KNOTENPUNKT
Magazin der Jugend des Deutschen Alpenvereins. Ausgabe 06/2006

Wer was wird, wird Wirt – wer’s verpasst bleibt Gast S. 65 || Klasse Klassiker S. 66 || Der Enzianwurzelgraber
und -brenner S. 66 || Mit der Schneeflocke auf Du und Du S. 68 || Auf der Alm, da gibt’s ...was zu lernen S. 69 ||
Mein Hausberg S. 70 || Kinderseite: Gämschenklein S. 71 || Porträt: Erste Hilfe Paket S. 72 || Erbse-Comic S. 72 ||

Beruf -ung

Berg

06/06 Knotenpunkt.
Text: Johanna Stuke
Bilder: Johanna Stuke, Hannes Hilpert

Spätsommernachmittag im HausbergSkigebiet 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 Antonaus-Tirol-Hüttenzauber, setzt sich auf
einen Balken und macht ein Spezi auf.

Hallo zusammen
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 Berufsalpinisten, Hüttenwirte und Bergbauern. Je mehr man sich mit der Thematik
auseinandersetzt, auf um so mehr Berg-Berufe stößt man. Seien es beispielsweise 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 vollständiges 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 moderner 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.

Als sein Kollege Hannes und er hier vor zwei
Jahren eine Hütte eröffneten, hatten beide keine Ahnung von Gastronomie – sie hatten nur
beide eine Idee im Kopf und die Nerven, sie
durchzuziehen.
Andi hatte lange Jahre beim Skiverband als Trainer 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 jahrelang 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.”

Viel Spaß beim Lesen!
Eure Redaktion
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Wer was wird,
wird Wirt
–wer’s verpasst,
bleibt Gast!

Bis zum Saisonstart liefern sich die D 9Crew noch ein Wettrennen um die Fertigstellung mit der Hausbergbahn

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

Neben dem Kreuzeck-Express entsteht das neue D 9

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 professionellen Bierlager).
Momentan liefern wir uns ein FertigstellungsWettrennen mit der neuen Hausbergbahn, die
auch im Winter fertig sein soll.”
Schwierige Vertragsverhandlungen verzögerten
den Start, so dass sie im Herbst 2004 die ehemalige Talstation der Kreuzwankl-Bahn nur notdürftig zu einer Hütte umbauen konnten. “Drei
Tage vor Saisonbeginn waren wir halbwegs fertig. 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 einkaufen 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 Bierlager auf den Kästen übernachtet, die sich bis fast

unter die Decke stapelten. “Am Anfang haben
wir mit Brett und Matratze kaum dazwischengepasst. Am Ende des Winters waren wir dann am
Boden angekommen.”
Es musste auch sonst viel improvisiert werden,
um den Betrieb aufrechtzuerhalten – aber irgendwie ist dann doch alles gut gegangen, und
das D 9 (Drehmöser 9, der volle Name, ist übrigens 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 Spätwinter 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 überhaupt 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 hätten. Da war klar, dass sich die Idee wirklich trägt.
Nicht dass wir das große Geschäft machen wollen. Aber jeder hat doch so einen Traum – wir
wollten einfach immer schon einen Ort für
coole Veranstaltungen schaffen, und jetzt machen wir’s! Wir machen jetzt das, was wir mit 20

nicht im Kreuz gehabt haben.” Sobald der Neubau 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 behaltet 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 Snowboards machen – mit einem Board, auf dem
man sitzt, und einem als Rückenlehne.”
Andi überlegt kurz. “Das hab ich auch schon gesehen, hat gut ausgeschaut. Machen wir!”

Wer sich die Hütte genauer anschauen will:
Im Zugskitz-Skigebiet am Hausberg, Talstation KreuzeckBahn oder im Internet unter www.drehmoeser9.de
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Klasse Klassiker
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 Bratwürste (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.

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
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Helga Sennin

„Klassiker“
Rucksack-Raschler
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 ununterbrochene 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. Knister, knister: Tüte zu. Dazwischen geht die Zimmerbeleuchtung 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 verlassen haben.)
Zukunftsstatus:
Solange es Plastiktüten gibt sterben die Rucksack-Raschler nicht aus. Es sei denn, man führt
in allen Hütten Spinde ein (wie schon auf französischen Hütten erlebt).

Horst Länger

hütten, sondern unter Umständen auch auf eine
Brennhütte der wohl ältesten Enzianbrennerei
Deutschlands. Und wer Glück hat, trifft dort
Gar mancher traditionelle „Beruf“ ist im letz- vielleicht sogar einen Enzianwurzelgraber und
ten Jahrhundert mehr oder weniger völlig aus Enzianbrenner an. Einer davon ist Hubert Ilsanden Bergen verschwunden. Wo trifft man heute ker, der dieses Gewerbe seit nunmehr 16 Jahren
noch in den Alpen auf einen Mulitreiber oder betreibt. Gelernt hat er das Brennen auf Kursen
Kraxentrager, der eine Hütte ver- Gegraben und in Weihenstephan und Hohenheim
sorgt, auf einen Pechsammler oder
bei Stuttgart und das richtige Gragebrannt
einen Köhler? Einiges hat sich aber
ben vor allem von älteren, erfahwird
am
Berg
noch erhalten. Wer etwa in den
renen Kollegen.
Berchtesgadener Bergen unterwegs ist, stößt Gegraben und gebrannt wird am Berg während
hier nicht nur auf Alpenvereins-, Alm- und Forst- der Almzeit (Juli – September) und davon kann
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Beim Enzian handelt es sich
um eine in Deutschland streng
geschützte Pflanze, der nicht
jeder an die Wurzel darf.
Bei der ältesten Enzianbrennerei in Berchtesgaden gibt es ein uraltes verbrieftes
Recht (seit 1602) zum Wurzelgraben.
Im Mittelalter waren die Wurzel-Enziane im gesamten Alpenraum stark verbreitet. Sie wucherten in
großen Mengen auf den Viehweiden. Da das Weidevieh den Bitterstoff in den Blättern nicht mag, wurden diese Enzianarten als Unkraut betrachtet und
die Wurzelgraber fungierten quasi als „Almputzer“.

Gebrannt wird meist im Tal

man natürlich nicht den Rest des Jahres leben. Wunder, dass so manche Wurzel dabei über
So ist Hubert Ilsanker „nebenher“ noch Zim- den Umfang eines Unterarms verfügt. Die Wurmerer und Musikant beim Oxn-Aug’n Trio. Bei zel besteht zu rund 70 Prozent aus Wasser, der
schlechtem Wetter werkelt er ziemlich unge- Rest aus ätherischen Ölen und Fruchtzucker.
stört in seinem jeweiligen Revier herum, bei Zur Ausstattung des Wurzelgrabers gehören daSonnenschein zieht es dagegen so manchen her Pickel und Hacken für die unterschiedlichen
Bergsteiger zu seiner Brennhütte hin, sei es auf Bodenbeschaffenheiten, ein Grabersackl für die
einen kleinen Ratsch oder nur um zu probieren, Wurzeln und eine Holzkraxe, mit der die Wurob der Enzian immer noch so „rass“ schmeckt. zelsackel schließlich zur Brennhütte getragen
werden. Gegraben wird erst
Und da der Hubert kein stoffeSeit Anfang des 17.
liger Kauz, sondern ein „lustiges
nachdem die Pflanzen ausgeHaus“ ist, rückt beim gemüt- Jahrhunderts wird samt haben und es wird stets
lichen Geplauder vor der Hütte nachweislich aus
nur so viel von der Wurzel gemitunter so mancher ins Auge diesen Wurzeln
nommen, dass die Pflanze nicht
gefasste Gipfel unversehens in
abstirbt. Durch ein gezieltes
Schnaps gebrannt
weite Ferne. Aber das wiederum
Kreislauf-System von Nutzung
entspricht einem alten Gruß der Gegend und und Schonung haben die Pflanzen dann sechs
gleichzeitig dem Werbeslogan der örtlichen bis acht Jahre Zeit, bevor ihnen der WurzelgraEnzianbrennerei „Zeit lassen ...“. Viel Zeit und ber wieder zu Leibe rückt. Für einen Liter EnziArbeit ist auch nötig, bis aus der Enzianpflanze anschnaps benötigt man etwa sechs Kilogramm
ein Enzianschnaps wird.
Wurzeln.
Auch wenn der stengellose Enzian ungezählte Aber gegraben ist noch lange nicht gebrannt,
Kaffeehaferl und so manche Enzianflasche ziert, denn die bis zu 80 Kilogramm schweren Wurzelzum Schnapsbrennen taugt er ebenso wenig säcke müssen erst mal zur Brennhütte geschleppt
wie der Schwalbenschwanz-Enzian oder gar die werden. Dort werden die frischen Wurzeln gesog. Schusternagerl. Gebrannt wird auch nicht waschen, kleingehackt und mit Wasser und Hefe
die Blüte, sondern vielmehr die Wurzel einer vermengt. Diese sog. „Enzianmaische“ gärt dann
vom Laien oft nicht als Enzian erkannten Pflanze in Edelstahl-Bottichen bei 30 Grad drei bis fünf
– des Panonischen Enzians (auch lila oder un- Wochen und bildet aus dem Fruchtzucker der
garischer Enzian genannt), des getüpfelten, des Enzianwurzel Alkohol. Die Maische wird dann
gelben und des Purpur-Enzians. Seit Anfang des zweimal gebrannt. Nach dem ersten Brand, dem
17. Jahrhunderts wird nachweislich aus diesen sog. Rohbrand wird die Brennanlage gesäubert
Wurzeln Schnaps gebrannt. Er war früher der und es erfolgt der zweite Brand. Das kristallklare
Destillat verfügt über bis zu 85 Prozent Alkohol
Gebirgs- und Bergsteigerschnaps schlechthin.
Die Enzianwurzeln kommen hauptsächlich in ei- und wird drei bis sieben Jahre in Eschenholzfäsner Höhe von 1200 bis 1700 Metern vor. Die bis sern gelagert, bevor es in die Flasche kommt.
zu drei Kilogramm schweren und bis zu einem Verkauft wird der Enzian dann mit einer Stärke
Meter langen Wurzeln werden mit Spezialha- von 40 bis 50 Prozent Alkohol.
cken aus dem Almboden gelöst/gegraben. Kein
Hochwertigen Enzianschnaps erhält man nur
durch größte Sorgfalt beim Brennen

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“ Gebirgsenzian – gegraben und gebrannt am Berg!
Von den vormals zahlreichen Brennereien im Berchtesgadener 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 Appetitlosigkeit, 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 Alkohol 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.
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Mit der Schneeflocke
auf Du und Du

Einmal im Leben Frau Holle spielen
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 Lawinenforschung (SLF) in Davos ist Schnee viel mehr als nur weiß. Sie beschäftigen 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 flockig und ein paar Tage alter bretthart? Wie wird aus den vielen kleinen
Flocken, die vom Himmel fallen, eine Schneedecke, die sich an steilen

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 Schneeprofilen, 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 österreiWeitere Informationen über das Institut
chischen Verwandten) sollten
und einiges an Schnee- und Lawineninfos
findet ihr auf der Institutswebsite:
ja die meisten von uns ganz gut
www.slf.ch
kennen, oder?

Allgäuer Seminare
+ + + Das neue Programm 2007 der bewährten „Allgäuer Seminare“ der Jugendbildungsstätte Hindelang ist erschienen und kann dort angefordert werden
pädagogisch nutzen wollen + + + Auch eine Erlebnispädagogische Zusatzqualifikation (Bergwandern, Klettern, Wasser, MTB in Kooperation mit weiteren
68

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!
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Auf der Alm, da gibt’s
... was zu lernen
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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

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: Nahrung oder
Lebensmittel?
und vielleicht
auch mal im Heu
schlafen oder eine echte Kuh melken.
Die Mayerlehenhütte ist aber auch Schauplatz diverser anderer Almereignisse. Die Palette reicht von der Bergmesse bis hin zu Veranstaltungen mit
echter Volksmusik. Es wird viel angeboten, ohne dabei ins Volkstümlichkitschige 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.

+ + + Die Inhalte der Seminare wenden sich an Multiplikatoren der Jugendarbeit, die Bewegung und Erleben im Naturraum
Jugendbildungsstätten) und eine Ausbildung zum Ropes-Course Trainer mit anderen Fachsportverbänden werden angeboten.

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
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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 Zeitpunkt 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 zurück 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 Anspruch, 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 Leiste 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 Teezeremonie 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.
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jugendkursprogramm

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 Mischung aus Abenteuer, Äktschn, Spaß, Naturerfahrung und Ausbildung. 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 frischem Outfit mit zahlreichen Bildern und Infos zu Kursen.
Neu im Programm sind unter anderem eine Eskimo-Abenteuerwoche mit Übernachtung im Iglu, der Stützpunkt Blaueishütte

mit Kletterkursen sowie eine deutsch-französische Alpinwoche in den französischen Alpen.
Das komplette Kursangebot ist im Internet unter www.jdav.de abrufbar. Du kannst dir aber
auch das Programmheft zuschicken lassen. Ruf
einfach an: 089/14003-0.

Knotenpunkt. 06/06
Kinderseite

Sebastian Schrank
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Porträt
Text und Fotos: Philipp Radtke

Erste Hilfe Paket
Ein stiller Begleiter, klaglos zu jeder Tour bereit
und immer hilfsbereit, wenn mal Not am Mann
ist. Es gibt ihn, den perfekten, unersetzlichen
Partner in den Bergen:
das Erste Hilfe Paket.
Meist ganz unten im
Rucksack, erdrückt
von allen anderen
Ausrüstungsgegenständen, fristet es in
der Regel ein unauffälliges Dasein und darf doch

bei keiner Tour fehlen. Seine Grundausstattung sollte in etwa so aussehen:
Zwei Verbandspäckchen, eine Mull-ElastBinde, zwei Mullkompressen, eine Rolle Hansaplast, eine Schere, ein Dreieckstuch, eine Rettungsdecke, Schutz-Handschuhe, Pflaster.
Ergänzt wird dann natürlich noch nach persönlichen „Vorlieben“ und Einsatzzweck. Zum
Beispiel können eine Zeckenzange und Blasenpflaster 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 Auffrischungskurs nutzen, am besten einen für Bergsteiger bei einer DAV Sektion oder der Bergwacht.

KNOTENPUNKT. 1/2007 VOrschau
Na so was.
Das Knotenpunkt-Team berichtet trotz (oder mit?) Pappnase über erstaunliche
alpine Entwicklungen und Trends. Unglaublich oder wahr?

