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SPätSoMMErnACHMittAG iM HAuSbErG-

SKiGEbiEt untEr DEr zuGSPitzE. EinE 

SCHirMbAr StEHt iM HoHEn GrAS; 

DAnEbEn DiE StillE tAlStAtion EinES 

6Er-SESSElS. vor EinEr bAuStEllE StEHt 

Ein vErStAubtEr GElänDEWAGEn, in 

DESSEn HECKSCHEibE JEMAnD GroSS 

AC DC GESCHriEbEn HAt. DiE bAuStEllE 

DAHintEr SiEHt Auf DEn ErStEn bliCK 

AuS WiE JEDE AnDErE bAuStEllE AuCH. 

WAS HiEr zuM bEGinn DEr SAiSon StEHEn 

Soll, frAGt MAn AM bEStEn DEn MAnn, 

DEr EinEn GErADE Mit EinEM MEtErStAb 

übErHolt. AnDi DEMMEl, SEinES zEiCHEnS 

HüttEnWirt voM D 9, EinEr SKiHüttE, 

DiE AnDErS iSt AlS DEr übliCHE Anton-

AuS-tirol-HüttEnzAubEr, SEtzt SiCH Auf 

EinEn bAlKEn unD MACHt Ein SPEzi Auf.

Als sein Kollege Hannes und er hier vor zwei 

Jahren eine Hütte eröffneten, hatten beide kei-

ne Ahnung von Gastronomie – sie hatten nur 

beide eine idee im Kopf und die nerven, sie 

durchzuziehen.

Andi hatte lange Jahre beim Skiverband als trai-

ner gearbeitet, bis er sich aus gesundheitlichen 

Gründen nach etwas neuem umsehen musste.

“Die idee dazu gab es schon lange”, sagt er. 

“Hannes und ich waren durch unseren Job jah-

relang in den Skiregionen Europas unterwegs. 

Dabei haben wir viel zeit auf Hütten verbracht 

und dort immer wieder gute ideen gesehen. Die 

hab’ ich lang zusammengeschrieben, irgendwie 

war eine eigene Hütte immer so ein traum von 

uns. bis vor zwei Jahren waren wir halt immer 

auf der anderen Seite des tresens.”

für den Durchschnittsbergsteiger haben die berge etwas mit freizeit oder 

urlaub zu tun. Dass man am bzw. vom berg auch leben kann, ist in der 

regel nicht so im bewusstsein. Ach ja, da gibt es schon einige berufsalpi-

nisten, Hüttenwirte und bergbauern. Je mehr man sich mit der thematik 

auseinandersetzt, auf um so mehr berg-berufe stößt man. Seien es bei-

spielsweise die Menschen, die Straßen auf und durch die berge bauen, auf 

der brenner-Autobahn die Maut kassieren, Wege in Stand halten, Almen 

bewirtschaften, bergsteiger-zeitschriften herausgeben und und und. Das 

redaktionsteam hat sich diesbezüglich mal etwas umgesehen und einiges 

zu tage gefördert. Auf den wenigen Seiten kann natürlich kein vollständi-

ges bild gegeben werden. vielleicht animiert euch dieses Heft aber dazu, 

sich beim nächsten mal in den bergen auch diesbezüglich umzusehen – es 

gibt sicher noch eine Menge fast ausgestorbener oder durchaus moder-

ner berg-berufe zu entdecken. Die Palette reicht vom Saison-Job bis hin 

zur lebenslangen berufung. und so interessant wie manche dieser berufe 

sind nicht selten auch die Menschen, die sie ausüben.

viel Spaß beim lesen!

Eure redaktion

beatrice Koller hat 

bei einer Alm-Schule 

genau hingeschaut 

und sich auch die 

kulinarischen Alm-Ge-

nüsse nicht entgehen 

lassen. Seite 69
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Horst länger blickte 

tief ins Enzianglas und 

verfolgte die Sache bis 

an die Wurzel. Seite 67

Johanna Spiegel absol-

vierte als Schneefrau 

ein Praktikum in Davos 

und freut sich immer 

noch auf die weiße 

Pracht. Seite 68

Text: Johanna Stuke
Bilder: Johanna Stuke, Hannes Hilpert 

Hallo zusammen



KNOTENPUNKT. 06/06

65

bis zum saisonstart liefern sich die d 9-
Crew noch ein Wettrennen um die Fer-
tigstellung mit der Hausbergbahn

Andi (links), Constanze (mitte), Hannes 
(rechts) vor der baustelle

So gesehen, meint er bescheiden, ist die Hütte 

nichts neues; “Wir machen nur aus allem, was 

uns gefallen hat, die Hütte, die wir selber gerne 

hätten. Die letzten zwei Winter haben wir noch 

unglaublich improvisieren müssen, dieses Jahr 

wollen wir alles so cool lassen, wie es war, aber 

endlich mit einer professionellen infrastruktur 

durchstarten (also mit Klos und einem professi-

onellen bierlager).

Momentan liefern wir uns ein fertigstellungs-

Wettrennen mit der neuen Hausbergbahn, die 

auch im Winter fertig sein soll.”

Schwierige vertragsverhandlungen verzögerten 

den Start, so dass sie im Herbst 2004 die ehe-

malige talstation der Kreuzwankl-bahn nur not-

dürftig zu einer Hütte umbauen konnten. “Drei 

tage vor Saisonbeginn waren wir halbwegs fer-

tig. Die ersten Gäste haben wir noch zwischen 

nageleinschlagen und Ausmessen bedient,” 

lacht er, “und am Anfang sind immer wieder 

Strom und Wasser ausgefallen, es war wirklich 

ziemlich vogelwild”.

und meinst du, wir hätten gewusst, was und 

vor allem wie viel man für so einen betrieb ein-

kaufen muss?” – Er macht eine wegwerfende 

Handbewegung – “Wir hatten ja hinten und 

vorn keine Ahnung! Als uns das am tag vor der 

Eröffnung klar wurde, beschlossen wir, unsere 

freunde zu fragen. Wenn wir da auf einige der 

Empfehlungen gehört hätten, wären wir nach 

einer Woche auf dem trockenen gesessen.”

in der ersten Saison haben die beiden im bierla-

ger auf den Kästen übernachtet, die sich bis fast 

unter die Decke stapelten. “Am Anfang haben 

wir mit brett und Matratze kaum dazwischenge-

passt. Am Ende des Winters waren wir dann am 

boden angekommen.”

Es musste auch sonst viel improvisiert werden, 

um den betrieb aufrechtzuerhalten – aber ir-

gendwie ist dann doch alles gut gegangen, und 

das D 9 (Drehmöser 9, der volle name, ist übri-

gens die Adresse) mauserte sich schnell zu einer 

Art Szenetreff im Hausberg-Gebiet.

“Wir machen das Ganze hauptsächlich, um eine 

Plattform für veranstaltungen bieten zu können 

und dabei Spaß zu haben, nicht für den großen 

reibach”, meint Andi.

“Die letzten Jahre haben wir z. b. im Spätwin-

ter einen Waterslide Contest gemacht, bei dem 

man mit Skiern oder Snowboards so weit wie 

möglich über eine Wasserfläche fahren muss. 

Da haben vor allem die Jungen Gas gegeben: Die 

haben sich eine Schanze vor den Pool gebaut 

und Saltos und Schrauben reingesetzt, dass es 

einem die Schuhe auszieht.”

“Wir hatten keine Ahnung, ob das Ganze über-

haupt hält. Aber als wir dann das erste Mal 

nachgerechnet haben, kam heraus, dass wir 

mehr als doppelt soviel verkauft haben, als wir 

uns in den kühnsten träumen vorgestellt hät-

ten. Da war klar, dass sich die idee wirklich trägt. 

nicht dass wir das große Geschäft machen wol-

len. Aber jeder hat doch so einen traum – wir 

wollten einfach immer schon einen ort für 

coole veranstaltungen schaffen, und jetzt ma-

chen wir’s! Wir machen jetzt das, was wir mit 20 

Wer sich die Hütte genauer anschauen will:
Im Zugskitz-Skigebiet am Hausberg, Talstation Kreuzeck-
Bahn oder im Internet unter www.drehmoeser9.de 

nicht im Kreuz gehabt haben.” Sobald der neu-

bau fertig ist, soll es zwei offene Kamine geben, 

einen luxusblick auf die berge durch eine große 

Glasfront, einen gemütlichen Gastraum (mit 

balken aus einem alten Saustall, aber das behal-

tet ihr für euch, okay) und einen Aufwärmraum 

für Kinder. Es gibt eine eigene räucherkammer, 

und sobald das Geld reicht, soll auch noch ein 

Abenteuerspielplatz irgendwohin.

und, wie schaut’s personaltechnisch aus, Andi? 

Er lacht. “leute, die nett sind, gerne Ski fahren 

und mit Gästen umgehen können, können wir 

immer brauchen!”

Annalena, die tochter von Hannes, setzt sich 

neben uns.

“Andi, ich finde, wir sollten bänke aus Snow-

boards machen – mit einem board, auf dem 

man sitzt, und einem als rückenlehne.”

Andi überlegt kurz. “Das hab ich auch schon ge-

sehen, hat gut ausgeschaut. Machen wir!”

neben dem Kreuzeck-express entsteht das neue d 9

Wer was wird, 
wird Wirt  
–wer’s verpasst, 
bleibt Gast!
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im vorletzten Heft haben wir euch gebeten, uns euere alpinen Klassiker mitzuteilen und es kam 

Erstaunliches dabei heraus. So dürfen in einem fränkischen rucksack geräucherte fränkische brat-

würste (vorzugsweise von einem bergsteigenden Metzger aus bad Windsheim) nicht fehlen. für 

eine andere Einsenderin müssen „neapolitaner“ mit auf tour, denn zum einen schmecken ihr die 

kleinen Waffeln und zum anderen hatte die schließlich schon Hermann buhl in seinem Proviant. bei 

der Aufbewahrung des Proviants gehen die Ansichten aber offenbar auseinander. Während es für 

eine Einsenderin die klassische tupperware sein muss (da hat die Mutter schon immer die Stullen 

reingepackt), steht eine andere ganz und gar nicht auf Plastik, sondern schwört auf ihre verdellte 

blech-brotzeitdose. neben Gipfelkreuz, Gipfelbuch und rucksack gebührt auch dem gerissenen 

Schnürsenkel ein Klassiker-Status. letzterer reißt klassischer Weise auf tour, wird mit einem Knoten 

geflickt und dann vergessen, um auf der nächsten tour dann mehrfach geflickt zu werden. Auch 

der Akia ist nach Meinung eines Einsenders ein Klassiker, diese „blechzigarre“, mit der man, wenn’s 

blöd läuft, zu tal transportiert wird. Die Auswahl fiel dem redaktionsteam nicht leicht, aber am 

besten gefiel allen der „rucksackraschler“ von Helga Sennin, dessen beschreibung wir euch nicht 

vorenthalten wollen.

KlAsse KlAssiKer

Mensch, da erreichst du abends todmüde die 

Hütte. Hast eine anstrengende tour hinter 

dir, fällst fast komatös ins Matratzenlager und 

dann das. Ein nachzügler! Das ist eigentlich gar 

nicht schlimm, wenn da nicht dieses ununter-

brochene Geraschel mit den Plastiktüten wäre. 

Davon stecken meistens mehrere in einem 

rucksack und in jeder kann der fehlende linke 

Socken stecken. raschel, raschel: tüte auf. Knis-

ter, knister: tüte zu. Dazwischen geht die zim-

merbeleuchtung aus. Knipps, licht an. Weiter 

suchen. noch mal alle tüten durchsehen. 

ritsch: Deckeltasche auf. ratsch: Deckeltasche 

zu. Knack: licht aus. noch mal von vorn. Auch 

nach 20 Minuten wird das Murren genervter 

lagermitbenutzer bewusst ignoriert. (Es soll 

bereits vorgekommen sein, dass rucksäcke von 

raschlern per flug durchs fenster das lager ver-

lassen haben.)

zukunftsstatus:

Solange es Plastiktüten gibt sterben die ruck-

sack-raschler nicht aus. Es sei denn, man führt 

in allen Hütten Spinde ein (wie schon auf fran-

zösischen Hütten erlebt).

„KlAssiKer“
 ruCKsACK-rAsCHler

Helga Sennin

gewonnen haben:
- einen rucksack der Firma deuter: Helga sennin
- Je ein schweizer taschenmesser: Andrea Kurz, ina Fritsche 
und Karl göller
- Je eine sigg-trinkflasche: Angelika nowak, Jutta Figge-röhr, 
Heinrich schubert, Martin Kloha und Jasper Knieling

Horst Länger

Der Enzianwurz
elgraber 

und –brenner
Gar mancher traditionelle „beruf“ ist im letz-

ten Jahrhundert mehr oder weniger völlig aus 

den bergen verschwunden. Wo trifft man heute 

noch in den Alpen auf einen Mulitreiber oder 

Kraxentrager, der eine Hütte ver-

sorgt, auf einen Pechsammler oder 

einen Köhler? Einiges hat sich aber 

noch erhalten. Wer etwa in den 

berchtesgadener bergen unterwegs ist, stößt 

hier nicht nur auf Alpenvereins-, Alm- und forst-

hütten, sondern unter umständen auch auf eine 

brennhütte der wohl ältesten Enzianbrennerei 

Deutschlands. und wer Glück hat, trifft dort 

vielleicht sogar einen Enzianwurzelgraber und 

Enzianbrenner an. Einer davon ist Hubert ilsan-

ker, der dieses Gewerbe seit nunmehr 16 Jahren 

betreibt. Gelernt hat er das brennen auf Kursen 

in Weihenstephan und Hohenheim 

bei Stuttgart und das richtige Gra-

ben vor allem von älteren, erfah-

renen Kollegen.

Gegraben und gebrannt wird am berg während 

der Almzeit (Juli – September) und davon kann 

GeGraben und 
Gebrannt 
wird am berG
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Hochwertigen enzianschnaps erhält man nur 
durch größte sorgfalt beim brennen

beim Enzian handelt es sich 
um eine in Deutschland streng 
geschützte Pflanze, der nicht 
jeder an die Wurzel darf. 

Bei der ältesten Enzianbrennerei in Berchtes-
gaden gibt es ein uraltes verbrieftes 
Recht (seit 1602) zum Wurzelgraben. 
Im Mittelalter waren die Wurzel-Enziane im gesam-
ten Alpenraum stark verbreitet. Sie wucherten in 
großen Mengen auf den Viehweiden. Da das Weide-
vieh den Bitterstoff in den Blättern nicht mag, wur-
den diese Enzianarten als Unkraut betrachtet und 
die Wurzelgraber fungierten quasi als „Almputzer“. 

gebrannt wird meist im tal
Mittlerweile ist es gelungen, den gelben Enzian 
zu kultivieren. Ein Großteil der Enzianwurzeln 
kommt heute nicht mehr aus dem Gebirge, 
sondern aus Kulturen im Voralpenland bzw. dem 
niederbayerischen Flachland. Gebrannt wird 
nicht nur am Berg, sondern überwiegend im Tal. 
Aber es gibt ihn noch, den „echten“ Gebirgs-
enzian – gegraben und gebrannt am Berg!    
Von den vormals zahlreichen Brennereien im Berch-
tesgadener Land ist nur noch eine übrig geblieben, 
die mit der längsten Tradition (www.grassl.com). 

ein stamperl nach der Kirche
Brennhütten findet man am Funtensee, auf der 
Wasseralm, am Priesberg und am Rossfeld.
Noch im 19. Jahrhundert war es in Berchtesgaden 
allgemeine Sitte, dass die Bauern nach der Kirche 
in den Ausschankstuben eine Semmel verzehrten 
und dazu ein „Stamperl“ Schnaps (vorzugsweise 
Enzian) tranken, weil ihnen das Bier zu teuer war.

Medizin in der Antike 
Bereits in der Antike wurde die Enzianwurzel als 
Medizin bei Magenkrankheiten und beim Biss 
wilder Tiere verwendet. So lobte etwa der Arzt 
Theophrast von Eresos (370-285 v. Chr.) den Enzian 
als „edelstes Heilmittel“. Im Mittelalter verwendete 
man die Enzianwurzel bei Pest, Magenerkrankungen, 
Gicht, Geschwüren, Blähungen und Fieber. Heute 
werden Enzianpräparate etwa bei Appetitlo-
sigkeit, Verdauungsschwächen, chronischen 
Magen- und Darmerkrankungen etc. angewandt. 
Aktuell laufen auch Versuche, die abgebrannte 
Enzianmaische als Packungen gegen Rheuma 
und Gicht bei Mensch und Ross einzusetzen.
Gebrannter Enzian ist hochprozentiger Alko-
hol und somit für Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren tabu. Aber auch Erwachsene 
sollten nicht zu tief ins Schnapsglas schauen, 
denn sonst wird aus dem Enzian unversehens 
ein Almrausch. Und: von eigenen, laienhaften 
Brennversuchen wird dringend abgeraten.

man natürlich nicht den rest des Jahres leben. 

So ist Hubert ilsanker „nebenher“ noch zim-

merer und Musikant beim oxn-Aug’n trio. bei 

schlechtem Wetter werkelt er ziemlich unge-

stört in seinem jeweiligen revier herum, bei 

Sonnenschein zieht es dagegen so manchen 

bergsteiger zu seiner brennhütte hin, sei es auf 

einen kleinen ratsch oder nur um zu probieren, 

ob der Enzian immer noch so „rass“ schmeckt. 

und da der Hubert kein stoffe-

liger Kauz, sondern ein „lustiges 

Haus“ ist, rückt beim gemüt-

lichen Geplauder vor der Hütte 

mitunter so mancher ins Auge 

gefasste Gipfel unversehens in 

weite ferne. Aber das wiederum 

entspricht einem alten Gruß der Gegend und 

gleichzeitig dem Werbeslogan der örtlichen 

Enzianbrennerei „zeit lassen ...“. viel zeit und 

Arbeit ist auch nötig, bis aus der Enzianpflanze 

ein Enzianschnaps wird.  

Auch wenn der stengellose Enzian ungezählte 

Kaffeehaferl und so manche Enzianflasche ziert, 

zum Schnapsbrennen taugt er ebenso wenig 

wie der Schwalbenschwanz-Enzian oder gar die 

sog. Schusternagerl. Gebrannt wird auch nicht 

die blüte, sondern vielmehr die Wurzel einer 

vom laien oft nicht als Enzian erkannten Pflanze 

– des Panonischen Enzians (auch lila oder un-

garischer Enzian genannt), des getüpfelten, des 

gelben und des Purpur-Enzians. Seit Anfang des 

17. Jahrhunderts wird nachweislich aus diesen 

Wurzeln Schnaps gebrannt. Er war früher der 

Gebirgs- und bergsteigerschnaps schlechthin. 

Die Enzianwurzeln kommen hauptsächlich in ei-

ner Höhe von 1200 bis 1700 Metern vor. Die bis 

zu drei Kilogramm schweren und bis zu einem 

Meter langen Wurzeln werden mit Spezialha-

cken aus dem Almboden gelöst/gegraben. Kein 

Seit anfanG deS 17. 
JahrhundertS wird 
nachweiSlich auS 
dieSen wurzeln 
SchnapS Gebrannt

Wunder, dass so manche Wurzel dabei über 

den umfang eines unterarms verfügt. Die Wur-

zel besteht zu rund 70 Prozent aus Wasser, der 

rest aus ätherischen Ölen und fruchtzucker. 

zur Ausstattung des Wurzelgrabers gehören da-

her Pickel und Hacken für die unterschiedlichen 

bodenbeschaffenheiten, ein Grabersackl für die 

Wurzeln und eine Holzkraxe, mit der die Wur-

zelsackel schließlich zur brennhütte getragen 

werden. Gegraben wird erst 

nachdem die Pflanzen ausge-

samt haben und es wird stets 

nur so viel von der Wurzel ge-

nommen, dass die Pflanze nicht 

abstirbt. Durch ein gezieltes 

Kreislauf-System von nutzung 

und Schonung haben die  Pflanzen dann sechs 

bis acht Jahre zeit, bevor ihnen der Wurzelgra-

ber wieder zu leibe rückt. für einen liter Enzi-

anschnaps benötigt man etwa sechs Kilogramm 

Wurzeln.

Aber gegraben ist noch lange nicht gebrannt, 

denn die bis zu 80 Kilogramm schweren Wurzel-

säcke müssen erst mal zur brennhütte geschleppt 

werden. Dort werden die frischen Wurzeln ge-

waschen, kleingehackt und mit Wasser und Hefe 

vermengt. Diese sog. „Enzianmaische“ gärt dann 

in Edelstahl-bottichen bei 30 Grad drei bis fünf 

Wochen und bildet aus dem fruchtzucker der 

Enzianwurzel Alkohol. Die Maische wird dann 

zweimal gebrannt. nach dem ersten brand, dem 

sog. rohbrand wird die brennanlage gesäubert 

und es erfolgt der zweite brand. Das kristallklare 

Destillat verfügt über bis zu 85 Prozent Alkohol 

und wird drei bis sieben Jahre in Eschenholzfäs-

sern gelagert, bevor es in die flasche kommt. 

verkauft wird der Enzian dann mit einer Stärke 

von 40 bis 50 Prozent Alkohol.



AuCH WEnn DiE SEPtEMbErSonnE GErADE noCHMAl 

SoMMEr SPiElt, frEuE iCH MiCH trotzDEM SCHon Auf 

DEn ErStEn SCHnEE. unD DAMit bin iCH bEStiMMt 

niCHt AllEin... AbEr MAl EHrliCH – WiE Gut KEnnEn 

Wir EiGEntliCH DAS WEiSS untEr unSErEn SKiErn?

für die 130 Mitarbeiter des Eidgenössischen instituts für Schnee und lawi-

nenforschung (Slf) in Davos ist Schnee viel mehr als nur weiß. Sie beschäfti-

gen sich das ganze Jahr mit dem, was wir nur ein paar Monate haben.

von februar bis Mai 2006 konnte ich als Praktikantin in Davos miterleben, 

was sie am Schnee so interessiert:

Wie wird Wasser zu Schnee? Warum ist frischer Schnee weich und flo-

ckig und ein paar tage alter bretthart? Wie wird aus den vielen kleinen 

flocken, die vom Himmel fallen, eine Schneedecke, die sich an steilen 

Allgäuer seMinAre
+ + + Das neue Programm 2007 der bewährten „Allgäuer Seminare“ der Jugendbildungsstätte Hindelang ist erschienen und kann dort angefordert werden + + + Die inhalte der Seminare wenden sich an Multiplikatoren der Jugendarbeit, die bewegung und Erleben im naturraum 

pädagogisch nutzen wollen + + + Auch eine Erlebnispädagogische zusatzqualifikation (bergwandern, Klettern, Wasser, Mtb in Kooperation mit weiteren Jugendbildungsstätten) und eine Ausbildung zum ropes-Course trainer mit anderen fachsportverbänden werden angeboten.

Text: Johanna Spiegel 
Fotos: Horst Länger

Hängen lösen und als lawine ins tal donnern kann? Warum rutscht der 

eine Hang ab und der andere nicht? Wissenschaftler aus verschiedensten 

fachrichtungen versuchen, darauf Antworten zu finden.

Die forschung findet einerseits draußen, “im feld”, statt, z.b. mit Schneepro-

filen, die Aufschluss über den Schneedeckenaufbau geben. zum anderen 

untersuchen die Wissenschaftler im Kältelabor komplizierte Prozesse wie 

die Schneebildung genauer. Die so gesammelten Daten werden verwendet, 

um mit  Computermodellen der Wirklichkeit möglichst nahe zu kommen.

Eine der bekanntesten Dienstleistungen des Slf ist das lawinenbulletin, 

das jeden Abend für die gesamte Schweiz erstellt wird. und das (oder 

seine bayerischen und österrei-

chischen verwandten) sollten 

ja die meisten von uns ganz gut 

kennen, oder?

Weitere Informationen über das Institut 
und einiges an Schnee- und Lawineninfos 
findet ihr auf der Institutswebsite:
www.slf.ch

einMAl iM leben FrAu Holle sPielen

Mit der Schneeflocke 
auf Du und Du

Gruberalm
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Arbeit im Kältelabor, in dem wir richtigen schnee herstellen – also nicht nur so gefrorene eiskügelchen wie sie auch 
schneekanonen kommen, sondern richtig schöne schneekristalle – fast zu verwechseln mit Pulverschnee!



AuF der AlM, dA gibt’s
... WAs zu lernen
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HEiMiSCHE ProDuKtE SinD iM bEStEn WortSinn iMMEr 

MEHr in AllEr MunDE. WEr SiCH intEnSivEr DAMit 

bEfASSEn Will, SolltE EinMAl DiE GrubErAlM bESuCHEn.

Die osterhorngruppe im Salzburger flachgau ist nicht nur ein feines 

Skitourengebiet, sondern auch im Sommer eine Entdeckung wert. 

Die berge sind zugegebenermaßen nicht die Höchsten, aber in ihrer 

Gestalt markant, nicht überlaufen und mit zahlreichen schönen Almen 

bestückt. Eine davon ist die Gruberalm, auf der in einer der drei Hütten 

die lisi neben rindern (Jung- und Milchvieh) auch noch über Schweine 

und ziegen wacht. und wer einmal ihre frischen bauernkrapfen (süß 

oder deftig) gekostet hat, kommt ziemlich sicher wieder. Doch die 

Mayerlehenhütte ist nicht nur eine Alm im üblichen Sinn. Auf der zum 

Ökotalhof gehörenden Almwirtschaft findet auch eine „Almschule“ statt. 

lisi und ihr Mann Werner bieten für interessierte ein vielfältiges 

AlMerlEbEn-Programm: 

- Almerlebnis
- Von was wächst das gras? 

- Wie kommt die Kuh zu Kalb und Milch?
- Macht das schaf nur määh?

- der Weg zum Kartoffel-Chip
- Abenteuer Wald

- Vom summen bis 
zum Honig-brot

- Wasser ist zum 
Waschen da!? ... 
oder mehr!?
- essen: nah-
rung oder 
lebensmittel?

und vielleicht 
auch mal im Heu 

schlafen oder ei-
ne echte Kuh melken.

Die Mayerlehenhütte ist aber auch Schauplatz diverser anderer Almereig-

nisse. Die Palette reicht von der bergmesse bis hin zu veranstaltungen mit 

echter volksmusik. Es wird viel angeboten, ohne dabei ins volkstümlich-

kitschige abzudriften. 

Wer lisi auf ihrer Alm werkeln sieht (wobei sie im größten Stress noch für 

jeden Gast ein freundliches Wort findet) glaubt nicht, dass sie nebenher 

auch noch Mutter von fünf Kindern ist. Dass ihr die ganze Arbeit auch 

noch freude macht, steht ihr unzweifelhaft ins Gesicht geschrieben. 

Allgäuer seMinAre
+ + + Das neue Programm 2007 der bewährten „Allgäuer Seminare“ der Jugendbildungsstätte Hindelang ist erschienen und kann dort angefordert werden + + + Die inhalte der Seminare wenden sich an Multiplikatoren der Jugendarbeit, die bewegung und Erleben im naturraum 

pädagogisch nutzen wollen + + + Auch eine Erlebnispädagogische zusatzqualifikation (bergwandern, Klettern, Wasser, Mtb in Kooperation mit weiteren Jugendbildungsstätten) und eine Ausbildung zum ropes-Course trainer mit anderen fachsportverbänden werden angeboten.

Text: Beatrice Koller 
Bilder: Horst Länger

Gruberalm
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Jugendbildungsstätte Hindelang
Jochstr. 50
87541 Bad Hindelang
Tel. 08324 9301 0
Fax 08324 9301 11
e-mail: info@jubi-hindelang.de
www.jubi-hindelang.de

Almführung im Juli und August 
Jeden Montag 15-18 Uhr
Eltern können ihre Kinder betreuen 
lassen und selbst auf Tour gehen 
Erlebnispädagogische Veranstaltungen 
für Schulklassen oder Gruppen, 
Spurensuche im Winterwald,
Schneeschuhwanderungen,
Kontaktadresse: 
www.Gruberalm.nl 
oder Tel./Fax 0043/6224/216
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Durch das Dickicht konnte ich ihn schon sehen. ich bahnte mir einen Weg 

durch den Steilwald und stand kurz darauf vor ihm. bis zu diesem zeit-

punkt hatte ich das Gefühl schon einige Male gehabt, aber diesmal war es 

besonders intensiv. Jeder Erschließer kennt das, wenn die finger kribbeln 

und man am liebsten ein Schild an den nächsten baum nageln würde auf 

dem steht: „Dass mir den ja keiner anfasst, das ist meiner“. Also lief ich zu-

rück zum zelt und war den ganzen tag damit beschäftigt, die Ausrüstung 

an den Wandfuß zu schaffen und die Arbeit in der Wand vorzubereiten. 

Das heißt: Griffe putzen, das Absprunggelände ebnen und eventuell auch 

etwas tun, was idefix sicher sehr traurig gemacht hätte, doch dann war 

der Weg frei! Das Ausbouldern der züge nahm mehrere Wochen in An-

spruch, da ich jedes Mal aus München anreisen musste. viele Stunden 

saß ich unter dem fels, sah nach oben, dachte nach. „Wenn ich erst einen 

foothook lege, den dann auf toehook umsetze, dann an der kleinen leis-

te zwischengreife..., könnte es dann gehen?“ Es ging! zwar noch nicht an 

diesem tag, aber am Wochenende. zwei Wochen später war ich wieder 

da. Der Pfad war mittlerweile schon ganz schön ausgetrampelt und es 

war ein wunderschöner Morgen im Spätsommer. Einer japanischen tee-

zeremonie gleich legte ich die bouldermatte an die richtige Stelle, putze 

meine Schuhe und bürstete die Griffe. Einige Minuten saß ich unter dem 

block und hörte der Welt beim Atmen zu, dann stieg ich ein. völlige Stille, 

absolute Konzentration, wie in trance über die Schlüsselpassage. Als ich 

die Ausstiegsgriffe in Händen hielt, begann der Wald wieder zu leben. 

Wie schön es hier war! nach diesem gelungenem rendezvous brach ich 

meine zelte als Schürzenjäger im zillertal ab – der nächste Hausberg auf 

zeit steht im frankenjura.

Volles ProgrAMM: 
DAS nEuE JDAv JuGEnDKurSProGrAMM 2007 iSt DA!

Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 25 Jahren haben auch im 

kommenden Jahr wieder die Qual der Wahl aus einer bunten Mi-

schung aus Abenteuer, äktschn, Spaß, naturerfahrung und Ausbil-

dung. ob mit tourenski und Snowboard, beim Klettern, auf einer 

umweltbaustelle, mit dem Mountainbike, Steigeisen oder Pickel, 

es gibt viele Möglichkeiten, mit der JDAv unterwegs zu sein. 

Das 32 Seiten umfassende Heft präsentiert sich in gewohnt fri-

schem outfit mit zahlreichen bildern und infos zu Kursen.

neu im Programm sind unter anderem eine Eskimo-Abenteuer-

woche mit übernachtung im iglu, der Stützpunkt blaueishütte 

Martin „Münchner“ Rastinger

sCHürzenJäger, 
6 Meter dACHKletterei

mit Kletterkursen sowie eine deutsch-franzö-

sische Alpinwoche in den französischen Alpen.

Das komplette Kursangebot ist im internet un-

ter www.jdav.de abrufbar. Du kannst dir aber 

auch das Programmheft zuschicken lassen. ruf 

einfach an: 089/14003-0. 

Mein Hausberg

jugend-
 kurs-
programmw
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Kinderseite
 Sebastian Schrank
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KNOTENPUNKT. 1/2007 VorsCHAu  

Ein stiller begleiter, klaglos zu jeder tour bereit 

und immer hilfsbereit, wenn mal not am Mann 

ist. Es gibt ihn, den per-

fekten, unersetzlichen 

Partner in den bergen: 

das Erste Hilfe Paket. 

Meist ganz unten im 

rucksack, erdrückt 

von allen anderen 

Ausrüstungsgegen-

ständen, fristet es in 

der regel ein unauffäl-

liges Dasein und darf doch 

Text und Fotos: Philipp Radtke

erste HilFe PAKet

Porträt

bei keiner tour fehlen. Seine Grundausstat-

tung sollte in etwa so aussehen:

zwei verbandspäckchen, eine Mull-Elast-

binde, zwei Mullkompressen, eine rolle Hansa-

plast, eine Schere, ein Dreieckstuch, eine ret-

tungsdecke, Schutz-Handschuhe, Pflaster.

Ergänzt wird dann natürlich noch nach persön-

lichen „vorlieben“ und Einsatzzweck. zum 

beispiel können eine zeckenzange und blasen-

pflaster noch wertvolle Dienste leisten. 

interessanterweise ist beim Erste Hilfe Paket 

dasselbe Phänomen wie bei regenschirmen 

und Schneeketten zu beobachten: Hat man sie 

dabei, braucht man sie garantiert nicht! Was 

im fall des Erste Hilfe Packs heißt: Es passiert 

nichts! Was kann man sich mehr wünschen?

Ach ja und wer jetzt sowieso schon dabei ist 

und den inhalt seines kleinen roten Helfers 

kontrolliert, Hand aufs Herz, wie sieht’s denn 

mit den Erste Hilfe-Kenntnissen aus? Wie 

ging noch mal die stabile Seitenlage? Also am 

besten gleich mal ein paar freunde akquirieren 

und einen verregneten tag für einen Auffrisc-

hungskurs nutzen, am besten einen für berg-

steiger bei einer DAv Sektion oder der berg-

wacht.

na so was.
Das Knotenpunkt-team berichtet trotz (oder mit?) Pappnase über erstaunliche 
alpine Entwicklungen und trends. unglaublich oder wahr?


