und macht eine gute Figur, 
die Reißverschlüsse sind farblich abgesetzt. Praktische Details: die 
Daumenschlaufe zum Warmhalten der Handgelenke oder der abge-
deckte Reißverschluss am Kragen. 100% Polyester.
Fleecejacke Herren: alpinblau, S – XL Best.-Nr. 420613  w 39,80
Fleecejacke Damen: pink, S – L Best.-Nr. 420633  w 39,80

Baumwoll-Cap

Microfaser-Caps

Softshelljacke 

Damen

Softshelljacke 

Herren

Fleecejacke DamenFleecejacke Damen

Fleecejacke HerrenFleecejacke Herren

Die neuen Softshelljacken für Damen und 
Herren
big und sommerlich leicht. Das atmungsaktive, elastische 
Polyestermaterial mit Mesh-Futter eignet sich gut zum Sport, 
der figurbetonte Schnitt lässt Sie auch in der Stadt gut 
aussehen. Die frischen Farben und viele Details, wie prak-
tische Reißverschlusstaschen, Ärmelbündchen mit Klett und tische Reißverschlusstaschen, Ärmelbündchen mit Klett und 
Edelweiß-Stick auf der Brust machen die Jacke garantiert 
schnell zu Ihrem Lieblingsstück.
Herren: Dunkel-/Hellblau, S – XXL Best.-Nr. 420713 
Damen: Hell-/Dunkelblau XS – XL Best.-Nr. 420733 

Die neuen Softshelljacken für Damen und 

d

Die Fleecejacken für Damen und Herren
sind farbenfroh, leicht und kuschelig-warm. Der längere 
Schnitt mit hohem Kragen hält warm und macht eine gute Figur, Schnitt mit hohem Kragen hält warm und macht eine gute Figur, 

Fleecejacke Herren
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Nur
w 39,80

Nur
w 9,80

DAV-Accessoires: (von links)

Softshelljacke 

Herren

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de Bitte beachten Sie:

Softshelljacke 

Damen

Nur
w 69,80

Anz.Koll.–4-2011.indd   3 08.06.11   16:55

http://www.dav-shop.de


n letzter Zeit wurden Sie häufiger interviewt. Wo-
rauf führen Sie das Interesse zurück?
Wir besetzen mehrere Themen, die momentan von In-
teresse sind. Ich bin als Frau in der Geschäftsführung, 

was heutzutage noch relativ selten ist, dazu mit vier Kin-
dern, was noch seltener ist. Wir setzen unsere ganzen 
Kräfte daran, unser gesamtes unternehmerisches Tun auf 
Ökologie umzustellen und sind da schon recht weit ge-
kommen. Viele Menschen beginnen, sich Gedanken zu 
machen darüber, wie wir mit unseren Ressourcen umge-
hen, wie wir den Widerspruch zwischen Konsum, Wirt-
schaft und Ökologie auflösen können. Dieses Thema be-
setzen wir bereits seit Langem.

Sie sind die „operative Chefin“ von Vaude. Was genau 
sind Ihre Aufgaben?
Als Geschäftsführerin trage ich die Verantwortung für das 
Wohl und Wehe des Unternehmens, für die strategische 
Ausrichtung, für alle unsere Mitarbeiter, für das unterneh-
merische Tun.

Ihr Vater Albrecht von Dewitz hat Vaude 1974 gegründet. 
Sie haben 2009 übernommen. Was hat sich geändert?
Ich bin mit ganz anderen Voraussetzungen als mein Vater in 
diese Position gekommen, der die Firma Schritt für Schritt 
aufgebaut hat. Deshalb mussten wir das Unternehmen erst 
einmal so organisieren, dass ich die Leitung übernehmen 
konnte. Intern hat es sehr viel Veränderung gegeben. Wir 

haben eine starke mittlere Führungsebene aufgebaut, die Ei-
genverantwortung der Mitarbeiter gestärkt, Prozesse über-
arbeitet und insgesamt mehr Transparenz geschaffen. 

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
Ich bin sehr straff durchorganisiert. Mir war wichtig, dass 
ich auch noch ein anderes Leben außerhalb von Vaude ha-
be. Dazu muss ich mich auf starke Führungskräfte ver-
lassen können. Mein Tag ist ziemlich gegliedert, viele Be-
sprechungen, häufige Updates. Was Vaude angeht, bin ich 
in die nächsten Monate hinein meist tagesgenau verplant. 
Der Rest der Zeit gehört meiner Familie.

Wollten Sie schon immer bei Vaude einsteigen und Un-
ternehmenschefin werden?
Nein, dieser Wunsch ist erst über die Jahre bei mir ge-
wachsen. Mein Antrieb ist, Verantwortung zu überneh-
men und Dinge positiv zu verändern. Mit diesem Ansatz 
bin ich auch in meine Praktika reingegangen. Ich war bei 
NGOs, bei einer Frauenorganisation, bei einem Umwelt-
büro, bei Zeitung und Fernsehen und habe mich immer 
gefragt: Wo kann ich mit meinen Fähigkeiten und Interes-
sen am meisten bewirken? Danach ins Unternehmen zu 
kommen war dann ein wirkliches Aha-Erlebnis, weil ich 
festgestellt habe: Du kannst Produkte und Arbeitsbedin-
gungen im positiven Sinn – ökologisch und sozial – gestal-
ten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man wirklich etwas 
bewegen kann. Und es reicht darüber hinaus. Man kann 

I

Chefetagen sind zumeist immer noch  
Männersache. Das gilt auch für die  
Outdoor-Branche. Eine Ausnahme  
macht Antje von Dewitz, die seit  
zwei Jahren an der Spitze des  
süddeutschen Ausrüsters  
Vaude steht. DAV Panorama  
sprach mit der jungen  
Chefin über ihre Philo- 
sophie und ihre Ziele.

Powerfrau 
vom 
Bodensee
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Vorbildfunktion übernehmen. In der Position als Unter-
nehmen und Unternehmer gibt es auch Ansatzpunkte, die 
in die Gesellschaft hinein Veränderung bewirken können.

Was steckt hinter dem Titel Ihrer Doktorarbeit „Leis- 
tungsstarke Arbeitsverhältnisse in mittelstän-
dischen Unternehmen“?
Da steckt die Zielsetzung dahinter, wie ich die 
Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer so ge-
stalten  kann, dass sie Lust, Motivation, das Kön-
nen und die Kompetenz haben, ihr Bestes zu brin-
gen. Dass sie sozusagen voll im Energiefluss stehen, 
mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit und mit tollen Er-
gebnissen. Es geht darum, Verantwortung abzugeben, klar 
zu definieren, abteilungsübergreifende Prozesse zu ge-
stalten, aber auch um Arbeitszeitflexibilität und gute Füh-
rungskräfte. Verschiedene Bausteine schaffen die Schnitt-
stelle zwischen Mitarbeiterzufriedenheit, hoher Leistung 
und tollem Output. Übrigens bin ich auf meine Dissertation  
ziemlich stolz, weil sie ein echter Kraftakt war: Ich hatte 
zwei Kinder, war hochschwanger, habe Teilzeit gearbeitet 
an der Uni und hatte schon bei Vaude angefangen. Es kam 
alles zusammen und ich dachte schon, jetzt schmeiße ich es 
hin. Dann hat mich meine Schwiegermutter mit den Kin-
dern unterstützt und ich habe es durchgezogen.

Wie wirkt sich dieser Ansatz auf Ihr Führungsverständ-
nis innerhalb der Firma aus?
Ich denke, es gibt zwei wesentliche Führungssysteme. 
Entweder du vertraust oder du vertraust nicht und kon-
trollierst. Und hast dann sehr viel Aufwand, möglichst al-
les zu kontrollieren. Ich vertraue und baue darauf, dass je-
der im Grund wirklich gute Leistung bringen möchte. 
Und da komme ich wieder zu den Rahmenbedingungen 
und zu meiner Dissertation: Als Arbeitgeber hat man die 
Verantwortung, die Rahmenbedingungen so zu gestal-
ten, dass sich das Vertrauen auch auszahlen kann. Vertrau-
en wird dann beschädigt, wenn die Rahmenbedingungen 
nicht stimmen, wenn die Verantwortlichkeiten nicht ge-
klärt sind, wenn die Prozesse nicht ineinandergreifen usw. 

Wenn das alles stimmt, dann wird das Vertrauen zurück-
gezahlt. Das betrifft Mitarbeiter genauso wie Partnerschaf-
ten mit Lieferanten, mit wem auch immer.

Sie sind als vierfache Mutter voll berufstätig. Wie schaf-
fen Sie die Balance zwischen Beruf und Familie?
Einmal durch mein gut strukturiertes Führungssystem. 
Wir investieren sehr viel in den Aufbau von Führungs-
kräften, in die Übernahme von Eigenverantwortung, in 
Strategie und Zielprozesse. Dieses Grundprinzip muss 
funktionieren, damit ich rauskann. Ich habe mir zwei 
Nachmittage gesetzt, an denen ich versuche, um 17 Uhr 
zu gehen. Und natürlich durch eine gute Organisation zu 
Hause. Die Kinder sind hier noch im Kinderhaus oder teil-
weise im Hort, meine Mutter, meine Schwiegermutter, ei-
ne Haushaltshilfe unterstützen. Und mein Lebensgefährte 
arbeitet halbtags. Das ist wichtig. 

Alle Öko-Bausteine im Überblick: Das Vaude ecosystem fasst die unterneh-
merischen Aktivitäten, das Gütesiegel Vaude Green Shape die Produkte.

Eng getaktete Meetings mit den Führungskräften gehören zum Führungsstil. n-tv-Auszeichnung für den gelungenen Generationenwechsel bei Vaude
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Bleibt Ihnen Zeit für Eigeninteressen, Hobbys?
In den letzten zehn Jahren standen bei mir zwei Interessen 
im Vordergrund: das Unternehmen und die Familie. Die 
konnte ich erfüllen. Viel mehr war nicht drin. Langsam wird 
das besser. Outdoor ist ein ganz großer Faktor in meinem 
Leben. Wir haben natürlich viel mit den Kin-
dern gemacht, waren viel in der Natur. Jetzt 
bekomme ich mehr Luft, auch wieder für ein 
kleines kulturelles Programm. Und einmal im 
Jahr gehen mein Lebensgefährte und ich ei-
ne Woche zum Wandern. Wir waren auf dem 
Westhighland-Trail in Schottland, auf dem Wicklow-Way 
in Irland und auf dem E9 in Spanien. Weitwandern finde ich 
überhaupt das Beste. Da wollen jetzt auch die Kinder mit.

Was bieten Sie Ihren Mitarbeitern in Sachen Work-Life- 
Balance an?
Wir sind sehr flexibel, haben über fünfzig Prozent Teilzeit-
kräfte und bieten alles rund um Teilzeit. Wenn jemand we-
niger arbeiten will oder muss, dann finden wir einen gu-
ten Weg für beide Seiten. Das ist zwar eine Belastung für 
das Unternehmen, aber wir haben deshalb auch topmoti-
vierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die wir ein at-
traktiver Arbeitgeber sind. Dann haben wir jetzt im zehn-
ten Jahr das Kinderhaus mit 31 Kindern, die betreut werden, 
im Alter von einem halben Jahr bis zu zehn Jahren. Wir för-
dern aktiv Sport und Gesundheit, bieten regelmäßig Berg-
sportaktivitäten mit Schulungen an. Wir ermuntern un-
sere Mitarbeiter, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, und 
unterstützen das zum Beispiel mit unserem eigenen E-Bike- 
Pool. Wir bieten auch Homeoffice-Möglichkeiten für Kolle-
gen, die kleine Kinder haben oder viel strategisch arbeiten.

Was wollen Sie bis zum vierzigsten Firmenjubiläum im 
Jahr 2014 voranbringen?
Wir möchten das ökologischste europäische Outdoor-Un-
ternehmen werden, auch objektiv überprüfbar. 2015 haben 
wir als Maßgabe gesetzt, aber ich denke, dass wir 2014 die-
ses Ziel schon deutlich vor Augen haben. Ich möchte auch, 
dass Vaude dafür steht, dass Ökologie und Performance 
keine Widersprüche sind, dass Funktion, Technik und 
Ökologie Hand in Hand gehen können. Außerdem wün-
sche ich mir, dass wir uns bis 2014 um einen Arbeitgeber-
preis bewerben und den auch gewinnen – als Top-Arbeit-
geber! Als familienfreundliches Unternehmen sind wir ja 
schon mehrfach ausgezeichnet worden.

Nachhaltigkeit scheint für Sie sehr wichtig zu sein. Wie 
schlägt sich das in Ihren Konzepten nieder?
Meine Verantwortung ist es, ein Unternehmen zu führen, 
das nicht nur ökonomisch erfolgreich ist, sondern auch 
ökologisch und sozial einwandfrei. Darauf möchte ich mei-
ne Entscheidungen ausrichten. Ich denke, jeder Mensch hat 
die Verantwortung, da zu wirken, wo er wirken kann. Wir 
brauchen positive Veränderung. Wir fahren ja wirklich wie 
auf einer Autobahn in die falsche Richtung. Als Unterneh-
merin habe ich viele Wirkungspunkte, um dieses Rasen in 
die falsche Richtung ein Stück zu verlangsamen. Outdoor 
tangiert viele aktuelle Brennpunkte. In der Textilindustrie 
beschäftigen wir uns mit dem Schadstoffthema. Da geht 
es um die ökologische, ressourcenschonende Herstellung 
ohne Schadstoffe. Wir haben Produktionsstätten weltweit 

mit der Frage, wie dort hergestellt wird. Ha-
ben die Menschen ein gutes Leben, haben sie 
die Chance, sich weiterzuentwickeln?
Als Unternehmen arbeiten wir aber auch 
hier mit Menschen. Wenn in diesem großen 
Netzwerk ökologische und soziale Kriterien 

eine gleichwertige Rolle spielen wie ökonomische, dann 
prägt das fürs Leben. Ich gehe in meinem Urvertrauen da-
von aus, das jeder gerne einer sinnvollen Tätigkeit nach-
geht und gerne dazu beiträgt, dass er in seinem Wirken so-

Verantwortung übernehmen heißt auch, soziale Belange berücksichtigen.

Global tätig, lokal verwurzelt – hier während der Fastnacht in Tettnang

„Ich denke, jeder 
Mensch hat die Verant-
wortung, da zu wirken, 

wo er wirken kann.“
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zial und ökologisch vertretbar ist, positiv ist. Wir haben ja 
nicht erst vor zwei Jahren beschlossen, ökologisch sein zu 
wollen. Wir haben sehr tief reichende Wurzeln, beispiels-
weise schon 1994 das Recycling-Netzwerk EcoLog gegrün-
det. Und haben uns dann gesagt, unser Ziel ist, unser gan-
zes unternehmerisches Tun nachhaltig auszurichten. Das 
ist ein langer Weg, den wir hartnäckig Schritt für Schritt 
gehen. Wenn die Menschen erkennen, dass es ernst ge-
meint ist und nicht ein grünes Blättchen, dann entfaltet 
das ungeheure Energie und eine hohe Motivation, hier in-
tern, aber auch im Zusammenspiel mit Partnern. Weil man 
gemeinsam für eine gute Sache arbeitet. Und natürlich 
macht es auch Spaß, den wirtschaftlichen Erfolg mit etwas 
Sinnvollem zu verbinden.

Können Sie einen Überblick geben über Ihre ökolo-
gischen Aktivitäten?
Unser Umwelt-Engagement ist sehr vielfältig. Wir ha-
ben dazu eine Grafik erstellt, die die einzelnen Bausteine 
im Überblick zeigt, vom Standort, der Produktentwick-
lung über die Nutzung der Produkte, Partnerschaften bis 
zum End of Life der Produkte (siehe Grafik S. 59, Anm. 
der Red.). Hier fließen unsere Positionierung, Werte und 
Zielsetzungen zusammen, die wir mit dem Slogan „Wir 
sind engagiert für (d)eine lebenswerte Welt“ überschrei-
ben. Dabei umfasst das Vaude ecosystem alles, was wir für 
mehr ökologische und soziale Nachhaltigkeit unterneh-
men, den gesamten Lebenszyklus der Produkte und die 
Unternehmensentscheidungen. Seit 2008 wird unser Um-
welt-Management nach EMAS und ISO 14001 zertifiziert.
Vaude Green Shape ist unser ökologisches Gütesiegel und 
bezieht sich auf das, was der Endverbraucher wahrnehmen 

Beim Weitwandern Neues entdecken reizt Antje von Dewitz besonders.

WIEDER FREUDE AN BEWEGUNG

Der beste 
Begleiter
auf den 
schlimmsten 
Wegen

Voltaren® Spray 40 mg/g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung (Wirkstoff: Diclofenac-Natrium). 
Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßigen Schmerzen u. Entzündungen 
nach akuten stumpfen Verletzungen kleiner u. mittelgroßer Gelenke u. der gelenknahen Strukturen. 
Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: VOL6-E01. 
Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München

Voltaren Spray 
Hochkonzentriert wirkt es effektiv 
bei Verstauchungen, Prellungen und 
Zerrungen. Geht schnell durch die 
Haut und direkt zum Schmerz.
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kann. Konkret sind fünfzig Prozent unserer Bekleidung öko-
logisch hergestellt, wobei unsere Kriterien in Zusammenar-
beit mit NGOs entwickelt wurden und wirklich hart sind. 
Härter als die meisten Ökosiegel, die es gibt. Zielsetzung ist 
natürlich, alle unsere Produkte Green Shape zu machen.

Wer kümmert sich bei Ihnen um das Thema Ökologie?
Wir haben ein fünfköpfiges CSR-Team als interne Ex-
perten, die ökologische Ziele formulieren, kontrollieren 
und motivieren. Die konkrete Umsetzung 
wird geleistet über mindestens fünfzig Mit-
arbeiter wie unsere Produktmanager, Tech-
niker, Einkaufsverantwortlichen, Marketing-
verantwortlichen, unsere Projektleiter oder 
unsere Fertigung. Das Schöne ist, dass die 
Leute beginnen, von sich aus Impulse zu setzen. Das ist 
die Kraft, die ich meine. Ein Selbstläufer, weil jeder seinen 
Beitrag leistet.

Welche Aufgaben stehen demnächst an?
Unsere Aufgabe ist es, das komplette Bekleidungspro-
gramm nach unseren ökologischen Standards umzusetzen. 
Gleichzeitig gilt es, mit der Hartware nachzuziehen. Das 
ist jedoch viel schwieriger, weil diese aus viel mehr Kom-
ponenten besteht: Zelte, Schlafsäcke, Rucksäcke, Schuhe. 
Wir arbeiten auch mit daran, in der Outdoor-Branche ein 
Bewertungssystem für den ökologischen Fußabdruck von 
Produkten zu erstellen, um eines Tages sagen zu können, 

wie viel CO2 man für die Herstellung eines  Produkts ver-
braucht, um Ausgleichsmaßnahmen treffen zu können. 
Der Beitritt zur Fairwear Foundation im letzten Jahr ist 
auch eine große Aufgabe. Da geht es um faire soziale Ar-
beitsbedingungen in den Produktionsstätten in Fernost, 
für uns vor allem in China und Vietnam. 

Wie wichtig ist die Umweltverträglichkeit von Berg-
sportausrüstung heute für den Endverbraucher?
Ich denke, dass die Outdoor-Zielgruppe grundsätzlich in-
teressiert ist daran, dass ihr Produkt umwelt- und sozial-
verträglich hergestellt wurde. Ich gehe aber auch davon 
aus, dass sich die wenigsten die Frage stellen, dass dies 
nicht so sein könnte. Da spielt auch das positive Image der 
Branche mit. Die Affinität zu diesen Themen ist, glaube 
ich, ziemlich groß. Wer sich in der Umwelt bewegt, ist da-
ran interessiert, dass sie erhalten bleibt. Unsere Marktfor-
schung sagt, dass sich unsere Kunden Gedanken über ihr 
Leben und ihren Lebensstil machen, dass sie klare Werte-
vorstellungen haben. Aber sie machen sich noch nicht so 
viele Gedanken über das Produkt. Da fehlt es noch am Be-
wusstsein für die Zusammenhänge. Für mich ist das ähn-
lich wie in der Lebensmittelbranche: Je bewusster man sich 
wird, welche Verantwortung man als Konsument wahr-
nehmen kann, um so eher ist man auch bereit, diese tat-
sächlich zu übernehmen. Dieses Bewusstsein steigt. Die 
Fragen werden intensiver: Wie lebe ich, wo kommen die 
Produkte her, was steckt da drin? Wie kann ich Verant-
wortung übernehmen und welche Verantwortung über-
nehmen die Unternehmen?

Vaude als langjähriger offizieller Ausrüster des DAV 
stattet die sechs Bundeslehrteams aus. Welche Gründe 
sprechen aus Ihrer Sicht für diese Partnerschaft?
Wir sind als Unternehmen sehr breit aufgestellt. Unsere 
Zielgruppe ist der Bergsportler, der Bikesportler, der Out-
doorgänger. Der DAV spiegelt diese Zielgruppe sehr gut 

wider. Zum anderen ist der DAV ein Natur-
schutzverband, für uns ein ganz wesentlicher 
Punkt. Er kümmert sich eben nicht nur um 
Naturnutz, sondern um die Verbindung zwi-
schen Naturnutz und -schutz. Damit ist der 
DAV ein idealer Partner für uns.

Wir haben als Hersteller auch wenig Einfluss darauf, wie 
der Endverbraucher mit dem Produkt umgeht und was 
er damit tatsächlich draußen macht. Da ist der DAV qua-
si „verlängerter Arm“, weil er Umweltbildung und Aufklä-
rung betreibt. Das fängt ganz klein an, bei der Kinder- und 
Jugendarbeit, die der DAV klasse macht. Die Kinder an die 
Natur heranführen, ihnen die Zerbrechlichkeit des Systems 
vermitteln durch das Erleben der Natur. Das ist die ideale 
Voraussetzung dafür, später seinen Beitrag zum Erhalt der 
Natur leisten zu können. Das ist eine ganz wichtige Aufga-
be des DAV, die wir gar nicht so leisten können. o

Das Interview führte Georg Hohenester;  
weitere Infos zu Vaude unter www.vaude.com

Dr. oec. Antje von Dewitz
n 1972 geboren, vier Kinder
n  bis 1998 Studium der Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der 

Universität Passau, Abschluss: Diplom-Kulturwirtin
n  1998-2000 Produktmanagement bei Vaude, Aufbau des Produktbe-

reichs Packs 'n Bags
n  2000-2002 verantwortlich für PR, Internet & Mediaplanung bei 

Vaude
n  bis 2005 wissenschaftliche Mitarbeit und Dissertation über leis- 

tungsstarke Arbeitsverhältnisse in mittelständischen Unternehmen 
am Stiftungslehrstuhl Entrepreneurship (Unternehmertum und 
Unternehmensgründungen) an der Universität Hohenheim, Ab-
schluss: Promotion Dr. oec.

n  2005 bis heute Marketingleiterin bei Vaude
n  2009 Übernahme der Geschäftsführung bei Vaude

„Das Bewusstsein steigt: 
Wie lebe ich, wo kom-
men die Produkte her, 
was steckt da drin?“
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Von Florian Hellberg und Chris Semmel

unktionieren Klettersteigsets für 
Kinder? Mit dieser Kernfrage 
startete die DAV-Sicherheits-

forschung im Sommer 2010 eine Un-
tersuchung. Die Frage mag verblüffen 
– es gibt doch eine Norm, die Sicher-
heit garantieren soll!? Leider tut sie 
das nicht: weil die Materie etwas 
komplexer ist als man auf den ersten 
Blick vermutet.

Die momentan gültige Norm EN 
958 für Klettersteigsets schreibt nur 
eine dynamische Prüfung mit 80 Ki-
lo Eisenmasse vor. Diese aber verän-
dert sich beim Sturz nicht, während 
der menschliche Körper beim Abfan-
gen eines Sturzes Energie aufnimmt: 
durch Muskelspannung oder durch 
Verrenkungen und Knochenbrüche. 
Deshalb beansprucht ein Mensch ein 
Klettersteigset weniger als eine Eisen-
masse – selbst ein 100-Kilo-Mensch 
nutzt den zulässigen Bremsweg eines 
Klettersteigsets (120 cm) nicht aus. 
Schlecht: Denn nur ein langer Brems-
weg macht den Sturz „weich“, wie 
der Fall in ein Luftkissen statt auf eine 
Turnmatte. Wie sich die Klettersteig-
sets gar bei geringeren Gewichten 
verhalten und welche Auswirkungen 
das für leichte Menschen hat, war bis-
her umstritten. 

Bei unserer Untersuchung wollten 
wir nicht nur die auftretenden Kräf-
te und wirkenden Beschleunigungen 

Gefahr durch „harte“ Klettersteigbremsen

Klettersteigsets: 
Nichts für Kinder?
Der Sturz ins Klettersteigset bedeutet für Kinder Lebensgefahr. Dieses  
Ergebnis einer Untersuchung der DAV-Sicherheitsforschung hat Bewegung  
in die Bergsportszene und Herstellerwelt gebracht. Hier die zusammen- 
gefassten Ergebnisse und der aktuelle Stand der Entwicklung.

F

 | Der Aufbau der Versuchsanlage: 1 = Kraftmesszelle;  
2 = Anschlagpunkt; 3 = Klettersteigset mit Bremsweg- 
Messung; 4 = Dummy; 5 = Beschleunigungssensor;  
6 = Auslösehaken an Seilwinde

 | Die Hochgeschwindigkeitskamera zeigt deutlich,  
wie der Körper des Kinderdummys die Sturzenergie  
durch Verformung aufnimmt – der harte Sturz  
kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.
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messen, sondern auch die Auswir-
kungen auf den Körper abschätzen. 
Deshalb führten wir Sturzversuche 
mit Dummys aus der Automobilin-
dustrie (Typ Hybrid III) durch. Dabei 
unterstützte uns das Institut für fo-
rensisches Sachverständigenwesen in 
München.

Dummys im freien Fall
Wir bauten im Labor ein Stück 

Klettersteig auf und ließen die Dum-
mys aus fünf Metern Höhe in das 
Klettersteigset fallen. Dabei maßen 
wir die Beschleunigung am Kopf des 
Dummys, die Bremskraft am Klet-
tersteigset und den Bremsweg. Der 
Sturzverlauf wurde mit einer Hoch-
geschwindigkeitskamera gefilmt, um 
die Verletzungsmechanismen erken-
nen zu können.

Die Auswirkungen für den mensch-
lichen Körper können mit zwei un-
terschiedlichen Methoden bewertet 
werden. Zum einen über die Beschleu-
nigung (oder Verzögerung); sie kann 
man aus der gemessenen Kraft am 
Klettersteigset über die Masse des 
Dummys errechnen, nach der Formel 
„Beschleunigung = Kraft geteilt durch 
Masse“ (a = F/m). Welche Beschleu-

nigungen am Anseilpunkt gesund-
heitsverträglich sind, wurde schon in 
mehreren medizinischen Studien un-
tersucht und in Vielfachen der Erdbe-
schleunigung g ausgedrückt. Die wis-
senschaftliche Literatur nennt 6 g als 
akzeptable Beschleunigung und 12 g als 
Grenzwert (zum Vergleich: In Extrem-
Achterbahnen wirken ungefähr 4 g). 
Diese Angabe ist natürlich eher allge-
mein, lässt aber schon eine grobe Ein-
ordnung der Sturzfolgen zu.

Die zweite Methode zur Einschät-
zung der Sturzfolgen ist, für den ein-
zelnen Sturzfall eine Verletzungs-

wahrscheinlichkeit zu erheben. Dazu 
betrachten Experten den Sturzver-
lauf und die Dauer und Höhe der wir-
kenden Beschleunigungen im Zusam-
menhang. Dies machte für uns der 
Forensiker Prof. Dr. Jochen Buck; die 
zu erwartenden Verletzungsfolgen 
stufte er nach dem so genannten AIS 
Code (Abbreviated Injury Scale) ein 
(s. Tabelle 1).

Brechende Wirbelsäulen
Mit der ersten Versuchsreihe im Ju-

li 2010 wollten wir herausfinden, ob 
Anseilmethode und Sturzposition die 

Tabelle 1: Der AIS Code fasst die zu erwartende 
Verletzungsschwere zusammen. Für ein „Not-
fallsystem“ sollte der Wert unter 3 liegen.

Diagramm 1: Je länger der Bremsweg, desto verträglicher der Sturz: Die Messwerte von acht Serien- 
klettersteigsets und Prototypen bei unterschiedlichen Gewichten des Dummys zeigen, dass die Ver- 
letzungsschwere (AIS) mit längerem Bremsweg abnimmt.

Tabelle 2: Die Verletzungsgefahr hängt nicht von der Anseilmethode ab, wohl aber von der Sturz- 
haltung (die man kaum beeinflussen kann). Dies belegen die Ergebnisse der ersten Versuchsreihe mit 
zwei leichten Dummys (15 kg = Kleinkind); Mittelwerte aus je drei Versuchen.  

Dummy-Versuche

Der Einfluss von Anseilart und Sturzposition

6

5

4

3

2

1

0

maximal

kritisch

sehr schwer

schwer

ernsthaft

gering

21 %

60,4 %

87,4 %

96,5 %

99,2 %

99,3 %

Bremsweg Dummy in mm

vertretbarer Mindestbremsweg
-> AIS 2–3

AIS-Wert (0–6), 
Verletzung

Überlebenswahr-
scheinlichkeit

 Dummy Anseilart Sturz- Bremsweg Bremskraft Beschleunig.  Verletzungs- 
   position in mm in kN Kopf in g schwere AIS

   Hüftgurt senkrecht 346 4,7 14,7 2-3

 48 kg Hüftgurt waagrecht 294 4,8 30,4 3-4

   Kombig. waagrecht 245 4,9 30,7 3-4

   Hüftgurt senkrecht 53 4,0 51,4 4

 15 kg Hüftgurt waagrecht 23 3,3 60,3 5

   Kombig. waagrecht 85 4,1 51,3 5
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Verletzungsfolgen beeinflussen und 
wie die Klettersteigbremsen auf leich-
te Personen (48 kg) und Kleinkinder 
(15 kg) wirken.

Die Ergebnisse für die Leicht-
gewichte waren alarmierend. Der 
Bremsweg beim 48-Kilo-Dummy lag 
zwischen 16 und 44 cm, beim 15-Ki-
lo-Dummy waren es nur noch 2-11 
cm (s. Tabelle 2). Die gemessene Be-
schleunigung am Kopf des 48-Ki-
lo-Dummys betrug durchschnittlich 
26 g, beim 15-Kilo-Dummy 54 g! Für 
die Kleinkinder wären die Stürze mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 12-39 
Prozent tödlich verlaufen (AIS 4-5) – 
allein durch das „harte“ Abbremsen, 
unabhängig von der Anseilart.

Die Sturzposition im Moment des 
Abbremsens erscheint relevant für die 
Kopfbeschleunigung und den Brems-
weg, was auch plausibel ist. Denn 
stürzt der Dummy in senkrechter Po-
sition, sind die Masseteile (Arme, Bei-
ne, Kopf) näher in der Falllinie des 
Schwerpunkts und werden weniger 
verformt, was die Sturzfolgen etwas 
abmildert.

Die Anseilmethode dagegen hat 
keinen praxisrelevanten Einfluss für 
den Stürzenden. In den Bildern der 
Hochgeschwindigkeitskamera zeigt 
sich, dass mit einem Hüftgurt vor 
allem die Lendenwirbelsäule überlas- 
tet wird, bei Kombigurt oder Hüft-
Brustgurt-Kombination die Halswir-
belsäule. Durch den so genannten 
Whiplash-Effekt kann dabei das Rü-
ckenmark in der Wirbelsäule reißen 
– die Gurtwahl entscheidet praktisch 

nur, ob die Wirbelsäule oben oder in 
der Mitte durchbricht.

Noch genauer geschaut
Die Ergebnisse lösten bei Herstel-

lern, Normenausschüssen und Klet-
tersteiggehern lebhafte Diskussionen 
und Unsicherheit aus. Spontan unter-
stützten die Firmen Petzl, Black Dia-
mond, Salewa, Mammut und Edelrid 
ein weiterführendes großes Projekt, 
das zusammen mit dem Institut für 
forensisches Sachverständigenwesen 
(IfoSa) und Prof. Dr. Veit Senner von 
der TU-München realisiert wird: Eine  
zweite, sehr umfangreiche Messreihe  
wurde durchgeführt, und an einer 
Computersimulation wird derzeit 
noch gearbeitet, um den Unterschied 
Mensch – Dummy zu berechnen und 
unterschiedliche Sturzverläufe am 
Computer durchspielen zu können. 
Die Ergebnisse sollen in neue Norm- 
anforderungen einfließen, die es er-
möglichen, funktionstüchtige Brem-
sen auch für leichte Personen zu bauen.

Bei der zweiten Versuchsreihe 
wollten wir mit weiteren Gewichten 
Informationen sammeln, Grenzwerte 
für verträgliche Bremskräfte bei ver-
schiedenen Körpergewichten evalu-
ieren und den Unterschied zwischen 
der Normprüfung mit Eisenmasse und 
der realen Sturzsituation ausloten. Da-
zu wurden Dummys der Gewichts-
klassen 77 kg, 48 kg, 34 kg und 15 kg 
verwendet. Diese Gewichte entspre-
chen dem durchschnittlichen Mann, 
der 5-%-Frau (5 Pro zent der Frauen sind 

Tabelle 3: Die zweite Versuchsreihe (Mittelwerte von acht verschiedenen Sets) belegt, dass der Körper 
härter abgebremst wird als eine Eisenmasse – und dass das bei weniger als 50 bis 60 Kilo Gewicht zu 
sehr schweren Verletzungen führen kann.

Leichtgewichte leben gefährlicher
     Eisenmasse                       Dummy

 Masse  Bremsweg Bremskraft Bremsweg Bremskraft berechnete gemessene Verletzungs-  
  in mm in kN in mm in kN Beschleunig.  Beschleunig. schwere 
      am Anseil am Kopf AIS 
      punkt in g in g

 77 kg 1064 5,2 653 5,6 7,3 19,3 2

 48 kg 604 5,1 304 5,0 10,7 30,0 3

 34 kg 401 4,9 185 5,1 15,3 29,2 4-5

 15 kg — — 56 3,9 26,2 54,3 5
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noch leichter als 48 kg, 95 Prozent sind 
schwerer) und einem durchschnittlich 
schweren 12- und 6-Jährigen. Der Ver-
suchsaufbau blieb gleich wie bei der ers-
ten Untersuchung; getestet wurde das 
„worst case“-Szenario, ein waagrech-
ter Sturz in den Hüftgurt. Anders als 
bei der ersten Versuchsreihe testeten 
wir aber acht verschiedene handelsüb-
liche Bremsen, um einen Eindruck von 
deren Funktion und zu gewichtsbezo-
genen Grenzwerten zu erhalten.

Die Ergebnisse bestätigten die ers-
ten Messungen (s. Tabelle 3). Schon 
bei den 12-Jährigen (34 kg) waren die 
durchschnittlichen Bremswege deut-
lich zu klein und es wären sehr schwe-
re bis kritische Verletzungen (AIS 4-5) 
zu erwarten. Auch zeigt sich ein deut-
licher Unterschied im Bremsweg zwi-
schen Eisenmasse und Dummy. Selbst 
der 77-Kilo-Dummy schöpft im Mit-
tel nur 65 cm Bremsweg aus – sehr 
schade, weil der Bremsweg der ent-
scheidende Faktor für die Verletzungs-
schwere ist (s. Diagramm 1, S. 64). 
Kein Wunder, dass auch der schwers-
te Dummy mit „ernsthaften“ bis 
„schweren“ Verletzungen rechnen 
muss. Es bleibt also bei der Regel, dass 
man am Klettersteig nicht stürzen 
sollte und das Sicherungsset nur ein 
Notfallsystem ist.

Fortschritt in Sicht?
Mittlerweile konnte die DAV-Si-

cherheitsforschung bei der Sitzung 
des Normengremiums im April 2011 
Handlungsbereitschaft erreichen. Es 
wurde signalisiert, den zulässigen 
Bremsweg auf 175 cm zu verlängern. 
Mit diesem längeren Bremsweg kön-
nen die Hersteller Klettersteigsets mit 
geringerer Bremskraft konstruieren, 
die für leichtere Personen schonender 
sind. Ein erster Schritt ist getan.

Die Hersteller arbeiten mit Hoch-
druck und technologischer Kreativität 
an Lösungen, wobei sie verschiedene 
Ansätze verfolgen. Bis es aber praxis-
taugliche Sets für leichte Personen auf 
dem Markt gibt, wird es leider noch 
eine Zeit lang dauern. Bis dahin hilft 
nur Unterstützung und zusätzliche 
Sicherung. Tipps dazu siehe Kasten 
auf dieser Seite. o

Gefahr trotz Sicherung – und was man tun kann

n  Die Untersuchungen belegen eindeu-
tig, dass wegen der hohen Bremskräf-
te ein Sturz am Klettersteig immer 
große Verletzungsgefahr bedeutet – 
unabhängig vom Anprall an Fels oder 
Installationen. Das Klettersteigset ist 
ein Notfallsystem, ähnlich wie der 
Airbag beim Auto – ein Sturz am Klet-
tersteig ist ein Unfall, nicht Teil des 
Spiels wie beim Sportklettern.

n  Die Anseilmethode (Hüftgurt, Hüft-
Brustgurt-Kombi oder Kombigurt) be-
einflusst die Verletzungsschwere nicht 
wesentlich.

n  Die Sturzhaltung beeinflusst die Ver-
letzungsschwere, lässt sich aber am 
Klettersteig nicht so gut kontrollieren 
wie beim Sportklettern.

n  Derzeit verkaufte Bandfalldämpfer 
sind für Personen unter 50 kg nicht 
geeignet, Reibfalldämpfer (mit Durch-
lauf eines Seil- oder Bandstücks) nicht 
für Personen unter 60 kg.

n  Kinder (und unerfahrene, leichte Per-
sonen) sollten am Klettersteig zusätz-
lich gesichert oder zumindest unter-
stützt werden – je nach Gelände.

n  In waagrechten oder leicht an- oder 
absteigenden Stellen ist ein Sturz  
weniger problematisch. Natürlich 
muss immer ein Karabiner im Draht-
seil eingehängt sein. Mangelnde 
Selbstständigkeit oder Körpergröße 
(Kinder) kann Hilfe beim Umhängen 
erforderlich machen.

n  In schwierigeren Passagen bringt  
diese Hilfe beim Umhängen oft schon 
ein deutliches Sicherheitsplus. Hier-
zu geht man direkt unter oder hinter 
dem Kind (Bild oben).

n  In senkrechten oder sehr schwie-
rigen Passagen, wenn akute Sturzge-
fahr besteht, sollten leichte Personen 
unbedingt zusätzlich mit einem Seil 
gesichert werden (Bild unten).

n  Das gleichzeitige Gehen am laufenden 
Seil ist gefährlich wegen zu großer  
Mitreißgefahr: Schon eine geringe 
Menge an „Schlappseil“ reißt auch  
einen Erwachsenen mit.

In schweren  
Passagen sollte 
man leicht- 
gewichtige  
Personen  
sichern. 

Entgegen der 
Regel „Nur eine 
Person zwischen 
den Ankern“ 
sollten Erwach-
sene direkt hinter 
dem Kind gehen.
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m sicher und mit Genuss Klet-
tersteige zu begehen, müssen 
Aspiranten wissen, wie sie pla-

nen, sich vorbereiten und verhalten sol-
len. So können sie Anwendungsfehler 
der Sicherungsausrüstung vermeiden, 
Fehleinschätzungen der Schwierigkeit 
und der Anforderungen an die Kondi-
tion. Denn Unfälle auf Klettersteigen 
häufen sich leider. Trotz verbesserter 
Ausrüstung, trotz des immer besseren 
Zustandes der Drahtseilsicherungen. 
Und nicht nur wegen der steigenden 
Zahl von Aktiven.

Erst mal lernen
Wer zwar fit im Bergwandern ist, 

aber noch nie einen Klettersteig be-
gangen hat, sollte unbedingt eine 
Ausbildung absolvieren, und wenn es 
nur ein Tag am Übungsklettersteig im 
Klettergarten oder an ein paar Metern 
„Kunstklettersteig“ ist. Das richtige 
Anlegen des Klettergurts, das Einbin-
den des Klettersteigsets in den Gurt 
und die Abläufe bei der Selbstsiche-
rung müssen gelernt, verstanden und 
geübt werden. Man lernt neue Bewe-
gungs- und Klettertechniken ken-
nen und bekommt ein Gefühl für den 
Kraftaufwand. Schon im Übungsge-
lände sollte man kritische Situationen 
wie etwa das Aneinander-Vorbeige-
hen, das Überholen oder auch ein-
mal das Abklettern üben, damit das 
auf dem „richtigen“ Klettersteig pro-
blemlos klappt.

Die richtige Ausrüstung
Zentrale Ausrüstungsgegenstände 

sind der Anseilgurt und das Kletter-
steigset. Bei den Anseilgurten hat man 
die Wahl: Für Normalgewichtige und 
Kletterer mit Sturzerfahrung genügt 
ein Hüftgurt. Übergewichtige, Kinder 
bis ein Meter Größe und Personen oh-
ne Klettererfahrung sollten zusätzlich 
einen Brustgurt verwenden, um in 
der Hängeposition nach einem Sturz 
nicht hintenüber zu kippen.

Das Klettersteigset, der Fangstoß-
dämpfer, dient dazu, im Notfall Sturz 
die Bremskräfte auf ein körperver-
trägliches Maß zu begrenzen (sie-
he S. 63ff). Dabei ist nur noch die Y-
Form zeitgemäß, bei der immer beide 

Stränge eingehängt werden kön-
nen, ohne dass die Dämpfungsfunk-
tion verlorengeht. Die derzeit emp-
fehlenswerteste Konstruktion sind 
Bandfalldämpfer; bei ihnen sind we-
niger Anwendungsfehler möglich, da 
am System nichts verändert werden 
kann. Zudem funktionieren Bandfall-
dämpfer aus Polyester auch bei Nässe 
und mit ein paar Jahren auf dem Bu-
ckel normgerecht, wie die DAV-Si-
cherheitsforschung in umfangreichen 
Tests feststellte. Bei sehr steilen und 

anstrengenden Klettersteigen ist ei-
ne zusätzliche kurze „Rastschlinge“ 
zwischen den Strängen des Fangstoß-
dämpfers angenehm, mit der man 
sich an den Verankerungen kurz fi-
xieren kann (beim Weitergehen wie-
der aushängen!). Für Personen unter 
50 bis 60 Kilo Körpergewicht erzeu-
gen aktuelle Fangstoßdämpfer gefähr-
lich hohe Bremskraftwerte; hier sind 
in den kommenden Jahren noch we-
sentliche Verbesserungen zu erwar-
ten. Zum Verbinden des Fangstoß-

Sicher unterwegs am Klettersteig

Der Klettersteigboom ist unge- 
brochen: Viele Freunde der Tiefe  
treibt es hinauf auf die neu ge-
bauten Sportkraxeleien und die  
alpinen Klassiker. Damit der  
Genuss ohne schädliche Neben- 
wirkungen bleibt, sollten sich  
Neulinge gut vorbereiten und trai-
nieren – und den alten Eisenhasen 
schadet ein Update sicher nicht.

Von Karl Schrag

U
Das Risiko  
im Griff
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dämpfers mit dem Klettergurt muss 
man die Gebrauchsanweisung be-
achten (meist per Durchschlaufen ei-
ner Schlinge durch den Anseilring des 
Klettergurts); hier konnte man schon 
erschreckende Fehlanwendungen be-
obachten.

Auch der Kletterhelm gehört zur 
Standardausrüstung, um den Kopf 
vor Steinschlag und Verletzungen bei 
einem Sturz zu schützen. Nützlich 
sind gut sitzende strapazierfähige Fin-
gerhandschuhe für besseren Griff an 
Stahlseilen und Klammern und auch 
als Schutz vor scharfen Drahtenden.

Die Auswahl der Schuhe richtet 
sich nach der Schwierigkeit des Klet-
tersteigs und dem alpinen Ambien-
te: Für einfache Steige mit kurzem 
Zu- und Abstieg genügen gut sitzende 
Bergwanderschuhe, für alpine Steige 
mit Zu- und Abstieg über Geröll oder 
Schnee sind Bergschuhe mit knö-
chelhohem, stabilem Schaft und Pro-
filsohle sinnvoll, für sehr schwierige 
„Sportklettersteige“ eignen sich am 
besten richtige Kletterschuhe.

Die Bekleidung orientiert sich an der 
alpinen Höhenlage und der aktuellen 
Witterung; eine herbstliche Kletter-
steigtour über Dolomiten-Dreitausen-
der erfordert warme Hochgebirgsklei-
dung, bei einem kurzen, sportlichen 
Steig in Talnähe im Hochsommer rei-
chen kurze Hose und T-Shirt vollkom-

men aus. Immer dabei sein sollten ein 
Erste-Hilfe-Päckchen, Handy, etwas zu 
trinken und ein paar Süßigkeiten.

Gut geplant …
Sorgfältige Planung kann das Risiko 

entscheidend reduzieren. Sie begin-
nt bei der Tourenauswahl und berück-
sichtigt die aktuellen Verhältnisse am 
Berg, das Wetter und die Tourenpart-
ner. Am besten geht man nach der be-
währten 3-x-3-Methode von Werner 
Munter vor: Die drei Faktoren „Ver-
hältnisse“, „Gelände“ und „Mensch“ 
werden jeweils in der Grobplanung, 
an Tourencheckpunkten und in Ein-
zelsituationen in der Entscheidungs-

findung berücksichtigt; die Tabelle lis
tet beispielhaft einige Überlegungen 
auf, die man dabei anstellen kann.

Jedem im Team sollte bewusst 
sein, dass in jedem der Felder neu ent-
schieden werden kann, wenn es die 
Umstände erfordern. Es sollte kein 
„Wir haben uns die Tour so vorge-
nommen, also ziehen wir sie auch so 
durch, komme was wolle“ geben. Am 
besten legt man bereits vorher be-
stimmte Geländepunkte fest, an de-
nen man über vorher besprochene Al-
ternativ-Szenarien entscheiden kann: 
am Ausgangspunkt, am Einstieg des 
Steiges, bei Ausweich- oder Flucht-
möglichkeiten und auch am Aus-

Abb. 1: Egal ob am „deutschen“ (gespanntes 
Seil) oder „französischen“ (Seil mit Durchhang) 
Klettersteig: Paralleles Einhängen beider Stränge 
des Y-Sets schafft Redundanz.

Abb. 2: Moderne Klettersteigsets haben eine „Ru-
heschlinge“, die man zum Rasten in Leiterspros-
sen oder an der Verankerung einhängen kann. 
Dabei bleibt die Sicherung immer im Drahtseil.

Das 3-x-3-Raster nach Werner Munter dient dazu, sich in jeder Situation mögliche Risiken bewusst zu machen und angemessen zu entscheiden.  
Die Fragen in den Feldern sind Beispiele und dürfen und sollen ergänzt werden. Wichtig ist immer ein defensiver Plan B.

Die 3-x-3-Entscheidungsstruktur für Klettersteige

 Verhältnisse Gelände Mensch

Grobplanung Zustand der Versicherungen,  Höhenlage, Länge, Schwierigkeit,  Wer geht mit? Kinder?    
zu Hause Schneelage, Wetterbericht Abstieg, Ausweichmöglichkeiten, Erfahrung, Können, Motivation? 
  Dauer der Tour

Tourencheckpunkte  Wetter aktuell? Veränderungen Schaut die Wand, der Steig, doch  Sind alle fit? Ausrüstung 
n Ausgangspunkt im Tal gegenüber der Vorhersage?  anders aus als angenommen?  komplett? Stimmung?  
n Beginn des Steiges Andere Leute unterwegs?  Wegweiser, Markierungen,  Partnercheck am Einstieg 
n Pausen Zustand des Steiges am Einstieg? sonstige Hinweise?

Einzelsituation  Überraschende Wetter-  unbrauchbare Sicherung,  Überforderung eines oder 
n Schlüsselstellen  entwicklung, Stau oder unklare Wegführung,  mehrerer Gruppenmitglieder,   
n Vorkommnisse Probleme bei anderen Begehern überraschend hohe Schwierigkeit Gruppenzwang, 
   Ausscheren aus der Gruppe
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stieg, wenn es darum geht, unter Um-
ständen auf den Gipfel zu verzichten. 
Diese „Checkpunkte“ sind allen im 
Team bekannt, an ihnen sammelt 
sich die Gruppe und fällt die weiteren 
Entscheidungen, auch wenn es klar 
scheint, dass alles wie geplant läuft.

… ist halb gelaufen
Bei der Anreise kann man noch 

Einzelheiten besprechen und den 
neuesten Wetterbericht hören – viel-
leicht sogar ein Ausweichziel suchen, 
wenn’s ganz grob kommt (und man 
noch keines in petto hat). Beim mor-
gendlichen Start am Parkplatz oder 
auf der Hütte prüft man noch mal die 
Ausrüstung: Sind wirklich bei jedem 
Klettergurt, Fangstoßdämpfer, Helm 
und die richtige Reservekleidung da-
bei? Dann geht’s zum Steig; der Weg 
dahin sollte klar sein – lieber noch mal 
in die Karte schauen als in die ver-
kehrte Richtung laufen. Bei kurzem 
Zustieg kann man durchaus schon 
den Gurt anlegen, das erspart viel-
leicht späteres Balancieren an einem 
ungünstigen Platz. Wenn gute Sicht 
auf den geplanten Steig besteht, hält 
man kurz an und erkundet den Weg-
verlauf, stellt fest, ob und wie viele 
andere unterwegs sind. An einem 
vor Steinschlag und Absturz sicheren 
und ausreichend großen Platz werden 
dann die Einstiegsvorbereitungen ge-
troffen: Bekleidung so, dass sie am 
Steig möglichst nicht mehr gewech-
selt werden muss, Gurt und Kletter-

steigset anlegen, Helm auf den Kopf, 
alles andere gut im Rucksack verstaut, 
Teleskopstöcke möglichst klein und 
so verpackt, dass sie nicht behindern.

Oft sind die ersten Meter des 
Steiges gleich mal ein „Prüfstein“: 
Wenn hier schon Probleme auftreten, 
sollte man die Entscheidung noch 
einmal überdenken und vielleicht 
doch lieber eine leichtere Alternative 
wählen. Wenn alles glattgeht, beginnt  

der Genuss: immer höher, immer aus-
gesetzter, der Tiefblick wächst.

Die Sicherungstechnik muss 
selbstverständlich passen: Mindes-
tens ein Sicherungsstrang ist im-
mer eingehängt, besser alle zwei. An 
Klettersteigen mit stark gespannten 
Drahtseilen ist es besonders wich-
tig, immer zwei Karabiner einzuhän-
gen, zwecks Redundanz im Sturzfall. 
Die Klettersteigsicherung sollte aus-
schließlich in das durch die Anker fi-
xierte Sicherungsseil eingehängt wer-
den. Auch beim Rasten in Trittbügeln 
sollte unbedingt ein Karabiner des 

Klettersteigsets in der Drahtseilsiche-
rung verbleiben.

In Steilpassagen lässt man so viel 
Abstand zum Vorausgehenden, dass 
man bei einem Sturz nicht betroffen 
ist. Wenn man einmal einen Schnel-
leren vorbeilassen will: eine Stelle mit 
etwas Platz suchen, eine wenig stö-
rende Position einnehmen und gesi-
chert ruhig verharren, bis der Über-
holvorgang abgeschlossen ist. Will 
man selber vorbeiziehen, bewährt 
sich ein höfliches „Bitte“.

Wenn Kinder oder ungeübte und 
unsichere Tourenpartner dabei sind 
(s. S. 66): dicht hinter diesen gehen, 
auf das richtige Einhängen der Siche-
rung achten, Hilfestellung und mo-
ralische Unterstützung geben. Be-
sonders bei Kindern kann zusätzliche 
Seilsicherung wertvoll sein. Dazu 
muss man natürlich als Verantwort-
licher die Sicherungstechnik beherr-
schen. An Ständen sind die Fixpunkte 
kritisch zu prüfen; im Zweifel hängt 
man direkt in die Hakenöse ein oder 
„fängt“ Anker und Drahtseil mit einer 
Ankerstichschlinge ein.

Keine Experimente
Sicherheit geht vor: Ein Sturz am 

Klettersteig ist immer ein ernster Un-
fall, auch wenn das Klettersteigset or-
dentlich eingehängt ist. Man kann im 
gestuften Gelände aufschlagen, sich 
an Stahlstiften und -bügeln verlet-
zen – und der sehr harte Fangstoß, 
auch wenn er durch den Fangstoß-
dämpfer etwas abgemildert wird, ist 
nicht vergleichbar mit einem Sturz 
ins Seil beim Sportklettern. Ein Klet-
tersteigsturz ist immer ein Notfall. 
Und nach einer Sturzbelastung ist der 
Bandfalldämpfer auszuwechseln.

Allein das sollte Grund genug sein, 
nur Ziele zu wählen, denen man min-
destens gewachsen ist – abgesehen 
vom Triumphgefühl einer souveränen 
Begehung. Kommen dazu die richtige 
Planung, eine ordentliche Ausrüstung 
und die nötigen Kenntnisse, dann 
steht dem drahtseilgesicherten Spaß 
und Erfolg in der Senkrechten nichts 
mehr im Weg. o

Karl Schrag ist Leiter des Ressorts Ausbildung  
in der DAV-Bundesgeschäftsstelle.

Abb. 3: Im geneigten, schrofigen Gelände können 
von Menschen oder Gämsen losgetretene Steine 
unvorhersehbare Sprünge machen. Deshalb ist 
der Helm dringend zu empfehlen.

Abb. 4: Das Umhängen der Sicherungsstränge 
an den Verankerungen ist die mühsame Crux 
bei Klettersteigen. Eine stabile Standposition am 
gestreckten Arm hilft, Kraft zu sparen.

Literaturtipps

Stefan Winter: Richtig Klettersteig gehen. 
Technik, Taktik, Sicherung. BLV 2011,  
ISBN 978-3-8345-0394-9.

Karl Schrag: Alpinlehrplan 1 – Bergwan-
dern, Trekking. BLV 2006,  
ISBN-10: 3-8354-0043-6.

Beachten Sie auch die Meldungen zu  
aktuellen Unfällen auf S. 24.
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uch wenn das therapeutische 
Klettern seine Wurzel in der 
beliebten Sportart hat, ha-

ben sein Ansatz und seine Idee wenig 
mit dem klassischen Sportklettern zu 
tun. Die Idee, Kletterbewegungen mit 
der Physiotherapie zu verbinden, hat-
te ich Anfang der 1990er Jahre  wäh-
rend der Ausbildung zum Physiothe-
rapeuten. Das regelmäßige Training 
an der Kunstwand war die Grund-
lage für meine Wettkampfvorbe-
reitung. Die in der therapeutischen 
Ausbildung gezeigten Übungen für 
Patienten in Sachen Kraftaufbau und 
Beweglichkeit schienen gegenüber 
dem Klettern weit weniger effektiv. 
So unternahm ich die ersten Übungen 
mit Patienten während der Ausbil-
dungszeit an selbst gebauten Kletter-
wänden. Die gezielt eingesetzten Be-
wegungen zeigten rasch Erfolg und 
daraus entwickelte sich das therapeu-
tische Klettern als hochfunktionelle 
Therapie, die bei unterschiedlichen 
Erkrankungen und Beschwerden zum 
Einsatz kommen kann.

Wie hilft’s?
Grundlage des therapeutischen Klet-

terns bildet das seilfreie Klettern in 
Absprunghöhe, das Bouldern. Es 
ist die spielerischste Form des Klet-
terns, und auch in der Therapie sollte 
jede Bewegung spielerisch und oh-

ne Hemmung passieren. Diese unge-
zwungenen Kletterbewegungen ma-
chen den Patienten Spaß und erhöhen 
dadurch die Motivation. Zudem ist 
der positive Effekt in der Therapie 
sehr schnell zu spüren. Klettern ak- 
tiviert die Körperspannung, und 
durch die hohe Anforderung an Ko-
ordination, Wahrnehmung und Be-
weglichkeit ist der Reiz, der an das 
Gehirn geleitet wird, von Beginn an 
sehr stark. Diese so genannten „tie-
fen Reize“ sind schwierig und nur 
langsam anzubahnen. Sind die Be-
wegungen aber erst einmal automa-

tisiert, können sie jederzeit und lang 
anhaltend abgerufen werden. 

Genau hier liegt auch die Verbin-
dung zwischen dem therapeutischen 
Klettern und der kindlichen Entwick-
lung: Bewegungen, die aufeinander 

Therapeutisches Klettern

Kleine Wände,  
große Wirkung
Klettern macht Spaß und verbessert Kraft, Körperspannung und  
Koordination. Unter fachkundiger Anleitung kann der Trendsport  
auch als Erfolg versprechende Therapie bei verschiedenen orthopä-
dischen und neurologischen Krankheitsbildern eingesetzt werden.

Text und Fotos von Hajo Friederich
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aufbauen, speichern sich auf der Groß-
hirnrinde ab. Je funktioneller und 
dem natürlichen Bewegungsdrang 
entsprechender sie sind, desto bes-
ser und tiefer speichern sich diese Be-
wegungsmuster in unserem Gehirn 

ab. Werden sie durch den Schreib-
tischjob und wenig Bewegung län-
gere Zeit nicht mehr gebraucht und 
abgerufen, verblassen diese einzigar-
tigen Vernetzungen im Gehirn. Das 
therapeutische Klettern setzt hier an, 
um mit sehr tiefen Reizen diese au-
tomatisierten Bewegungsmuster aus 
der kindlichen Entwicklung wieder 
wachzurütteln und für eine effektive 
Therapie zu nutzen. In der Neurolo-
gie, wo Ärzte mit Substanzverlusten 
von Gehirnbereichen konfrontiert 
sind, spielt diese Stimulierung eben-
falls eine große Rolle.

Wem hilft’s?
Die Klettertherapie kann – außer bei 

akut entzündlichen Prozessen –  ohne  
große Einschränkungen in der regu-
lären Krankengymnastik eingesetzt 
werden und hält mehr und mehr Ein-
zug in die Praxen der Therapeuten. Al-
lerdings ist sie momentan noch kei-
ne Kassenleistung und muss aus 
eigener Tasche bezahlt werden. Der  
Einsatzbereich reicht fachübergreifend 
von der Orthopädie über die Chirurgie 
bis hin zur Neurologie. Auch Kinder 
mit Haltungsschwächen oder Konzen-
trationsschwierigkeiten können mit 
der Klettertherapie behandelt werden. 
Dennoch ist sie kein Allheilmittel. 
Wichtig sind die richtige Dosierung 

Therapeutisches Klettern hilft bei Haltungs-
schäden und Gelenkproblemen, kommt 
aber auch bei neurologischen Erkrankungen 
wie Multipler Sklerose, nach Schlaganfällen 
und bei Kindern mit psychomotorischen 
Störungen (ADHS) zum Einsatz. Geklettert 
wird meist an der speziellen Kunstwand, 
gelegentlich auch am Fels.

71

DAV Panorama 4/2011   Therapeutisches Klettern | Fitness & Gesundheit



der Intensität und die bestmögliche 
Verknüpfung mit den regulären The-
rapien wie Manueller Therapie, Kran-
kengymnastik nach Bobath oder Me-
dizinischer Trainingstherapie, die nur  
ein entsprechend ausgebildeter Physio  - 
  therapeut vornehmen sollte.

Das therapeutische Klettern wird 
sowohl vorbeugend wie auch in der 
Nachsorge eingesetzt, typische Be-
schwerdebilder sind orthopädische, 
aber auch neurologische Gelenk- und 
Bewegungsstörungen. Bei Multip-
ler Sklerose oder nach Schlaganfäl-
len kann das therapeutische Klettern 
als ergänzende Maßnahme die Span-
nungsverhältnisse im gesamten Kör-
per optimieren und dadurch die Be-
wegungsabläufe verbessern. Durch 
den hohen Druckaufbau in Armen 
und Beinen  regulieren sich die Fehl-
spannungen im Körper leichter. Der 
Gang  eines Patienten wird dadurch 
deutlich harmonischer, ohne dass 
man explizit daran arbeiten muss. 
Bei zu schlaffen Lähmungen kann das 
therapeutische Klettern allerdings 
nicht weiterhelfen.

Beschwerdebilder
Bei Kniepatienten mit Teilver-

letzungen des vorderen Kreuzbandes 
oder als Rehamaßnahme nach ei-

ner Kreuzbandoperation kann die ge-
samte Beinmuskulatur durch das 
therapeutische Klettern schonend 
stabilisiert und gestärkt werden. Bei 
künstlichen Hüft- und Kniegelenken 
und bei unterschiedlichsten Wirbel-
säulendefekten hat sich die Kletter-
therapie ebenfalls bewährt und auch 
Patienten mit Schulterproblemen 
profitieren davon. Bei den folgenden 
typischen Beschwerdebildern lassen 
sich besonders gute Therapieerfolge 
erzielen:
1. „Impingement-Syndrom“. Da-
runter leiden vor allem Sportler, die 
ihre Schulter übermäßig belasten. Die 
dadurch verdickte Supraspinatusseh-

ne, die Sehne des  Obergrätenmus-
kels, wird unter dem Schulterdach 
eingeengt. Aufgrund des Platzman-
gels führen schon geringste Bewe-
gungen dazu, dass die Sehnen anei-
nander oder am Knochen reiben und 
die Muskeln in ihrem normalen Be-
wegungsablauf gestört sind. Die Fol-
ge sind Entzündungen und schmerz-
hafte Reizungen.
2. Rotatorenmanschetten-Proble-
matik. Dabei sind die für die Stabi-
lisierung wichtigen kleinen Muskeln 
und Sehnen rund um das Schulter-
gelenk betroffen, die den Oberarm 
mit dem Schulterblatt verbinden. 
Verschleißerscheinungen im Alter, 
einseitige Belastungen und Über-
lastungen durch hohe Kraftanstren-
gung können zu Einrissen der Rota- 
torenmanschette führen.

Bei beiden Diagnosen lassen sich 
über spezielle Übungen an der Klet-
terwand in Verbindung mit regulärer 
Physiotherapie und Krankengymnas- 
tik sehr gute und nachhaltige Ergeb-
nisse erzielen, ohne dass eine Opera-
tion notwendig wird. 

Auch psychomotorische Stö-
rungen wie die Aufmerksamkeitsdefi-
zit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS),  
leichte Konzentrationsstörungen oder  
Lernschwächen bei Kindern lassen 
sich mit dem therapeutischen Klet-
tern gut behandeln. Denn die Kon-
zentration auf jeweils einen Punkt 
und die Regulierung des eigenen Kör-
perschwerpunkts erfordern von den 
Kindern die totale Aufmerksamkeit.  
Zudem werden rechte und linke Hirn- 
hälfte sehr gut stimuliert und akti-
viert, die für den Lernerfolg optimal 
zusammenarbeiten müssen.

Beim ADHS-Syndrom werden – 
wie bei allen anderen Diagnosen auch 
–  in einem ersten Schritt über eine 
Einzeltherapie die Grundelemente 
der Bewegungen erlernt, danach ist 
das Klettern auch in der Gruppe mög-
lich. Die hohe Konzentration auf die 
gestellten Aufgaben an der Kletter-
wand fordern die Kinder und Jugend-
lichen dabei so stark, dass sogar das 
bei ADHS häufig eingesetzte Medika-
ment Ritalin nachweislich reduziert 
werden kann. o

Hajo Friederich
Hajo Friederich, Jahrgang 1971, ist Physiotherapeut und staat-
lich geprüfter Berg- und Skiführer. Er ist einer der Wegbereiter 
des therapeutischen Kletterns und arbeitet seit mehr als 15 Jah-
ren mit Erfolg daran, diese Therapieform in Deutschland zu eta-
blieren. Neben der Arbeit in seiner Praxis für Physiotherapie bie-
tet Hajo Friederich Fortbildungen im Bereich des therapeutischen 
Kletterns und der Prävention im Klettersport an. Der ehemalige 
Kunstturner und Wettkampfkletterer (Deutscher Vizemeister im 
Eisklettern 2003) lebt mit seiner Familie in Ramsau bei Berchtes - 
gaden. Zusammen mit seiner Frau hat er eine Praxis für Kran-
kengymnastik mit angeschlossenem Fortbildungsinstitut für 
therapeutisches Klettern, das als führender Ausbildungsstütz-
punkt europaweit gilt. Inzwischen hat er über 600 Therapeuten
im therapeutischen Klettern ausgebildet. Mit dem DAV arbeitet Hajo Friederich im Bereich der 
Fortbildungen für Trainer und Fachübungsleiter und im Bereich Prävention im Klettersport  
zusammen. 
Mit 14 Jahren durchstieg Hajo Friederich an der Westlichen Zinne die Cassin-Führe frei (8-),  
1988 beging er die Route „Le Minimum” (10+) in Buoux/Südfrankreich rotpunkt, die damals mit 
10+/11- bewertet wurde. 1990 und 1992 folgten Solobegehungen von Eiger-Nordwand und Matter-
horn-Nordwand. www.hajo-friederich.de

Klettern stärkt die Körper-
beherrschung und verbes-
sert Bewegungsabläufe.
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IMPRESSUM

[Text: Katrin Lederer]

In der Knotenpunkt-Umfrage „Mein Bergge-

fühl“ nannten immerhin 30 Prozent Freiheit ihr 

wichtigstes Berggefühl. Outdoor-Firmen spie-

len schon längst mit diesem Bild in unseren 

Köpfen. Was tun wir mit der Freiheit, die uns 

in den Bergen entgegenbläst? Ein Leser schrieb: 

„Du spürst Deine Grenzen in der grenzenlosen 

Weite“. Freiheit und Grenzen liegen tatsächlich 

nahe beieinander. Hier kann es schon mal zur 

Verwechslung kommen – und plötzlich entde-

cken wir, dass wir gar nicht so frei sind, wie wir 

glauben. Erkämpfen wir uns das Matterhorn und 

den Montblanc aus freiem Willen heraus oder 

folgen wir dabei den Erwartungen anderer? Fie-

bern wir nicht einem Bild der Freiheit hinter- 

 

her, das aus der Zeit stammt, als die Berge ein 

Rückzugsort für Freiheitskämpfer und Eremiten 

waren und für die Freiheit von Bürgerzwän-

gen standen? Die Realität schaut anders aus – 

wir sind umzäunt von Sperrgebieten und Ver-

botsschildern. Dürfen wir in naher Zukunft nur 

noch mit einem Ranger durch die Alpen zie-

hen? Noch ist es nicht so weit. Und Natio- 

nalparks nach amerikanischem Vorbild gibt es 

zwar etwa in Berchtesgaden, im Karwendel und 

Engadin – allerdings immer auch mit dem Ziel, 

Natur erleben zu dürfen.

Der Kletterer immerhin kann der Bevormun-

dung entgehen und die Flucht nach oben er-

greifen – vorausgesetzt, dass nicht aus Gründen 

eines Betretungsverbots die Haken abgeschla-

gen wurden. Dann bleibt nur noch ein Free Solo, 

ohne Gurt und ohne Seil. Wer sich dabei im-

mer noch nicht ausreichend freigemacht hat, 

kann es tun wie Albert Precht: 1986 kletterte 

er solo eine 800-Meter-Neutour im Hochkö-

nig-Massiv und nannte seine Route „Freier als 

Paul Preuß“. Damit bezog er sich auf die Art und 

Weise seiner Begehung: nämlich nicht nur ohne 

Seilsicherung, wie Paul Preuß gelegentlich, son-

dern dazu völlig nackt bis auf die Kletterschuhe. 

Heute helfen in der Route Bohrhaken, dem frei-

willigen Risiko Grenzen zu setzen.

Berg Frei!

Frei-GeiSS-t auF abweGen [Text und Foto: Margret Hornsteiner]

Über ein halbes Jahr genoss diese Ziege den süßen Traum von Freiheit im Laintal bei Mittenwald. Auf dem Weg zur Sommerweide 
war sie vom Viehtransporter gehüpft und hatte es sich in einer Höhle unterhalb der Mariengrotte gemütlich gemacht. Inzwischen 
musste sie wieder zurück ins Tal, aber die Abenteurerin wird sicher viel zu erzählen haben vom wilden Leben da draußen!

EDitoriAl

Eure redaktion

Freiheit - ein abStrakteS thema?
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Eremiten leben in Abgeschiedenheit fernab 

von Siedlungen – besonders gerne in Wüs- 

ten. Genauso einsam sind manche Bergzüge 

wie etwa das Karmelgebirge in Israel, wo der 

katholische Orden der Karmeliter gegründet 

wurde. Während Eremiten meist aus religiösen 

Gründen selbst ihr Einsiedlerdasein wählten, 

waren andere auf die Berge als Zufluchtsort 

angewiesen.

Die Unwirtlichkeit und Weite der Gebirge  

erschwerten es Staatsdienern, Verbrecher zu 

verfolgen. Daher konnten sich Schmuggler, Räu-

ber, aber auch Wilderer wie Georg Jennerwein 

aus der Region Schliersee dort weitgehend un-

behelligt bewegen. Selbst die Berggebiete wa-

ren allerdings nicht völlig frei von der Obrig-

keit. Das Verbot des Jagdrechts für jedermann 

brachte beispielsweise die Einführung von Jagd-

aufsehern mit sich, die auch im Gebirge ver-

suchten, Wilderer auf frischer Tat zu ertappen.

Nicht nur Gesetzesbrechern boten die Berge 

einen gewissen Schutz, sondern ebenso zu Un-

recht Verfolgten und Rebellen. In manchen Fäl-

len verschwimmen die Grenzen zwischen Ver-

brechen und Widerstand: Einige mysteriös zu 

Tode gekommene Wildschützen gelten – zu 

Recht oder zu Unrecht – noch heute als So-

zialrebellen, die wie Robin Hood den Armen 

Gutes taten und sich dabei bewusst gegen die 

Obrigkeit auflehnten.

Der berühmteste Freiheitskämpfer, den die 

Alpen hervorgebracht haben, ist jedoch An-

dreas Hofer. Er führte die Tiroler 1809 beim 

Aufstand gegen die bayerisch-französische 

Staatsmacht an. Auch die griechischen Wider- 

standskämpfer gegen die osmanische Herr- 

schaft sind in den Bergen verwurzelt. Die so ge- 

 

 

 

nannten Kleften haben sich von Räuberbanden, 

die im Gebirge Zuflucht fanden, zu Freiheits- 

kämpfern entwickelt. Ein weiterer Aufstand, der 

ohne den Rückzug ins Gebirge kaum gelungen 

wäre, ist der gegen den kubanischen Diktator 

Batista. Die Revolutionäre unter Fidel Castro er-

richteten in den Bergen der Sierra Maestra ihr 

Generalkommando, von wo aus sie den Gueril-

lakampf für sich entscheiden konnten.

Die Aufständischen früherer Zeiten werden 

noch heute in zahlreichen regionalen Volks-

liedern verehrt. So nähren sie den Mythos von 

der Freiheit im Gebirge, der längst über das 

Räumliche hinausgeht. Die Widerstandskämp-

fer aus den Bergen stehen vielmehr für die Frei-

heit von obrigkeitlicher Herrschaft.

Heute sind die räume für die Flucht vor der 

Staatsmacht oder den Menschenmassen ge-

schrumpft: Verkehrserschließung, Schutzhüt-

ten und Satelliten nehmen den Alpen ihre Stel-

lung als Zufluchtsort. Zudem reicht Justitias Arm 

selbstverständlich überall in die Bergwelt, so-

gar ins vermeintliche Finanz-Schlupfloch Fürs- 

tentum Liechtenstein. Der Alpenstaat selbst 

hat sich sogar Haftplätze im benachbarten Ös-

terreich gesichert, wo nun Freiheitsstrafen von 

über zwei Jahren vollstreckt werden. Schlechte 

Zeiten für potenzielle Alpenrebellen …

 Gebirge sind schwer zugänglich und demnach wenig bewohnt. Daher beschränkte sich die Sphäre des Staates früher 
 oft auf dicht besiedelte Gebiete. Da die Bergwelt aber stets Möglichkeiten zu überleben bot, waren Gebirge ideale  
 rückzugsorte für Einsamkeitssuchende, rebellen, Gesetzesbrecher und Flüchtlinge. 

[Text: Ulrike Maurus, Foto: Andi Dick]Letzte zuFLucht GebirGe

 Einsames Refugium mit Kletter-Anschluss: die Eremitei San Colombano bei Rovereto 

 Che Guevara 

Andreas Hofer
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Raus aus dem Alltag – rein in die Natur! Unend-

lich scheinen die Freiräume im Grünen zu sein. 

Doch das täuscht! Der freie Zugang zur Natur 

und die Bewegungsfreiheit werden häufig durch 

mehr oder weniger sinnvolle Vorschriften einge-

schränkt.

Von solch einer Regelung ist unter anderem 

der höchste Gipfel der Mittelmeerinsel Mallor-

ca betroffen: der Puig Major. Das exotische Pa-

radies ist seit 1958 ausschließlich dem Militär 

vorbehalten, das durch Radaranlagen das west-

liche Mittelmeer und Landstriche in Nordafrika 

ausspäht. Um ein Plateau für den Stützpunkt zu 

schaffen, wurde kurzerhand der Gipfel um ein 

paar Meter abgetragen. Offensichtlich steht 

hier nicht der Erhalt der Natur, sondern vor 

allem militärisches Kalkül im Vordergrund.

In anderen Erdregionen können militärische 

Sperrzonen auch für Wanderer sinnvoll sein. 

Etwa wenn es um den Schutz der jährlichen 

Pilgerwanderung zum Wallfahrtsort Amarnath 

 

 

im Krisengebiet Kaschmir geht. Dort versucht 

das Militär durch Sperrzonen und Kontrollen 

Übergriffe von militanten Islamisten auf die 

Pilger zu verhindern.

Auch nicht ganz frei zugänglich ist der Heili-

ge Berg Athos auf der griechischen Halbinsel 

Chalkidiki. Das landschaftlich reizvolle Mas-

siv beherbergt eine orthodoxe Mönchsrepu-

blik, die es gewöhnlichen Besuchern – ausge-

nommen männlichen Pilgern – nicht erlaubt, 

das bergige Heiligtum zu erkunden. Hier setzt 

also die Religion dem Wanderglück Grenzen. 

Auch den Gipfel des Kangchendzönga (8586 m,  

„Kantsch“) im Himalaya, der von der lokalen 

Bevölkerung als heilig verehrt wird, respektie-

ren die meisten Bergsteiger – wie die britischen 

Erstbesteiger 1955 drehen sie freiwillig einige 

Meter unter dem Gipfel um, obwohl es kein of-

fizielles Betretungsverbot gibt.

Obwohl in den Alpen eigentlich ein Betretungs-

recht der freien Natur gilt, gibt es hier und da 

Auflagen zum Schutz der Tier- und Pflanzen-

welt. Wegegebote in Nationalparks beispiels-

weise schränken Besucher auf die ausgewie-

senen Pfade ein. Dadurch werden Brut- und 

Pflanzenbestände vor allzu aufdringlichen Wan-

derern geschützt und bewahrt. Doch wie bei  

 

 

 

jeder bürokratischen Reglementierung besteht 

die Gefahr, den eigentlichen Zweck zu verfeh-

len und die Regeln übertrieben auszudehnen.

Die Abwägung der Freiheit für Wanderer ge-

genüber anderen schutzwürdigen Gütern fällt 

natürlich in jedem Fall unterschiedlich aus. 

Manchmal agieren die Behörden mit einer 

nicht nachvollziehbaren Regulierungswut, an-

derswo funktioniert offensichtlich schon die 

Selbstdisziplin der Bergfreunde recht gut. Denn 

nicht jede Regel ist sinnvoll, aber genauso we-

nig wäre es gut, alles zu machen, was nicht ein-

deutig verboten ist. Die Freiheit der Berge und 

der Natur lässt sich nicht abschließend durch 

staatliche Verbote regeln, sie braucht verant-

wortungs- und risikobewusste Gesellschafts-

mitglieder, die ihre Freiheit nicht überbean-

spruchen, sondern bei ihren Abenteuern in der 

Natur lokale Traditionen respektieren und die 

Natur schonen.

[Text: Julia Deischl, Fotos: Andi Dick,  
Christis Diderot, Siegmund Stiehler]

 Auf den Bergen muss die Freiheit grenzenlos sein? Von wegen! Nicht jeden Gipfel und jeden Wald darf man betreten. Grund 
 dafür sind manchmal Gesetze und Verordnungen – manchmal aber auch freiwillige Einsicht und rücksicht auf die Natur. 

GrenzenLoSe Freiheit?

Die Freiheit der Berge 
braucht verantwortungs-

bewusste Menschen.

 Silvretta: Aufpassen und gesund bleiben 

 Berg Athos: Frauen müssen draußen bleiben 

 Kantsch: Sitz der Götter, Bergsteiger bleiben unten 
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[Text: Margret Hornsteiner, Fotos: Franziska Waldbauer]

 Die Alpinausbildung in der JDAV soll junge Bergsteiger zur Selbstständigkeit führen. Wie das funktionieren 
 soll, erklärt Dr. Wolfgang Wahl, Bildungsreferent der JDAV. 

FLüGGe werden
iNtErViEW

Freiheit und Selbstständigkeit, was heißt 
das in den Bergen?
Selbstständig ist nur, wer seine Entscheidungen 

frei und selbstbestimmt treffen kann. Das heißt 

aber auch, dass man sich der Grenzen der Frei-

heit bewusst sein muss. Gerade in den Bergen 

setzt die Natur uns Menschen und unserem 

Drang nach Freiheit klare Grenzen, die wir er-

kennen und akzeptieren müssen. Im Alpinen 

kommt es darauf an, Situationen richtig ein-

zuschätzen, der Berg zwingt uns ständig, Ent-

scheidungen zu treffen. Gleichzeitig verpflich-

tet uns die Freiheit, die uns die Berge erlauben, 

zum verantwortungsvollen Umgang mit Natur 

und Umwelt.

Wie frei sind wir dann überhaupt in 
den Bergen? 
Die Abwesenheit von den Zwängen der Zivi-

lisation und das Rauskommen aus dem Alltag 

empfinden sicher viele als Freiheit. Für mich ist 

die Freiheit in den Bergen eher die, sich selbst-

gewählte Ziele zu stecken, also sich selbst be-

wusst zu beschränken und einen Rahmen zu 

setzen. Die Berge bieten einen idealen Raum 

für Kinder und Jugendliche, um Natur zu entde-

cken und flügge zu werden, das heißt ein Stück 

weit unabhängig und frei von elterlicher Kon-

trolle zu werden.

ist das für Kinder und Jugendliche heute 
schwieriger als früher?
Ich denke schon: Die Freiflächen für Kinder 

werden immer weniger – und damit auch die 

Räume, die sich Kinder noch selbst erschließen 

können. Zudem haben sich die Lebensgewohn-

heiten stark verändert, Naturerfahrungen blei-

ben bei der Vielzahl an Medienangeboten 

häufig aus. Der aktuelle Zulauf, den der Alpen-

verein vor allem bei Kindern und Familien hat, 

spricht dafür, dass es wieder ein stärkeres Be-

dürfnis nach solchen Erfahrungen gibt.

Wie sieht die Ausbildung zur Selbstständig-
keit bei der JDAV aus?
Das fängt schon bei der Kursgestaltung und 

Programmplanung an. Bei Kursen für Kinder 

und Jugendliche gibt es in den meisten Fällen  

kein streng festgelegtes Programm. Wir wollen, 

dass sie aktiv werden, ihre Ideen einbringen 

und Aufgaben so weit wie möglich selbststän-

dig wahrnehmen – von Arbeiten im Haus bis 

zur Orientierung beim Wandern oder Sichern 

beim Klettern. Auf Umweltbaustellen dürfen 

zum Beispiel auch Zehnjährige mit Werkzeug 

umgehen. Unser Ziel ist, Kinder schrittweise 

und behutsam an Verantwortung heranzufüh-

ren, sie aber nicht zu überfordern.

Welche Erfahrungen machen die Kursteil-
nehmer, wie erleben sie die gewonnene 
Freiheit?
Die Erfahrungen sind in der Regel äußerst po-

sitiv. Ich erlebe immer wieder, dass Kinder und 

Jugendliche die Freiheit einfordern, sie wollen 

beteiligt werden und selbstständig etwas ma-

chen. Für manche Jugendliche ist das am An-

fang ungewohnt, sie kommen mit einer pas-

siven Erwartungshaltung, die sich aber meist 

nach kurzer Zeit legt. Mit der Begleitung durch 

unsere Jugendleiter stellen wir sicher, dass die 

Aktivitäten in einem sicheren Rahmen stattfin-

den. Selbstständigkeit und Verantwortung sind 

ein Lernprozess, zu dem das Scheitern dazuge-

hört. Die Kurssituation bietet den Teilnehmern 

die Chance, sich auszuprobieren und Fehler zu 

machen, die ohne schlimmere Folgen bleiben. 

Solche Erfahrungen sind wichtig für die Per-

sönlichkeitsentwicklung und zum Lernen von 

Verantwortung für sich und andere.

 Selbstständig informieren und planen …  … das ist die Freiheit der Berge, auch für Junge. 

 … und auf eigenen Füßen nach oben … 

Wolfgang Wahl, Jahrgang 

1965, Dr. phil., Studium 

der Philosophie, Soziolo-

gie und Pädagogik, Master-

Abschluss in Social Work, 

Staatl. gepr. Berg- und  

Skiführer, seit 1998 haupt-

amtlicher Bildungsre-

ferent der JDAV, zahlreiche Publikationen zu 

Themen der Jugendarbeit, Erlebnispädagogik, 

Sozialen Arbeit und Philosophie.
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[Text: Thomas Hudler,
 Illustration: Johanna Stuke]

 Das Wochenende naht, das Wetter wird schön und wieder einmal haben wir Bergsteiger und Kletterer die Freiheit  
 aufzubrechen, wohin wir wollen, zumindest in der theorie … 

auFbrechen, wohin man wiLL?

Wir möchten frei sein, 
nicht wie die herden- 

getriebenen Zeitgenossen.

seins mit einem Stahlseil durch dessen stunden-

lange Verfolgung zu genießen.

Doch den Gipfel der Unfreiheit erreichen wahr-

scheinlich die Profis. Sie sind in den Augen von 

uns Freiheitsliebenden besonders arme Ge-

schöpfe. Da sie sich mit ihrer Leidenschaft neben-

bei den Lebensunterhalt verdienen müssen, müs-

sen sie bei ihren Unternehmungen immer an die 

Vermarktbarkeit denken. Dies schränkt sie bei der 

Freiheit der Auswahl erheblich ein, da sie immer 

die Sponsoren im Nacken spüren. Vielleicht wür-

den der Chris Sharma und die Huberbuam auch 

gerne mal entspannt zu einem gemeinsamen 

Weißbier auf die Kampenwand gehen. Aber nein: 

Der eine schreit und grunzt sich im neunten Fran-

zosengrad die Seele aus dem Leib, während sich 

die andern in der Arktis den Hintern abfrieren. 

Was haben wir für ein Glück, ohne diesen Druck 

unsere Touren selbst aussuchen zu können!

Doch die Frage nach dem Ziel fürs Wochenende  

ist immer noch ungelöst. Als echte Freigeister 

können wir auch Spontanität beweisen und die-

ses Wochenende einfach gar nicht zum Bergstei-

gen gehen, sondern mal zum Sportklettern – da 

gibt es ja immer noch dieses offene Projekt im 

Frankenjura … Oh je, wieder mal der Stau Rich-

tung Nürnberg! Hoffentlich klappt es diesmal mit 

dem Durchstieg, wir haben dieser Route ja schon 

fast jedes Wochenende dieses Jahres geopfert. 

Vielleicht kommt es dann ja hoffentlich, das Ge-

fühl der Freiheit: wenn sich der Erfolg nach über 

30 Versuchen einstellt und wir uns endlich wieder 

anderen Zielen widmen können …

... wenn da nur nicht dieser gewisse Druck wäre: 

Sobald andere Leute mitbekommen, dass man 

ein Bergsteiger ist, folgt meistens als nächste 

Frage, ob man schon das Matterhorn gemacht 

hat, den Montblanc oder gar die Eiger-Nord-

wand. Und gleich plagt das schlechte Gewissen, 

da man eigentlich am Wochenende einen kaum 

bekannten Berg besteigen wollte. Womöglich 

wollte man sogar nur zu einer einfachen Wande-

rung aufbrechen, statt sich brav in der endlosen 

Schlange am Bossesgrat zum Montblanc einzu-

reihen. Aber wir nehmen uns zusammen und wi-

derstehen diesem Druck. Wir möchten wirklich 

frei sein, nicht wie die vielen anderen herdenge-

triebenen Zeitgenossen …

Da gibt es beispielsweise als Prototypen den zu 

bedauernden Tourenbuchführer und Gipfel-

sammler. Da er seine Heldentaten dokumen-

tiert, ist natürlich jeder unbedeutende Hügel ein 

Schandfleck in seinem Tourenbuch. Seit es Face-

book gibt, hat sich dieses Problem noch deutlich 

verschärft. Von solchen Zeitgenossen gilt es sich 

zu differenzieren, das ist nicht unsere Vorstellung 

von Freiheit.

Genauso wenig wollen wir aber zu denen ge-

hören, die lieber viel Geld für einen Bergführer 

ausgeben, um dann zwanghaft auf einen bedeu-

tenden Berg zu steigen, dem sie sonst nicht ge-

wachsen wären, als auf eigene Faust einen nicht 

so prestigeträchtigen Berg zu erklimmen, der 

eher ihrer Kragenweite entspricht. Dieses Phäno-

men ist gerade bei den so genannten „Eliten der 

Gesellschaft“ zu beobachten, die es ja gewohnt 

sind, ihre hochgesteckten Ziele durch Zuarbeit 

und Dienstleistungen von anderen zu erreichen. 

Noch unfreier erscheint der Typ des Möchte-

gernbergsteigers, der am liebsten gleich durch 

jede bekannte Wand einen Klettersteig bauen 

will, um dann die volle Freiheit des Verbunden-
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[Sebastian Schrank]
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Vorschau 05/2011
Ein Heft für Senioren
Wir werden alle älter – wenn wir Glück haben. Und auch die Alten war’n mal jung, vielleicht jünger noch  
als wir … Ein Heft zur Verständigung der Generationen – mit Kreuzworträtsel und Gewinnspiel.

KNOTENPUNKT.              

[Text: Thomas Ebert]

auFbruch Statt auSbruch

„Die Freiheit aufzubrechen, wohin ich will“, sti-

bitzte Messner einst bei Hölderlin für einen sei-

ner Buchtitel. Wie steht es um diese Freiheit? 

Historisch betrachtet war das Bergsteigen seit 

jeher ein Akt der Eroberung des Unnützen, ein 

freiwilliges Aufgeben von Freiheit, um sie durch 

Bewältigung einer alpinen Aufgabe wieder zu-

rückzuerobern. Einst bewegten sich die Akteure 

dabei auf dünnem Eis, mussten ihren Aufbruch 

vor Gott rechtfertigen wie Petrarca oder wis-

senschaftliche Interessen vorheucheln wie die 

Engländer. Später lag der Reiz des Akts in der 

Auflehnung. Stadtflucht, Nonkonformismus, 

Kampf ums Dasein: Bis 1945 bedeutete Aufbruch 

vor allem Ausbruch aus einer bürgerlichen Ge-

sellschaft, in der das Unnütze keinen Platz hatte.

Heute ist das Bergsteigen gesellschaftlich akzep-

tiert, wird sogar bewundert (sofern der Gipfel 

erreicht wurde), dazu millionenschwer bewor-

ben. Wer die Zeit hat, für das Unnütze innezu-

halten, wer die Mittel hat, aufzubrechen, wohin 

er will, gewinnt an bürgerlichem Status. Das Va-

gabundentum aus einer Zeit, in der die arbeits-

losen auch die besten Kletterer waren, ist pas-

sé. Wer sich heute für teuer Geld per Fahrrad 

ins Karakorum müht, denkt nicht an die Erspar-

nis des Flugtickets, sondern will den Heckmair-

Buhl-Style ins Bürgerliche übertragen. Die Aus-

brecher sind selten geworden. Bergsteigen ist 

heute ein Aufbruch auf Zeit, mit fest geplanter 

Rückkehr in den sicheren Hafen. Im Gebirge er-

obert man sich auf Digitalfotos scheinbare Indi-

vidualität, die man, der Werbung sei Dank, im Tal 

mit der Abenteuerpatina der einstigen Ausbre-

cher vor sich hertragen kann: Die Berge sind bür-

gerlich geworden.

 oder: Warum die Berge bürgerlich wurden. 

Der einstige Unsinn  
verspricht heute bür-

gerlichen Statusgewinn.

04/11 Knotenpunkt.



Frauenpower
Zum Beitrag „Neue Bücher zum Frauen-
bergsteigen“ in DAV Panorama 3/2011, S. 96f.
Beim Lesen des Artikels musste ich so-
fort an unsere Nepal-Dolpo-Expedition  
denken. Wegen schlechten Wetters 
konnten wir den Kagmara Peak (5978 
m) leider nicht besteigen. Dieser wur-
de 1962 von einer reinen Frauenexpe- 
dition aus Großbritannien erstbestie-
gen: Laut www.himalayandatabase.com  
war dies bislang die einzige erfolgreiche 
Besteigung des Berges. Seinerzeit gab es 
weder einen Flughafen im Dolpo noch 
Tools wie Google Earth und Internet. 
Umso höher ist diese Leistung einzu-
ordnen und sie zeigt vor allen Dingen, 
dass das Frauenbergsteigen schon seit 
Langem noch viel mehr Aspekte hat als 
nur die derzeitige Diskussion um den 
Wettlauf auf die Achttausender.

I. Röger aus Chemnitz

Buchtipps
Zum Beitrag „Wandern in den Abruzzen“ 
in DAV Panorama 3/2011, S.52ff.
Gerne habe ich im Panorama-Magazin 
den Beitrag „Wandern in den Abruz-
zen“ gelesen. Seit 2001 kenne ich die 
Abruzzen-Stadt Sulmona und auch 
ein wenig die Bergumgebung. Die Sek-
tion Burghausen hat 2009 dort eine 
Bergwanderwoche durchgeführt. Als 
fehlend im Abschnitt „Führer und Li-
teratur“ des Artikels sollten folgende 
Buchausgaben zur Ergänzung kom-
men: „Abruzzen“ aus dem Michael 
Müller Verlag und „Wilde Wege, stille 
Dörfer“ aus dem Rotpunktverlag.

A. Schröck aus Burghausen

Alpenverein: „Gefällt mir!“
Trotz aller Bedenken gegen Facebook 
meine ich, dass die Vorteile einer Be-
nutzung dieser Plattform für die Kom-
munikation innerhalb der Sektionen 
doch überwiegen. Von einer Sekun-
de zur anderen könnten die neuesten 
Sektionsinfos präsentiert und kom-
mentiert, kurzfristig frei gewordene 
Plätze bei Touren etc. mitgeteilt und 
gleich belegt werden. Für Kommu-
nikation der Mitglieder untereinan-
der wäre viel Platz. Es ist zu vermuten, 
dass gerade die jüngeren Kletterer und 
Bergkraxler hiervon regen Gebrauch 

machen würden. Viele davon dürften 
ja schon jetzt bei Facebook privat ein-
geklinkt sein. Zumindest sollte man es 
einmal ausprobieren. Von den dort ge-
machten Erfahrungen könnte man ler-
nen – auch was etwaige negative As-
pekte dieses Engagements ausmacht.

M. Hummel aus Freiburg

Anmerkung der Redaktion: Bereits 
jetzt gibt es einige aktive Sektionen auf 
Facebook und auch der Hauptverein 
postet regelmäßig aktuelle Infos: www. 
facebook.com/deutscher.alpenverein.dav

Herrgöttle von Biberbach
Zum Beitrag „100 Jahre Biberacher Hütte“ 
in DAV Panorama 3/2011, S. 86ff.
Euer Artikel „Behaglichkeit im Alm-
gebirge“ beginnt mit dem Spruch: 
„Lieb’s Herrgöttle von Biberach“. 
Als waschechter Biberbacher muss 
ich da widersprechen. Der Spruch 
heißt „Lieb’s Herrgöttle von Biber-
bach“ und bezieht sich auf ein wun-
dertätiges gotisches Holzkreuz. Das 
steht in der Wallfahrtskirche bei uns 
in Biberbach bei Augsburg, einem 
3400-Seelen-Marktflecken. Ansons-
ten habe ich eure Reportage richtig 
genossen. 

W. Jarasch aus Biberbach

Berge für Dummies?
Zu den Beiträgen „Erstbegehungs- und 
Sanierungscharta verabschiedet“ und „Sa-
nierung in den Voralpen“ in DAV Panora-
ma 3/2011, S. 36
Ich bin sehr erfreut, was der DAV alles 
für mich als Mitglied möglich macht! 
Ich möchte in die Berge fahren, kann 
mich aber im Geröll und weglosen Ge-
lände nicht richtig bewegen. Kein Pro-
blem, der DAV baut mir eine Roll-
treppe zum Einstieg in meine alpine 
Kletterroute. Dort steckt dann in Zwei-
Meter-Abständen ein Bohrhaken, al-
le anderen alten Haken sind entfernt 
worden. Außerdem ist jede Route  
von Schutt und losem Gestein gerei-
nigt worden, damit mir beim Klet-
tern kein Stein mehr auf den Kopf fal-
len kann. Und von jedem Gipfel gibt es 
einen Klettersteig zurück ins Tal, da-
mit mir auch auf dem Rückweg nichts 
passieren kann. Leute, mal ehrlich, was 

bitte hat das alles noch mit Naturer-
leben und dem bewussten Eingehen 
auf die Gefahren des Hochgebirges zu  
tun?  Von den Beschlüssen des DAV 
bin ich echt total enttäuscht! Lieber 
Massentourismus als Individualtouris-
mus scheint der DAV zu propagieren. 
Jetzt haben wir schon hunderte Kletter- 
steige in Deutschland und jetzt werden 
auch noch sämtliche Kletterrouten in 
den deutschen Bergen mit Bohrhaken 
saniert (Plankenstein), damit auch die 
nicht herunterfallen, die in den Routen 
eigentlich nichts verloren haben. 

S. Adler per E-Mail

Einfach ignorieren!
Zum Leserbrief „Ungetüm aus Papier“ in 
DAV Panorama 3/2011, S. 85
Ich ärgere mich selbst auch immer über 
die Massen an kostenlosen Blättchen 
im Briefkasten. Aber beim DAV austre-
ten zu wollen, weil zu viel Werbung in 
der Panorama ist, finde ich ganz schön 
übertrieben. Das ist ja doch wohl ein 
Problem unserer Zeit, dass immer alles 
billig (oder eben gesponsert) sein muss, 
weil man sonst nicht mehr konkur-
renzfähig ist. Und wenn die beim DAV 
geliehenen Steigeisen einen Euro teurer 
werden oder etwa Panorama plötzlich 
zusätzlich bezahlt werden soll, schreit 
Herr oder Frau B. vermutlich als Erstes. 
Ich habe alle meine Freunde überredet, 
DAV-Mitglied zu werden, weil ich sage: 
Ihr genießt doch, dass die Wege in den 
Bergen gepflegt sind oder neue Kletter-
hallen gebaut werden. Im Übrigen sehe 
ich in der (bergspezifischen) Panorama-
Werbung eine Infoquelle für die Neuig-
keiten auf dem Markt. Was mich nicht 
interessiert, ignoriere ich ... und das ist 
gar nicht schwierig. 

V. Preßler aus München

Leserpost

Berichtigung:
Zu Ausgabe 1/2011, S. 29: 
Das abgebildete Skitourenfoto 
aus Norwegen wurde mit einem 
falschen Urhebervermerk verse-
hen. Es stammt von Josef Schie-
fer, der für das österreichische 
Magazin „Land der Berge“ als 
Fotograf tätig ist.
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tolz in der Berge ragendem Kreis 
hebt sich der Litzner aus ewigem 
Eis.“ Schon der Anfang des Saar-

brücker Hüttenspruchs lässt erahnen, 
welch grandioses Panorama sie bietet. 
Den bescheidenen Hüttenbau, wie 
ein Adlerhorst auf ein kleines Plateau 
des Kleinlitzner-Ostgrates geklebt, 
sieht man schon beim Aufbruch am 
Vermuntstausee. Zwei bis drei Stun-
den dauert der Aufstieg durch Blu-
men- und Alpenrosenhänge, bis man 
den Blick in die Arena der Litzner-
Seehorngruppe genießen kann. Steil 
türmt sich der Ostgrat des Kleinlitz- 
ner über der Hütte, daneben domi-

niert das ungleiche Paar Seehorn und 
Großlitzner den Talkessel: eine mas-
sige Felsburg und ein kecker Zapfen. 
Bekannte Gipfel wie Kuchenspitze, 
Patteriol und Vallüla runden den Ho-
rizont, während tief unten der türkis-
farbene Vermuntstausee lockt.

Feuereifer bei Eröffnung
Diese Szenerie begeisterte auch die 

junge Saarbrücker DAV-Sektion, die 
schon bald nach ihrer Gründung ei-
ne Schutzhütte in den Alpen bauen 
wollte. 1907 wurde der Hüttenstand-
platz festgelegt, mit dem Grundeigen-
tümer einigte man sich schnell münd-

lich über ein kreisrundes Grundstück 
von 400 Meter Durchmesser, und 
1909 begannen die Bauarbeiten. Im 
August 1911 feierten über hundert 
Teilnehmer die Einweihung der Hüt-
te mit ihren 14 Betten und 23 Matrat-
zenlagern.

Der erste Vorsitzende Heinrich Fen-
ner ließ sich vom neuen Sektions-Stolz 
zu einer begeisterten Rede hinreißen: 
„Dort, wo der Rhein sich bergfroh 
und jugendfrisch jauchzend hinein-
wirft ins weite schwäbische Meer – 
dort grüßen sie auch schon aus weiter 
Ferne herüber, die gewaltigen Bergrie-
sen der Silvretta … Und dort, wo die 

  100 
Jahre

DAV-Hütte

100 Jahre Saarbrücker Hütte

Ausguck für 
      Berg-Familien

Panoramaträchtig über dem Vermuntstausee in der Silvretta positioniert, bietet  
die Saarbrücker Hütte alpinen Spielraum für Groß und Klein, für 

Blumenwanderer, Felsgourmets und Skifreunde – in heimeligem Ambiente.

Von Wolfgang Schirra

S

82

DAV Panorama 4/2011



Silvretta-Gipfel am trotzigsten stehen, 
wo der Groß-Litzner seine gewaltige  
Riesenfaust drohend zum Himmel 
reckt, dort in der Bergwelt heiligster 
Einsamkeit, da grüßt dich ein gar liebes 
trautes Heim, deine Bergheimat – die 
Saarbrücker Hütte!“ Die Kehrseite der 
Berge – samt medialer Verzerrung – 
lernte Fenner umgehend kennen: An 
der Glötterspitze renkte er sich den 
Arm aus, konnte aber zur Hütte ab-
steigen und nach einer schmerzvollen 
Nacht mit ärztlicher Hilfe ins Tal mar-
schieren. Wie üblich gut informierte 
Zeitungen machten aus dem relativ 
harmlosen Zwischenfall einen Ab-
sturz mit Bewusstlosigkeit, Rettungs-
expedition und Tragbahrentransport; 
im „Hannoverschen Kurier“ war Fen-
ner „sofort tot“.

Der Hüttenstandort bewährte sich 
aber auch schnell positiv: Schon im 
Einweihungsjahr quartierte sich kein 
Geringerer als Paul Preuß ein und er-
öffnete einige Erstbegehungen wie 
Großlitzner-Nordwand und Groß-
seehorn-Nordostwand. Auch die bis 
heute als schönste Klettertour der 
Silvretta geltende Litzner-Seehorn-
Überschreitung durchstieg er – laut 
Edward Compton in 3:40 Stunden al-
ler-retour von der Hütte; Speedberg-
steigen ist nichts wirklich Neues.

Feuerschaden und Neuanfang
Auch unter Normalbergsteigern 

wurde die Hütte schnell beliebt: im  
Sommer als Ausgangspunkt für sport-
liche Gipfelbesteigungen, anspruchs-
volle Gletscherbegehungen und reiz-
volle Übergänge zu Nachbarhütten. 
Aber sie taugt auch als Winterrevier: 
Seit 1925 treffen sich an Ostern die 
Unentwegten zu Skihochtouren: zu 
Kromerrundtour, Seegletscher, Ver-
hupftäli oder Schneeglocke, zur rasan- 
ten 1500-Meter-Abfahrt über die Kar-
datscha nach Partenen oder für den 
langen Marsch zum Piz Buin. Kei-
ne Angst: Die Frage aus einer Jugend-
gruppe, ob es dort oben so kalt sei, 
dass man „Felle“ brauche, erwies sich 
als unbegründet …

Unter dem ersten Hüttenwirt Josef 
Tschofen wurde die „Saarbrücker“ 
schnell sehr beliebt, trotz des sechs- 

bis achtstündigen Zustiegs von Par-
tenen oder Galtür; 1928 erhöhte ein 
Erweiterungsbau die Kapazität auf 96 
Schlafplätze. Drei Jahre später kam 
die Katastrophe: Am Rückweg von 
der Seegletscherlücke sieht der Hüt-
tenwart Gustav Schmoll, dass in der 
Hütte, die er am Morgen verlassen 
hatte, der Küchenschornstein raucht, 
und freut sich auf einen Kaffee. Als 
er am Fuß des Hüttenhangs von sei-
nem Träger erfährt, dass die Wirts-
leute noch gar nicht auf der Hütte 
sind, ahnen sie Böses und geben Gas 
– doch zu spät: Beim Öffnen der Kü-
chentür gibt es eine Explosion; gif-
tige Rauchschwaden lassen Schmoll 
ohnmächtig werden. Ein Rußbrand in 
der Ofenbank, angefacht vom böigen 

Ostwind, war wohl die Brandursache; 
von der Hütte blieben die Grundmau-
ern und ein angesengtes Seil.

Der Neubau wurde in Schruns als 
Rohbau in ursprünglicher Holzbau-
weise aufgestellt, zerlegt und in Ein-
zelteilen nach oben geschafft: mit der 
Werks-Drahtseilbahn zum Vermunt- 
stausee, dann mit Mulis und einer 
provisorischen Materialseilbahn. Dass 
die Hütte schadlos den Zweiten Welt-
krieg überstand, verdankte sie ihrem 
neuen Wirt, Jakob Both aus Schruns. 
Er gehörte während des Krieges der 
militärischen Einheit an, die in der 
Litznergruppe die Staatsgrenze be-
wachte. Unter seiner Bewirtschaftung 
und nach dem Anbau neuer sanitärer 
Einrichtungen stiegen die Übernach-
tungszahlen bis auf 5000 an.

Kontinuität schafft Qualität: Wer 
mit der Saarbrücker Hütte zu tun hat-
te, blieb ihr lange treu. Der nächs- 
te Hüttenwart Dr. Ernst Scheib am-
tierte von 1948 bis 1979; nach Jakob 
Both beauftragte er die Galtürer Berg-
führerfamilie Zangerle (1957-72) mit 
der Bewirtschaftung, dann die Fami-
lie Weiskopf, die seit 1976 bis heute 
die heimelige Atmosphäre der Hüt-
te prägt. Wilhelm Weiskopf spielte 
auf der Terrasse zu Begrüßung und 
Abschied der Gäste Klarinette, sein 
Sohn Bertram begleitete ihn auf dem 
Flügelhorn; musikalisch wurde auch 
abends die Hüttenruhe angekündigt.

Klettern mit Aussicht:  
Der „Saarbrücker Turm“ 
bietet schöne Routen mit  
Blick zum Vermuntstausee.

Fauna im Nahblick: Steinböcke (und Murmeltiere) 
kommen oft auf Sichtweite an die Hütte heran.
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Saarbrücker Hütte
(2538 m)

Geöffnet:  Ende Juni bis Ende September; zwei bis drei Wochen über Ostern
Übernachtung:   37 Zimmerlager und 51 Matratzenlager, offener Winterraum mit 12 Lagern 

und Gaskocher
Hüttenwirt:  Bruno und Sabine Falch-Weiskopf, Pardöll 7, A-6572 Flirsch, Tel.: 0043/

(0)5447/59 37; Tel. Hütte: 0043/(0)5558/42 35, bruno.falch@aon.at,  
www.saarbrueckerhuette.com

Eigentümer:  DAV-Sektion Alpenverein und Skiclub Saarbrücken e.V., Rosenstr. 31,  
66111 Saarbrücken, Tel.: 0681/677 02, www.alpenverein-saarbruecken.de

Talort und Anfahrt
Im Westen: Gaschurn-Partenen (1051 m) im Montafon; Busverbindung vom Bahnhof Kaltenbrunnen 
über Schruns. Im Osten: Galtür (1584 m) im Paznauntal; Busverbindung vom Bahnhof Landeck.

Aufstieg
Vom Vermuntstausee an der Silvrettastraße (1753 m, Mautstraße zwischen Gaschurn und  
Galtür, im Sommer Busverbindung) in 2-3 Std.

Übergänge
Tübinger Hütte (2191 m) über Kromerlücke, Schweizerlücke und Plattenjoch, mittelschwer, 
Gletscher, 2 1/2 -3 Std.; oder über Seelücke und Plattenjoch, mittelschwer, Firnfelder,  
3 1/2 -4 Std. Klostertaler Umwelthütte (2366 m) über Litznersattel, mittelschwer, 1 1/2 -2 Std. 
Wiesbadener Hütte (2443 m) über Litznersattel, Kloster- und Ochsental, mittelschwer,  
3 1/2 -4 1/2  Std. Silvrettahütte (2341 m) über Litznersattel und Rote Furka, mittelschwer, 3-4 Std.

Gipfel
n Kleinlitzner (2783 m) über Klettersteig (B), 1 1/2 Std. 
n Großlitzner (3109 m), III, 2 1/2 Std.
n Großes Seehorn (3121 m), II, 3 Std.
n Kleines Seehorn (3032 m), I, steiler Firn, 2 1/2 Std.
n Östliche Kromerspitze (2845 m), I, 1 1/2 Std.
n Hochmaderer (2823 m), mittelschwer, 4-5 Std.
n Sonntagspitze (2882 m) über die Winterlücke, mittelschwer, 2 Std.
n Westliche Plattenspitze (2883 m) I,  2 1/2- 3 Std; vom Plattenjoch 45 Min.

Klettern
n Kleinlitzner SW-Grat (II) aus der Kromerlücke, 2-2 1/2 Std.
n Kleinlitzner Ostgrat (III), 2-3 Std.
n Überschreitung Großlitzner-Seehorn (III-IV), gesamt 6-8 Std.
n Großes Seehorn NW-Grat oder Plattenschuss (II-III, Stellen IV), gesamt 6-10 Std.
n „Saarbrücker Turm“: „Juliane“ (IV+), „Hoch Tirol“ (VI), je 100-120 m
n Klettergarten bei der Hütte mit ca. 15 Touren

Karte
AV-Karte 1:25.000, Nr. 26, Silvretta

Führer
Günther Flaig, Alpenvereinsführer Silvretta alpin, Bergverlag Rother, München 2005

Tourismus-Info
n Tourismusverband Paznaun-Ischgl, Infobüro Galtür, Hausnummer 39, A-6563 Galtür,  
Tel.: 0043/(0)509 90 200, Fax: 0043/(0)509 90 299, info@galtuer.com, www.galtuer.com
n Hochmontafon Tourismus, Büro Partenen, Silvrettastraße 8, A-6794 Partenen,  
Tel.: 0043/(0)5558/82 01-500, Fax: 0043/(0)5558/88 81, partenen@hochmontafon.eu,  
www.gaschurn-partenen.com

DAV Panorama 4/2011

Ernst Scheibs Nachfolger als Hüt-
tenwart, Gernot Nieder, konnte die 
Hütte von einem Ärgernis befreien, 
dem gebrechlichen Ölofen. Durch ge-
schicktes Kostenmanagement bei der 
Neuverschindelung der ost- und west-
seitigen Fassade konnte er vom gespar-
ten Geld einen schönen grünen Ka-
chelofen für die Gaststube kaufen. Der 
Vorstand zeigte sich weniger begeis-
tert, und Nieder musste sein Amt 1985 
an Klaus Adam abgeben, der es heute 
noch ausübt – seit 1987 durch den Ers- 
ten Vorsitzenden Wolfgang Schirra et-
was großzügiger unterstützt. Seither 
wurde fast eine Million Euro in Sanie-
rung, Ausbau und Verbesserungen ge-
steckt: Verschärfte Anforderungen an 
Umwelt-, Brand- und Arbeitsschutz 
mussten erfüllt werden; eine moderne 
Kläranlage und ein Kleinwasserkraft-
werk wurden errichtet. Aus Sonnen- 
energie werden Strom und Warmwas-
ser erzeugt, Winterwasserversorgung 
und Wasserspülung in den Toiletten 
beendeten winterliche Geruchspro-
bleme. Hüttengäste stellen heute auch 
an Hochgebirgshütten andere Ansprü-

che, vor allem bei sanitären Anlagen 
und Zimmerlagern – die Saarbrücker 
achten bei deren Erfüllung aber darauf, 
den liebenswert-rustikalen Charakter 
ihrer Hütte zu erhalten.

Und auch die Hüttenwirtsfamilie  
sollte nicht länger in einem kleinen 
Zimmer hausen müssen. Doch der 
Bau einer Pächterwohnung wurde ei-
ne etwas kompliziertere Geschichte. 
Nicht etwa wegen des Baus an sich. 
Der war mit minimaler Kostenüber-
ziehung in nur drei Wochen im Juni  
2005 aufgestellt worden. In Eigenre-
gie, ohne Zustimmung und Beihilfen 
des DAV-Ressorts Hütten – und auch 
ohne Baugenehmigung der Bezirks-
hauptmannschaft. An dieser entfalte- 
ten sich die Probleme: Die Baubehör- 
de verlangte eine „Abstandsnachsicht“  
zur Nachbarparzelle, weil die Hütte 

Familie im Einsatz: Für drei 
Generationen der Familie 
Weiskopf ist die Hütte mehr 
als nur Arbeitsplatz.
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zum Teil bereits auf Galtürer Grund 
stehen sollte – was wiederum die Sek-
tion nicht verstand, die von einem 
Grundstück mit 400 Meter Durch-
messer ausgegangen war. Erst ein 
Treffen des Ersten Vorsitzenden und 
des Althüttenwirts Wilhelm Weis-
kopf mit dem Galtürer Bürgermeister 
konnte Klarheit schaffen: Im Kauf-
vertrag von 1911 war eine falsche Par-
zellennummer beurkundet und in die 
Grundbücher aus den 1920er Jahren 
wurde nur die Grundfläche des alten 
Hüttenkörpers als Eigentum der Sek-
tion eingetragen. Die im Kaufvertrag 
beschriebene Parzelle, die die Sektion 
erwerben wollte, war 1926 an die Ill-
werke verkauft worden. Doch Bürger-
meister und Gemeinde zeigten sich 
großzügig und überließen der Sek-
tion den erforderlichen Grund un-
entgeltlich. Damit gab es auch end-
lich die Baugenehmigung – allerdings 
gegen weitere Auflagen: Erst nach der 
Umsetzung eines Blitz- und Brand-
schutzkonzeptes nahm die Behörde 
den Anbau ab.

Feuerwerk an Angeboten
Seit Bertram Weiskopf 2009 aus 

dem Pachtvertrag ausgeschieden ist, 
bewirtschaften seine Schwester Sabi-
ne und deren Mann Bruno Falch die 

Hütte alleine. Mit drei Kindern wis-
sen sie, was Familien von einer Hüt-
te erwarten, und bemühen sich ge-
meinsam mit der Sektion, die Hütte 
und ihr Umfeld familienfreundlich zu 
gestalten. Ein Klettergarten für Kin-
der befindet sich direkt beim Haus, 
ein weiterer nur wenige Minuten ent-
fernt. Der Klettersteig auf den Klein-
litzner, benannt nach dem langjäh-
rigen Hüttenwart Dr. Ernst Scheib, 
bietet größeren Kindern ein unver-
gessliches Gipfelerlebnis, wurde bei 
der Einweihung allerdings auch von 
Dr. Scheib und drei Bergkameraden 
bewältigt, die gemeinsam 300 Jah-

re alt waren. Etwas leichter sind Sat-
telkopf und Westliche Plattenspit-
ze zu erreichen. Die Sonntagsspitze 
mit Gletscherbegehung ist vor allem 
im Juli als Tourenziel zu empfeh-
len. Auch für Alpinkletterer haben 
die Wirtsleute gesorgt: An Kleinlitz- 
ner, Seehorn und am „Saarbrücker 
Turm“ in Sichtweite der Terrasse gibt 
es schöne Granitziele aller Schwierig-
keiten mit moderner Absicherung.

Als weiterer Anreiz für Familien 
wurden Lager zu Familienzimmern 
umgebaut und auf der Speisekarte fin-
den sich Kindergerichte; ein solar er-
wärmter 1000-Liter-Boiler ermögli-
cht regelmäßiges Duschen. So hat es 
die „Saarbrücker“ in den DAV-Kata-
log für familienfreundliche Hütten 
geschafft – für Kleinkinder weniger 
geeignet, aber ab dem achten Lebens-
jahr sicherlich ein interessanter Stütz-
punkt. Besonders die Murmeltiere 
und die Steinböcke, die fast täglich 
zum Fototermin erscheinen, haben 
es den Kindern angetan – auch wenn 
der kapitale Bock „Emil“ mit der gel-
ben Ohrmarkierung vor einigen Jah-
ren „geerntet“ wurde.

Auch für Mountainbiker ist die 
Saarbrücker Hütte ein Ziel: über den 
Versorgungsweg, den einmal ein 
Düsseldorfer Brauereibesitzer mit 
dem Auto bis knapp unter die Hüt-
te befuhr – was ihn einige Gläser Bier 
an eine Gruppe von Studenten koste-
te, die seinen Wagen mit schweren 
Steinen blockiert hatten. Achthun-
dert Höhenmeter auf sechs Kilometer 
sind auch für stramme Radlerwaden 
ein Wort, aber Wirt und Sektionsfrei-
willige halten die Trasse immer gut in 
Schuss. Auch die Wege im Gebiet ma-
chen Arbeit; so mussten die Übergän-
ge zur Tübinger und zur Seetalhüt-
te nach Klimawandel-Schäden verlegt 
werden. Die Bergrettung Partenen 
hilft dabei, frei nach dem Schlusssatz 
des Hüttenspruchs ihre Zukunft zu 
sichern: „Stürmen und Wettern halte 
weiterhin stand, Saarbrücker Hütte 
im Alpenland.“ o

Wolfgang Schirra ist als Erster Vorsitzender der Sek-
tion Saarbrücken ein dezidierter Förderer ihrer Hütte. 
Eines seiner alpinen „Highlights“ im Gebiet war eine 
Überschreitung von Litzner und Seehorn in zwei Tagen.

Gemütlichkeit mit Tricks: Cleveres Management 
ermöglichte die Anschaffung des Kachelofens.

Rasten mit Weitblick: Der Kleinlitzner-Westgrat ist eine hübsche Eingehtour mit Blick auf den 
Gebietsklassiker, die Silvretta-Toptour Großlitzner-Seehorn-Überschreitung.
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as Bouldern hat sich mittler-
weile vom Sportklettern eben-
so abgenabelt wie einst das 

Sportklettern vom Alpinklettern. An 
der Vielfalt der hochkomplexen Be-
wegungen ohne Materialschlacht ha-
ben auch viele Spaß, die nicht vom 
Klettersport kommen und sich da-
mit die Welt des Kletterns erst eröff-
nen. Die stetig wachsende Zahl rei-
ner Boulderhallen wie der Ostbloc in 

Berlin, der Salon du Bloc in Hamburg, 
die Boulderwelt in München oder das 
Blockwerk Mainz können nicht irren: 
Bouldern ist relevant – und das nicht 
nur in den Hallen, sondern auch drau-
ßen. Längst werden Boulder nicht 
mehr nur geheimniskrämerisch hin-
ter vorgehaltener Hand verraten, al-
lein in den letzten fünf Jahren sind 15 
neue Boulderführer für den deutsch-
sprachigen Raum erschienen. Denn 

wie viele Sportkletterer möchten auch 
die Boulderer ihr Sportlerdasein nicht 
ausschließlich in der Halle fristen. 

Vergleichbare Bouldergebiete wie 
Fontainebleau bei Paris, das Val di Mel-
lo im Bergell oder der Sundergrund 
am Zillertaler Hauptkamm sind in 
Deutschland schwerer zu finden. Im 
Frankenjura gibt es aber schon immer 
ein harmonisches Neben- oder Mit-
einander, und auch im Pfälzer Wald 

Naturverträglich Bouldern

Großer Spaß an 
kleinen Blöcken
Bouldern, das seilfreie Klet-
tern in Absprunghöhe, hat 
sich von der Spezialdisziplin 
zum Trendsport ent wickelt. 
Auch hier gilt: Wer von der 
Halle an den Fels möchte,  
sollte das möglichst natur-
verträglich tun. Der DAV-
Boulder appell bietet eine  
Hilfestellung zum konflikt-
freien Felsabenteuer.

Von Catharina Christl
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Boulderappell *
Der von der Kommission Klettern und Naturschutz des DAV erarbeitete und durch das  
DAV-Präsidium im Mai 2011 verabschiedete Boulderappell bietet Hilfestellung für ein faires 
Miteinander und um Konflikte zu vermeiden – am und auf dem Weg zum Fels.

1.  Lokale Regelungen und gesetzliche Vorgaben beachten. 
2.  Magnesia sparsam einsetzen, Tick-Marks und Chalkspuren 

wieder entfernen. Magnesia-Verbote in Bouldergebieten 
einhalten. 

3.  Zum Schutz der Wildtiere die Bouldergebiete vor Einbruch 
der Dunkelheit verlassen. Kein „Nachtbouldern“ mit Lampen 
oder Scheinwerfern. 

4.  Keine gesperrten Wege mit Pkw befahren, rücksichtsvoll par-
ken. Wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
anreisen oder Fahrgemeinschaften bilden.

5.  Rücksichtsvoll mit der Natur und der Umgebung umgehen, 
Lebensräume von Pflanzen und Tieren bewahren. Kein 
Feuer schüren, keinen Müll zurücklassen und Lärm ver- 
meiden. Ausrüstung nicht vor Ort lagern.

6.  Neue Bouldergebiete mit den Naturschutzbehörden, den 
Eigentümern und ggf. sonstigen Interessengruppen (z.B. 
Forst, Jagd) abklären.

7.  Stark bewachsene Felsen nicht erschließen, geschützte 
Felsvegetation erhalten. Kein flächiges Entfernen von Be-
wuchs. Gehölz nicht ohne Einwilligung des Eigentümers 
entfernen.

8.  Boulder nicht mit Namen beschriften. Einzelne Markie-
rungen müssen dezent angebracht werden und mit den  
regionalen Absprachen übereinstimmen.

9.  Keine Griffe oder Tritte manipulieren oder hinzufügen.
10.  Regionale Absprachen zu Veröffentlichungen beachten. 

* Appell zum naturverträglichen Bouldern der Bergsport- und Kletterverbände in Deutschland

DAV schließt Klimabündnis 
Der Bayerische Umweltminister Dr. Markus Söder und 
DAV-Vizepräsident Ludwig Wucherpfennig haben am 
7. Juni auf der Zugspitze eine gemeinsame Erklärung 
zum Klimaschutz unterzeichnet. Damit ist der Beitritt 
des Deutschen Alpenvereins zur Bayerischen Klima-Al-
lianz besiegelt. Der DAV und die Bayerische Staatsre-
gierung rücken in ihrer gemeinsamen Erklärung den 
Alpenraum beim Klimaschutz in den Mittelpunkt, zen-
trale Handlungsfelder sind unter anderem die Anpas-
sung der Infrastruktur an den Klimawandel und die 
Vermeidung von CO2-Emmissionen durch intelligente 
Formen der Mobilität. Eine wichtige Rolle spielen au-
ßerdem die Rahmenbedingungen für eine zukünftige 
Energiepolitik auf der Basis regenerativer Energieträger 
und eine nachhaltige touristische Entwicklung in den 
Alpen. In all diesen Bereichen vereinbaren Bayerische 
Staatsregierung und DAV eine intensive Zusammenar-
beit und gegenseitige Unterstützung.
Der Alpenraum ist vom Klimawandel besonders betrof-
fen: Allein der Temperaturanstieg durch die Klimaerwär-
mung ist dort etwa doppelt so hoch wie im weltweiten 
Mittel. Einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz 
leistet der DAV bereits mit hohen Investitionen in die 
umweltgerechte Energieversorgung seiner Hütten. 
Schmelzende Gletscher und auftauende Permafrostbö-

den stellen den Alpenverein aber auch bei der Pflege 
des Wegenetzes vor große Herausforderungen.
Der DAV ist der siebzehnte Partner in der Bayerischen 
Klima-Allianz, der unter anderem die großen Kirchen 
in Bayern, der Bayerische Landessportverband und die 
großen Naturschutzverbände angehören.

Wander-Messe
Von 2. bis 4. September findet in Düsseldorf die Wan-
der- und Trekkingmesse TourNatur statt. In zwei Hallen 
gibt es ein breites Angebot an Wanderzielen, Ausrüs-
tung und Beratung. Insgesamt sind 275 Aussteller bei 
Deutschlands einziger Publikumsmesse für Wandern 
und Trekking vertreten. Die regionalen Sektionen prä-
sentieren den DAV mit einem Stand – DAV-Mitglieder 
erhalten unter www.dav-nrw.org/Landesverband/ einen  
PDF-Gutschein für einen ermäßigten Messeeintritt.

zwischen Pirmasens und Landau, im 
Allgäuer Dreieck Sonthofen – Füssen –  
Kempten, unter den hohen Kocheler 
Wänden im westlichen Oberbayern, 
im Elbsandstein bei Pirna und im Zit-
tauer Gebirge häufen sich die Felsaspi-
ranten ohne Seil. Doch als Natursport 
ist das Bouldern nicht konfliktfrei und 
an regional leicht unter schiedliche  
Regeln gebunden. In Deutschland ist 
das Betreten der freien Landschaft für 
Erholungssuchende meist uneinge-
schränkt möglich, trotzdem ist man 
verpflichtet, mit Natur und Land-
schaft pfleglich umzugehen. Wer ein 
neues Bouldergebiet einrichten will, 
muss das unter anderem mit den Na-
turschutzbehörden, den Eigentümern 
und im Rahmen existierender Klet-
terkonzeptionen abstimmen. Denn 

„Draußen Bouldern“ ist kein rechts-
freier Raum: Die Blöcke stehen oft auf 
Privatgrund, im Wald, und sind meist 
bewachsen. Die Vegetation am und ne-
ben dem Fels im Wald ist dabei nicht 
immer so auffällig und blütenreich  
wie die Trockenrasengesellschaften auf 
manchen Felsköpfen des Frankenjura. 
Auch weisen meistens keine Schilder 
auf deren Schutzwürdigkeit hin. Doch 
gerade an Blöcken im Wald fühlen sich 
geschützte Moose, Farne, Flechten 
und auch verschiedene Gehölze wohl. 
Das flächige Entfernen dieser Vegetati-
on stört den Lebensraum beachtlicher 
Überlebenskünstler aus der Pflanzen- 
und Tierwelt empfindlich und verstößt 
gegen das Naturschutzrecht. Sensibili-
tät und Rücksichtnahme beim Natur-
sport Bouldern sind daher gefragt.  o
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Panico-Führer mit Gütesiegel

Vorbildlich  
umweltfreundlich

Wie überlebt der Traubensteinbrech 
an der brütend heißen Südwand oder 
warum ist das am Boden (k)ein Tan-
nenzapfen? Der Fels und seine direkte 
Umgebung sind Lebensraum nicht 
nur für zweibeinige, sondern auch für 
vierbeinige, geflügelte und bewur-
zelte Vertikalakrobaten. Neben vielen 
neuen Routen ist auch die sie umge-
bende Natur bei den neu und wieder 
aufgelegten Kletterführern im Pani-
co-Alpinverlag wieder Thema. Unter-
haltsame Infoboxen zur lokalen Flora, 
Fauna und Geologie wecken das In-
teresse, einmal genauer hinzusehen. 
Neben aktuell geltenden Kletterrege-
lungen und möglichen Sperrungen 
werden auch die Gebietsgeschichte 
und die daraus resultierende Kletter- 
ethik beschrieben. 

Das Gütesiegel „Naturverträglich 
Klettern“ wird Kletterführern verlie-
hen, die sich durch festgelegte Krite-
rien im Sinn von sanftem Klettern in 
der Natur auszeichnen. Über die Ver-
gabe entscheiden DAV, IG Klettern, 
Naturfreunde und je nach regionalem 
Bezug weitere Verbände und Orga-
nisationen. Die Kletterführer sind im 
Buchhandel und im DAV-Shop er-
hältlich: www.dav-shop.de cc

Toni Lamprecht

Panico Alpinverlag

K
l
e
t
t
e
r
f
ü
h
r
e
r

KochelKochel
Klettern und Bouldern am Kochelsee

Doris & Thomas Neumayr

Konstein
Berg am Starnberger See
Oberammergau
Kochel
Bad Heilbrunn
Brauneck
Roß- & Buchstein
Künstliche Kletteranlagen

München
rockt!
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Doris & Thomas Neumayr

Panico Alpinverlag

Konstein
Berg am Starnberger See
Oberammergau
Kochel
Bad Heilbrunn
Brauneck
Roß- & Buchstein
Künstliche Kletteranlagen

München
rockt!

Panico Alpinverlag
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Schwarzwald 

Freiburg
Hochschwarzwald
Albtal
Schlüchttal
Triberg
Schramberg

Schwarzwald 
Band Süd

Liebliche Bergseen, steile Felswän-
de und schwindelerregende Grate: 
Während der erste Teil dieser Wan-
derung wegen der wunderschön ge-
legenen Bergseen bei Ausflüglern 
sehr beliebt ist, sind der Weg hi-
nauf zum Gamsanger und der wei-
tere Gipfelanstieg steil und erfordern 
Bergerfahrung. Belohnt wird man 
dafür mit einer grandiosen Aussicht 
auf die Hügel und Seen des Werden-
felser Landes im Norden, großartigen 
Tiefblicken auf das grüne Leutasch-
tal im Süden und die gewaltigen Kar-
wendelgipfel im Osten.

Wegverlauf: Über die Bahnhof-
straße geht es zum Ortszentrum, 
links an der Kirche St. Peter und Paul 
vorbei zu einem Platz mit Brunnen. 
Der Straße „Im Gries“ und weiter 
den Schildern Richtung „Laintal, 
Lautersee“ bis kurz vor dem See  
folgen. An der Weggabelung halb-
rechts (Schild: Ferchensee) am 
Nord ufer bis zur Lautersee Stub’n 
gehen. Weiter halbrechts, vorbei an 
einer Kapelle, hinter der es kurz stei-
ler bergan, dann wie-
der flacher Richtung 
Ferchensee geht.   

Kurz vor dem See dem links ab-
zweigenden Pfad entlang des Ost- 
und Südufers bis zu einer Biegung 
nach Nordwesten folgen. Geradeaus 
nach Westen geht es über die Wie-
se auf einen Wiesenrücken zu, an 
dem Wegspuren zu erkennen sind. 
Entlang des Rückens durch lichten 
Wald zu einer Hütte, dahinter wen-
det sich der Weg nach links (Schild: 
Obere Wettersteinspitze, nur für 
Geübte) und führt steiler empor. Bei 
der ersten Abzweigung weiter gera-
deaus, bei der zweiten scharf nach 
links. Serpentinen führen zu den 
steilen Hängen, wo sich steile, aus-
gesetzte Passagen (Drahtseile) und 
flachere Abschnitte abwechseln. 
Den roten Markierungen folgend er-
reicht man den Gamsanger. Dahin-
ter geht es wieder steiler bergan auf 
die ersten Felsen zu. Ab hier Stein-
schlaggefahr – konzentriert stei- 
gen! Nach einem Absatz folgt der 
Steig einem felsdurchsetzten Rü-
cken, über den der von der Obe-
ren zur Unteren Wettersteinspitze 

verlaufende Grat und wenige 
Meter später der Gipfel 
erreicht wird. mpr 

Auf die Obere Wettersteinspitze, 2297 m

 

TOUREN-INFO
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Reine Gehzeit: Gesamt  7:30 Std.
Höhenmeter:  1400 Hm
Schwierigkeit: Anspruchsvoll
Beste Jahreszeit:  Mitte Juni bis Ende Oktober
Ausgangs- und Endpunkt: Bhf. Mittenwald
Karte: AV-Karte Wetterstein-Mieminger Gebirge 
4/3 Östliches Blatt
Einkehr: Lautersee Stub'n, Strandbad am Lauter- 
see
Anreise: Von München Hbf. stündlich über 
Garmisch-Partenkirchen nach Mittenwald 
Fahrzeit:   1:55 Std.
Rückreise: wie Anfahrt
Tipp bei Gruppenreisen mit der Bahn: Bei Grup-
pen ab 20 Personen oder mit mehr als 6 Fahr-
rädern ist eine Voranmeldung sehr hilfreich – 

Probleme bei der Beförderung werden dadurch 
vermieden. Bitte melden Sie deshalb Ihren 
Fahrtwunsch bei einer DB Verkaufsstelle spätes-
tens zehn Tage vor Reiseantritt an!

Thomas und Doris Neumayr: 
München rockt! 1. Auflage 
2011, 192 S., € 19,80. 

Achim Pasold, Stefan Linde-
mann: Schwarzwald Süd.  
1. Auflage 2011, 320 S., € 29,80.

Toni Lamprecht: Kochel. 
Klettern und Bouldern am 
Kochselsee. 3. Auflage 2011, 
352 S., € 29,80.
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as altehrwürdige Rotwandhaus 
(1737 m) in den Bayerischen 
Voralpen. Oft haben wir dort 

droben übernachtet: nach frohem 
Klettern an den Ruchenköpfen, Sil-
vester auf Neujahr, nach einem Fels-
kurstag, bei Eiseskälte (auch in den 
Zimmern), auf der selbst kreierten 
Ski-Hochroute der Bayerischen Vor- 
alpen und bei vielen anderen Gele-
genheiten. Die Lager waren nicht 
eben heimelig, trotzdem liebten wir 
dieses Refugium. Den Gastraum mit 
dem an markanter Stelle angebrach-
ten Foto der Erfolgsskiläuferin Barbie 
Henneberger, die durch ein Lawinen-
unglück ums Leben kam und TAK-
Mitglied war. Und die hell-freund-
liche Veranda. Gerade diese beiden 
Räume sind es, die auch nach der Ge-
neralsanierung ihr „Gesicht“ behalten 

werden, was auch für den Baukörper 
insgesamt gilt. 

Erste Neuerungen
Im Oktober 1990 wurde mit dem 

Transporthubschrauber das arktiser-
probte Windrad zum Rotwandhaus 
geflogen, erst die Säule, dann der Ro-
tor. Die Helfer versuchten, den sich 
auf der Säule drehenden Rotor mit 
an ihm befestigten Seilen zu stop-
pen und wurden teils böse wegge-
schleudert. Heute ist das Windrad ein  
„Industrie-Denkmal“. Als es funktio-
nierte, erzeugte es ordentlich Strom, 
und zwar so viel, dass meist die Spei-
cherkapazität nicht ausreichte. Später 
wickelte ein brachialer Gebirgssturm 
den Rotor um die Achse. Arktis- 
erprobt ... Doch selbst als man es re-
parierte und es wieder seinen Dienst 

tat (mittlerweile ist es gänzlich im Ei-
mer; Ersatz kommt noch in diesem 
Jahr), konnte dies nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Bausubstanz 
des Hauses marode war.  Hundert Jah-
re hatte es auf dem Buckel, auch wenn 
es 1997 das Umweltgütesiegel der Al-
penvereine verliehen bekam, weil es 
da bereits eine biologische Kläranla-
ge hatte. Und auch bei der Kampagne 
„So schmecken die Berge“ macht der 
tüchtige Wirt Peter Weihrer mit, die 
unter anderem die Förderung der re-
gionalen Wirtschaft und den scho-
nenden Umgang mit Ressourcen und 
Energie als Ziele nennt.

Wer Ende Oktober 2010 beim 
Richtfest für den Anbau und Mitte 
Mai 2011 (wie der Autor) vor Ort war, 
erkennt sofort, dass einiges gesche-
hen ist. Die Hauptarbeiten sind abge-

Generalsanierung oder Ersatzbau – das ist die Frage für hüttenbesitzende Sektionen angesichts 
ihrer alternden Refugien. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, sind eine genaue  

Einschätzung der notwendigen Schritte und eine exakte Kalkulation notwendig. Beim Rotwand-
haus der Sektion Turner-Alpenkränzchen München (TAK) scheint das bestens zu klappen.

Text und Fotos von Horst Höfler

 Generalsanierung Rotwandhaus 

Aus Alt mach Neu

D
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schlossen: Der Anbau wurde realisiert, 
die vollbiologische Abwasser-Reini-
gungsanlage installiert und das mit 
Rapsöl betriebene Blockheizkraft-
werk, dessen Wärmerückgewinnung 
für Heizung und Warmwasser genutzt 
werden kann, arbeitet. Die Toiletten 
sind umgesetzt, die Sanitäranlagen in 
Betrieb, die Küche ist vollkommen neu 
gestaltet, der Dachstuhl ab- und neu 
eingedeckt (verstärkt mit Stahl), und 
im Keller befindet sich moderne Rege-
lungs- und Heizungstechnik. All dies  
konnte bis Anfang November 2010 ab-
geschlossen werden – vor dem Win-
tereinbruch. Was nicht heißt, dass 
bei unwirtlichem Wetter in der Hüt-
te nichts mehr geschehen wäre: Innen-
ausbau und -einrichtung schritten im 
Dezember 2010 und Januar 2011 kräf-
tig voran.

Erste Neuerungen
Seit Mitte April wird auch außen 

wieder gewerkelt. Was fehlt, ist mitt-
lerweile „eher noch Kosmetik“, wie 
sich der routinierte Bauleiter, der In-
genieur Wolfgang Buchner, ausdrückt. 
Was man kaum glauben möchte, denn 
im Innern der Hütte sieht es noch 
recht „wild“ aus. Doch die Lärchen-
holzfassade ist seit ein paar Wochen 
komplett und man ahnt: Das wird et-
was ganz anderes als vorher. Hel-
le Zimmerlager mit neuen Matrat-
zen, die Böden abgeschliffen, die alten 
Holzgeländer und Treppen restau-
riert. Eben „Alt und Neu nebeneinan-
der“, so der Erste Vorsitzende der Sek-
tion, Wolfgang Auer. Denn Sparen ist 
angesagt, bei dieser Fast-Entkernung. 
Sektionsvorstand und Bauleiter ach-
ten penibel darauf, dass die Kosten 
nicht explodieren. Unvorhergesehene 
Zusatzbelastungen gibt es leider den-
noch, weiß Wolfgang Auer, wie etwa 

die „Problemchen vor allem im Statik-
bereich“. 

Zu den kostenmindernden Maß-
nahmen zählt auch, dass sämtliche 
Schreinerarbeiten im Juni und Juli aus 
den Reihen der Sektion vorgenom-
men wurden, und dass eine TAK-
„Rentnergang“ den Handwerkern in 
uneigennützigster Weise hilft, Abbau-
arbeiten erledigt und Malerarbeiten in 
Eigenregie durchführt. Nicht vergessen  
werden sollte, dass der Almweg zum 
Rotwandhaus unter den schweren 
Unimogs massiv zu leiden hatte und 
selbstredend durch die Sektion wieder 
hergerichtet werden musste. Drei Ar-
beitstage mit Bagger waren dafür nötig.

Mit Volldampf geht es nun dem 
Ende – und dem neuen Anfang – zu. 
Viele Arbeiter bleiben gleich für eini-

ge Tage im Haus, übernachten in den 
für sie hergerichteten Zimmern und 
können dadurch länger in den Abend 
hinein im Einsatz bleiben. Die Zei-
chen stehen gut: „Im August möch-
ten wir das Haus wieder für den Voll-
betrieb hergerichtet haben“, berichtet 
Wolfgang Auer mit berechtigtem Op-
timismus. o

Horst Höfler schreibt als Journalist und Buchautor 
für Tageszeitungen und alpine Zeitschriften. Als ge-
bürtigem Münchner sind ihm die Alpenvereinshütten 
der Bayerischen Voralpen – wie das Rotwandhaus –  
bestens vertraut.

In der neuen, blitzblanken Küche werden bereits 
wieder beste regionale Gerichte gekocht.

Hüttenmeldungen
Memminger Hütte (Lechtaler Alpen). Wegen des 125-jäh-
rigen Hüttenjubiläums sind die Übernachtungsmöglich-
keiten vom 16. bis 18. 9. stark eingeschränkt.

Edelweißhaus (Lechtaler Alpen). Neuer Hüttenwirt: Thomas  
Makae. Telefonnummer: Hütte: 0043/(0)5633/511 51.

Reintalangerhütte (Wettersteingebirge). Neue Telefonnum- 
mer: 08821/708 97 43

Knorrhütte (Wettersteingebirge). Neue Telefonnummer: 
0151/14 44 34 96

Höllentalangerhütte (Wettersteingebirge). Neue Telefon-
nummer Juni bis Oktober: 0163/554 22 74; November bis 
Mai: 0043/(0)664/401 52 00

Hallerangerhaus (Karwendel). Neuer Hüttenpächter: Tho-
mas Lehner, Inrain 79, A-6108 Scharnitz. Neue Telefon-
nummer Hütte: 0043/(0)664/893 75 83

Spitzsteinhaus (Chiemgauer Alpen). Neue Hüttenpächterin:  
Carmen Krämer, Rosenheimer Straße 18, D-83093 Bad  
Endorf, Telefonnummer Hütte: 0043/(0)5373/83 30.

Saarbrücker Hütte (Silvretta). Wegen Sektionsveranstal-
tungen sind die Übernachtungsmöglichkeiten vom 31.7. 
bis 4.8. und am 6.8. stark eingeschränkt.

Kaunergrathütte (Ötztaler Alpen). Neuer Hüttenwirt: Sig-
mund Dobler, Schußlehn 6, A-6481 St. Leonhard/Pitztal,  
Telefonnummer Hütte: 0043/(0)541/38 62 42, Tel. mobil: 
0043/(0)664/201 48 68, dobler.sigmund@hotmail.com 

Vernagthütte (Ötztaler Alpen). Wegen einer Sektionsver- 
anstaltung sind die Übernachtungsmöglichkeiten zwischen  
8. und 11.9. stark eingeschränkt.

Karl-von-Edel-Hütte (Zillertaler Alpen). Wegen einer Sek-
tionsveranstaltung sind die Übernachtungsmöglichkeiten 
vom 4. bis 7.8. stark eingeschränkt.

Olpererhütte (Zillertaler Alpen). Wegen Sektionsveranstal-
tungen sind die Übernachtungsmöglichkeiten vom 3. bis  
4.9. und vom 10. bis 11.9. stark eingeschränkt.

Krefelder Hütte (Glocknergruppe). Wegen Erweiterung 
der Sanitäranlagen ist im Sommer mit Einschränkungen 
zu rechnen.

Hagener Hütte (Goldberggruppe). Vom 17. bis. 24.7. ist die  
Hüttennutzung durch Umbauarbeiten stark eingeschränkt,  
ab 25.7. läuft der Hüttenbetrieb wieder normal.

Osnabrücker Hütte (Ankogelgruppe). Wegen einer Sekti-
onsveranstaltung sind die Übernachtungsmöglichkeiten 
am 23.7. stark eingeschränkt. 

Geheimtipp: Die höchsten fünf DAV-Hütten
Brandenburger Haus
Sektion Berlin
 3277 m 
Ötztaler Alpen
Juli bis Mitte September
dav-berlin.de

Hochstubaihütte
Sektion Dresden
 3173 m
Stubaier Alpen
Juli bis Mitte September
hochstubaihuette.at

Ramolhaus
S. Hamburg u. Niederelbe
 3006 m
Ötztaler Alpen
Mitte Juli bis Mitte Sept.
dav-hamburg.de

Hildesheimer Hütte
Sektion Hildesheim
 2899 m
Stubaier Alpen
Juli bis September
hildesheimerhuette.at

Hochwildehaus
Sektion Karlsruhe
 2885 m
Ötztaler Alpen
Mitte Juni bis Mitte Sept.
alpenverein-karlsruhe.de 

Mehr Infos im Online-Special unter www.alpenverein.de
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Deutschland im Jahr 2003. Als die Sek-
tion Bielefeld Wind davon bekommt, 
dass ein alter Speicher einer ehema-
ligen Kaserne umgebaut werden soll, 
werden die Kletterer hellhörig, denn 
der dazugehörige Getreidesilo eignet 
sich ideal für ihren Sport. Nach einigen 
Überlegungen im Vorstand der Sektion  
stand der Entschluss und ein dreivier-
tel Jahr später auch der neue Mittel-
punkt der Bielefelder Kletterszene.  

Im Kletterzentrum „Speicher 1“ of-
fenbart sich nicht alles auf den ersten 

Blick. Natürlich sieht man die zwölf 
Meter hohe Außenwand, und auch 
die Hauptwand im Erdgeschoss bleibt 
nicht lange verborgen. Zur „kleinen 
Halle“ kommt man aber erst, wenn 
man sich bis in den dritten Stock vor-
arbeitet. Sie bietet mit ihren eher 
leichteren Routen ein ideales Betä-
tigungsfeld für Kinder und Einstei-
ger. Der größte Schatz zeigt sich aber 
erst unter dem Dach: ein Boulder-
raum, der seinesgleichen sucht. Ver-
winkelt, mit vielen unterschiedlichen 

Wandneigungen und -strukturen bie-
tet er ein erstklassiges Trainingsgelän-
de. Und wer an der Feuerschutztür in 
der Hausmitte nicht Halt macht, er-
reicht einen zweiten Boulderraum 
mit noch mehr Möglichkeiten. Klet-
terwettkämpfe sind aufgrund des ein-
geschränkten Raumangebots nicht 
möglich, vor zwei Jahren fand aber 
das erste Mal die Bouldersession 
„Fingerfood“ statt und erlebte letzten 
Herbst ihre zweite Auflage mit 150 bis 
200 Boulderfans. dh

DAV-Kletterzentrum Bielefeld

Fingerfood im Speicher  

Kletterflächen:   Große Halle 400 m2 mit 14 m Wandhöhe, kleine Halle und Außenwand je ca. 100 m2  
mit 8 bzw. 12 m Wandhöhe, Boulderbereich ca. 800 m2

Routen:   Routen III-IX; 10 Topropeseile und 4 Vorstiegsrouten in der großen Halle; 
8 Topropeseile in der kleinen Halle; 9 Vorstiegsrouten im Außenbereich

Öffnungszeiten:   Mo-Fr 17 bis 22 Uhr, Sa 14 bis 22 Uhr, So 12 bis 22 Uhr; an Feiertagen Sonderregelung.  
Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Buchung für Gruppen nur nach Absprache möglich.

Kontakt:   Kletterzentrum „Speicher 1“, Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld, www.speicher1.net  
Fragen zu Veranstaltungen: veranstaltung@speicher1.net, Tel.: 0176/515 80 08
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Auf der Hagener Hütte am Übergang zwi-
schen Badgastein und Kärnten gibt es eine 
lange Hüttenwirtstradition. Seit 1967 bewirt-
schaftet die Familie Aschbacher das urige 
Bergsteigerheim: bis 1974 Johann Aschbacher, 
1974 bis 2009 Emmy und Hans Aschbacher, 
und seitdem Sissy und Hans Aschbacher jun., 
der bereits die letzten zwanzig Jahre auf der 
Hütte gearbeitet hat. Seit vergangenem Jahr 
wird die 1912 erbaute Hütte generalsaniert.   

„Eigentlich ist es eine komplett neue Hütte“, 
sagt Hans Aschbacher stolz, der mit seiner Fa-
milie und vielen freiwilligen Helfern aus der  
Sektion Hagen die vergangenen Monate viel 
zu tun hatte. „Der Umbau trägt die Hand-
schrift vom Vater, der 2010 überraschend ver-
storben ist. Vor allem der neue Gastraum 
mit einem traumhaften Blick nach Süden ins 
Mölltal war immer sein Wunsch.“  Das Ergeb- 
nis kann sich sehen lassen: Ne-
ben dem neuen Gastraum gibt es  
eine neue Küche, neue sanitäre 
Anlagen, neue Schlafräume, ein  
neues Blockheizkraftwerk und 
eine neue Solaranlage. 600 bis 
800 Übernachtungsgäste pro 
Sommer verbucht Familie Aschbacher, viele 
davon sind Weitwanderer, die auf dem Tau-
ernhöhenweg unterwegs sind. Die eindrucks-
volle Lage im Herzen des Nationalparks Hohe  
Tauern macht die Hagener Hütte aber auch für  
Tagesausflügler, die von Mallnitz oder Bad-
gastein heraufkommen, zu einem lohnenden  
Ziel. Als mittelschwere Gipfelwanderung wartet  

der Hausberg Vordere Geislspitze (2974 m), 
der Höhenweg verläuft nach Westen Rich-
tung Hoher Sonnblick zur Duisburger Hütte, 
nach Osten Richtung Ankogel zum Hannover-
haus. 2011 wird die Hagener Hütte ab Weih-
nachten erstmals auch im Winter geöffnet 
sein. Letztes Jahr gab es schon einen kleinen 
Testlauf, der bei den Tourengehern sehr gut 
angekommen ist. Ob als Tagesziel oder Teil-

etappe, eine Einkehr auf 
der Hütte lohnt sich so 
oder so, denn der resche 
Schweinsbraten von Sissy 
Aschbacher ist in der Re-
gion berühmt. Und auch 
die Wirtstradition scheint 

ungebrochen: Der ältere der beiden Söhne 
hat bereits seine Hüttenwirtsambitionen an-
gekündigt. Tradition verpflichtet eben nicht 
nur, sondern macht auch Freude. red

Die Hütte ist ab 10. Juli geöffnet, bis 24.7. ist die Hütten- 
nutzung durch die Umbauarbeiten noch eingeschränkt. 
Ab 25.7. läuft der Hüttenbetrieb wieder normal. 
www.alpenverein-hagen.de

Hüttenwirt
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Tradition verpflich-
tet auf der Hagener 

Hütte (2446 m)

Sissy und Hans Aschbacher jun. fühlen sich auf 
ihrer „Familienhütte“ pudelwohl.

DAV Panorama 4/2011   Hütten, Wege, Kletteranlagen



s ist ein beiges, vollkommen 
schmuckloses, eigentlich unauf-
fälliges Fotoalbum. Es sieht wie 

ein braves Familienalbum aus. Beim 
Aufschlagen blickt einen ein athle-
tischer junger Mann an. Mit bis zu den 
Knien reichenden Lederhosen und –  
das Auffallendste – unglaublich mar-
kanten Gesichtszügen. Wenn es nicht 
so pathetisch wäre, könnte man es ein  
„kühn geschnittenes Gesicht“ nennen.  
Es gehört einem Bergsteiger. Einem 
berühmten: Wilhelm (Willi) von Red-
witz, geboren am 28. Februar 1888 in 
Bamberg.

Herrliche Schwarz-Weiß-Kletter-
fotos von Totenkirchl und Predigt-
stuhl im Wilden Kaiser tauchen auf; 
das bekannte Bild, wo Willi von Red-
witz und Hans Dülfer auf dem Gip-
fel der Ruchenköpfe sitzen. Das fast 
ebenso bekannte von Dülfer und sei-
ner Freundin Hanne Franz im Ro-
sengarten. Und dann ist ja auch noch 
er, Tita Piaz – der „Teufel der Dolo-
miten“ – in Aktion. Bewegungsstu-

dien, aufgenommen am Westgrat der 
Rosssteinnadel in den Bayerischen 
Voralpen. Viel vom Wetterstein und 
natürlich die Hörndlwand (Chiem-
gauer Alpen) mit ihrem Redwitz-
kamin, den heute niemand mehr 
„macht“ (ich habe mich allerdings in 
Nostalgiegedanken mal durch ihn hi-
naufgeschunden). Alle Bilder stam-
men aus der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg. Manche beschriftet, die meisten 

nicht. Doch wer viel „kletterisch“ un-
terwegs war, kennt sich aus, ziemlich 
gut sogar. Selbst im hinteren Teil des 
Albums mit Kletterbildern von 1934 
aus Korsikas Monte-Cinto-Gruppe.

Vermächtnis einer Persönlichkeit
Ich durfte einen alpinhistorischen 

Schatz in den Händen halten. Redwitz’ 
Enkelin Eva Langenstein hat ihn dem 
Archiv des Deutschen Alpenvereins 

Fotoalbum von Willi von Redwitz

Alpinhistorischer Schatz
Ein Dokument aus der Epoche des „Modernen Alpinismus“ ist kürzlich dem Archiv des Deutschen 
Alpenvereins zugänglich gemacht worden. Ein schlichtes Fotoalbum, dessen Inhalt aber 
elektrisiert – zumindest kletterambitionierte Bergfreunde mit Sinn für Alpinismusgeschichte.

Von Horst Höfler

V.l.n.r.: Hans Dülfer 
und Hanne Franz 
im Rosengarten; 
Tita Piaz, der „Teu-
fel der Dolomiten“, 
am Steilfels; am 
Westgrat der  
Rosssteinnadel
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vermacht. Er lag im Haus von Langen-
steins Eltern. Es sind seine fotogra-
fischen Erinnerungen. Da er es stets 
abgelehnt hat, über seine Erlebnisse 
zu schreiben, auch sein Vermächtnis. 
Rückblenden des Willi von Redwitz, 
dem nachgesagt wurde: „Wo ein Wil-
li, da auch ein Weg.“ Es geht die Mär, 
Redwitz wäre ein eher vorsichtiger 
Bergsteiger gewesen, der nicht unbe-
dingt zur Spitze gehört hätte. Nein! 
Willi von Redwitz war ein famoser 

Kletterer. Eis mochte er nicht. In den 
großen Kalkwänden war er zu Hause. 
Seine berühmteste unter vielen Erst-
begehungen ist natürlich die Direkte 
Westwand des Totenkirchls (1913) zu-
sammen mit Hans Dülfer. Nicht die-
ser, sondern Willi soll den Steinboh-
rer mitgeführt haben, für alle Fälle! 
Doch die beiden brauchten ihn nicht. 
„Wir sind durchgerumpelt, als hätten 
wir die Wand schon einmal gemacht“, 
so Redwitz’ Kommentar danach. 

Von Redwitz war Leistungssport-
ler durch und durch. Spitzenkletterer, 
Skispringer, Boxer. Und er verfügte 

über eine sagenhafte Körperkraft. 
Klimmzüge mit einer Hand waren 
bei ihm Usus. Er soll einen sitzenden, 
ausgewachsenen Mann mit einem 
Arm auf den Tisch gehoben haben. 
Legenden? Na ja. Ein bisschen ange-
geben haben alle jungen Leute ...

Willi von Redwitz war Mediziner. 
Er leitete im Rang eines Professors 
die Universitäts-Frauenklinik II in 
München. Man sagt ihm nach, dass er  
ein aufopfernder Arzt gewesen sei, 
bescheiden und neidlos. Aus dem Ers- 
ten Weltkrieg mit einer Splitterver-
letzung im Kopf zurückgekehrt, ver-
brachte er Ende der 1920er Jahre  
eine Zeit lang in Guatemala. Zurück 
an der Isar, sah man ihn bald wieder 
im Klettergarten Buchenhain. Die 
Jungen zollten ihm fast ehrfürchtigen 
Respekt und der Alte zog wieder in 
den Kaiser, wiederholte fast jährlich 
die „Dülfer“ an der Fleischbank-Ost-
wand. Über vierzig Jahre lang gehörte 
Willi von Redwitz der Sektion Bayer-
land an – Freizeit hatte der Unermüd-
liche nicht viel. Als er älter wurde, sah 
man ihn oft beim Fischen. Nach dem 
Fang eines Huchens aus der Amper 
ereilte Willi von Redwitz jäh der Tod. 
Am 7. Oktober 1949 erlag er einem 
Gehirnschlag. Man sagt von Redwitz 
eine Aura nach, die jede(n) in Bann 
zog. Eine Ausstrahlung von Güte, 
Herzenswärme und Wohlwollen. Er 
war ein gewinnender Mensch und soll 
neidlos die Leistungen anderer aner-
kannt haben. Man kann sich das gut 
vorstellen, wenn man sich die Fotos, 
die ihn zeigen, in Ruhe betrachtet. 
Ein Souverän ist frei von Niedertracht 
und Missgunst. Willi von Redwitz 
war ein Souverän.

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Archivs im Alpinen Muse-
um zeigen Alpenvereinsmitgliedern 
gerne das besagte Album, um in die-
se Welt des Felskletterns der klas-
sischen Zeit eintauchen zu können. 
Die Sammlungen des Deutschen Al-
penvereins stehen Mitgliedern zur 
Einsicht zur Verfügung.  o

Horst Höfler schreibt als Journalist und Buchautor 
für Tageszeitungen und alpine Zeitschriften. Der 
gebürtige Münchner ist ein profunder Kenner der 
Geschichte des Alpinismus.

Ticker

Tirol Panorama
Das im Frühjahr neu eröffnete Tirol Panorama Muse-
um am Bergisel in Innsbruck beherbergt das berühmte 
Riesenrundgemälde „Der Tiroler Freiheitskampf“. Das 
1896 geschaffene, beeindruckende, 1000 Quadratme-
ter große Gemälde in 360-Grad-Sicht ist im neuen Mu-
seum bestens untergebracht – und nach den Stationen 
in Wien und London an den eigentlichen Ort des Ge-

schehens zurückgekehrt. Die vier Schlachten am Berg-
isel im Jahr 1809 waren Teil des Tiroler Volksaufstands 
unter Führung von Andreas Hofer, der gegen die napo-
leonischen Franzosen und die mit ihnen verbündeten 
Bayern geführt wurde.

Wäg zun dä Walser
In 19 Etappen auf den Spuren der Walser wandern: 
Der Walserweg Graubünden (Weitwanderweg Nr. 35) 
führt von San Bernadino durch den Kanton bis ins  
österreichische Brand. Auf historischen Wegen geht es 
durch eine der schönsten Schweizer Kulturlandschaf-

ten mit vielen Möglichkeiten, einiges über das Leben 
der Walser zu erfahren – in alten Sennereien, alten 
Walserhäusern und Heimatmuseen am Weg. Im Som-
mer gibt es verschiedene Wanderangebote mit Ge-
päcktransport.
www.walserweg.ch

Traumpfade im TV
Im August und September zeigt das Bayerische Fern-
sehen die Reihe „Traumpfade“ – jeweils donnerstags 
um 20.15 Uhr. Los geht’s am 4. August mit dem E5 von 
Oberstdorf nach Bozen, gefolgt vom Adlerweg am 11. 
August, dem Altmühl Panoramaweg am 18. August 
und dem Bayerischen Jakobsweg am 25. August. Am 
1. September ist ein Alpenritt zu sehen, am 8. Septem-
ber geht es von Bukarest zur Donaumündung.
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Aus dem Familiennachlass 
in das DAV-Archiv: das 

bemerkenswerte 
Fotoalbum von 

Willi von 
Redwitz

Fo
to

s:
 D

AV
-A

rc
hi

v

Fo
to

: W
al

se
rv

er
ei

ni
gu

ng
 G

ra
ub

ün
de

n
Fo

to
: T

iro
le

r L
an

de
sm

us
ee

n



Die historische Konzilstadt Trient im 
Etschtal beherbergt nicht nur das äl-
teste Filmfestival für alpine Filme seit 
1952, sondern ist auch ein wichtiger 
Treffpunkt des internationalen Alpi-
nismus. Jahr für Jahr werden aus aller 
Welt hunderte Produktionen einge-
reicht, die eine Vorjury auf ihre „Fes-
tivaltauglichkeit“ prüft. Nach der ers-
ten Sichtung kamen 2011 132 Filme 
aus 24 Ländern zur Vorführung in die 
Kinos. Exoten wie Brasilien, Finn-
land, Estland, Armenien und Bos-
nien, eigentlich keine klassischen 
Länder auf dem Gebiet des alpinen 
Films, waren das Salz in der Suppe 
der etablierten Länder. Zum Wettbe-
werb zugelassen wurden 29 Filme, 
der Große Preis „Citta di Trento“ ging 
an „Summer Pasture“ von Lynn True 
und Nelson Walker (USA, 2010), ei-

ne Dokumentation über das Leben 
der Nomaden in Tibet. Den Großen  
Preis „Citta di Bolzano“ gewann 
„Pare, Escute, Olhe“ von Jorge Peli-
cano (Portugal, 2009), der zeigt, was 
mit einem Volk geschieht, wenn po-
litische Systeme von privaten Inte-
ressen geleitet und missbraucht wer-
den. Der klassische Preis des Club 
Alpino Italiano für den besten Film 
mit Berg- oder Bergsteigerbezug ging 
an den Film „The Asgard Project“ 
von Alastair Lee (England, 2009), ei-
ne Dokumentation über eine Grup-
pe Kletterer und ihre Freude am Fels-
abenteuer. 

Weit alpinistischer als bei den Sie-
gerfilmen ging es bei der Veranstal-
tung „Die Tragödie am Pillier Frêney“, 
dem Höhepunkt des Festivals, zu. 
1200 begeisterte Besucher verfolgten 
mit Spannung, was vor fünfzig Jahren 
nach dem tragischen Erstdurchstei-
gungsversuch einer französisch-ital-
ienischen Seilschaft am Zentralpfeiler 
in der Montblanc-Südwand passier-
te. Walter Bonatti und Pierre Maze-
aud erzählten vom Ablauf der Tragö-
die im Sommer 1961, bei der vier der 
sieben jungen Bergsteiger aus Frank- 
reich und Italien im Sturminferno 
eines Wettersturzes ums Leben ka-
men. Gezeigt wurde außerdem eine 
spannende Filmcollage, zusammen-

gestellt aus einem spanischen Doku-
mentarfilm über den Frêneypfeiler 
und dem Spielfilm „Der Blitz“ (1974). 
Spannend wie ein Krimi war an die-
sem Abend auch der Vortrag des Me-
teorologen Dr. Karl „Charly“ Gabl aus 
Innsbruck, der die damalige Wetter- 
situation am Montblanc rekonstruier-
te. Er konnte nachweisen, dass man 
damals aufgrund der Großwetter- 
lage von 1961 niemals in den Frêney- 
pfeiler hätte einsteigen dürfen. Die 
Verbindung von alpinen Filmen und 
der Aufbereitung wichtiger Daten des 
Alpinismus haben in Trient Traditi-
on – und gerade das hebt die Filmfest-
spiele positiv von anderen Bergfilm- 
festivals ab.  lbr   

Sämtliche Platzierungen und weitere Informationen 
zum Bergfilmfestival unter www.trentofestival.it

Für unsere Kinder und  
Jugendichen suchen wir  
einen engagierten

Fachübungsleiter/ 
Jugendleiter (m/w) 

Die DAV Sektion Universitäts-Sportclub e.V. Mün-
chen sucht für die Nachwuchsförderung enga-
gierte Fachübungsleiter, die Freude am Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen beim Klettern und 
anderen Aktivitäten haben. Darüber hinaus ist die 
Beteiligung an unserem ambitionierten Sommer- 
und Winterprogramm immer gern gesehen. 

Wir bieten den Charme einer kleineren, aber al-
pin-aktiven Sektion, mit einem großen Gestal-
tungsspielraum in einer persönlichen Umgebung. 

Eine umfassende Kostenerstattung ist bei uns 
selbstverständlich.

Wenn du dich angesprochen fühlst, besuch uns 
im Internet unter www.dav-usc-muenchen.de 
und sende uns per E-Mail einen ersten  
Kontakt an:
sektion@dav-usc-muenchen.de 

59. Internationales Filmfestival Trient 2011

Collage einer Tragödie

Nomadenfrau aus dem Gewinnerfilm „Summer 
Pasture“ (o.). Pierre Mazeaud (l.) und Walter Bo-
natti erzählten von der Tragödie am Frêneypfeiler.
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Neue Wanderführer-Reihe

Wandern satt
Pünktlich zur Wandersaison hat das 
Verlagshaus GeraNova Bruckmann 
die neue Reihe „Bruckmann Wan-
derführer“ aufgelegt. Von der Sächsi- 
schen Schweiz bis 
zur Zugspitzregion, 
vom Berner Ober-
land bis Sardini-
en: Erschienen sind  
bislang 25 Bände  
mit je vierzig leich- 
ten bis mittelschwe-
ren Tagestouren in 
verschiedenen Re-
gionen Deutsch-
lands und Europas 
und mehrere Bän-
de zu Weitwander-
wegen wie dem Ja-
kobsweg oder der 
Alpenüberquerung  
München-Venedig. 
Jeder Band kostet 
12,95 Euro und ent-
hält genaue Wegpunkte in Karten, de-
taillierte Höhenprofile und Zeitanga-
ben sowie Einkehrmöglichkeiten. Die 
GPS-Daten zu jeder Tour gibt es als 
Download. Sämtliche Touren wurden 
von den Autoren selbst begangen und 
alle Angaben vor Ort recherchiert.  red

www.bruckmann.de

Neue Kletterführer

Topspots nah und fern
Der zweibändige Kletterführer für 
den Nördlichen Frankenjura der Ge-
brüder Röker ist mit den Neuaufla-
gen wieder komplett auf dem neu-
esten Stand. Beide Bände haben ein 
farbig bebildertes Layout und sind 
mit verschiedens- 
ten Suchoptionen, 
Symbolen, Routen-
statistiken, GPS- 
Koordinaten und 
vielem mehr benut-
zerfreundlich in der 
Handhabung. Der 
Kletterführer bietet 
Informationen zu 

fast 800 Felsen und 
über 10.700 Rou-
ten! Damit auch der 
Lesespaß nicht zu 
kurz kommt, geben 
interessante Por-
träts einen Einblick 
in das Schaffen 
und Wirken vieler 
großartiger Persön-
lichkeiten der fränkischen Kletterge-
schichte.
Ulrich u. Harald Röker: Franken 1 und 2 – Nördlicher 
Frankenjura. Gebro Verlag 2011, 700 bzw. 704 S.,  
dt./engl., ISBN 978-3-938680-16-2 bzw. - 14-8, je € 32,-.

Das im Nordwesten Siziliens gele-
gene Gebiet um San Vito lo Capo hat 
den Ruf, eines der besten europä-
ischen Klettergebiete vor allem für die 
kühle Jahreszeit zu sein. Viele der 500 
Sportkletterrouten sind direkt vom 
Campingplatz in wenigen Schritten 
erreichbar, und am Monte Monaco 

warten sogar einige Mehrseillängen-
routen bis zu 400 Metern auf Wie-
derholer. Durch die großformatigen 
Foto-Topos kann man sich schon zu 
Hause einen guten Eindruck von Fel-
sen und Routen vor Ort machen – der 
Appetit kommt garantiert.  red

Karsten Oelze, Harald Röker: Sicily-Rock. Gebro 
Verlag 2011, 160 S., dt./engl./ital., ISBN 978-3-938680-
15-5, € 24,80. www.gebro-verlag.de

Ein neues Hilfsmittel, um zwischen 
den Blöcken in Fontainebleau den 
Überblick zu behalten, bieten die neu-
en Infoboulderkarten des technischen 
Zeichners und Boulderers Markus Ix-
meier. Der Kartensatz enthält drei Teil-
gebiete: Apremont, Bas Cuvier und 
Franchard. Eingezeichnet sind alle Blö-
cke mit Parcours und die Off-Circuits 
(Boulder, die zu keinem Parcours ge-
hören). Die Karten sind aus wasser-
abweisendem und fast unzerreißba- 

Ticker

100 Jahre Machu Picchu
Im Sommer 1911 entdeckten Forscher bei einer Expe-
dition die Ruinen der Inka-Stadt. Heute gehört Ma-
chu Picchu zu den größten Touristenattraktionen Süd-
amerikas. Die nach dem Berg benannte Anlage zählt 
zu den bekanntesten Inka-Stätten und wird täglich 

von mehr als 1000 Touristen besucht. In Zusammen-
arbeit mit dem Instituto Nacional de Cultura engagiert 
sich der Anbieter von Freiwilligendiensten und Prakti-
ka „Projects Abroad | Projekte weltweit“ für den Erhalt 
und die Restaurierung der Inka-Stätten im Valle Sagra-
do. In diesem Heiligen Tal der Inkas werden noch heu-
te weitere Terrassenanlagen entdeckt, die von den In-
kas für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurden. Im 
Rahmen der Zusammenarbeit werden brachliegende 
Terrassen rekonstruiert, darüber hinaus soll der Tou-
ristenstrom nach Machu Picchu durch die Begehbar-
machung anderer Stätten umgeleitet und so reduziert 
werden. Derzeit arbeiten die freiwilligen Helfer an ei-
ner Inka-Stätte nahe Huyro in der Provinz La Convenci-
ón. Dort helfen sie bei der Restaurierung von Mauern, 
beim Freilegen von Terrassen, beim Anlegen von Pfa-
den und bei der kartografischen Erfassung der Ruinen. 
Für das Projekt werden ganzjährig Teilnehmer für den 
Freiwilligendienst angenommen. 
www.projects-abroad.de
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DAV-Bibliothek 
Praterinsel 5
80538 München
Telefon: 089/21 12 24-0
Telefax: 089/21 12 24-70
bibliothek@alpenverein.de

Öffnungszeiten: donnerstags von 12–19 Uhr. 
Buchrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten über  
eine Bücherklappe an der Haustüre.

Telefonische Erreichbarkeit: Dienstag bis Donnerstag 
9-12 Uhr und 13.30-16 Uhr. 
Fernleihe für Nicht-Münchner per Post.

Bestellen im Web: Anmeldung unter  
bibliothek@alpenverein.de mit Mitgliedsnummer,  
Anschrift und Geburtsdatum.
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rem Papier, so dass 
sie auch den härtes- 
ten Einsatz zwi-
schen Rucksack und  
Crashpad überste-
hen. Die Kartense-
rie wird weiter aus-
gebaut und später 
alle Hauptgebiete 
abdecken.  red

Markus Ixmeier: Fontainebleau Boulderkarten. tmms-
verlag 2011, 60 x 100 cm, € 25,90. www.tmms-verlag.de

Kletterkrimi

Felsalptraum unter  
der Sonne
Ein Haufen Hamburger Kletterbe-
geisterter hat genug magnesiaschwere 
Hallenluft inhaliert und will die Out-
door-Saison auf Mallorca einläuten. 
Eine von ihnen hat jedoch während 
des Urlaubs ein spezielles Vorhaben: 
Ein paar Millionen Euro Firmengeld, 
die illegal an Konkursverwaltern vor-
beigeschleust wurden, können durch 
die nötigen Passwörter auf Mallor-
ca wieder aus der 
Südsee gezaubert 
werden. Ab diesem 
Zeitpunkt verläuft 
der Handlungsstrang 
als Doppelseil, bei 
dem auch die aus 
Deutschland zur 
Unterstützung ein-
geflogenen Krimi- 
nalbeamten ganz menschlich und 
durchaus kletterbegeistert herüber-
kommen. Das Katz-und-Maus-Spiel 
spitzt sich zu, am letzten Urlaubstag 
gipfelt die Spannung in einer Elfseil-
längenroute.
In den Dreierseilschaften steigt dabei 
jedoch immer nur einer nach, obwohl 
auch paralleles Nachsteigen mög-
lich wäre: Dieser fachliche Schnit-
zer ist bedauerlich, doch nur durch 
diesen Umstand kommt die Span-
nung auf den Höhepunkt, als wäh-
rend eines Hitzegewitters die Seil-
dritte sich nicht von ihrem Standplatz 
wegbewegt. „Mehr Seil ...“ wirkt auf 
Leser ohne Kletter-Hintergrund viel-

leicht in manchen Passagen etwas 
ungelenk, für alle Karabiner-Klinker 
ist es jedoch eine sehr ansprechende  
Lektüre. Während in den letzten Jahr-
zehnten literarisch entbehrliche Bü-
cher übers Bergsteigen als „Alpin- 
literatur“ herabgewürdigt wurden, ist 
derart schwulstiges und verbrämtes 
Gipfelfieber in diesem Karabiner-Kri-
mi nicht zu erkennen. Im Kletterur-
laub wird an Regen- oder Pausenta-
gen ja gerne der Topoführer studiert. 
Dieser Krimi ist mindestens dreimal 
so spannend und unterhaltsam.  red

Tobias Langmaack: Mehr Seil ... Eigenverlag über 
Books on Demand 2010, 244 S., ISBN 978-3-8391-
5279-9. € 15,50, www.mehr-seil.de

DVD-Tipp

Extremkino
„127 Hours“ ist die wahre Geschichte 
des Abenteurers und Kletterers Aron 
Ralston (gespielt von James Fran-
co), der während einer Tour durch 
den Bluejohn Canyon in Utah in ei-
ne dramatische Situation gerät: Sein 
Arm wird bei einer Kletterpartie von 
einem gelösten Felsbrocken in einer 
isolierten Felsschlucht eingeklemmt. 
Ralston ist allein und hat niemandem 
eine Nachricht hinterlassen, wo er im 
Canyon unterwegs ist. Fünf Tage lang 
hofft er und versucht alles, um sich zu 
befreien, bis er schließlich erkennt, 
dass er nur eine Wahl hat. In diesen 
127 Stunden ruft er sich seine Fami-
lie, seine Freunde und zwei Wande-
rer, denen er kurz vor seinem Unfall 
begegnet ist, ins Gedächtnis. Werden 
sie die letzten zwei 
Menschen in sei-
nem Leben sein, die 
er traf? Die span-
nende Geschichte, 
die bereits 2005 als 
Buch mit dem Ti-
tel „Im Canyon“ auf 
den Markt kam, wurde unter der Re-
gie von Oscar-Preisträger Danny Bo-
yle („Slumdog Millionaire“) publi-
kumswirksam verfilmt und für sechs 
Oscars nominiert. red

Ab Ende Juli im Handel erhältlich auf Blu-ray,  
€ 16,99, und DVD, € 13,99. www.127hours.de

Älplerporträts

Alpenglühen mit  
Achselschweiß
Die Almwirtschaft (in der Schweiz 
und im Allgäu: Alpwirtschaft) wird 
sehr häufig durch die romantische 
Brille betrachtet und zur Idylle ver-
klärt. Umso erfreulicher ist dieses 
großformatige Buch, das explizit das 
Ziel verfolgt, dieses Thema jenseits 
der gängigen Klischees darzustellen. 
Und das ist wirklich gelungen: 13 Älp-

lerinnen und Älpler auf ausgewählten 
Almen der Schweizer Alpen werden 
vorgestellt – einheimische Bauern, 
ausländische Städter, Aussteiger –, 
deren Breite die gegenwärtige Viel-
falt des Almpersonals gut abdeckt. 
Die Porträts sind sehr einfühlsam 
und zeigen auf sehr persönliche Wei-
se die typischen Probleme, aber auch 
die Befriedigung bei der Arbeit auf der 
Alm. Eine Art moderne Volkskun-
de, die zeigt, wie die Proträtierten ih-
ren Mikrokosmos Alp und wie sie die 
Welt sehen. Die zahlreichen, großfor-
matigen Fotos unterstützen dies ein-
drücklich, indem sie sich nicht an den 
typischen „Heile-Welt“-Postkarten-
motiven orientieren, sondern sehr ge-
konnt das alltägliche Leben ins Zen-
trum stellen. Ein solcher besonderer 
Band braucht besondere Vorausset-
zungen: Der Zalpverlag ist aus der 
Zeitschrift „Z’Alp“ (Zur Alp) heraus 
entstanden, also aus einem Kreis en-
gagierter Älpler. Das garantiert die 
fachliche Kompetenz jenseits aller 
Alpenklischees, die dieses Buch aus-
zeichnet.  bä

Giorgio Hösli und Paul Hugentobler (Hrsg.): Hirten-
stock und Käsebrecher. Älplerinnen und Älpler im 
Portrait. Zalpverlag 2010, 325 S. mit 291 Schwarz-
Weiß- und Farbfotos und einem Lesezeichen, ISBN 
978-3-033-02385-7, € 54,-.

Für alle Wanderer, Kletterer und Biker bietet das Montafon den ganzen Sommer über 
beste Möglichkeiten, um sich sportlich zu erholen. Zum Beispiel auf atemberaubenden 
Höhenwanderwegen und 860 km Mountainbike-Strecken vor traumhafter Alpenkulisse. 
Für Übernachtungen gibt es in der Region attraktive Aktionen wie „Natur.Aktiv.Montafon.“ 
(inklusive Montafon-Silvretta-Card und diverser Ermäßigungen) oder „Familienherbst 
Montafon“ (für Kinder ist die Unterkunft im elterlichen Schlafzimmer und die Montafon-
Silvretta-Card gratis). Mehr über das Montafon, Informationen zu Events, unvergleich-
lichen Bergerlebnissen und Buchungsdetails erhalten Sie unter Tel. +43 (0)5556 722530, 
info@montafon.at sowie www.montafon.at. 
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Alpines Museum des DAV

AuSSTEllungEn
Sonderausstellung
n Abgründe. Cartoons von Erbse, Sebastian 
Schrank und Georg Sojer
Zahlreiche Originalzeichnungen geben einen 
Einblick in das Werk der bekanntesten deutsch-
sprachigen Alpincartoonisten. Ergänzt wird die 
Ausstellung durch eine Auswahl weiterer Alpin-
karikaturen der letzten 150 Jahre. 
Bis 23. Oktober 

Studioausstellung
n Münchner Bergsteigermaler und Münchner 
Hausberge
Die „normalen“ Landschaftsmaler malten das 
Gebirge meist nur aus der Ferne. Die so ge-
nannten Bergsteigermaler hielten das Hochge-
birge aus der Perspektive von Bergsportlern aus 
nächster Nähe fest. Viele von ihnen lebten im 
alpennahen München, und ihre Motive fanden 
sie oft in den nahen Bayerischen Voralpen.
Bis 23. Oktober 

FüHRungEn
n Führung durch die Studioausstellung „Münch-
ner Bergsteigermaler und ihre Hausberge“
Mit Kuratorin Martina Sepp

Samstag, 30. Juli, 14 Uhr
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.

Kuratorenführung
n Führung durch die Sonderausstellung „Ab-
gründe. Cartoons von Erbse, Sebastian Schrank 
und Georg Sojer“
Mit Kurator Beat Gugger
Samstag, 28. August, 14 Uhr
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.

KinDER unD JugEnDliCHE
Ferienprogramm
n Abenteuer Boulderstein. Die Kunst des  
Kletterns
In der Ausstellung erfahrt ihr, mit welchen Mit-
teln sich die Hindernisse beim Bergsteigen frü-
her wie heute bewältigen lassen. Dabei gibt es 
reichlich Anschauungsmaterial. Anschließend 
könnt ihr an den Bouldersteinen im Garten des 
Alpinen Museums eure Geschicklichkeit testen.
Freitag, 4. August, 11-13.30 Uhr
Für Kinder von 8-12 Jahren. Kursgebühr € 8,-. 
Anmeldung erforderlich. Bitte eine kleine Brot-
zeit mitbringen.

Ferienprogramm
n Workshop Comiczeichnen
Anregungen aus der Cartoon-Ausstellung setzen 
wir in eigene Ideen um und gestalten selbst  
einen Comic.
Freitag, 9. September 2011, 9-15 Uhr
Kosten: € 20,- inkl. Material, € 16,- mit Ferien-
pass. Für Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 
Jahren. Anmeldung erforderlich!

Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen. 

inFoRMATion unD AnMElDung
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins, 
Praterinsel 5, 80538 München
Tel. 089/21 12 24-0
Fax 089/21 12 24-40
e-mail: alpines.museum@alpenverein.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Für alle Wanderer, Kletterer und Biker bietet das Montafon den ganzen Sommer über 
beste Möglichkeiten, um sich sportlich zu erholen. Zum Beispiel auf atemberaubenden 
Höhenwanderwegen und 860 km Mountainbike-Strecken vor traumhafter Alpenkulisse. 
Für Übernachtungen gibt es in der Region attraktive Aktionen wie „Natur.Aktiv.Montafon.“ 
(inklusive Montafon-Silvretta-Card und diverser Ermäßigungen) oder „Familienherbst 
Montafon“ (für Kinder ist die Unterkunft im elterlichen Schlafzimmer und die Montafon-
Silvretta-Card gratis). Mehr über das Montafon, Informationen zu Events, unvergleich-
lichen Bergerlebnissen und Buchungsdetails erhalten Sie unter Tel. +43 (0)5556 722530, 
info@montafon.at sowie www.montafon.at. 
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Kletterführer Alpstein

Schweizer Kalkstein
Der Alpstein, dieses milde und 
gleichzeitig wilde voralpine Gebir-
ge, mit seinen einzigartigen Seen, saf-
tig grünen Almwiesen und schroffen 
Kalkzacken ist eines der vielseitigsten 
und traditionsreichsten Kletterge-
biete der Schweiz. Über den Tälern 
und Orten der Region erhebt sich das 
Alpstein-Massiv mit seinem höchsten 
Gipfel, dem Säntis, 
als Hausberg. Der 
völlig überarbeite-
te und wesentlich  
erweiterte „Kletter- 
führer Alpstein“ be- 
schreibt knapp 1000  
Kletterrouten in den  
Schwierigkeitsgra- 
den 2a bis 8a+, ergänzt durch viele To-
pos, Fotos und weitere Informatio-
nen. Kletterinnen und Kletterer kön-
nen sich hier wirklich austoben – von 
gemäßigten Genussrouten bis hin 
zu waghalsigen Klettertouren ist al-
les dabei. Die Schönheit der Natur 
und der Felsen in den Klettergärten 
machen einem die Zu- und Einstiege 
leicht. ned

Werner Küng: Kletterführer Alpstein. Säntis/Kreuz-
berge/Hundstein/Altmann. Schweizer Alpen-Club SAC 
2011, 328 S., ISBN 978-3-85902-329-1, € 36,-. Updates 
zum Kletterführer Alpstein: www.sac-saentis.ch

Bildband Bayern

Abenteuerland
Ein Bildband von einem, der aus-
zog, die Heimat kennenzulernen: Der  
National-Geographic-Fotograf Nor-
bert Rosing ist mit seiner Kamera 
auf Jagd in Bayern gegangen und hat  
allerhand vor die Linse bekommen. 
Ein Jahr lang und 50.000 Kilometer 
reiste er kreuz und quer durch seine 
Wahlheimat auf der 
Suche nach Natur-
denkmälern und 
ur wüchsigen Land-
schaften. Gefunden  
hat er dabei gigan-
tische Sandsteinfor-
mationen, fjord haf-

te Seen, Märchenwälder, verlassene 
Eislandschaften und den Indian Sum-
mer. Die Hand stets am Auslöser, 
wanderte er im Frühling über die üp-
pig blühenden Blumenwiesen im 
Werdenfelser Land, erkundete wild-
romantische, sommerwarme Moor-
landschaften im Bayerischen Wald 
und bestaunte vom Tegelberg aus ein 
strahlendes Schloss Neuschwanstein 
im Schnee. Auf seinen Foto-Exkur-
sionen durch herbstlich leuchtende 
Wälder und von Wildwasser ausge-
waschene Flussbetten des Berchtes-
gadener Landes, über die Hochebenen 
von Rhön und Oberpfälzer Wald traf 
der Naturfotograf kaum eine Men-
schenseele. Dafür kreuzten Füch-
se, Wildkatzen und sogar Bären sei-
nen Weg. Fazit: Bayern ist ein echtes 
Abenteuerland. 
Auch außerhalb Bayerns hat Norbert 
Rosing Deutschlands wilde Seiten 
entdeckt. Bislang erschienen sind sei-
ne Bildbände „Wildes Deutschland“, 
„Wildes Sachsen“ und „Wildes Meck - 
lenburg-Vorpommern“. red

Norbert Rosing: Wildes Bayern. National Geographic 
2011, 160 S., 140 Fotos, ISBN 978-3866902275,  
€ 24,95. Im Buchhandel und unter  
www.nationalgeographic-shop.de erhältlich.

Praxisbuch Slackline

Auf die leine!
Slackline – der moderne Seiltanz ist 
neue Trend-Sportart und nicht mehr 
nur Trainingsbestandteil von Klet-
terern. Immer öfter sind die Leinen 
in Parks, in Städten und Schulhö-
fen gespannt. Lediglich zwei Bäume 
braucht’s und schon kann es losge-
hen: Ob „Kneedrop“, „Bounce“ oder 
„Surf“ – es gibt viele Moves, mit de-
nen sich Balance, Körperspannung 
und Koordination spielerisch sehr 
effektiv trainieren lassen. Wer das 
Schwebegefühl auf der Slackline als 
Anfänger einmal erlebt hat, hört so 
schnell nicht mehr auf. Heinz Zak, 
Profikletterer und -fotograf und ei-
ner der Wegbereiter der Slackline-
Szene, gibt Anfängern die richtigen 
Tipps für den Einstieg und zeigt spek-
takuläre Tricks wie Drehen, Springen 

 

neu im Bergverlag Rother
n Iris Kürschner: Hüttentrekking Band 3. Westalpen. 
30 Mehrtagestouren von Hütte zu Hütte mit Klas-
sikern wie der Tour du Mont Blanc, aber auch Ge-
heimtipps wie der Alta Via delle Alpi Graie durch 
die Lanzo-Täler im Piemont. 2010, 270 S., ISBN 978-
3-7633-3040-9, € 24,90.
n Franziska Baumann: Wandern am Wasser. Bay-
erische Alpen. 50 abwechslungsreiche Touren zu 
entlegenen Bergseen und eindrucksvollen Schluch-
ten für die ganze Familie. Mit ausführlichen Tou-
renbeschreibungen und Wanderkarten im Maßstab  
1:50.000. 2011, 215 S., ISBN 978-3-7633-3012-6, € 14,90. 
n Eduard und Sigrid Soeffker: Erlebniswandern 
mit Kindern. Münchner Umland. 30 Familienwan-
derungen und Ausflüge mit ausführlichen Routen-
beschreibungen und Wanderkarten im Maßstab 
1:10.000 und 1:50.000. 2011, 184 S., ISBN 978-3-7633-
3059-1, € 14,90.
n Iris Kürschner: Klettersteigführer Westalpen. 81 
Klettersteige in Frankreich und Italien zwischen 
Comer See, Genfer See und Mittelmeer von leicht 
bis äußerst schwierig (KS1-KS6) sowie den alpinen  
Rahmenbedingungen. 2010, 190 S., ISBN 978-3-7633-
4393-5, € 18,90.
n Manfred Schmid-Myszka: Wanderführer Ober-
lausitz. 50 Wanderungen im Zittauer und Lausitzer 
Gebirge im Dreiländereck zwischen Deutschland, 
Polen und Tschechien. 2011, 173 S., ISBN 978-3-7633-
4399-7, € 12,90.
n Ralf Gantzhorn, Thomas Wilken: Wanderführer 
Patagonien und Feuerland. 50 Wanderungen und 
Trekkingtouren durch patagonisches Seengebiet, die 
patagonischen Anden mit Touren zu den Torres del 
Paine und den Basislagern von Fitz Roy und Cerro  
Torre sowie Feuerland. 2011, 272 S., ISBN 978-3-7633- 
4396-6, € 18,90.
n Olaf Perwitzschky: Mein Tourenbuch. Im traditi-
onellen Format der Alpenvereinsführer bietet das 
Tourenbuch Platz für persönliche Eintragungen, er-
gänzt durch Ausrüstungs-Checklisten, wertvolle 
Bergsteiger-Tipps und Gipfelhöhen-Statistiken, ein 
viersprachiges alpines Wörterbuch und ein Kalen-
darium bis einschließlich 2014. 12. Auflage 2011,  
184 S., ISBN 978-3-7633-8064-0, € 9,90.

Aktualisierte Auflagen der Alpenvereinsführer alpin
Die Alpenvereinsführer decken alle wichtigen Ge-
birgsgruppen der Ostalpen ab. Dabei sind grund-
sätzlich alle bekannten Routen aufgeführt: Wan-
derwege, Hüttenzustiege und Gipfelanstiege 
(„Normalwege“) gleichermaßen wie Kletter-, Eis- 
und Hochtouren. Die mit „alpin“ bezeichneten Füh-
rer wenden sich an Wanderer und Bergsteiger und 
beschreiben alle empfehlenswerten Routen bis etwa  
zum Schwierigkeitsgrad III.
n Bernhard Kühnhauser: Berchtesgadener Alpen. 
Bergverlag Rother 2011. Aktualisierte 20. Auflage, 
607 S., ISBN 978-3-7633-1127-9, € 22,90.
n Walter Klier: Karwendel. Bergverlag Rother, 2011, 
16. Aktualisierte Auflage, 400 S., ISBN 978-3-7633-
1121-7, € 22,90.

Büchertisch
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oder Surfen. Daneben 
geht es um wichtige 
Aspekte wie das rich-
tige Equipment, den  
sicheren und baum-
schonenden Aufbau der  
Line und geeignete Auf- 
wärmübungen. Die prak- 
tischen Schritt-für-Schritt- 
Anleitungen mit vielen Detailaufnah-
men helfen, die ersten Seilmeter gut zu 
meistern. Und wer die Basics sicher be-
herrscht, kann sich auch an die nächsten 
Herausforderungen wie Rodeo-, Water-, 
Long- oder Highlines wagen.  red

Heinz Zak: Slackline. Das Praxisbuch. blv Verlag 2011, 160 S., 
ISBN 978-3-8354-0798-5, € 16,95.

Traumpfad München-Venedig

Familienabenteuer
Auch wenn sich die Familie des Autors 
mit zwei grauen Plüschtieren statt mäch-
tigen Kampfelefanten auf den Weg über die 
Alpen gemacht hat: Ein Kraftakt ist es al-
lemal. 554 Kilometer und 22.000 Höhen-

meter in 35 Tagen und mit zwei acht und 
zehn Jahre alten Kindern, die anfangs so 
gar nicht mitziehen in Sachen Alpenüber-
querung. Doch der Entschluss ist gefasst 
und die Familie macht sich auf den Weg. 
Am Marienplatz geht es los, immer an der 
Isar entlang ins Gebirge. Doch bereits auf 
der ersten Etappe nach Schäftlarn fangen 
die Rucksäcke an zu scheuern, das Wetter 
ist alles andere als sonnig und die Kinder 
sind erschöpft. Wie die 
vier Weitwanderer es 
dennoch bis zum Mar-
kusplatz schaffen, schil-
dert der humorvolle  
Erfahrungsbericht des 
außergewöhnlichen Fa-
milienabenteuers, das 
den Vieren nicht nur 
körperlich, sondern auch psychisch einiges 
abverlangt hat. Neben aberwitzigen Dis-
kussionen und eindrücklichen Naturerleb-
nissen hatten sie aber vor allem eines: in-
tensive Zeit für die Familie. red

Gerhard von Kapff: Mit zwei Elefanten über die Alpen. Eine 
Familie wandert von München nach Venedig. Buchverlag 
terra magica 2011, 208 S., ISBN 978-3-7243-1031-0, € 19,99.

Servus und Namasté: Hüttenwirtslegende 
Charly Wehrle und eine bunt zusammen-
gewürfelte Musiktruppe aus Bayern pa-
cken Hackbrett, Kontrabass, Akkordeon 
und Gitarren ein und machen sich mit ei-
ner besonderen Mission auf zum Everest-
Treck in Nepal. Sie wollen dem Sherpa 
Gyalzen ein Ständchen zum 70. Geburts-
tag vortragen. Denn der ehemalige Expe- 

ditionsträger von Sir 
Edmund Hillary ver-
brachte seit vielen Jah-
ren jeden Sommer bei 
Charly Wehrle, der 
bis Ende 2009 auf der 
Reintalangerhütte im 
Wettersteingebirge ge-
wirkt hat. Das Road-
movie auf den abenteuerlichen Spuren 
der Everest-Bezwinger ist ein Augen- und  
Ohrenschmaus und die Geschichte einer 
innigen, bayerisch-nepalesischen Freund-
schaft.
Der Film ist in einer Kinofassung am 25. 
August auch auf dem Filmfest St. Anton 
am Arlberg und darüber hinaus immer 
wieder in kleineren Kinos zu sehen (www.
filmfest-stanton.at).  red

Nepal Namasté – Musiktrekking zum Dach der Welt. Ein 
Film von Reinhold Rühl, 2010. Lauflänge: ca. 60 Minuten, 
PAL 16:9. Dokumacher Film & Medienproduktion.  
Für € 12,90 plus Versanskosten zu bestellen über:  
reinhold.ruehl@gmx.de

Kompetent auf 
Schritt und Tritt!

Überall, wo es Bücher gibt, 
und beim ADAC.
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Für Wanderregionen in Deutschland 
und Europa! Im praktischen Hosen-
taschenformat!

Lieferbare 
Titel Deutschland: 
  Allgäu
  Altmühltal & Fränkisch. 

Seenland
  Bayerischer Wald
  Chiemgau/

Berchtesgaden
  Eifel
  Elbsandsteingebirge
  Fränkische Schweiz
  Harz
  Mecklenburgische 

Seenplatte
  München und seine 

Hausberge
  Nord-Schwarzwald
  Oberbayern
  Odenwald
  Ostseeküste
  Rennsteig
  Rhein – Mosel – Eifel
  Rheinsteig
  Rhön
  Ruhrgebiet
  Saarland
  Saar – Pfalz – Hunsrück
  Sauerland
  Spessart
  Süd-Schwarzwald

  Tegernsee – Schliersee
  Werdenfelser Land
  Zugspitze – Karwendel

Lieferbare Titel Europa: 
  Elsass  8/2011
  Gardasee  8/2011
  Korsika  8/2011
  La Gomera
  Lago Maggiore  8/2011
  La Palma
  Madeira
  Mallorca
  Salzburger Land
  Spanischer Jakobsweg
  Südtirol/Brixen & 

Dolomiten
  Südtirol/Meran & 

Vinschgau
  Teneriffa
  Tessin
  Trentino 8/2011
  Wilder Kaiser/

Kitzbüheler Alpen

Pro Band 160–180 Seiten, 
mit farb. Abbildungen 

Weitere Titel in 
Vorbereitung.
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Mit Hackbrett, Kontrabass,
 Akkordeon und Gitarren wandert eine bunt zusammengewürfelte Musiktruppe aus
Bayern auf dem Everest-Treck in Nepal. Die Bergsteiger um den Wetterstein-Hütten-
wirt Charly Wehrle wollen Sherpa Gyalzen ein Ständchen zum 70. Geburtstag bringen.
Denn der ehemalige Expeditionsträger von Sir Edmund Hillary verbringt seit vielen
Jahren jeden Sommer auf der Reintalangerhütte unterhalb der Zugspitze, kocht
Schweinebraten und Kaiserschmarrn. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freund-
schaft und ein abenteuer liches Roadmovie auf den Spuren der Everest-Bezwinger.

Diese Produktion ist nur für private, nicht kommerzielle Vorführungen freigegeben. Überspielungen, Tausch oder Ver-
vielfältigung, öffentliche Vorführung und Sendung, sonstige nicht genehmigte Nutzung oder deren Duldung sind
strengstens untersagt und werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. FILM & MEDIENPRODUKTION

© Dokumacher 

Film & Medienproduktion 

Reinhold Rühl

Thalkirchner Str. 143a

D-81371 München

+49(0)89 7255849

info@dokumacher.de 

www.dokumacher.de

Mit: Bernd Engelhardt, Ingrid Hantke, Malte Jochmann, Simon Neumann, Manfred  Oehmichen,
Max Trommsdorff, Charly Wehrle, Siegfried Wehrle und Sherpa Ang Gyalzen
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Ein Film von Reinhold Rühl

Sprachen: Untertitel: Lauflänge: Format: Specials: Booklet:
Deutsch/Englisch Deutsch ca. 60 Minuten PAL 16:9 Bildergalerie von der Reise Der Everest-Treck

STEREO

Die Traumkulisse:
Everest und Ama Dablam Charly und Gyalzen

105 Kilo: 
Ein Himalaya-Trucker

Die Reintalangerhütte

Gstanzl im Himalaya

Bodnath - das
Altötting von Nepal

Gipfelsturm:Gokyo Ri, 5350Meter Gyalzen feiert
seinen 70.sten

Namasté statt Servus!

Bayern und Nepal – passt das zusammen?

DVD_Namaste_DVD_Namaste  05.05.10  10:25  Seite 1

DVD-Tipp

Roadmovie zwischen Zugspitze und Everest
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„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist nicht nur 
ein wohlklingender Slogan, richtig 
eingesetzt kann sie Berge verset-
zen. Immer mehr gemeinnützige 
Organisationen, Trekking-Ver- 
an stalter und Spitzenbergsteiger  
engagieren sich in „ihren“ Reise- 
ländern. Ein Blick auf große und 
auf kleine Helfer.

Von Rollo Steffens

redl Fesl macht Musik. Sein be-
kanntestes Stück ist ohne je-
den Zweifel „Der Anlass-Jod-
ler“. Der pfiffige Kabarettist hat 

aber auch sonst zündende Ideen. So 
schrieb er beispielsweise nach einem 
Sponsoring-Auftritt bei der Nepalhil-
fe Beilngries sehr sinnig in das Gäs- 
tebuch: „Auch die kleinen Nepalesen 
müssen rechnen, schreiben, lesen ...“. 
Womit Fesl nicht ganz Unrecht hat 
– und wir beim Thema wären, denn 
das Wort „Lesen“ wurde noch vor ei-
ner Generation in den Weltberge-
Ländern klein geschrieben. Ebenso 
die Altenpflege außerhalb der Fami-
lie, die Kranken- und Verletztenbe-
treuung und vieles andere mehr. Bis 
in Nepal die Mutter aller (Bergländer-)
Hilfsorganisationen kam – gegrün-
det vom Neuseeländer und Everest-
Erstbesteiger Sir Edmund Hillary, 
der in Nepal mit der Dorfschule von 
Khumjung ein erstes humanitäres 
Hilfsprojekt auf den Weg brachte. 
Heute trägt seine Stiftung „Himala-
yan Trust“ pro Jahr den stattlichen 
Betrag von rund 250.000 US-Dollar 
an Hilfsgeldern zusammen. Der 2008 
verstorbene Hillary half, wo immer er 
konnte, mit der Autorität seiner Per-
son und bezeichnete diese Arbeit als 
die wichtigste in seinem Leben. 

In Deutschland ist die „Sir Edmund 
Hillary Stiftung Deutschland“ mit 
Sitz im oberbayerischen Bad Wies-
see aktiv. Dort sammelt die Stiftungs-
gründerin Ingrid Versen seit zwan-
zig Jahren Geld für das Paphlu-Kran-
kenhaus im Solo Khumbu in Nepal, 
das ihr Hillary ans Herz gelegt hat. 
Mehr als 700.000 Euro hat die Jour-

     Hilfsorganisationen in Bergländern

Bergsteigen u nd Gutes tun
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nalistin bislang für den Betrieb dieses 
Hospitals zusammengetragen und zu-
dem noch sämtliche Verwaltungskos- 
ten aus eigener Tasche gezahlt. Dafür 
wurde sie letztes Jahr mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande ausgezeich-
net. Die gleiche Auszeichnung hatte 
ein Jahr zuvor Anneliese Dietrich aus 
dem norddeutschen Büsum für ihre 
Arbeit in Phugmoche, einem Dorf an 
der Grenze zwischen Nepal und Tibet, 
erhalten. Dort werden in einem klei-
nen Schul- und Entwicklungszentrum 
des Vereins „Phugmoche-Nepal“ rund 
hundert Bergbauernkinder betreut. 

Prominente Hilfe
Ähnlich lange wie die Stiftung in 

Bad Wiessee existiert die „Nepalhil-
fe Beilngries“, die der Polizist Karl 
Rebele zusammen mit drei Kolle-
gen aus dem oberbayerischen Städt-
chen Beilngries 1992 gründete. Heu-
te wird der Verein von Ralf Petschel 
geführt und hat nach wie vor nicht 
mehr als fünfzehn Mitglieder. Trotz-
dem, oder gerade deshalb, hat dieses 
Team einiges bewegt. Der Verein will 
vor allem humanitäre Hilfe leisten – 
auf direktem Weg und ohne Verwal-
tungsbürokratie. Inzwischen betreut 
die Nepalhilfe eine ganze Reihe von 
Projekten. Herzstück blieb dabei das 
Shaligram Bal Griha Kinderhaus in 
Lubhu, einem Vorort von Kathman-
du, wo derzeit vierzig Voll- und Sozi-
alwaisen untergebracht sind. Finan-
ziert werden diese Projekte vorrangig 
durch Spenden und Benefizveranstal-
tungen, für die das Team immer wie-
der Prominente gewinnen kann. Rein-
hold Messner war zu einem Vortrag in 
Beilngries, Bruno Baumann, Ralf Duj- 
movits, Gerlinde Kaltenbrunner und 
Hans Kammerlander ebenso. 

Doch nicht nur Alpinisten gaben 
sich bei diesen Veranstaltungen, die 
auch einen großen Teil des Kultur-
programms von Beilngries ausma-

     Hilfsorganisationen in Bergländern

Bergsteigen u nd Gutes tun

Patienten warten vor dem vom Himalayan  
Trust gegründeten Hospital im Solo Khumbu  
auf ihre Behandlung (l. S.); neben dem Kin-
derhaus bei Kathmandu finanziert die Nepal-
hilfe Beilngries auch zahlreiche Schulen (l.).
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chen, die Klinke in die Hand, auch an-
dere kamen: die Kabarettisten Bru-
no Jonas, Ottfried Fischer, Gerhard 
Polt und Günther Grünwald oder 
die Musikgruppen STS, Spider Mur-
phy Gang und Haindling. Außerdem 
gibt es jährlich einen großformatigen 
Bildkalender, der in früheren Jahren 
vom Fotografen Jürgen Winkler ge-
staltet wurde und aktuell von Ger-
linde Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits 
und Hans Kammerlander unterstützt 
wird. Gerlinde Kaltenbrunner enga-
giert sich darüber hinaus im Norden 
von Pakistan. In der Ortschaft New 
Kande im Hushe Valley fördert sie ei-
ne Mädchenschule und zahlt aus ei-
genem Budget das Jahresgehalt ei-
ner Lehrerin. Ihr Ehemann Ralf Duj- 
movits wirbt auf der Seite seines  
Unternehmens AMICAL alpin für die  
„Felix Iñurrategi Stiftung“, die in der 
pakistanischen Region Baltistan hilft. 
Diese Stiftung erinnert an den bas-
kischen Alpinisten Felix Iñurrategi, 
der im Sommer 2000 beim Abstieg 
vom Gasherbrum II (8035 m) ums Le-
ben kam, als ein altes Fixseil riss. Felix 
hatte zusammen mit seinem Bruder 
Alberto zu dieser Zeit bereits zwölf 
Achttausender bestiegen. 

„Bergsteigervereine“
Im Land am Indus engagiert sich 

auch Georg Kronthaler. Der öster-
reichische Alpinist und Bergführer, 
dem es im Sommer 2008 gelungen 
war, seinen zwei Jahre zuvor nach er-
folgreicher Besteigung tödlich ver-
unglückten Bruder Markus von der 

8000 Meter hohen Gipfelschneide 
des Broad Peak zu bergen, hat in eige-
ner Initiative Vertreter aus verschie-
denen Bergregionen im Norden Pa-
kistans in Bergrettung ausgebildet 
– und die geben Erlerntes nun wei-
ter. Sein Hilfsprojekt trägt den Na-
men „Kronthaler Mountain Recove-
ry Foundation“ und finanziert sich 
ebenfalls ausschließlich aus Spenden.

Mit gesammelten Spendengeldern 
der 2000 gegründeten „Himalaya-Ka-
rakorum-Hilfe“ wurden letztes Jahr 
unter anderem der Bau eines Mäd-
chenwohnheims in der Stadt Skardu, 
der Bau eines Jungenwohnheims und 
die Ausstattung beider Gebäude mit 
Solaranlagen gefördert. Vorsitzende 
des Vereins ist die deutsche Spitzen-
bergsteigerin Barbara Hirschbichler, 
die „Huberbuam“ Ale-
xander und Thomas ge-
hören seit Jahren zu den 
wichtigsten Unterstüt-
zern. An die 2007 ver-
storbene Liz Klobusi-
cky-Mailänder erinnert der Verein 
„Liz Helps“, der von Nicholas Mai-
länder ins Leben gerufen wurde und 
Schul-, Sozial- und Gesundheitspro-
jekte fördert. Als ein erstes Projekt 
ist aus einem anfänglich geplanten 
Schulgebäude in der Tibeterkolonie 
Tsering Dhonden nahe des nordin-
dischen Dehradun allerdings etwas 
ganz anderes geworden: Da sich we-
gen der schlechten Wasserversorgung 
bislang nur wenige Familien mit Kin-
dern dazu entschließen konnten, in 
der Kolonie zu siedeln, dient das ge-
meinsam mit der englischen Organi-
sation „The Tsering Dhonden School 

Project“ errichtete Gebäude nun als 
ein vielseitig nutzbares Gemeinde-
zentrum. Ein Beispiel dafür, wie Plan 
und Wirklichkeit in den ärmsten Län-
dern der Welt häufig voneinander ab-
weichen müssen, wenn nicht wenigs-
tens ein Mitarbeiter ständig präsent 
ist. Deshalb arbeitet „Liz Helps“ für 
sein aktuelles Projekt mit der gemein-
nützigen Organisation „Nav Srishti“ 
in Delhi zusammen. Nav Srishti ma-
nagt das Stadtteil-Bildungsprojekt in 
einem Ghetto, „Liz Helps“ finanziert 
und steuert es.

Auch für die großen Trekkingreise- 
Veranstalter ist es selbstverständlich,  
in ihren Zielländern Hilfe zu leisten.  
Für den Summit Club bedeuten über 
fünfzig Jahre Unternehmensgeschichte  
auch fünfzig Jahre soziales Engage-

ment. Die Bergsteiger-
schule des Deutschen Al-
penvereins ist sich ihrer 
partnerschaftlichen Ver-
antwortung in fernen  
Ländern bewusst und leis- 

tet durch kontinuierliche Aus- und 
Fortbildung von einheimischen Füh-
rern nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe. So 
schult der DAV Summit Club in Nepal 
einfache Träger zu deutschsprachigen 
Sherpa-Guides, die so hoch qualifiziert 
sind, dass sie vor allem bei Trekking-
touren von Lodge zu Lodge einen deut-
schen Reiseleiter ersetzen können. Ob 
in den Andenländern Ecuador, Boli-
vien und Peru, in den Himalaya-Staa-
ten Nepal, Bhutan und Tibet oder am 
Kilimanjaro in Tansania: Ausbildung 
vor Ort in enger Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Partneragenturen ge-
hört zum Unternehmensprinzip. 

Alpinisten, Trekker und 
Reiseveranstalter können 

in ihren Zielländern  
viel bewegen.

Der DAV Summit Club bildet in Nepal heimische 
Träger zu deutschsprachigen Touren-Guides aus. 

Die Spendengelder der Sir Edmund Hillary Stiftung Deutschland gehen an das Paphlu-Hospital, wo es 
sogar eine Augen-Fachabteilung gibt. Jährlich werden rund 18.000 Patienten in der Klinik behandelt.
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Auch im Bereich Umwelt und En-
ergie wurden bereits vor Jahrzehnten 
Zeichen gesetzt: mit Kerosin-Depots  
im nepalesischen Khumbu gegen 
die Abholzung der Bergwälder zur 
Brennholzgewinnung und mit dem 
„Drecksack“. In ihm bringen Sum-
mit-Kunden ihren Problemmüll wie-
der mit nach Hause. Auf dem süda-
merikanischen Kontinent wandert  
der Summit Club in Peru über den 
anspruchsvollen Salcantay-Trail in 
die „Verlorene Stadt“ Machu Pic-
chu und unterstützt mit seinen Kun-
den das moderne Konzept „Moun-
tain Lodges of Peru“. Die entlang der 
Strecke liegenden vier Lodges wur-
den aufwändig nach ökologischen 
und sozialverträglichen Richtlinien 
aus heimischem Material in die Land-
schaft integriert. Sonne und Gas lie-
fern Energie, Kläranlagen ermögli-
chen moderne sanitäre Anlagen mit 
Duschen. Modernste Technik sorgt 
bei Müll, Abwasser und Energie für 
ein Höchstmaß an Umweltverträg-
lichkeit. In einer strukturell äußerst 

schwachen Region entstanden so 
dauerhaft achtzig Arbeitsplätze. Das 
begleitende Entwicklungs- und Bil-
dungsprojekt „Yanapana“ ist außer-
dem ein wirksames Konzept gegen ei-
ne drohende Landflucht. 

Nachhaltige Förderung
Die Themen Umwelt- und So-

zialverträglichkeit sind seit Jahr-
zehnten auch in der Philosophie der 
Firma Hauser exkursionen veran-
kert. Das jüngste von zwölf langfristig 
angelegten Hauser-Projekten heißt 
„Ein Tag – ein Baum“ und kommt 
dem Land Nepal zugute. Pro Tag, an 
dem ein Reisegast des Anbieters im 
Everest-Gebiet unterwegs ist, wird 
in den Baumschulen des von Sir Ed-
mund Hillary gegründeten „Hima-
layan Trust“ ein Bäumchen gezogen. 
In der Monsunzeit pflanzen Mitar-
beiter dieser Stiftung die Setzlinge 
auf einem festgelegten Areal aus. Man 
rechnet damit, dass durch dieses Pro-
jekt pro Jahr zwischen 8000 und 

10.000 junge Bäume in der Everest-
Region Wurzeln schlagen und im 
Lauf der Jahre zu einem geschlos-
senen Wald heranwachsen. Darüber 
hinaus setzt sich das Unternehmen 
für die Instandhaltung des Bergstei-
ger-Stützpunktes „School Hut“ am 
Kilimanjaro ein und unterstützt seit 
2004 im westafrikanischen Namibia  
die Umweltschule NaDEET (Namib  
Desert Environmental Education Trust).  
Die Nichtregierungsorganisation setzt 
sich für eine nachhaltige Nutzung der 
Energie- und Wasserreserven zum 
Schutz der Umwelt ein. Durch die 
Spenden werden auch mehrtägige Se-
minare für Schulklassen samt Lehr-
kräften finanziert, die das Verständ-
nis für das Ökosystem Namib-Wüste 
wecken sollen. 

Dass Organisationen ohne Bezug 
zum Bergsteigen ebenfalls wertvolle 
Hilfe in den bei Trekkingreisenden be-
liebten Regionen leisten, zeigt ein Pro-
jekt in Mexiko: 1991 entstand durch 
Landbesetzung an den steinigen Berg-
hängen der Stadt Oaxaca ein neues 
Elendsviertel – zunächst ohne jeg- 
liche Infrastruktur. Heute steht dort 
eine Schule mit sechs Klassen. Mit 
Hilfe des „Freundeskreises Oaxaca“, 
der seinen Sitz in Würzburg hat, grün-
deten Swantje Burmester de Sanchez 
aus München und der in Deutschland 
ausgebildete Pädagoge Felipe Sanchez 
Rodriguez im Jahr 1993 das Bildungs- 
und Gesundheitsprojekt Calpulli. Es 
hilft Kindern, einen Schulabschluss 
zu erlangen, um so dem Teufelskreis 
der Verelendung zu entgehen. Heu-
te gehören zu diesem Projekt ein  
Kindergarten mit Vorschulerziehung 
für 25 Kinder und ein Mittagstisch für 
etwa sechzig Kinder. Im Team sind 
acht junge Mitarbeiterinnen, zum 
Teil mit pädagogischer Ausbildung. 
Der „Freundeskreis Oaxaca“ soll stell- 
vertretend stehen für all die unge-
nannten Menschen und Organisati-
onen, die dort auf der Welt helfen, wo 
geholfen werden muss. Ihnen allen 
gebührt Dank. o

Rollo Steffens kennt als Alpinist, Reisejournalist 
und Reisebegleiter viele Länder in Asien, Afrika und 
Südamerika. Bei seinen Unternehmungen blickt er 
nicht nur von hohen Gipfeln, sondern auch mal „um 
die nächste Straßenecke“.

 

Hier können auch Sie helfen
Sir Edmund Hillary Stiftung  
Deutschland e.V.
redaktion@ingrid-versen.de, www.sir- 
edmund-hillary-stiftung-deutschland-ev.de
Spendenkonto Kreissparkasse Miesbach- 
Tegernsee
BLZ 711 525 70, Konto 620 62 10 11

Phugmoche-Nepal e.V.
dietrich-buesum@t-online.de,  
www.phugmoche-nepal.de
Spendenkonto Sparkasse Westholstein
BLZ 222 500 20, Konto 150 122 201

Nepalhilfe Beilngries e.V.
info@nepalhilfe-beilngries.de,  
www.nepalhilfe-beilngries.de
Spendenkonto Volksbank Raiffeisenbank  
Bayern Mitte eG
BLZ 72160818, Konto 4622707 

Himalaya-Karakorum-Hilfe e.V. 
barhir@web.de, www.himkara.de
Spendenkonto Sparkasse Berchtesgadener Land 
BLZ 710 500 00, Konto 116 400

Felix Iñurrategi Stiftung
info@felix-baltistan.org, www.felix-baltistan.org
Spendenkonto Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK
Swift Code (BIC): BASKES2BXXX
IBAN: ES40 2095 0000 7191 0352 2251

Kronthaler Mountain Recovery Foundation
georg.kronthaler@gmx.at,  
www.kronthaler-foundation.com
Spendenkonto Sparkasse Kufstein
Swift Code (BIC) SPKUAT21 
IBAN AT612050600001143049

Liz Helps e.V.
lizhelps@kletterzentrum-muenchen.de,  
www.lizhelps.org
Spendenkonto Münchner Bank
BLZ 701 900 00, Konto 858 307

Freundeskreis Oaxaca e.V.
info@freundeskreis-oaxaca.de,  
www.freundeskreis-oaxaca.de
Spendenkonto Sparda Nürnberg
BLZ 760 905 00, Konto 713 333
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Einsame Wege in der italienischen Benecia 

Wo man Stille 
hören kann

Die Natisone-Täler im östlichsten Zipfel Friauls  
locken mit Abgeschiedenheit und Gastfreundschaft. Der Ruhe  

findende Wanderer bahnt sich seinen Weg durch eine Landschaft, 
in der Natur und Kultur verschmelzen. Er entdeckt eine  

Region mit slawischen Wurzeln und umkämpfter Geschichte,  
die sich über den Tourismus zaghaft wiederbelebt.

Text und Fotos von Gerhard Fitzthum
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ie lecker ein Panino 
doch schmecken kann, 

wenn man stundenlang 
auf schmalen Pfaden un-

terwegs war! Satt und ausgestreckt 
liegt die Wandergruppe im Gras. Die 
Gespräche werden leiser und leiser, 
noch ein kurzes Rascheln einer Es-
senstüte, dann verabschieden sich 
auch die aufgewecktesten Wandervö-
gel kurzzeitig von der Welt. 

Das Schöne an solchen Momenten 
ist, dass man nicht wirklich schläft 
und doch alles, was stören könnte, 
in weite Ferne gerückt ist. So auch 
das seltsame, immer wiederkehren-
de Knips-Geräusch, das den Schlum-
mernden in die Ohren dringt: Ger-
hard Pilgram, unserer Wanderführer, 
versucht mit seiner kleinen Rosen-
schere, die Almwiese von Gewächsen 
zu befreien, die hier nicht hingehö-
ren. Besonders Erfolg versprechend 
ist sein Kampf gegen die Verbuschung 
nicht: Um die alte Kulturlandschaft 
freizuhalten, bräuchte es tausende 
und abertausende fleißige Hände. 

Früher machten diesen Job Kühe, 
Schafe und Ziegen. Doch das ist lange 
her. Wie in den meisten italienischen 
Alpengebieten spielt die Bergland-
wirtschaft auch im Friaul kaum noch 
eine Rolle. Erst recht nicht hier, in 
den Natisone-Tälern, die sich im öst-
lichsten Winkel der autonomen Re-
gion zur slowenischen Grenze hi-
naufziehen. Mit den Tieren gingen 
nach und nach auch ihre Besitzer. Aus 
der Gemeinde Drenchia, durch de-
ren Hoheitsgebiet die heutige Etappe 
führt, sind in den letzten fünfzig Jah-
ren neun von zehn Einwohnern ab-
gewandert.

Dass sich dieser Exodus im Land-
schaftsbild niedergeschlagen hat, ist 
von unserem Rastplatz unschwer 
zu erkennen: Während die Kämme 
noch von offenen Weideflächen be-
stimmt sind, haben sich die Hänge 
mit wildem Mischwald bedeckt, aus 
dem nur hie und da die rote Dach-
landschaft eines Dörfchens heraus-
ragt – eine Insel der Zivilisation im 
endlosen Ozean aus Chlorophyll. 
Zwar hat auch der kleinste Weiler 
einen Straßenanschluss, über den 

schma len Asphaltbändern haben sich 
die Baumkronen jedoch längst wieder 
geschlossen. Selbst die gut befestigten 
Saumpfade, einstige Lebensadern des 
Tals, verschwinden nach und nach im 
immer dichter werdenden Gestrüpp.

Für den Wanderer hat dies eine 
ganz eigentümliche Wirkung. Statt 
sich die Landschaft von einem gut be-
schilderten Wegenetz aus zu erschlie-
ßen, taucht er in eine Welt ein, in der 
sich der Unterschied zwischen Kul-
tur und Natur zunehmend verwischt 
– eine Welt, in der die festgerosteten 
Zeiger mancher Kirchturmuhr deut-
lich machen, dass die Zeit stehen ge-
blieben ist.

Touristische Lebenszeichen
Umso größer ist die Gastfreund-

schaft – im „Albergo Al Vescovo“ in 
Pulfero etwa, wo unsere Tour vor drei 
Tagen begann. Michela di Domenis, 
Juniorchefin und Mutter dreier Kin-
der, kam persönlich an 
den Tisch, um die selte- 
nen Gäste aus dem Nor-
den zu begrüßen. Als sie 
die Bestellungen an die 
Küche weitergegeben hat- 
te, setzte sie sich zu uns und erzählte 
vom schrecklichsten Erlebnis ihrer 
Kindheit: Am 6. Mai 1976 bebte die 
Erde Friauls so stark, dass einige Kilo-
meter nördlich zahlreiche Dörfer in 

Schutt und Asche sanken. Rund tau-
send Menschen starben in ihren zu-
sammenstürzenden Häusern. In der 
Benecia, wie die Natisone-Täler im lo-
kalen Dialekt heißen (slowenisch: 
Bene ija), kam man zwar mit bloßen 
Sachschäden davon, aber ein Großteil 
der Häuser und Ställe war unbewohn-
bar geworden. Mehr als sechs Monate 
haus ten die Menschen in Baracken 
und Zelten. Viele verkauften in dieser 
Zeit Hof und Vieh – die ständigen 
Nachbeben hatten ihren Beharrungs-
willen zermürbt.

An eine wirtschaftliche Zukunft 
glaubte ohnehin niemand mehr. An-
derswo im Alpenraum hatte der 
Fremdenverkehr das Schlimmste ver-
hindern geholfen. Nicht jedoch in der 
Benecia. Weil es hier weder spekta-
kuläre Gipfel noch Skilifte gab, be-
schränkte sich der Tourismus stets 
auf den sonntäglichen Ausflugsver-
kehr der Italiener, der bei schlechtem 
Wetter vollständig ausblieb. Aus den 

Ländern hinter dem Ei-
sernen Vorhang kam 
niemand. Und nördlich 
der Alpen war die Regi-
on gänzlich unbekannt, 
weil sie an keiner der 

klassischen Reiserouten liegt. Zudem 
hatten die Bergdörfer durch das Erd-
beben einen Teil ihres nostalgischen 
Reizes verloren. Weniger allerdings 
durch das tektonische Ereignis selbst 

Nördlich der Alpen war 
die Region unbekannt, 
sie liegt an keiner klas-

sischen Reiseroute.

W

Wie Inseln in einem 
Ozean aus Chloro-
phyll: die Dörfer  
der Natisone-Täler
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als durch den Wiederaufbau. Denn 
das den Katastrophenopfern zur Ver-
fügung gestellte Geld wurde nur sel-
ten für angepasste Modernisierungen 
verwendet. Um den Anschluss an 
die städtischen Entwicklungen nicht 
vollends zu verlieren, ließen sich viele 
Bewohner trostlose Metallfenster und 
Haustüren aus Aluminium und Si-
cherheitsglas verkaufen. Alt und Neu 
bilden seither eine bizarre Mixtur.

Seit Kurzem gehen von den Valli 
del Natisone aber wieder touristische 
Lebenszeichen aus. Eine Hand-
voll engagierter Gastgeber schloss 
sich zusammen und führte das „al-
bergo diffuso“-Modell ein, das im 
nördlichen Friaul schon länger er-
folgreich ist: Statt neue Infrastruk-
turen zu schaffen, wurden funktions-
los gewordene öffentliche Gebäude  
wie Schule oder Rathaus renoviert 
und mit Küche und Speisesaal verse-
hen. Komplettiert wird das Angebot 
von Zimmern und Feri-
enwohnungen, die ver-
streut (italienisch: dif-
fuso) in den Weilern 
liegen. Rund um das welt- 
ferne Tribil di Sopra sind 
auf diese Weise jetzt einige wunder-
volle Quartiere entstanden, die man 
über eine zentrale Anlaufstelle bu-
chen kann. Wer unter der sozialen 
Profillosigkeit des globalisierten Gast-
gewerbes leidet, kann an diesem En-
de der Welt aufatmen. Hier wird man 
ausschließlich von Menschen bedient,  
die mit ihrem Lebensraum verwach-
sen sind.

Versteckte slawische Wurzeln
Die wichtigste Initiative zur touris-

tischen Belebung kommt jedoch aus 
dem Ausland: Das Klagenfurter Uni- 
versitätskulturzentrum „Unikum“ hat  
in den letzten Jahren immer wieder 
anspruchsvolle Reiseführer für touris-
tische Fußgänger aufgelegt. Zuletzt 
waren die Kärntner Aktivisten im öst-
lichen Friaul unterwegs, wo sie die at-
traktivsten Wanderwege suchten und 
Kontakte mit lokalen Kulturinitiati-
ven knüpften. Publizistisches Ergeb-
nis ist das Wanderlesebuch mit dem 

sprechenden Titel „Die letzten Täler“, 
das jetzt auch ins Italienische über-
setzt wurde.

Die treibende Kraft des „Unikums“ 
ist Gerhard Pilgram, unser Guide. 
Wenn er uns eine Passage aus seinem 
Opus Magnum vorliest, hören wir ge-
spannt zu. Denn die Texte haben je-

ne literarische Qualität, 
die man in den handels-
üblichen Wanderfüh- 
rern vergeblich sucht. 
Zudem erfahren wir 
Dinge, die wir alleine 

nicht so leicht herausgefunden hät-
ten: etwa, dass die Natisone-Täler po-
litisch zwar zu Italien gehören, aber 
Teil des slowenischen Sprachraums 
sind. Das kann einem auch deshalb 
entgehen, weil Fremde stets auf Itali-
enisch angesprochen werden. 

Nach außen hin pflegen die meis
ten Talbewohner ihre slawischen 
Wurzeln geheim zu halten. Diese 
Selbstverleugnung begann in den düs - 
teren Jahren, in denen das Mussoli-
ni-Regime die Benutzung von Min-
derheitensprachen unter Strafe stellte.  
Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs wurde es fast noch schlimmer:  
Im unübersichtlichen Tälergewirr der 
Benecia waren nun Partisanen ak-
tiv, die den Anschluss an das kom-
munistische Jugoslawien erzwin-
gen wollten. Wer sich in dieser Zeit 
zum Slowenischen bekannte, galt 
als potenzieller Landesverräter. Seit-
her ist die Bevölkerung gespalten 
– in eine Minderheit, die sich of-
fen zu ihrer Muttersprache bekennt, 

und eine Mehrheit, die mit solch  
„alten Geschichten“ nichts mehr zu 
tun haben will (im Alltag aber trotz-
dem ihren slowenischen Dialekt wei-
ter benutzt).

Am nächsten Tag ersteigen wir den  
höchsten Berg der Region, den wuch-
tigen Monte Matajur. Eine schmale, 
gut markierte Wegspur zieht sich vom 
Rifugio Pelizzo durch Enzianwiesen 
aufwärts. Oben auf dem kleinen Gip-
felplateau steht die italienische Ka-
pelle, hinter der man die unsichtbare 
Grenze zu Slowenien überschreitet. 
Das Panorama vom Monte Matajur 
ist fantastisch. Gegenüber, auf der an-
deren Seite des tief eingeschnittenen 
Soca-Tals, reckt sich der Krn in den 

Hier wird man aus-
schließlich von Men-

schen bedient, die mit 
ihrem Lebensraum ver-

wachsen sind.

Eine Folge des 
Erdbebens von 
1976: Die Jungen 
verließen die 
Bergregionen, 
geblieben sind die 
Alten.

Traumstädtchen und 
Fluchtpunkt der Talbe-
wohner: Cividale am Be-
ginn der Tiefebene Friauls.
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azurblauen Himmel, der südlichste 
Zweitausender der Ostalpen. Da-
hinter kratzt der Triglav, der höchste 
Berg Sloweniens, an den Wolken. 
Nach Norden schaut man auf die Ket-
te der Karnischen Alpen, nach Wes-
ten in das Tiefland Friauls. Und wer 
sich nach Süden dreht, ist vollends 
verzaubert. Zum Greifen nah liegt 
hier die Adria. Mit bloßem Auge sieht 
man die großen Frachter, die dem Ha-
fen von Triest zustreben oder ins of-
fene Meer hinaus steuern. Auf der ei-
nen Seite dämmert die Küste Istriens 
im Dunst der Ferne – auf der anderen 
die Lagune von Grado.

Wer weiß, dass dies einer der grau-
samsten Schauplätze des Ersten Welt-

kriegs war, sieht die Naturschön-
heiten eher mit gemischten Gefühlen. 
Der junge Erwin Rommel, Hitlers 
späterer Generalfeldmarschall, hat-
te den Matajur in der 12. Isonzo-
Schlacht erobert. Nachdem Rommel 
mit seiner Abteilung 9000 Italiener 
gefangen genommen hatte, ordnete 
er auf dem Matajur eine einstündige 
Gipfelrast an. Während dieser schrieb 
er seinen Gefechtsbericht nieder – 
und versäumte es nicht, das einmalige 
Panorama darin zu würdigen.

Ein Tor zur Stille
Am nächsten Morgen ist die Son-

ne zurückgekehrt. Weil der italie-
nische Alpenverein diesen Abschnitt 
des „sentiero italia“ neu markiert hat, 
kann man sich hier auch ganz ohne 
Guide zurechtfinden. Die aussichts-
reiche Tagesetappe führt von Tri-
bil di Sopra zum Wallfahrtsort Cas-
telmonte, der weithin sichtbar auf 
einem Felssporn thront. Nach Nor-
den schaut man in das Stillleben der 
Natisone-Täler, nach Süden in den 
nicht minder grünen Graben der Idri-
ja, der die Grenze zu Slowenien mar-
kiert. Dass drüben ein anderes Land 
liegt, mag man gar nicht glauben – 
dass die Grenze über Jahrzehnte her-
metisch abgeriegelt war, erst recht 

nicht. Wenn irgendwo die Künst-
lichkeit nationaler Grenzen deutlich 
wird, dann hier, in der Slavia Veneta, 
wie die Benecia von den Italienern ge-
nannt wird.

Unterwegs laden immer wieder 
pastorale Bergwiesen zu Rast und 
Rundblick ein. Dazwischen geht es 
durch Waldstücke, in denen kaum ein 
Baum steht, der nicht von Schling-
pflanzen umwuchert wäre. Die Ar-
tenvielfalt ist atemberaubend: Von 
Ahorn, Birke, Hainbuche, Eberesche, 
Weißdorn, Esskastanien und Mehl-
beeren ist bis hin zur Flaumeiche alles 
in bunter Mischung vertreten. Sma-
ragdeidechsen huschen ins Gebüsch, 
Tümpel sind von Kammmolchen be-
haust, oben kreist ein Milan. Auch das 
Meer blitzt wieder in der Ferne. Vom 
Dauerrauschen der Zivilisation, das 
einen heute in die abgelegensten Al-
pentäler verfolgt, bleibt man dagegen 
völlig verschont.

Das ändert sich dort, wo wir in die 
Zielgerade des Bergheiligtums Cas-
telmonte einbiegen. Auf großen As-
phaltflächen sind nun Stände mit 
Souvenirs und Plastikspielzeug auf-
gebaut, daneben drängen sich Busse 
und Pkw um die letzten Parkplätze 
– eine Herausforderung für den, der 
aus der Abgeschiedenheit der Nati-
sone-Täler kommt! Ein paar Stunden 
später ist der Spuk jedoch wieder vor-
bei, wie ein sinkendes Schiff verlas-
sen die Pilger des Automobilzeitalters 
abends den Wallfahrtsort. Plötzlich 
ist sie wieder da, die Stille, und erin-
nert an den kryptischen Satz, den uns 
unser Gastgeber in Tribil gestern mit 
auf den Weg gegeben hatte: „Qui il si-
lenzio fa rumore“ – bei uns macht die 
Stille Lärm. Langsam erschließt sich 
sein Sinn: Fern davon, nur die Abwe-
senheit von Geräuschen zu sein, ent-
wickelt die Stille hier eine ganz eige-
ne, unwiderstehliche Kraft. Sie lässt 
uns nicht nur zum Teil der Landschaft 
werden, die wir durchschreiten, sie 
öffnet auch die Tür zu jener verlo-
renen Zeit, der man sonst immer nur 
nachtrauert. o

Gerhard Fitzthum beschäftigt sich als freier 
Reisejournalist besonders gerne mit Themen zur 
Geschichte und Kultur der Alpen.

t

Übernachten
n Albergo Al Vescovo, Via Capoluogo 67, 
I-33046 Pulfero, Tel.: 0039/0432/72 63 75,  
info@alvescovo.com, www.alvescovo.com 
Vorzügliches Essen – wie überall in den Tälern. 
n Rifugio Pelizzo am Monte Matajur (CAI), 
I-33040 Savogna, Tel.: 0039/0432/71 40 41 
oder 0039/0348/420 51 12, isadec@libero.it
n Albergo Diffuso Valli del Natisone, Via Clo-
dig 11, I-33040 Grimacco, Tel.: 0039/0338/202 
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Trotz der großen  
Abwanderung trifft 
man eher selten  
auf Hausruinen.
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Sie Sind Steil, die Wiesenflanken der 
Pinzgauer Grasberge, durch die sich 
das dreißig Kilometer lange Glemmtal 
schlängelt. Ideal für Skifahrer, aber zu 
steil für Wanderer, die an einem Tag 
sieben Gipfel – Seven Summits eben 
– zum Ziel haben. Wir sind froh, dass 
uns der „Schattberg xPress“ von Saal-
bach aus in eine optimale Startpositi-
on bringt – ebenso wie die abenteuer-
lustigen Mountainbiker, die ihre Ge-

           Herausforderung 
zwischen Gletscherbergen und Kalkalpen 

musst du gehen …

fährte zur Downhill-Strecke neben 
der Bergstation schieben. 
In gemütlichen Wellen ziehen die 
Kämme der Pinzgauer Grasberge vom 
Schattberg nach Westen. Ab und zu 
verziert eine sanfte Gipfelkuppe oder 
ein markantes Horn den Wellen-
kamm, sorgt für Höhepunkte, die mit 
nicht allzuviel Anstrengung erreicht 
werden können. Zumindest wenn 
man sie einzeln sieht. Wenn sie sich 

allerdings in endloser Folge über 24 
Kilometer aneinanderreihen, ist das 
selbst für sportlich Ambitionierte eine 
Herausforderung – und eine neue At-
traktion im „Tal der Spiele“, dem Mot-
to des Glemmtals im Sommer.
Sportlich ambitioniert sind die meis-
ten Gäste hier, wenn es sie bislang auch 
nicht unbedingt in die unberührte 
Natur über der Zweitausend-Meter-
Grenze gezogen hat. Sie sind eher auf 

7Berge Über 

Sieben Gipfel, 24 Kilometer und 1413 Höhenmeter liegen vor uns. Neben uns stehen  
die Gletscherberge der Hohen Tauern und die Felsmassive der Kalkalpen eindrucksvoll 
Spalier. Auf jedem Gipfel erwartet uns ein Checkpoint mit Kamera, der, wenn wir es  
wollen, unser Bild und die aktuelle Zwischenzeit sofort ins Internet stellt. 

von Silvia Schmid
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gen Schritten den im Sommerschlaf 
liegenden Ski-Zirkus hinter uns las-
sen. Der Geißstein, unser siebter und 
höchster Summit, ist in der Ferne gut 
zu erkennen, doch es scheint unmög-
lich, ihn in den nächsten Stunden im 
normalen Wandertempo erreichen zu 
können. Vor uns keine Bergbahn, kei-
ne bewirtschaftete Alm, keine Hütte. 
Nur endlose Gipfelkämme. 
Während der Blick ungehindert über 
die Graskuppen der Kitzbüheler Al-
pen gleitet, bleibt er im Norden und 
Süden garantiert hängen: In zarten 
Dunst gehüllt schimmern die mäch-
tigen Felswände der Leoganger Stein-
berge in der Morgensonne, während 
gegenüber, im Süden, bauschige Wol-
ken mit der gletscherverzierten Gip-
felkette der Hohen Tauern spielen. 
Gerade noch haben sie das Kitzstein-
horn versteckt, plötzlich geben sie es 
frei und lassen nur noch eine lustige 
Fahne um den Gipfel flattern.
Gut markiert schlängelt sich der Pfad 
über die Kuppen, die sich in optima-
ler Aussichtsdistanz zwischen Ho-
he Tauern und Kalkalpen schmiegen: 
Weit genug entfernt, damit die hohen 
Berge nicht den Weitblick versper-
ren, und doch so nahe, dass die Gip-
fel nicht wie Spielzeug, sondern groß 
und majestätisch wirken. Die Wande-
rung führt uns nicht nur vom Schatt-
berg zum Geißstein, sondern auch 
vom Kitzsteinhorn zum Großvenedi-
ger. Und vom Hochkönig zu den Lo-
ferer Steinbergen, ja fast bis zum Wil-
den Kaiser. 
In sanftem Auf und Ab wandern wir 
zu unserem ersten Summit, dem 
Stemmerkogel. Es stört uns auch nicht 
wirklich, dass der dezent als Stein-
mann verkleidete Checkpoint mit 
SnapShot noch nicht aktiviert ist, wir 
unsere Chipkarte im Rucksack lassen 
können und unser Bild nicht im Inter-
net und unsere Namen nicht in Rang-
listen erscheinen werden. Dass man 
so früh im Jahr bereits die Seven Sum-
mits erwandern kann, scheint sogar 
die Steinmänner zu überraschen! An 
manchen Stellen ist der Schnee gerade 
erst geschmolzen, das Gras noch gelb 
und plattgedrückt, doch die zarten 
Glöckchen der Soldanella läuten be-

hutsam den Frühling ein. Sonnen-
verwöhntere Hänge leuchten schon 
sattgrün und Enzian, Primeln und 
Anemonen sorgen am Boden für far-
benfrohe Abwechslung. 
In den Hohen Tauern lassen die Wol-
ken gerade die Firnhänge der Granat-
spitzgruppe durchblitzen. Vielleicht 
sollte man doch noch einmal die Tou-
renski aus dem Keller holen? Drüben 
strahlen die Felswände der Leoganger 
Steinberge – also besser den Kletter-
rucksack packen? Der kühne Gipfel-
schwung des Großglockners erinnert 
uns an großartige Hochtouren, die 
dort nur auf uns zu warten scheinen. 
Oder sollten wir doch lieber bald mit 
dem Mountainbike die Almen erkun-
den, die weit verstreut sind über die 
Flanken der Grasberge? Auf Schritt 
und Tritt scheint uns die Bergwelt de-
monstrieren zu wollen, welch gren-
zenlose Möglichkeiten sie hier auf 
engstem Raum zu bieten hat. 
Im Moment sind wir mit den Wan-
derschuhen aber bestens bedient. Im 
dunklen Wasser des kleinen Bergsees 
am Seetörl spiegeln sich malerisch die 
Wolken. Wir ziehen mit ihnen wei-
ter und kommen beim ersten län-
geren Anstieg ins Schnaufen: fast 300  
Höhenmeter sind es hinauf zum 
Hochkogel, dem zweiten Gipfel. Ei-
ne kurze Rast und weiter geht es über 
den schmalen Kamm hinüber zum 
kühnen Horn des Hochsaalbach-
kogels. Für kurze Zeit wird unsere 

Gratwanderung zu einem echten Ba-
lanceakt, bei dem Trittsicherheit ge-
fragt ist und die Hände kurz an Fels 
und Drahtseil Halt finden müssen, 
bevor wir auf dem Gipfel des drit-

einem der zahlreichen Themen- und 
Erlebniswege in Bergbahnnähe, ent-
lang der Mountainbike-Trails, beim 
Canyoning oder im Hochseilgarten 
im Talschluss bei der Lindlingalm – 
dem Ziel unserer Tour – anzutreffen. 
„Doch wir wollen auch konditions-
starken Bergwanderern und sport-
lichen Alpinisten eine Herausforde-
rung bieten“, erklärt Wanderführer 
Hans Eder, als wir schon nach weni-
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ten Summit stehen. Immer über der 
Zweitausender-Grenze wandern wir 
zum Bärensteigkogel durch die ein-
same Bergwelt, die wir nur mit Kühen 
und Pferden teilen müssen, bevor es 
bergab geht zum Sommertor (1939 m), 
dem tiefsten Punkt der Tour. Dunkle 
Wolken ziehen sich bedrohlich über 
uns zusammen. Doch am Sommer-
tor, wo fünf Wanderwege zusammen-
treffen, strahlt wieder die Sonne. Wer 
hier von Wolken umgeben oder müde 
ist, sollte nun nach Hinterglemm ab-
steigen. Nach etwa 30 Minuten gibt 
es eine weitere Möglichkeit, die Tour 
abzubrechen und über die bewirt-
schaftete Ellmaualm zur Mittelstation  
der Zwölferkogelbergbahn  zu steigen. 
Wer es sich später noch anders überle-
gen sollte, muss lange „Hatscher“ zu-
rück ins Tal in Kauf nehmen. 
Ein kurzes Stück folgen wir dem 
„Pinzgauer Spaziergang“, einer traum-
haften Höhenwanderung von der 
Schmittenhöhe bei Zell am See zum 

Pass Thurn. Während der hochalpine 
„Spaziergang“ bald wieder in die son-
nigen Südhänge abzweigt, bleiben wir 
auf dem Kamm und gewinnen schnell 
an Höhe. Unterwegs werfen wir ei-
nen kurzen Blick in den kleinen, aber 
behaglichen  Notunterstand und ste-
hen nach einer weiteren Stunde auf 
unserem fünften Gipfel, dem Man-
litzkogel. Obwohl wir unseren sechs-
ten Summit, den Mittagskogel, im 
Abstieg quasi geschenkt bekommen, 
ist die Tour noch weit. Eine Stunde 
kommen wir fast  ohne Höhenunter-
schiede voran, bevor wir an der Lei-
tenscharte noch einmal alle Kräfte 
mobilisieren und in der heißen Mai-
sonne fast vierhundert Höhenmeter 
zum Geißstein aufsteigen. Die letzten 
Tropfen Wasser werden aus der Fla-
sche gepresst, den Beinen ist nun be-

reits deutlich anzumerken, wie weit 
der Schattberg in die Ferne gerückt ist. 
Neben uns funkeln die kühlen Glet-
scher des Großvenediger, zu unseren 
Füßen blüht der Frühling, und der 
schmale, wunderschön angelegt Berg-
steig wird endlich flacher und dann 
haben wir, nach über sechs Stunden 
Gehzeit, unser letztes großes Ziel er-
reicht: den Geißstein – unseren sieb-
ten Summit. Der mächtige Felsriegel 
des Wilden Kaisers ist inzwischen in 
greifbare Nähe gerückt und stiehlt den 
Tauerngipfeln fast die Schau. 
Doch wir genießen noch einmal 
die Nähe der Gletscherberge, bevor 
wir absteigen und nach Nordosten 
schwenken. Steil und abschüssig führt 
der schmale Steig durch die schattige 
Flanke des Geißsteins, kurze Schnee-
felder müssen gequert werden. Kon-
zentration ist gefragt auf diesem an-
spruchsvollsten Abschnitt der Tour. 
Erst nach gut einer halben Stunde ge-
hört unsere Aufmerksamkeit wieder 
dem Panorama. Die Eisberge sind ver-
schwunden, Loferer und Leoganger 

Steinberge treten im sanften Abend-
licht immer klarer aus dem Dunst. 
Über malerischen Almböden ragen 
herrliche Skitourenberge wie Trist-
kogel und Gamshag auf. In Saalbach 
Hinterglemm mag sich der Skizirkus 
eine große Manege geschaffen haben 
– Platz für Touren und stille Moment 
bleibt auch im Winter. 
Vorbei an üppig blühenden Alpen-
rosen führt der Weg einsam, roman-
tisch und nie zu steil hinunter zur 
Lindlingalm. Als plötzlich über uns 
ein Drahtseil zu surren beginnt und 
ein Mensch wie ein Vogel über uns 
und das Tal hinwegsaust, wissen wir, 
dass wir uns wieder unten im Tal der 
Spiele befinden. Wem der Höhenflug 
mit der 500 Meter langen Seilrutsche 
zu gewagt ist, kann über die 200 Me-
ter lange Hängebrücke im Golden-
Gate-Look zum Baumzipfelpfad mar-
schieren und von dort aus diesen Aus-
schnitt der Bergnatur erleben. Wir 
fühlen uns eher von den Wassergeis-
tern der „Teufelswasser“ angezogen, 
einem fantasievoll angelegten The-
menpark bei der Lindlingalm, in dem 
sich geschnitzte Gestalten über spru-
delnden Bächlein drehen, Kinder un-
gestört beachtliche Staudämme bauen 
und müde Wanderer ihre nach sieben 
Gipfeln heißgelaufenen Füße abküh-
len. Beim erfrischenden Radler in 
der Abendsonne kann dann jeder für 
sich selbst entscheiden, ob die „Seven 
Summits of Saalbach Hinterglemm“ 
nun eine sportliche Herausforderung, 
ein Spiel mit GPS und Internet oder 
einfach eine unvergleichliche Berg-
wanderung sind –  ein großartiges Er-
lebnis sind sie in jedem Fall. 



                | promotion

111

THe Seven SummiTS of SaalBacH HinTerGlemm

■ ausgangspunkt
Talstation Schattberg xPress in Saalbach. Betriebszeiten beachten! 

■ Die route
Bergstation Schattberg-Ost (2018 m) – Stemmerkogel (2123 m) – 
Seetörl (1964 m) – Hochkogel (2249 m) – Hochsaalbachkogel  
(2212 m) – Bärensteigkogel (2225 m) – Sommertor (1939 m, Ab-
stiegsmöglichkeit nach Hinterglemm) – Rabenkopf (2074 m; kurz 
unterhalb: Notunterkunft und Abstiegsmöglichkeit über Ellmau-
alm zur Mittelstation Zwölferkogelbahn) – Manlitzkogel (2247 m) 
– Zehetner Stange (2114 m) – Mittagskogel (2092 m) – Murnauer 
Scharte (1959 m) – Geißstein (2363 m) – Schlaberstatt (2048 m) 
– Schusterscharte (1985 m) – Lindlingalm (1297 m). Zurück nach 
Saalbach mit dem Taxi, dem Talschlusszug oder dem Wanderbus. 
Gehzeit: ca. 8-9 Stunden, 1413 Höhenmeter (Aufstieg)

■ anforderungen
Die Route verläuft auf gut markierten Bergsteigen, die keine tech-
nischen Anforderungen stellen, aber Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit erfordern, vor allem beim Abstieg vom Geißstein zur 
Schlaberstatt. Beim Aufstieg zum Hochsaalbachkogel muss eine 
kurze, mit Drahtseil abgesicherte Felspassage überwunden wer-
den. Eine gute Kondition ist Voraussetzung! 

■ allgemeines
Entlang der Route befindet sich keine bewirtschaftete Hütte, des-
halb unbedingt genügend Proviant und ausreichend Trinken mit-
nehmen. Eine Wanderkarte gehört in jeden Rucksack, ebenso eine 
Schlechtwetterausrüstung! 
Auf jedem Gipfel befindet sich ein Checkpoint mit Kamera, der 
per Chipkarte aktiviert wird. Die Daten und Bilder werden sofort 
ins Internet gestellt. Wer an einem Tag alle sieben Gipfel schafft, 
kann beim Tourismusverband einen Explorer-Hut abholen.  

■ im internet
Das Internetportal  www.saalbach.com, The 7 Summits, unter an-
derem mit interaktivem Gipfelbuch, Badges, Bildergalerie, interak-
tiver Wanderkarte und 3-D-Flug. 

SaalBacH HinTerGlemm

■ lage
Saalbach Hinterglemm liegt im Salzburgerland (Pinzgau), in den 
Kitzbüheler Alpen. Das Glemmtal verläuft in Ost-West-Richtung, 
zwischen Kalkalpen im Norden und Hohen Tauern im Süden. 

■ anreise
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Internationale Fernverbindungen über München-Salzburg, 
München-Kufstein oder Bregenz-Innsbruck-Wörgl bis Zell am 
See. Weiter mit dem Linienbus nach Saalbach Hinterglemm.

Mit dem Auto
Autobahn A8 München-Salzburg bis zur Ausfahrt Siegsdorf, 
weiter Richtung Inzell zur Abzweigung Lofer, über den Stein-
pass nach Lofer und Saalfelden, weiter Richtung Zell am See bis 
Maishofen, dort abbiegen ins Glemmtal nach Saalbach Hinter-
glemm. Keine Österreichische Autobahn-Vignette erforderlich!

■ informationen
Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Telefon: 0043/(0)6541/6800-68
E-Mail: contact@saalbach.com
Internet: www.saalbach.com

■ Joker card
Die Joker Card ist während eines Aufenthalts in einem Partner-
unternehmen in Saalbach Hinterglemm inklusive. Damit sind 
unter anderem sämtliche Fahrten mit den Bergbahnen und 
dem Talschlusszug kostenfrei, ebenso der Eintritt ins Freibad. 

■ mountainbike
Die Region ist eine der Top-Destinationen mit 400 km mar-
kierten Mountainbikerouten (insgesamt 720 km Radwege). Fünf 
Bergbahnen mit Biketransport (mit Joker Card kostenfrei); Cross 
Country Marathonstrecke, Single Trails, Downhill, Freeride, Dirt 
Park, North Shore, Trainings Parcours; Verbindung zum Bike-
park-Leogang. Alle Infos im Internet, www.bike-circus.at

i n fo



112

| promotion

Mächtige Felsformationen, schnee-
bedeckte Almen und urige Berghüt-
ten: Die Dolomiten sind einzigartig 
in ihrer Form – so einzigartig, dass der 
namhafte Architekt Le Corbusier die 
Bergregion im Süden des Alpenhaupt-
kammes einst als „die schönste natür-
liche Architektur der Welt“ bezeichne-
te. Was bis heute Gültigkeit hat: 2009 
wurden die Dolomiten zum offiziellen 
UNESCO Weltnaturerbe ernannt. Im 
Herzen dieser vielfach ausgezeichne-
ten Landschaft liegt Alta Badia. Das la-
dinische Tal im südöstlichen Südtirol 
ist der ideale Ausgangspunkt, um den 
von der Sonne beschienenen Land-
strich einmal selbst zu erkunden. Ge-
rade Biker finden hier optimale Bedin-
gungen für ihren Sport und für spek-
takuläre Touren. Letztere starten im 
Hohen Gadertal vor allem in den drei 
Gemeinden Corvara, Badia und La Val 
– Klaus Irsara kennt sie alle. Als Bike-
Guide und Gastgeber im Hotel Melo-

dia del Bosco in Badia 
tritt er von Mitte Mai 
bis Anfang Novem-
ber in die Pedale und 
zeigt seinen Gästen die 
Schönheiten der Regi-
on: „Am Fuß der Fel-
sen auf anspruchs-
vollen Singletrails entlang zu radeln 
ist für mich ein absolutes Highlight. 
Ein echtes Glücksgefühl kommt auf, 
wenn ich nach großer Anstrengung, 
nass geschwitzt und mit Straßenge-
ruch in der Nase (was nur Biker nach-
empfinden können) einen der Dolo-
mitenpässe erreiche“, schwärmt der 
Bergfex. 
Vom Einsteiger bis zum erfahrenen 
Biker findet in Alta Badia jeder die 
richtige Herausforderung auf zwei 
Rädern. Genießertouren zu den la-
dinischen Bauernhöfen oder zu den  
Pisciadù-Wasserfällen mit jeweils gut 
300 Höhenmetern begeistern die gan-

ze Familie. Einfahrrunden in Talnähe 
verschaffen einen guten, ersten Über-
blick über die Region. Und wer hö-
her hinaus will, kommt zum Beispiel 
bei der Tour zur Heilig-Kreuz-Kirche 
auf seine Kosten. Diese liegt auf 2045 
Meter Höhe, am Fuße des gleichna-
migen Berges im Naturpark Fanes-Se-
nes-Prags. Der Anstieg ist von gemä-
ßigtem Schwierigkeitsgrad, die Ab-
fahrt dagegen erfordert Geschick und 
Erfahrung. Auf den „Hard Trails“ sind 
schließlich die hartgesottenen Bi-
ker zu Hause, die vor keiner Steigung 
halt machen. Kaum Asphalt, dafür 
viele Schotterwege und Singletrails 

Alta Badia: Bikespaß & Naturgenuss

Dorado in den Dolomiten
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gibt es auf der Tour zur Schlüterhüt-
te, eine der Lieblingstouren von Mar-
kus, Jungchef und geprüfter Moun-
tainbike-Guide im Hotel Pider, dem 
zweiten geprüften „Mountain Bike 
Holidays“-Betrieb in der Region. Die-
se Tour ist allerdings nur leistungs-
starken Radlern zu empfehlen, denn 
hier müssen satte 2124 Höhenmeter 
und 45 Kilometer mit einigen leichten 
Schiebepassagen bewältigt werden. 
Die Königin aller Touren sei aber die 
Sellaronda, ist Biker Klaus überzeugt. 
Die Sella liegt nördlich der Marmola-
da, östlich des Langkofel und ist von 
den vier miteinander verbundenen 
Alpenpässen Grödnerjoch (2121 m), 
Pordoijoch (2239 m), Sellajoch (2240 
m) und Campolongo-Sattel (1875 m) 
umgeben. Höchster Punkt ist der 3151 
Meter hohe Piz Boè. „Die klassische 
Variante fährt man mit dem Roadbike. 

Die Sellaronda mit dem Mountain-
bike ist eine etwas andere Tour.“ Zwar 
werden die langen Anstiege teilweise 
mit Hilfe von Aufstiegsanlagen über-
wunden, trotzdem fehlt es nicht an 
fahrtechnischen Highlights. Die be-
rühmte Runde ist eine Ganztagestour, 
je nach Können sucht der Guide die 
geeigneten Passagen aus. 
Am „Sellaronda Bike Day“ – in die-
sem Jahr erstmals am 3. Juli und am  
18. September – sind die vier Dolo-
mitenpässe rund um den Sella-Stock 
ausschließlich für Zweiradfans reser-
viert. Diese können die Gesamtstre-
cke von 63 Kilometern fahren oder 
nur Teilpassagen, das außergewöhn-
liche Panorama genießen und sich mit 
Südtiroler Spezialitäten in den umlie-
genden Berghütten stärken. 
Um die ganze Region mit dem Bike zu 
erfahren, dafür dürfte ein Aufenthalt 

in Alta Badia zu kurz sein. Zu groß 
ist das Angebot an Touren, zu vielfäl-
tig die Landschaft und die Natur. Die 
man übrigens ebenso gut zu Fuß er-
kunden kann: Mehr als 400 Kilome-
ter präparierte Wanderwege und Stei-
ge stehen zur Auswahl, von der ein-
fachen und entspannenden Tour bis 
zur anspruchsvollen Besteigung, al-
le innerhalb eines weit reichenden 
Netzes mit gut beschilderten Routen. 
Wanderfreunden, die Hüttenflair und 
romantische Bergnächte favorisieren, 
seien die acht Dolomiten-Höhenwege 
empfohlen. Diese erschließen die Do-
lomiten in abwechslungsreichen Tou-
ren, die – gemütlich oder spektaku-
lär – von Hütte zu Hütte führen. Wer 
die Höhenwege in ihrer ganzen Länge 
durchwandern will, sollte genügend 
Zeit mitbringen – die „große Tour“ 
dauert bis zu zwei Wochen. 

I N FO

Tourismusverband Alta Badia: 
www.altabadia.org

Bike-spezialisierte Betriebe:
Hotel Melodia del Bosco, 
www.melodiadelbosco.it
Hotel Pider, www.pider.info

Weitere „Mountain Bike Holidays”-
Regionen und -Hotels: 
www.bike-holidays.com 
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Aktivurlaub am Tegernsee

Klare Bergseen, spektakuläre Gipfel, urige Hütten: Die Alpenregion Tegernsee-
Schliersee ist das ideale Terrain für einen genussreichen Aktivurlaub. 200 Kilo-
meter Wanderwege führen durch die unverfälschte oberbayerische Natur. Auch 
27 Heilwanderwege und 15 Nordic-Walking-Routen stehen zur Wahl. Auf Pe-
dalritter warten 2000 Kilometer Rad- und Mountainbike-Strecken, darunter der 
besonders familienfreundliche 20 Kilometer lange Tegernsee-Rundweg entlang 
des Seeufers. Für die warme Jahreszeit hat die Region attraktive Pauschalen ge-
schnürt. Preisbeispiel: Drei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück 
oder in einer Ferienwohnung kosten inklusive Berg- und Talfahrt mit der Wen-
delstein Seilbahn, Eintritt in die Monte Mare Vitaltherme Schliersee inklusiv Sau-
nawelt und weiteren Extras ab 92 Euro pro Person plus Kurtaxe.
➜Info: Tel. 08022/927 38-90, www.tegernsee-schliersee.de

Die Bergschule Oberallgäu hat viele Touren im Programm, 
zu ihren schönsten gehört zweifellos die Steinbockroute. 
Sie führt über den Heilbronner Höhenweg auf wenig be-
gangenen Pfaden zu den höchsten Allgäuer Berggipfeln 
und verheißt den Teilnehmern eine abwechslungsreiche 
Wanderwoche zwischen Illertal und Lechtal, entlang der 
Grenze zwischen Bayern und Tirol. Die Spezialisten von 
der vielfach ausgezeichneten Bergschule sind überzeugt: 
„Nur auf dieser Route durchquert man die Allgäuer Alpen 
wirklich, auf den Wegen der Erstbesteiger und Pioniere.“
Der Höhenweg verbindet die einzelnen Hütten in ein-
drucksvollen Etappen. Die Tour bietet eine Vielfalt an geo-
logischen Formationen: die Felswände der nördlichen 
Kalkalpen ebenso wie blumenreiche Berghänge. Gestar-
tet wird in Einödsbach, seit 1880 der Oberstdorfer Aus-

Wandern von Alm zu Alm: Das ist Dolce Vita in den Al-
pen und eine besonders entspannte Variante, eine Region 
und ihre Spezialitäten kennenzulernen. Der Pitztaler Al-
menweg ist ein klassisches Beispiel für diese Art des Ge-

gangsort für Bergstei-
ger. Und dorthin kehrt 
man auch wieder zu-
rück am Ende der ein-
wöchigen Tour, für die 
gute Kondition, Tritt-
sicherheit und zweck-
mäßige Kleidung vo-
rausgesetzt werden. 
Termine werden bis 
zum September an-
geboten. Im Preis von 545 Euro sind Bergführer, vier Mal 
Halbpension in Hütten und einmal Halbpension im Gast-
hof enthalten. 
➜Info: Tel. 08321/49 53, www.alpinschule.de

nusswanderns – er führt durch eine der schönsten 
Bergregionen Tirols und verbindet auf einer Höhen-
lage von 1800 Metern fünf idyllisch gelegene Almen  
(Söllberg-, Mauchele-, Neuberg-, Tiefental- und  
Arzler Alm) miteinander. Der Weg verläuft durch 
herrliche Mischwälder und auf leichten Steigen – von 
jeder Alm ist ein Abstieg ins Tal möglich. Als „Ba-
sislager“ für die Wanderung, die am Stück etwa acht 
Stunden dauert, jedoch in vielen schönen Teilstre-
cken unternommen werden kann, bietet sich zum 
Beispiel die Sportalm in St. Leonhard an. Das Haus 
ist ganz auf Wanderer spezialisiert und hat – neben 
dem Komfort einer Vier-Sterne-Herberge – auch ge-

führte Wanderungen für Aktive aller Leistungsstufen im 
Angebot. Preisbeispiel: Während der Bergfestwochen vom 
9.7. bis 27.8. kosten sieben Übernachtungen mit Halbpensi-
on, Wanderprogramm, Wellness und vielen Extras bei täg-
licher Anreise  450,50 Euro pro Person.
➜Info: Tel.: 0043/(0)5413/862 03, www.sportalm.net

Auf der Steinbockroute durchs Allgäu

Genusswandern im Pitztal



Im 

letz-
ten 

Simon war als erster unten. Das ist schon ok so. Immerhin hat er 

mich vorher gefragt. Manchmal muss der Junge einfach ein bisschen 

rennen, sich auspowern. „Da auf der Wiese neben dem See warte 

ich auf euch“, hatte er gesagt und ins Tal hinunter gezeigt. 

Anna und ich sind auf dem weichen Waldboden ganz gemäch-

lich hinterher marschiert, haben die Aussicht auf die Dreitausen-

der genossen, Trinkpausen eingelegt. In den Bergen haben Anna 

und ich immer viel Zeit, miteinander zu sprechen und auf die-

ser Fernwanderung durch Tirol sowieso. Soll noch mal einer sa-

gen, man könne mit Teenagern nicht wandern. Bei uns ist ge-

nau das Gegenteil der Fall. Beim Gehen fällt es uns viel leichter 

zu reden. Immerhin weiß ich jetzt mal wieder bescheid, wel-

che Filme meine Tochter mag und dass Annas Mathelehrer, 

„ein totaler krasser Fashion-Freak ist“.

„Ich warte schon seit 14 Minuten“, ruft Simon, 

als wir unten ankommen und zeigt stolz auf  

seine Armbanduhr. „14 Minuten und 23 Sekunden, 

24 Sekunden…“. 

Ich breite das Badetuch aus, das Gras kitzelt an 

den Waden, Libellen surren herum. Wie wunder-

schön dieser kleine Moorsee ist! Langsam gleite ich 

in das kalte Wasser, wirble mokkabraune Wolken 

auf. „Arschbombe“, schreit Simon. 

Das Bad haben wir uns verdient. Immerhin wa-

ren wir heute mehr als 1000 Höhenmeter auf- und 

abgestiegen. Zum Glück an diesem heißen Tag war 

es eine schattenreiche Etappe des Adlerwegs. Si-

mon hatte sich den gesamten Berg hinaufgekämpft,  

Stöcke aus dem Wald gezogen, Banditen verfolgt 

und ganze Heere geschlagen.  „Attacke!“  Eine Ener-

gie hat der Kerl, Wahnsinn!  

Oben am Gipfelkreuz hatten wir die Gurken und Papri-

ka ausgepackt, Brot und Bergkäse, den ich in der Senne-

rei gekauft hatte. „Hey, schmeckt super“, fand Anna und 

schnappte sich noch ein Stück aus der Brotzeitdose. 

Die Kinder wollen gar nicht mehr aus dem Wasser he-

rauskommen, obwohl sie schon blaue Lippen haben. 

Ich tippe eine SMS an meine Frau in das Handy:  

„Hoffe, du bist mit deinem Projekt gut vorangekom-

men. Wir sind gerade baden. Morgen stehen nochmal 

900 Höhenmeter an. 1000 Küsse von uns allen.“ 

Annas Mathelehrer ist ein Fashion Freak

Anzeige

Im letzten Sommer schickte die Tirol Werbung sieben 
internationale Landschaftsfotografen auf die Reise.
Das war riskant, weil zeitgenössische Fotografie anders 
sieht als das Werbebild. Am Ende aber erschloss „Sight-
Seeing“ einen neuen Zugang zum Sehen des Landes im 
Gebirge. Der Text ist eine Mini-Erzählung von Reiseautor 
Gero Günther, inspiriert von den Bildern. 

WAndern In TIrol 
Über 15.000 km Wanderwege, 600 stolze Dreitausender, 130 
Bergbahnen und 1300 bewirtschaftete Almen und Hütten laden 
nach Tirol ein. Auf der stilisierten Silhouette eines Adlers führt 
der bekannte Adlerweg in 126 Tages-Etappen durch ganz Tirol 
auf einer Gesamtlänge von 1480 km und über etwa 87.000 Hö-
henmetern. Auf www.wandern.tirol.at/angebote gibt es die at-
traktivsten Urlaubsangebote für Gipfelstürmer, Familien, Natur-
liebhaber und Genießer! 
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Per Postbus durch die radstädter Tauern 
Das historische Städtchen Radstadt, 70 Kilometer südlich 
von Salzburg, hat für seine Urlaubsgäste ab diesem Sommer 
ein attraktives Angebot parat: Mit der Radstädter Gäste-
karte können Sie für nur einen Euro den Postbus be nutzen 
und so zu den schönsten Talschlüssen der Radstädter Tau-
ern gelangen. Im Preis dabei sind die Linien Rad- 
  stadt-Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt-Flachau-Flachau-
winkel, Radstadt-Eben-Filzmoos und Radstadt-Untertau-
ern-Obertauern, die dem aktiven Gast viele neue Wander-
möglichkeiten mit unterschiedlichen Ausgangs- und End-
punkten erschließen, insbesondere auch die beliebten 
Tauernüberquerungen. Dazu gibt es günstige Urlaubspa-
kete wie zum Beispiel „Wandern all inclusive“: Sieben 
Übernachtungen mit Frühstück, Kaffee und Kuchen, 
Abendessen mit Getränk, Stadtführung, zwei geführten 

Wanderungen, Wanderkar-
te, Eintritt Minigolf und Hei-
matmuseum, gratis Wander-
bus, zehn Prozent Ermäßi-
gung auf Wanderausrüstung 
sind pro Person im Doppel-
zimmer ab 255 Euro zu ha-
ben.
➜Info: Tel. 0043/(0)6452/74 72, 
www.radstadt.com

radeln auf dem 
Tauernradweg 
Der Ausgangspunkt 
des Tauernradwegs 
befindet sich dort, 
wo die Krimmler 
Wasserfälle tosend in die Tiefe rauschen – und führt auf ei-
ner Rundstrecke von insgesamt 270 Kilometern durch das 
Salzburger Land. Die Region zählt mit einem 6000 Kilome-
ter langen Wegenetz zu den beliebtesten Raddestinationen 
Europas. Über 90 Prozent der Tauern-Runde verlaufen auf 
Radwegen und verkehrsarmen Nebenstraßen. Zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler, wie die wild-
romantische Liechtensteinklamm und die Burg Hohen-
werfen, liegen an der Strecke und laden zum Pausieren ein. 
Auf optimal zugeschnittenen Service dürfen Sie sich da-
bei vor allem freuen, weil sechzig Betriebe unmittelbar an 
der Strecke ihr Angebot perfekt auf Radfahrer abgestimmt 
haben. Sie bieten tolle Möglichkeiten, wie etwa Zimmer 
für nur eine Nacht ohne Aufpreis, Vermittlung des nächs-
ten Quartiers, verschließbare Radabstellräume oder den  
Gepäcktransport zum nächsten Quartier (für 9,50 Euro/
Gepäckstück). Übrigens geht’s jetzt auch wieder mit der 
neuen Pinzgauer Lokalbahn nach Krimml direkt an den 
Start der Genusstour. 
➜Info: www.tauernradweg.com

Familienurlaub in Filzmoos
Nie mehr quengeln-
de Kinder: Filzmoos, 
eines der malerischsten 
Bergdörfer im Salzbur-
ger Land, hat sich ganz 
auf Familien eingestellt 
– und ein Freizeitpro-
gramm für kleine Gä-
ste entwickelt, das Ab-
wechslung  und gute 
Stimmung garantiert: 
Kochen, Basteln, das Beobachten von Wildtieren, Western 
spielen mit Lagerfeuer und vieles mehr halten die Kleinen 
auf Trab. Die Eltern können derweil die Filzmooser Berg-
welt erwandern oder mit dem Bike erfahren. Wer die echte 
sportliche Herausforderung sucht, kann sich auch beim 
Klettern versuchen: Kletterfelsen, Klettergarten und Klet-
tersteig bieten Anfängern wie Könnern die richtige He-
rausforderung. Damit der Urlaub nicht die Familienkasse 
sprengt, wirbt Filzmoos mit güns tigen Pauschalen: Vom 13. 
Juli bis zum 21. Oktober kosten sieben Nächte im Apparte-
ment, Bärtl’s Kinderklub inklusive Mittagessen, Wander-
bus, Hallen- und Freibad und die Saunawelt vom Erlebnis-
park ab 515 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder. 
➜Info: Tel. 0043/(0)6453/82 35,  www.filzmoos.at

Teneriffa für Wanderer und Bergsteiger

Ein neues Programm für Wanderer und Bergsteiger hat der 
DAV Summit Club für den Herbst aufgelegt: Unter dem 
Motto „Wander-Highlights zwischen Strand und Teide-
Gipfel“ geht es über stille Pfade zu Dörfern und Städtchen, 
die Strandurlaubern in der Regel vorenthalten bleiben. Ge-
wohnt wird in täglich wechselnden Unterkünften, um die 
Anfahrt zu den Wanderungen kurz zu halten. Für Tenerif-
fa-Kenner mit bergsteigerischem Anspruch empfiehlt sich 
das „Insel-Trekking auf dem GR 131“. Auf dem Fernwan-
derweg wartet ein konditionell forderndes Programm mit 
Übernachtung in ausgewählten Hotels und in einer Berg-
hütte. Termine: Das Teneriffa-Wanderprogramm startet 
am 29.10. und 19.11., das Bergsteigerprogramm am 1.10. und 
5.11. Die Preise für jeweils acht Tage (ohne Flug) liegen bei 
1075 Euro für Wanderer und 895 Euro für Trekking-Fans 
(Preisvorteil für DAV-Mitglieder einmal pro Jahr 30 Euro).
➜Info: Tel. 089/642 40-132, www.dav-summit-club.de



ludwigshafen: Schuh-Keller wird 75
Sohlen für Anspruchsvolle

Trekking in der Wüs-
te, Bergsteigen im Hi-
malaya: Schuh-Kel-
ler hat für alle Le-
benssituationen die 
richtigen Sohlen im 
Regal. Das Familien-
unternehmen aus 
Ludwigshafen ver-
sorgt seit 1936 Gipfel-
stürmer, Marathon-
läufer, Jäger und andere Outdoor-Freunde. Zu seinem 75. 
Jubiläum ist das Haus erfolgreicher denn je und beliefert 
weltweit Kunden mit hohem Qualitätsanspruch. Wobei 
das Sortiment nicht nur Sportschuhe, sondern auch mo-
dische Damen- und Herrenmodelle umfasst. Neben hoch-
wertiger Ware setzt Schuh-Keller auf kompetente Beratung 
und bietet außerdem einen professionellen Reparatur-
dienst an. Einen Rundumservice, der – da ist sich Familie 
Keller sicher – auch die nächsten 75 Jahre überdauern wird...
➜Info: www.schuh-keller.de

Bozen: neue Salewa-Kletterhalle
Kletterspaß der Superlative

Bozen ist seit Mai um eine Attraktion reicher: Mit promi-
nenter Beteiligung – Bergsportlegende Reinhold Messner 
gehörte zu den Gästen – wurde in der Talferstadt der Sa-
lewa Cube eröffnet, eine brandneue Kletterhalle mit re-
kordverdächtiger Ausstattung. Highlight der derzeit größ-
ten Kletterhalle Italiens ist das große Tor am Eingang, das 
bei gutem Wetter geöffnet wird und echtes Outdoor-Fee-
ling vermittelt. Insgesamt stehen mehr als 2000 Quadrat-
meter Kletterfläche zur Verfügung, 180 verschiedene Rou-
ten vom Schwierigkeitsgrad 4 bis 8c. Die Höhe der Kletter-
wände beträgt 18 bzw. 13,5 Meter. Neben einem 9,5 Meter 
langen Überhang gibt es drei Speed-Routen mit 15 Meter 
Höhe. Auf Boulder-Fans warten Blöcke mit einem Schwie-
rigkeitsgrad von A bis E. Eine Dry-Tooling-Wand sichert 
das Training mit dem Eispickel.
➜Info: www.salewa-cube.com

info@buff.de

*Stoffproben wurden bezüglich des UV Schutzes durch AITEX und LEITAT – Textil Technologie Institute im 
Einklang mit dem Standard AS/NZS4388:1996 „Sonnenschutz Bekleidung – Bewertung und Klassifizierung“ 

getestet, die Ergebnisse bewegten sich zwischen 93.3% und 96.7%, im Durchschnitt 95% UV Schutz.

http://www.buff.de
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GARMIN FORERUNNER 610 
– mit Touchscreen-Display

Mit der neuen Forerunner 610 hat Garmin die erste satellitengestützte GPS-
Sportuhr mit Touchscreen auf den Markt gebracht, die in punkto Funktion, 
Design und Handling zum Besten gehört, was die Technik hergibt. Neben 
den üblichen Informationen wie Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Durch-
schnitts- und Maximalwerte kommt bei diesem Modell erstmals die kom-
plett neue Funktion „Trainingseffekt“ zum Einsatz, die basierend auf der 
Herzfrequenzvarianz die Trainingsintensität ausweist.

➜Preisempfehlung:  
Forerunner 610 Euro 349,- 
Forerunner 610 HR  
Euro 399,- (inkl. Herz- 
frequenzgurt)
➜Infos: Erhalten Sie  
unter www.garmin.de

LEKI CARBONLITE XL 
– das absolute Leichtgewicht

Leki hat mit dem Carbonlite einen Trekkingstock der Superlative entwickelt, der alle sicherheitsrelevanten Komponenten vereint. Er ist mit seinem Car-
bonschaft extrem leicht, lässt sich dank der im Aergon Griff integrierten Korrektionszone variabel greifen, hat eine individuell einstellbare Schlaufe und 
verfügt außerdem über das Super-Lock-Verstellsystem, das sich einfach und schnell auch mit Handschuhen äußerst sicher fixieren lässt.

➜Preisempfehlung: Euro 139,95 (Art.-Nr.:633-2126)
➜Infos: LEKI, 73230 Kirchheim/Teck, Tel. 07021/9400-0, www.leki.de

TATONKA PACY 35 EXP 
– ein Topmodell unter den Alpinrucksäcken

Beim Pacy 35 EXP trifft Design auf Funktion – mit außergewöhnlicher Äs-
thetik und kompromisslosen Materialien. Das Padded-Back-Tragesystem 
spielt seine Vorteile bei geringen Lasten im alpinen Einsatz aus – mit der 
notwendigen Stabilität durch einen ergonomisch geformten Aluminium-
stab am Rücken und den abnehmbaren Hüft-
gurt. Der Materialmix aus Cordura 700 DEN 
und Cordura 100 DEN Dobby sorgt für 
eine hohe Belastbarkeit bei verhältnismä-
ßig geringem Gewicht. Praktische Details 
wie der höhenverstellbare Deckel mit 
Möglichkeit zur Materialbefestigung, die 
Pickelhalterung und seitliche Kompressi-
onsriemen fixieren wichtige Gepäckstü-
cke an ihrem Platz. Weitere Ausstattung: 
komfortable Schultergurte, große Reiß-
verschluss-Frontöffnung und Trinksystem-
vorbereitung.

➜Preisempfehlung: Euro 130,-
➜Infos: Erhalten Sie unter www.
tatonka.com

BUFF WEAR 
– Buff macht jetzt auch Mode

Nach erfolgreicher Markteinführung seiner Original BUFF Multifunktionstü-
cher hat der spanische Hersteller jetzt auch eine eigenen Bekleidungs-Linie 
für den Running- und Outdoor-Bereich. Sie umfasst Shirts, Tights, Running 
Shorts und wasserdichte Jacken. Beispiel: die Buff Funktionsshirts – es gibt 
sie in verschiedenen Variationen mit und ohne 
Ärmel, mit eingesetzten Reflektorstreifen, 
gefertigt aus elastischen Coolmax-Fa-
sern, die auch nach starker Anstren-
gung angenehm trocken halten. In 
gleicher Qualität punkten auch die 
dazu passenden Shorts.

➜Preisempfehlung: Shirt 
Fortius (Foto) 37,95, 
Shorts Bee (Foto) 37,95
➜Infos: Erhalten Sie un-
ter www.buffwear.com

SKYLOTEC SKYRIDER 
– effektive Klettersteig-Sicherung ...

... bietet dieses neu entwickelte Klettersteig-Set von Skylotec. Zwei neuarti-
ge Komponenten, das Verbindungselement Skyturn und ein speziell konzi-
pierter Stahlkarabiner, sind so an elastischen Bändern angebracht, dass sie 
im Falle eines Falles den Stürzenden in Postion halten, also Abstürze bis 
zum Fixpunkt verhindern, wobei die Klemme des Skyturn als zusätzlicher 
Falldämpfer wirkt. Das einfach zu bedienende Set ist für Stahlseile von 10,5 
bis 18 Millimeter geeignet.

➜Preisempfehlung: Euro 159,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.skylotec.de
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MAMMUT COTOPAXI/POLARTEC POWER DRY 
– für Outdoor-Abenteuer

Das Wichtigste bei sommerlichen Aktivitäten ist 
ein guter Feuchtigkeitstransport. Die direkt auf 
der Haut aufliegende Schicht muss die 
Feuchtigkeit schnell wegtransportieren 
und damit einer Abkühlung vorbeu-
gen. Beim Cotopaxi Zip Tee von 
Mammut übernimmt Polartec Power 
Dry diese Funktion. Das Shirt ist kör-
pernah geschnitten, bietet höchsten 
Tragekomfort und ist damit vielsei-
tig einsetzbar. Auch bestens geeig-
net als Baselayer an kühlen Herbst-
tagen.

➜Preisempfehlung: Euro 75,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.mammut.ch und  
www.polartec.com

SCHÖFFEL JADE 
– Outdoorhose mit höchster Passform

Die Schöffel Outdoorhosen schreiben Erfolgsge-
schichte. Erhältlich sind die Hosen mit perfekter 
Passform in vielen Größen und Varianten. Ein Bei-
spiel aus der aktuellen Schöffel Sommerkollektion 
sind die Jade Pants mit der Möglichkeit zum Abzip-
pen auf Capri-Länge. Die Hose ist mit sehr leichtem, 
weichem und trotzdem abriebfestem Material (Sup-
plex aus 100 % Polyamid) und mit UV-Schutz 25 
ausgestattet. Weitere Details: abgedeckte Reißver-
schluss-Schub- und Beintasche, vorgeformte Knie-
partie, Beinsaum mit Schnürzug.

➜Preisempfehlung: ab Euro 79,95
➜Infos: Schöffel, 86830 Schwabmünchen,  
Tel.: 08232/50 06-0, www.schoeffel.de

GLORYFY UNBREAKABLE EYEWEAR 
– einfach einzigartig ...

... sind die Sonnenbrillen des österreichischen Herstellers, der die Unzer-
brechlichkeit seiner edlen Produkte garantiert. Eine seiner beliebtesten  
Brillen ist die gloryfy G12. Golden verspiegelte Gläser, goldene Logopins, 
gelaserte Grafiken auf dem Bügel und das alles unzerbrechlich – mehr 
High-End geht fast nicht. Egal, ob auf einem Mountainbike-Trail in den  
Alpen oder auf einer Strandparty – die gloryfy G12 lässt dich nie im Stich.

➜Preisempfehlung: Euro 149,-
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.gloryfy.com

JACK WOLFSKIN GRAND ILLUSION II 
– Luxus für draußen

Bei diesem Kuppelzelt ist das Raumangebot keine Illusion. Dank einer riesigen Frontapsis ist 
hier viel Platz zum Unterstellen von Gepäck oder zum wettersicheren Kochen und Essen. 
Vier große Fenster, vier Innentaschen und zwei Belüftungen machen den Zeltaufenthalt  
für zwei Personen gemütlich und komfortabel. Innenmaße: 225 x 150 x 110 cm,  
Packgröße: 58 x 19 cm, Gewicht: 4600 g

➜Preisempfehlung: Euro 329,95
➜Infos: Händlerverzeichnis und Bestellmöglichkeit unter  
www.jack-wolfskin.de

TEVA CHURN W’S 
– flexibler Allrounder in klassischer  
Sportschuh-Optik

Mit Churn bietet TEVA einen leichten, sportlichen, wassertauglichen Schuh 
an, dessen Obermaterial komplett aus atmungsaktivem, wasserdurchlässi-
gem und schnell trocknendem Meshgewebe besteht. Der Schuh besitzt eine 
vorgeformte, herausnehmbare Einlegesohle, in die dämpfende Zwischen-
sohle sind Flex-Kerben eingearbeitet, wodurch der Schuh sehr geschmeidig 
abrollt, außerdem kann hier eintretendes Wasser ablaufen. In die Zwi-
schensohle ist ein zusätzliches Shoc Pad eingearbeitet, das die Dämpfung 
optimiert. Die Ferse lässt sich einklappen, dann kann der Schuh als Slipper 
getragen werden und das außen auf der Ferse aufgebrachte Shoc Pad 
kommt zum Einsatz. Die Spider Rubber-Laufsohle bietet hervorragende 

Griffigkeit auf nassen Untergründen. Ein sommerli-
cher Schuh für Reise und Freizeit.

➜Preisempfehlung: Euro 90,-
➜Infos: Erhalten Sie unter 

www.teva.tatonka.com
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SCARPA FIAMMA GTX 
– Komfort für alpines Gelände

In der Bergschuh-Linie der italienischen Topmarke Scarpa sticht diesen Sommer der Neuzugang Fiamma GTX her-
vor: Basierend auf dem bestens bewährten, gerade geschnittenen Leisten der aktuellen voll steigeisenfesten Modelle 
vereint er komfortable Passform mit beeindruckender Präzision, während der Sohlenaufbau und Flex des Fiamma 
GTX mehr zum bequemen Gehen in (hoch)alpinem Gelände ausgelegt sind. Der umlaufende Gummirand, die Mu-

laz-Profilsohle von Vibram und das bewährte Futter aus GORE-TEX machen ihn zusammen mit dem Obermate-
rial aus Kevlargewebe zu einem ausgesprochen komfortablen und leichten Begleiter auf alpinen Berg-

touren, Klettersteigen oder einfacheren Gletschern. Natürlich ist der Fiamma GTX kompatibel für 
Kipphebel-Steigeisen. Und zudem auch als Damenmodell erhältlich.

➜Preisempfehlung: Euro 249,- (750g pro Schuh bei Gr. 42)
➜Infos: Erhältlich im gut sortierten Bergsport-und Outdoor-Fachhandel und unter  
www.scarpa-schuhe.de

LESTRA SPORTSBAG 
– für alle Sportler, die Action lieben

Mit seinem voll integrierten Trinksystem eignet sich der Rucksack perfekt 
für Mountain-Biker, Triathleten, Cross Runner, Skater und Nordic Walker. Er 
ist klein, leicht und rundherum auf Action 
ausgelegt. Speziell für Radfahrer bietet er 
eine abnehmbare Helmhalterung aus 
leichtem Netzmaterial, die an den 
frontseitigen Ösen befestigt wird. 
Seine vorgeformten Schulterträger 
und der leichte Hüftgurt sorgen 
für optimalen Sitz bei allen Aktivi-
täten. Der Sportsbag mit 10 Liter 
Volumen schmiegt sich so eng an 
den Rücken an, dass man ihn 
kaum wahrnimmt. Das Modell ist 
durch einen Zusatzreißverschluss 
um drei Liter erweiterbar. 

➜Preisempfehlung:  
Euro 49,95 (10 Liter + 3)
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.lestra-sport.de

ADIDAS TERREX HYBRID VEST W 
– federleichter Windstopper

Ein Highlight der diesjährigen Outdoorkollek-
tion ist diese extrem leichte Damenweste, 
die gerade mal 215 Gramm auf die Waage 
bringt und dennoch viel Funktion bietet. 
Sie ist aus Polyamid und Polyester gefer-
tigt, mit GORE Windstopper Active Shell 
ausgerüstet und somit wind- und wasser-
abweisend. Für die warmen Sommermonate 
genau die richtige Alternative, wenn es zwi-
schendurch mal kühl wird.

➜Preisempfehlung: Euro 99,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.adidas.de/outdoor

NIKWAX TX.DIRECT 11.1 
– das Imprägnier-Wunder

Das Imprägnieren in der Waschmaschine erreicht 
neue Dimensionen. Nikwax, globaler Marktführer in 
umweltsicheren Pflegeprodukten, hat sein bisher best-
verkauftes Imprägniermittel so stark intensiviert, dass 
es bis zu fünf Mal solange wirkt und dabei seine was-
serabweisenden Eigenschaften den Industriestandard 
um das 50fache übertreffen. Nach mehr als 40 Labor-
Waschgängen sind die Stoffe immer noch wasserab-
weisend. TX.Direct 11.1 ist – wie alle Nikwax-Produkte 
– zu 100% wasserbasiert, frei von FC & Lösungsmitteln 
und muss daher auch nicht im Trockner aktiviert
werden. Schützt auch gegen Salzwasser.

➜Preisempfehlung: Euro 5,- (100 ml),  
Euro 14,- (300 ml), Euro 27,50 (1 l)
➜Infos: VAUDE, 88069 Tettnang, Tel.: 07542/53 06-0, 
www.vaude.com, www.nikwax.de

TANTRIX POCKET 
– ein Spiel für Outdoorfans

 
Tantrix Pocket heißt die neue Version des Kultspiels aus Neuseeland für 
alle Outdoorbegeisterten. Es ist leichter als ein kleiner Apfel und braucht 
auch nicht mehr Platz. Die 56 robusten Spielsteine trotzen jedem Wetter. Es 
enthält über 40 Puzzles zum alleine Knobeln von ganz einfach bis extrem 
schwierig und man kann es als Gesellschaftsspiel mit bis zu vier Personen 
spielen. Das Tantrix Pocket macht Laune und Sie werden leicht Spiel- und 
Knobelpartner finden. Von den Alpen 
über den Kaukasus bis zum Aoraki wur-
de es ge testet und hat nicht nur bei 
schlechtem Wetter viel Freude bereitet. 

➜Preisempfehlung: Euro 25,-
➜Infos: Quecke Verlag,  
35649 Bischoffen,  
www.spiel-tantrix.de
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KOMPERDELL CONTOUR TITANAL POWER LOCK 
– besser denn je ...

... in Funktion, Design und Technik ist dieser 3-teilige Trekkingstock Hans Kammerlander, der mit seinem hocheffizienten Power-Lock-System nicht nur 
extremste Haltekraft bietet, sondern auch in Punkto Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Griffkomfort überzeugt. Ein einzigartiges Stockkonzept – geschaf-
fen für alle Herausforderungen im Gelände – sowohl im Sommer als auch im Winter. Das Pendant dazu ist das Damenmodell Compact-Titanal-Power-Lock 
Edurne Pasaban. Es hat einen schlankeren Griff, ein geringeres Packmaß und ist noch leichter.

➜Preisempfehlung: Euro 99,-/Paar
➜Infos: Komperdell, A-5310 Mondsee, Tel.: 0043/6232/42 01-0, www.komperdell.com

JETBOIL SOL/SOL TI 
– darauf ist immer Verlass

Jetboils brandneues Kochsystem mit Thermo-Regulate-Brennertechnologie 
in Kombination mit dem Jetboil FluxRing ist in Sa-
chen Leistung und Zuverlässigkeit bei extremen 
Wetterbedingungen einzigartig. Jetboil Sol gilt in 
seiner Kategorie als das kompakteste und leichtes-
te All-In-One Kochsystem auf dem Markt und wird 
gleich in zwei Materialien angeboten: in ultraleich-
tem Titan als Sol-Ti oder – wie gewohnt – in gehär-
tetem Aluminium. Weitere Ausstattung: Topfhalte-
rung & Kartuschenfuß, Deckel mit Trinköffnung, Aus-
gießer & Siebvorrichtung, Temperaturanzeigefenster, 
Piezozündung per Knopfdruck. 

➜Preisempfehlung: Sol Kocher  
(Gewicht: 300 g) Euro 154,90
Sol-Ti Kocher (Gewicht 240 g) Euro 185,90
➜Infos: Erhalten Sie unter www.jetboil.com

VAUDE TRACER 16 
– prämierter Bikerucksack

Bei dieser mit dem reddot design award 2011 ausgezeichneten Neuentwick-
lung haben die Tettnanger ihr ganzes Augenmerk auf das innovative Rü-
ckensystem gelegt, das eine optimale Belüftung in Kombination mit einem 
festen Sitz und der Möglichkeit zur 
individuellen Anpassung auf die Rü-
ckenlänge des Bikers gewährleistet. 
Weitere Details: verstellbarer Hüft-
gurt, große Helm- und Mehrzweck-
halterung auf dem Frontfach, großes 
Werkzeugfach mit Organizer, separa-
tes Fach fürs Trinksystem und vieles 
mehr. 

➜Preisempfehlung: Euro 90,-
➜Infos: VAUDE, 88069 Tettnang,  
Tel.: 07542/53 06-237,  
info@vaude.com,  
www.vaude.com

MAIER SPORTS PACKAWAY
– federleichter Wetterschutz

Die Outdoorjacke Packaway verleitet dazu, dass man sie immer dabei ha-
ben möchte. Leicht, platzsparend und strapazierfähig gehört die Jacke von 
Maier Sports zur Basisausstattung, ob auf dem Weg zum Gipfel, in der 
Stadt oder auf Reisen. 280 Gramm wiegt das Herrenmodell, gerade mal 
250 Gramm die Damenjacke bei Größe 38 – so leicht wie eine 
Schokolade und ein Apfel. Dafür erhält man die Sicherheit, 
bei einem Wettersturz geschützt zu sein. Ein unschätz-
barer Wert, schließlich kühlt man bei Nässe schnell 
aus. Die Zweieinhalb-Lagen-Jacke mit der hauseigenen 
Membran m'Tex 10.000 ist wasserdicht und atmungs-
aktiv, verfügt über eine feste Kapuze und ver-
schweißte Nähte. Dank der zwei Taschen mit 
Reißverschluss sind Kleinigkeiten bestens 
verwahrt. Die Packaway gibt es für Damen 
in vier und für Herren in drei leuchtenden 
Farben sowie jeweils in Schwarz und mit 
farblich abgesetztem Reißverschluss.

➜Preisempfehlung: Herrenmodell  
(Foto) Euro 99,95
➜Infos: Händlernachweis über  
www.maier-sports.de/ihr-haendler

EUROSCHIRM BIRDIEPAL OUTDOOR 
– extrem belastbar ...

... ist dieser Trekkingschirm von Göbel. Sein besonders kräftiger Schaft 
aus Fieberglas verträgt eine Belastung von 75 Kilogramm. Ob vom Auto 
überrollt, ob von heftigem Wind umgestülpt oder einem 37 Meter hohen 
Wasserfall ausgesetzt – dieser Regenschirm hält die Belastungen ohne 
Schaden zu nehmen aus. Und dabei ist der Schirm mit 372 Gramm so 
leicht, dass man ihn im Rucksack – oder im praktischen Trageköcher für 
die Stadt – kaum spürt. Aufgespannt bringt es der Birdiepal Outdoor auf 
einen komfortablen Durchmesser von 104 Zentimetern. Mit Abstand der 
stabilste Trekkingschirm der Welt, so der Hersteller.

➜Preisempfehlung: Euro 49,50 
➜Infos: Bestellmöglichkeiten und Details erhalten Sie unter  
www.euroschirm.com, info@euroschirm.com oder direkt telefonisch  
unter 0731/140 13-0.
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TRIACTION HYBRID STAR P 
– extremer Support für 
Höchstleistungen

Triaction, die Sportmarke von Triumph 
International ist auf die Bedürfnisse 
sportlich aktiver Frauen abgestimmt und 
bietet auch 2011 mit zwölf Modellen ein 
breites Sport-BH-Programm. Ein besonde-
res Highlight ist der Hybrid Star P, der 
als Weltneuheit zwei neue Technologien 
miteinander verbindet: Während das Air-
Conditons-System eine extrem hohe Luft-
zirkulation und schnelle Rücktrocknung 
ermöglicht, sorgt die Verarbeitung im 
Bondingverfahren mit ultraflachen Ab-
schlüssen für optimalen Tragekomfort.

➜Preisempfehlung: ab Euro 49,95  
(auch in Weiß und Schwarz/Rot erhältlich)
➜Infos: Erhalten Sie unter www.triaction.de

EUCERIN SUN SPRAY TRANSPARENT LSF 50 
– garantiert höchste Sicherheit

Aktive Sportler brauchen eine maßge-
schneiderte Sonnenpflege. Einen Schutz, 
der höchste Sicherheit garantiert. Eucerin 
Sun Spray Transparent mit dem Licht-
schutzfaktor 50 bietet physikalischen 
Schutz aus hautfreundlichen, mineralischen 
Pigmenten, die UV-Strahlen bereits auf der 
Haut reflektieren. Das wasser- und schweiß-
feste Spray ist speziell geeignet für Sportler 
und Outdoor-Fans, aber auch für Men-
schen, die unter Akne leiden.

➜Preisempfehlung: Euro 19,50 (200 ml)
➜Infos: Erhalten Sie unter www.eucerin.de

ODLO RACE JACKE 
– superleicht und funktionell

Dieses Leichtgewicht aus der neuen Running-Kollektion ist ein echter Renner. Hier 
sind die Stoff-Entwickler von ODLO am derzeit möglichen Gewichtsminimum ange-
kommen. Die Race ist mit ihren 83 Gramm (bei Größe S) ein Superleichtgewicht bis 
ins letzte Detail. Die innovativen Materialien sind sehr weich im Griff und auf der 
Haut kaum spürbar. Die farbenfrohen Jacken lassen sich praktisch zusammenfalten 
und sind mit Reflektoren und MP3-Taschen ausgestattet. 

➜Preisempfehlung: Euro 119,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.odlo.de

HANSAPLAST SOS BLASEN-PFLASTER 
– sorgt für rasche Heilung

Das Schlimmste, was einem Wande-
rer passieren kann, sind Blasen an 
den Füßen. Sie können einem den 
schönsten Naturgenuss verleiden. 
Hier schafft das SOS Blasen-Pflaster 
von Hansaplast sofort Abhilfe. Das 
Gelpolster lindert den Druckschmerz 
und schützt die Wunde vor Schmutz 
und Bakterien. Zudem wird die Hei-
lung intensiv gefördert. Also rechtzei-
tig vorbeugen, bevor die Wanderlust 
zum Wanderfrust entartet.

➜Preisempfehlung: ab Euro 5,50
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.hansaplast.de

WEISPLASTIX PHOTOBUTLER 
– selbst ist der Mann

Perfekte Selbst- und Panorama-Aufnahmen lassen sich mit dem Photo-
butler ganz einfach machen. Ein leichter, stabiler Adapter aus Kunststoff 
verbindet Foto- oder Videokameras und Sport stöcke miteinander.  
Ergebnis: Panorama-, Selbst- und Gruppenaufnahmen gelingen nun  
auch immer unterwegs. Ob Ski-, Wander-, Langlauf-, oder Walkingstock – 
der Photobutler macht sie alle zum mobilen Stativ.

➜Preisempfehlung: Euro 9,50 
➜Infos: Weisplastix, 93426 Roding, Tel.: 09461/2271, info@weisplastix.de, 
www.photobutler.de
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Alpenüberquerung 
von Oberstdorf 
nach Meran
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In herrlicher Panoramalage über Brixen mit Blick 
auf das Villnösstal u. die Geisler-Spitzen. Unzäh-
lige Wanderwege (Plose, Würzjoch, Naturpark 
Puez-Geisler). Whirlpool, Ruheraum, Sauna und 
Dampfbad! 1x wöchentlich Kaffee mit Kuchen, 
Marende und hausgemachte Eisbecher.

UNSER TOP-WANDERANGEBOT
HP ab T 46,- p.P./Tg inkl. BRIXENCARD u.v. Extras!

I-39042 PALMSCHOSS / BRIXEN / SÜDTIROL
Tel. 0039 0472 521 323 • Fax 521 290
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www.trekking24.com

* Ursprüngliches Nepal - Tsum Valley
* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m 

OM-MANE Trekking
Ge.-Scholl-Str.40 - 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661-80181 

* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m 

www.alpinschule.de     08321/4953

Zu Fuß über die Alpen
Oberstdorf–Meran  Bozen–Trient  Trient–Verona

VeRMieTUng

ReiSePaRTneR/-in

VeRSCHieDeneS

iMMOBilien

Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

haus, für 10 oder 20 Personen, Sauna, 5 Bä-

der, 2 Küchen. sypaulus@aol.com 

Berchtesgadener Land: Zimmer mit DU/WC in 

gemütlichem Bergbauernhof an NR zu vermie-

ten – Kinder willkommen. Tel. 0 86 50/3 28

„Herrlich gelegenes Berghaus“ in einem Seitental 

des Kleinwalsertales wochenweise zu vermieten. 

12 Schlafplätze u. Parkplatz. Anfragen an DAV-Sek-

tion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Memmin-

gen. Tel. 08331/5258 Die + Do.  , 17 – 19 Uhr.

Allgäu: 2 FeWo‘s (je 130qm) in ehemaligen 

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

CH-Randa/Zermatt: Komf. FeWo, 60 qm, TV, 

Terrasse, ganzjährig geheizt, für 2-4 Pers. zu 

vermieten. Tel. 07331/941417 ab 19.00 Uhr

FeHs auf Wanderinsel La Palma - sonnige 

Westseite für 2-5 P., von privat zu vermieten. 

Tel. 06190-72747 od. www.casa-katarina.de

Selbstversorgerhaus Dalaas am Arlberg 15-

29 Personen, ab 2 Übernachtungen buchbar.                             

www.klostertal.info/haus.erlenau

Allgäu-Tipp: www.ferienwohnung-gerling.de

Farchant bei Garmisch * eben Wandern, 2 

DZ, ÜF mit Teekü. + 1 FeWo Panoramablick. 

Tel. 08821-6383 + 1752727468  

www.landhaus-birkeneck.de

Tiroler Kaunertal, uriges Selbstversorger-

haus (max. 25 P.), Wandern, Skifahren. Tel. 

0421-37811980, www.sunna-huette.de

Komf. Berghütte im Sarntal/Südtirol 1900m 

für 7 Pers. wochenweise zu vermieten. Tel. 

02241-41787 bzw. 0176-51330242

RUHPOLDING: www.fewo-in-ruhpolding.de

Füssen Ferienhäusle Peppi, 2-3 Pers., 50 E 

08362-8804584 bruno.ehrentreich@gmx.de

Teneriffa: Haus in Traumlage mit Pool, am 

Meer, ab 50,- E Tel. 0034-600761517

Andalusien: FeHs m. Komfort, Meer + Berg-

bl., priv. Pool, ideal für Meer, Wander- und Er-

holungsurlaub: www.villa-andalusien.de

Garmisch-P.: Komf. FeWo für 2-4 Pers., ideal 

zum Radeln u. Wandern. Tel. 0163-2680010

Hallo Bergfreunde! Schöne Dachgeschoß-

wohnung in reizvoller Umgebung, nähe Fisch-

bachau an NR zu vermieten. Wunderschöne 

Lage, direkt am Breitenstein Ost u. Westbal-

kon 95 qm, 750 E all incl. Tel. 080282184

Cilento/Italien, FeWo direkt am Meer in 

schöner und ruhiger Lage, Baden vor dem 

Haus, Bootsausflüge, Wandern, Kultur, Tel. 

+49 89 62835928, www.lapunta.de

Kärnten *www.faakamsee.eu* Österreich, 

Bergsport *Stranderholung* Ausflüge.

 

 

Teneriffa Nord n. Puerto Traumblick Küste, App. 

ca. 40 qm + 25 qm Terr. zu verkaufen, Preis 

67.000 E, Tel. 08821-6383 und 0175272468

Plaus/Meran-Südtirol: FeWo, 41qm, möbl. 

Wohnschlafz., Küche + Bad m. Fenster, gr. S-Bal-

kon, Keller zu verk. 85.000,- E Tel. 0811-93306

Oberreute/West-Allgäu: 1 1/2 Zi. FeWo, 

40qm, SO-Blk. Lift TG. ruhige Lage, hochw. 

möbl. E  47.000 VB. Tel. 07305-96360

Hütte mit integriertem Wohnwagen für 2 

Personen in Walchsee/Tirol zu verkaufen. VB 

7500 E Tel. + 49 1718111744

Kl. einfache Berghütte od. Haus v. erho-

lungsbedürftiger Sozialpädagogin zu kaufen 

gesucht. Chiffre 2063/14639

 

 

Doktorvater v. Extremsp. R. Söchtig (65J.) 

ges.: Arbeitst. „ Zur Strukturierung v. Grenz-

situationen b. Bersteigen + Auswirkungen 

auf d. Selbst-Aktualisierung - emp. Unters.“ 

Div. Veröffentl. asse-ortler@t-online.de

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, druch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07552/409898, www.harrytours.de

E5: Welche Frau mit Kondition u. trittsicher 

begleitet mich (m/69/schlk./s. fit) Ende Au-

gust auf den E5 vom Lechtal nach Bozen? 

Alter egal.  fritz.junker.E5@web.de

Rm 88: Ich (w, 40), ruhig, warmherzig, natur-

liebend, wetterfest suche nette, humorvolle 

Begleitung f. Bergtouren u. Fernreisen zu j. 

Jahreszeit u. in alle Herrenländer. w/m,  Sandra 

Häring, Markdorferstr. 8, 88682 Salem

67-jähr. erfahrener Klettersteiggeher sucht 

Anschluss an private Klettersteiggruppe 

zwecks 1-2maliger jährl. Tourenwoche Raum  

PLZ 7, Tel. 07139-7804

Lust auf Genuss-Bergwandern (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Ffm-“Seealpen-Trek“- Sie verwandt m. int. 

Adel, 49/1.75 oder leichtere Tour und baden. 

Chiffre 2063/14627

Paar (w51/m56) sucht Reisepartner Nepal 

Mera Peak Trek 19.10.-9.11.11  merap@gmx.de

Mann sucht Partner für Alaskabusrundreise 

Juli o. Aug., ca. 18 Tage, Tel. 026385562

Naturgenuss in den Chiemgauer Alpen. Wir 

wandern in kleiner Gruppe. www.miteinander-

wandern.de, Tel. 08649-455

Rm 74: Südd. Er, 48 J., sucht sportliche u. wan-

derbegeisterte Sie für Allgäuer Hüttentour, in 

Woche 33, BmB an: ab.in.die.berge@gmx.de

Patagonien - wer plant über Weih.`11 Trek-

king-Paine etc. +/- 50. bergsonne08@web.de

Aconcagua f. Einzelgänger ab 1.485 Eur. Nut-

zen Sie unsere Erfahrung. Tel. 08586-2905

Kilimanjaro/Mt. Meru 28. Dez. 2011, 18 Tg. 

Akklimatisation am Meru 4566 m, 4 Tg.  

Auf der Lemosho Route in 6 Tg. auf den Kibo 

3 Tg. Serengeti, 1 Tg. Ngorongorokrater. Kl. 

Gruppe, individuelle Betreuung, Erfolgsquo-

te bisher 100 %, Tel. 08586-2905

Island Peak 6198 m, April 2012, 26 Tage. 

Anspruchsvolles Zelttrekking mit Gokyo Ri, 

Kala Pattar u. Everest BC. Tel. 08586-2905

Ojos del Salado 6893 m, Feb. 2012, 25 Tage m. 

Llullaillaco 6739 m u. Licancabur 5960 m, höch-

sten Vulkane der Erde u. Atacama-Wüste, kl. 

Gruppe, sehr kostengünstig, Tel. 08586-2905
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Chimborazo 6310 m, Cotopaxi 5897 m Dez. 

2011, Akklimat. am Pichincha 4794 m und  

Illiniza 5116 m, kl. Gruppe, sehr kostengün-

stig. Tel. 08586-2905

Everest 8850 m, April 2012, 65 Tg. Expediti-

on v. Tibet m. künstl. Sauerstoff. Privat organ. 

v. erfahrenem Expeditionsleiter. Sehr kosten-

günstig. Tel. 0162-9216626

Gasherbrum II 8035 m Juni 2012, 49 Tage. 

Priv. organ. v. erfahrenem Expeditionsleiter. 

Expedition auf Normalweg. Tel. 08586-2905

Ladakh m. Stok Kangri 6140 m Jul. 2012, 22 

Tg. Zelttrekking, Klöster, Indus-Tal, kl. Grup-

pe, individuelle Betreu. Tel. 08586-2905

Island Umrund. u. Trekking Aug. 2012, 22 Tg 

m. priv. Jeep u. kleiner Gruppe zu Vulkanen 

incl. Landmanalagur Trek. Tel. 08586-2905

Everest Lodgetrekking Sep. 2012, 18 Tage m. 

Gokyo Ri 5360 m, Klöster u. Kathmandu, kl. 

Grp., individuelle Betreu. Tel. 08586-2905

Kenia ind./evtl. m.priv.Besuch 089-7140655 (w/65)

Cho Oyu 8201 m Exped., Sept. 2012, 46 Tg 

Priv. org. von erfahrenen Expeditionsleiter. 

Es sind noch Plätze frei. Tel. 08586-2905 

 

Rm 9: m/56, su. Freund/-in, 35-75, vis-a-vis 

oder per Mail, Begleitung für Touren bis II, 

Klettersteige, hinz@fk-d.org

Rm S/TÜ/CW/FDS: M. topfit, humorv. sucht 

Wander- u. Reisepartner (55-70) f. gem. Un-

tern. u. Freundsch. Email: Bilitis3@hotmail.de

RO-TS-BGL: Plaisirklettern bis 5c, w/59 su. 

relaxte Kletterpartner. Tel. 0160-2114365

Sympathische Münchnerin (50J.) sucht Tanzpart-

ner f. bayerischen Volkstanz. Chiffre 2063/14610

Chiemgau: Sie (48) sucht frischen Bergwind 

- zu Fuß, per MTB od. Ski, am Klettersteig. 

Berg.Wind@gmx.de

Paar zw. 50/60, verheiratet, aber nicht mit-

einander; suchen Euch mit ähnl. Problem. In-

terr. Bergst., Biken, Schitouren. Absolut diskr. 

Rm RO.  freiheit-wolke7@gmx.de

Rm 87: W/36 sucht erfahrenen Kletterpart-

ner für Turm & Fels. mountainee@gmx.de

Unternehmungslustige Sie (49) sucht 

Gleichgesinnte f. Bergtouren u. Klettersteige 

(vorw. wochentags): so.Bodensee@gmx.net

NRW: Allein hat was, zu Zweit ist schöner. 

Outdoor-Fan, verh., M, Anf. 50, erf. mit Ber-

ge, Klettern, Segeln, Biken, Kanu, Winter 

sucht, taffe, sportliche, aufgeschl. Sie für ge-

meins. Trips u. Touren. Kein Extremport! 

Smoki680@hotmail.com

m/w: Wer hat Lust, CouchPotatoAbenden zu 

trotzen (Rad/Bouldern...)?  v.k1981@gmx.de

Rm 68/69: W/59 sucht Wanderpartner/-in. 

amahome-hd@googlemail.com

 

UL-MM-Allgäu: Wer möchte mit Zelt & Rad, 

mit Boot & zu Fuß, mit Seil & Ski, mit Buch & 

Wein und vor allem mit mir, die Welt vom 

Meer bis 6000 m entdecken? (w, 52, 1.70, 

NR) berghuhn1@web.de

Rm 5: All die schönen Wege auf dieser Erde 

+ durch dieses Leben will ich mit dir gehen 

(45/NR/attr./stud.) Bin leidenschaftl. Weit/

Bergwanderin + MTB-Fahrerin. Wünsche mir 

lieben Mann (45-55), weltoffen, ehrl. + akt. 

Chiffre 2063/14595

R 7: Attrakt. Sie (53/1.70) mit Liebe zu Natur, 

Kultur und zum Reisen sucht lebenslustigen, 

gebildeten Ihn für gemeinsame Unterneh-

mungen. Chiffre 2063/14588

Rm 6/7+? Hübsche, auth. Frau (40+, 1.75, 

norm. Figur) wünscht sich liebevoll., ge-

stand. Mann mit Niveau, Intelligenz, Herz u. 

Humor für einen gem. Weg durch Berg & Tal. 

Freue mich auf Gefährten für bekanntes u. 

unbekanntes Terrain.  klara9596@web.de

Rm 8: Bergsportbegeisterte Sie (31) sucht 

gleichgesinnten Ihn.  aureus@goldmail.de

Freiheit, Frieden, Freude, Liebe, Sinnlichkeit, 

Weite, Echtheit und Achtsamkeit. Lass Uns 

diese alle und Uns selbst ins Tanzen bringen 

und nie aufhören! Biotechnikerin, knackige 

41 J., katholisch, Freiburg + überall. Chiffre 

2063/14599 oder gemslein3@web.de

Alt ist später. Kluge, vielseitig interessierte, 

dem Leben zugewandte, in München lebende 

Rheinländerin (63 Jahre, schlanke 1.67 m) 

mit bewegungsorientierten und naturver-

bundenen Allüren, wünscht sich geistreichen 

und einfühlsamen Freund, der auf eine neue 

Begegnung (gerne auch im Chiemgau) mit 

sportlichen und kulturellen Aktivitäten neu-

gierig ist. Chiffre 2063/14600

M/RO/GAP naturverbundene Münchnerin 

(53/1.60/59/NR) sucht Partner bis 60 J. mit 

Herz und Verstand, für Berge, Rad, Alpinski und 

Langlaufen. BmB an: Atlantis-2058@gmx.de

Sie SUCHT iHn

BeKannTSCHaFTen allgeMein

BERGHOTEL SCHLEMMER HHH I-39042 PLOSE/BRIXEN - SÜDTIROL •  Tel. 0039 0472 521 306 
Fax 0039 0472 521 236 • www.berghotel-schlemmer.com • info@berghotel-schlemmer.com

Wanderparadies für jung und alt mitten in den Dolomiten
Familiär geführtes Berghotel am Rande des 
Naturparks Puez-Geisler. Abwechslungs-
reiches Wochenprogr. mit kulinarischen Überraschungen und ge- 
führten Wanderungen; Gratis- und Inklusiveleistungen. Fragen Sie nach 
unserem Hausprospekt! Sie kommen als Gast und gehen als Freund!

HP ab Z 41,- p.P.
inkl. BRIXEN CARD

Familie Reiter
A-6215 Achenkirch 380

info@reiterhof.com

Tel. +43(0) 5246 6600
www.reiterhof.com

Die ruhige idyllische Lage, 
famili äre Atmosphäre und 
ein vitales Speisenange-
bot machen den Urlaub 
perfekt für Erholungssu-
chende und Naturgenießer.  

Ein Wellnessbereich vom 
Feinsten mit Gesundheits- 
abteilung, Beauty-Spa, Pa-
noramapool und Saunadorf 
garantieren einen Wohlfühlur-
laub der Extraklasse.
Attraktive Ruhe- und Re-
laxbereiche sowie die groß-
zügige Gartenlandschaft 
mit Badeteich lassen keine  
Wünsche offen.

„Reiter´s  

Verwöhntage“ 
4 Übernachtungen  

(SO–DO) im DZ Achen-
kirch inkl. Genießer-
kulinarium und allen 
Wellness-Inklusivleis-

tungen 

ab Euro 390,- 

Preis pro Person

ganzjährig geöffnet!
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Teilbeilage: · MTS Austria GmbH

Bitte beachten Sie in dieser Ausgabe folgende Beilage:

Kleinanzeigen jetzt auch online in unserem  
Blätterkatalog lesen im Panorama e-Paper unter  
alpenverein.de – Publikationen – Panorama

http://www.berghotel-schlemmer.com
http://www.alpenverein.de
http://www.reiterhof.com
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Thü/EF: Bergbegeisterte Sie (37) sucht Ihn 

für Wandern, Campen, Klettern, Kochen u. 

mehr.  beziehung@freenet.de

Allgäu-Südd.: Sportl.-schlanke Ärztin (49/ 

1.64/Kinder 14+18) mit Verstand und Gefühl, 

sucht lebensfrohen Mann, der Mut machen 

kann. Magst Du auch Bergtouren und  

Segeln, Kultur und Zärtlichkeit, und hast 

viell. auch Fam.-erfahrung? Dann melde 

Dich! bergeundmeer.61@web.de

Rm 8: Ich, 48, 1.67, jünger aussehend, liebe 

Berge und Kultur u. su. zärtlichen, naturver-

bund. Mann. bergliebe62@web.de

Rm 3: Wir (w44/m14/m9) suchen humor-

vollen, naturverbundenen Partner für gemein-

same Aktivitäten u. mehr... artep500@web.de

Rm RO: BERGAUF möchte ich (w, 49) mit Dir. 

Lass uns gemeinsame Wege suchen, MTB, 

Tourenski, Seil...sind vorhanden. Muse und 

Muße, Leichtigkeit und Lust, Scampi, Salat 

und Sauvignon sollten auch nicht zu kurz 

kommen. Wer kommt mit? bergauf1@gmx.de

Rm 9: Welcher warmherzige Mann möchte 

meine Seele berühren, mit mir 49/1.55/50 

bei Berg- und Talfahrt reifen und im Herzen 

jung bleiben. a.ch49@web.de

M/südl. OBB: Sie 47/1.64, attr., naturv., unter-

nehmungsl. sucht Dich zum Lachen, Leben & 

Genießen. BmB an: berg_fee@freenet.de

M: Hast Du Lust, mit uns (45/1.72/NR m. 

Kind) durchs Leben zu gehen, mit Liebe zum 

Bergwandern, Skitouren, Mountainbiken, Ita-

lien, Oper uvm. Wenn Du ein fröhlicher Mann 

mit Herz, Niveau und christlichen Werten 

bist, würde ich Dich gerne kennen lernen. 

BmB an: maremonti@gmx.net

Rm 7/8: Sportliche, abenteuerlustige, berg-

verliebte Sie (33/1.74/64) sucht passendes 

Gegenstück. BmB an: berg_nixe@yahoo.de

Rm 83: Selber schnitzen kann ich nicht. 

Aber irgendwo wird doch ein kultivierter 

Berg- und Seebegeisterter (ST, MTB, KST) 

einfach echt netter Kerl existieren?! (Akad. 

30/1.73/60).  bergwerk80@gmx.de

Hübsche, natürliche (30/1.61/60) m. Tochter 

(10) sucht den Mann bis 40 für´s Leben m. Herz 

u. Verstand, der sich auch am liebsten in den 

Bergen aufhält, m. Foto. Chiffre 2063/14629

Rm 87 + über.: Attr., schlanke Sie, 40, 1.66, 

Akad., natürl., aktiv, viels. interess. öko. den-

kend, sucht offenen + gleichw. Partner f.`s Le-

ben, zw. 38-45, BmB, Chiffre 2063/14634

Heidi sucht Peter! Mit oder ohne Geißen.  

Ich (Mü/42/1.65/schlank) mag Sport, Berge, 

Natur genauso gern, wie Stadtleben und Kul-

tur. Nur: Wo bist Du? Ich freu mich auf Dich! 

BmB an hallo-heidi@gmx.de

PIR-DD: Agile, sportliche Sie 61J./1.65/65kg 

sucht Partner für gemeinsame Berg-, Schi- 

und Radtouren. Mephisto50@web.de

Südb.: Natürl., bergbegeist. Sie (36/1.70/67) 

sucht Pendant. BergKulturReisen@gmx.de

Rm 82/83/87: Attrakt., sportl., musische 

Sie 56/1.71 sucht niveau-humorvollen, at-

trakt. Er bis 60 od. jünger z. MTB/KS/ST/LL/

Segeln, Reisen, Kultur u. was das Leben lie-

benswert macht. BmB: billabo2@web.de

Rm 04/L: Bergbegeisterte Sie (26/1.82/NR) 

sucht Dich für Wandern, Leben und mehr. 

Chiffre 2063/14633

Die Liebe, Berge u. Meer. Attr. Sie 47/1.74/62 

su. gutauss., gebildeten Ihn. Rm 6/7/88, 

BmB: mountainfee@gmx.net

Obb/Chg.: Sportl., jungg. Sie, 60 + 1.70/58, 

Berg-, Ski-,Biket. u. m. sucht Ihn für harmo-

nische Zweisamkeit, Musik, Gespräche z. La., 

Le., Li. Chiffre 2063/14635

80: Wo sind die sportl., jung geblieb. Mitt-/

Endvierziger, seit Ihr alle vergeben? Ich, 

sportl., attrakt., 44ig (1.70) gerne mit MTB + 

Rennr. unterwegs. Warte auch am Berg auf 

Dich, trau Dich:-) BmB: urmel45@gmx.de

F: Naturmadl, 52, sportl., attraktiv, rei-

selustig (Berge, Rad, Kunst + Kultur) 

sucht Pendant für das Leben zu Zweit. 

freuemichaufdich1@email.de

10tägige Hüttentour. Lust mit zu kommen? 

38 J. +/-5J.  anja.raupe@web.de

Allgäu/Bodensee: Glück kommt selten al-

lein...attrakt., natürliche SIE sucht liebevol. 

Partner (-60 +) m. Begeisterung f. HT/SK/

KS/ST/Segeln/Reise/Kultur/Natur + Zwei-

samkeit. glueckundglas@gmx.de

RO/Chiemgau: Suche lieben, zuverlässigen 

Mann, jung im Herz, 50-62 J., NR/NT der mit 

mir gemütlich die schönen Berge erwandert, 

wenn`s passt auch das Leben. Ich 56/1.68, 

schlk., natürl., fesch, warmh., christl. Gesin. Frei 

mi auf di. BmB an: lebensfreude54@web.de

Die schönen Dinge des Lebens. Klettern mit 

Rucksack + Camping, Kultur mit Sinn für Ge-

nuss. Mann (57+) mit Herz + Charakter ge-

sucht. Berggipfel.de@gmx.de

 
Ihre Wanderadresse Im Ötztal

Hotel 
FalknerHoF

www.falknerhof.com

 ... auf 1.560 m gelegen
... umgeben von 3.000ern
... Wildspitztour uvm.

Würzige Südtiroler Bergluft! Einzigartige Panora-
malage, gemütliche Zimmer, Sauna, Bushaltestelle 
am Haus, Gourmetküche. NEU: BRIXEN CARD

I-39040 AFERS bei BRIXEN • SÜDTIROL
Tel. 0039 0472 521 316 • Fax 521 250

www.waldheim-afers.com
contact@waldheim-afers.com

Bergerlebniswochen im 
Naturpark Puez-Geisler
vom 26.06. - 30.07. u. vom 03.09. - 24.09.
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Innovative Ausrüstung für Berg- und Bike-Sport
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Wanderhotel Tauferberg
6441 Niederthai/Ötztal-Tirol
Tel.:             00 43 / 52 55 55 09
Fax:             00 43 / 52 55 5669-5
Internet:     www.tauferberg.com
E-Mail:        info@tauferberg.com

Geheimtipp für Naturliebhaber auf dem Sonnenbalkon des 
Ötztales (1.550m)
Familienbetrieb in ruhiger und sonniger Lage. Neue Zimmer, 
Suiten und Appartments, schöner Sauna- und Wellnessbe-
reich. Geführte Wanderungen, MTB-Verleih. Halbpension 
ab 41,-/Person und Tag.
Unser Angebot:
7 Tage HP mit attraktivem Wanderprogramm ab 329,--
Gerne schicken wir Ihnen unseren Hausprospekt

ITALIEN, ABRUZZEN, TOSKANA u. mehr
Stilvolle, individuelle Unterkünfte. Erholung, 

Wandern, Kultur. Persönliche Beratung.  
www.lupus-italicus.de, Tel. 0391 - 81 08 952

Wandern und Biken am Wetterstein-Ge-
birge oder im Karwendel - wohnen bei

www.leismueller.at

7 ÜN im Panorama-DZ inkl. Verwöhn-HP 
und gef. Wanderungen ab € 329,-/P.

Appartements für 2 Pers. ab € 37,- p.T.
Appartements für 4 Pers. ab € 47,- p.T.

Land- und Appartementhaus Empl
Buchacker 4; 5621 St. Veit im Pongau

Salzburger Land; Tel.: 0043/ 64 15 61 24
www.landhaus-empl.at

Falknerhof

www.atlas-verlag.de/
DaV-anzeigencoupon

http://www.falknerhof.com
http://www.landhaus-empl.at
http://www.atlas-verlag.de/DAV-Anzeigencoupon
http://www.tauferberg.com
http://www.natours.de
http://www.waldheim-afers.com
http://www.vaude.com
http://www.hotel-latemar.it
http://www.lupus-italicus.de
http://www.leismueller.at
http://www.villamadonna.it
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R8: Welcher aufgeschlossene, humorvolle 

Mann möchte mit einer natürlichen, attrak-

tiven Frau (49, 1.68, schlank) neue Wege ge-

hen, um dabei die schönen Seiten des Le-

bens neu zu entdecken? Ich mag Berg- 

wandern, Radeln, Skifahren, Reisen und Re-

laxen. BmB an: neuewegegehen@freenet.de

M: Sie E 60, 1.60, 60, NR, Akad., sportlich, sucht 

humorvollen Partner für BT, ST, Radl und Reisen 

mit Wohnmobil. evamail1@freenet.de

Rm 8: Attr. Genussbergsteigerin KL (5), ST 

Anf., MTB-willig, 46, 1.72 m, 64 kg, blond, 

sucht humorvollen, gemütlichen, halbwegs 

sportlichen Allrounder f. Berg u. Tal. BmB an: 

baewin9a-alpen@yahoo.de

Rm 83: Schnürbandl (36) sucht Bergstiefel 

(35-42) zum gemeinsamen Schleifenbinden. 

BmB an: schnuerbandl@web.de

M: Lebenslustige, leidenschaftliche Kletterin 

sucht netten Kletterer, der die Freizeit auch 

am liebsten in den Bergen o.i. Süden ver-

bringt. (w 44 J., groß, schlank) BmB an:  

Viaromantica@web.de

Rm 97: Bewegungsfr. Frau (54/1.60/Akad.) s. 

netten, lebensfrohen Mann (b. 60) zum Er-

Leben, gemeins. Interessen (Bergtouren, 

Skif., Radeln, Reisen, Kultur, Zeitgeschehen) 

und den Alltag. trovarsi@web.de

Rm 8: Aktive, natürl., schlanke Sechzigerin, 

NR, 1.72 sucht sym., lieben- und viveauv., 

sportl. Partner z. Wandern, Reisen uvm. 

BmB an Chiffre 2063/14637

Fitte, ungeb. u. vorzeigb. Allgäuerin (52/1.56) 

möchte m. Dir (+/- 55) biken/hiken/Wi.-Sp. aber 

auch Kultur/Gaudi/gutes Essen gen. u. evtl. 

mehr. BmB an Chiffre 2063/14638

7/8/UL: Nette, natürl. Sie (36/NR/stud.) 

sucht Ihn (bis 40) zum Wandern, Radeln etc. 

BmB an koalaimpalakoala@yahoo.de

Rm RT-ES: Ob es regnet oder schneit, mehr 

Spaß macht es zu zweit. Vielseitig interes-

sierte, natürliche und frischluftbegeisterte 

Sie (45/1.60/2Ki) mit HHH sucht Dich für 

LLL.  jetztV@gmx.net

Attraktive Berg- und Talfee (38/1.70/blond/

akad.) sucht Ihn für gemeinsamen Bergge-

nuss und mehr.  aranea72@gmx.de

Rm 8/OBB: Ich (38, sportl., schl.) suche Dich 

mit Sinn für Natur, Humor und Verstand. 

BmB an Su765@gmx.de

M/OBB: Sie (42, 1.69) offen, sportlich (Rad-

fahren, Skifahren, Bergsteigen) sucht ehr-

lichen, zuverlässigen u. humorvollen Partner. 

BmB an: benewand33@gmx.de

Bergsommer in den Hohen Tauern. Von Alm-

hütte aus (für August gebucht) miteinander 

wandern, staunen, reden, schweigen, Feuer 

machen, kochen, in unseren Armen einschla-

fen und aufwachen. Frau +/- 58, 1.62, 

schlank. Raum 8, BmB. Zuschriften an: Chif-

fre 2063/14652

M/OBB: Sportliche Sie (53/1.64), gerne mit 

dem MTB oder auf ST unterwegs, reisefreu-

dig (Nepal, N-Afrika usw.), unkompliziert u. 

tageslichttauglich sucht gleichgesinnten 

Partner mit Humor, Herz und Hirn. BmB an: 

bismillah55@gmx.de

M/OBB: Sie (44/1.75/NR) Akad., sucht Dich 

für Berg- und Alltagsglück mit Niveau, Herz 

und Humor, denn gemeinsam ist alles viel 

schöner. Freu´mich auf Deine Antwort, bmB. 

an  Naturfreundin@gmx.com

R 7: Hüb., 42j.  Alpenfrau@web.de  sucht 

netten Mann z. Wandern, Klett., Lachen.

Rm 8/9: 49`b lerin; sportliche, lustige Was-

serratte (1.72/62/NR) will Mann mit Perspek-

tive. BmB an: summertime2406@t-online.de

Südd.: Attraktives männl. Wesen gesucht! Meine 

Schmetterlinge im Bauch wollen wrd. der Berg-

tour mit Dir oder beim gemütl. Essen mit Dir oder 

sonst wie geweckt werden! Bin 44/1.71/65, attr., 

stud. und gespannt... Bitte Bild-Zuschr. an sehr-

sympathische-erscheinung@web.de

Rm 82/83: FRAU, 48/1.74/60, sensibel, 

warmherzig, naturliebend, sportlich, offen 

im Denken, mit Köpfchen u. Humor sucht 

Mann, mit ähnlichen Eigenschaften, für ein 

Leben zu Zweit. lebensweg@online.de

Ich finde, ich habe lange genug auf Dich ge-

wartet und möchte nun endlich von Dir ge-

funden werden: Bist Du nicht zu dünn, hast 

lange Haare, bist zw. 30 und 38 J. und liebst 

die Alpen genauso wie ich? Möchtest Du mit 

mir (32 J./166cm/67kg/ kurze rote Haare 

und blaue Augen) dort Wandern/Bergstei-

gen/Klettern/Klettersteigen und Langlaufen 

gehen? Mit mir kochen und essen, Freunde 

treffen, Filme gucken, reden und lachen, 

nichts tun und reisen? Bevor und nachdem 

wir 2-5 Kinder (und einen Hund?) bekommen 

haben? Parisienne75020@yahoo.de

Sportl. Akad. 44/1.70/blond, sucht im Raum 

M. sehr sportl., humorv. Ihn. BmB. an Chiffre 

2063/14658 oder pilates1966@web.de

 

M: Kannst Du mit Humor, Fröhlichkeit manch-

mal Übermut, aber auch Romantik, Treue und 

Verlässlichkeit umgehen. Liebst Du die Berge 

und das Meer, dann bist Du die Richtige! 

Sportlicher (MTB, RR, Ski, Wandern, Tauchen) 

naturverbundener, attraktiver Er 46/1.82/83 

sucht Dich für gemeinsame Unternehmungen 

und bei gefallen gerne auch mehr. BmB an:  

carpediem65@gmx.net

Allgäu: Sportlicher Er 44/2.00 NR mit Ski-

, Wander- und Motorradstiefeln...oder kom-

biniert...welche auch so stiefelbegeisterte 

Sie bis 40 schreibt mir!? BmB an:  

ralf_grey@yahoo.de

Hey DU! Ja DU! Bist du lebenslustig, sportlich, 

magst Klettern, Trekking, Ski, MTB, Reisen? 

Aber nicht mehr alleine? Möchtest lieber zu 

zweit durchs Leben gehen? Dann melde dich! 

Ich bin 44, schlank, vorzeigbar, unkompliziert. 

Trau dich! Bild wäre nett.  globi67@gmx.de

54, Frührentner, sucht romantische, intelli-

gente Frau fürs Bergwandern/Wandern,  

Museen, alte Kunst, Gärtnern, Natur und Lie-

be ohne Ende. Traumziele Kilimandscharo, 

Appalachentrail. Chiffre 2063/14953

Rm 5/6: Ich (38/1.90/sportlich) suche super-

sportliche Sie mit Intelligenz und Humor, die 

die Berge (Ski, Klettern, MTB) liebt und auch 

was für Reisen und Kultur übrig hat. BmB an 

Chiffre 2063/14594

Bin 33, süchtig nach Klettern. Wäre gern 

süchtig nach Dir. Such Dich (MUC/südl.) für 

gem. Abenteuer.  7aMunich@gmail.com

Rm 0/1: Er (56, 1.72, schlank, fit) sucht zu-

verl. Seilpartnerin zum Klettern, Bergstei-

gen, LL und für jede Lebenslage, ab 50. BmB 

an Chiffre 2063/14611

M: 41/1.80/blond sucht schlanke, aktive, na-

türliche Sie für MTB/LL/Reisen/Kultur. Habe 

Hirn+Herz+Humor u. will mich in Dich verlie-

ben: liebesglueck.7@web.de

Rm 79: Tanzen, Bergsteigen, Baggersee? 

Sportl., einfühls. Er (36/1.78/Akad.) sucht 

gleichgesinnte, natürliche Sie. Christl. 

Lebenseinstellung wichtig. BmB an: 

c75.k@kabelbw.de

M/OBB: Er/NR/63/1.80, sportlich, schlank, 

sucht eine jüngere Lebenspartnerin. Bin viel-

seitig, jung geblieben und aussehend. Bin an 

einem Bild interessiert. Chiffre 2063/14618

Raum S: (55/1.74) Glück am Gipfel bei Reisen 

u. im Tal. Probieren wir es mal? BmB an:  

zipfel11@hotmail.com

Hochgrat/Parkpl., So. 8.5. Ihr 2 w aus U+S, 

Ich per Bike. Hab euch angequatscht. ULM-

erin gib mir ne Chance: stefanrakete@web.de

Rm 86: Sportl. Pensionist, 61/1.72, akad., 

sucht w. Pendant mit Esprit + viel Humor für 

Reisen/Kult.- und Natur/Berg/Ski/-tour/

Snowbd/Rad/Wellness/Kochen und ein Glas 

Wein bei Mondenschein.  999sassa@web.de

Rm 79/CH/Überall: Sportl. Er, Anf. 50, liebt die 

Berge u. Natur, sucht lustige Lebens+ Touren-

partnerin, die auch Freude an KL, ST, HT hat u. 

für alles u. für immer! gustelino11@web.de

R9: Optimist m. einem Hauch Ironie 32/1.70 

sucht lustige, liebe, selbstbew. Frau f. gem. 

Kletter/Wander/Radtouren joern8@gmx.de

KA+: Hand in Hand mit DIR Natur, Kultur & 

rom. Abende genießen. Akad./1.87/52J./NR. 

BmB  seilschaft_fuers_leben@arcor.de

Rm Bodensee: Ich 40, sportl., NR, suche 

Dich, w. 30-40 für gemeinsame Bergtouren. 

Saxe70@gmx.de

Rm 7/8: Er (69/1.63/58/NR) su. Sie für Berg-, 

Ski, Kajak-, Rad-, Trekkingtouren, Nah- u. 

Fernreisen, auch m. Offroad-Wohnmobil, mag 

Musik, Tanz, Kultur, Fotografie, Segeln, FKK u. 

eine liebev. Partnersch. jonnymike7@gmx.de 

oder Chiffre 2063/14636

Er, sportlich, attraktiv, 37, sucht Sie für gemein-

same MTB, Wandertouren u. Spaß zu Zweit. BmB 

an: Hossahicksundhopsala@googlemail.com

PLZ 94 (PA): Zu Zweit, ist es in den Bergen 

doch einfach viel schöner. Darum suche ich 

(46/1.86) Dich, damit Du mein Gipfelglück ver-

vollständigst. Bergtouren und KS mit roman-

tischen Hüttenübernachtungen, das ist unsere 

Welt. Ich bin unkompliziert, gradlinig mit sehr 

vielfältigen Interessen und kenne das Wort 

„Langeweile“ nicht. Hast Du Lust auf einen 

Kaffee, bevor wir losziehen? Bitte melde Dich! 

BmB an: gipfelglueck64@gmx.de

M/Chiemgau/BGL: ER, Single, schlank, 

sportlich, naturverbunden sucht SIE zum 

Sporteln und Reisen. titano@gmx.de

MUC: Kletterer (32 J./1.81) sucht Affäre m. 

lockerem, sportl. Madl: tecumseh_s@web.de

M: Ein Herz (45) sucht ein Zuhause. Ich 

möchte meine Erlebnisse mit Dir teilen und 

nicht weiter alleine durchs Leben eilen :-) 

Mehr zu mir unter: www.ohartmann.de

N/FO/BA: Junggebl. Skand.-Fan (43/1.89/ 

79) viels. interes., Klettern, MTB, Natur, Tan-

zen sucht Dich. Goeteborgskex@web.de

S: Bergbegeisterter Schwabe (39/1.85) 

sucht humorvolle Sie für gemeinsame Hüt-

tentouren, Wandern, Radeln, Skifahren und 

mehr. BmB an: maddin105@gmx.de

OA: Attr. Naturfreund, 43/183/NR, su. ebens. 

Sie, für Sport, Wellness u. Freundschaft. 

0170 7137610. allgaeu-fan@gmx.de

Mann der mit Klemmkeil, Kochlöffel, Steig-

und Bügeleisen umgehen kann, sucht eine 

Partnerin. Bin 50/1.80/83 und lebe im 

Rhein-Main-Gebiet. Fahre MTB, RR, gehe 

gern Tanzen... chasqui61@web.de

M/OBB: Er 46, 1.80 sucht Sie für Berge, ST, 

MTB, KL und mehr. Gemeinsam Touren pla-

nen, sitzen u. schauen, über Gott und die 

Welt reden. BmB an: allegra11@gmx.de

Rm 8,9: Akademiker (1.73/70/50), sehr 

sportlich, natürlich u. attr., liebt Berge so-

wohl im Sommer als auch im Winter aber 

auch Konzerte, Kino, Kneipe, freut sich auf 

Zuschriften von Dir (+/-44). BmB an: 

2011scorpio@email.de

Rm 8-9: Bist Du natürl., schl., mit Fam.sinn, 

träumst von Gipfel u. su. treuen Träger uvm? 

Bin da: 51, bergerf., sicher, noch ohne Last, 

stark! traeger_und_mehr@web.de

Rm 7 Zeit zum Partnercheck: 46/1.79/72. 

Bist Du fröhlich, weltoffen und auch noch 

hübsch, dann können wir zusammen losge-

hen. BmB an: bergnomade@online.de

Allgäu/Bodensee: Natürlicher, sportl., viels. Inter. 

42/1.78/75, NR, sucht Sie. futzi421@hotmail.de

Rm 4/5: Fakten: 36, 1.78, schlank, NR, akad., 

sportl., vielseitig interessiert, mehr unter: 

lin140@web.de

eR SUCHT Sie
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Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

Ararat • Kaçkar • Kappadokien
Lykischer Weg

www.dr-koch-reisen.de

0721 - 151 151

Wandern & Trekking
in ganz Europa
 Perfekt organisiert 
 Geführt oder individuell
GRATIS Infoline 0800 / 5 88 97 18 · www.eurohike.at

Allg./Bodensee: (47/1.78/76) sportl., wetter-

fest, naturverb., weltoffen mit Sonne im Her-

zen sucht Sie für gem. Aktivitäten & Kribbeln 

im Bauch. BmB an: iceandsun64@web.de

Zu Zweit die Sonne des Lebens genießen, in 

den Bergen am Kletterseil den Adler bewun-

dern, Pulverschnee bis zum Knie, mit ungeb. 

Ing., 58, aus Raum 7.  ZS7@gmx.de

8+D-spr. Alpen: M 47/1.80, NR, FÜL HT/SHT 

s. sportl Sie m. warmh. Ausstrahl. z. BS, ST, 

KL/S, MTB, WW u. gem. Weg zu neuen Hori-

zonten.  Kajaktiv63@web.de

7/Bodensee: Bewunderst Du auch manchmal 

Gottes wunderschöne Schöpfung, hast Freude 

an Natur, Bergen, Wasser, Musik u. Kultur, bist 

vielseitig, sportl., einfühls., kannst das Leben 

genießen u. denkst, es wäre noch schöner zu 

zweit? Dann melde Dich (BmB). Idealist, jugend-

liche 50J., NR, 1.82, sportl., schlk., zuverl., attr., 

freut sich.  nochschoenerzuzweit@gmx.de

Raum Allgäu/8/7: Er (37/1.82/72/NR) mit 

Herz + Verstand sucht bodenständige +  

liebe Frau. BmB an gipfelglueck11@web.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBB/46/186: Suche nettes Bergmädel aus 

Liebe zu den Bergen für Traumbergtouren und 

gemeinsames Leben! Chiffre 2063/14640

BGL/TS/RO/TÖL: Ich (32J./1.75) sportlich 

und naturverbunden (Wander, Radln, Skitou-

ren) suche nette Sie für gemeinsame Zu-

kunft. bergbeisser79@freenet.de

Ich 27/1.84/85 plz 7 sportl. blond! möcht 

wenger allein sein! und suche sie 25-35 

sportl wo es genau so geht! (humor ist sehr 

wichtig) janoschick@gmx.de

N-IN, jung geblieben (50), sehr sportlich, na-

turverbunden, reiselustig... das bin ich  auf-

richtig, unternehmungslustig, bis 45, das 

bist du? probieren wir den nächsten ab-

schnitt zu zweit?  richardship@gmx.de

OBB: Natürl. & reiselustiger Er (35/1.73/62) 

sucht natürl., fröhliche & sportl. Sie für gem. 

(Berg-) Touren und alles, was zu zweit mehr 

Spaß macht. BmB an globetrotter76@gmx.de

Rm DON+weit. Umland: Anf. 60 (1.80/82/

NR) möchte nicht immer alleine frühstücken 

+ wandern. Bin vorzeigbar + flexibel. Solltest 

vorzeigbar, bergbegeistert, romantisch, NR 

u. um die 60 sein. Chiffre 2063/14641

Rm 90-95: Bergwanderungen und Hochtou-

rengehen sind die vorrangigen Aktivitäten 

eines Bergbegeisterten in Mittel- u. Hochge-

birgen neben Kulturelles in nah und fern. 

Welche Sie 46-52 J./ - ca. 1.60, unabh. will 

für immer in einem gem. Leben daran teil-

nehmen. Chiffre 2063/14643

Raum 8: m (41/1.92/70/Akad.) sucht w ab 30 

für Zweisamkeit am Berg und im Tal. Auf 

Steigen, Gletschern oder Pisten, genauso 

wie am Strand, am See oder im Biergarten. 

Valdensius@gmx.de

Mü. Lehrer 46 J. mit VW Bus, sucht natur-

verb., liebevolle SIE zum Wandern, MTB fa-

hren, Reisen, Relaxen. cevio@gmx.de

Still lovely after all these years... Liebe-

voller, warmherziger, vitaler Dipl. Ing. sucht 

seine Frau fürs Leben! Herz und Lebens-

freude sind mir wichtig. Ich bin 1.80, 50 J. 

und schlank, Rm 8. Antworten BmB an: 

schnalzbaer@t-online.de

Rm 6 und angrenzend: Er (61/1.85/74/NR) 

sehr jugendlich, sportlich, naturverbunden, 

niveauvoll, kulturell sehr interessiert, 

Jeanstyp, mein Herz schlägt links, Wandern, 

Bergtouren, Klettern, Radtouren, Kanu, 

SkiLL, Sauna, Tanzen, Reisen nah und fern, 

sucht Sie für drinnen u. draußen u. für immer. 

Ich spiele kein Golf. Welche sportliche u. 

sportlich aktive, natürliche unkomplizierte u. 

sympathische Sie, schlank, attraktiv fühlt 

sich hier angesprochen u. hat noch so richtig 

Lust auf das Abenteuer Leben, die Liebe u. 

die Leichtigkeit des Seins? Einzeln sind wir 

nur Worte, gemeinsam vielleicht ein traum-

haftes Gedicht bis ans Ende unserer Tage. 

Email: raedof@gmx.de oder Chiffre 

2063/14642

MB im Sommer, Skitouren im Winter sind 2 

meiner großen Leidenschaften aber auch LL, 

I. Klettersteige, Bergtouren. Bewegung in 

der Natur. Reisen im 4x4 Wohnmobil, Kultur, 

Theater, Tanz. Gesundheit und Ernährung 

sind mir wichtig. Träumer und Realist, Laus-

bub. Neugier, Begeisterung und Tatendrang. 

Erfolgreicher Unternehmer aus München, 

der seine beruflichen Aktivitäten beendet 

hat, sehr sportlich, sucht sehr sportliche, 

neugierige und begeisterungsfähige Lebens-

partnerin für die 2. Hälfte des Lebens. Ich 

passe in keine Schublade! Bin 58 BA, 1.76, 

69, NR und und...Neugierig, dann schreib mir, 

erzähl mir (mit Foto) wer Du bist und ich 

schreibe Dir, wer ich bin. Die Anzeige kann 

das nicht. Wer wagt gewinnt. Vielleicht er-

gibt sich eine wunderbare Zweisamkeit. 

du.undich2011@yahoo.de

In einer Welt von Verrückten ist der Normale 

verrückt! Ein Verrückter sucht eine verrückte 

„Gleichträumerin“. Träumst Du den gleichen 

Traum wie ich, von einem Bauernhaus auf 

dem Lande, von einem Haus das vollkommen 

autark ist, von einem Leben mit und in der 

Natur. Von einem Leben, das in keine Schubla-

de passt. Träumst Du von einem neuen, ande-

ren Leben? Bist Du neugierig und hast Du den 

Mut zur Veränderung? Ich habe Dich gefragt, 

ob Du davon träumst - nicht ob es Dir finanzi-

ell möglich ist! Diesen Traum habe ich mir be-

reits erfüllt und es reicht locker für Zwei. 

Jetzt möchte ich auch diesen Traum umset-

zen und suche hierfür eine Lebenspartnerin 

ab ca. 45 - eine „Gleichträumerin“. Ich habe 

aber noch viele andere kleine Träume, die ich 

mit Dir träumen und umsetzen möchte. Bist 

Du neugierig geworden - dann habe den Mut 

mir zu schreiben. Du erhältst von mir auf je-

den Fall eine ausführliche Info und kannst ent-

scheiden. Träume nicht Dein Leben - lebe Dei-

nen Traum. Dein Traumumsetzer.  

traumumsetzer@yahoo.de

Rm 0: Ich (48/1.90/86) suche Begleitung 

zum Wandern, Klettern, Radfahren, Skilaufen 

und Joggen. Auch Kultur, Tanzen und Ku-

scheln kommen nicht zu kurz. Interesse ge-

weckt? Dann schreib an Berge63@gmx.net

Rm 7 - Stgt + Essl. - Jung gebl., sportl. 

Rentner, vw. 70/1.72 sucht Sie, BmB, 60-66 

J. für gemeinsames Wandern, Reisen u. Ra-

deln. Chiffre 2063/14649

N/FO/BA: (35/1.76/79 kg) sportlich, nett, na-

turverb., viels. interessiert, sucht nettes, 

sportliches Mädl für Natur, Klettern, Biken, 

Wandern, Kino. BmB an: Franke24@gmx.com

Rm GAP: Sportl. Mittsechziger, 192 cm, sucht 

kulturell interessierte, sportliche Partnerin 

für Berg u. Tal. info@imagemanagement.de

Nepal-Trekking erfahrener engl./
deutschsprechender Guide

info: www.dnsherpatrek.com
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M, 45, 1.77, NR, treu, ehrlich, liebt die Berge 

und Natur, sucht natürl. Sie im Großraum IN 

und Umgeb. zum BS, BW, Ski, Radeln und 

mehr. BmB an: bergfan66@web.de

Sportlich urbaner Kater (39/1.88/82) sucht 

`ne besondere Katze mit Stil für gem. Streu-

nen durch Gassen u. Natur. MTBen, Wandern, 

Skifoarn oder Hängematte!? Freu mich auf 

Dein Bild: marteria_muc@web.de

Rm 8/9 Akad., Anf. 60, 1.87, NR, schlank, sport-

lich, ungebunden, sucht liebenswerte, attrak-

tive Partnerin zum Wandern, Rad, Fernreisen, 

Kultur, und mehr, BmB an Chiffre 2063/14650

YingYang-Typ (34/1.74, Ulm) mit Freude an 

Sport & Sofa, Klettern & Tauchen, Individua-

lität & Familie, opt./entspannt & gut gelaunt 

sucht...?!?: rapula@gmx.de

OA: Kletter- u. Skispezialist 41/1.89/Akad./

NR musisch, sucht unbefristet weibl. Pen-

dant (auch m. Kind) für (Berg)sport und ge-

meinsames Leben.  mauerläufer@gmx.de

A, MM, UL: Bergfee mit HHH für`s LLL ges. 

Kletter, Camping, Wandern, Radeln uvm. Ich 

45, 1.70, sportlich, zärtlich, ehrlich, treu, freu 

mich auf BmB an: sucheDICH@vr-web.de

 

Scarpa Triolet GTX rotgelb Gr. 41,5; 1x getrag. 

NP 285 E, VB 185 E. Tel. 09404-961580

Lowa Leder NP 230/80 E  7 1/2 0178-5252155

Ortovox Merino 320 Jacket W, Gr. L, rot, na-

gelneu, VB 110 E, und Hanwag Bergstiefel 

Alaska, Gr. 8, sehr gut erhalten, 90 E,  

Simone.Pusch@gmx.de 

Daunen-Schlafsack Mountain Equidment 

Glacier 1000 Comfort -60, 3 Wochen Nepal 

gebraucht. VB 160 E, Tel. 06106-22549

Fahrr. Heckträger (Paulchen) f. Opel Corsa, 

NP 290 E, VB 150 E, ursdep@gmx.de

Hilleberg Nammatj 3, 2 Pers. Tunnelzelt 

3.100g, grün, 220+100/160/105 (L/B/H) 1 

Jahr alt, 490,- E Festpreis (neu 689). 

frieder.zander@ohm-hochschule.de

Hanwag steigeisenfest, Gr. 6, Damen  80,- 

Euro.  ursula.von-berg@web.de

Hochtourenschuh Meindl Revolution Gr. 8 1/2, 

1x getragen für 170,- Euro. Tel. 07433-15289

Neuwert. 1xZelt Vaude Space Explorer 250,- 

Mammut Seil Infinity 9,5mm Super-Dry 50 

mt. 80,- Hose Vaude Argon System Gr. L 

150,- Unterziehhose Vaude Gr. L 30,- Gama-

schen Vaude 30,-, Klemmkeil-Set 7tlg. 40,-. 

Tel. 0160-92341868

Hanwag Lady-Bergstiefel, 4,5 zu groß, 5 x 

getr., NP 180 E, VB 70 E, Tel. 07021-6288

Lowa RD 6000, Exped.-Schuh, Gr. 44, 2 x getra-

gen, NP 600 E, FP 250 E, T. 0177-3618868

Lowe TravelTrekker 70 neu 60,- 0898998910

Hanwag Lady GTX Lima-Wanderschuh, Gr. 

39,5 1x getragen, wegen Fehlkauf VB 95,- 

(NP 184,-) Tel. 0173-6465604

Lowa Arosa Leder, Gr. 37,5, 60 E, T. 07531-32154

Garmin Oregon 300 mit Navigator Europent 

und Transalpin U2, USB Kabel, Hardschalen-

box, fast neuwertig, VB 395 E, Tel. 

083889234946, rosenkranza@web.de

Bergwelt/Alpin 1973-2002, kompl. 100 E, 

Abholung in Herrenberg. 0173-6657444

Hanwag Appr. GTX,43, für n. 130 E,01713335425

 

Canon Ixus Digitalkamera (Weinrot mit roter 

Tasche) verloren. Beim Aufstieg zur Priener 

Hütte vom Parkplatz Huben am Sonntag, 

17.04.2011. Bitte melden unter Email: ch.

einert@gmx.de  Vielen Dank!

Wir haben heute (05.06.) aus Versehen ein 

Paar Kletterschuhe in Flintsbach am Stein-

bruch eingepackt, die uns nicht gehören, 

Wenn sich der Besitzer meldet würden wir 

sie Ihm gerne zukommen lassen. Bitte mel-

den unter s@doleschel.com

Leki Makalu-Stöcke (blasses pink) verloren 

am Sonntag, 1. Mai, vermutlich an der Berg-

wachthütte unterhalb des Blankensteins 

oder am Parkplatz Kistenwinterstube/Huf-

nagelstube, Parkplatz Monialm od. Pendler-

parkplatz an der BAB Ausfahrt Holzkirchen 

od. in Harlaching. Hat sie jemand gefunden? 

Tel. 089-2195-2754 oder 089-6422628 p.

Blaue Marmot-Jacke verloren: am 

21.05.2011 beim Abstieg von der Schärten-

spitze zwischen Eisbodenscharte und Hoch-

alm. Der Finder möge sich bitte melden un-

ter Tel. 0176-27338231. Vielen Dank!

Digitalkamera am 8. Mai am Rossstein ge-

funden. Tel. 08029-9979262.

Linker Kletterschuh SQUARK Gr. 41 1/2 auf 

Teg. Hütte gefunden. Tel. 08029-9979262

Halskettchen verloren: Am Samstag, den 

04.06.2011 von der Gruttenhütte über den 

Kaiserschützensteig zum Ellmauer Halt. Es 

ist ein Goldkettchen mit einem Anhänger in 

Form einer stilisierten Flamme. Der ideelle 

Wert ist unbeschreiblich höher als der Mate-

rielle, denn mein Bruder hat es hergestellt 

und er ist leider beim Drachenfliegen tödlich 

verunglückt. Ich wäre sehr dankbar es wie-

derzubekommen! Tel. 06223-74077, 

tieresindtollpraxis@t-online.de FlOHMaRKT

geSUCHT – geFUnDen

| outdoorworld
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01067 Dresden: DER GIPFELGRAT – Wandern, Trek-

king, Bergsteigen , Sportklettern, Expedition – Könne-

ritzstr. 33, Tel. 03 51/4 90 26 42, www.gipfelgrat.de

Postleitzahlgebiet 2

26122 Oldenburg: Unterwegs-Reiseausrüstung Gast-

str. 6, Tel. 0441/ 99 87 666, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-oldenburg.de

26382 Wilhelmshaven: Unterwegs-Reiseausrüstung 

Bahnhofplatz 1, Tel. 04421/99 42 87, Tolle Schnäppchen 

& Infos unter www.unterwegs-wilhelmshaven.de

28195 Bremen: Unterwegs-Reiseausrüstung Domshof 

14-15, Tel. 0421/33 65 523, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-bremen.de
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37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de
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64285 Darmstadt: ALPINLADEN – Jahnstraße 1 

(Orangerie), Tel. 06151/64500, www.alpinladen.de,  

Mo.–Fr. 10.00–13.00/14.30–19.00, Sa. 10.00–14.00 
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80337 München: OUTDOOR-SCHUHE – Fachgeschäft 

für Tropen-, Berg- und Trekkingschuhe, Kapuzinerplatz 1, 

Tel. 0 89/74 66 57 55

81371 München: BASECAMP Alpines Fachgeschäft, 

Wandern, Bergst., Skitouren. Top-Beratung, Top-Ausrüs-

tung, Gaißacher-/Ecke Implerstr., Tel.089/764759

82380 Peißenberg: KLETTER- UND HOCHTOUREN-

ECKE, Bergsportausrüst. f. Sommer u. Winter v. Spezia-

listen, Wörther Straße 1, Tel. 08803/488 58-48

85049 Ingolstadt: SPORT IN, Spezialgeschäft für 

Bergsport, Trekking, Skitouren, Klettern, Friedrichsho-

fenerstr. 1d, Tel. 0841/ 9936720, www.sport-in.net

86199 Augsburg-Göggingen, Förg Das Sporthaus, 

Bgm-Aurnhammer-Str. 22, Tel. 0821/90621-0, Riesen-

auswahl aller grossen Marken der Outdoor-Welt,  

www.foerg.de
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90402 Nürnberg: The North Face Store, Krebsgasse 8,  

www.mont-x.de NEVER STOP EXPLORING®

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

91054 Erlangen: ROTPUNKT-SPORT  Klettern-Wan-

dern-Bergsteigen Beratung aus Erfahrung, Bahnhofs-

platz, Tel.09131-23964, www.rotpunkt-sport.de

96050 Bamberg: ROLAND‘S ALPINLADEN, NBG-Str. 

100, Tel. 09 51/2 57 67, Fachgeschäft für Wandern, Klet-

tern, Zelte, Schlafsäcke, Ski, Bergsportbekleidung.
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n Reportage: Klettern in den USA
n Porträt: Juliane Wurm, Anna Stöhr und Lynn Hill
n Hüttenporträt: Nürnberger Hütte
n Knotenpunkt: Ein Heft für Senioren

Faszination Weitwandern. Wer nicht gleich zwei  
Monate am Stück marschieren will, kann die „Via  
Alpina“ in Etappen aufteilen – die Strecke vom steil 
aufragenden Toten Gebirge zum Königssee ist eine  
attraktive „Einstiegsdroge“.

Auf über 3000 Meter, ohne einen Gletscher betreten 
zu müssen: Von Hütte zu Hütte führt die Rundwan-
derung erfahrene Bergwanderer auf abwechslungs-
reichen Wegen und Steigen in die schönsten Berg- 
regionen der südlichen Stubaier Alpen. 

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder Austritt  
möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.
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Sächsisch Bergsteigen im Elbsandsteingebirge
Achtung! Klettern im Elbsandstein ist noch mal ganz anders als 
„draußen“! Die zuverlässigen Ringe stecken sehr weit auseinander, 
dazwischen muss man selbst absichern, ausschließlich mit Sand-
uhr- und Knotenschlingen. Ob, wo und wie gut die anzubringen 
sind, steht nicht im Führer, obendrein sind die Bewertungen inter-
pretationsbedürftig: Risse und Reibungen brauchen Gewöhnung, 
und es können viel schwerere Einzelstellen vorkommen. Gebiets- 
neulinge sollten sich in Foren und bei anderen Kletterern gründlich 
informieren – oder einer organisierten Gruppe anschließen.

Die besten Routen?
Diese Frage steht bei jedem Kletterurlaub im Raum – bei 1100 Tür-
men und 20.000 „Wegen“ ist leider keine einfache Antwort möglich. 
Dennoch hat die Gebietslegende Bernd Arnold auf unsere Bitte hin 
einige Empfehlungen zusammengestellt unter www.alpenverein. 
de -> Publikationen -> DAV Panorama -> Panorama online
Das Elbsandsteingebirge ist in mehrere „Gebiete“ aufgeteilt, mit 
jeweils eigenem Charakter und Strukturen. Einsteiger gehen gerne 
ins Bielatal mit oft relativ gut gesicherten Routen. Besonders grif-
fige Strukturen findet man im Rathener Gebiet. Der etwas weiche 
Sandstein ist ein Genuss für Barfußkletterer, aber sehr empfindlich. 
Den Falkenstein muss man natürlich gesehen und bestiegen ha-
ben, und im Gebiet der „Steine“, der großen Tafelberge, zu klettern, 
etwa an der Lilienstein-Westwand, hat schon auch was …

Anreise
Von Dresden (Bahn) nach Pirna (S-Bahn). Viele Ausgangspunkte 
sind per Bus oder Elbfähre erreichbar, günstig ist ein Fahrrad. ÖV-
Auskunft beim Verkehrsverbund Oberelbe unter 0180/22 66 22 66 
oder vvo-online.de. Bis Ende Oktober 2011 gibt es zusätzliche Busse 
im Kirnitzsch- und Bielatal; mitfinanziert vom SBB.

Führer
n Dietmar Heinicke u.a.: Kletterführer Sächsische Schweiz in sechs 
Bänden, bergverlag-roelke.de
n Jürgen Schmeißer: Topoführer Sächsische Schweiz (drei Bände), 
Verlag Jürgen Schmeißer, Kurort Oybin
n Franz Hasse: Elbsandsteingebirge, Rother Verlag, München 2010

Beste Zeit
Frühling bis Spätherbst, man findet immer Sonnen- oder Schatten-
felsen. Bei nassem Fels ist Klettern verboten; eine gute Kletterhalle 
gibt es in Dresden (xxl-klettern.de).

Karten
Unerreicht sind die detailreichen, handgearbeiteten Wanderkarten 
von Rolf Böhm, z.B. unter kartenshop@elbsandsteingebirge.de

Literatur
n Bernd Arnold: Zwischen Schneckenhaus und Dom, Panico 
Verlag, Köngen 1999
n Dietrich Hasse, Heinz-Lothar Stutte: Felsenheimat Elbsandstein-
gebirge, Wolfratshausen 1979 (antiquarisch)
n Frank und Martin Richter: Elbsandsteingebirge Klettern, Husum 
Verlag, Husum 2010 (eindrucksvolle Fotos und Hintergrundtexte)
n Festschrift „100 Jahre SBB“, beim SBB erhältlich
n Peter Brunnert: Die spinnen, die Sachsen, Panico Verlag, Köngen 
2010 (irre Geschichten, kongenial erzählt)

Hilfreiche Web-Adressen
n bergsteigerbund.de (die Seite des SBB)
n teufelsturm.de (Infos zu Kletterwegen, Foren und mehr)
n gipfelbuch.de (Kletter-Infos und -Tipps)
n klettersteig.de (verzeichnet 28 gesicherte Steige in der Region)
n wandern-saechsische-schweiz.de (jede Menge Wandertipps)
n elberadweg.de (Rad-Infos)
n elbsandsteingebirge.de (diverse Infos, präsentiert vom Elbsand-
steingebirge Verlag)
n nationalpark-saechsische-schweiz.de (offizielle Website)
n lanu.de (Nationalparkzentrum Bad Schandau)
n dav-felsinfo.de (aktuelle Informationen über Zugang und 
Sperrungen)

Tourismus-Info
Tourismusverband Sächsische Schweiz, Bahnhofstr. 21,  
01796 Pirna, Tel.: 03501/47 01 47, Fax: 03501/47 01 48;  
info@saechsische-schweiz.de, www.saechsische-schweiz.de
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Anreise
Direkte Bahnverbindung nach Chamonix über Genf; mit dem Auto 
von Martigny über Col de la Forclaz und Col des Montets.

Tourismus-Info
Office de Tourisme Chamonix Mont-Blanc, 85, place du Triangle de 
l‘Amitié BP 25, F-74400 Chamonix Mont-Blanc, Tel.: 0033/(0)4/50 
53 00 24, Fax: 0033/(0)4/50 53 58 90, info@chamonix.com

Beste Zeit
Dômes de Miage, Aiguille de Bionnassay und Aiguille Verte eher 
früh in der Saison (Juni/Juli), alle anderen eher Juli bis September.

Führer
n Hartmut Eberlein: AV-Führer Montblancgruppe, Bergverlag Rother,  
München 2000
n Ralf Gantzhorn: Himmelsleitern, Bildband mit allen notwendigen 
Informationen, Bergverlag Rother, München 2011

Karten
IGN 1:25.000, Blatt 3531 ET St-Gervais und 3630 ET Chamonix

Information/Bergführer
Top-Information für Bergsteiger: Office de Haute Montagne, Maison 
de la Montagne, place de l’église 190, F-74400 Chamonix Mont-
Blanc, Tel.: 0033/(0)4/50 53 22 08, Fax: 0033/(0)4/50 53 27 74, 
ohm-info@chamonix.com, www.ohm-chamonix.com

Hütten
n Refuge du Plan Glacier, 2680 m, 20 Lager, 5-6 Std. vom Parkplatz 
La Gruvaz (1100 m) oberhalb Saint-Gervais, bewirtschaftet Mitte 
Juni bis Ende August, Tel.: 0033/(0)6/31 66 92 38
n Refuge des Conscrits, 2580 m, 5 Std. von Les Contamines (ca. 
1200 m), März bis September, 84 Lager, Tel.: 0033/(0)4/79 89 09 03
n Refuge Durier, 3358 m, Zustieg über Dômes de Miage, bewirtschaf-
tet Ende Juni bis September, 12 Lager, Tel.: 0033/(0)6/89 53 25 10
n Refuge de l’Aiguille du Gouter, 3800 m, häufig überfüllt, nach 
Möglichkeit meiden, bewirtschaftet Mitte Juni bis Ende September, 

108 Lager, 4-5 Std. von Nid d’Aigle (2372 m, Seilbahn und Zahnrad-
bahn von Les Houches), Tel.: 0033/(0)4/50 54 40 93
n Refuge des Cosmiques, 3613 m, 1 /2 Std. von der Aiguille du Midi 
(3795 m, über Chamonix), Aufstieg 1 Std., bewirtschaftet Mitte Fe-
bruar bis Mitte Oktober, 140 Lager, Tel.: 0033/(0)4/50 54 40 16
n Rifugio Torino, 3375 m, unmittelbar unterhalb der Bahnstation an 
der Pointe Helbronner (3462 m, von Chamonix oder La Palud), nahe- 
zu ganzjährig bewirtschaftet, 140 Lager, Tel.: 0039/(0)340/227 01 21
n Refuge Charpoua, 2841 m, 3-4 Std. von der Bahnstation Monten-
vers (1913 m, über Chamonix), bewirtschaftet Anfang Juni bis Mitte 
August, 15 Lager, Tel.: 0033/(0)6/87 99 01 66
n Refuge d’Argentière, 2771 m, 1 1 /2 -2 Std. von Bahnstation Grands 
Montets (3295 m, über Argentière), bewirtschaftet von Juni bis Sep-
tember, 120 Lager, Tel.: 0033/(0)4/50 53 16 92

Touren
n Dômes de Miage (3673 m), Überschreitung (WS, III, 45°), 6-8 Std. 
vom Refuge du Plan Glacier bis Refuge des Conscrits. 4-6 Stunden 
vom Refuge des Conscrits zum Refuge Durier.
n Aiguille de Bionnassay (4052 m), Überschreitung (ZS, IV-, 50°), 
3-4 Std. ab Ref. Durier zum Gipfel, 3-4 Std. zum Dôme du Gouter, 
4-5 Std. Abstieg bis Bahnstation Nid d’Aigle.
n Aiguille du Midi (3842 m), Cosmiques-Grat (ZS, IV+), 2-4 Std., je 
nach Andrang vom Refuge des Cosmiques zur Bahnstation.
n Mont Maudit (4465 m), Kuffnergrat (S, IV, 55°), 1 1 /2 Std. vom Rifu-
gio Torino zum Bivouac de la Fourche, 6-7 Std. für den eigentlichen 
Grat, 2-3 Std. Abstieg zum Refuge des Cosmiques.
n Mont Blanc du Tacul (4248 m), Teufelsgrat (S+, V, 45°), 2 1 /2 Std. 
vom Rifugio Torino zum Col du Diable, 7-9 Stunden für den Grat,  
1 Std. Abstieg zum Refuge des Cosmiques.
n Aiguille de Rochefort (4001 m), Rochefort-Grat (ZS, III, 50°), 4-5 
Std. vom Rifugio Torino zum Gipfel, Abstieg 3-4 Std.
n Aiguille Verte (4122 m), Sans-Nom-Grat (S+, V, 65°), 8-12 Std. ab 
Charpouahütte, 3-4 Std. Abstieg über Whympercouloir zum Refuge 
du Couvercle und 3 Std. bis Montenvers.
n Les Courtes (3856 m), Überschreitung (WS+, III, 50°), 4-5 Std. 
zum Gipfel ab Argentièrehütte, 2 Std. bis Col de Cristeaux, 2-2 1 /2 
Std. Abstieg zur Hütte.

DAV Panorama 4/2011



Elbsandstein- 
gebirge

Fo
to

: M
ik

e 
Jä

ge
r

Fo
to

: R
al

f G
an

tz
ho

rn

Montblanc



W
W

W
.D

A
V

-S
H

O
P.

D
E

*Preise gelten nur für Mitglieder des Deutschen 
Alpenvereins. Nichtmitglieder zahlen für für das 
Bundle mit Oregon 450 oder mit GPSmap 62s
x 489,- , für die SD-Karte alleine w 129,-

Die georeferenzierten Alpenvereinskarten auf microSD/SD-Karte 

decken den Bereich von 59 AV-Kartenblättern ab und sind für den 

Einsatz auf rasterfähigen Garmin GPS-Geräten (GPSmap 62s, 

62st, 78 und 78s, Oregon-Serie, Montana 600, 650, 650t, 

Dakota 20) optimiert. Sie bieten das bekannte Kartenbild der 

Papierkarten plus viele hilfreiche Zusatzinformationen bei der 

Nutzung im GPS-Gerät. 

•  Nutzung ohne Installation und Freischaltung – einfach

 microSD/SD-Karte einlegen und los gehts!  

•  Mit ca. 40.000 suchbaren Orientierungspunkten

•  Mit Alpenvereins-Hüttenverzeichnis

•  Mehr als 2000 Skitourenverläufe

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax unter 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post 
an: Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie 
auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof. 

dav-shop.de

dav-shop.de
399,- w *

399,- w *399,- w*399,- 399,- w399,- w399,- 399,- 

Einsatz auf rasterfähigen Garmin GPS-Geräten (GPSmap 62s, 

62st, 78 und 78s, Oregon-Serie, Montana 600, 650, 650t, 
99,- w *

Touch and go! Super einfach zu bedienen: Garmin Oregon 450 
•  Farbiger Touchscreen (3,8 x 6,3 cm) mit intuitivem Menü – ideal für GPS-Einsteiger

•  Barometrischer Höhenmesser für exakte Höhenbestimmung und Höhenprofi lerstellung

•  3-Achsen-Kompass zur exakten Richtungsbestimmung auch im Stand 

•  Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger für guten Empfang auch im Wald und im Gebirge

•  Zahlreiche Geocaching-Funktionen sorgen für Unterhaltung bei Jung-Alpinisten  

•  Speichern aller wichtigen Informationen zu der zurückgelegten Strecke 

•  Mit der kostenfreien Planungssoftware BaseCamp und den AV-Karten auf microSD/ 

 SD-Karte ist die Tourenplanung und Auswertung auch direkt am Computer möglich  

 (ohne Möglichkeit, Kartenausschnitte zu drucken)

•  Erhältlich inklusive der Alpenvereins SD-Karte zum Mitglieder-Sonderpreis

Mehr Informationen zu den Alpenvereins-Karten und Garmin GPS-Geräten fi nden Sie unter www.dav-shop.de oder www.garmin.de

Robustes Design für härtesten Einsatz:
Garmin GPSmap 62s mit superscharfem Bildschirm
•  Barometrischer Höhenmesser für exakte Höhenbestimmung und Höhenprofi lerstellung 

•  3-Achsen-Kompass zur exakten Richtungsbestimmung auch im Stand 

•  Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger für besten Empfang auch im Wald und im Gebirge

•  Dank brillantem Display (4,6 x 5,6 cm) auch bei widrigen Lichtverhältnissen gut ablesbar

•  Darstellung des vorausliegenden Höhenprofi ls incl. Höhendifferenz 

•  Der integrierte Speicher von 1,7 GB bietet viel Platz für Tracks, Wegpunkte und Karten 

•  Unterstützt Raster- und Vektorkarten, dank Custom Maps-Funktion ist das Aufspielen  

 von eigenen Karten- oder Satellitenbildausschnitten auf das Gerät möglich

•  Mit der kostenfreien Planungssoftware BaseCamp und den AV-Karten auf microSD/SD-  

 Karte ist die Tourenplanung und Auswertung auch direkt am Computer möglich (ohne  

 Möglichkeit, Kartenausschnitte zu drucken)

•  Erhältlich inklusive der Alpenvereins SD-Karte zum Mitglieder-Sonderpreis

Robustes Design für härtesten Einsatz:
Garmin GPSmap 62s mit superscharfem Bildschirm
•  Barometrischer Höhenmesser für exakte Höhenbestimmung und Höhenprofi lerstellung 

•  3-Achsen-Kompass zur exakten Richtungsbestimmung auch im Stand 

•  Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger für besten Empfang auch im Wald und im Gebirge

•  Dank brillantem Display (4,6 x 5,6 cm) auch bei widrigen Lichtverhältnissen gut ablesbar

•  Darstellung des vorausliegenden Höhenprofi ls incl. Höhendifferenz 

•  Der integrierte Speicher von 1,7 GB bietet viel Platz für Tracks, Wegpunkte und Karten 

w*399,- w399,- 

Warum länger suchen?
Mit den Garmin GPS Geräten und den 59 Alpenvereinskarten auf SD Karte 

 fi nden Sie sicher ans Ziel und wieder zurück.

 Neu! – und für DAV-Mitglieder besonders günstig!

 fi nden Sie sicher ans Ziel und wieder zurück.

Neu! – und für DAV-Mitglieder besonders günstig!
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http://www.dav-shop.de


http://www.odlo.com/outdoor
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