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… leben.

Träume …

Spannende Ausrüstungs- und Reisetipps von
Globetrotter Experten zum Thema Klettersteig
unter www.4-Seasons.TV/klettersteig
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 Die Sportalm-Inklusive-Extras 
•	3/4	Verwöhnpension	mit	Wahlmenü	im	 
	 romantischen	4-Sterne-Hotel	Sportalm
•	Begrüßungscocktail	am	Sonntag
•	köstliches	Frühstücksbuffet	
•	Sportalm-Gala-Diner	
•	Freitags	herzhafter	Grillabend
•	Nachmittagsjause	ab	15.00	Uhr
•	4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
•	Dienstag	herrliches	Dessertbuffet
•	Freie	Nutzung	der	Bade-	und	Saunalandschaft
•	Sport-	und	Vitalpackung	small,	1	x	Teilmassage
•	Mountain-Bike,	Walkingstöcke,	Klettergurte	 
	 und	Steigeisen	werden	kostenlos	verliehen
•	4	geführte	Wanderungen:	Sportalmchef	Sepp	 
	 führt	Sie	zu	den	schönsten	Almen,	durch	die	 
	 Welt	der	Eisriesen	oder	an	herrliche	Bergseen	

Familie	Schwarz · A-6481	Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.:	0043(0)54	13/86203	Fax:	DW-52
e-mail:	info@sportalm.net

Pitztaler	
Bergsommer

Kinder
unter 10 Jahren

gratis!

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-
Bergsommer im ****Hotel-Sportalm. 

4	geführte	Wanderungen	mit	Hausherrn	Sepp!	
Weitere Top- Pauschalen unter 

www.sportalm.net

4 Verwöhntage  bis 26.10.2013 ab  E 263,50
Bergfestwoche 6.7.-31.8.: 7 Tage ab  E 477,-
Vorteilswoche 31.8.-28.9.: 7 Tage ab  E 421,-
Herbstgenuss 28.9.-26.10.: 7 Tage ab E 491,-

Preise laut Angaben pro Person im Doppelzimmer Ofenloch!

Mühe macht Freude

„Plagen Sie sich“ – das rät Wolf Schneider, Doyen des deutschen Journa-
lismus, den Besuchern seiner Sprachseminare. Denn Qualität kommt von 
Qual, und was ohne Schweiß erzeugt wird, ist selten etwas Besonderes.

Diesen Tipp für Zufriedenheit mit guter Arbeit darf man ruhig aufs Leben 
übertragen – und auch aufs Bergsteigen. In seinem Podium auf Seite 8 
macht Schneider nachvollziehbar, dass es gerade die mühsamen, aber 
auch beängstigenden Momente sind, die uns Bergtouren unvergesslich 
wertvoll werden lassen. Solche Momente schildert auch Ralf Gantzhorn 
in seiner Titelreportage über die Dauphiné (S. 16): In Wort und Bild bringt 
er die Faszination rüber, für die etwas Plage angemessen scheint.

Natürlich ist dies „Eroberung des Unnützen“ (Lionel Terray), unnötige 
Quälerei ohne höheren Wert als den tiefer Erlebnisse. Ganz offensichtlich 
wird dies zum Beispiel an der Zugspitze: Wo drei Bahnen hinaufführen, 
gäbe es eigentlich keinen Grund, sich zu Fuß hochzuschinden. Dennoch 
ist sie ein begehrtes Gipfelziel – und lockt wie andere „höchste Gipfel“ 
viele Aspiranten an, die den Anforderungen nicht gewachsen sind. Tipps 
zur Selbsteinschätzung gibt die neue DAV-Aktion „Sicher auf Weg und 
Steig“, auf Seite 52 auf die Zugspitze bezogen.

Wolf Schneiders Journalistenrat „Plagen Sie sich“ nehmen wir uns auch in 
der Redaktion zu Herzen: Wir bereiten spannende Themen, gute Texte 
und schöne Bilder für Ihr Lesevergnügen auf – und ziehen Freude aus 
dieser Daueraufgabe. Zur Zeit arbeiten wir noch daran, die Lesbarkeit un-
seres neuen Layouts zu optimieren. Für die Auswahl der Themen orien-
tieren wir uns gerne an Ihren Interessen, basierend auf regelmäßigen 
Leserbefragungen. Jetzt ist es wieder so weit: Jedem dritten Heft liegt 
ein Fragebogen bei (Sie finden ihn auch unter alpenverein.de/panorama); 
bitte machen Sie mit und sagen Sie uns Ihre Meinung. Mit etwas Glück 
können Sie einen von vielen Preisen gewinnen.

Sicher dagegen gewinnen Sie, wenn Sie rausgehen und sich bewegen – 
dieses Heft liefert Ihnen dafür wieder etliche Anregungen, wo Sie sich 
plagen und Freude ernten können. Viel Spaß dabei!

eDitoriaL
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Dauphiné-hochtouren
Barre des Écrins, der südlichste 
Alpenviertausender; La Meije, 
die stolze Schöne – Ralf Gantz-
horn hat eine außergewöhnliche 
Gebirgsgruppe erforscht.

karnischer höhenweg
Entlang der Frontlinie des Ersten 

Weltkriegs zwischen Österreich 
und Italien verläuft der  
„Friedensweg“ über den  

Karnischen Hauptkamm.

rubriken
 3 Editorial: Mühe macht Freude 
 71 Leserpost
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 102 Neue Produkte
 106  Kleinanzeigen/outdoorworld
 113 Händleradressen
 114  Impressum und Vorschau

Titelbild: Ralf Gantzhorn. Am späten Nachmittag ziehen die Nebel um den langen Grat 
der Meije und bringen zusätzliche Spannung bei der großen Überschreitung.
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Aus sauberen, 

wasserfesten Stiefeln 
kann Wasserdampf 

entweichen. So bleiben 
Ihre FU e trocken.
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DurchnAsste 
Socken?

Schmutz und aufgesaugtes 
Wasser verhindern, dass 

Schweiß nach außen 
entweichen kann. Er bleibt 

also in Ihren Stiefeln.

..

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und Umwelt 
so gering wie möglich zu halten. Wir sind das einzige etablierte 
Unternehmen für Pfl ege- und Imprägniermittel für Outdoorkleidung, 
welches über ein Sortiment von Produkten verfügt, die auf 
Wasserbasis wirken, nicht brennbar sind und kein Fluorkarbon 
(PFC) enthalten. Wir haben immer die Nutzung von PFCs 
vermieden, weil wir überzeugt sind, dass sie für die 
Gesundheit des Menschen und die Umwelt eine Gefahr 
darstellen. Weitere Informationen hierzu fi nden 
Sie auf der Webseite www.nikwax.de/umwelt
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trockener 

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und Umwelt 
so gering wie möglich zu halten. Wir sind das einzige etablierte 
Unternehmen für Pfl ege- und Imprägniermittel für Outdoorkleidung, 
welches über ein Sortiment von Produkten verfügt, die auf 
Wasserbasis wirken, nicht brennbar sind und kein Fluorkarbon 
(PFC) enthalten. Wir haben immer die Nutzung von PFCs 
vermieden, weil wir überzeugt sind, dass sie für die 
Gesundheit des Menschen und die Umwelt eine Gefahr 
darstellen. Weitere Informationen hierzu fi nden 
Sie auf der Webseite www.nikwax.de/umwelt

Die 
wasserabweisenden 

Hochleistungs-
Impragniermittel 

von Nikwax 
wirken zuverlassig.

..

..

Nikwax
Reinigungsgel
fur Schuhe 

ist ein effektiver, 
einfach anzuwendender 
Reiniger, hergestellt fur 

Outdoorschuhe.
 

..

..

Ohne Fluorcarb
on

e 
(P

FC

)

Au
f W

as
serbasis

KOSTENLOSE N
IK

W
AX M

USTER 

Wenn Sie bei u
nse

rem

WebQuiz m
its

pielen

www.nikwax.de

/dav

DAV_Footwear_1607.indd   1 18/06/2013   10:30

http://www.nikwax.de/dav


6     DAV  4/2013

Nach drei Jahren intensiver Entwicklungsar-
beit ging alpenvereinaktiv.com Anfang Juni 
online. Das große Tourenportal für Bergsport-
ler ist ein Gemeinschaftsprojekt der Alpenver-
eine aus Deutschland, Österreich und Südtirol. 
Ihr erklärtes Ziel ist es, die Nummer eins unter 
den Tourenportalen im Ostalpenraum zu sein. 
Das Rezept ist so einfach wie überzeugend: 
alpenvereinaktiv.com liefert den Nutzern alle 
Informationen, die sie für ihre Tourenplanung 
brauchen. Allerdings erfordert das sehr viele, 
sehr aktuelle und sehr zuverlässige Daten – 
Daten, die nur ein großes Netzwerk kompe-
tenter Bergsportlerinnen und Bergsportler 
beibringen kann. Die Alpenvereine haben ein 
solches Netzwerk, mit ihren 1,6 Millionen Mit-
gliedern und vielen tausend Kursleitern, Trai-
nern und Tourenführern. Vom Engagement 
der Alpenvereinsmitglieder hängt der Erfolg 
von alpenvereinaktiv.com ab. Mitmachen ist 
also ausdrücklich erwünscht!

Das bietet das Portal
Ob Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Klet-
tern, Skitouren oder eine andere alpinistische 
Disziplin: Bergsportler aller Couleur finden un-
ter alpenvereinaktiv.com die Informationen, 
die sie für ihre Tourenplanung brauchen – kom-
pakt, übersichtlich, vollständig. Das alpinisti-
sche Know-how der Alpenvereine und das 
technische Know-how des Partners Alpstein 
garantieren ein Tourenportal auf einem Ni-
veau, wie es bislang im deutschsprachigen 
Raum noch nicht realisiert worden ist.
Die Basis aller Informationen im Portal ist eine 
detaillierte topografische Karte des gesam-
ten Alpenraums. Der jeweils gewählte Aus-
schnitt bestimmt, welche Tourenbeschreibun-
gen, welche aktuellen Bedingungen und welche 

Hütten dargestellt werden. Der große Vorteil 
dieser konsequenten Orientierung an geogra-
fischen Referenzen: Der Nutzer kann zwischen 
Touren, aktuellen Bedingungen und Hütten 
hin und her klicken und bekommt stets die zu-
einander passenden Infos. Ab Herbst 2013 
werden auch aktuelle Wetterprognosen in-
tegriert sein. 
Alle Tourenbeschreibungen können in kom-
paktem Format ausgedruckt werden – auch 
die Karten. Wer die Toureninfos lieber auf dem 
Smartphone dabeihat, dem steht die Alpen-
vereinaktiv-App in Versionen für iPhone und 
Android kostenlos zur Verfügung. Über den 
Ausdruck hinaus bietet diese App viele weite-
re Funktionen für unterwegs, etwa ein Navi-
gationssystem, das auch offline funktioniert. 
Für konventionelle Outdoor-Navis stehen im 
Portal GPS-Tracks zum Download bereit.

Touren mit Qualitätssiegel
Derzeit sind rund 15.000 Tourenbeschreibun-
gen allein in den Ostalpen online. Ein Groß teil 
dieser Beschreibungen stammt vom Projekt-
partner Alpstein, von Tourismusverbänden oder 
von Nutzern der zu Alpstein gehörenden Platt-
form outdooractive.com. Die allermeisten Be - 
schreibungen sind von guter bis sehr guter 
Qualität – bis ins letzte Detail geprüft sind  
sie allerdings nicht. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, wählt deshalb Touren mit dem Al-
penvereinaktiv-Qualitätssiegel aus. Dass es 
davon bis jetzt erst rund 400 gibt, hat einen 
einfachen Grund: Diese Alpenvereinstouren 
stammen ausschließlich von speziell geschul-
ten Autoren. Viele dieser Autoren kommen 
aus Alpenvereinssektionen, es sollen aber 
noch mehr werden. Denn dort, in den Sektio-
nen, liegen die Stärken, das Wissen und das 

Tourenportal der Alpenvereine

Werden Sie alpenvereinaktiv.com!
15.000 Tourenbeschreibungen mit Karten und Tracks, davon bisher 400 mit Alpenvereins-Gütesiegel, 
dazu aktuelle Infos, Hüttendaten und Wetterprognosen – das Internetangebot der Alpenvereine soll 
neue Maßstäbe setzen. Mit Ihrer Hilfe!

Das Portal im Überblick

MoDule: Tourenbeschreibungen, aktuelle 
Tourenverhältnisse, Hütten, ab Herbst 
2013 auch Wetter.
BesonDere FeATures: Detaillierte 
topografische Karten mit Zusatzfunktionen 
(z. B. Hangsteilheiten), GPS-Download, 
Fotogalerien.
QuAlITäTssIeGel: Für Alpenvereins - 
touren von Experten aus den Sektionen.
InTerAKTIv: User können Kommentare 
und aktuelle Tourenbedingungen nach 
erfolgter Registrierung eingeben.
APP: Für iPhone und Android.
BeTreIBer: DAV, OeAV und AVS.
TecHnIK: Alpstein Tourismus GmbH & Co. 
KG auf der Basis der Plattform  

 outdooractive.com
FörDerunG: Dieses Projekt wird mit 
Mitteln aus dem EU-Förderprogramm 
Interreg unterstützt.
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Können des DAV: bei den Kursleiterinnen, 
Fachübungsleitern, Trainern, Wege- und Hüt-
tenreferenten oder anderweitig Aktiven. Mit 
ihrem Engagement steht und fällt der Erfolg 
des Portals. Wie man Alpenvereinaktiv-Autor 
wird, steht im Kasten rechts. Eine systemati-
sche Suche nach Alpenvereinstouren wird es 
ab Herbst 2013 geben – wenn es genügend 
solche Touren gibt.

Mitmach-Portal
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Das 
gilt nicht nur für die Tourenbeschreibungen, 
sondern insbesondere auch für das Modul 
„Aktuelle Bedingungen“. Dort kann jeder Nut-
zer unabhängig von seiner alpinistischen Aus-
bildung und von seinem Können berichten, 

welche Verhältnisse er bei seiner Tour ange-
troffen hat. Zum Eintragen von Tourenbedin-
gungen ist lediglich eine einmalige Registrie-
rung erforderlich. Wer die Hüttensuchen auf 
den Websites der Alpenvereine kennt, wird 
auf alpenvereinaktiv.com keine Abstriche ma-
chen müssen. Alle relevanten Informationen 
aus den gewohnten Hüttensuchen finden sich 
auch auf dem neuen Tourenportal.

naturschutz großgeschrieben
Für die Alpenvereine ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, in der Welt der Tourenportale aber 
eine Innovation: Bei alpenvereinaktiv.com spielt 
Naturschutz eine sehr große Rolle. Viele Kurs-
leiter, Tourenführer und Naturschutzreferen-
ten in den Alpenvereinen sowie Mitarbeiter in 

den Nationalparks der Alpen überprüfen die 
Tourenbeschreibungen im Portal laufend dar-
aufhin, ob die Streckenführungen den gelten-
den Naturschutz-Regelungen entsprechen. 
Bei kritischen Touren werden die Autoren infor-
miert und um Änderung gebeten; im Ex tremfall 
werden Beschreibungen auch gelöscht. Recht-
zeitig zum nächsten Winter wird es darüber hi-
naus ein Schutzgebiete-Modul geben. Es soll 
sicherstellen, dass geschützte Gebiete in der 
sensiblen Jahreszeit nicht betreten oder befah-
ren werden.  Thomas Bucher/Jochen Brune

Alpenvereinaktiv-Autor 
werden ...
... und Touren mit Qualitätssiegel schrei-
ben. Das ist die beste Werbung für das 
Arbeitsgebiet und die Hütte der eigenen 
Sektion! So geht's:
 › Sie sind Fach übungsleiter, Trainer, 
Referent oder anderweitig in Ihrer 
Sektion aktiv.
 › Sie nehmen Kontakt auf mit Jochen 
Brune vom Ressort Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesge-
schäftsstelle. Er koordiniert das Portal  
für den DAV. Tel.: 089/140 03-47, 
jochen.brune@alpenverein.de
 › Sie vereinbaren einen Schulungstermin, 
und ein Mitarbeiter aus dem Team von 
alpenvereinaktiv.com kommt in Ihre 
Sektion – kostenlos.

Alpenvereinaktiv-Com-
munity-Mitglied werden ... 

... und aktuelle Bedingungen eintragen. So 
helfen Sie mit, dass das Portal ein wert-
volles Instrument zur Tourenplanung wird. 
Dazu einfach mit Name und E-Mail- 
Adresse registrieren und loslegen.

Inspiration für Wochenende oder Urlaub: Auf der interaktiven Alpenkarte Wunschgebiet  
ansteuern. Aus der Vorschlagsliste Traumziel heraussuchen, auf Alpenvereinsqualität  
checken, auf passender Alpenvereinskarte nachvollziehen und los!
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„Unter allen Formen des Wahnsinns“, heißt ein 
alter Bergsteigerspruch, „ist der Alpinismus 
für die von ihm Befallenen am schmerzlichs-
ten.“ Daran ist so viel wahr: Ohne Plage kommt 
man nicht auf hohe Berge – oft ist sie noch 
dazu vergebens, weil das Wetter bricht – und 
nicht selten ist sie mit nackter Angst gewürzt. 

Auf ein Teil Glück fallen meistens fünf Teile Pla-
ckerei und oft ein Teil Entsetzen.
Angst auf dem Nordgrat des Weißhorns im Wal-
lis, einer Himmelsleiter mit Blick zum Montblanc 
hinüber und aufs Matterhorn hinab: Ja, es war 
heikel, überhaupt aufzubrechen von der Tracuit-
Hütte bei diesem Barometerstand, und nun 
wachsen wirklich zwei blauschwarze Türme, 
schwefelgelb gesäumt, über die Dent Blanche 
empor. Der Pickel, die Steigeisen, die Karabiner-
haken lauern auf den ersten Blitz. Fünf Stunden 
auf dem Nordgrat zurück – fünf Stunden über 
den Gipfel zum Ostgrat hinab? Einer der Türme 
kriecht vors Matterhorn. Es knistert in den Haa-
ren. Titanen schmieden ein Mordkomplott. Keu-
chend klettern wir um unser Leben.
Angst auf dem Mittellegi-Grat über der Nord-
wand des Eigers: Kurz unterm Gipfel ist die 

Gratschneide, sonst locker einen halben Meter 
breit, durch den letzten Wettersturz von ei-
nem Schneekamm gekrönt. Ja, man kann ihn 
niedertreten auf Steigeisen-Breite. Nur heißt 
das: Greifen die Zacken unterm rechten Fuß, 
dann schwingt der linke einen Kilometer über 
dem weißen Fiescher-Firn; greift das linke Ei-

sen, so hängt der rechte Stiefel für einen Au-
genblick drei Kilometer über dem grünen Tal 
von Grindelwald.

Bin ich ein Hochseilartist?
Das Gewitter ließ uns keine Wahl – hier aber 
muss ich entscheiden: Wage ich es? Bin ich ein 
Hochseilartist, dass ich da hinüberbalanciere? 
Will ich meinem Seilgefährten die Tour ver-
sauen? Welcher Teufel reitet mich, für eine fixe 
Idee meine Knochen zu riskieren? Wie soll ich 
das dreckige Grinsen der nächsten Partie er-
tragen, in zwei Minuten wird sie hier sein? 
Warum steige ich Affe auch auf Berge, denen 
ich nicht gewachsen bin? Wie soll ich die Wut 
auf mich selbst aushalten, von der ich weiß, 
dass sie mich noch heute Abend schier zerrei-
ßen wird? Steigeisen rechts, der Firn in der 

Tiefe. Steigeisen links, die Eigernordwand un-
term rechten Fuß. Angst im Bauch, Jubel in 
den Augen, großer Gott, wir loben dich!
Die Angstlust ist meist kurz – schrecklich lang 
aber kann die Schmerzlust sein: entweder ein 
Ineinander von Strapaze und Begeisterung wie 
auf der grandiosen Firnschneide des Bianco-
grats am Piz Bernina – oder ein Nacheinander, 
weil der Aufstieg nur die ächzende, vielstündige 
Investition in den Gipfel ist (wie auf den Normal-
routen zum Montblanc oder zum Monte Rosa). 
Da muss man dann dem inneren Schweinehund 
die Schnauze zuhalten, weil er sonst bellen 
würde: „Du Idiot, hör‘ doch auf!“ Im Abstieg ist 
nichts besser: Meist vollzieht er sich in der Hitze 
des frühen Nachmittags, die Sonne glotzt auf 
gleißende Firne; dann heißt es Stunde um Stun-
de talwärts stolpern über staubiges Geröll, die 
Mundhöhle tapeziert mit Löschpapier.
Wozu nimmt ein halbwegs vernünftiger 
Mensch das auf sich? Weil das Klettern in 
schönem Fels und steilem Eis inmitten der 
Strapaze begeisternd sein kann. Weil es ein 
Triumph ist, mit dem letzten Schritt auf dem 
Gipfel zu stehen, umringt von Riesen, den an-
deren Bergen, und ringsum rauscht die Welt in 
die Tiefe – die höchste Augenlust auf Erden. 
Und im Tal die Orgie der vier, fünf Liter Bier, 
Tee, Saft und Wein. Schließlich der Blick hinauf, 
ob am Tag danach oder dreißig Jahre später: Er 
gewährt ein Hochgefühl, wie Nichtbergsteiger 
es nicht kennen können – da oben warst du, 
und der Berg ist herrlich immerdar. 

Wolf Schneider

Angstlust auf dem Eiger-Grat
In seinem Buch „Glück! eine etwas andere Gebrauchsanweisung“ beschreibt der große deutsche 
Journalist und sprach-experte Wolf schneider, warum uns Bergsteigen trotz Angst und Plage 
Freude bereitet. ein Gruß zur Hochtourensaison.

Wolf schneider (*7.5.1925) 
ist einer der renommiertes-
ten deutschen Journalisten 
und Stillehrer; lange leitete er 
die Henri-Nannen-Schule in 
Hamburg. Von 1952 bis 1985 
bestieg er 27 Viertausender. 

Abgründe auf 
beiden Seiten: Der 
Autor 1973 auf 
dem Mittellegi-
Grat zum Eiger, 
im Hintergrund 
Schreck- und 
Lauteraarhorn.Fo
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Günstig Bus fahren: DAV-Mitglieder, die im 
Nationalpark Hohe Tauern Urlaub machen, 
bekommen noch bis 15.9. zehn Prozent 
Ermäßigung auf den Mobilitätspass für 
kostenlose Busfahrten.  

 alpenverein.de -> Hütten, Touren
outdoor Filme sehen: Das nach eigenen 
Angaben älteste Bergfilm-Festival 
Deutschlands organisiert die DAV-Sektion 
Leipzig schon zum 15. Mal: Open Air am 
30.8./1.9. im Steinbruch Gaudlitzberg.  

 bergfilmnacht.de
Berg-Fest feiern: Zum 2. Münchner 
Bergfest am 20./21.7. gehören die 11. 
Münchner Stadtmeisterschaft im Klettern, 
ein Bergfilm-Outdoorkino und ein Fun Cup 
für Teams und Familien.  oberlandcup.de
Hütten-Musik machen: Volksmusik- 
Amateure lädt die Tutzinger Hütte mit der 
Wastl-Fanderl-Schule München ein zum 

Singen und Weisenblasen am 3./4.8. unter 
der Benediktenwand.  
info@muenchner-kreis-volksmusik.de

sInD sIe ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion gewor-

den?
Haben sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von DAV 

Panorama?
> eine neue 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 Würzbur-
ger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/DAv-services/ 
versicherungen

Förderschulen im Kletter-Wettbewerb

Gewonnen haben alle
Der soziale Nutzen des Kletterns hat sich 
mittlerweile herumgesprochen. Ein Beleg da-
für ist der Schul-Kletter-Cup in Zweibrücken. 
Schon zum fünften Mal fand er in diesem Jahr 
statt; sechs Förderschulen aus Westpfalz und 
Saarland beteiligten sich mit ihren Mann-
schaften. Dass die ortsansässige Canada-
Schule im Zweibrücker Kletterzentrum Camp 
4 den Wanderpokal eroberte, ist eher neben-
sächlich – gewonnen haben alle 50 Kinder und 
Jugendlichen, die sich am Kletterwettbewerb 

beteiligten: Sie waren mit Begeisterung, Lei-
denschaft und Freude dabei. Und ließen sich 
nach dem Wettkampf inspirieren von der De-
monstration des heimischen Spitzenklette-
rers Mathias Conrad. swo/red

JDAV Slackline Symposium

Talk The Line
stark besucht war die Fachtagung der JDAv 
zum slacklinen. Dabei gab es Tipps zu Be-
wegung, sicherheit und schonung der natur – 
und die Forderung an den verein, sich für  
die Akzeptanz des Jugend-Trendsports ein-
zusetzen.
Das Balancieren auf schmalen Bändern 
schwappte Anfang der Nuller-Jahre von Yose-
mite aus nach Europa und hat sich seitdem zu 
einem breiten Trend mit ausdifferenzierter Be-
wegungskultur entwickelt. Egal ob Highline, 
Waterline, Longline oder Trickline; egal ob im 
Park, der Halle oder im Gebirge: Slacklinen findet 
immer mehr Anhänger. Innerhalb der Jugend 
des Deutschen Alpenvereins (JDAV) ist Slack-
linen ein fester Bestandteil der Jugendarbeit.
Anfang Juni trafen sich über 50 Jugendleiter, 
Slackline-Enthusiasten und Referenten aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz im 
Alpinen Museum zum 1. JDAV Slackline Sym-
posium „Talk The Line“. Ziel der Veranstaltung 
war es, den aktuellen Entwicklungsstand des 
Slacklinens aus verschiedenen Perspektiven 
zu beleuchten und Jugendleiter und Experten 
in einen angeregten Austausch zu bringen. 
Hochkarätige Experten aus Wissenschaft, 
Forschung und Praxis gaben Input.

Die DAV-Sicherheitsforschung wies zu Be  - 
ginn auf Gefahren durch Bergsportmaterial 
beim Slacklinen hin. Aluminiumkarabiner fürs 
Klettern sind keinesfalls auf die Dauer-
schwell belastung im Slacklinebereich ausge-

Leben im 
Griff: Sechs 
Sonderschulen 
machten 
mit beim 
Wettbewerb.

Damit der Spaß bleibt:

 › Keine Alukarabiner und kein Kletter-
material verwenden!
 › Immer einen geeigneten Baumschutz 
und breite Baumschlingen (> 5 cm) 
verwenden!
 › Nur gesunde Bäume mit mindestens  
30 cm Stammdurchmesser anspannen!
 › Rücksicht auf andere Parkbesucher 
nehmen!

Weitere Informationen und Dokumenta-
tion der Vorträge unter:  

 jdav.de/TalkTheLine

20 Euro Tauschprämie · Vom 16.7. - 31.8. exklusiv im Sporthaus

Schuster München · Marienplatz / Rosenstr. 3-5

* Bringen Sie uns Ihre alten Stöcke und kassieren 20€ Tauschprämie beim 
Kauf eines neuen C3 Carbon oder C3 Carbon Compact Modells.

*
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legt; Materialversagen und schwere Unfälle 
können die Folge sein. Jörg Helfrich berich- 
tete in diesem Zusammenhang von seiner  
Mit arbeit an der neuen Slackline-Norm DIN 
79400, die eine ganze Reihe von Problemen, 
speziell im Schulsport, durch verbindliche  
Vorgaben und Kennzeichnungen löst. Dass 
sich die Natur im Allgemeinen und Bäume und 
Fels im Spe ziellen nicht an menschengemach-
te Normen halten, zeigte Damian Jörren bei 

der Vor stellung seiner Diplomarbeit ein-
drucksvoll auf; außerdem gab er Hand lungs-
empfeh lungen für sicheres und umwelt ver-
trägli ches Slack- und High linen in der Natur. 
Der Sport soziologe Dr. Arne Göring von der 
Universi tät Göttingen lieferte interessante 
Einsichten zur Motivation der Slackline-Com-

munity und zu weiteren Entwicklungsmög-
lichkeiten für den Sport.
Weitere Beiträge beleuchteten Methodik und 
pädagogisches Potenzial des Slacklinens,  
ehe es in einer Podiumsdiskussion um die 
brandaktuelle Frage nach einem Interessen-
ausgleich zwischen Sport und Naturschutz 
ging. Viele Teilnehmer berichteten von dro-
henden Parksperrungen in ihren Heimat-
städten und machten deutlich, dass sie sich 
von JDAV und DAV Unterstützungs- und Auf-
klärungsarbeit in Richtung der Behörden 
wünschen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass 
ge rade die JDAV ihre Jugendgruppen in Sachen 
Baumschutz vorbildlich ausbilden und in-
formieren muss, um ihrer Vorbildfunktion ver-
antwortlich gerecht zu werden.
Emotionaler Höhepunkt war der abendliche 
Vortrag des Slacklinepioniers Heinz Zak, der den 
„Weg der Leine“ als Augenzeuge und Protago-
nist maßgeblich geprägt und begleitet hat und 
faszinierende Bilder und Videos zeigte. Bis weit 
in die Nacht saßen die Teilnehmer am Lagerfeu-
er, in Gespräche und Diskussionen vertieft. Der 
zweite Tag widmete sich dem Transfer in die 
Praxis und bot reichlich Gelegenheit, sich selbst 
in der Kunst des Balancierens zu üben. fb

Jugendsport mit Tiefgang: tags wichtige Infor- 
ma tionen, abends Stimmung am Lagerfeuer –  
„Talk The Line“ war ein voller Erfolg.
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 20 Jahre IG Sächsische Bergsteigergeschichte

Geschichte lebendig halten
In Sachsen ist man sich vielleicht besonders 
bewusst, dass ein wertegeprägter Sport wie 
das Bergsteigen ohne Geschichtsbewusst-
sein ins Leere trudeln kann. Seit 1993 gibt es 

dort eine „Interessengemeinschaft Sächsi-
sches Bergsteigen“, die heute ungefähr 40 
Gleichgesinnte aus verschiedenen Vereinen 
umfasst – geleitet und mit großem Engage-
ment befeuert durch Joachim Schindler. Im 

April dieses Jahres feierte die IG ihr 20-jähri-
ges Jubiläum auf der Bastei bei Dresden.
Bei diesem 78. Treffen – man trifft sich quar-
talsweise und gibt jährlich ein „IG-Heft“ her-

aus – konnten die Historiker auf eine wertvol-
le Arbeit zurückblicken, die ohne große finan-
zielle Zuwendungen realisiert wurde. Neben 
den jährlichen Heften gab es zwei Sonderhef-
te zu sächsischen Bergsteigerthemen, eine 

Festschrift „100 Jahre Sächsischer Bergstei-
gerbund“, viele Exkursionen und drei Konfe-
renzen: zu den Dresdner Alpenvereinssektio-
nen, dem Fremdenverkehr im Elbsandstein-
gebirge und zum 100. Jubiläum des SBB. Auf 
Vorschlag der IG wurde die jüdische Dresdner 
Bergsteigerin Ilse Frischmann, die in den 
1930er Jahren aufgrund der damaligen Ras-
sengesetze kein SBB-Mitglied werden durfte, 
„SBB-Mitglied ehrenhalber“.
Die fast 80 Besucher der Jubiläumsveranstal-
tung erlebten ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, angereichert durch eine Ausstellung 
auf Basis der „Hasse-Stiftung“ und den 
Dresdner Kabarettisten Tom Pauls. Auch die 
nächsten Ziele wurden schon umrissen. So ist 
ein Gedenkbuch über den sächsischen Berg-
steiger und Alpinisten Oscar Schuster in Vor-
bereitung. Und aus Anlass seines 100. Todes-
tags wurde ein Spendenaufruf zur Rettung 
der Grabanlage der Familie Schuster auf dem 
Trinitatisfriedhof in Dresden initiiert.   js/red

Einsendeschluss: 16. August. DAV-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Nach dem Motto „Mit der Bahn in die Berge“ 
arbeiten der DAV und die Deutsche Bahn schon 
seit Jahren zusammen. Die Bahnfahrt schont 
die Umwelt und auch die Nerven, denn mit dem 
Zug kommt man ausgeruht und staufrei am 
Tourenziel an. Vor allem, wenn man nachts 
fährt, zum Beispiel mit dem Autoreisezug:  
Das bequeme Schlafwagenabteil bietet 
Waschgelegenheit, Platz und Privatsphäre; 
Gruppen oder Familien können ein eigenes 
Liegewagenabteil für bis zu fünf Personen 
buchen. Und das eigene Auto für die Mobilität 

vor Ort fährt „huckepack“ auf dem Zug mit. Bei 
einer Autozug-Reise werden bis zu 68 Prozent 
weniger CO2 freigesetzt als bei der vergleichba-
ren Autofahrt.

Der Autozug startet jeweils abends, zum Teil 
mehrmals pro Woche, von Berlin, Düsseldorf, 
Hamburg, Hildesheim oder Neu-Isenburg (bei 
Frankfurt) und erreicht am nächsten Morgen 
sein Ziel: je nach Abfahrtsort Alessandria (Pie- 
mont), Bozen (Südtirol), Innsbruck, Mün chen 
oder Lörrach.

sicher, entspannt und umweltschonend

MiT dEr BAhn GEWinnEn!

So schön: 
Klettern im Elb-
sandsteingebirge 
hat eine lange 
Geschichte – die 
IG bewahrt das 
Bewusstsein.

GeWInnFrAGe: Wie heißt der leitsatz 
der Kooperation von DAv und DB?
Schicken Sie uns Ihre Antwort per  
Postkarte oder Mail an: DAV,  
Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, 
gewinnspiel@alpenverein.de

 
Machen sie mit und probieren sie es selber aus! Zu gewinnen gibt es:
>  einen Autozug-Reisegutschein für bis zu 5 Personen im Liegewagenabteil (inkl. Pkw-Transport; 

einlösbar je nach Verfügbarkeit zum Wunschtermin, ausgenommen Hochsaison)
>   drei Reisegutscheine der DB-Regio über je 200 Euro 

Info:  bahn.de/autozug 
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In der Kantine der VKB

Jause zur Pause
„So schmecken die Berge“ – das konnten die Mit-
arbeiter der Versicherungskammer Bayern im 
Mai in ihrem Casino erleben. Denn die Hüttenwir-
te Petra und Thomas Meyer von der Gufferthütte 

gastierten zum zweiten Mal für einen Tag beim 
DAV-Partner und servierten 170 Portionen ihres 
Knödeltris aus Speck-, Käse- und Spinatknödel. 
Die Gäste konnten neben dem kulinarischen Er-
lebnis ein Wochenende auf der Gufferthütte der 
Sektion Kaufering im Rofangebirge gewinnen.  red

|  versicherungskammer-bayern.de |

Solar-Carport für Bundesgeschäftsstelle

Sonne im Tank
Seit Jahren schon fährt der DAV-Bundesver-
band umweltfreundlich: mit spritsparenden 
Hybridmodellen seines Mobilitätspartners 
Toyota. Nun wurde auf dem Gelände der 
Münchner Bundesgeschäftsstelle  ein Carport 
aufgestellt, mit dem ein Prius Plug-in Hybrid 
mit Solarstrom betankt werden kann. Die Li-
thium-Ionen-Akkus reichen für 25 Kilometer 
– eine solare Reichweite, die für die meisten 
Dienstfahrten im Stadtbereich ausreicht. Bei 
längeren Fahrten verbraucht der Wagen nach 

EU-Messverfahren 2,1 Liter auf 100 Kilome-
ter (49 g CO2). Mit der Ladeleistung der zehn 
polykristallinen Module von 2,45 kWp ist der 
Prius-Akku in 90 Minuten aufgeladen; über-
schüssiger Strom fließt zuerst in die Versor-
gung der Bundesgeschäftsstelle, dann ins 
Münchner Netz. In einem weiteren Schritt soll 
die Energieproduktion der DAV-Bundesge-
schäftsstelle durch weitere Solarmodule noch 
verdoppelt werden. Alle Module sponsert der 
Energieexperte Solarworld. red

So einfach: 
Winfried Kießling, 
DAV-Geschäfts-
bereichsleiter 
Finanzen, 
„betankt“ den 
Prius solar.

Men’s Crestone Jacket Men’s Crestone Jacket 

 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Das VAUDE Umweltsiegel Green Shape steht für grüne Performance, die so funktionell 
wie nachhaltig ist. Produziert wird ausschließlich nach strengsten ökologischen Kriterien. 
1% der Erlöse fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des WWF. Wir wollen die Natur 
erhalten, weil wir alle die Natur lieben. crestone.vaude.com

S13_MS_AM_D_DAV Panoroam_210x136+5_Bulin_Crestone.indd   1 17.05.2013   09:07:18

http://www.vaude.com
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raimund Zehetmeier begann seine Ehren-
amtslaufbahn im DAV-Bundesverband 1978 
als Rechtsreferent im Verwaltungsausschuss; 
schon ein Jahr später wurde der Rechtsan-
walt zum Zweiten 
Vorsitzenden und 
damit zum Vorsit-
zenden des Verwal-
tungsausschusses 
gewählt. Mit Gespür 
und juristischem 
Sachverstand lenk-
te er die Vereinsgeschäfte bis 1985, als er aus 
Zeitgründen von seinem Amt zurücktrat. Von 
1994 bis 1998 ließ er sich von Freunden und 
Kollegen zu einer weiteren Amtszeit anspor-
nen. Wir gratulieren zum 75. Geburtstag am 
29. August.

32 Jahre Vorstandsarbeit, davon 15 als Erster 
Vorsitzender, ist die stolze Ehrenamtsbilanz 
von Wolfgang Auer. Nun gab der 69-Jährige 
sein Amt in jüngere Hände seiner Sektion  
Turner Alpenkränzchen in München. Die Zeit 
und Nerven kostende Sanierung des Rot-

wandhauses prägte 
seine letzten Amts-
jahre, aber mit sei-
ner warmherzigen 
und zupackenden Art 
steuerte er die Sekti-
on erfolgreich. Neben 
der Vorstandsarbeit 
leitete er als FÜL Skilauf alpin und nordisch die 
Skiabteilung. Zum Dank für sein Engagement 
ernannten die Sektionsmitglieder ihn zum Eh-
renvorsitzenden. 

Als Jugendreferent ließ sich Toni Putz 1973 
für das Ehrenamt in seiner Sektion Regens-
burg begeistern. Später ließ er sich zum Fach-
übungsleiter ausbilden, gründete die Hochtou-

rengruppe und wurde 
Ausbildungsreferent. 
1982 führte das zur 
Wahl zum Zweiten 
Vorsitzenden, 1985 
wurde er Erster Vor-
sitzender, was er 25 
Jahre lang blieb. Ne-

ben der Sektionsleitung organisierte er mehre-
re Expeditionen, bietet bis heute interessante 
Bergfahrten an und berichtet darüber in span-
nenden Vorträgen. Nun erhielt er für sein Enga-
gement das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Für über 50 Jahre Ehrenamt erhielt lothar 
Ziegler das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens. 1962, nur ein Jahr nach Ein-
tritt in seine DAV-Sektion Rostock-Markt-
heidenfeld (heute Main-Spessart), wurde er 
stellvertretender Hüttenwart für die Essener-
Rostocker Hütte, 1970 Zweiter, 1987 dann 

Erster Vorsitzender; 
ab 1999 Beirat im 
Vorstand. Von 1984 
bis 1994 vertrat Zieg-
ler den Nordbayeri-
schen Sektionentag 
im DAV-Hauptaus-
schuss. In seiner Sek-

tion erreichte er, dass ein Brückenpfeiler zum 
Klettern genutzt werden durfte, initiierte einen 
Steig und ein Gipfelkreuz in der Venediger-
gruppe und den Kauf der Gaudeamushütte.  

Menschen

Sucht-Präventionspreis für JDAV Bayern

nur Berg-trunken
Mit dem Präventionspreis der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen wurde die Alpen-
vereinsjugend Bayern ausgezeichnet. Sie hat-
te im vergangenen Jahr einen „Arbeitskreis 
zur Prävention von Alkoholmissbrauch“ ge-
gründet und will Jugendleiter für 
das Thema sensibilisieren und 
dazu motivieren, Vorbild zu sein. 
Schon beim Landesju gendlei  ter-
tag hatte man das Thema in die 
Dis kussion gebracht, durch Gue-
rilla-Aktionen wie Spontanthea-
ter in Sitzungspausen, Spruch-
schilder auf Toiletten und alkohol-
freie Cocktails bei der Abendparty. 
Das Preisgeld von tausend Euro soll nun in 
eine Sensibilisierungskampagne im Verein 
fließen.   red

Alkoholfrei: Die JDAV 
will Jugendleiter 
gegen Missbrauch 
sensibilisieren.

Ehrenamtspreis für Inklusion

Und jetzt alle zusammen
Besondere Leistungen in Sport 
und Inklusion würdigte in diesem 
Jahr der Ehrenamtspreis der Stadt 
Karlsruhe – die Auszeichnung ging 
an die inklusive Klettergruppe der 
DAV-Sektion Karlsruhe und ihre 
Leiter Frauke Zahradnik und Mat-
thias Henn. Einmal pro Woche 
klettern engagierte Mitglieder der 
Hochtouren- und Klettergruppe 
an der neigbaren Kletterwand mit 
Menschen mit Behinderungen, 
man feiert gemeinsam Weihnachten und plant für diesen Sommer eine 
Kletterfahrt ins Ötztal. Auch ein erlebnispädagogischer Tag für Kinder und 
eine Inklusions-Jugendgruppe sind in Planung. „Der Weg war, ist und wird 
nicht einfach … aber irgendwann im Leben sind wir alle ,eingeschränkt‘“, 
erklärt Matthias Henn, und Frauke Zahradnik berichtet: „Unsere inklusive 
Klettergruppe ist außergewöhnlich und das macht Spaß.“  fz/red

Gemeinsam: Die Karlsruher integrative  
Klettergruppe ist ein Erfolgsmodell.
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Gemeinsam: Die Karlsruher integrative  
Klettergruppe ist ein Erfolgsmodell.

Wir wünschen Ihnen 
bessere Unterhaltung. 

BERGWELTEN.
Jeden letzten Freitag im Monat | 20:15     

Begeisternde Einblicke und Ausblicke mit atemberaubenden 
Bildern. „Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der 
Berge auf ganz unterschiedliche und außergewöhnliche Art und 
Weise erlegen sind.

ServusTV Deutschland ist über Satellit, Kabel und IPTV empfangbar. 
Kostenfreie Service-Hotline 0800 100 30 70 | www.servustv.com 

UNSERE BERGE. 
Bei ServusTV.

http://www.servustv.com


Große Hochtouren im Écrins-Massiv

Spiel der Geister: Hoch-
touren-Hochgefühle bei 
der Meije-Überschrei-
tung, von nachmit-
täglichen Nebeln 
umweht
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Dauphiné   unterwegs

 Kennen Sie die Meije? Ich meine 
so wirklich – mal angefasst 
oder zumindest gesehen? Ehr-
lich gesagt: Bei mir hat es drei-

ßig Jahre Bergsteigen gebraucht, bis sich 
Theorie und Praxis annäherten. Gehört 
hatte ich schon viel von jenen mysteriö-
sen Gipfeln so weit südlich des Mont-
blanc, vom „wildesten Gebirge der Al-
pen“ – aber sechzehn Stunden Fahrt von 
Hamburg aus ließen die Magie spätes-
tens in Martigny verblassen. Wozu in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute so nah 
ist – na ja, zumindest nicht ganz so weit 
entfernt? 2008 war es das erste Mal so 
weit: Der Wetterbericht hatte für Cha-
monix nichts Gescheites vermeldet, und 
wir fuhren weiter bis in die Dauphiné, 
wie das Écrins-Massiv auch oft genannt 
wird: rund dreimal so groß wie das 
Montblanc-Massiv, ein Großteil davon 
Nationalpark. Auf der Fahrt nach La 

Bérarde hatte ich das Gefühl, als würde 
ein Tor aufgestoßen: Wasserfälle rausch-
ten direkt neben der Straße über Hun-
derte von Metern in die Tiefe, Feuerlilien 
und Enziane wetteiferten um Aufmerk-
samkeit, rundum standen atemberau-
bende Granitgipfel – eine Welt voll berg-
steigerischer Versprechungen …

Die Barre des Écrins zum Beispiel, des 
riesigen Massivs einziger Viertausender. 
Der Berg ist so versteckt, dass ihn erst 
1866 eine Karte als höchste Spitze der 

Dauphiné veröffentlichte (vorher wurde 
dieses Attribut dem sich in den Vorder-
grund drängelnden Mont Pelvoux zuteil, 
was dem Gebirge seinen dritten Namen 
bescherte: Pelvoux-Massiv). Steht man 
der Barre des Écrins das erste Mal ge-
genüber, verschlägt es einem die Spra-
che. Edward Wymper, Erstbegeher am 
25. Juni 1864, schrieb: „Recht oft wand-
ten sich meine Gedanken diesem hohen 
Gipfel mit den senkrecht abgeschnitte-
nen Flanken zu, dessen unzugängliche 
Erscheinung sich allein mit der des Mat-
terhorns messen konnte.“

Diese Pyramide wollen wir über-
schreiten. Doch zuerst heißt es für mei-
ne Kletterpartnerin Chris und mich: ak-
klimatisieren und an das manchmal 
doch „andere“ Gestein gewöhnen. Denn 
der Granit hier fühlt sich völlig anders 
an als am Montblanc oder in den Urner 
Alpen: zerschrundener, spitzer, zackiger 

Auf Messers 
schneide

„Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen …“ Weit im Süden, fast schon nach Mittel-

meer riechend, ragen die Gipfel der Dauphiné bis über die Viertausendmetermarke auf. Lohnt 

die lange Anreise? Ralf Gantzhorn (Text und Fotos) hat sich davon überzeugt.

Wasserfälle, Feuerlilien, Gra-

nitgipfel – eine Welt voll berg-

steigerischer Versprechungen
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und leider auch manchmal brüchiger; 
etwas Eingewöhnung kann also nicht 
schaden. Als Eingehtour haben wir die 
Pointe des Cinéastes oberhalb des Refu-
ge du Glacier Blanc gewählt. Die Hütte 
ist ideale Zwischenstation auf halbem 
Wege zum Refuge des Écrins und der 

Gipfel mit seinen 3205 Metern optimales 
Akklimatisationsziel. Außerdem, man 
kann es nicht anders sagen: Die Kletterei 
an der Pointe des Cinéastes macht ein-
fach Spaß. Fünf kleine Türmchen wollen 
überschritten werden, ein Genuss für er-
fahrene Kletterer und ein erster Schnup-

perkurs und vielversprechender Einstieg 
in Sachen Grate à la Écrins. 

Jetzt kommt der große Bruder. Immer 
dominanter rückt die Barre des Écrins 
ins Blickfeld, erst der schotterige Schluss-
anstieg zur Hütte lenkt den Blick auf nä-
her liegendes Ungemach. Weit über 150 
Höhenmeter liegt das Refuge des Écrins 

mittlerweile über dem Gletscher, dem 
Klimawandel sei’s geklagt. Es ist Mitte 
September und trotz bester Bedingun-
gen und stabiler Wetterverhältnisse ist 
die Hütte nicht mehr bewartet. Über-
rascht, freuen wir uns zunächst noch 
über die Ruhe, etwas weniger dann über 
unsere selbst gekochten Nudeln und 
schon kaum mehr über eine bitterkalte 
Nacht in schmuddeligen Wolldecken. 
Wie gemütlich sind dagegen Schweizer 
Hütten …

Das Aufstehen ist unter solchen Ver-
hältnissen fast der größte Kraftakt: Frie-
rend schält man sich aus den Wollber-
gen, quält sich im tanzenden Licht der 
Stirnlampe in diverse Lagen Funktions-
bekleidung und schlürft schweigend sei-
nen Tee. Hinaus geht es in die beißende 
Kälte. Der Mond ist aufgegangen und 
verwandelt die Schneedecke in ein silb-
rig irisierendes Tuch. Die Schritte knir-
schen im Firn, durchs Seil verbunden 
versucht jeder seinen Rhythmus zu fin-

den. Anderthalb Stunden später stehen 
wir am Fuß des Berges. Ganz langsam 
färbt sich der Horizont gelb-orange, der 
Mond verblasst und die Gipfel bekom-
men Kontur. Aber auch ein gewaltiger 
Serac zeichnet sich über uns ab, der vor 
uns liegende Lawinenkegel spricht eine 
deutliche Sprache: „Zack-Zack!“ Wir has-

ten 150 Höhenmeter hinauf, danach las-
sen wir es im Licht der uns umschmu-
senden ersten Sonnenstrahlen etwas ge-
nussvoller angehen.

Nach knapp drei Stunden queren wir 
von der Hauptspur ab zum Nordostgrat. 
„Jetzt beginnt der interessante Teil der 
Veranstaltung“, denke ich – wie wahr! 
Denn in der Schlüsselstelle, einem kom-
plett vereisten Kamin, löst sich das 
Steigeisen von meinem rechten Fuß. Ein 
Blick hinunter stellt klar: Sollte sich 
auch der Riemen lösen, wäre das Eisen 

weg und die Tour definitiv beendet. Soll-
te ich allerdings hinterherrutschen, ende 
ich als mit Goretex und Flies durchsetz-
tes Mus in der Randkluft – die letzte Si-
cherung ist ungefähr zwanzig Meter un-
ter mir. Ein wenige Zentimeter aus dem 
Eis herausragender Felsblock, rund drei 
Meter weiter rechts, verspricht Hilfe. 

Im Strahlenkranz: Der türmchen-
reiche Grat der Pointe des Ciné-
astes (r.) ist idealer Einstieg vor 
Pelvoux und Ailefroide. Schon der 
Weg zur Glacier-Blanc- (u. l.) und 
Écrinshütte (u. r.) bietet große 
Bergluft; noch mehr der Anstieg 
zur Barre des Écrins (u. M.).

Freie Sicht aufs Mittelmeer –  

auf dem Gipfel der Barre des 

Écrins wird der Satz Realität.
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Ganz vorsichtig arbeite ich mich an den 
Eisgeräten hängend hinüber. Schnell 
eine Schlinge über den Block und belas-
ten. Puh! Hoffentlich rutscht das Ding 
nicht oben rüber. Chris ruft von unten, 
warum es nicht weitergeht? Endlich be-
komme ich das Steigeisen zu fassen und 
irgendwann schnappt auch der Hebel 
zu; es kann weitergehen. Spannend 
bleibt es trotzdem: Immer wieder müs-
sen wir uns um Felszacken hangeln, 
1400 Meter Luft unterm Hintern und zu-
meist nur mit der Moral gesichert, bis 
wir endlich am kleinen metallenen Gip-

felkreuz anschlagen. Der Sponti-Spruch 
„Weg mit den Alpen – freie Sicht zum 
Mittelmeer“ – auf dem Gipfel der Barre 
des Écrins wird er Realität.

Die bergsteigerische Krone und das 
Sehnsuchtsziel schlechthin in der Dau-
phiné ist die Meije. Obwohl dem Berg 
siebzehn Meter zur magischen Marke 
4000 fehlen, ist „La Meije“, wie sie die 
Franzosen liebevoll nennen, der nach 
dem Montblanc bekannteste Gipfel im 
Land. Um diese Liebe zu ergründen, sind 
wir gleich zu sechst von Hamburg aufge-
brochen. Als Chris und ich unser Ziel mal 

beiläufig erwähnten, vermehrte sich die 
Anzahl der potenziellen Mitfahrer nahe-
zu stündlich. Bis in die Plastik-Nuptsi-
Welt der Hamburger Kletterhalle reicht 
also die Strahlkraft der Meije. Nur, wie 
nähert man sich diesem Berg? Eine fünf-
tägige Rundtour schien das Richtige.

An der Seilbahnstation in La Grave, ei-
nem pittoresken Örtchen und Freerider-
Treff auf der Nordseite des Berges, trifft 
sich die Hanseaten-Expedition. Ralf, 
Chris, Sonja, Jan, Jens und Nils – selbst 
von den Namen her könnte es nordi-
scher kaum zugehen. Von der Bergstati-
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on marschieren wir über den Col de la 
Lauze (3512 m) zum Refuge de la Selle: 
die ersten Happen dünne Luft und eine 
Einheit grauenvollen Schotters auf der 
Südseite des Passes. Das Refuge de la 
Selle entpuppt sich als typisch französi-
sche Hütte. Während man andernorts 
auf der Welt sich bemüht, die Ergebnisse 
menschlichen Schaffens möglichst har-
monisch in die umgebende Landschaft 
zu integrieren, scheint man da in Frank-
reich häufig anderer Meinung: Wie die 
Kommandobrücke eines gestrandeten 
Raumschiffs ragt das Hauptgebäude auf 
einbetonierten Pfeilern aus der grünen 
Wiese. Aber das Essen ist gut, das Perso-
nal freundlich – Chamonix-Kenner wer-
den aufs Angenehmste überrascht.

Weiter im Akklimatisationsprogramm: 
Um fünf Uhr klingelt der Wecker, still 
schaufelt jeder sein Müsli in sich hinein, 

Rucksack gepackt und raus in die Kälte. 
Ziel ist der Südgrat zum „Le Rateau“, dem 
immerhin 3809 Meter hohen Nachbar der 
Meije. Mario Colonel schrieb einst dazu: 
„Von weitem hat der Südgrat nicht den 
Schwung seiner großen Mitbrüder. Doch 
wenn er sich begehen lässt, versteht er 
seine Schönheit sacht zu verdichten und 
uns das Zentrum eines Massivs zu eröff-
nen, das das Herz höher schlagen lässt. 
Keinen Augenblick lang fühlt man sich 
gestresst oder genötigt, sich mit den Ele-
menten herumzuschlagen und sich gegen 
einen Hang zu stemmen, der immer noch 

steiler wird. Es ist eine Grattour par ex-
cellence, eine von jenen, auf denen man 
hingerissen, ja verzaubert ist von den sich 
überschneidenden Graten, den sich auf-
bauenden Horizonten. Die Meije ganz in 
der Nähe verstärkt den Zauber noch.“

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufü-
gen, es sei denn man neigt, wie ich leider 

manchmal an mir selbst feststellen 
muss, zu einem gewissen Maß an Über-
heblichkeit gepaart mit Leichtfertigkeit. 
Eine Mischung, die am Berg nie lange 
gut geht! Die vielleicht einzige wirklich 
ausgesetzte Stelle am Rateau ist eine 
etwa dreißig Grad schräge Granitplatte 
am Gipfelgrat. Rechts fällt die Nord-

Das Essen ist gut, das Personal 

freundlich – diese Hütte ist  

ein angenehmes Erlebnis.
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wand senkrecht ab, nach links ist es nur 
unwesentlich flacher. Unangeseilt und 
wie häufig zu faul, die Steigeisen auszu-
ziehen, tänzle ich freihändig hinüber. 
„Krrrrrritsch“ – das hässliche Geräusch 
von rutschendem Stahl auf blankem Fels 
holt mich schlagartig in die Realität zu-
rück, und nur mit viel Glück erwische ich 
im Fallen einen Griff, der meinem langen 
letzten Sturz ein Ende setzt.

Auf dem Refuge du Châtelleret ver-
bringen wir unsere zweite Nacht, der 
Blick auf die Südwand der Meije ist un-
vergleichlich. Welch Monstrum von 
Berg! Da wollen wir hinüber? Wenn man 
genau hinschaut, sieht man silbrig glän-
zend das Refuge Promontoire, unseren 
bereits auf 3092 Metern gelegenen Aus-
gangspunkt für die Überschreitung. Der 
Promontoiregrat ist der leichteste Weg 
auf den Grand Pic de la Meije, gilt aber 
gleichzeitig als schwerster Normalweg 
der Alpen. 

Der Hüttenwirt Frédi Meignan ist die 
Herzlichkeit in Person. Er scheint die Un-
sicherheit ob unseres großen Zieles zu 
spüren, mehr als einmal steht er mit uns 
draußen und erklärt Verlauf und Taktik 
der Route. Dabei ahnt man, was der 
Mann schon erlebt hat – Unfälle an der 
Meije haben schließlich eine lange Tradi-
tion. Emil Zsigmondy stürzte 1885 hier 
tödlich ab, nur wenige Tage nachdem 
ihm mit seinem Bruder Otto und Ludwig 
Purtscheller die erste Gesamtüberschrei-
tung gelungen war; Emil Solleder, Pionier 
des sechsten Grades, fand hier den Tod; 
die Liste ließe sich beliebig verlängern. 
Kein Grund zur Unruhe also …

Spät, für eine Hochtour sehr spät, klin-
gelt der Wecker: Auf Anraten des Hütten-
wirts gibt es erst um sechs Uhr Früh-
stück. Der einfache Grund: Hier entfällt 
einfach der Zustieg. Der Promontoiregrat 
beginnt direkt am Klohäuschen, die ers-

ten Klettermeter im oberen dritten Grad 
könnte man im Sitzen sichern (Sportklet-
terer könnten neidisch werden). An ei-
nem kleinen Überhang werde ich richtig 
wach, letzte Reste von Müdigkeit wei-
chen konzentrierter Anspannung. Es 
geht los! Hier eine Rinne, dort ein Kamin, 
kleine Felsstufen wechseln sich ab mit 
Gehpassagen. Es macht Spaß, der Rhyth-
mus stimmt. Auch nach der Duhamel-
Pyramide, dem perfekten Platz für ein 
zweites Frühstück, bleibt die Qualität des 
Gesteins gut, wenn sich auch die Schwie-
rigkeiten merklich erhöhen. 

Am schwierigsten fällt uns die Dalle 
des Autrichiens, eine Verschneidung mit 
Überhang, laut Führer III+, – einige von 
uns, die in der Halle mindestens im sieb-
ten Grad unterwegs sind, greifen beherzt 
in die Haken. Es geht weiter! Nach der 
Querung des Glacier Carré erreichen wir 

die Gipfelpyramide. Höhepunkt der aus-
gesetzten Kraxelei ist das Cheval Rouge, 
das, seinem Namen Rotes Pferd gemäß, 
nur rittlings überwunden werden kann. 
Ich will es zunächst nicht glauben, von 
wegen „elegantes Klettern“ und so, aber 
eine andere Lösung gibt es nicht. Dann, 
nach neun Stunden Kletterei, haben wir 
den höchsten Punkt der Meije erreicht. 
Neun Stunden? Die erste Freude über das 
Geschaffte weicht schnell deutlicher An-
spannung. Denn der Grand Pic ist erst 
die halbe Miete, der gesamte Rest mit 
weiteren fünf Gipfeln fehlt noch. Und 

Unter südlicher Sonne: Die Tage sind 
lang und erlebnisreich an den süd-

lichsten großen Gipfeln der Alpen, ob 
am Rateau (l., am Gipfelgrat, und r. o.) 

oder an der Meije (r. M. und r. u.), deren 
eindrucksvoll schwieriger Normalweg 

am Promontoiregrat ausgesetzten 
Gletscher-Tiefblick bietet.

La Meije – der leichteste Weg 

auf den Gipfel gilt als schwers-

ter Normalweg der Alpen.
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diese Passage erleichtern, sind im Früh-
sommer noch unter Eis. Kein Klettersteig-
gehampel also, passt auch gar nicht zu  
diesem Berg, stattdessen kommen die Eis-
geräte zum Einsatz. Eine bis achtzig Grad 
steile Rinne, wie ein schottischer Gully, 
führt um den Felszacken herum – dieser 
Berg hat echt etwas zu bieten! Allerdings 
kostet das mit sechs Leuten Zeit; erst ge-
gen 18 Uhr erreichen wir wieder die Sonne 
am Grat. Zu so fortgeschrittener Stunde 
noch hoch an einem Berg unterwegs zu 

was wir sehen können von diesem Wei-
terweg, lässt – je nach Gusto – entwe-
der das Blut in den Adern gefrieren oder 
jubilieren. Eine gezackte Messerschnei-
de zieht sich hinüber zum Doigt de Dieu, 
für Gratjunkies der vielleicht schönste 
Anblick in den Alpen.

Wir seilen ab und erreichen die Zsig-
mondyscharte, wo hinter dem gleichna-
migen, steil überhängenden Zahn gerade 
der Mond aufgeht. Was für ein Anblick! 
Der Zsigmondyzahn wird als einziger 
nicht überschritten, sondern auf seiner 
Nordseite umgangen; die Stahlseile, die  

Gipfel für Könner: Beim Kuchen auf der 
Terrasse der Sellehütte (ganz u.) lässt 

sich noch von Touren träumen, unter 
der Meije-Südwand (u.) mag man eher 
kleinlaut werden. Am Zsigmondyzahn 

(l.) bei der Meije-Überschreitung ist 
dann der ganze Alpinist gefragt.
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sein macht mich normalerweise unruhig. 
Eigentlich ein Grund, über den Sinn und 
Unsinn von Gruppenveranstaltungen 
nachzudenken, aber just in diesem Mo-
ment umwabern Nebel die Türme und 
verwandeln die Meije in eine nahezu sur-
reale Filmkulisse. Unglaubliche Stimmun-

gen entstehen und vergehen, und da nicht 
ein bedrohliches Wölkchen zu erkennen 
ist, können wir uns sagen: Wir sind zwar 
spät dran, doch besteht keinerlei Gefahr. 
Wir werden im Dunkeln abseilen müs-
sen, aber wozu gibt es Stirnlampen? 

Alle sind nur dankbar, hier oben Mo-
mente von unvergleichlicher Intensität 
erleben zu dürfen. Ein letzter Lichtstrahl 
flirtet mit dem Rateau, als Jan das Seil 
aufnimmt. Und während unten im Tal 
schon längst die Lichter angeknipst sind, 
verliert sich eine Bergkette nach der an-
deren in bläulichen Abstufungen bis in 
die Nacht hinein. Ein innerer Frieden 
durchströmt mich wie nur nach ganz 
großen Bergtagen. „Die Meije“ – hat der 
Hüttenwirt Frédi Meignan gesagt –  
„bietet uns Bergsteigern häufig das 
Schlimmste, manchmal aber auch das 
Beste.“ Sie nicht zu kennen wäre jeden-
falls eine Bildungslücke. 

ralf gantzhorn aus Hamburg 
treibt sich als Liebhaber 
klassischen Bergsteigens 
zwischen den Alpen, Skandi-
navien und immer wieder 
Patagonien herum – die 
Kamera stets im Gepäck.

große routen dauphiné
Anreise: Busverbindung von Grenoble nach 
La Bérarde, La Grave und Ailefroide.  
Per Pkw über Turin-Montgenèvre-Briançon 
oder über Genf-Grenoble.
tourisMus-info: Atout France, Postfach 
100128, 60001 Frankfurt am Main,  
info.de@rendezvousenfrance.com,  

 rendezvousenfrance.com
Beste Zeit: Eher früh im Jahr, wenn Spalten 
noch von Schnee bedeckt sind. In der 
Hauptsaison (Mitte Juli bis Mitte August) 
platzen die Hütten aus allen Nähten.  
Ab September Ruhe, allerdings schließen  
die Hütten und Zustiege apern aus.
führer: 
 › Hartmut Eberlein: AV-Führer Dauphiné, 
Bergverlag Rother, 1988! (nur noch 
antiquarisch zu bekommen, veraltet)
 › John Brailsford: Écrins Massif, Alpine Club, 
London, 2002 (englisch)
 › Ralf Gantzhorn: Himmelsleitern, Bergverlag 
Rother 2012 (Bildband mit allen notwendi-
gen Informationen, aber nur für Barre des 
Écrins und Pointe des Cinéastes)

KArte: IGN 1: 25.000, Blatt 3436 ET Meije, 
Pelvoux
hütten: 
 › Refuge du Glacier Blanc (2542 m), 2-3 Std. 
von Pré de Madame Carle (1874 m, Ailefroide)
 › Refuge des Écrins (3175 m), 2-3 Std. vom 
Refuge du Glacier Blanc

 › Refuge de la Selle (2672 m), 2-3 Std. vom  
Col de Ruillans (3211 m, Seilbahn) über  
den Col de la Lauze (3512 m)
 › Refuge du Promontoire (3092 m), 5 Std.  
von La Bérarde (1713 m) über Refuge du 
Châtelleret (2232 m)
 › Refuge de l’Aigle (3450 m), ca. 6 Std. von 
der Pont des Brebis (1662 m) an der Straße 
zum Col de Lautaret

touren: 
 › Pointe des Cinéastes (3205 m), Südgrat (ZS, III, 
Stelle V-). 1 ½ Std. Zustieg, 4 Std. für den Grat, 
1 ½ Std. Abstieg, vom Refuge du Glacier Blanc.
 › Barre des Écrins (4102 m), Nordostgrat 
(WS+, III+, 55 Grad). 6-7 Std. vom Refuge 
des Écrins, 2-3 Std. Abstieg.
 › Le Râteau (3809 m), Südgrat des Ostgipfels 
(L, III). 4 Std. vom Refuge de la Selle; 
Abstieg ins Vallon des Étancons (zur 
Promontoirehütte) möglich, 3 Std.
 › La Meije (3983 m), Überschreitung (S, V,  
50 Grad), 5-6 Std. von der Promontoire-
hütte zum Grand Pic, weitere 5-6 Std. bis 
zum Refuge d’Aigle.

inforMAtion/Bergführer: Bureau  
de Guides de la Grave/La Meije, RN 1091  
Place du Télépherique. 05320 La Grave. Tel.: 
0033/(0)476/79 90 21,  guidelagrave.com
deutschsprAchige Bergführer:  

 bergfuehrer-sn.de (Stefan Neuhauser),  
 joern-heller.de

Alle sind dankbar, hier oben 

Momente von unvergleichlicher 

Intensität erleben zu dürfen.
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„Wir suchen einen Geo-Was?“ Sabine und Pe-
ter erklären es mir geduldig: Ein Geocache ist 
ein Versteck, das man mit Koordinaten und 
GPS sucht. Wenn man es findet, nimmt man 
aus einem Behälter den (nicht sonderlich wert-
vollen) „Schatz“ heraus, legt etwas Neues hin-
ein und trägt sich in einem Logbuch ein, wie in 

einem Gipfelbuch. Danach versteckt man den 
Cache wieder an derselben Stelle für den 
nächsten Spieler. Seit meinem ersten Erlebnis 
im November 2008 bin ich begeisterte Geo-
cacherin und habe dadurch viele Orte kennen-
gelernt, die ich sonst so nie gesehen hätte.

Sobald es ging, ging ,s los
Am 2. Mai 2000 schaltete die US-Regierung die 
künstliche Verschlechterung der Genauigkeit 
des GPS-Signals ab. Einen Tag danach schlug 

der Amerikaner Dave Ulmer vor, ein weltweites 
Spiel zu starten, bei dem an besonderen Orten 
Behälter mit Tauschobjekten versteckt werden 
sollten. Als Regeln formulierte er: „Get some 
stuff, leave some stuff“ – „Nimm was raus, tu 
was rein“ und das Führen eines Logbuchs. Laut 
dem größten Geocache-Verzeichnis geocaching.

com existieren heute weltweit über zwei Millio-
nen aktive Caches – die meisten in den USA mit 
etwa 850.000, rund 285.000 in Deutschland, 
19.000 in der Schweiz und 29.000 in Öster-
reich. Der erste Cache in Deutschland wurde 
am 2. Oktober 2000 südlich von Berlin ver-
steckt und trug den Namen First Germany; 
mittlerweile ist er archiviert, wie auch der ös-
terreichische Austria’s First. In der Schweiz 
wurde der erste Cache mit dem Namen 
Gstaash in der Umgebung von Gstaad Anfang 

2001 versteckt. Schätzungen zufolge begaben 
sich 2009 in Deutschland rund 25.000 Men-
schen auf die GPS-Jagd. Genau lässt sich die 
Zahl nicht ermitteln, denn viele sind alleine auf 
der Suche, manche als Team.
Geocaching ist ein Hobby für jedes Alter und die 
ganze Familie; die Kombination von Internet 

und Natur lieben vor allem Kinder und Jugendli-
che. Bisher gibt es keine formelle Organisation, 
nur Websites wie geocaching.com, navicache.
com, opencaching.de oder geocaching.de. Dort 
findet man alle Informationen, zum Beispiel ob 
das Versteck relativ leicht oder nur schwierig zu 
erreichen ist. In diesem Fall kann der DAV ins 
Spiel kommen: Für Caches in anspruchsvollem 
Gelände braucht man oft spezielle Ausrüstung 
zum Klettern oder fürs Wasser, und bei Wan-
der- oder Kletter-Verstecken ist eine gewis-

Geocaching

Schnitzeljagd modern
Wem Bergsport und -landschaft zu langweilig sind, der kann den Kitzel durch Geocaching erhöhen: Die Suche 
nach kleinen Schatzverstecken in der Natur erfreut auch viele Alpenvereinsmitglieder.

Von Katja Becker

Höhepunkt am Gipfel: 
Sogar am Allalinhorn (4027 
m) über Saas Fee können 
Geocacher fündig werden. 
Die Büchse enthält eine 
nette Kleinigkeit, die man 
gegen eine eigene tauscht.
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senhafte Routenplanung (Schwierigkeit, Dauer, 
Gelände, Wetter, …) unerlässlich. Die Motiva-
tionen sind so unterschiedlich wie die Ver-
steckmöglichkeiten: Die einen genießen die 
Bewegung in der Natur mit dem zusätzlichen 
Anreiz der Schatzsuche, andere suchen die 
sportliche Herausforderung.

Jede Menge Varianten
Mittlerweile gibt es verschiedene Cachetypen: 
Ein so genannter „Tradi“ ist ein einzelner Cache, 
dessen Koordinaten direkt im Internet veröf-
fentlicht werden. „Multi-Caches“ sind wie eine 
Art Schnitzeljagd: Man muss mehrere Statio-
nen anlaufen, an denen man neue Hinweise er-
hält; erst zum Schluss erreicht man das eigent-
liche Versteck. Bei Rätsel-(„Mystery“-)Caches 
ist meist nur das grobe Zielgebiet bekannt, die 
Final-Koordinaten müssen zu Hause oder vor 
Ort „errätselt“ werden. Als Versteck für die 

Cache-Behälter (Filmdosen, Gefrierdosen, Mu-
nitionskisten, …) dienen oft natürliche Möglich-
keiten wie Erdhöhlen, hohle Baumstümpfe 
oder Mauerritzen. Dabei sollte man darauf 
achten, dass sie nicht von Tieren bewohnt wer-
den – und natürlich keinen Müll zurücklassen. 
Da Geocaching überwiegend in freier Natur 
stattfindet, wurden Regeln entwickelt, um die 
Belastung von Flora und Fauna zu begrenzen 
(siehe Kasten). So genannte „Reviewer“ prüfen 
neu veröffentlichte Geocaches darauf, ob sie 
diesen Regeln entsprechen. Nicht immer findet 
man am Ziel einen Gegenstand: „Earthcaches“ 
beispielsweise sind Stellen von besonderem 
geologischem Interesse, bei „Eventcaches“ 
trifft man sich zum Austausch und gemütli-
chen Beisammensein. Eine klasse Sache sind 

„CITO-Events“, bei denen die Teilnehmer her-
umliegenden Müll einsammeln und danach 
entsorgen – „Cache In – Trash Out“.
In meinem bisherigen Schatzsucher-Leben 
habe ich viele Caches gefunden (manche auch 
nicht …) – viele waren einfach zu finden, man-
che toll gemacht, andere schwierig zu entde-
cken, und manche forderten Geschick, auch 
klettertechnisches. In Erinnerung blieben mir 
mein bisher höchster Fund auf dem Allalin-
horn, mein Erstfund am Munt Pers und die 

Meilensteine Nummer 1000, 2000, 3000 und 
4000. Zum Teil erforderten sie Kletter- und 
Abseilkünste oder technische Unterstützung 
mittels Smartphone. Bei Städtebesuchen kann 
man durch Cachesuchen an den Hauptsehens-
würdigkeiten die Stadt mit ganz anderen Augen 
erfahren. Langweilig geworden ist mir die Su-
che noch nicht, ich genieße heute Ausflüge in 
Wälder und auf Berge auf neue Art. Bei Sek-
tions-Familienwanderungen bieten Caches eine 
willkommene Abwechslung für die Kinder und 
Jugendlichen. Allerdings sollte man aufpas-
sen, dass sich die Wanderzeit nicht durch die 
Suche verlängert, was die Nicht-Geocacher in 
der Gruppe nervt. Wandern bleibt halt Wan-
dern, Schatzsuche bleibt Schatzsuche, auch 
wenn Mischen möglich ist. 

Katja Becker ist seit 2002 
Landesjugendleiterin 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
und geht auch gelegentlich 
mit ihren Sektionskollegen 
auf „Schatzsuche“.

Der Deutsche Wanderverband hat 2010 
gemeinsam mit Garmin ein positionspa-
pier für naturverträgliches Geocaching 
und ein gemeinsames Miteinander in der 
Natur erarbeitet:
 › Naturschutzgebiete sind für Caches 
abseits der Wege tabu.

 › Gesetzlich geschützte Biotope sind kein 
Ort für Caches.

 › Baumhöhlen dürfen nicht als Caches 
genutzt werden.

 › Höhlen, auch scheinbar von Tieren 
unbewohnte, werden nicht mit Caches 
besetzt.

 › Brut- und Setzzeiten sind besonders 
sensibel und zu beachten.

Und für Caches im Felsgelände gelten 
natürlich bestehende Kletterregelungen, 
etwa Betretungsverbote für Felsköpfe 
oder Brutzeitsperrungen.

Cache ohne Crash

um ihr hobby nicht durch probleme zu 
gefährden, sollten Schatzverstecker wie 
-sucher folgende regeln beachten:
 › Alle örtlichen Gesetze und dokumentier-
ten Regelungen zur Landnutzung gelten.

 › Du holst dir die Erlaubnis des Grundbe-
sitzers und/oder des Verwalters, bevor 
du einen Cache auf privatem oder 
öffentlichem Grund versteckst.

 › Geocaches werden nicht in Gebieten mit 
genehmigungspflichtigem oder verbote-
nem Zugang oder an anderweitig 
unangemessenen Orten versteckt.

 › Geocache-Verstecke beschädigen, 
verunstalten oder zerstören kein 
öffentliches oder privates Eigentum.

 › Geocaches nie vergraben, weder ganz 
noch teilweise.

 › Flora und Fauna werden bei der Aus-
übung von Geocaching nicht geschädigt.

 › Physische Elemente verschiedener 
Caches müssen mindestens 0,10 Meilen 
(161 Meter) voneinander entfernt liegen.

 › Geocaches im Weltraum, auf anderen 
Planeten oder in Raumschiffen sind 
erlaubt.
 gc-reviewer.de/guidelines/#landlaws

Der Weg zum Schatz ist das Ziel – der Spaß  
bei der Suche nach Koordinaten und Versteck.  
Aber was man findet, kann auch witzig sein.
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Die Weltcup-GeSAMtWertuNG Vor 
DeM FiNAle iN MüNcheN
Damen: 1. Anna Stöhr (AUT), 2. Akiyo 
Noguchi (JPN), 3. Shauna Coxsey (GBR),  
5. Juliane Wurm (Wuppertal), 10. Monika 
Retschy (München-Oberland)
herren: 1. Dmitrii Sharafutdinov (RUS), 2. 
Jakob Schubert (AUT), 3. Guillaume Glairon 
Mondet (FRA), 8. Jan Hojer (Frankfurt), 13. 
Jonas Baumann (Wuppertal), 15. Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd)

Neue WäNDe Für DeN Weltcup
Die Weltcup-Wettkampfwände werden von 
den langjährigen DAV-Kletterwandpartnern 
T-Wall und SintRoc gestellt, die Boulder-
matten kommen von Bänfer. Erstmals zu 

sehen ist eine 
neue Fünferkette 
von SintRoc, die 
durch Volumen 
mit extra Auf- 

bauten viel Variabilität bietet. Alle Partner 
unterstützen den DAV seit vielen Jahren  
bei der Wettkämpfen und haben auch zahl- 
reiche DAV-Kletterhallen ausgestattet. 

 t-wall.org,  sintroc.com,  baenfer.de

JuGeND-eM BoulDerN
Dreimal Slowenien, zweimal Frankreich, 
einmal Österreich stellten die Gewinner bei 
den Boulder-Europameisterschaften der 
Jugendlichen in Grindelwald. Die deutschen 
Teilnehmer schlugen sich wacker im Mittel - 
feld – besonders erfreulich bei den Junioren 
der 3. Platz von Jonas Winter (Wuppertal) 
und der 6. von David Firnenburg (Han-
nover), in der Jugend B belegte Sophie 
Rauberger (Schwäbisch Gmünd) Platz 5.

IFSC Boulder-Weltcup

Deutschland ganz oben
Das gab es noch nie: Auf dem Marktplatz von 
Innsbruck gelang Juliane Wurm (Wuppertal) 
und Jan Hojer (Frankfurt) der erste Weltcup-
Doppelsieg in der Geschichte des deutschen 
Wettkampfkletterns. Entschlossen und dyna-
misch fighteten sie sich an die Spitze der star-
ken Konkurrenz. Auch sonst darf der Boulder-
Bundestrainer Udo Neumann sehr zufrieden 
sein mit der Leistung seines Teams: Nach Mo-
nika Retschys (München-Oberland) erstem 
Finaleinzug in Chongquing (China) gab es 
kaum ein Boulder-Weltcupfinale ohne deut-
sche Beteiligung. In Log Dragomer (Slowe-

nien) erreichten mit Hojer und Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd) gleich zwei 
Deutsche die letzte Runde. In Toronto (Kana-
da) verpassten Wurm (7.) und Hojer (8.) das  
Finale ganz knapp, im bisher letzten Wett-
kampf in Vail (USA) kamen Hojer (28.) und  
Jonas Baumann (Wuppertal, 31.) leider nicht 
über die Qualifikation hinaus, aber Wurm (5.) 
und Retschy (12.) schlugen sich stark. Derzeit 
stehen drei deutsche Boulderer in der Top  
Ten der Gesamtwertung – das Finale in Mün-
chen kann also ein echtes Fest  
werden. cg/red

Wer hat mehr Druck in der Pulle? Jan Hojer und Jule Wurm beim Sekt-Contest in Innsbruck.

IFSC Boulder-Weltcup: Finale in München

Lasst das Zeltdach wieder beben!
Sommer, Sonne, Bouldern! Das gehört mittlerweile in 
München untrennbar zusammen. Am 24./25. August 
steigt nun schon zum vierten Mal das Finale des Boulder-
Weltcups unter dem Zeltdach des Münchner Olympiasta-
dions. Zwar stehen heuer die Sieger schon fest: Anna 
Stöhr (AUT) und Dmitrii Sharafutdinov (RUS) haben sich 
uneinholbar vom Verfolgerfeld abgesetzt. Doch die deut-
schen Starter, allen voran die Innsbruck-Sieger Juliane 
Wurm (Wuppertal) und Jan Hojer (Frankfurt), werden ih-
nen noch mal einen harten Kampf liefern. Dass sie das 

Zeug dazu haben, konnten sie in diesem Jahr schon oft 
genug beweisen. Letzten Sommer besuchten an den bei-
den Wettkampftagen knapp 15.000 jubelnde Fans die 
DAV-Boulderwände – man darf also auch in diesem Jahr 
mit großartiger Stimmung und einer sommerlich heißen 
Klettershow rechnen. Wer live dabei sein kann, sollte sich 
den Event nicht entgehen lassen – für alle anderen gibt 
es neben Infos den Livestream auf  alpenverein.de/
boulderworldcup cg/red

| Partner: Stadt München und Globetrotter Ausrüstung |
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� Olympiastadion München
 Samstag, 24. August: 10.00 h -  19.00 h ▸ Qualifikation
 Sonntag, 25. August:  11.30 h -  14.00 h ▸ Halbfinale
   18.30 h -  21.00 h ▸ Finale

 alpenverein.de/boulderworldcup

24.-25. August 2013, München

Showdown der Weltelite

Eintritt frei!

http://www.t-wall.org
http://www.sintroc.com
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DAV-Kletterzentrum in Landshut

Höhenluft statt Bouldern mit Seil
Endlich richtig klettern in Landshut! Die alte Kletterhalle 
bot gerade mal sechs Meter Kletterstrecke; eher Bouldern 
mit Seil, sackschwer vom Boden an – das war nicht jeder-
manns Sache. Nun kommen alle auf ihre Kosten: Deutsch-
lands höchster reiner Holzbau, vergangenen Oktober er-

öffnet, bietet 150 Routenlinien bis 
15,20 Meter Höhe. Der eigene 
Schraubernachwuchs kreiert alle 
paar Wochen abwechslungreiche 
neue Routen vom 4. bis zum 10. 
Grad, außerdem gibt es einen klei-
nen Boulderbereich.
An der acht Meter hohen Schulungs-
wand auf der Galerie finden regel-
mäßig Grund-, Aufbau-, Sicherungs- 
und Technikkurse statt. Die Sektion 
bietet betreute Kinderklettergrup-
pen und Kindergeburtstage an; für 
Neugierige ohne Kletter erfahrung 
gibt es Schnupperkurse; Kursab-
solventen ohne festen Partner oder 
mit Coachingbedürfnis sind beim 

wöchentlichen Klettertreff gut aufgehoben. Und danach 
oder zwischendurch trifft man sich im gemütlichen Bistro; 
die italienische Siebträgermaschine lässt auch beim Kaffee-
kenner keine Wünsche offen. Bestens versorgt, kann man 
den Kletterern zuschauen – und manchmal auch beim Ju-
beln oder Fluchen zuhören. 
Zurzeit wird die alte Halle nebenan in Eigenarbeit zur rei-
nen Boulderhalle umgebaut. Schließlich stammen aus der 
Boulderhochburg Landshut Größen wie Stefan Danker und 
Afra Hönig. Wenn dann noch im Sommer die Außen-Klet-
terfläche eröffnet wird, sind die Landshuter wunschlos 
glücklich. tg

Von Olympia-Vorschlagsliste gestrichen

Klettern ist draußen
Es kam anders, als die Funktionäre gehofft 
hatten: Als einzige naturgegebene Fortbewe-
gungsart, die noch nicht olympisch war, hätte 
Klettern gut ins Programm der wichtigsten 
Sportveranstaltung gepasst. Doch nun ent-
schied das Olympische Komitee in seiner Sit-
zung in St. Petersburg, die Shortlist der Sport-
arten, die für die Olympischen Sommerspiele 
2020 infrage kommen, zu reduzieren auf Rin-
gen, Baseball und Squash. Welche der drei 
dann letztlich dabei ist, entscheidet die IOC-
Vollversammlung am 8. September in Buenos 
Aires. Experten setzen auf Ringen, das seit der 
Antike zu Olympia gehört, aber vom IOC im Fe-
bruar aus dem Programm genommen wurde, 
weil es zu wenig populär sei. Der Ringer-Welt-

verband Fila reagierte darauf mit einem Re-
formpaket, Neuwahlen und einer weltweiten 
PR-Kampagne.
Klettern, Karate, Rollschuhsport, Wakeboar-
den und die chinesische Kampfkunst Wushu 
wurden von der Shortlist gestrichen. Eine her-
be Enttäuschung für junge Wettkampfklette-
rer, für die Olympia der attraktivste Wettkampf 

wäre. Und für die Vertreter des Weltverbands 
IFSC, die den aktuellen Boomsport gerne ge-
würdigt gesehen hätten; eine Neubewerbung 
für 2024 ist freilich möglich. 
Die Kletterszene nimmt das Aus eher gelassen 
hin: Eine Umfrage auf der Website 8a.nu, ob es 
eine gute oder schlechte Nachricht sei, beant-
worteten 60,5 Prozent mit „gut“. red

Kletterfläche: 1400 m2 bis 15,20 m, 200 m2  
 Bouldern 
routen: 150 Linien von IV bis X 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 14-22 Uhr, Di 10-22 Uhr,  
 Sa, So, Feiertage 10-20 Uhr 
Kontakt:  Kletterzentrum Landshut, Ritter- 

von-Schoch-Str. 6, 84036 Landshut,  
Tel.: 0871/47 73 06 14,  

 kletterzentrum-landshut.de

Dicke Arme bis spät 
in die Nacht: Jetzt 
hat auch Landshut 
ein richtig gutes 
Kletterzentrum.
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DAV-Expeditionskader Frauenteam

Zum Abschluss geht’s nach Indien
Nach gut zweieinhalb Jahren Vorbereitung und 
gemeinsamem Training wird es ernst für die 
sechs Alpinistinnen aus dem Frauenteam des 
DAV-Expeditionskaders: Mitte September flie-
gen sie mit ihrer Trainerin Dörte Pietron und der 
Expeditionsärztin Elizabeth Opitz nach Indien; 
die lang ersehnte und geplante Expedition ist 
traditionell gleichzeitig Höhepunkt und Ab-
schluss ihrer Zeit in der Alpinismus-Förder-
gruppe des DAV.

Nach ausgiebigen Recherchen haben sich die 
sechs Damen auf das Satling Valley in Indien 
geeinigt; es liegt südlich des Thalay Sagar im 
Garhwal Himal und umfasst zehn Gipfel über 
5000 Meter. Dort gibt es vielerlei Möglichkei-
ten für Erstbegehungen, unter anderem an den 
Gipfeln Rabbit Ears, Point Walker, Ice Wave und 
The Cathedral. Ein Berg namens Brahmasar ist 
sogar noch unbestiegen; seine Erstbesteigung 
wäre das absolute Highlight der Expedition.
Ehrgeizige Ziele für ehrgeizige Frauen – bes-

tens vorbereitet sind sie nach diversen Trai-
ningscamps, die die ganze Bandbreite des  
Al pinismus abdeckten, vom Felsklettern über 
Eis- und Mixedklettern bis hin zu einem Tech-
nolehrgang mit der Spanierin Silvia Vidal. Sie 
machten die jungen Bergsteigerinnen tech-
nisch fit, aber auch zu einem homogenen Team 
– das ist bei einem Aufenthalt von gut sechs 
Wochen im Basislager mindestens so wichtig 
wie das reine Kletterkönnen.

Über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und (hoffent-
lich auch) Erfolge werden die Mädels nach ihrer 
Rückkehr, die für Oktober geplant ist, in einer 
Panorama-Ausgabe berichten. Vielleicht wird 
das die ein oder andere ambitionierte Alpinistin 
auch anregen, sich selbst für den nächsten Da-
men-Kader zu bewerben. Das Sichtungscamp 
soll Anfang 2014 stattfinden; Infos in DAV Pa-
norama und alpenverein.de pa

| Partner des DAV-Expedkaders: Mountain 
Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV Summit Club |

KADer priVAt uNterWeGS
Mädelspower in patagonien
Einen ergiebigen Bergurlaub am Südzipfel 
Amerikas verbrachten Caro North 
(Frauenteam 2013) und ihre französische 
Kollegin Laure Batoz. Kurz nach der Ankunft 
stiegen sie über die „Brenner-Moschioni“ 
(300 m, VII) auf die Aguja Guillaumet. Nach 
zehn Tagen Schlechtwetter brachte sie ein 
Versuch an der Ragniroute (600 m, 90°, 

M4) bis 80 Meter unter den Gipfel des 
Cerro Torre, die beste Leistung einer reinen 
Damenseilschaft in dieser Route. Bei 
gutem Wetter starteten sie dann durch und 
bestiegen den Fitz Roy in vier Tagen über 
die „Afanassieff“-Route (1550 m, VII-).
Steiler einstieg
Als ob sie das Trainingscamp Ende März auf 
den Geschmack gebracht hätte, fuhren 
Josef Pfnür und Tobias Karpinski aus dem 
neuen Männerteam 2015 Mitte Mai gleich 
wieder nach Chamonix – und kamen vier 
Tage später erfolgreich heim. Die Route 
„Claire Chazal“ (500 m, 70-85°) an der 
Pointe Farrar durchstiegen sie gleich 
simultan solo, am nächsten Tag gelang 
ihnen der Klassiker „Ginat“ (1000 m, ED 2, 
WI IV, 5) an der Droites-Nordwand trotz 
einsetzendem Schlechtwetter.
trainer gut im training
David Göttler, Trainer des Männerteams, 
war auch wieder selber unterwegs. Am 
Westpfeiler des Makalu (8485 m), einer  
der „magic lines“ des Himalaya, waren die 
Verhältnisse leider zu schlecht. Aber der 
Normalweg auf den fünfthöchsten Berg der 
Erde war ein guter Trostpreis, mit schönem 
Bergsteigen – und zusammen mit Hans 
Mitterer und Daniel Bartsch, Kollegen  
aus dem ersten DAV-Expedkader 2002. 
„Superman fühlt sich also so an“, schreibt 
David ganz euphorisch. 

Dieser Berg gefällt den Frauen: Der noch unbestiegene Brahmasar im Garhwal Himal 
(Indien) ist das Hauptziel des Expedkaders; aber es gibt dort noch mehr zu tun …
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AuF iN Die FerNe!
Neu-ulm in Kamtschatka
Chris Romeike und Philipp Moser von der 
DAV-Sektion Neu-Ulm bestiegen den Kamen 
(4579 m) in Kamtschatka über den Nordostgrat. 
Bei der letzten Etappe nach fünftägigem An- 
marsch meisterten sie in sechs Stunden 1300 
Höhenmeter mit Blankeispassagen bis 80 Grad.
ringsee im Kaukasus
Der 5047 Meter hohe Kazbek im Kaukasus 
war das Ziel von fünf Freunden aus den 
Sektionen Ringsee und Ingolstadt. Drei Tage 
brauchten sie mit Ski für die 3300 Höhen-
meter vom letzten Ort bis zum Gipfel, den  
sie bei Schneetreiben und Sturm erreichten.
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Klettertreffen in Cornwall

Tanz überm Meer
„Die Wellen rauschen, die Sonne glitzert im 
Meer, Robben schauen dir beim Klettern zu – 
absolutely awesome würde der Bri-
te sagen“, schreibt Benno Wagner 
über das „International Meet“ im 
Mai in Cornwall. Fast jährlich richtet 
der britische Alpenverein BMC sol-
che Treffen aus; 40 Kletterer aus der 
ganzen Welt waren gekommen, um 
täglich mit Gebietskennern die Klip-
penklettereien zu erkunden.
„Wunderschöne grüne Wiesen bre-
chen in überhängenden Wänden in 
den Atlantik ab. Du seilst ab auf ein 
kleines Band. Die Wellen schlagen an 
die Wand. Du musst im richtigen Au-
genblick da sein. Denn manchmal 
liegt vier Stunden später dein jetziger Stand un-
ter Wasser“, schildert Benno die Faszination 
dieses typisch englischen Bergsports. Der 
hervorragende, orangerote Granit bietet viele  
Risse für die ausschließlich traditionelle Absi-
cherung mit Klemmkeilen und Friends. Dem 
Mitglied des DAV-Expedkaders 2006 (Free-
wallteam) gelangen unter anderem eine seltene 
Wiederholung der ernsten „Atlantic Ocean Wall“ 
(4 SL, E5, 6b) und das erste Onsight der „Bub-
bles Wall“ (E6, 6b). Doch nicht die Leistung fas-
zinierte ihn: „Jede Tour ist einzigartig.“ bw/red

Klettern, bis die Flut 
kommt: Oft lassen sich 
die Seacliffs nur bei 
Ebbe erreichen – aber 
auch aus anderen 
Gründen sind sie 
spannend.
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High UV BUFF®

Dehnbares nahtloses Schlauchtuch aus

Coolmax® Material mit 95%*

UV - Schutz.

Berta Martin trägt es: seit über 20 

Jahren an der Spitze der Kletter-Szene, 

amtierende spanische Meisterin und

BUFF® Botschafterin.

AKTIVE
GERUCHSKONTROLLEFür weitere Informationen: Buff GmbH

info@buff.de - Tel. +49/89/427176-0 - Fax + 49/89/427176-66
*Messergebnis zwischen 93,3% und 96,7%, Durchschnittswert 95% UV-Schutz. Mehr Informationen unter www.buff.de

http://www.buff.de
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Edurne Pasabán über den Berg als Schule

»Am Berg habe ich entscheiden gelernt.«
Nachdem edurne pasabán 2011 die 14 Acht-
tausender komplett bestiegen hatte, wurde es 
im letzten Jahr ruhiger um die spanische Berg-
steigerin. Franziska horn erlebte mit ihr in den 
pyrenäen einen dramatischen unfall und un-
terhielt sich danach mit der Alpinistin über den 
tod, das leben und die rolle der Berge dabei.

Gestern Nachmittag stürzte vor unseren Augen 
ein Bergsteiger tödlich ab. Wie geht man mit 
solch einem Unfall um?
Wenn so ein Unglück das erste Mal passiert, 
ist es normal, sich zu sagen: „Das hätte ich 
oder mein Seilpartner sein können!“ Aber 
dann lernst du, Ruhe zu bewahren, auch um 

weitere Katastrophen zu vermeiden. Im 
Winter 2007 stürzten in den Pyrenäen zwei 
meiner Begleiter 600 Meter tief tödlich ab. 
Wir wollten schnell zu ihnen, mussten aber 
zuerst aus der Wand raus. In solchen Situa - 
tionen lernst du, auf gute Weise egoistisch  
zu sein, um nicht noch weitere Leben zu 
gefährden.
Fragt man sich später, ob Sicherheit nur eine 
Illusion ist?
Es ist normal, das so zu sehen. Auf der 
anderen Seite liebe ich diesen Sport. Damals, 
bei der Beerdigung der Freunde, sagte der 

Vater eines der Abgestürzten zu mir: „Edurne, 
du lebst, du musst weitermachen. Auch mein 
Sohn hätte das so gewollt.“ Das war hart für 
mich. Aber man muss weitermachen, weiter  - 
leben, sonst wird man handlungsunfähig.
Du hältst inzwischen Vorträge über Motivation. 
Was hast du noch gelernt am Berg, über dich 
selbst und für den Alltag?
Am wichtigsten für mich war das Wissen: 
Was immer du tust, im Leben oder am Berg, 
du musst es wirklich mögen. Wenn du dich 
nicht wohlfühlst dabei, kannst du deinen Job 
nicht machen! Wenn man Dinge tut, nur weil 
man sie immer getan hat, macht das 
unglücklich.

Hast du diese Erfahrung gemacht?
Als ich vor Jahren im Unternehmen meines 
Vaters als Ingenieurin arbeitete, ging es mir 
nicht gut. Also eröffnete ich ein eigenes Gast-
haus. Niemals habe ich härter gearbeitet als 
dort: putzen, kochen, Betten machen. Oft von 
zehn Uhr morgens bis nachts um drei Uhr, 
aber ich war glücklich. Weil ich meine eigenen 
Entscheidungen treffen konnte. Wenn mich 
die Leute fragen: Was suchst du dort oben 
am Berg? Dann sage ich: „Freiheit!“ Ich hab 
dort oben gelernt, eigene Entscheidungen  
zu treffen.

Hast du am Berg keinen Druck oder Erfolgs-
zwang erlebt?
No, no, no! Auch als es für mich um die 
letzten Achttausender ging, konnte ich im- 
mer sagen: „Wenn ich es schaffe, ist es gut. 
Wenn nicht, kein Problem!“ Ich habe gelernt, 
mich nicht unter Druck setzen zu lassen. Aber 
das war nicht immer so. Im Grunde möchte 
ich, dass es allen um mich herum gut geht. 
Und wenn jemand etwas braucht, helfe ich. 
Früher war das problematisch für mich. Ich 
hatte eine große Depression vor vielen Jah- 
ren. Ich war im Krankenhaus, weil ich es zu 
vielen recht machen wollte. Und mich nicht 
genug um mich selbst gekümmert habe, nicht 
an mich geglaubt habe, nicht genug eigenen 
Willen hatte, um zu sagen: Das will ich, das 
mach ich! Dann kam dazu, dass mein Freund 
mich verließ. Ich habe zweimal versucht, mir 
das Leben zu nehmen. Aber ich hatte Glück, 
meine Familie war da und half mir.
Deine Eltern haben dich immer unterstützt?
Ja, immer! Aber auch sie haben etwas lernen 
müssen: ihre Tochter gehen zu lassen. Die 
Berge werden immer „mein“ Platz sein, wohin 
mir kaum einer folgen kann oder mir etwas zu 
sagen hat! Das ist es, was mir die Berge 
geben: Ich bin dort FREI!
Frei auch von der Versuchung, sich über den 
Partner oder über andere zu definieren, der 
Frauen oft erliegen?
Ich war auch so. Als ich als Jugendliche 
begann, regelmäßig zu joggen, dachte ich,  
ich bräuchte eine Freundin, die das auch tut. 
Männer sind anders; sie ziehen einfach los. 
Frauen gehen häufig in die Berge, weil ihre 
Partner es tun. Sie sollten es für sich selbst 
tun, sie können es! 

Edurne Pasabán 
(*1.8.1973) hat die 
14 Achttausender 
bestiegen und 
macht zurzeit 
gerne Trailrunning- 
und Radrennen. 
Im Herbst geht sie 
wieder nach Tibet.

Die Münchner Journalistin 
Franziska horn geht begeis - 
tert in die Berge. Die Begeg- 
nung mit Edurne Pasabán 
hat sie so beeindruckt, dass 
sie derzeit an einer Biografie 
über sie arbeitet.
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www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

1 Cross Caddy, Kraftstoffverbrauch in l/100 km (m3/100 km bei Erdgas) für Benzin und Diesel: kombiniert von 8,1 bis 5,2. Für Autogas (BiFuel): 

kombiniert 10,4. Für Erdgas (EcoFuel): kombiniert 8,7. CO2-Emissionen in g/km für Benzin und Diesel: kombiniert von 189 bis 136. Für Autogas 

(BiFuel): kombiniert 169. Für Erdgas (EcoFuel): kombiniert 156. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Das richtige Auto für alle Tage, die nicht alltäglich sind.
Der neue Cross Caddy1 mit Allradantrieb 4MOTION.
Fahren Sie doch einfach dahin, wo Sie sonst nicht hinkommen: mit dem neuen Cross Caddy.

Denn er besticht durch seinen authentischen Offroad-Look, in Kombination mit über-

zeugender Funktionalität. Damit Sie auch nahezu jedes Ziel sicher erreichen, ist er mit einem 

Berganfahrassistenten, Karosserieabdeckungen sowie auf Wunsch mit dem Allradantrieb 

4MOTION ausgestattet. Steigen Sie ein. Das Abenteuer wartet.

AZ_CrossCaddy_DU_II_210x280or.indd   1 13.06.13   16:45

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de
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Verzicht ist seit jeher ein wichtiger Gedanke im 
Bergsport – und aktuell besonders im Trend. 
Ob zu Fuß, per Rad oder auf Ski – Hauptsache 
unabhängig, aus eigener Kraft mobil. Nur der 
Wassersport schien da bisher eine Ausnahme 
zu machen: Paddeln ist traditionell Motorsport, 
anders kam das Boot nicht zum Startpunkt. 
Dass es auch anders geht, zeigt das Konzept 
Packrafting.
Ein Packraft ist alles andere als ein banales 
Schlauchboot – eher, wie es mal jemand aus-
gedrückt hat: ein Schweizer Taschenmesser 
fürs Wasser. Ein zwei bis drei Kilo leichtes, aber 
dennoch funktionales, sehr robustes Boot, das 
in den Rucksack passt. Die weit über hundert 
Jahre alte Erfindung wurde nun perfektioniert. 
Im Packmaß nicht größer als ein kleines Zelt, 
aber voll wildwassertauglich. Neue Hightech-
Materialien und moderne Konstruktionen ma-
chen es möglich. Funktion ins Boot, Konventio-
nen über Bord! Packrafts sind richtige Boote – 
übrigens auch von den Preisen her.

Aus dem rucksack aufs Wildwasser 
Mit einem Blasesack sind sie ruck, zuck aufge-
pumpt, ihre Stabilität erhalten sie auch durch 
die Körperspannung, so dass sie sogar für ech-
tes Wildwasser taugen. Auf ruhigem Wasser 
paddelt man ohne große Anstrengung in Fuß-
gängergeschwindigkeit dahin. Den Rucksack 
bindet man üblicherweise über den Bug – wenn 
er wasserdicht ist. Manche Boote haben sogar 
druckdichte Reißverschlüsse, so dass man das 
Gepäck in den Schläuchen verstauen kann.
Mit dieser Technologie wird nun die Faszination 
Wasser auch für klassische Bergfreunde zu-
gänglich. Wasser bildet natürliche Wege und 
kann eine Tour von markierten Pfaden befreien 
– ein großer Reiz für kreative Natursportler. 
Nur: Steife Kunststoffboote sind zum Tragen 
unbequem und man braucht praktisch immer 
ein Transport-Auto, Wanderer dagegen wollen 

gerne unabhängig, frei und flexibel sein. Mit 
dem Packraft bleibt diese Freiheit weitgehend 
erhalten. Seine Transportabilität eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten zum Paddeln, etwa auf 
Bergseen, und ermöglicht es, verschiedene 
Gewässer miteinander zu verbinden, ohne 
das Auto nachzuholen, womöglich sogar mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Unter ökologi-
schen Gesichtspunkten eine der umweltver-
träglichsten Reiseformen überhaupt.

Packrafting, die Kombination von Wandern und 
Paddeln, ist auch alles andere als ein kurzlebi-
ger Trend- oder Funsport. Die Idee entstand 
ursprünglich als Wildnispaddeln und hat sich 
dort entwickelt, wo der Bootstransport einer-
seits aufwändig ist, man andererseits ohne 

Boot aber nicht weit kommt, wie etwa in Alas-
ka. Expeditionen und Erstbefahrungen sind im-
mer noch große Ziele für Aficionados, die den 
Ansatz aber breit diversifiziert haben, von der 
Querung eines Fjords bis zur Befahrung eines 
Wasserfalls. Die charakeristische Verbindung 
mit anderen Aktivitäten wie Wandern oder gar 
Radfahren („Bikerafting“) reizt aber auch Brei-
tensportler: Wanderer erschließen sich eine 
neue Perspektive, Paddler neue Ziele. Portabi-

lität, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit definie-
ren völlig neu, wo, wann und wie man paddelt. 
Ein Beispiel: Ich bin im Berner Oberland. Traum-
land der Viertausender-Alpinisten – aber Pad-
deln? Mein 15-Kilo-Rucksack enthält zu etwa 
gleichen Teilen eine Campingausrüstung, et-

Packrafting

Pack das Schlauchboot ein!
Viele Bergfreunde lassen sich auch von wildem Wasser faszinieren. Aber das Befahren von Alpen-
bächen war bisher fast noch mehr als der klassische Bergsport auf Autotransport angewiesen. eine 
neue Generation von Booten eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.

Von Sven Schellin

Wildnis anders 
erleben: Mit den 
neuartigen leichten 
Rucksackbooten 
kann man auch 
abgelegene Bäche 
befahren – Rücksicht 
auf das Biotop Wasser 
vorausgesetzt.
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was Verpflegung und eben das „unsichtbare 
Boot“. Der Aufstieg zum Kaiseregg (2185 m) 
war lang, die Füße sind müde. Ich freue mich 
auf das Simmental. Dort werde ich meine Beine 
ausstrecken! Und tatsächlich, meine Waden 
nehme ich zwei Stunden später kaum noch 
wahr, die Simme fordert meine ganze Auf-
merksamkeit. Trotz kniffeliger Blockpassagen 
und Gefällestufen verrichtet das Wasser die 
wesentliche Arbeit: Es trägt mich hinab und 
spült mich an einen Lagerplatz. Zu Fuß geht es 
am nächsten Morgen Richtung Thun, weiter 
per Bahn nach Interlaken und hinauf zu den 
zwei Lütschinen. Die Etappen zwischen den 
Flüssen sind Teil des Programms, kein notwen-
diges Übel. Schnell sitze ich wieder im Boot. In 
den Fluten des Gletscherwassers kümmert es 
wenig, wie ich hierhergekommen bin. Zum 
Schluss geht es durch die Aareschlucht – An-
marsch mit Besichtigung von oben, dann haut-
nahes Erlebnis.
Auch die große Karwendelrunde ist eine belieb-
te Packraftingtour. Von Innsbruck paddelt man 
durchs Inntal bis Vomp, wandert dann durchs 
Vomperloch ins Hinterautal. Auf der Isar fährt 
man hinaus nach Scharnitz, marschiert zu Fuß 
über die Eppzirler Scharte nach Zirl und paddelt 
abschließend zurück nach Innsbruck.
Vielerlei solcher Touren sind in den Alpen 
denkbar. Vom Taglimento in Norditalien bis zur 
Ammer bei München. Gefragt sind Kreativität 
und Fantasie. Wobei Mehrtagestouren, wo-
möglich mit Wildwasseranteilen, die hohe 
Schule sind. Anfänger sollten sich mit Tages- 
oder Wochenendtouren mit Hüttenübernach-
tung an den neuen Sport herantasten – und 
vorher ein bisschen Fahrtechnik üben, aus Ka-
jakführern die Schwierigkeiten abschätzen 
und sich informieren, ob es keine Naturschutz-
probleme gibt. Gut vorbereitet geht man nicht 
so leicht baden. 
| Tipps:  kanu.de/go/dkv/home/freizeitsport/
gewaesser/befahrungsregeln.xhtml | 

Der Dresdener Sven Schellin 
betreibt zusammen mit Marc 
Kreinacker aus Leipzig den 
Blog packrafting.de – mit 
Tipps & Tricks, Marktüber-
sicht und Tourenberichten.

Wasser muss man 
schon mögen – und 
die Fahrtechnik 
beherrschen. Dann 
erlaubt das mini-
verpackbare Boot 
kreative Tourenkonzepte.

Wandern Sie 
zu sich!

Detailinformationen, Angebote und Reservierungen: Lech Zürs Tourismus GmbH, A-6764 
Lech am Arlberg, Tel: +43 (0)5583 2161-0, Fax: +43 (0)5583 3155, info@lech-zuers.at

www.lech-zuers.at

Auf  dem beeindruckenden Tannberg Themenwander-
weg folgen Sie den Spuren der Walser. Sie entdecken  
dabei auch kultur- und naturhistorische Gipfel und 
finden vor allem: sich selbst. Denn das ist der wahre 
Luxus, der dem Arlberg geschenkt wurde und den er 
gerne weitergibt:

Mehr Raum, mehr Zeit.
Bis zu 57 Schauplätze, 
4 Übernachtungen, Wanderungen 
mit der Tannberg-App u. v. m. 
bereits ab € 297. Gleich sichern.

www.tannberg.info

http://www.kanu.de/go/dkv/home/freizeitsport/gewaesser/befahrungsregeln.xhtml
http://www.lech-zuers.at
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Everest: der normale Wahnsinn – 
Der höchste Berg der Erde erlebte wieder aller-
lei Rekorde, unter anderem Raha Moharrak, die 
erste Frau aus Saudi-Arabien. Neun Bergstei-
ger starben, über 600 erreichten den Gipfel; 
Phurba Tashe (NEP) zum 21. Mal, Dave Hahn 
(USA) zum 15. Mal. Kenton Cool (GBR) stand 
zum elften Mal oben; zusammen mit Dorje Gyl-
gen (NEP) bestieg er in drei Tagen Nuptse, Eve-
rest und Lhotse – die „Triple Crown“. * Durch 
die Presse ging ein Konflikt zwischen einem 
Sherpa-Team und den Profis Simone Moro (ITA), 

Ueli Steck (SUI) und Jonathan Griffith (GBR): Die 
drei wollten beim Akklimatisieren in der 
Lhotseflanke an den Sherpas vorbeisteigen, 
die Fixseile für geführte Expeditionen verleg-
ten. Dabei kam es zu Meinungsverschieden-
heiten; zurück im Hochlager gingen fast hun-
dert Sherpas mit Fäusten und Steinen auf die 
Individualbergsteiger los. Nach ihrer Darstel-
lung verdanken sie ihr Überleben nur dem Ein-
greifen anderer Bergsteiger. * Auf der Nord-
seite fand Valery Rozov (RUS) knapp über dem 
Nordsattel einen Startpunkt für den „höchsten 
Basejump der Welt“, in einer Minute von 7200 
auf 5950 Meter. Durch die Luft verließ auch der 
älteste Everest-Besteiger Yuichiro Miura (80, 

Völlig losgelöst: Valery Rozov mit dem Wingsuit  
vor der Everest-Nordwand

Alaska: abnormal gut – Eine außer-
gewöhnliche Saison erlebten Bergsteiger 
heuer in Alaska. Der Moose’s Tooth hatte so 
viel Eis wie nie, Klassiker wie „Ham and Eggs“ 
wurden überrannt. In der berüchtigten Ost-
wand über dem Buckskingletscher gab es in-
nerhalb von zehn Tagen gleich drei Neutouren: 
Zwei machte Scott Adamson (USA) – „NWS“ 
(1400 m, V, WI6, M5, mit Chris Tapley) und 
„Terror“ (1500 m, VI, WI 6, M7R/X, A2, mit 
Chris Wright). Vielleicht noch wilder ist „Bird of 
Prey“ (Raubvogel, 1500 m, M7+, VII, A2, 90°, s. 
Foto) von Dani Arnold (SUI) und David Lama 
(AUT). Auch am Nordpfeiler des Mount Hunter 
(„Moonflower Buttress“) waren die Verhält-
nisse grandios, er erhielt mindestens fünf Be-
gehungen, davon eine durch Toni Gutsch und 
Andi Dick (GER) – vielleicht die erste deutsche, 
ziemlich sicher die erste mit Hüftprothese 
(Toni); schlechtes Wetter verhinderte den 
Aufstieg zum Gipfel, der gelang nur zwei 
Teams. Eine internationale Bergführer-Expe-
dition, an der auch Chris Semmel (GER) und 
Walter Zörer (AUT) teilnahmen, erarbeitete 
Vorschläge für gutes Führen am Denali (Mount 
McKinley) – und besuchte natürlich auch den 
Gipfel. Ende Mai bescherte bestes Wetter den 
900 Bergsteigern, die im 100. Jubiläumsjahr 
der Erstbesteigung gekommen waren, eine 
ungewöhnlich hohe Erfolgsrate von fast 70 
Prozent. 
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JPN) den Berg – nach der Besteigung ließ er 
sich per Heli von Lager 2 ausfliegen. * Ein am-
bitionierter Erstbegehungsversuch von Denis 
Urubko (KAZ) und Alexej Bolotov (RUS) in der 
Südwestwand endete mit dem tödlichen Ab-
sturz Bolotovs. Eine richtig schöne Erstbege-
hung gelang den Tschechen Marek Holecek und 
Zdenek Hruby ganz woanders: Am 2500 Meter 
hohen Nordwestpfeiler des Talung (7349 m) 
fanden sie Schwierigkeiten bis M6+ und WI 6. * 
Der 14. Mensch, der die 14 Achttausender ohne 
Hilfssauerstoff bestiegen hat, ist Kim Chang-
Ho als erster Koreaner; er brauchte dafür nur 
die Rekordzeit von sieben Jahren und zehn Mo-
naten.

Sonstiges: steil und schräg – Die 
Taghiaschlucht in Marokko hat sich als Ziel 
deutscher Kletterer etabliert. Roland Hemetz-
berger und Fabian Hagenauer eröffneten nun 
dort „Tabula Rasa“ (250 m, X) mit sparsamer 

Bohrhaken-Absicherung. Nicht viel leichter ist 
„Azazar“ (400 m, IX+/X-) von Ines Papert, Lisi 
Steurer (AUT) und Patrik Aufdenblatten (SUI); 
eine durchgehende Begehung verhinderte das 
Wetter. * Zum besten europäischen Kletter-
gebiet wählten 1300 Besucher der Website 
8a.nu Kalymnos (25 %), jeweils 14 % votierten 
für Margalef oder Siurana und je 13 % für Céüse 
und den Frankenjura. Zum weltbesten Boul-
dergebiet kürten 1100 Wähler Fontainebleau 
(45 %) vor Rocklands (12 %) und Cresciano/Chi-
ronico (10 %). * Kleiner Lichtblick für die sper-
rungsgeplagten Kletterer in Nordrhein-West-
falen: Am Hillenberg bei Warstein eröffneten 
DAV und IG Klettern ein neues Klettergebiet 
mit bisher über 60 Routen zwischen III und IX, 
teils bis 55 Meter lang. * Praktisch aufgege-
ben dagegen sieht sich der Nördliche Schnee-
ferner unter der Zugspitze. Die Bayerische 
Zugspitzbahn hört damit auf, ihn im Sommer 
mit Planen abzudecken, weil die Gletscher-
schmelze zu schnell fortschreitet. * Wer 
schon immer geargwöhnt hatte, manche 
Menschen betrachteten den Berg als Sport-
gerät, wird durch eine Presse info des Monta-
fon Tourismus bestätigt: „Das Montafon defi-
niert den Begriff Fitnessgerät vollkommen 
neu … (hier) warten die schönsten Fitnessge-
räte der Welt: Berge.“ * Wovon leben Profi-
Alpinisten, wenn sie nicht mehr an der Spitze 
mithalten können? Damit befasste sich die  
illustre Diskussionsrunde „Quo Climbis?“ auf 
Einladung von Reinhold Messner und gab 
Tipps an junge Extreme. Marko Prezelj (SLO): 
„Beim Bergsteigen geht es hauptsächlich um 
die Leidenschaft. Wer davon getrieben wird, 
macht sich keine Gedanken um die Zukunft.“ 
Ed Webster (USA): „Folge deinem Herzen und 
lebe deine Kreativität aus.“ Bernd Kullmann 
(GER): „Verlass dich nicht auf Sponsoren; man 
kann auch professioneller Alpinist sein und ei-
nem Beruf nachgehen.“ 

Aufgeschnappt
Die alpinistische Geschichte des Everest 
basiert auf einer Seilschaft zwischen 
einem Sherpa und einem Fremden. 60 
Jahre später hat sich diese Beziehung 
deutlich geändert. Simone Moro (ITA) trauert 

nach seinem Streiterlebnis der Seilschaft Hillary/

Tenzing nach. Ich glaube, das Problem hat 
schon länger geköchelt. … Wenn es zu viele 
Leute gibt, zu große Massen, wenn Druck 
und Geld eine Rolle spielen, dann fangen 
die Dinge an, schief zu laufen. Sir Chris 

Bonington (GBR) analysiert den Everest-Konflikt.

Common sense is the ultimate safety 
device. Erkenntnis eines unbekannten Kletterers: 

Gesunder Menschenverstand ist das wichtigste 

Sicherungsgerät.

Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offenen 
Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Auswüchse, 
die der Baum des Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will 
dokumentieren, kommentieren und zum Nachdenken anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Gut festhalten: das Team von Ines Papert  
in „Azazar“ in der Taghia-Schlucht

http://www.laken.es
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BERCHTESGADEN
Grundkurs Fels; option 
Watzmann-ostwand
Sicherheit und Technik beim Felsklettern, 
Tricks und Kniffe von Profis und die 
notwendige Theorie schaffen eine solide 
Basis für selbstständiges Klettern im 
Gebirge; bestens aufgehoben in der 
ge müt lichen Blaueeishütte mit dem 
legendären Kuchenangebot. Wenn das 
Wetter und die Bergführer grünes Licht 
geben, lockt am Ende dieses intensiven 
Kurses ein ganz besonderes, optionales 
Ziel: die Watzmann-Ostwand, Feuerpro-
be am Berchtesgadener Weg. Schrofen- 
und Gehgelände, Kletterei bis zum 
dritten Grad. Die höchste Wand der 
Ostalpen mit ihrer berüchtigt komplexen 
Wegfindung verspricht absolutes Glücks-
gefühl am Gipfel.

SIZILIEN
Antikes erbe entdecken, 
Wandern zum ätna
Goethe hatte seine eigene Meinung zu 
Sizilien: „Italien ohne Sizilien macht gar 
kein Bild in der Seele: hier ist erst der 
Schlüssel zu allem!“ Auf dieser vielfältigen 
Kultur-Wanderreise durch Sizilien geht es 
nicht nur darum, die bedeutendsten 
Landschaften zu erwandern, die höchsten 
Berge zu besteigen und Kulturstätten zu 
besuchen, sondern auch in Sizilien zu 
verweilen, ohne dabei permanent das 
Quartier wechseln zu müssen: Nur vier 
verschiedene Unterkünfte eröffnen die 
vegetationsreichste Insel des Mittelmeers 
auf Tageswanderungen und lassen auch 
an den Orten ankommen. Der DAV 
Summit Club übernimmt den atmosfair-
Beitrag zur CO2-Kompensation.

BHUTAN
Menschen und Kultur – 
erleben und begegnen
Bhutan ist das am wenigsten touristische 
Land im Himalaya. Mit seiner herzlichen 
Ursprünglichkeit und seiner tiefen Fröm-
migkeit verzaubert es den Bergwanderer. 
Das einfache Leben, archaische bäuerliche 
Strukturen und Mönchsgemeinschaften  
in jahrhundertealten Traditionen sind zu 
einem funktionierenden gesellschaftlichen 
System verwoben. Leichte, kulturgeprägte 
Tageswanderungen zeigen den Westen des 
Landes nach dem Konzept „klein aber fein 
– und authentisch“. Ein besonderes 
Schmuckstück ist das zur Summit Lodge 
Haatey umgebaute Herrenhaus. Der DAV 
Summit Club übernimmt den atmosfair-
Beitrag zur CO2-Kompensation.

ReISeTIPPS
für panorama-leser

Engagiert reisen – Ferne, Nähe, Heimat
Was man unter „Engagiert reisen“ ver-
steht? Wahrscheinlich definiert es jeder 
für sich. Der DAV Summit Club, die 
Ski- und Bergsteigerschule des DAV, 
versteht darunter das ganz Besondere.  

Ziele, bei denen die Bergführer und 
Reiseleiter ins Schwärmen kommen. 
Angebote, die mit deren persönlichem 
Engagement und unter der Idee der 
Nachhaltigkeit entstanden sind.

AlpeN FerNeeuropA

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – dav-summit-club.de

terMiNe
bis 15. September, jeweils 6 Nächte 
inkl. Halbpension und Leihausrüstung, 
So – Sa Grundkurs, Anschluss optional
Preis ab € 740,-
Buchungscode: GFBLA

terMiN
6. - 19. Oktober
Preis: ab € 2595.-
Buchungscode: ITSIZ

terMiNe
7. - 22.9., 26.10. - 10.11.,  
9. - 24.11.2013,  
29.3. - 13.4.2014
Preis: ab € 4795.-
Buchungscode: BHKOM  
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Unter Bergsteigern …
taurus trails – wie der DAV Summit club eine neue Destination nachhaltig erschließt
Der DAV Summit Club ist mitten im Prozess seiner Nachhaltigkeitszertifizierung. 
Vieles wird dabei geprüft, auf den Kopf gestellt, verändert, neu angedacht. Vieles 
aber, was die Prüfer und Berater bei diesem aufwändigen Prozess einfordern, ist 
schon seit Langem Bestandteil des DAV Summit Club. Ein Beispiel ist das umfangrei-
che Projekt der Taurus-Trails, der Aufbau eines nachhaltigen Aktivtourismus in den 
Bergen von Antalya, für das ich gerade unterwegs war.
Ins Boot geholt haben den DAV Summit Club die Stadt Antalya und der Studienkreis 
für Tourismus und Entwicklung; seine Aufgabe ist es, bei der sanften Erschlie - 
ßung der Region mit seinem großen Erfahrungsreichtum infrastrukturell 
behilflich zu sein und außerdem neue Reise- und Bergwan der konzepte zu 
erschließen. So denken wir neben der ersten neuen Berg wanderreise im 
Spätsommer auch über eine Reise für berg- und mountainbike-begeister-
te DAV-Jugendliche nach und über Sonderreisen für Fach übungsleiter zu 
extrem günstigen Konditionen, die deren großen Erfahrungsschatz für 
Sektionstouren in dieser neuen Region aktivieren. Gesonderte Sektions-
angebote sind bereits in Bearbeitung.
Mit sanftem Tourismus in einem vom Bergwandertourismus gänzlich un-
berührten Gebiet ein Gegengewicht zum lauten All-inclusive-Tourismus an 
der Küste zu positionieren, ist eine große Aufgabe. Strukturschwache Re-
gionen verlangen besondere Vorsicht. Die Integration von Familien, Pensionen, örtli-
chen Führern, der vorsichtige Aufbau neuer Routen, die etwaige Markierung von We-
gen und der Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt dieser Region – das 
ist mehr als nur ein weiteres neues Programm. Der DAV Summit Club trägt die Werte 
des Deutschen Alpenvereins in die Berge der Welt – als einer der Spurensucher kann 
ich versichern: Der DAV Summit Club ist zusammen mit seinen Partnern im Taurus 
auf den richtigen Trails. 

Joachim Chwaszcza ist 
Spurensucher für den 
DAV Summit Club in 
nah und fern.

Knapp an ihm vorbei geht’s 
über die Alpen
erkennen Sie diesen See und gewinnen Sie 
einen attraktiven preis vom DAV Summit club, 
dem weltweit größten Anbieter von alpinen 
reisen und Kursen. Gewinnen können Sie 
diesmal ein viertägiges Gletschertrekking im 
Ötztal. Auf einer Rundtour über Obergurgl 
lernen Sie das Nötige für Gletscherbegehungen 
und besteigen drei Dreitausender. Wert  
480 Euro, inkl. HP und Leihausrüstung  
(Buchungscode 9GTOETZ).

Kennen SIe Den?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/13
Wie Sie ab Seite 16 nachlesen können, hieß das 
Dauphiné früher nach dem Mont Pelvoux. Rechts  
im Bild ist die Ailefroide zu sehen. Der Gewinn,  
ein Schnupperkurs Eis auf dem Taschachhaus,  
ging an Antje Strauß aus Darmstadt.

Einsendeschluss ist der  
16. August 2013. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle. 
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München 
oder an 

 dav-panorama@alpenverein.de

Lust auf weitere 
Informationen?

Ferienland Kufstein
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 8
T +43 (0) 53 72/6 22 07
info@kufstein.com www.kufstein.com

Lust auf weitere Lust auf weitere 

Rund 1000 km bestens beschilderter 
Wanderwege warten auf Genusswanderer 
und passionierte Bergsteiger. Von ent-
spannten Familienwanderungen bis hin zu 
atemberaubenden Gipfel- und Klettertou-
ren im berühmten Kaisergebirge ist hier 
alles möglich. 
Eine Besonderheit sind auch die vielfäl-
tigen Themenwege: Gesundheits- und 
Knappenweg in Bad Häring,  Öko-Kultur-
Weg am Niederndorferberg, Themenweg 
„Traumfabrik“ am Thiersee sowie die 
Sagenwege im gesamten Ferienland Kuf-
stein. 

Zeit zum 
Glücklichsein
im „wanderbaren“
Ferienland Kufstein

Wander-Pauschale

Preis für 2 Erwachsene 7 Nächte,
inkl. kostenlosem 
Sommerwochenprogramm

Im Hotel mit Halbpension ab € 658,-

Im Privatzimmer mit 
Übernachtung/Frühstück ab € 280,-

Raus aus dem hektischen Alltag, hinein 
in die Wanderschuhe und ab in die unbe-
rührte Natur!
Das Ferienland Kufstein mit seinen acht 
gastfreundlichen Dörfern und der ge-
schichtsträchtigen Festungsstadt Kufstein 
liegt am Fuße des mächtigen Kaiserge-
birges.  

http://www.kufstein.com


Im ReIch deR KontRaste
Karnischer Höhenweg

Grandiose Ausblicke und beklemmende Einblicke, chaotische Erdgeschichte und blutige 

Weltgeschichte, zahme Graskämme und wilde Felsgrate: Intensiv und gegensätzlich sind 

die Eindrücke auf dem Karnischen Höhenweg.

Text und Fotos von Silvia Schmid
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 Geisterhaft tauchen vier schlich-
te Kreuze im Nebel auf, umge-
ben von einer festen Mauer aus 
Stein. Sanft spielen die Wellen 

am Ufer des Hochgräntensees, den wir 
erst entdecken, als wir fast hineinfallen. 

Dichter Nieselregen verhüllt den Blick  
hinüber zu den Sextener Dolomiten – die 
schöne Kulisse ist ausgeblendet. Viel-
leicht soll es so sein, vielleicht versagt 
das versprochene Zwischenhoch so kläg-
lich, damit wir vom schönen Wetter 

nicht abgelenkt werden. Damit wir spü-
ren lernen, dass der Karnische Höhen-
weg zwar einerseits eine in jeder Hinsicht 
gran diose Bergwanderung ist, dass er je-
doch an dererseits auf geschichtsträchti-
gem, blut getränktem Boden verläuft. 
1915 bis 1918 war die Grenze zwischen 
Italien und Österreich-Ungarn, die hier 
direkt auf dem Karnischen Hauptkamm 

verlief, eine bitter umkämpfte Frontlinie. 
Erst 1974 begann der Wiener Walther 
Schaumann, aus Kriegspfaden einen 
Friedensweg zu machen. 

Im Grunde wussten wir dies bereits, 
als wir heute morgen auf der Leck-
feldalm oberhalb von Sillian aufgebro-
chen sind. Vom Güterweg bot sich bald 
ein schöner Abstecher zum Heimkehrer-
kreuz an. Wir freuten uns über winzige 
blaue Lücken in der Wolkendecke, den 
Blick zum wolkenverhangenen Alpen-
hauptkamm und das Glück, fünf Tage 

Im ReIch deR KontRaste

Mystische Stimmung:  
Nebel liegt über dem  

Wo layersee, die Kalkwände  
des Seekopfs erstrahlen im  
morgendlichen Sonnenlicht.

Der Karnische Höhenweg ver-

läuft auf geschichtsträchtigem, 

blutgetränktem Boden.
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über aussichtsreiche Gras- und Fels-
kämme wandern zu dürfen. An der Silli-
aner Hütte stieg uns der Duft von frisch 
gebackenem Brot in die Nase. Gespens-
tisch versteckten sich die Gipfel der 
„Sextener Sonnenuhr“ hinter Nebelfet-
zen. Wir kamen an Unterständen vorbei, 
in denen Soldaten über Jahre hinweg 
hausten – ohne auch nur annähernd so 
gut ausgerüstet zu sein wie der heutige 

Wanderer. Bei der Hollbrucker Spitze be-
kam der Graskamm erstmals einen felsi-
gen Hut, exponiert ging es zum Gipfel, 
wo es zu regnen begann. Beim Abstieg 
über den ausgesetzten, glitschigen Fels-
kamm zum Hochgräntenjoch zeigte der 
Karnische Höhenweg, dass er – zumin-
dest bei Nässe – kein Spaziergang ist.

Wir blicken noch einmal auf die Kreu-
ze; schlichte Erinnerungen an vier junge 
Soldaten, die hier auf dem höchstgelege-
nen Kriegerfriedhof der Ostalpen begra-
ben liegen. Am Seeufer pflücken wir ein 

Sträußlein Alpenblumen und legen es zur 
Gedenktafel, bevor wir im Nebel den Weg 
suchen und unseren Gedanken nachhän-
gen. Einst waren hier oben nur Jäger und 
Wilderer unterwegs, die ohne jegliche öf-
fentliche Aufmerksamkeit Gipfel um Gip-
fel ersterstiegen haben. So steht es im 
spannenden Abriss der Geschichte der 
Region, die Professor Oberst Walther 
Schaumann verfasst und die uns seine 
Frau mit auf den Weg gegeben hat. Nach 
der Grenzziehung 1753 entlang des Kar- 
nischen Hauptkamms seien noch wei- 
tere Personengruppen hinzugekommen, 
schrieb der 2004 verstorbene Initiator des 
Friedenswegs: nämlich die Schmuggler 
und die Zöllner, die sie jagten, wenn sie 
mit ihren schweren Buckelkörben unter-
wegs waren. Getrieben von der bitteren 
Armut, die in den Tälern beidseits der 
Grenze herrschte, brachten sie von Süden 
italienischen Wein, von Norden wanderte 
vor allem Tabak über die Grenze. 

In den Stellungen und Gräben, die im-
mer wieder im Nebel auftauchen, saßen 
die einstigen Gegner dann als Soldaten 
Schulter an Schulter, egal ob Schmuggler 
oder Zöllner, Wilderer oder Jäger. Sie wa-
ren diejenigen, die sich hier oben aus-
kannten und die somit ab 1915 auf beiden 
Seiten begehrtes „Personal“ waren. Ge-
kämpft wurde oft weniger gegen den 
Feind, sondern gegen Kälte, Hunger, Eis, 

Schnee und Lawinen – ums nackte Über-
leben in einer wilden Region.

Da die hochgelegenen Frontlinien ver-
sorgt werden mussten, entstand ein ge-
waltiges Wegenetz: angelegt von genialen 
Alpinisten, dann verwittert und fast in 
Vergessenheit geraten. Die Schutzhütten 
wurden geplündert und weitgehend zer-
stört und niemand glaubte daran, dass 

Immer im Blick bei der sonnigen Gratwanderung 
zum Hochweißsteinhaus: die Karnischen Voralpen 

(o.). Der malerische Klapfsee wird überragt von 
den Kletterwänden der Porze (u. r.). Das Etappen-

ziel Porzehütte liegt oberhalb des Sees (u. l.).

Gespenstisch verstecken sich die 

Gipfel der „Sextener Sonnenuhr“ 

hinter Nebelfetzen.
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in dieser von Gott verlassenen Gegend 
der Alpinismus jemals aufblühen könn-
te. Doch Walther Schaumann, der als 
begeisterter Bergsteiger, Soldat und Al-
pinreferent die Steige am Hauptkamm 
genau kannte, wollte nicht hinnehmen, 
dass eine Route, an der Landschaft und 
Geschichte eine so aussagekräftige Ein-
heit bilden, für immer brachliegen sollte. 
1973 gründete er den Verein Dolomiten-
freunde, um dort, wo einst der Krieg tob-
te, Friedenswege und Orte der Begegnung 
zu schaffen: „Wege, die einst Fronten 
trennten, sollen heute verbinden“, so 
sein Motto. Mitstreiter hatte er anfangs 
wenige, doch es kamen immer mehr Hel-
fer aus ganz Europa, die begeistert mit 

anpackten, um die Wege zu schaffen, auf 
denen wir heute wandern.

Über nasse, steile Wiesen steigen wir 
hinunter zum Obstansersee und gewin-
nen endlich Abstand zu den tief hängen-
den Wolken. Wunderschön liegt die 
Obstansersee-Hütte auf dem Sattel, 
überragt von Felsen und eingebettet in 
sattgrüne Wiesen am See. Das Wetter 
ärgert uns nicht mehr, es überwiegt die 
Freude, gleich in eine gastliche Hütte 
eintreten zu können, von netten Men-
schen bewirtet zu werden und nicht 
oben, in durchnässten Kleidern, voller 
Angst und geplagt von zehrendem Hun-
ger, in einen der eisigen Bunker kriechen 
zu müssen. Es ist schon ein Privileg, frei-

willig beim größten Sauwetter und bes-
tens ausgerüstet über Gipfel wandern zu 
dürfen; ohne dabei auch nur einen Ge-
danken verlieren zu müssen, ob wir uns 
gerade auf österreichischem oder auf 
italienischem Boden befinden. Es ist 
noch nicht so lange her, dass man dafür 
mit dem Leben hätte bezahlen müssen.

Kühl und trüb beginnt der Tag an der 
Obstansersee-Hütte. Richtig wohl fühlen 
sich heute nur die Alpensalamander, 
wenn sie nicht gerade verschreckt auf 
unsere Bergschuhe starren. Der Steig 
wird anspruchsvoller, im Nebel müssen 
wir sorgsam auf die Markierungen ach-
ten, bis wir quasi mit der Nase auf eine 
weitere Besonderheit des Karnischen 
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Höhenwegs stoßen: seine spannende 
Geologie. Denn nicht nur die Welt-, auch 
die Erdgeschichte hat hier deutliche Spu-
ren hinterlassen. Die Informationstafeln 
der fünf Geotrails am Karnischen Haupt-
kamm schildern eine weitere „Schlacht“, 
die bereits seit Millionen von Jahren tobt: 
Die afrikanische und die europäische 
Kontinentalplatte prallen hier unmittel-
bar aufeinander und bilden eine Stö-
rungslinie – die „Periadriatische Naht“ –, 
an der altes Grundgebirge auf jüngeres 
Deckgebirge trifft. Helle Kalkriffe wech-
seln abrupt mit dunklem Silikatgestein. 
An der Kleinen Kinigat queren wir eine 
lange Schutthalde und freuen uns schon 
auf ein trockenes Plätzchen in der Fil-
moor-Standschützenhütte, die Walther 
Schaumann 1976/77 auf den Grundfes-
ten ehemaliger Kriegsunterstände er-
richtete – unterstützt von jenen, die sich 
einst bekämpften: „In diesen Tagen flo-
gen italienische und österreichische 
Hubschrauber, marschierten diesseits 
und jenseits der Grenze italienische und 
österreichische Soldaten über Steige, auf 
denen einst ihre Großväter zur Front zo-
gen, zum gemeinsamen Arbeitseinsatz 
für den Friedensweg“, notierte er.

Noch immer gibt es keine Materialseil-
bahn. Gut zwei Stunden hat der Hütten-
wirt die Zutaten für unsere Suppe her-
aufgeschleppt, die wir ehrfurchtsvoll 
schlürfen. Durch eine idyllische Moor-
landschaft wandern wir weiter zum Obe-
ren Stuckensee, die dicken Wollgras-
büschel sind durchweicht, in kleinen 
Tümpeln tummelt sich das Leben. Ein 
kurzer Aufstieg, eine Querung und wir 
haben die Porzehütte erreicht. Schönes 
Wetter, das für die folgende „Königsetap-
pe“ zum Hochweißsteinhaus so wichtig 
wäre, stellt sich nicht ein. Man könnte 
nach Süden auf die Traversata Carnica 
ausweichen – das italienische Pendant 
zum Karnischen Höhenweg. Durchaus 
reizvoll sei dieser „Malghe-Weg“ über 
weites Almgelände, bevor er durch die 

spektakuläre Schlucht der jungen Piave 
zum Hochweißsteinhaus führt, versi-
chert die Hüttenwirtin. Als aber bereits 
beim ersten Augenaufschlag der Regen 
aufs Dach trommelt, fällt auch diese 
Möglichkeit ins Wasser. Stattdessen stei-
gen wir ab und statten in Kötschach-
Mauthen dem mehrfach ausgezeichne-
ten „Museum 1915-18“ einen Besuch ab, 
in dem Walther Schaumann und seine 
Dolomitenfreunde jene Fundstücke aus-
stellen, die ihnen bei ihrer Arbeit am 
Friedensweg in die Hände gefallen sind. 
Persönliche Dokumente, die nicht nur 
jene erschüttern, die sie gefunden haben. 
Wir bekommen das große Leid – ebenso 
wie die fast unmenschlichen Leistungen 
– drastisch vor Augen geführt. Waren da 
anfangs noch leise Zweifel, ob ein Offi-

Erdgeschichte auf Kollisionskurs (r. o.): Zwölferspitz 
(l.) und Torkarspitze (r.), dazwischen das Luggauer 
Törl. Relikte aus dem Gebirgskrieg sind immer  
gegen wärtig (r. u.). Heute liegen sie friedlich beiein-
ander: der österreichische Karnische Höhenweg und 
die italienische Traversata Carnica (o.)
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zier wie Schaumann wirklich einen Frie-
densweg schaffen will und kann – spä-
testens nach dem Besuch des Museums 
ist die Antwort eindeutig: Hier soll nichts 

beschönigt, sondern ein Mahnmal ge-
setzt werden, denn erst „nachdem man 
in das Gesicht des Krieges geschaut hat, 
kann man den Wert des Friedens eine 
Spur besser bemessen“. 

Es ist Juni, als wir zur Porzehütte zu-
rückkehren, um unseren Weg über den 
Karnischen Hauptkamm bis zum Plö-
ckenpass fortzusetzen und die Region 
von ihrer unbeschwerten, aussichtsrei-
chen Seite kennenzulernen. Die Almwie-
sen, über die der Aufstieg zum Tilliacher 
Joch führt, leuchten in einem fast un-
wirklichen, frischen Grün, dazwischen 
Massen von Alpenrosen. Oben am Joch 
tauchen die wilden Zacken der Crode dei 
Longerin auf, die uns noch stundenlang 
als Fotomotiv dienen. Gemütlich steigen 
wir über Bergwiesen, bis die Felsen immer 
mehr vom Grün erobern. Stets am Grat 
entlang wandern wir auf einem noblen 
Steig von Kuppe zu Kuppe, den Hauptweg 
manchmal kurz verlassend, um Steigspu-
ren zu folgen und die nahen Gipfel zu 
überschreiten. Der Weg wechselt von der 
Südseite auf die Nordseite – statt tiefblau-
em Enzian recken hier die ersten zarten 
Frühlingsboten ihre Köpfchen ins Licht. 
Wir genießen den Blick über die grünen 
Wellen der Karnischen Alpen und hinü-
ber zu den bizarren Felszacken der Pesari-

ner Dolomiten, die nördlich des Alpen-
hauptkamms kaum einer beim Namen 
kennt. Auch die Wolken über den Hohen 
Tauern verziehen sich und geben den 
Blick frei auf leuchtende Gletscher rund 

um den Großglockner. Etwa die Hälfte 
der Etappe ist geschafft, doch nun steht 
das anspruchsvollste Wegstück bevor.

Vor uns ragt der Hochspitz wie ein 
maßlos überdimensionierter Grenzstein 

Karnischer höhenweg
Der „Friedensweg“ ist ca. 150 Kilometer lang und führt auf dem Karnischen Hauptkamm 
entlang der Grenze zwischen Österreich und Italien von Sillian (Osttirol) nach Arnoldstein 
(Kärnten). Der hochalpine Teil erstreckt sich von Sillian bis zum Plöckenpass.

anfoRdeRunGen: Die Tour birgt keine 
großen Schwierigkeiten, eine sehr gute 
Kondition ist Voraussetzung. Einige 
exponierte Stellen sind mit Drahtseilen 
gesichert. Gipfel wie Großer Kinigat, Porze, 
Monte Peralba oder Hohe Warte können 
meist über Klettersteige bestiegen werden 
(zusätzliche Tage einplanen).
etappen (hochalpIneR teIl): 
1) Leckfeldalm (1900 m) – Sillianer Hütte 
(2447 m) – Obstansersee-Hütte (2300 m), 
ca. 6 Std.
2) Obstansersee-Hütte – Filmoor-Stand-
schützenhütte (2350 m) – Porzehütte  
(1942 m), ca. 6 Std.
3) Porzehütte – Hochweißsteinhaus  
(1868 m), ca. 8 Std.
4) Hochweißsteinhaus – Wolayersee-Hütte 
(1960 m), ca. 6 Std.
5) Wolayersee-Hütte – Untere Valentinalm 
(1220 m, Plöckenpassstraße), ca. 2 ½ Std.

dolomItenfReunde: Nach wie vor treffen 
sich Freiwillige zu Arbeitseinsätzen, um Wege 
zu erhalten und historische Stätten zu rekon-
struieren. Jeder Helfer ist willkommen (Verein 
Dolomitenfreunde,  dolomitenfreunde.at, 
Tel.: 0043/(0)664/304 56 89).

anReIse: 
Mit dem Auto über die Brennerautobahn zur 
Ausfahrt Brixen und durch das Pustertal 
nach Sillian in Osttirol. Oder durch den 
Felbertauerntunnel über Lienz bzw. auf der 
Tauernautobahn über Spittal nach Sillian.  
Mit dem Zug über Salzburg bis Spittal, weiter 
über Lienz nach Sillian.  bahn.de,  oebb.at

KaRten: Freytag & Berndt, 1:50.000, WK 
182 Lienzer Dolomiten – Lesachtal – Villgra-
tental und WK 223 Naturarena Kärnten – 
Gailtal – Gitschtal – Lesachtal – Weissensee 
– Oberes Drautal
fühReR: Evamaria Wecker: Rother 
Wanderführer Karnischer Höhenweg; 
Bergverlag Rother, München 2011
natuR-Info: Der komplexe geologische 
Aufbau der Karnischen Alpen bietet Geologen 
interessante Einblicke und Botanikern eine 
unglaubliche Pflanzenvielfalt,  

 geopark-karnische-alpen.at
touRIst-Info: Osttirol Tourismus,  
A-9900 Lienz, Tel.: 0043/(0)50/21 22 12,  

 osttirol.com
Karnische Tourismusgesellschaft,  
A-9620 Hermagor, Tel.: 0043/(0)4282/31 31,  

 naturarena.com
Weitere Infos:  alpenverein.de/panorama

Vom aussichtsreichen Grat blickt 

man auf leuchtende Gletscher 

rund um den Großglockner.
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empor. Der Weg zieht an seiner Flanke 
entlang nach Süden, was allerdings nur 
kurzzeitig beruhigt. Denn vor uns liegen 
steile, enge Rinnen, angefüllt mit wei-
chem, gerade vom Schnee befreitem, 
felsdurchsetztem Boden – fragwürdig 
abgesichert mit einem losen Drahtseil. 
Wir steigen diesem Berg, der uns so viel 
Mühe bereitet hat, schließlich noch auf 
den Gipfel. Die Erkenntnisse oben sind 
zwiespältig: Wir können gut verfolgen, 
wie weit wir bereits gekommen sind, se-
hen aber auch, wie lange es noch bis 
zum Monte Peralba ist, an dessen Fuß 
das nächste Etappenziel liegt. Der Grat 
wird noch einmal schmal und felsig, 
doch nun sind die schwierigeren Passa-
gen perfekt mit Drahtseilen abgesichert 
und bieten reizvolle Abwechslung. Der 
Himmel schmückt sich inzwischen mit 
einer ganzen Herde weißer Wölkchen, 
und wir spüren langsam, dass wir schon 
lange auf den Beinen sind. Auf einem 
einst mühsam mit Steinen aufgeschich-
teten Kriegssteig, der derzeit vor allem 
von Schafen benutzt wird, wandern wir 
auf die markante Torkarspitze zu. Ein 
schneeweißes „Ei“, das aus dunkler „Ka-
ramellcreme“ ragt: Hier, am Luggauer 
Törl, trifft wieder dunkles Kristallinge-
stein auf weißen Kalk. Endlich kann 
man auch das Hochweißsteinhaus sehr 
klein in der Ferne sehen. Exponiert führt 
der schmale Steig am steilen Grashang 
entlang, über einige schmierige Felsen 
muss man regelrecht abklettern, glit-
schige Wurzeln sind perfekte Stolperfal-
len für müde Füße. Ein steiles Schnee-
feld wird umgangen, harter Firn und 
wackelige Steine helfen bei der Querung 
eines mit tosendem Schmelzwasser an-

gefüllten Bachbetts. Langsam rückt die 
Hütte näher, wir werden herzlich be-
grüßt – und bald haben wir ein kühles 
Weißbier vor uns.

Leider haben sich die süßen Wölkchen 
zusammengeballt und gehen als Gewit-
terschauer über der gemütlichen Hütte 
nieder. Noch bedauerlicher ist, dass sich 
die Wolken nicht über Nacht auflösen. 
Die Gipfelwelt, die uns gestern noch so 
begeistert hat, ist ausgelöscht, als wir 
vom Öfenjoch ins Val Fleons di Sopra ab-
steigen. Meine Orientierung dreht sich 
im Kreis, ich habe das Gefühl, im Bogen 
zu gehen. Doch wir halten uns an die 
„403-Markierung“, kommen an halb ver-
fallenen Almen vorbei und wandern 
durch einen Lärchenwald immer bergab. 
Eine Wegkreuzung, dann Schilder mit 
unbekannten italienischen Namen; Mo-
torgeräusche, die viel zu laut durch den 
Nebel dringen, und Regen, der immer 

heftiger wird. Sind wir hier richtig oder 
irren wir längst auf einer der Varianten 
des Karnischen Höhenwegs? Früher, als 
man noch nicht problemlos zwischen 
den Staaten dahinwandern durfte, ver-
lief diese Etappe eher chaotisch. Nur auf 
einem mühsamen Umweg mit viel berg-
auf-bergab konnte man vom Hochweiß-
steinhaus zum Wolayersee gelangen. 

Erst 1998 wurde die attraktivere Route 
eröffnet; seitdem verlaufen der österrei-
chische Karnische Höhenweg und die 
italienische Traversata Carnica hier 
friedlich beieinander.

Wir sind richtig, wie ein Blick in die 
Karte zeigt – auch wenn diese Etappe 
völlig anders ist als alle bisherigen: Statt 
über aussichtsreiche Grate führt die 
Wanderung durch idyllische Täler, über 
Pässe und Joche, bis sich vor uns ein stei-
les, rötliches Schuttkar ausbreitet. Die 
Querung ist einfach, aber eindrucksvoll. 
Wenn unsere Rucksäcke leichter wären, 
würden wir sie wohl vollstopfen mit den 
vielfarbigen Steinchen, aus denen dieses 
Kar geschaffen ist. Am Giramondopass 
tauchen wir in kurzen Kehren über einen 
abschüssigen, schmalen Rücken buch-
stäblich ab in die grünen Bergwiesen 
rund um die Obere Wolayeralm. Da die 
reizende Wolayersee-Hütte gerade um-
fassend saniert wird und nur einen Not-
betrieb aufrechterhält, wandern wir am 

Über einen mühsam aufge-

schichteten Kriegssteig wandern 

wir auf die Torkarspitze zu.

Gesteins- und Farbenvielfalt am Valentin-
törl, das überragt wird von den strahlend 
weißen Wänden von Seekopf und Seewarte 
(l. o.). Steile Grashänge führen ins Reich der 
Murmeltiere (l. u.) und zum aussichtsreichen 
Gipfel des Rauchkofel (r.).
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Wolayersee entlang zum Rifugio Lamber-
thenghi Romanin, einer wirklich guten 
Alternative. Wie es sich in Italien gehört, 
stehen sofort eine köstliche Minestro ne 
und hervorragender Rotwein auf dem 
Tisch. Im offenen Kamin prasselt das 
Feuer, überall hängen Kleider, die lang-
sam trocknen. Wir steigen jedoch noch 
einmal in die feuchten Schuhe, spazieren 
am Kriegerdenkmal vorbei zu den Stollen 
und zum Geotrail am Wolayersee, einem 
für Geologen besonders spannenden Ort: 

Hier treffen erdgeschichtlich junge Kalk-
riffe unmittelbar mit Tiefseekalken zu-
sammen, die um ein Vielfaches älter sind 
und normalerweise weit unter der Erde 
versteckt liegen. 

Am nächsten Morgen liegt über dem 
Wolayersee eine dichte, von einem Re-
genbogen umspannte Nebelglocke, darü-
ber strahlen der tiefblaue Himmel und 
die weißen Felswände von Seekopf und 
Seewarte. Fasziniert vom Licht- und 
Wolkenspiel steigen wir zum Valen tin-

törl, wo sich an diesem herrlichen Tag 
noch ein Abstecher anbietet: Durch ei-
nen schmalen „Schlurf “ klettern wir zwi-
schen leuchtend rotem, tiefgrünem und 
strahlend weißem Gestein hindurch ins 
Reich der Murmeltiere. Über üppig blü-
hende, steile Bergwiesen gelangen wir 
auf den Rauchkofel, einen isolierten, 
dunklen Zuckerhut aus Schiefer, der um-
geben ist von prächtigen weißen Wän-
den – mit am eindrucksvollsten sind die 

Flanken der Hohen Warte, des höchsten 
Gipfels des Karnischen Hauptkamms, 
gegenüber. Richtung Osten blicken wir in 
das weite, von Felswänden beschützte 
Kar, durch das wir bald zur Unteren Va-
lentinalm steigen werden, wo unser Frie-
densweg endet. Nebelfetzen spielen hier 
oben wieder um das Gipfelkreuz. „Euro-
pa: Berge verbinden“, steht dort. Wir den-
ken zurück an die vier Kreuze im Nebel 
und die tiefen Eindrücke, die diese graue 
Etappe damals hinterlassen hat. „Die 
Höhenwege sind auch Symbol für die Ge-
schichte“, schrieb Walther Schaumann. 
„Zeiten der Gemeinsamkeit wurden im-
mer wieder durch Streit und Krieg unter-
brochen. Jetzt führen diese Wege in eine 
gemeinsame europäische Zukunft.“ 

Im offenen Kamin prasselt  

das Feuer, und eine köstliche  

Minestrone steht auf dem Tisch.

silvia schmid stammt vom 
Bodensee, ist begeisterte 
Bergsteigerin und freie 
Alpinjournalistin. Sie lebt in 
Bad Gastein und freut sich, 
dass auch die Alpensüdseite 
so schnell zu erreichen ist.
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 Laufend
 neue Ideen

Die Sommer-Kollektion vom DAV
[ Funktionell und sportlich ] 

Anz.Koll.4-2013.indd   2 17.06.13   10:05

http://www.dav-shop.de
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Softshell-Weste, sehr weich, elastisch und winddicht, 3-Lagen-Material, 100% Poly-
ester [Männer: blau/grau, Best.-Nr. 421105, Preis 104,95v; Mitglieder 94,95 w. 
Frauen: orange/grau, Best.-Nr. 421205, Preis 99,95v; Mitglieder 89,95 w]. 
Softshell-Short, 100% Polyester, sehr weich, elastisch und winddicht, 3-Lagen-
Material [Männer: grau, Best.-Nr. 414001, Preis 89,95v; Mitglieder 79,95 w. 
Frauen: grau, Best.-Nr. 414002, Preis 84,95v; Mitglieder 74,95 w].  
Männer-Kurzarmhemd und Frauen-Bluse, weich und schnelltrocknend, 50% 
Biobaumwolle und 50% Recycling-Polyethylen, gewonnen aus PET-Flaschen 
[Männer: blau/schlamm, Best.-Nr. 411472, Preis 69,95v; Mitglieder 59,95 w. 
Frauen: aquablau/orange, Best.-Nr.411492, Preis 64,95v; Mitglieder 54,95 w]. 

, sehr weich, elastisch und winddicht, 3-Lagen-Material, 100% Poly-
Mitglieder 94,95 w. 

100% Polyester, sehr weich, elastisch und winddicht, 3-Lagen-
Mitglieder 79,95 w.

2-Lagen-Wetterschutzjacke, 100% Ripstop-Nylon, 
winddicht, helmtaugliche Kapuze, getapte Nähte, 
10.000 mm Wassersäule [Frauen: aquablau/blau,
Best.-Nr. 418103, Preis 159,95 v ; Mitglieder 149,95 w.
Männer: orange/grau, Best.-Nr. 418003, Preis 169,95 v;
Mitglieder 159,95 w]. 

Mehr Informationen
und Details 
finden Sie im web!

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, Hauptbahnhof,

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Größentabelle: 
Herren: S – XXL, 
Damen: XS – XL.

Multifunktions-Trikot, sportlich und schnelltrocknend,
59% drirelease, 41% Polyester [Frauen: aqua-blau/
orange/weiß, Best.-Nr. 425656, Preis 64,95 v ; 
Mitglieder 54,95 w. Männer: orange/grau/weiß, 
Best.-Nr. 425556, Preis 69,95 v; Mitglieder 59,95w]. 

, sehr weich, elastisch und winddicht, 3-Lagen-Material, 100% Poly-, sehr weich, elastisch und winddicht, 3-Lagen-Material, 100% Poly-

2-Lagen-Wetterschutzjacke2-Lagen-Wetterschutzjacke
winddicht, helmtaugliche Kapuze, getapte Nähte, 
10.000 mm Wassersäule 
Best.-Nr. 418103, P
Männer: orange/grau, Best.-Nr. 418003, 
Mitglieder 159,95

Funktionsbeanie, elastisch und leicht, 94% 
Polyester und 6% Elasthan [grau, Best.-Nr. 
415017, Preis 17,95v; Mitglieder 14,95 w]. 
Bandana, 100% Polyester, DAV-Print [multi-
color, Best.-Nr. 415223, Preis 12,95v ; 
Mitglieder 9,95 w].
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 Bergerlebnisse im Pitztal, das 
sind meistens Erlebnisse der 
Stille. Ob am Allerheiligentag 
auf dem Venetberg, der Aus-

sichtsloge über dem Inntal, ob im Sep-
tember auf der Hohen Geige, mittendrin 
in der Gipfelparade, ob an einem – unten 
im Tal – heißen Sommertag in kurzer 
Hose und T-Shirt auf der Terrasse der 
Kaunergrathütte oder zur Dämmerung 
an der Biwakschachtel auf dem Wasser-
talkogel – selten waren es mehr als zehn 

Bergfreunde, oft gar keiner, mit denen 
wir die Genüsse zu teilen hatten. Die 
Pitztaler Berge, sie sind so etwas wie Lie-
be auf den zweiten Blick.

Wenn es stimmt, dass mit der Höhe 
das Gefühl der Freiheit wächst, dann 
trifft das ganz besonders auf das Pitztal 
zu. Unten, da wird es eng, ja düster, je 
tiefer der Bergfreund ins Tal eindringt. 
Erst wenn vielleicht tausend Höhenme-
ter bewältigt sind, die Enge und Steilheit 
von oben zu sehen ist, dann verliert die 

Landschaft zwar nicht ihren Ernst, aber 
das Abweisende. Strenge und Anstren-
gendes bietet die Runde zur Genüge.

Den Einstieg erleichtert die Bahn von 
Jerzens unter den Hochzeiger; zu ihm, 
dem 2560 Meter hohen ersten Gipfel, ist 
es nicht mehr weit. Die erste Etappe 
kann man länger oder kürzer wählen: 
über den Sechszeiger durch das einsame 
Walder Tal zum Forchheimer Höhenweg. 
Auf den aussichtsreichen Gemeindekopf. 
Oder über den 2974 Meter hohen Wild-

Pitztalrunde

Stille zwiSchen GneiS und Gl etSchern
Felsige Grate, blendende Gletscherpanoramen, Hütten für Selbstversorger oder mit allem 

Komfort – auf der Pitztalrunde erleben standfeste Wanderer die ganze Vielfalt des Hoch-

gebirges. Und der Andrang hält sich in Grenzen.

Von Wolfgang Neidhardt
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grat, der schon alpinistische Grund-
kenntnis fordert. Ziel ist in jedem Fall die 
Erlanger Hütte, ein altehrwürdiges Haus 
hoch über allen Tälern, wenig besucht, 
dafür umso besser bewirtet. Christian 
Rimml kocht hier oben im Sommer für 
die Wanderer mindestens ebenso gut 
wie im Winter unten im Pitztal im Hotel.

Die folgenden drei Etappen lassen sich 
auf zwei oder drei Tage verteilen. Bei den 
kurzen Varianten ist aber immer ein 
strammer Tag dabei. Ziemlich gemütlich 

für die Verhältnisse am Geigenkamm, 
der das Pitztal im Westen begrenzt, geht 
es von der Erlanger Hütte zum Lehner-
joch und hinunter zur Ludwigsburger 

Hütte. Sie liegt an der Waldgrenze und 
atmet nicht die hochalpine Strenge wie 
die anderen Hütten der Runde; das darf 
zum Bleiben animieren.

Satte 1100 Meter höher wartet der ers-
te Dreitausender, der 3060 Meter hohe 
Fundusfeiler. Er lässt sich leicht von der 
Feilerscharte mitnehmen, über die der 
Weg zur Frischmannhütte des Österrei-
chischen Touristenklubs führt. Von hier 
aus könnte man noch eine Etappe an-
hängen, die allerdings schon wilder wird: 
Enorm steil und steinig geht es zeitweise 
her, bis eine Rarität unter den Alpenver-
einshütten erreicht ist, die Hauerseehüt-
te. Keine Speisekarte liegt hier auf, keine 
unendliche Reserve an Bier, Wein oder 
gar Schnaps ruht im Keller. Hier ist der 
Gast auf sich und das Mitgebrachte an-
gewiesen, betreut von Mitgliedern der 
Sektion Ludwigsburg.

Eine ruhige Nacht ist deshalb hier 
wahrscheinlicher als in manch großer 
Hütte. Sie ist auch nötig, denn nun folgen 
die richtig zähen Etappen. Reichlich sie-
ben Stunden sind zu veranschlagen für 
das viermalige Auf und Ab von Scharte 

zu Scharte bis zur Rüsselsheimer Hütte. 
Sie ist die letzte der klassisch einfachen 
Hütten, bevor es ins quirlige Zentrum 
der Pitztaler geht. Der Wirt Florian aus 
dem Kirschner-Clan (siehe Kasten) hat 
mit Übungsklettersteig und Klettergar-
ten neue Attraktionen geschaffen, die 
auch einen längeren Aufenthalt auf sei-
nem Haus lohnend machen.

Ein gerüttelt Maß an Übung ist Bedin-
gung für die nächste und schwierigste 
Etappe der Pitztaler Runde, den Mainzer 
Höhenweg. Dieser Gang oben am Kamm 
entlang ist durch das Abschmelzen der 
Gletscher noch anspruchsvoller gewor-
den. Ausführliche Information bei den 
Hüttenwirten ist Pflicht, Verzicht eine 
Option, für die sich niemand schämen 
muss. Vom Weißmaurachjoch oberhalb 
der Rüsselsheimer Hütte führt die vom 
legendären Mainzer Hütten- und Wege-
wart Walter Hellberg in den 1980er Jah-

Stille zwiSchen GneiS und Gl etSchern

Wie einst am ersten Tag:  
Gar nicht weit von der Hoch- 

zeiger-Seilbahn bietet das 
Riegetal Bergeinsamkeit.

die hüttenwirt- 
Familie Kirschner
Vier Hütten, eine Familie: Mitglieder der 
Familie Kirschner aus Plangeroß sind als 
Wirte im Pitztal und in den nördlich 
angrenzenden Lechtalern aktiv. Nachfolger 
des im Jahr 2011 verstorbenen Vaters Albert 
Kirschner auf der Rüsselsheimer Hütte ist 
sein Sohn Florian Kirschner. Dessen 
Schwester Lydia Holzknecht ist seit Langem 
der gute Geist auf der Ludwigsburger Hütte. 
Ihr Bruder Werner bewirtet die Hanauer 
Hütte in den Lechtalern. Die letzte Schwes-
ter, Claudia, unterstützt seit der Saison 2011 
ihre Tochter Julia Dobler, die als vermutlich 
jüngste Hüttenwirtin Österreichs die 
Kaunergrathütte leitet.
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Das Gelände ist schwieriger 

geworden, für Verzicht braucht 

sich niemand zu schämen.
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ren wiederbelebte Route ständig auf  
hohem Weg an den Dreitausendern des 
Geigenkammes vorbei oder über sie drü-
ber. Mittendrin, nach etwa fünf Stunden 
Gehzeit, wartet auf 3252 Metern das bes-
tens gepflegte Rheinland-Pfalz-Biwak. 

Am Ende des Weges erlebt der Wanderer 
erstmals Trubel, oberhalb des Ötztaler 
Sommerskigebiets und auf der Braun-
schweiger Hütte. Die erzielt immer neue 
Übernachtungsrekorde, weil sie am be-
rühmten E5 von Oberstdorf nach Meran 

liegt. Das vor Kurzem vorzüglich sanier-
te Haus ist an Wochentagen meist bes-
ser besucht als an Wochenenden, wenn 
die Weitwanderer hier durchkommen. 
Doch auch großen Andrang bewältigt 
die Hüttenwirtin Cilly Auer mit Tochter, 
Schwiegersohn und weiteren tüchtigen 
Helfern routiniert und gelassen.

Hier, an der Südschleife der Pitztaler 
Runde, nahe den Gletschern des Weiß-
kamms, weicht die Einsamkeit der ers-
ten Tage einer gerade noch erträglichen 
Betriebsamkeit. Nicht jedermanns Sa-
che ist der Gang durch das Sommerski-
gebiet „Pitztaler Gletscher“ über den 
Mittelbergferner, der dafür meist eine  
sichere Spur aufweist. Trefflich diskutie-
ren können Naturschützer über Sinn oder 
Unsinn des höchsten Cafés von Öster-
reich auf dem 3438 Meter hohen Hinteren 
Brunnenkogel. Nachdem im letzten Jahr 
die Bergstation mit exklusiver Restaura-
tion erneuert worden ist, kann man auch 
den Pitztaler Gletschersteig wieder bege-
hen – ein beeindruckender, hervorragend 
gesicherter Gang entlang des zerklüfte-
ten Taschachferners. Nachdem man die-
sen unproblematisch gequert hat, wartet 
auf dem rundum sanierten Taschach-
haus die schöne neue Hüttenwelt: ein 
Ausbildungsstützpunkt mit allem Kom-
fort bis zu ausleihbaren Ohropax-Stöp-
seln für eine ruhige Nacht.

Gemütlich geht es weiter auf einem 
Weg, der vielleicht in Gegenrichtung 
noch reizvoller ist. Auf dem Fuldaer Hö-
henweg zur Riffelseehütte hat man das 
Panorama der schmelzenden Gletscher 
im Rücken – und eine weitere Folge des 
Klimawandels vor Augen: Im Mai 2012 
verschüttete ein Bergsturz ein Stück des 
Höhenwegs und auch den Hüttenweg 
zum Taschachhaus. Die rasch gebaute 
Umleitung fordert nun einige zusätzli-
che, gut gesicherte Höhenmeter vor dem 

Wie es euch gefällt: gemüt-
lich am Gemeindekopf (l.o.) 

oder steinig am Mainzer  
Höhenweg (r.o.) ab der 

Rüsselsheimer Hütte (r.), mit 
Blick zum Kaunergrat. Wild 

ist der Taschachgletscher (l.).
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Panorama-Schlendern zum komfortab-
len Haus in Liftnähe am Riffelsee. Die 
anspruchsvollere Variante zwischen 
beiden Hütten, der Offenbacher Höhen-
weg, war in den vergangenen Jahren in 
dem labilen Gelände schwer zu erhalten 
und häufig gesperrt.

An der Riffelseehütte steht die nächste 
Entscheidung zwischen Gemütlichkeit 
und strammer Tour an. Der Genießer 
bleibt für eine Nacht, umrundet viel-
leicht noch den Riffelsee und freut sich 
an der Ruhe, wenn der Lift abends die 
letzten Besucher zu Tal gebracht hat. 
Der ambitionierte Wanderer nimmt die 

nächste Etappe noch mit. Die zählt al-
lerdings zu den anspruchsvolleren Stre-
cken der Pitztaler Runde: der Cottbusser 
Höhenweg. Bis vor einem Jahr war dort 
die Querung des Steinkogels ein Tanz 
auf teilweise nicht ganz neuen Eisenbü-
geln. Doch auch hier sorgten Mitarbeiter 
aus dem Tal und von der Sektion Mainz, 
die für eine neue Wegegemeinschaft der 
Pitztaler AV-Sektionen aktiv sind, für 
mehr Sicherheit durch eine neu gesicher-
te Weganlage. Ist der Steinkogel umrun-
det, öffnet sich der Blick auf den abwei-
senden Kaunergrat.

Die Kaunergrathütte ist mit 2811 Me-
tern das höchstgelegene Pitztaler Al-
penvereinshaus, Julia Dobler die wohl 
jüngste Hüttenwirtin Österreichs. Die 
Sektion Mainz hat die Hütte vor knapp 
zehn Jahren erworben und zu einem 
kleinen Schmuckkästchen ausgebaut. 
Neben dem neunzig Jahre alten Haus 
mit typisch gedrungenem Hüttencharak-
ter schafft ein neues Gebäude zusätzli-

chen Platz für die deutlich gestiegene 
Zahl an Besuchern.

Einigen von ihnen steht der Sinn nach 
Extremerem wie der langen Kletterei 
zur Watzespitze. Doch auch auf Begeher 
der Pitztalrunde wartet eine etwas wil-
dere Wanderung: über ein fast senkrech-
tes Wändchen, aber gut gesichert, not-
falls mit Klettersteigset, auf über 3000 
Metern zum Madatschjoch. Der Abstieg 
auf der Kaunertaler Seite ist ein Test für 
die Kniegelenke. Tausend Meter geht es, 
anfangs wiederum gut gesichert, zur 
idyllischen Verpeilalm, wo die gleich-
namige kleine Hütte der Sektion Frank-

furt wartet. Sie ist die letzte Unterkunft 
am Berg auf der Pitztaler Runde. Wer es 
bis hierher geschafft hat, wird auch die 
letzten 800 Aufstiegs- und 1200 Ab-
stiegs höhenmeter übers Verpeiljoch nach 
Trenk wald packen – ohne Kondition 
und Gehvermögen wird keiner die Pitz-
talrunde genießen können. 

AnreiSe: Fernzüge von München/Salzburg 
über Innsbruck nach Imst/Pitztal, Busverbin-
dung nach Mittelberg im Talschluss.
AnSpruch: An vielen Stellen gesichert, für 
Mainzer Höhenweg: genau über Verhältnisse 
informieren, Eisausrüstung oft nötig.
KArten: ÖK 50, Blatt 2227, Längenfeld; 
AV-Karte 1:25.000, Nr. 30/5, Geigenkamm, 
30/6, Wildspitze, und Nr. 30/3, Kaunergrat. 
Führer: Walter Klier: Alpenvereinsführer 
Ötztaler Alpen, Bergverlag Rother, 2006.
hütten-inFo:  dav-huettensuche.de
touriSt-inFo: Tourismusverband Pitztal, 
A-6473 Wenns/Pitztal, Tel.: 0043/(0)5415/ 
869 99, info@pitztal.com; Naturpark 
Kaunergrat, A-6521 Fließ, Tel.: 0043/(0)5449/ 
63 04, info@naturpark-kaunergrat.at

die GroSSe pitztAl-runde:
1) Jerzens – Erlanger Hütte, 5-6 Std.
2)  Erlanger Hütte – Ludwigsburger Hütte,  

3 ½ Std.
3)  Ludwigsburger Hütte – Frischmannhütte, 

4 ½ Std.
4) Frischmannhütte – Hauerseehütte, 4 Std.
5)  Hauerseehütte – Rüsselsheimer Hütte, 

7-8 Std.

6)  Rüsselsheimer Hütte – Braunschweiger 
Hütte, 10-12 Std.

7)  Braunschweiger Hütte – Taschachhaus, 
4-6 Std.

8) Taschachhaus – Riffelseehütte, 3 ½ Std.
9) Riffelseehütte – Kaunergrathütte, 4 Std.
10) Kaunergrathütte – Verpeilhütte, 4 Std.
11) Verpeilhütte – Trenkwald, 4 ½ Std.

Mehr infos und Bilder:  
 alpenverein.de/panorama 

 download:  
DAV-Broschüre 
Pitztaler Runde

wolfgang neidhardt, 54, 
Redakteur, ist seit 30 Jahren 
im Vorstand der DAV-Sek-
tion Selb tätig, davon 13 
Jahre als Vorsitzender. Vom 
Selbstversorgerhaus der 
Sektion in Arzl hat er das 
Pitztal gründlich erkundet.
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 Natürlich kann man eine der drei 
Seilbahnen zu Deutschlands 
höchstem Gipfel (2962 m) neh-
men. Aber Bergsteiger wollen es 

ja nicht einfach haben. Und da sind sie an 
der Zugspitze gut bedient: Alle Wege sind 
lang, technisch mittelschwer bis schwer 
und hochalpinem Wetter und Gefahren 
ausgesetzt. Leider unterschätzen viele Berg-
steiger diese Anforderungen und geraten in 
Notlagen oder erleiden einen Unfall. Dann 
sind die Bergwachten in Garmisch-Parten-
kirchen, Grainau und Ehrwald (Österreich) 
gefordert, um mit Suche, Rettung und Ber-
gung zu helfen. Oft hätte dies verhindert 

werden können, wenn die Bergsteiger bes-
ser vorbereitet gewesen wären. Deshalb ha-
ben sich der Deutsche Alpenverein, der Ver-
band der Deutschen Berg- und Skiführer 
und die Bergwacht Bayern gemeinsam mit 
der Bergrettung Ehrwald, der OeAV-Sektion 
Ehrwald und dem Tiroler Bergsportführer-
verband (Sektion Reutte) für eine Kampag-
ne zusammengetan, die im Rahmen der 
DAV-Aktion „Sicher auf Weg & Steig“ wichti-
ge Hinweise für eine sichere Tourenplanung 
und ein verantwortungsbewusstes Risiko-
management gibt. Die Kampagnenpartner 
wollen die Gipfelaspiranten vor allem für 
eine gewissenhafte Tourenplanung sensibi-

lisieren und propagieren Risikobewusst-
sein, Eigenverantwortung und im Zweifels-
fall auch Verzicht und Umkehr.

Zugspitze – das große 3 x 3
Wer sicher den Gipfel erreichen möchte, 

muss seine Tour zuerst lückenlos und ge-
wissenhaft planen. Dabei hilft das klassi-
sche Schema „3 x 3“. Was der Schweizer 
Bergführer Werner Munter für Lawinen-
Entscheidungen vorgeschlagen hat, kann 
man auch für Sommertouren anpassen. 
Dazu stellt man sich die Fragen: „Wo geht es 
wie schwierig lang?“ (Gelände), „Wie sieht 
das Gelände im Moment aus?“ (Verhältnis-

DAV-Aktion „Sicher auf Weg & Steig“

Auf die ZugspitZe –  
Aber sicher!

der höchste berg deutschlands lockt jedes Jahr tausende von bergsteigern an. Nur  
wer trainiert, richtig ausgerüstet und erfahren ist, sollte sich auf den Weg machen. 
stefan Winter gibt tipps, die gleichzeitig das planungsschema „3 x 3“ illustrieren.
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se) und „Was können und tun ich und meine 
Tourenpartner?“ (Mensch). Die Antworten 
darauf gibt man sich in drei Phasen: bei der 
Planung „zu Hause“, nach den ersten Ein-
drücken „vor Ort“ und laufend „auf Tour“. 
Dieser Beitrag soll dazu Hilfen und Tipps 
geben – alpine Ausbildung und Erfahrung 
kann er nicht ersetzen. Wer sich bei Infor-
mationssammlung, -auswertung und Ent-
scheidung nicht sicher ist, sollte auf ein  
so anspruchsvolles Ziel wie die Zugspitze 
lieber verzichten. Oder sich einer Alpen-
vereinssektion oder einer Bergschule mit 
staatlich geprüften Berg- und Skiführern 
anschließen.

Zu hause planen – nichts  
übersehen

1. Die erste Frage „Wie ist das Gelände?“ 
erfasst die unveränderlichen Parameter der 
Tour. Dazu gehören die Charakteristika der 
verschiedenen Zugspitz-Routen, die am 
Ende dieses Beitrags skizziert sind – aber 
auch weitere nützliche Informationen.

führer: Stefan Beulke: Alpenvereinsführer 
Wettersteingebirge, Rother Verlag, 1996;  
G.Hohenester/S. Winter: Bayerns Berge, 
Rother Verlag 2008
karten: Alpenvereinskarten 1:25.000: BY 8 
Wettersteingebirge, Zugspitze; Nr. 4/2 Wetter-
stein- und Mieminger Gebirge Mitte; Nr. 4/3 
Wetterstein- und Mieminger Gebirge Ost. Be- 
achten: Bildet die Karte die gesamte Route ab?
hütten: Öffnungszeiten; immer reservieren 
und auch absagen;  dav-huettensuche.de
seilbahnen: Betriebszeiten, erste/letzte 
Berg-/Talfahrt; Wartezeiten einkalkulieren; 

 zugspitze.de und  zugspitze.at

tourendaten: Höhenmeter für Auf- und 
Abstieg, Schwierigkeiten, offizielle Gehzeiten.
Zeitplan aufstellen inklusive Pausen (mindes-
tens 15 Minuten pro 2 Stunden) und mit 
Reserve für Unvorhergesehenes und zur 
Dämmerung. Möglichkeiten für Alternativen 
oder Abbruch (Rückzug, Notabstieg) erwägen 
und bei Zeitüberschreitung nutzen.

2. Unter dem Gesichtspunkt „Welche Ver-
hältnisse herrschen?“ versucht man, von 
zu Hause aus festzustellen, ob sich an den 
Geländefaktoren etwas verändert hat 
(Schneelage, Wegebeschädigungen) und wie 
das Gelände aktuell aussieht.
Wetterbericht: Passend für die Region 
Werdenfelser Land/Wettersteingebirge. 
Wetterlage geeignet? Kälte, Hitze, Gewitter, 
Regen, Wind … Wetterprognose für den 
Gipfeltag muss gut sein, Temperatur beachten. 
Sonnenauf- und -untergangszeiten berück-
sichtigen (vor allem im Herbst).
persönliche berichte: Hüttenwirt anrufen 
wegen Altschneelage; Alpine Auskunft  
der Alpenvereine (Tel.: 089/29 49 40) kann  
De tailfragen klären. Bergsteiger befragen, die 
die Tour schon gemacht haben, aktuelle Infos 
eventuell unter alpine-auskunft.de oder 
alpenvereinaktiv.com.

3. Die Frage „Welche Menschen kommen 
mit?“ klärt die aktuelle Leistungsfähigkeit, 
das Zusammenspiel des Teams und ob es 
einen „faktischen Führer“ gibt.
können: Alle Tourenpartner sollten vergleich-
bar stark und den aktuell geforderten 
Schwierigkeiten überlegen sein, Erfahrung in 
vergleichbarem Gelände haben – und derzeit 
auch gut in Form sein. Persönliche Risikofak-
toren (Krankheit, geistige/körperliche 
Anfälligkeit) müssen bekannt sein.
gruppengröße: Auch wenn keine Führungs- 
situation vorliegt, sind zu große Gruppen 

schwerfälliger und können Probleme bereiten. 
Anhaltspunkte: Reintal, Gatterl, Österreichi-
sches Schneekar: maximal 6 Personen. Höllen-
tal: maximal 4 Personen. Jubiläumsgrat: 
maximal 3 Personen. Bergführer-Gruppen sind 
teilweise noch kleiner; vom Alleingehen auf die 
Zugspitze ist generell abzuraten. Das Team 
bleibt auf Tour zusammen.
Leitung/Verantwortung: Bei Touren unter 
Partnern trägt jeder selbst Verantwortung. 
Dennoch ist der Erfahrenste oft in der Rolle 
des „faktischen Führers“, der Organisatori-
sches (Helm anziehen, Pausen, Abbruch) regelt 
und in kritischen Situationen (Zeitüberschrei-
tung, Probleme) die Entscheidungen moderiert 
oder trifft.
Ausrüstung: Erprobte Bekleidung für hoch - 
alpines Gelände mit Schutz gegen Sonne und 
Kälte (Mütze, Handschuhe). Der 20-30-Liter- 
Tagesrucksack enthält nur, was gebraucht 
wird, keinen überflüssigen Luxus; Gewicht 
kostet Kondition. Ein Helm, Gurt und KS-Set 
sind bei den Klettersteigen sinnvoll, für den 
Jubiläumsgrat eventuell ein 30-Meter-Seil, 
fürs Höllen tal zusätzlich Leichtsteigeisen. Für 
Not fälle: Erste-Hilfe-Set, Rettungsdecke und 
Handy (Notrufnummer 112, in Österreich 140).

Vor Ort und auf tour: Mitdenken!
Ab dem ersten Blick auf den Berg beginnt 

die zweite Tourenphase, die Umsetzung der 
Planung. Dabei erfasst man Abweichungen 
von der Planung zu Hause und zieht Kon-
sequenzen daraus. Das Gelände kann sich 
verändern, das Wetter kann besser oder 
schlechter als vorhergesagt sein und die 
persönliche Verfassung der Tourenpartner 
und die Stimmung im Team können 
schwanken.

gelände: Absturzgelände und Steinschlagzo-
nen erkennen. Schwierige Passagen können in 
der Realität anders wirken als auf dem Foto. 
Drahtseile können beschädigt sein.

Verhältnisse: Schnee kann helfen (Höllental-
ferner) oder stören, Vereisung (Nullgradgren-
ze?) macht Felsen schwieriger. Wolkenent-
wicklung vor allem bei möglichen Gewittern 
beobachten! Hitze und Kälte können die 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Mensch: Sind alle gesund, fit und in dieser 
Saison schon „eingelaufen“? Gut ausgeschla-
fen und positiv eingestellt? Kennt man sich 
und vertraut sich, ist man sich über das Ziel 
einig und kann man offen über Ängste oder 
Umdrehen reden?

Wer seine Tour mit dem 
Planungs- und Kontrollschema 
„3 x 3“ angeht, hat von zu Hause 
bis zum Berg die Gefahren und 
Risiken ständig im Blick und 
kann rechtzeitig angemessene 
Maßnahmen treffen.

Gelände Verhältnisse Mensch

zu Hause

im Gebiet

auf Tour

Was wollen wir?  
(Motivationen)

Was können wir?  
(Fähigkeiten)

Was dürfen wir?  
(Verhalten)

Was sollte sein?  
(Standard laut Infos)

Was könnte sein? 
(Szenarien)

Was ist?  
(reale Verhältnisse)
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Übernimmt ein Teammitglied die Lei-
tung, wählt es ein für alle angenehmes 
Tempo, sorgt für ausreichend Pausen, gibt 
Hilfestellungen, motiviert und informiert. 
Ein Schlussmann garantiert die Vollstän-
digkeit der Gruppe.

ihre persönliche „Zugspitz- 
risikobox“
Verantwortungsbewusste und mündige 

Bergsteiger setzen sich stetig mit ihrem per-
sönlichen Risiko und dem der Begleiter aus-
einander – bei der Planung zu Hause wie in 
der Umsetzung am Ausgangsort und unter-
wegs. Dieses Risiko kann die „Risikobox“ 
veranschaulichen. Dazu bewertet man ver-
schiedene Faktoren aus den Kategorien „Ver-
hältnisse, Gelände und Mensch“ nach der 
Schulnotenskala von 1 bis 6, also von „für 
mich/für uns leicht“ bis „persönliches Limit“ 
und trägt ein Kreuz in die Box ein. Je nach 
Zusammensetzung der Gruppe beurteilt 
man die einzelnen Punkte für den Leiter, die 
gesamte Gruppe oder den schwächsten Teil-
nehmer. Stellt man sich die Kreuzchen als 
Gewichtssteine vor, sieht man rasch, wie sta-
bil die Box auf der Unterlage steht.

Zugspitztouren – für jeden etwas
Drei übliche Routen führen Bergsteiger 

auf den Gipfel: das Reintal, die Höllental-
route und das Österreichische Schneekar. 

Einsamer ist die Route von Ehrwald über 
die Ehrwalder Alm und das Gatterl. Den Ju-
biläumsgrat, eine der schönsten und längs-
ten Gratklettereien der Ostalpen, begeht 
man am besten „abwärts“, Richtung Gries-
karscharte. Eine wesentliche Aussage trifft 
für alle Touren zu: Es ist zwar voll an der 
Zugspitze, aber nur an bestimmten Tagen, 
zu bestimmten Zeiten und an bestimmten 
Stellen! Diese gilt es zu meiden!

1  reintal: Der einfachste, aber weiteste 
Weg auf die Zugspitze führt durch das 
Reintal, das Tal der Partnach zwischen 
Zugspitzplatt und Partnachklamm. Bis auf 
den Schlussanstieg bietet es kaum techni-
sche Schwierigkeiten. Dennoch darf die 
Route nicht unterschätzt werden, denn sie 
ist sehr lang und abgeschieden. Bis zur 
Reintalangerhütte (620 Hm, 5-5 ½ Std., 
blau) ist das Gelände einfach, zur Knorr-
hütte (680 Hm, 2 Std., rot) wird es steiler, 
am Gipfelgrat gibt es einige Drahtseile im 
Felsgelände (910 Hm, 2 ½ – 3 Std., schwarz, 
KS A). Vorsicht ist bei Nebel auf dem Zug-
spitzplatt und bei Schneefeldern in der Gip-
felflanke geboten. Wer beim „Sonn-Alpin“ 
(Zugspitzplatt, 2576 m) erschöpft ist, sollte 
die Bahn zum Gipfel nehmen.
2  ehrwalder Alm und gatterl: Die Gat-
terlroute führt von Ehrwald zur Knorrhüt-

Viele Wege führen auf die Zugspitze. Zur 
genauen Planung, und damit man unterwegs 
immer weiß, wo man ist, braucht man eine 
exakte Karte, am besten vom Alpenverein.

Die Risikobox hilft dabei, die in der „3 x 3“-Planung 
gesammelten Informationen zu bewerten. Auf dieser 
Bewertung basiert die Entscheidung von „ja, geht“ über 
„vielleicht mit dieser Maßnahme“ bis „nein, geht nicht“.
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te (950 Hm, 5 ½ Std., rot) und von dort ge-
meinsam mit der Reintalroute zum Gipfel, 
mit kurzen Drahtseilpassagen am Gatterl 
und am Gipfelgrat (910 Hm, 2 ½ - 3 Std., 
schwarz, KS A).
3   Österreichisches schneekar und stop-
selzieher: Der kürzeste Aufstieg zum Gipfel 
führt vom Eibsee oder Obermoos über das 
Österreichische Schneekar mit der Wiener 
Neustädter Hütte (980 Hm, 3 Std., rot). Am 
Ende des Kars beginnt ein einfacher Kletter-
steig, der durch die gesamte Nordwestflanke 
verläuft. Danach geht es zum Südwestgrat 
hinauf und über ihn zum höchsten Punkt 
(760 Hm, 2 – 2 ½ Std., schwarz, KS A). Über 
dem „Stopselzieher“ besteht Steinschlagge-
fahr durch Vorausgehende, und in der Gip-
felwand liegt lange Altschnee, da der Anstieg 
wenig Sonne abbekommt.
4  höllental: Der Höllentalweg ist der be-
liebteste und abwechslungsreichste An-
stieg auf die Zugspitze. Er führt von Ham-
mersbach entlang des Hammersbachs, 
durch die spektakuläre Höllentalklamm 
(ein Kilometer lang, zwölf Tunnel) und  
weiter zur Höllentalangerhütte (600 Hm,  
2 Std., blau). Von hier geht es über den Höl-
lentalanger bis zum ersten Steilaufschwung 
an der „Leiter“, dann quert man das „Brett“ 
mit Stahlstiften in einer Felswand. Am Höl-
lentalferner braucht man oft Steigeisen, 
aber in der Regel kein Seil (Achtung auf 
Spalten abseits der Trasse!). Die Randkluft 
kann vor allem spät im Jahr breit und heikel 
sein. Nach ihr führt ein mittelschwerer 
Klettersteig auf den Gipfel (1580 Hm, 5-6 
Std., I, KS C). Wegen Staugefahr früh auf-
brechen!
5  Jubiläumsgrat: Eine der bekanntesten 

und längsten Gratrouten der Ostalpen ist 
der Jubiläumsgrat, der von der Zugspitze 
nach Osten zur Grießkarscharte verläuft. 
Von dort steigt man entweder über das Ma-
theisenkar ins Höllental ab oder geht weiter 
zur Alpspitze und steigt über die Nord-
wandferrata zur Bergstation der Alpspitz-
bahn am Osterfelderkopf ab. Die Tour hat 
athletische Klettersteigpassagen (KS D), 

aber vor allem viele unversicherte Passagen 
im II. bis III. Schwierigkeitsgrad (bis Alp-
spitze 800 Hm Gegenanstiege, 8-12 Std.). 
Empfehlenswert ist der Start von der Zug-
spitze nach einer Nacht im Münchner Haus. 
Aspiranten brauchen absolute Schwindel-
freiheit, Trittsicherheit und Erfahrung im 
ungesicherten, brüchigen Alpingelände. Im 
ersten Teil warten ausgesetzte, halbmeter-
breite Gratpassagen und viel ungesicherte 
Kletterei, im letzten Viertel die kraftrau-
bende Klettersteig-Schlüsselstelle an der 
Vollkarspitze (D, 20 Meter senkrecht). Das 
Jubiläumsgrathütterl, eine unbewirtschaf-
tete Biwakschachtel in der Mitte der Tour, 
darf nur in Notfällen zur Übernachtung be-
nutzt werden. Abbruchmöglichkeit nach 
der Inneren Höllentalspitze über den Brunn- 
talgrat-Steig zur Knorrhütte, leicht zu ver-
fehlen und anspruchsvoll (I-II). 

stefan Winter leitet im DAV 
das Ressort Breitenberg-
sport, Sportentwicklung und 
Sicherheitsforschung. Die 
Zugspitze kennt der staatlich 
geprüfte Berg- und Skiführer 
von etlichen Begehungen.
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kampagnenpartner:  
 vdbs.de  
 bergwacht-bayern.de

 fotos und weitere infos:  
 alpenverein.de/sicher-auf-weg-und-

steig 
sämtliche informationen gibt es im neuen 
Flyer „Sicher auf die Zugspitze“. Anfordern 
bei DAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 
München (frankierter DIN-A5-Rück um-
schlag) und unter info@alpenverein.de

Mehr infos und bilder:  
 alpenverein.de/zugspitze 

download:  
alpenverein.de/
flyer-zugspitzeSicher auf den höchsten  

Berg Deutschlands 
Die Zugspitze (2962 m)
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http://www.alpenverein.de/chameleon/public/cf43ef1d-d8ac-a98e-351d-9609fc5d8436/Flyer_Sicher-auf-die-Zugspitze_22240.pdf
http://www.alpenverein.de/sicher-auf-weg-und-steig
http://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/sicher-wandern-und-bergsteigen/zugspitze_aid_12915.html
http://www.vdbs.de
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Sturztraining

Angstfrei Ans Limit
Beim sportklettern kann man mehr erreichen, wenn man sich nicht durch sturzangst ausbremst. 
Das Update „sturztraining“ zum DAV-Kletterschein soll dabei helfen – der Kletterer übt das richtige 
fallen, der sichernde sammelt erfahrung mit dem Halten von stürzen.

Von Michael Hoffmann

 Bei individuellen Coachings wie bei 
Trainer- und Betreuerlehrgängen 
lerne ich immer wieder Kletterer 
kennen, die ungern stürzen. Men-

schen unterschiedlichster Couleur und bei-
derlei Geschlechts. Alpinisten, die schon 
aus Prinzip nicht stürzen. Sportkletterer, 
die sich in der Vergangenheit bei einem 
Sturz gefürchtet oder verletzt haben. Und 
Leute, denen das Thema „Loslassen“ insge-
samt suspekt erscheint.

Als Alpinist weiß ich, dass ein Sturz in 
vielen Situationen tatsächlich tabu ist, weil 
schwerwiegende Verletzungen drohen. Als 
Sportkletterer weiß ich andererseits, wie 

viel eleganter und schwerer ich klettere, 
wenn ich angstfrei ans Limit gehen kann. 
Rund zwei UIAA-Grade liegen bei mir zwi-
schen einer „Sturz-kommt-nicht-in-Frage“-
Begehung und einem hinreichend gesicher-
ten und vom Vertrauen in meinen Siche-
rungspartner getragenen Rotpunkt.

Theoretisch ist die Sache ganz einfach. 
Man hat einen Schalter im Kopf, den man 
zwischen den Programmen „Sturz tabu“ 
und „Klettern am Limit“ hin und her schal-
ten kann. Praktisch haben allerdings nur 
wenige Kletterer einen derartigen Schalter 
eingebaut. Zu weitläufig sind die mit der 
Sturzthematik verknüpften Fragen: 

>  Kann mein Partner angemessen weich 
sichern?

>  Beherrsche ich die Sturztechnik?
>  Habe ich genug Vertrauen, um mich über 

dem Haken angstfrei und locker zu 
bewegen?

>  Schätze ich den Bereich korrekt ein, in 
dem ich stürzen darf?
Bereits die erste Frage ist für viele Klette-

rer und Sicherer nicht beantwortbar – setzt 
sie doch voraus, dass man als Sicherer mit 
dem Halten von Stürzen vertraut ist. Dass 
man Stürze bewusst hart oder weich brem-
sen kann. Dass man die Bedeutung des Ge-
wichtsfaktors (Gewicht Kletterer / Gewicht 



Sicherer) nicht nur als abstrakte Grafik, 
sondern auch aus eigener Erfahrung kennt. 
Und dass man weiß, welches Sicherungs-
gerät in welcher Situation angemessen ist.

Die letzteren Aspekte wurden in Panora-
ma 3/2012 ausführlich diskutiert – mit ei-
ner klaren Empfehlung pro Halbautomat 
für leichte Sicherer und Menschen mit we-
nig Handkraft. Zur Sprache kamen dort 
auch die beiden grundlegenden Methoden, 
„weich“ zu sichern – nämlich „sich mitzie-
hen lassen“ und „dosiert Seil eingeben“. Feh-
len also noch die Tipps, wie man Fall- und 
Sturzübungen günstig organisiert. Denn 
nur wer Stürzen und Sichern regelmäßig 
übt, wird die entsprechenden Fähigkeiten 
im Ernstfall abrufen können.

Es gibt Übungsformen, mit denen man  
Sichern und Stürzen bei geringem Verlet-
zungsrisiko trainieren kann. Die DAV-Klet-
ter scheine und das Update bieten ein durch - 
gängiges Konzept für diese Thematik – von 
Übungen für Anfänger schrittweise zur re-
alen Sturzsituation. 

Der falltest: erlebnis schwerkraft
Alle Übungsformen, bei denen sich der 

Kletternde unterhalb oder auf Höhe der 
umlenkenden Sicherung befindet, werden 
als „Falltest“ bezeichnet. Die Stufen 1 und 2 
sind für Einsteiger gedacht und werden 
beim Kletterschein durchgeführt. Mit den 
alternativen Stufen 3 und 4 lässt sich neben 
dem Sicherungsverhalten auch sehr gut das 
individuelle Absprungverhalten des Stür-
zenden trainieren. 

Durch den Übungsaufbau ist der Anprall 
gegenüber „realen“ Stürzen reduziert. Feh-
ler führen also nicht so schnell zu Verlet-
zungen. Trotzdem besteht immer ein ge-
wisses Risikopotenzial, und es ist sinnvoll, 
neue Übungen zu hintersichern. Dazu kann 
entweder eine dritte Person das Bremsseil 
zusätzlich zum Sichernden in der Hand 
halten, mit geringfügig Schlappseil, also 
nicht gespannt. Oder man knüpft einen 
Sackstich ins Bremsseil, etwa 1,5 bis 2 Me-
ter hinter dem Sicherungsgerät. 

falltest 1 und 2: Luft schnuppern
Diese beiden Übungsformen benötigen 

keinerlei organisatorischen Aufwand. Aus-
gangssituation ist: Der Kletterer hängt im 
Toprope. Gesichert wird mit Tube; mit 
Halbautomaten funktioniert es nicht. Die 
Wand ist etwa senkrecht und ohne größere 
Vorsprünge; man bedenke: In der Halle 
können die herausstehenden Griffe vor al-
lem in nicht überhängendem Gelände Ge-
fahren bergen (Aufprall, Hängenbleiben). 
Der Moment des Durchsackens muss abge-
sprochen werden.
Durchführung stufe 1
>  Die Führungshand greift das Bremsseil 

zusätzlich oberhalb der Bremshand.
>  Die Bremshand greift das Seil maximal 

weit seitlich hinten.
>  Die Führungshand lässt los, die Brems-

hand hält weiterhin.
>  Die Bremshand bewegt sich schnell in 

Richtung Sicherungsgerät (kein Seil-
durchlauf in der Bremshand).

>  Achtung, die Hautfalte zwischen Dau-
men und Zeigefinger nicht am Tube 
einzwicken lassen.

Durchführung stufe 2
>  Die Führungshand greift das Bremsseil 

zusätzlich oberhalb der Bremshand.
>  Die Bremshand bereitet akzeptabel viel 

Schlappseil vor und nimmt die übliche 
Position ein.

>  Die Schlappseilmenge darf die Angst-
schwelle des im Seil Hängenden nicht 
überschreiten.

>  Die Führungshand lässt schlagartig los. 
Der Partner „fällt“ ein Stück durch.

>  Der Sichernde bleibt aufrecht stehen 
(nicht „dagegen“, also nach hinten kippen 
lassen).
Bei diesen Übungsformen geht es primär 

darum, sich an die schnelle Abwärtsbewe-
gung bei einem Sturz und an die höheren 
Haltekräfte zum Abfangen des Sturzes zu 
gewöhnen. Da der „Stürzende“ bereits im 
Seil hängt, entfällt für ihn der unangeneh-
me Moment des Loslassens. Beide Übungs-
formen sind gut geeignet, um ängstliche 
Personen mit der Situation vertraut zu ma-
chen. Sicherungs- und Sturzverhalten trai-
niert man besser mit den folgenden Stufen.

falltest 3 und 4: sichern trainieren
Diese Übungen werden am besten an ei-

ner verlässlichen Zwischensicherung in acht 
bis zehn Meter Höhe durchgeführt. Höhere 
Umlenkungen erschweren die Kommunika-
tion, und das Anklettern dauert länger; nied-
rigere Umlenkungen bergen ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko. Es empfiehlt sich, die um-
lenkende Zwischensicherung zu doppeln. 
Am besten hängt man eine etwas längere 
Exe gegenläufig über die lasttragende Exe. 
Die Exen unterhalb der umlenkenden Siche-
rung müssen eingehängt sein. Die unterste 
Sicherung kann man aushängen, um mehr 
Bewegungsspielraum für den Sichernden zu 
erhalten. Helme sind für beide Akteure emp-
fohlen. Schwere Sicherer üben mit Tube, 
leichte Sicherer bevorzugt mit Halbautomat.

sichern und stürzen üben: Literatur und Kurse
 › Welche Sicherungsgeräte geeignet sind 
und wie man sie bedient, ist im „Alpin-
Lehrplan 5“ (Chris Semmel, frühere 
Auflagen: 2a) und im Buch „Indoor-Klet-
tern“ (Herausgeber DAV) beschrieben.  
Der „Alpin-Lehrplan 2“ (Michael Hoffmann, 
3. Auflage) enthält neben der Übungslogik 
für Falltest und Sturztraining ausführliche 
Betrachtungen zum Thema Sturzangst.  
Alle drei Bücher erschienen im BLV Verlag. 
Überlegungen zur Frage des Gewichtsver-
hältnisses und zu den Techniken weichen 

Sicherns finden sich auch in den Büchern 
„Outdoor-Klettern“ (Herausgeber DAV, BLV 
Verlag) und „Sicher Sichern“ (Michael 
Hoffmann, Panico Verlag). 

 › Das Sicherungs-Update zum Kletterschein 
Vorstieg gibt als Fortbildungsmodul der 
Aktion „Sicher Klettern“ aktuelle Informa-
tions- und Schulungsmöglichkeit. Teilnah-
mevoraussetzung ist das Beherrschen der 
Inhalte des DAV-Kletterscheins Vorstieg. 
Kurse werden in den Sektionen angeboten.
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Durchführung stufe 3
>  Der Kletternde hängt eine gewisse Höhe 

unterhalb der umlenkenden Zwischen-
sicherung im Seil.

>  Er klettert hoch, der Sichernde nimmt 
kein Seil mehr ein.

>  Der Kletternde „stürzt“ auf Höhe der 
Umlenkung (oder unterhalb) und fällt 
somit eine für ihn gut kalkulierbare 
Strecke.

>  Größere, sich oben bildende Schlappseil-
schlaufen werden vor dem Sturz nach 
unten gezogen (ggf. durch den Hinter-
sicherer).

Durchführung stufe 4
>  Der Kletterer hält sich auf Höhe der 

umlenkenden Zwischensicherung oder 
knapp unterhalb an der Wand fest.

>  Der Sicherer gibt Schlappseil und sagt 
Bescheid, sobald er fertig ist.

>  Die Schlappseilmenge kommunizieren. 
Der Kletternde muss damit einverstan-
den sein.

>  Der Kletterer lässt los und „stürzt“.

training mit dem falltest
Bei den Fallteststufen 3 und 4 lassen sich 

etliche wichtige Aspekte gut und ohne all-
zu großes Risiko trainieren.
> Position des sichernden: Der Sichernde 
darf nicht weit von der Falllinie des ersten 
Hakens entfernt stehen. Empfehlung: einen 
Meter von der Wand entfernt und einen Me-
ter seitlich versetzt. Der Abstand hängt auch 
vom Gewichtsfaktor der beiden Beteiligten 

ab. Leichte Personen werden vom Sturzzug 
heftiger an die Wand gerissen als schwere. 
> Haltung des sichernden: Der Sichernde 
erwartet den Sturz in leichter Schrittstel-
lung und mit sanft gebeugten Knien. In die-
ser Position ist er aktionsbereit. Einerseits 
kann er sich dagegen wehren, nach vorne 
an die Wand gerissen zu werden. Gleichzei-
tig kann er angemessen weich sichern, also 
sich mitziehen lassen oder dem Seilzug ak-
tiv nachgeben. Je näher man an der Wand 
steht, desto besser funktioniert diese Art 
weichen Sicherns.
> Kleiner gewichtsfaktor: Für schwere Si-
cherer oder leichte Stürzende reicht das ak-
tive Nachgeben nicht aus. Die Steigerung 
der „Weichheit“ wird zusätzlich mit brem-
sendem Seil-Eingeben ins Sicherungsgerät 
realisiert. Beim Seil-Eingeben soll kein Seil 
durch die Bremshand laufen, denn dann 
könnten Seilkrangel das Seil aus der Brems-
hand manövrieren. Stattdessen bremst 
man „weich“, indem man die Bremshand 
zum Sicherungsgerät führt. In der Aus-
gangsstellung hält man das Bremsseil ein 
Stück hinter dem Gerät, mit dem Sturzzug 
geht die Hand mitsamt Seil bremsend in 
Richtung Gerät. Achtung, die Hautfalte der 
Daumenbeuge nicht zwischen Tube und 
Bremsseil einzwicken lassen. 
> großer gewichtsfaktor: Leichte Sicherer 
müssen nicht weich sichern, außer wenn sie 
noch leichtere Personen sichern, zum Bei-
spiel Kinder. Normalerweise werden sie 
ohne weiteres Zutun vom Boden abgehoben 

und der Sturz dadurch angemessen weich 
gebremst. Sichert man einen deutlich schwe-
reren Kletterer, geht es sogar primär darum, 
sich gegen den Anprall an der Wand zu weh-
ren. Günstig ist dazu eine Position in unmit-
telbarer Wandnähe. Eventuell stellt man ei-
nen Fuß bereits vorab gegen die Wand. Bei 
sehr großem Gewichtsfaktor (> 1,2 bis 1,3) 
macht in der Halle ein Ballastsack Sinn, am 
Fels eine Selbstsicherung von schräg hinten.
> Absprungverhalten: Der Stürzende muss 
lernen, den Sturz und insbesondere den An-
prall zu kontrollieren. Dazu braucht es viel 
Bewegungserfahrung. Die Grundidee ist, 
nicht unnötig weit von der Wand wegzu-
springen. Je weiter man wegspringt, desto 
härter prallt man unten an. Natürlich muss 
man so weit von der Wand weg sein, dass 
man sie während des Sturzes nicht streift. 
Als Vorübung kann man aus geringer Höhe 
von der Wand auf den Boden springen und 
darauf achten, nahe an der Wand zu bleiben.

Um den Anprall mit den Füßen elastisch 
abzufangen, lässt man sich bei kurzen Stür-
zen etwas nach hinten abkippen – wie 
wenn man von einer kleinen Stufe hüpft. 
Das Abfedern mit den Füßen erfordert 
deutliche Körperspannung. Die Beine müs-
sen aktiv nach vorne gebracht werden. 
Bauch- und Beinbeugemuskulatur sind an-
gespannt. Knie nicht durchstrecken!

Keinesfalls darf man beim Sprung in das 
gegenläufige (vom Sichernden kommende) 
Seil greifen, sonst drohen Verbrennungen 
oder Schulterverletzungen. Der Griff ins ei-

Falltest Stufe 2: Die Kletterschein-Übung hilft, das Energiepotenzial  
von Stürzen ansatzweise zu verstehen. Der Stürzende hängt passiv.

Falltest Stufe 3: Zum Herantasten ans echte Sturzerlebnis.  
Vorteil dieser Variante: Der Kletterer bestimmt selbst, wie weit er fällt.

Schlappseil  
vorbereiten

Führungshand  
lässt ,,nach 
Absprache“ 
schlagartig los
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gene Seil (nahe dem Anseilpunkt) wird hin-
gegen kontrovers diskutiert. Theoretisch 
könnte das Seil die Hand umschlingen und 
sich im Moment des Fangstoßes zuziehen. 
Nach diesem Schema haben sich Unfälle 
bei Stürzen während des Clippens ereignet: 
Das zum Clippen festgehaltene Seil bildete 
eine Seilschlaufe und führte zu schweren 
Daumenverletzungen. Der Griff ins eigene 
Seil hat aber auch einen positiven Aspekt. 
Das notwendige Anspannen der Rumpf-
muskulatur vollzieht sich unwillkürlicher, 
wenn man es mit einem deutlichen Greif-
impuls kombiniert.

sturztraining: gekonnt fliegen  
ist schöner
Als Sturztraining bezeichnet man reali-

tätsnahe Übungen mit Absprung oberhalb 
der umlenkenden Zwischensicherung. Man 
beachte, dass der Anprall in dieser Situati-
on deutlich härter ausfällt als bei Absprung 
auf Hakenhöhe (gleiche Flugbahn und 
Sturzweite vorausgesetzt). Wird hart gesi-
chert oder stimmt das Absprungverhalten 
nicht, können sowohl bei derartigen Übun-
gen als auch bei realen Stürzen Verletzun-
gen auftreten. Es empfiehlt sich daher auch 
für Fortgeschrittene, vor einem Sturztrai-
ning ein bis zwei Sprünge nach dem Fall-
testkonzept durchzuführen.

Häufig gehen Trainer auch mit weniger 
Fortgeschrittenen schnell zu realen Mini-
stürzen über. Beispielsweise existiert das 
Übungsmodell, bei einem Vorstieg in jeden 

Haken einen kleinen Sturz zu absolvieren. 
Gut daran ist, dass man sich von vorneher-
ein in einer realen Situation befindet und 
diese übt. Das System hat aber auch Nach-
teile. Nur sehr mutige Übende werden es 
auf diesem direkten Weg zu größeren Stür-
zen bringen. Zu angsteinflößend ist die Si-
tuation, über dem Haken abzuspringen.

Übt man immer nur „Zwei-Meter-Hop-
ser“, lernt der Sichernde die dabei entste-
hende Energie zu kontrollieren – nicht 
mehr und nicht weniger. Da aber ein Vier-
Meter-Sturz die doppelte und ein Sechs-
Meter-Sturz die dreifache Energie besitzt, 
kann der Sicherer in solch einem Ernstfall 
böse Überraschungen erleben. Denn er 
bremst ja grundsätzlich mit der „trägen 
Masse“ des Körpers, also indem er nach 
oben beschleunigt wird. Mehr Energie 
macht mehr Beschleunigung, mehr Fahrt 
nach oben und deutlich mehr Anprall an 
der Wand – auch für den Sicherer.

Ein weiteres Manko dieses Trainings-
schemas besteht darin, dass es zwar für 
viele Kletterer moralisch anspruchsvoller 
ist, in größerer Höhe loszulassen, dass aber 
bodennahe Stürze sehr viel heikler zu si-
chern sind (Bodensturz, Kollision). 

nur Übung macht den fallmeister
Falltest- oder Sturzübungen einmal zu 

machen ist besser als nichts, aber nicht 
wirklich effektiv. Um weiches Sichern zu 
automatisieren, muss man es regelmäßig 
und möglichst mit unterschiedlichen Ge-

wichtsverhältnissen üben. Ein weiterer As-
pekt ist, dass viele Kletterer Probleme mit 
dem „Loslassen“ haben; sie benötigen für je-
den Absprung eine ordentliche Portion 
Konzentration. Die kann man aber nicht in 
beliebiger Menge aufbringen. Zu viele Stür-
ze hintereinander können also das Trai-
ning wegen des hohen Stresspegels sehr un-
angenehm ins Gedächtnis brennen. Dann 
ist es deutlich effektiver, nur ein- oder zwei-
mal loszulassen, aber an jedem Klettertag.

Generell muss man zwischen dem kont-
rollierten und dem unkontrollierten Sturz 
unterscheiden. Durch Griffausbruch be-
dingte Stürze verlaufen meist unkontrol-
liert, ebenso Stürze durch Abrutschen von 
Griffen oder Tritten. Nur kontrollierte Stür-
ze sollte man absichtlich in Kauf nehmen.
Außerdem macht es Sinn, das Gelände jeder 
Route auf seine Sturzfreundlichkeit hin zu 
analysieren. Auch in leichteren Routen gibt 
es immer wieder Stellen, die kleine Stürze 
erlauben. Andererseits existieren auch in 
schweren Routen immer wieder Abschnitte, 
in denen man nicht stürzen will oder darf. 
Und sei es während des Clippens.  

michael Hoffmann ist 
Bergführer und Klettertrai-
ner. Seit vielen Jahren arbeitet 
er freiberuflich für die DAV- 
Lehrteams Bergsteigen und 
Sportklettern. Als Koordi-
nator des Lehrteams Sport - 

klettern ist er in die Weiterentwicklung der 
Sportkletterausbildung involviert. Der Autor 
etlicher Standardwerke zum Thema Klettern ist 
Leiter der Rotpunktschule.  rotpunktschule.de

Die Stufe 4 ist Variante zu Stufe 3. Bei sämtlichen Falltest-Übungen 
wichtig: Redundanz und Hintersicherung (siehe rechte Abbildungen).

Redundanz in der Zwischensicherung schafft eine zusätzliche Exe.  
Das Bremsseil hintersichert eine dritte Person oder ein Sackstichknoten.
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Wer älter wird, wird schwächer – muss 
das wirklich so sein? Nicht zwangsläu-
fig. Senioren, die am Ball bleiben und 
ihre Muskelkraft regelmäßig fordern, 
können Leistungsverlusten vorbeugen. 

Von Ursula Hildebrandt  

und Christian Manunzio

 Krafttraining für Senioren

Stark iM aLter

Beckenheber: Gerade auf den Rücken legen, Un-
terschenkel senkrecht zur Unterlage, Füße flach 
auf den Boden. Becken so weit anheben, bis Knie, 
Bauch und Schultern eine gerade Linie bilden.

Crunches: Mit Hilfe der Bauchmuskulatur die 
obere Rückenpartie inklusive der Schulterblätter 
vom Boden abheben und senken. Die untere 
Rückenpartie bleibt konstant in Bodenkontakt. 
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 im Alltag begegnen uns ältere Menschen, 
die körperlich bereits stark abgebaut ha-
ben, aber auch solche, die mit über 70 
Jahren sportliche Leistungen vollbrin-

gen, an denen viele Jüngere scheitern wür-
den. Diese Extreme verdeutlichen, dass ein 
Nachlassen der Leistungsfähigkeit nicht 
zwangsläufig mit dem Älterwerden zu tun 
haben muss. Studien belegen, dass vor allem 
die mit steigendem Alter verbundene gerin-
gere Trainingszeit und generelle Aktivität 
der Grund für eine verminderte Leistungsfä-
higkeit sind. Mechanische Muskelfunktio-
nen und die Maximalkraft nehmen zwar 
schon ab dem 30. Lebensjahr langsam ab, 
dem lässt sich aber über einen langen Zeit-
raum mit Aktivität oder einem entsprechen-
den Training effektiv entgegensteuern. 

Mäßig, aber regelmäßig
Durch Krafttraining erhöht sich nicht 

nur die Muskelkraft an sich, trainiert wird 
auch das Nervensystem, das für die An-
steuerung der an einer Bewegung beteilig-
ten Muskeln zuständig ist. Und auch moto-
risch hilft es, den Körper gegen die Schwer-
kraft besser im Gleichgewicht zu halten. 
Trotzdem ist der Anteil der Älteren, die 

Krafttraining machen oder zumindest ge-
nerell trainieren, gering. In Kombination 
mit zunehmend aktivitätsarmen Berufen 
und Alltagsbeschäftigungen geht die Leis-
tung dann im Alter immer mehr zurück. 

Vorbeugen lässt sich mit einem regelmä-
ßigen Training, und selbst wer erst im fort-
geschrittenen Alter mit dem Training be-
ginnt, kann recht schnell die körperliche 
Leistungsfähigkeit von deutlich jüngeren 
untrainierten Personen erreichen oder so-
gar übertreffen. 

Die Anforderungen an ein Training für 
Ältere unterscheiden sich dabei nicht nen-
nenswert von denen für jüngere Personen. 
Auch die viel verbreitete Meinung, Sport 

und insbesondere Krafttraining hätten im 
Alter nichts mehr verloren, ist falsch. Gera-
de dann sollte alles darangesetzt werden, 
vital zu bleiben und die Lebensqualität zu 
steigern. Viele der typischen Zivilisations-
krankheiten wie Diabetes, Übergewicht, 
Bluthochdruck oder Osteoporose können 
durch eine regelmäßige körperliche Betäti-
gung gemildert oder sogar geheilt werden, 

Auch die Gefahr des im Alter so gefürch-
teten Stürzens kann verringert werden, und 
falls es doch einmal passiert, verletzen sich 
Trainierte meist weniger schwer. Und bei 
Bluthochdruck ist ein angepasstes Kraft-
ausdauertraining mit moderater Intensität 
und ohne Pressatmung nicht – wie lange ge-
glaubt – tabu, sondern kann sogar dazu 
beitragen, dass der Blutdruck sinkt.

Wer völlig untrainiert ist oder nach län-
gerer Pause wieder einsteigen möchte, soll-
te sich sportmedizinisch untersuchen las-
sen. Hier kann der Arzt feststellen, ob es 
Mangelzustände gibt, ob bislang unerkann-
te Erkrankungen vorliegen oder bereits vor-
handene eventuell unzureichend behandelt 
werden. Bei der sportmedizinischen Unter-
suchung sollten neben einer Untersuchung 
der Blutwerte auch ein Ruhe- und Belas-

Trainingssregeln  
für Einsteiger

 › Aufwärmen und drei bis vier Übungs-
reihen mit jeweils 8-12 Wiederholungen 
 › 65-80 % der Maximalkraft (größtmögliche 
Kraft, die der Muskel gegen einen 
Widerstand aufbringen kann)
 › Regelmäßiges Training bis zu dreimal 
wöchentlich; langsam steigern

die Beinpresse trainiert die gesamte Beinmus-
kulatur, also Ober- und Unterschenkel. Die Knie 
sollten nie ganz gestreckt oder gebeugt sein, um 
Fehlbelastungen der Gelenke zu vermeiden.

absteiger: Durch schnelles Auf- und Absteigen 
werden Bein-, Gesäß- und Rumpfmuskulatur 
trainiert; die Rückenmuskulatur wird stabilisiert. 
Dieses Training steigert auch die Koordination. 

Übungen mit thera- oder deuserband: Die 
Übungen sind effektiver, wenn sie langsam und 
kontrolliert ausgeführt werden. Vor allem die 
„bremsende Aktivität“ des Muskels ist wichtig.

Fo
to

s: 
St

ef
an

 W
in

te
r



62     DAV  4/2013

FitNeSS & geSuNdheit   Krafttraining 

tungs-EKG und eine Blutdruckmessung er-
folgen. Dabei ist es wichtig, dass eine voll-
ständige Ausbelastung durchgeführt wird, 
denn nur dann kann eine realistische Aus-
sage über den Gesundheitszustand auch 
unter Belastung gewährleistet werden. Lei-
der wird diese Ausbelastung in einigen  
Praxen aus Zeitmangel nicht durchgeführt,  
daher empfiehlt es sich, auf das Sportvor-
haben hinzuweisen oder gleich zu einem 
Sportmediziner zu gehen. 

In regelmäßigen Abständen und bei Auf-
treten von Symptomen sollte auch eine 
Echokardiografie durchgeführt werden. Bei 
dieser Ultraschalluntersuchung des Her-
zens lassen sich eventuelle Wandbewe-
gungsstörungen, Klappenfehler oder eine 
krankhafte Vergrößerung des Herzmuskels 
feststellen. Je nach angestrebter Sportart 
und Vorerkrankungen erfolgt dann noch 
eine Lungenfunktionsprüfung.

in den alltag integriert
Wer sich in Sachen Training unsicher ist, 

kann sich beim Sportmediziner zusätzlich 
anhand von erhobenen Laktat- oder Spiro-
ergometriewerten einen individuellen Trai-

ningsplan erstellen lassen. Ideal ist ein 
Training mit Anleitung.

Ist sichergestellt, dass aus medizinischer 
Sicht nichts gegen die (Wieder-)Aufnahme 
eines Trainings besteht, kann es dann los-
gehen. Zum Einstieg sollte mit moderaten 
Intensitäten und kurzen Einheiten begon-
nen werden. Grundsätzlich muss ein Trai-
ning regelmäßig über einen längeren Zeit-
raum erfolgen, damit es eine langfristige 
Wirkung erzielt. Es bringt wenig, stoßweise 
und in der „Hauruck“-Methode zu trainie-
ren, weil die Überlastungsgefahr groß ist 
und sich der Körper eher regelmäßigen und 
dauerhaft erfolgenden Reizen anpasst. 

Gut geeignet ist eine langsame, aber steti-
ge Steigerung des Trainings – bezogen auf 
Häufigkeit, Dauer und Intensität. Das be-
deutet, dass zu Beginn wenige kürzere Ein-
heiten mit niedrigen Intensitäten auf dem 
Plan stehen sollten. Mit fortschreitendem 
Trainingszustand wird dann die Trainings-
häufigkeit gesteigert (zum Beispiel von 
zweimal pro Woche auf viermal pro Woche), 
bevor dann die Dauer der einzelnen Einhei-
ten erhöht wird. Im letzten Schritt kann 
dann noch die Intensität gesteigert werden. 

Wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg 
geht. Ob man sich in einem Fitnessstudio 
beim Krafttraining an Geräten wohler fühlt, 
zu Hause mit verschiedenen Trainingshil-
fen oder in der Natur mit den natürlichen 
Gegebenheiten trainiert – am besten folgt 
man seinen individuellen Interessen, denn 
nur so entwickelt man den notwendigen 
Spaß an der Sache, um auch langfristig 
dranzubleiben. Ziel sollte es sein, wieder ei-
nen insgesamt aktiveren Lebensstil zu füh-
ren; viele „Trainingseinheiten“ lassen sich 
dabei wunderbar in den Alltag einbauen. Ob 
Treppensteigen, Fahrradfahren oder der 
Berg ausflug – es muss nicht immer eine de-
finierte Sporteinheit sein, um wieder akti-
ver und leistungsfähiger zu werden.  

Die Sportmedizinerin dr. ursula hildebrandt 
und der Sportwissenschaftler und Informa-
tiker Christian Manunzio arbeiten an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln. Weitere 
Infos zu Gesundheit und Leistungsfähigkeit: 

 medhealthletics.de

der einbeinstand ist eine gute Übung, um Kraft, 
Gleichgewicht und Koordination gleichermaßen 
zu trainieren. Von „Festhalten“ und ohne Gewicht 
lässt sich die Übung hin zu „nicht Festhalten“ und 
mit Gewicht am Fuß steigern. 

Freihantel: Mit Hanteln sind viele verschiedene 
Übungen möglich, die den natürlichen Alltags-
bewegungen entsprechen. Regelmäßiges 
Training fördert das Zusammenspiel vieler 
verschiedener Muskelgruppen. 

entlasteter klimmzug: Schulterbreiter Abstand  
der Hände, gestreckte Ellbogen beim Herab- 
lassen, die Schultern sind nach hinten unten 
gezogen. Der Bauch ist angespannt, Blick nach 
vorn. Kontrollierte Bewegung ohne Schwung.
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Besser
 als echt
Was ist schon echt in den Bergen, mag 

man sich fragen. Jahrhundertelange Alm- 

und Forstwirtschaft haben die Alpen in 

eine Kulturlandschaft verwandelt, in der 

wenig Wildnis übrig geblieben ist. Flüsse 

werden begradigt und gegen Hochwasser 

gesichert, noch die hintersten Winkel von 

Straßen und Wegen erschlossen. Die Suche 

nach dem wirklich „Echten“ ist deshalb gar 

nicht so leicht. Und wenn man draußen in 

der Natur ist, kann es schnell ungemütlich 

werden. Wind und Wetter machen dem 

schönen Bergerlebnis allzu oft einen Strich 

durch die Rechnung. Da liegt es doch 

eigentlich nahe, sich nach besseren Alter - 

nativen umzuschauen. Wie wäre es zum 

Beispiel mit skurrilen Kletterhallen oder 

einer künstlichen Wildwasseranlage? 

Außerdem gehen wir in diesem Heft der Fra-

ge nach, wie echt Tourenberichte im Netz 

sind. Mit Hilfe von Bildbearbeitung wird  

aus einer mäßigen Tour die Traumtour bei 

perfek tem Wetter (s. unseren Knotenpunkt-

Titel). Wenn das nicht besser ist als echt!

Viel Spaß beim Lesen,

EDitoriAl

iMPrESSUM

Margret Hornsteiner

Redaktion Knotenpunkt
[ Foto: privat ]
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 1   Biken unterirdisch 
Wo?  Erlebnisbergwerk „Glückauf“,  

Sondershausen, thüringen
Was? ehemaliges Kalibergwerk
Besonderheiten: Mountainbiken (und Lau-

fen) unter Tage in 500 bis 700 Meter Tiefe, bei 

ungewohnten Fahr- und Klimabedingungen: 

Temperaturen um die 24 °C, etwa 20 bis 25 

Prozent Luftfeuchtigkeit, spärlich ausgeleuch-

tete Strecken im Salz mit engen Kurven und 

Steigungen bis 12 Prozent. Laut Betreiber lässt 

dies keinen Vergleich mit den Bedingungen im  

Freien zu, außerdem benötigt man eine „ge-

sunde Einstellung zum Fahrradfahren in Hohl-

räumen“.

Voraussetzungen: Ab 18 Jahre.

 2   Klettern am Kühlturm 
Wo?  Kühlturm in Kernies Familienpark, 

Kalkar, Nordrhein-Westfalen
Was?  ehemaliges Kernkraftwerk „Schnel-

ler Brüter“ (war nie in Betrieb)
Besonderheiten: Statt Atomspaltung jetzt 

Klettern im Freien an der Außenwand des 

Kühlturms mit aufgemaltem Bergpanorama. 

Bis maximal 45 Meter geht es an den aufge-

schraubten Kunststoffgriffen rauf.

Voraussetzungen: Die kurzen Routen darf 

man ab einer Körpergröße von 1,30 Metern 

klettern, die langen bis zum Ende des Turms 

ab 16 Jahren.

 3   Klettern an der Staumauer 
Wo? lago di luzzone, tessin/Schweiz
Was? Staumauer
Besonderheiten: Ursprünglich als Touristen-

attraktion geplant, haben die Schweizer hier 

die längste künstliche Kletterroute der Welt 

geschaffen. Etwa 650 Kunststoffgriffe geben 

die Linie durch die 160 Meter hohe Betonstau-

mauer vor. Nach fünf Seillängen ist man oben 

und kann die Sicht auf den – ebenfalls künst-

lichen – See genießen.

Voraussetzungen: Eine 6a+ (UIAA VII-) muss 

man schon können.

wer braucht
 Kreativ muss man nur sein, dann kann man auch eine ausrangierte Kirche zum Klettern  
 nutzen. Daniela Erhard hat noch einige andere outdoor-Sport-Areale der besonderen  
 Art ausgegraben. 

 7 

 1 
 6 

 3 
 5 

 4 
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[ Text: Daniela Erhard, Fotos: viele Autoren, Namen werden nachgeliefert ]

 4   Klettern in der Kirche 
Wo?  Waldhausener Kletterkirche, 

Mönchengladbach,  
Nordrhein-Westfalen

Was? ehemalige Kirche
Besonderheiten: Dort, wo früher Altar und 

Gebetsbänke standen, ragen jetzt Kletter-

wände bis unters Dach. Auf der Empore neben 

einem großen runden Kirchenfenster aus 

buntem Glas befindet sich ein Boulderbereich 

mit ebenso bunten Kunststoffgriffen. Wer be-

ten statt bouldern will, findet noch einen An-

dachtsraum im ehemaligen Gotteshaus.

 5   Klettern im Kino 
Wo? BergWerk Berlin
Was?  CineStar-Multiplexkino und  

Einkaufszentrum
Besonderheiten: Laut Betreiber Europas 

größter Indoor- und erster Erlebnis-Hochseil-

garten mit „atemberaubenden und einzigar-

tigen Möglichkeiten“. Man klettert direkt un-

term Glasdach des Einkaufszentrums und in 

ehemaligen Kinosälen; Mittelpunkt ist ein 20 

Meter hoher Stamm einer Douglasie aus dem 

Schwarzwald. Nutzung unabhängig von Wit-

terung, Außentemperatur und Tageslicht.

 6   Erst Skifahren, dann Klettern  
(oder andersrum) 
Wo?   Jever Fun Skihalle, Neuss,  

Nordrhein-Westfalen
Besonderheiten: Weit weg von den Alpen – 

am Niederrhein – steht Deutschlands erste 

Skihalle. Die Piste ist 100 Meter breit und 300 

Meter lang, es gibt zwei Schlepplifte und ei-

nen Vierer-Sessellift. Erste Bergfahrt ist um 

9.30 Uhr, die Après-Ski-Zeit endet um 22 Uhr. 

An der Rückseite der Halle befindet sich eine 

Kletterwand. Sie ist 32 Meter hoch und bietet 

über 200 Kletterrouten.

 7   Klettern am und im (!) Monte Pinnow 
Wo?  Sande bei Wilhelmshaven,  

Niedersachsen
Was? gesprengter Hochbunker
Besonderheiten: Eigentlich ist der Monte 

Pinnow kein Berg, sondern ein 18 Meter hoher 

Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Als die 

Briten ihn 1947 sprengten, neigte sich der Be-

tonklotz um 18 Grad zur Seite (zum Vergleich: 

Beim Schiefen Turm von Pisa sind’s nur 4 

Grad). Gerhard Pinnow machte 1983 für die 

DAV-Sektion Wilhelmshaven eine der ersten 

künstlichen Kletteranlagen Deutschlands da-

raus. Inzwischen ist sie auf 3000 Quadratme-

tern außen und innen bekletterbar, auf dem 

Dach befindet sich sogar ein Gipfelbuch.

 8   Klettern in der industrie-ruine 
Wo?  Klettergarten im landschaftspark 

Duisburg-Nord, Duisburg-Meiderich, 
Nordrhein-Westfalen

Was? stillgelegtes Eisenhüttenwerk
Besonderheiten: Klettern an Betonsäulen, 

-türmen und -wänden, wo früher einmal der 

Grundstoff für die Stahlherstellung lagerte. 

1990 hat die DAV-Sektion Duisburg erstmals 

Kletterrouten in die Erzbunkertaschen der al-

ten Eisenhütte gesetzt. Mit inzwischen 7000 

Quadratmetern Kletterfläche soll das Gelände  

der größte Outdoor-Klettergarten Deutsch-

lands sein.

Voraussetzungen: Klettern im Vorstieg, 

Toprope ist nicht möglich.

wer brauchtda echt?

 8 
 2 

[ Text: Daniela Erhard,  
Fotos: allrounder.de,  
Andi Dick,  
BergWerk Berlin,  
DAV Wilhelmshaven,  
erlebnisbergwerk.com,  
Horst Neuendorf,  
kletterkirche.de,  
Wikipedia/Koetjuh ]
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 Erlernt man in künstlichen outdoor-Sportanlagen neue Sportarten eigentlich schneller als in der Natur? Stefanus und  
 Nils haben für euch den Selbstversuch gemacht: zwei wasserscheue Anfänger im Wildwasserkajak. 

Um mich herum gurgelt, spritzt und wogt es. Enorme Wassermassen 

strömen durch das Stahlgitter, an dem ich klebe wie eine Fliege an der 

Fliegenklatsche, und pressen mich mit dem Gesicht dagegen. Meine 

Hände suchen Halt, die Beine strampeln im sechs Grad kalten Wasser. 

Schließlich schaffe ich es, mich an Land zu ziehen. Nachdem ich auch 

das Boot geborgen habe, sitze ich am Ufer, betrachte das Auffang-

becken der Wildwasseranlage und denke kurz: „Was mache ich hier  

eigentlich?“

 Alles begann mit der idee  eines Selbstversuchs. Die Knotenpunkt-Re-

daktion wollte der Frage nachgehen, ob sich Outdoor-Sportarten 

heutzutage in künstlichen Anlagen wie Kletter- und Skihallen leichter 

erlernen lassen als früher. Und vor allem: ob das eigentlich Spaß macht 

und wo die Risiken liegen. Da sich in den klassischen Bergsport-Diszipli-

nen kein Anfänger in der Redaktion fand, kamen wir auf etwas Unor-

thodoxeres: Wildwasserkajak! Ein Berg-Wassersport, den noch keiner 

ausprobiert hatte. Stefanus und ich waren heiß, ihn zu testen.

Auch dafür gibt es Ähnliches wie Kletterhallen oder Anfänger-Skilifte! 

Im Zuge der erfolglosen Bewerbung für Olympia 2012 entstand vor 

sechs Jahren nur wenige Kilometer südlich von Leipzig, im sächsischen 

Markkleeberg, eine der modernsten Wildwasseranlagen der Welt. 

Wahrhaft eine Spielwiese de luxe: Zwei künstliche Kanäle unterschied-

licher Schwierigkeit lassen sich zu jeder Jahreszeit mit genauso viel 

Wasser betreiben, wie man will. Im Falle eines Falles spült der Kanal den 

Paddler mitsamt Boot und Paddel gefahrlos und bequem ins Auffang-

Anfänger

Sogar die Finessen der 
Strömungslehre für 
Paddler kann man in der 
Kunstanlage erklären. 
Im Kanal spritzt echtes 
Wasser – nur das 
Bachbett ist fürs Lernen 
und Üben optimiert.

PAddeln für
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[ Text und Fotos: Nils Beste, Stefanus Stahl ]

DEr KANUPArK MArKKlEEBErG

>  Markkleeberg ist neben Sydney und 
Athen eine von weltweit drei 
Hochleistungs-Wildwasseranlagen.

>  Es gibt zwei Strecken: eine der 
Schwierigkeit I-II, eine im Grad III-IV 
auf der sechsstufigen Wildwasser- 
skala. Die Schwierigkeit erhöht sich 
mit der Wasser-Durchflussmenge.

>  Die Bundesregierung förderte den 
Bau mit 4,9 Millionen Euro.

>  Allein das Hochpumpen des Wasser-
bedarfs für die schwere Bahn ver - 
ursacht 300 Euro Stromkosten pro 
Stunde.

becken – dorthin wo diese Geschichte beginnt 

– und nicht unter den nächsten Felsen. Zum 

Start zurück gelangt man bequem auf dem su-

perbreiten Förderband. 

Das Paddelfestival im April 2013 sollte für Stefanus und mich der Anlass 

sein, um herauszufinden, ob künstliche Anlagen den Einstieg ins Wild-

wasser-Business vereinfachen. Gratis-Eintritt und allerhand Aussteller 

mit Leihmaterial waren gute Argumente, denn eine Materialschlacht ist 

der Sport schon, das merken wir gleich zu Beginn.

 Unser Aufpasser  für die zwei Tage ist Marcus Moser, lange Zeit selbst 

Wettkampfpaddler und Mitglied im Lehrteam des Kanuverbands. Die 

erste Wildwasser-Lektion erteilt er uns fernab von Stromschnellen auf 

dem angrenzenden See, einem gefluteten ehemaligen Braunkohletage-

bau: Erst einmal müssen wir lernen, überhaupt geradeaus zu paddeln – 

gar nicht so einfach. Die Angst vor dem Kentern fährt vom ersten Pad-

delschlag an mit. Denn im kühlen Frühling 2013 ist die Wassertemperatur 

mit sechs Grad eher suboptimal. Und der Glaube an den Trockenanzug 

– auch ein Novum für uns – ist auch noch nicht gefestigt. Doch bereits 

innerhalb der ersten Stunde haben wir beide seine Dichtheit bei einem 

ersten Badegang getestet – immer mit Marcus’ Warnung im Ohr: „Wenn 

der Anzug ein Loch bekommt und vollläuft, sinkst du wie ein Anker.“

Frieren muss man in dem Anzug aber tatsächlich nicht, stellen wir zufrie-

den fest. Und lernen fleißig weiter: die richtige Haltung im Boot, blind 

fah ren, bei Wind fahren und Verfolgungsjagden. Bald schon schlägt Mar-

cus dann das vor, was in einem natürlichen Fluss nicht clever wäre: „Lasst 

uns die Sportstudenten-Methode wählen und reinfahren ins Wildwas-

ser!“ Ohne die 30-Kilo-Ausrüstung tragen zu müssen, gelangen wir per 

Förderband zum einfacheren Kanal und 

fahren ein – was soll schon passieren? 

„In einem echten Fluss wäre es Harakiri, 

mit euch in so ein Wildwasser zu fahren. 

Aber das hier ist ja wie Schwimmbad“, beruhigt unser Trainer. 

Und es stimmt: Anfängerfehler werden zwar auch im Kunstkanal mit Ken-

tern quittiert, doch die Folgen sind nicht etwa ein verlorenes Boot und 

viele Meter zu Fuß, sondern nur eine Badepartie. Nicht zu vergleichen ist 

auch die Anzahl an Befahrungen, die man an einem Tag schafft. Die Kon-

sequenz: Die Lernkurve zeigt steil nach oben, bereits am zweiten Tag bin 

ich „immerhin komplett selbstrettend“, wie es Marcus ausdrückt. Das 

heißt, ich lasse mein Boot beim Kentern nicht wegtreiben und kann es 

ohne Hilfe aus dem Wasser bergen. Stefanus stellt seinen Creeker sogar 

souverän auf die Kante und paddelt von Kehrwasser zu Kehrwasser.

Das alles wäre in einem natürlichen Gewässer definitiv nicht so schnell 

möglich gewesen. Dennoch hat die Sache einen Haken, erklärt Marcus: 

„Wenn du hier viel trainierst, fährst du nach kurzer Zeit wie ein junger 

Gott. Das verleitet aber auch dazu, unvorsichtig aufs freie Wildwasser 

zu wechseln, wo ganz andere Gefahren lauern.“

 Deswegen lautet unser Fazit  nach zwei Tagen: Beim Wildwasserkajak-

fahren ist es nicht anders als beim Skifahren oder Sportklettern – die 

Sportart an sich lernt man in künstlichen Anlagen schneller. Das Wis-

sen, das es für natürliche Bäche und Flüsse braucht, findet sich aber 

nicht zwischen Auffangbecken und Förderband. Deswegen bleibt am 

Ende die Lust, das Erlernte im natürlichen Wildwasser umzusetzen. 

Draußen stellen wir uns das Paddeln noch viel schöner vor. Ach ja, und 

die Eskimorolle zu können wäre auch schön.

Gesichert und bequem geht’s 
im künstlichen Kajak-Raum zu. 
„Draußen“ weht dann doch ein 
anderer Wind.
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peakbook Suche nach Personen, Orten und Dingen Roger Bonebender

Derselbe Berg, dieselbe 
Tour – nur auf die Sichtweise 
kommt es an!

Freunde Nachricht senden

9:45 – Roger ist mit einem Bike mit nur 10 Gängen 
unterwegs! Hätte ich das Rad vor der Abfahrt gecheckt, 
wäre ich gar nicht erst losgefahren, so werden wir ewig 
brauchen.

13:20 – Klassische Fehlwahl, unsere 
Route. Aber Roger hat ja den Tipp von 
einem „super Spezl, der weiß echt was 
geht“.

14:55 – Zum Glück braucht Roger 
dauernd Pausen, konditionell bin ich 
heute ausnahmsweise nicht der 
Schwächere ...

19:05 – Es wird schon dunkel, und 
Roger hält dauernd an, „um seine 
Federung einzustellen“. Wenn man mich 
fragt, hat er sich heute einfach 
übernommen.

23:51 – Fazit: Fahrrad und ich am Ende, aber glücklich. Mit 
Roger muss ich erst einmal nicht mehr auf Tour, seine Foto- 
und sonstigen Pausen haben uns bis in die Dunkelheit fahren 
lassen, wurde unten im Wald wirklich gefährlich.

Flowigster Singletrail, sogar bergauf! 
Trotz nur 1x10 Übersetzung alles hoch 
gedrückt, die Waden machens! #lifesgood

Sickes Trailshredden @Montafon mit 
@Dieter #bikenbikenbiken #whatalife

Entspannte Pause am See, die 
Flasche sicher im Griff dank meiner 
neuen @ErGOn Handschuhe! 
#ilovemygear #outdoorextremesports

So stoked on this trail! #whatalife

Boah hat das Teil heute wieder Spaß 
gemacht! Auf der letzten Abfahrt 
noch das perfekte Setup für die neue 
Gabel gefunden! #shoxsuspension

Dieter XY 
21. Juni

Dieter XY 
21. Juni

Dieter XY 
21. Juni

Dieter XY 
21. Juni

Dieter XY 
21. Juni

Roger Bonebender 
21. Juni

Roger Bonebender 
21. Juni

Roger Bonebender 
21. Juni

Roger Bonebender 
21. Juni

Roger Bonebender 
21. Juni

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Chris Checka Hey, der Tipp ist echt gut! Wer nicht fahren kann ... 

21. Juni, 13:24 · Gefällt mir

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Gefällt mir · Kommentieren · Hervorheben · Teilen

Mike Mechanic und 20 anderen gefällt das.

Chris Checka Oida! 

21. Juni, 13:24 · Gefällt mir

Chris Checka Sick, dude! Siiiick! 

21. Juni, 23:57 · Gefällt mir



[ Text: Arnold Zimprich ]

Unecht   
istecht 
besser

 Wer braucht schon ein echtes Bergerlebnis?  
 Zehn Gründe  für den unechten Berg. 

 1.   Künstliche Klettergriffe können ausgewechselt werden.  

Praktisch!

 2.    Wohin mit dem vielen Strom? Zusätzliche Schneekanonen  

und Seilbahnen lindern den Energieüberschuss.

 3.    In naturechten Gehegen wie im Alpenzoo Innsbruck können  

Bergtiere nicht einfach davonlaufen.

 4.    In der Kletterhalle gibt es keinen Regen und keine nervige, 

blendende Sonne.

 5.    So schnell wie eine künstliche Aufstiegshilfe kommt nicht  

mal ein Huberbua auf den Gipfel.

 6.    Eingeeiste Baukräne sehen nicht nur besser aus, sie lassen  

sich auch schneller erklettern als Eiswände.

 7.    Playmobils Spielset „Wanderer mit Gebirgsquelle“ erfüllt  

auch nach Jahren noch die RAL-Farbstandards.

 8.    Wer je eine formvollendete Abraumhalde gesehen hat,  

den haut auch der Anblick des K2 nicht mehr vom Hocker.

 9.    Abenteuer kann man in künstlichen Bergwelten wie der  

Area 47 im Ötztal viel ungefährlicher abwickeln.

 10.    Auf geht’s, Klickfinger trainieren! Auf Pixel-Bergen gibt es  

keinen Steinschlag, keine Lawinen und Gletscherspalten.
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Vorschau 05/2013
Das Bilderheft || „Schick uns ein Bild, das deine Beziehung zu den Bergen, dem Leben, der JDAV und dem 
ganzen Rest zum Ausdruck bringt“, hieß die Ausschreibung im Knotenpunkt 3/13. Euer Bilderbogen zeigt  
das Lebensgefühl der Berg-Jugend von heute.

KNOTENPUNKT.

Der Bundesjugendleitertag ist das höchste Entscheidungsgremium der JDAV.  

Alle zwei Jahre wird dort über die Zukunft der JDAV diskutiert und entschieden. 

Eingeladen sind alle Jugendleiter_innen mit 

gültiger Jahresmarke, amtierende Jugendrefe-

rent_innen, Bezirksjugendleiter_innen, Lan-

desjugendleiter_innen und die Mitglieder 

des Jugendausschusses. Der Bundesjugend-

leitertag findet am 26./27. Oktober in der 

Deutschen Sporthochschule in Köln statt. 

Die Planungen laufen auf Hochtouren. Fest 

steht: Ihr erfahrt aus erster Hand, was in der 

JDAV läuft, und könnt mitreden. Am Sonntag 

steht mit den Neuwahlen für die Bundesju-

gendleitung ein wichtiger Punkt auf dem 

Programm. Denn für mehrere Pos ten werden 

Kandidat_innen gesucht. Und am Samstag 

Abend steigt eine gemeinsame Party. Seid 

dabei und lasst Euch überraschen!

Die Einladungsschrift geht Anfang August 

per Post an die teilnahmeberechtigten Per-

sonen, mit genauem zeitlichem Ablauf, Pro-

gramminhalten, Anreisebeschreibung und 

vielem mehr. Die Teilnahme am Bundesju-

gendleitertag wird für Jugendleiter_innen 

als Fortbildung anerkannt, die an beiden Ta-

gen teilgenommen haben.

Infos und Anmeldung (Kurs J619): jdav.de

Bundesjugendleitertag in Köln,  
26.-27. oktober 2013

[ Illustration: Markus Mohr/Fotolia.com ]

Deshalb jetzt schon im Kalender markieren: 

26./27. oKtoBEr 2013 –  
BUNDESJUGENDlEitErtAG iN KölN! 

Seid dabei und kümmert euch aktiv  
um die Zukunft eurer JDAV.

04/13 Knotenpunkt.
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Zum Beitrag „Pumpspeicherbecken am 

Jochberg“ in DAV Panorama 3/2013, S. 8, 

erreichten uns einige Zuschriften. Hier eine 

Auswahl:

So ein Schmarrn
Hat schon jemand nachgerechnet, wie viel Ge
wicht drei Millionen m³ Wasser ausmachen (Erd
druck) bzw. wie viel Wasser im alpinen Kalk da
vonlaufen kann (…)? Dabei liegt ca. 700 Meter 
tiefer ein Musterbeispiel für ein potenzielles 
Pumpspeicherkraftwerk, das Walchenseekraft
werk. Aber E.ON weigert sich beharrlich, ent
sprechende Planungen in Betracht zu ziehen (…) 
Im Übrigen ist Bayern mit Speicherkraftwerken 
an jedem bedeutenden Fluss „gesegnet“ – mir 
hat noch niemand sagen können oder wollen, 
warum die nicht in Pumpspeicherkraftwerke 
umgebaut werden können (…). Die Schwankun
gen in den Oberwassern (Stauseen) und der 
Hochwasserschutz (das lässt sich regeln) dürf
ten keine Argumente sein. Und die Durchlässig
keit der Staustufen für Fische ist ohnehin vorge
schrieben! Ohne der Energieallianz Bayern zu 
nahe treten zu wollen, aber sind Rieseninvesti
tionen in „zweifelhafte“ Projekte immer der 
Weisheit letzter Schluss (…)? H.-U. Sinner

Kein Nulltarif
Es dürfte doch auch inzwischen in Bayern an
gekommen sein, dass es Energie nicht zum 
Nulltarif gibt. Wäre es den Bewohnern lieber, 
dass anstelle eines Sees ein Kohlekraftwerk 
entsteht? Würde mit Sicherheit den sensiblen 
Alpenraum mehr schädigen. Sie können mir 
glauben, als Bewohner von NRW, direkt an der 
Rheinschiene, mit sämtlichen Kraftwerken im 
Rücken, kann ich das gut beurteilen. Natürlich 
finde ich den Alpenraum schön, bin gerne Mit
glied im Alpenverein. Einen Beitrag zur Ener
giewende muss aber jeder leisten. A. Hulitz

Donau als Speicher
Als langjähriges DAVMitglied, gebürtiger Pas
sauer und großer Gegner von sinnlosen Pump
speicherwerken hoffe ich sehr, dass auch die

ses (…) Werk verhindert wird! Bei uns in Jo
chenstein plant der Österreichische Verbund 
(mittlerweile Eigner sämtlicher Innkraftwerke 
und des Donaukraftwerks Jochenstein) eben
falls ein Pumpspeicherwerk. Als Unterbecken 
soll die naturgeschützte Donau dienen! Mit ei
nem Ansaugvolumen von 80.000 Liter Wasser 
pro Sekunde würde hier Europas größte Fisch
häckselmaschine entstehen! Um den Bau zu 
verwirklichen und bestehende Pumpspeicher
werke in Österreich wieder gewinnbringend be
treiben zu können, möchte die österreichische 
Regierung per Gesetz die Einfuhr von 25 Pro
zent Atomstrom legalisieren (…)! M. Scherr, 

stellv. Vorsitzender Bund Naturschutz, Kreisgruppe Passau

Ein Witz
Zum Beitrag „Was soll der Quatsch“ im 

Knotenpunkt „Biken“ in DAV Panorama 

3/2013, S. 74

(…) der Artikel „Was soll der Quatsch?“ schlägt 
dem Fass den Boden aus. Ich selbst (…) zähle 
mich zur Downhill/Bergab bzw. GravityFrak
tion. Aber ich schreibe doch auch keine solch 
durchaus beleidigenden Artikel über „Andere, 
mit denen ich den Planeten teilen muss“. Nur 
weil ich selber diesen Sport nicht betreibe, muss 
ich ihn nicht verurteilen. Genau diese Igno 
ranz und Ablehnung zerstören das Verhältnis 
WandererDownhiller (…). Es ist mir auch egal, 
ob euer Artikel ironisch überspitzt geschrieben 
ist – dem Großteil eurer EdelweißMitglied
schaft gibt er (…) eine Meinung vor. Allerdings 
sind die Berge für euch DAVler sowieso nur 

noch reine Geldquelle. Hauptsache ihr könnt 
mehr Mitglieder in euren wie Schwammerl 
wachsenden Kletterhallen züchten, denen ihr in 
PseudoKursen das Geld aus der Tasche zieht 
und in euren 5SterneFamilienEventHütten 
Bergromantik vorgaukelt (…). M. Ott

Kehrseite
Zum Knotenpunkt „Biken“ in DAV Panora-

ma 3/2013

Keine Frage, die sportliche Bilanz des Bergra
delns ist beeindruckend. Was mir aber auffällt: 
Die Kehrseite, die Zerstörung von Vegetation 
und Wegen, wird durchgehend verharmlost, 
wenn nicht ausgeblendet. Schon Wanderer ver
ursachen Erosion – mit dem Rad potenziert sich 
der Effekt. Gerade in diesem nassen Frühjahr 
sind die Verwüstungen überdeutlich zu sehen. 
„Nachhaltig über die Berge“? Abgasfrei ist lo
benswert, aber noch lange nicht nachhaltig: Da 
verdrängt die RadlerSzene ihre Umweltsün
den. Oder „Naturnähe“ – meinen die „Downhil
ler“ die Erdklumpen, die ihnen um die Ohren flie
gen? Wer zahlt für die ruinierten Steige? Die 
BergabVandalen? Eher wir alle, oder? Die Sa
nierung eines AVSteiges kostet Zehntausende 
Euro … Ich bin selber passionierter Radler – bis 
zum Forstweg. Wanderpfade und steige oder 
gar wegloses Gelände verbietet mir der ökologi
sche Anstand. Ab da geh ich gern zu Fuß. Habe 
dann auch mehr von der Natur. F. Grupp

Schöne neue Bergwelt
Zum Beitrag „Berliner Höhenweg“ in DAV 

Panorama 3/2013, S. 22ff

Ein so genannter „ExtremBergläufer“ hat also 
diesen wunderschönen Höhenweg in knapp 24 
Stunden abgerannt. Davon also mindestens 
acht Stunden bei Nacht. Hat er – außer der 
Stoppuhr vor Augen – eigentlich bewusst ir
gendetwas gesehen, eine Pflanze, ein Tier, ei
nen Berg? (...) Ich vergleiche das mit den be
kannten Wettbewerben, bei denen es darum 
geht, wer 30 oder 50 Hamburger am schnells
ten in sich hineinstopfen kann. Wunderschöner 
neuer Alpinismus! H. Daxer

Berichtigungen:
Im Artikel „Des Prinzregenten liebste Berge“ 
in DAV Panorama 3/2013, S. 38, waren 
einige Daten zu König Ludwig II. falsch 
angegeben. Er wurde am 9. Juni 1886 
entmündigt und ist vier Tage später am  
13. Juni 1886 ertrunken.
Im Artikel zum Berliner Höhenweg ist auf 
Seite 28 die Bildunterschrift falsch: Das 
Foto zeigt die Sonnenterrasse der Kasseler 
Hütte, nicht der Greizer Hütte.
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 Hüttenwirtin Anna Pirpamer trau
te ihren Augen nicht. Es war ein 
Septembersamstag auf dem Bran
denburger Haus in den Ötztaler 

Alpen. Die Sonne schien – bis zum Nach
mittag. Doch obwohl fünfzig Reservierun
gen vorlagen, hatten alle Gäste abgesagt 
oder kamen nicht. Wer absagte, nannte als 
Grund die schlechte Wetterprognose. 

Sind die Meteorologen schuld? „Wir kön
nen heute das Wetter für bis zu fünf Tage 
mit einer meist ausreichenden Genauigkeit 
vorhersagen. Das heißt aber, dass es nach 
wie vor Unsicherheiten gibt“, erklärt Michael 
Winkler von der Zentralanstalt für Meteoro

logie und Geodynamik (ZAMG) in Inns
bruck. Besonders kleinräumige Effekte, wie 
der Föhn in den Alpen, können vor Ort große 
Unterschiede und positive Abweichungen 
auslösen. Wichtig ist daher, eine möglichst 
genaue und fachmännische Prognose zu 
verfolgen. „Wettersymbole auf dem Smart
phone, die für das Wochenende Sonne, Wol
ken und ein Gewittersymbol anzeigen, helfen 
dem Bergsteiger wenig“, so Michael Winkler. 

Wetterbericht vom Fachmann
„Ein Blick in einen ausführlichen Bergwet

terbericht verrät, ob es in diesem Fall um lo
kale sommerliche Gewittergefahr geht. Da 

kann der Tag zu drei Vierteln schön bleiben 
und ein Gewitter kann später durchziehen, 
muss aber nicht.“ Spricht der Bericht jedoch 
von einer im Tagesverlauf nahenden Kalt
front mit Gewittern und anschließendem 
Wettersturz, ist wesentlich mehr Vorsicht 
angesagt. Auch ein Blick auf automatisierte 
Wettermodelle wie GFS (das amerikanische 
Global Forecast System), die heute ein jeder 
im Internet abrufen kann, ist problematisch. 
Denn die spucken nur rohe Daten aus, die 
ein Meteorologe mit Kenntnis der jeweiligen 
Region interpretieren muss.

Ein solch fachmännisch interpretierter 
Bergwetterbericht ist der Alpenvereinswet

 Hüttentouren und das Wetter

»Nix is gWiss«  
gleicH »gWiss Nix«? 

Wenn der Wetterbericht fürs Wochenende schlechtes verheißt, streichen viele 
ihre geplante Hüttentour. Für Hüttenwirte ist das ein Problem – vor allem wenn 
das Wetter am ende besser ist als gedacht.

Von Christian Rauch
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DaV-BescHNeiuNgsstuDie
Die Grenzen der Beschneiung sind bald 
erreicht – das ist der Tenor einer vom DAV 
in Auftrag gegebenen Studie zu den 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
Skigebiete im bayerischen Alpenraum. Die 
genauen Studienergebnisse und die 
Forderungen des DAV sind nachzulesen 
unter  alpenverein.de/Natur-Umwelt/
Klimaschutz/
NaturscHutz uND eHreNamt
Mit einer einstimmigen Resolution für den 
geplanten Nationalpark im Nordschwarz-
wald gaben die Teilnehmer der Natur-
schutz-tagung im DaV-landesverband 
Baden-Württemberg im April ein klares 
Votum ab. An drei Tagen hatten sich die 
über 30 Naturschutzreferentinnen und 
-referenten sowie Sektionsvertreter aus 
allen Regionen Baden-Württembergs auf 
der Darmstädter Hütte über das geplante 
Großschutzgebiet und den aktuellen 
Verfahrensstand informiert. * Ebenfalls im 
April traf sich die Kommission Klettern und 
Naturschutz im Pfälzer Wald, um über 
aktuelle Entwicklungen im Klettersport   
zu diskutieren. Auf der Agenda standen 
wichtige Themen wie die Stärkung der 
Gebietsbetreuung oder der neue Kletter-
schein Outdoor. * Auf dem Programm des 
25. treffens der am Naturschutz-interes-
sierten im Deutschen alpenverein Ende 
Mai in Mallnitz standen Wanderungen, 
Informationen zum OeAV-Grundbesitz im 
Nationalpark Hohe Tauern und ein Einblick 
in die Geschichte von Mallnitz, einem der 
17 Bergsteigerdörfer im OeAV, die eine 
Vorreiterrolle für die Umsetzung der Al - 
pen  konvention einnehmen. 

terbericht, den die ZAMG täglich am Nach
mittag herausgibt. Von Montag bis Freitag 
sitzen darüber hinaus von 13 bis 18 Uhr 
eine Meteorologin oder ein Meteorologe am 
Telefon und bieten persönliche Beratung 
zum Alpenwetter. Einer dieser Wetterex
perten ist Josef Lang. „Viele rufen bei uns an 
und stellen ausführliche Fragen“, erzählt er. 
Manche jedoch fragen etwas zu ausführ
lich. „Es gibt Menschen, die lassen sich am 
Montag drei oder vier Ziele im Alpenraum 
nennen, wo das Wetter voraussichtlich am 

besten wird“, so Josef Lang. „Dann reservie
ren sie auf den jeweiligen Hütten und ent
scheiden sich am Freitag für die Hütte, wo 
das Wetter wirklich am besten wird.“ 

Dabei ist gutes Wetter relativ. Josef Lang 
ist sich sicher: „Die Wünsche und Anforde
rungen an die Freizeitgestaltung sind deut
lich gestiegen.“ Broschüren und Zeitschrif
ten zeigen die Landschaft in perfektem 

Sonnenschein. Schon einige Wolken trüben 
manchen die Laune. Doch gerade die lokale 
Wolkenstruktur können die Meteorologen 
schlechter vorhersagen als Temperatur 
oder Regenwahrscheinlichkeit. Schlägt da
rüber hinaus der Föhn zu, der in den Alpen 
oft eine Rolle spielt, können die Wolken wi
der Erwarten aufreißen. „Dennoch bekom
men wir manchmal Anrufe von Menschen, 
die bereits auf einer Hütte angekommen 
sind. Sie finden dort kein optimales Wetter 
vor und fragen, ob sie rasch wieder abstei
gen und an einen anderen Ort im Alpen
raum fahren sollen“, erzählt Josef Lang. 

Zu hohe Erwartungen an das Traumwet
ter, Mehrfachreservierungen, keine oder zu 
späte Absagen – für Hüttenwirte ist das ein 
großes Problem. Als selbstständige Unter
nehmer verdienen sie ihr Geld mit der Ver
pflegung der Gäste. Bleibt die Hütte in Teilen 
leer, bleibt der Wirt auf umsonst eingekauf
ten Lebensmitteln sitzen oder muss Helfer 
bezahlen, die er womöglich gar nicht ge
braucht hätte. Mehr und mehr Wirte und 
Wirtinnen entscheiden sich daher für An
zahlungen und Stornogebühren. Der Deut
sche und der Oesterreichische Alpenverein 
sowie der Alpenverein Südtirol haben 2012 
eine einheitliche Stornoempfehlung von 
zehn Euro pro Person und Tag verabschie
det. Anna Pirpamer hat sich bisher nicht 
für eine Anzahlung oder Stornogebühr ent
schieden. „Ich bitte aber diejenigen, die re
serviert haben und nicht kommen wollen, 
anzurufen. Das kann auch noch am Mor
gen oder Vormittag des betreffenden Tages 
sein“, sagt sie. Wer anruft, erfährt auch, wie 
das Wetter aktuell oben ist. Und wer nach 
dem Aufstieg wirklich Pech haben sollte, 
erlebt etwas, das zu den Bergen einfach da
zugehört. Ein gutes Gespräch, ein Karten
spiel oder kulinarische Schmankerl können 
die Zeit überbrücken. Und manchmal reicht 
ein wenig Geduld: Auf einmal nieselt es nur 
mehr, die Sonne spitzt durch den Wolken
schleier. Für die große Tour reicht es dann 
vielleicht nicht mehr, für den Hüttenhaus
berg unterm Regenbogen aber wohl.  

HütteNmelDuNgeN
Otto-schwegler-Hütte (Allgäuer Alpen). 
Neue Hüttenpächterin: Birgit Banse,  
Tel. Hütte: 08321/25 09, 
ottoschweglerhuette@t-online.de
Vernagthütte (Ötztaler Alpen). Wegen einer 
Sektionsveranstaltung stark eingeschränk-
te Übernachtungsmöglichkeiten vom 5. bis 
8. September.
rauhekopfhütte (Ötztaler Alpen). Wegen 
einer Sektionsveranstaltung stark 
eingeschränkte Übernachtungsmöglich-
keiten vom 16. bis 17. August.
Karl-von-edel-Hütte (Zillertaler Alpen). 
Wegen einer Sektionsveranstaltung stark 
eingeschränkte Übernachtungsmöglich-
keiten vom 1. bis 4. August.

alpenvereinswetterbericht der zamg:

 › Den aktuellen Alpenvereinswetterbericht 
gibt es unter  alpenverein.de/DAV-
Services/Bergwetter
 › Eine persönliche Beratung ist von 
Montag bis Freitag, 13-18 Uhr, unter der 
österreichischen Festnetznummer 0043/
(0)512/29 16 00 möglich. 
 › Josef Lang empfiehlt, den Alpenvereins-
wetterbericht für ein Wochenende ab 
Montag regelmäßig zu verfolgen, da die 
Prognosen Tag für Tag sicherer werden.

http://www.alpenverein.de/Natur-Umwelt/Klimaschutz/
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter/
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HÜTTENWIRT
Göppinger Hütte (2245 m): Hundert Jahre am Gamsboden 
Bereits die fünfte Saison bewirtschaften Ve-
ronika und Stefan Schwaiger die Göppinger 
Hütte (2245 m) am Gamsboden im Lechquel-
lengebirge. Interessiert waren sie davor schon 
an der Alpenvereinshütte, hatten sich dann 
auch gleich auf die Ausschreibung beworben 
und den Zuschlag erhalten. „Toll ist die Vielsei-
tigkeit, die dieser Arbeitsplatz mit sich bringt. 
Und dass die Natur hier oben in erster Linie 
den Takt vorgibt“, beschreiben die beiden ih-
ren Arbeitsalltag. Vielseitig waren auch die 
verschiedenen Sanierungsarbeiten; kein Jahr, 
wo nicht irgendwo angepackt wurde: Zim-
mer, Keller und die Garderobenräume wurden 
renoviert, letztes Jahr begann der Neubau 
der Seilbahn, und Ende der Saison wird der 
Küchenumbau in Angriff genommen. Dafür 
steht die Hütte der Sektion Hohen staufen-
Göppingen des Deutschen Alpenvereins, die 
2013 ihr hundertjähriges Bestehen feiert, 
auch bestens da: Kläranlage und Energiever-

sorgung sind auf neuestem Stand, die Mehr-
bettzimmer und Matratzenlager sind hell und 
freundlich, und in der gemütlichen Stube  
servieren die Wirtsleute Apfelstrudel, Kas-
pressknödel und andere österreichische 
Schmankerl. Dass sie dabei vorwiegend fri-
sche Produkte aus  der Region verwenden, ist 
für Veronika und Stefan Schwaiger selbst-

verständlich, daher beteiligen sie sich auch an 
der AV-Aktion „So schmecken die Berge“. Da-
von profitieren die zahlreichen Tagesausflüg-
ler, die von Zug aus in anderthalb bis zwei 
Stunden die Hütte erreichen. Aber auch Hüt-
tenwanderer, die auf der Lechquellenrunde 
unterwegs sind, und Weitwanderer, die aus 
Wien kommend Richtung Bodensee weiter-
ziehen. Sie alle genießen neben dem guten 
Essen auch das schöne Panorama von der 
Hütte aus, die auf einem Plateau liegt. Gip-
felstürmer finden mit der Braunarlspitze 
(2649 m), dem Hohen Licht (2651 m) oder 
den Johannisköpfen (2508/2573 m) lohnen-
de Ziele. Zudem gibt es in Hüttennähe einen 
Klettergarten mit 15 Routen (II-VIII).  red

Veronika und Stefan Schwaiger aus Langen am Arl-
berg sind seit fünf Jahren auf der Göppinger Hütte.
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| Die Hütte ist von Ende Juni bis Anfang Oktober 
geöffnet. Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli 
sind die Übernachtungsmöglichkeiten wegen der 
Jubiläumsfeier der Sektion stark eingeschränkt. 

 goeppinger-huette.at 
 alpenverein-goeppingen.de |

Notkarspitze – Rundtour mit Aussicht

Wer am Münchner Hauptbahnhof um halb 
neun in den Zug steigt, gelangt ohne Stau am 
Autobahnende und mit einmaligem Umsteigen 
um zehn Uhr an den Ausgangspunkt Ettaler 
Sattel – genug Zeit also, um von dort aus die 
fünfstündige Tour in Angriff zu nehmen. 
Die zu Recht beliebte Rundtour ist wunderbar 
abwechslungsreich: ein teils anstrengender, 
aber wunderschöner Anstieg durch herrlichen 
Bergmischwald und die aussichtsreiche 
Kammwanderung über die Ziegelspitz zum 
Gipfelhang. Hat man den Schlussakkord 
bewältigt, winkt – mit dem Alpenvorland  
im Norden und dem Wettersteingebirge im 
Süden – zur Belohnung eines der besten 
Panoramen des bayerischen Alpenrands.  

Am Gipfelkreuz ist die Tour aber alles andere 
als vorbei.  Über einen Latschenrücken steigt  
man ins nordexponierte Notkar hinab, das  
an heißen Sommertagen nach vier Stunden 
Sonne den ersehnten kühlenden Schatten 
spendet. Ein steiler Abstieg führt zuletzt – 
zum Teil mit Drahtseilen gesichert – zum 
Ettaler Talboden  hinab.
Dort angekommen, dürfen sich Zug&Bus-
Bergsteiger über einen Vorteil freuen: Sie 
müssen nicht unbedingt zum Ausgangspunkt 
zurück, sondern können zur sehr empfehlens-
werten Einkehrmöglichkeit Ettaler Mühle 
weiterwandern. Von dort ist es dann nicht 
mehr weit zur  Bushaltestelle Zieglerhof 
(letzte Abfahrt samstags 19:06).   mpr

Reine Gehzeit: 5 bis 5 ½ Std.

Höhenmeter:  1050 Hm

Schwierigkeit: Mittel

Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Ausgangs- und Endpunkt:  Bushaltestelle „Am Berg“.

Karte:  Alpenvereinskarte BY 7 „Ammer
gebirge Ost , Pürschling, Hörnle“ 
1:25.000.

Einkehr:  Gasthof Ettaler Mühle,  
kein Ruhetag.

Anreise:  Von München Hbf.  Richtung Garmisch 
und in Oberau aussteigen. Weiter mit 
Bus 9606 Richtung Oberammergau 
und an der Haltestelle „Am Berg“ 
aussteigen (Fahrzeit: 1½ Std.).

Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und 
Mitnehmen unter  alpenverein.de/panorama

MIT dER BaHN IN dIE BERgE
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Klettern und Naturschutz 

Wanderfalken-Wache
Klettern an freistehenden Gipfeln, der traditi-
onelle Kletterstil und das Nebeneinander von 
Klettern und Naturschutz sind Besonderhei-
ten, die die Sächsische Schweiz kennzeichnen. 
Dass die Naturschutzarbeit dabei sowohl für 
die Erhaltung der Sandsteinlandschaft als 
auch für den historisch gewachsenen Kletter-
sport bedeutsam ist, zeigt das Beispiel der 
Wanderfalken. In der Sächsischen Schweiz  
leben sie schon seit jeher – das belegen Do-
kumentationen über den Artenbestand, die 
bis Mitte der 1920er Jahre zurückreichen. Sie 
belegen aber auch, dass von 1972 bis 1992 
keine Wanderfalkenpaare in der Sächsischen 
Schweiz beobachtet wurden, die Vögel also 
praktisch ausgestorben waren. Als Hauptur-
sache für diese schwierige Phase gelten In-
sektizide aus der Land- und Forstwirtschaft, 
die die Tiere über die Nahrungskette erreich-
ten und vergifteten. 

Nach dem Verbot von Insektiziden verbesser-
ten sich die Bedingungen, und erste Wander-
falken wurden 1987 gesichtet. Ab 1989 be-
gann eine erfolgreiche Auswilderung von jähr-

lich bis zu zehn Jungfalken, bis 1996 hatten 
sich drei Paare wieder in der Region angesie-
delt. An vereinzelten Horstplätzen kam es 
aber Ende der 1990er Jahre zu Störungen  der 
Vögel durch Wanderer und Kletterer, die zu  
einem Konflikt zwischen Bergsport und Na-
turschutz führten.  
Eine konstruktive Lösung wurde mit der Be-
wachung von Wanderfalkenhorsten gefun-
den, die  Bergsteiger und Wanderer aktiv in die 
Naturschutzarbeit einbezieht, anstatt sie 
durch Totalsperrungen auszuschließen. Seit 
1999 unterstützt die Arbeitsgruppe Natur- 
und Umweltschutz der DAV-Sektion Sächsi-
scher Bergsteigerbund das Nationalparkamt 
Sächsische Schweiz. 
In der Brutzeit von April bis Juni bewachen eh-
renamtliche Helfer zwei „störanfällige“ Hors-
te und weisen Kletterer bei Bedarf auch auf 
über Sperrungen hinausgehende Betretungs- 
oder Kletterverbote vor Ort hin. Der gefühlte 
Erfolg der intensiven Wachteinsätze zeigt sich 
beim Blick auf die seit Jahren stabilen Zahlen: 
Bis zu 16 Brutpaare ziehen in guten Jahren in 
der Sächsischen Schweiz schon einmal dreißig 
Jungfalken groß.   uk

| Weitere Informationen und Hintergründe unter  
   alpenverein.de/panorama |

Überlebenskünstler: Deutsche Tamariske

Pionierpflanze an Wildflüssen
Auf den ersten Blick wirkt sie etwas unscheinbar, die Deutsche Ta-
mariske, doch der immergrüne Strauch mit seinen schuppenartigen 
Blättern und den rosa Blüten ist unverkennbar. Sie kommt aus-
schließlich an naturnahen Abschnitten von Flüssen vor, die ihren 
Ursprung in den Alpen haben. Sie ist eine der ersten Pflanzen, die 
neu entstandene Schotterflächen besiedeln kann, indem sie sich 
mit langen Pfahlwurzeln im Untergrund verankert. Als so genannte 
„Pionierpflanze“ festigt sie das Substrat der Schotterbänke und er-
möglicht es so anderen Pflanzen, hier Fuß zu fassen. Da sie sehr 
lichtbedürftig ist, wird sie von einwandernden Gehölzen leicht ver-
drängt. Für ihr langfristiges Überleben ist sie daher auf dynamische 
Flusssysteme angewiesen, in denen Schotterbänke immer wieder 
zerstört und neu gebildet werden. Früher war die Deutsche Tama-
riske an vielen Alpenflüssen weit verbreitet, doch mit der massiven 
Umgestaltung zu begradigten, verbauten Flussläufen ohne jede 
Dynamik wurde sie an den Rand des Aussterbens gebracht. Letzte 
Reste dieser interessanten Pflanze finden sich heute noch an den 
Oberläufen von Lech, Isar und Inn. mw

So kann ein Wachttag 
aussehen – Helfer wie 
Erwin Bruch überwa-
chen die Horstschutz-
zone, verhindern das 
Betreten und beobach-
ten die Wanderfalken.

Die Deutsche Tamariske: 
eine echte „Pionierpflanze“ 
an Wildflüssen und vom 
Aussterben bedroht.
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 Philipp Schönborns Fotografien 
sind keine Actionbilder von Berg-
sportlern, sein Zugang zu den Ber-
gen ist spirituell. Religion, Natur 

und die Verbindung von beidem, das macht 
seinen Ansatz aus. 

Viele seiner Fotografien ent stehen auf 
Wanderungen durch die Alpen, häufig sind 
es gerade die kleinen Dinge am Wegrand, 
die ihn fesseln. Die oft auf De tails konzent-
rierten Einzelfoto grafien ei ner Wanderung 
stellt Philipp Schönborn zu mehrteiligen 
Bildergeschichten zusammen, einem span-
nungsreichen Wechselspiel aus Formen 
und Farben. Was den freien Künstler zum 
Titel der Ausstellung „Bergpredigt“ bewegt 
hat, wie er arbeitet und was ihn an den Ber-
gen und dem Wandern besonders reizt, er-
läutert er im Gespräch.

Sie gehen gerne und oft in die Berge. Wie 
planen Sie Ihre Wanderungen und Fotoserien?
Es gibt keine Planung, ich bin überhaupt 
kein Konzeptkünstler, sondern ich lasse 
mich inspirieren. Das Zentrale ist das 
Gehen, die Entscheidung zu gehen. Die 
Motive begegnen mir dann ganz unter-
schiedlich. Sehr oft tut sich auch gar nichts. 

Es muss einen anspringen. Es gibt Stellen 
und Momente, wo ich stehen bleibe und 
sozusagen den Befehl bekomme, hier zu 
fotografieren.
In den Bergen ist man näher bei Gott, heißt es. 
Spielt das bei Ihnen eine Rolle?
Auf jeden Fall, es ist aber weniger die Nähe 
zu Gott als die Entfernung zu den Men-
schen. Gott kann ich, wenn ich will, überall 
spüren, auch in der Stadt. Aber es ist schon 
immer die Suche nach besonderen Plätzen, 
nach heiligen Orten. Generell sind die Berge 
ja anerkanntermaßen Orte des Heiligen.

          Neue Ausstellung im Alpinen Museum: Philipp Schönborn. Bergpredigt

»Natur uNd religioN –   
   FarbeN uNd licht«

das alpine Museum des daV zeigt unter dem titel „Philipp Schönborn. bergpre-
digt“ Fotografien des Künstlers von den alpen – auftakt einer für die nächsten 
Jahre geplanten „Sommerreihe“, in der sich Künstlerinnen und Künstler mit dem 
alpinismus und den bergen auseinandersetzen. das interview führte Sabine 
Wimmer, Mitarbeiterin im alpinen Museum.
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Philipp Schönborn wurde 1943 in Prag 
geboren, wuchs im Montafon auf und lebt 
seit 1968 in München. Seit den 1970er 
Jahren machte er sich einen Namen als 
Dokumentarfotograf von zeitgenössischer 
und moderner Kunst. Seit 1990 arbeitet er 
als freier Künstler, bekannt wurde er für 
seine Tableaus von Serienbildern und seine 
Installationen aus Fotografien in Leucht-
kästen. In seiner Wahlheimat ist „Bergpre-
digt“ seine erste Museumsausstellung.
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Strahlen die Berge für Sie ein besonderes 
Zusammenspiel von Natur und Religion aus?
Ich würde es mit dieser ein bisschen 
„abgenudelten“ Formulierung Spiritualität 
beschreiben, auf das Geistige kommt es an. 
Ich bin katholisch, aber ich sehe das etwas 
globaler und wünsche mir auch eine etwas 
weitere Religion. Das geht in der Natur, weil 
die Natur einem klarmacht, dass alles eine 
Einheit ist.
Neben Ihren Naturaufnahmen gibt es viele 
Fotografien mit deutlich religiösen Motiven. 
Gibt es einen direkten Zusammenhang?
Das Religiöse ist einfach mein Thema, das 
finde ich in der Natur genauso wie in der 
Kunst. Das ist kein Widerspruch. Meine 
Themen sind Natur und Religion und meine 
Mittel sind Farbe und Licht.
Ihre künstlerische Ausdrucksform sind 
ausschließlich Serienbilder. 
Ja, ich bin Dokumentarist. Es geht mir um 
die Stimmung, um das Licht, das Wetter. 
Jeder Tag, jede Landschaft hat ein eigenes 
Licht und eine eigene Stimmung.
Der Titel der Ausstellung im Alpinen Museum 
ist, auf Ihren Wunsch hin, „Philipp Schönborn. 
Bergpredigt“. Warum?
Ich könnte mich jetzt natürlich verteidigen 
und sagen: Bergpredigt, das ist nicht so 
gemeint, dass ich predige, sondern der Berg 
spricht zu mir. Das ist tatsächlich so und das 
ist ein wichtiger Aspekt. Aber natürlich bin 
ich gleichzeitig auch ein Verkünder, ein 
Prediger, ein Besserwisser und muss mich 
auch zügeln, damit ich da nicht übers Ziel 
hinausschieße mit meinen Verbesserungs-
vorschlägen für die Welt. Der Begriff 
„Predigt“ ist absolut gewollt und richtig.
Könnte der Ausstellungstitel nicht auch auf 
Gegenwind stoßen?
Hoffentlich! Das ist ja das Wesen von Kunst, 
dass sie Irritation und auch Widerstand 
hervorruft. Wenn es keine Diskussion oder 
Aufreger gibt, wenn alle nur sagen „Schön, 
das gefällt mir“, ist das zu wenig. Aber ich 
bin eigentlich nicht sehr für Diskussionen. 
Ich bin dafür, dass die Menschen nicht zu 
viel miteinander reden, sondern lieber jeder 

für sich in die Stille geht. Daher könnte man 
auch sagen, es ist eine wortlose Predigt, die 
ich da inszeniere, es ist ja eine Bilderpredigt.
Sie möchten zum Nachdenken anregen?
Ja, durchaus. Natürlich: Wir sprechen gerne, 
wir sind gesellige Wesen, aber sagen wir mal, 
die entscheidenden Veränderungen kommen in 
der Regel nicht durch Diskussion, sondern durch 
persönliche Einsichten oder Erkenntnisse.
Sie selbst suchen in den Bergen die Stille. Oft 
ist es aber gar nicht still in den Bergen.
Es ist ein bisschen anachronistisch, dass 
ich im Alpenverein ausstelle, weil ich ja kein 
Alpenvereinsmensch, weil ich überhaupt 
kein Vereinsmensch bin. Ich könnte da 

sogar kritisch werden gegenüber dem 
Bergsporttrend, der ja doch in einem fast 
erschreckenden Maße zugenommen hat. 
Ich zum Beispiel gehe dorthin, wo am Ende 
keine Hütte ist. Ich möchte mich ja der 
Natur aussetzen. Ich gehe auch meistens 
allein und ohne Handy. Wenn man allein ist, 
dann spricht der Berg oder die Natur zu 
einem. Das ist ganz entscheidend. Und 
eben auch ein bisschen diese Angst: Was 
ist, wenn …? Damit man ein Gottvertrauen 
entwickelt und sich nicht nur auf die Tech- 
nik verlässt. 

Alpines Museum des DAV
Neue SoNderauSStelluNg
> Philipp Schönborn. Bergpredigt
Das Alpine Museum zeigt alpine Foto-
grafien des Künstlers und Fotografen.
Bis 22. September
FühruNgeN
> Künstlerführung durch die Sonderaus-
stellung „Philipp Schönborn. Bergpredigt“.
Samstag, 20. Juli, 14 Uhr 
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Keine Anmeldung erforderlich.
> Abendöffnung und Dialogführung mit  
Philipp Schönborn
Der Künstler selbst führt im Gespräch mit 
Sabine Wimmer durch die Ausstellung.
Mittwoch, 4. September, 19 Uhr 
Kosten: jeweils € 4,- zzgl. ermäßigter Museums-
eintritt. Keine Anmeldung erforderlich.
> München als Bergsteigerstadt. Führung 
durch die Dauerausstellung
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 24. August, 14 Uhr 
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Keine Anmeldung erforderlich.
VeraNStaltuNgeN
> Lesung Marc Ritter
Zum Abschluss der Alpen-Krimi-Reihe der 
DAV-Bibliothek liest Marc Ritter aus sei-
nem im letzten Jahr erschienenen Thriller 
„Kreuzzug“ und führt das Publikum auf die 

Zugspitze, wo internationale Terroristen 
5000 Geiseln festhalten.
Donnerstag, 18. Juli, 19.30 Uhr 
Eintritt: € 8,- / € 5,- ermäßigt. Platzreservierung 
wird empfohlen.
Für KiNder uNd JugeNdliche
> Ferienprogramm: Workshop Bergspitze
Auf Spurensuche im Museum lernen die 
Kinder die Ausrüstung von berühmten 
Bergsteigern kennen, probieren alte Schu-
he oder Steigeisen aus und stellen ein 
kleines Seil für ihre historische Ausrüstung 
her.
Dienstag, 8. August und Mittwoch, 11. Septem-
ber, jeweils 9.30-12.30 Uhr 
Für Kinder von 6-10 Jahren. Kursgebühr € 9,-, 
mit Ferienpass € 7,50. Anmeldung erforderlich. 
Bitte eine Brotzeit mitbringen.
iNForMatioN uNd aNMelduNg:
Alpines Museum des 
Deutschen Alpenvereins 
Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de
ÖFFNuNgSzeiteN:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

 Gruppen können alle Führungen 
zu gesonderten Terminen buchen.
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60 Jahre Mount-Everest-Besteigung: Hoch und tief

Am 29. Mai 1953 standen der Neuseeländer 
Sir Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay 
auf dem Gipfel des höchsten Berges der Erde. 
Heute ist das „Dach der Welt“ ein Basecamp-
Rummelplatz, auf dem sich erfahrene Alpinis-
ten und Achttausender-Pauschaltouristen die 
Klinke in die Hand geben. Dennoch ist er unge-
brochen, der Mythos Mount Everest. Kein 
Wunder also, dass die Verlage pünktlich zum 
60-jährigen Jubiläum jede Menge neu aufge-
legte Literatur unter die Bergsportgemeinde 
bringen möchten. Wir haben uns einige Neuer-
scheinungen genauer angesehen.
> der höchste berg: Das Vorwort zum Buch 
des Journalisten, Autors und Bergsteigers Wal-
ter Lücker ist bereits ein guter Einstieg: Es 
stammt von Elizabeth Hawley, der Himalaya-
Chronistin, die seit über 50 Jahren akribisch 
Buch über alle Expeditionen führt. Walter Lü-
cker beschreibt kuriose und tragische Wege 
zum Gipfel – von den Pionierleistungen über 
die Rolle der Sherpa bis zum makabren Höhe-
punkt am Berg, dem Massenansturm 2012 
samt katastrophalem Unglück mit zehn Toten. 
Im zweiten Teil des Buches folgen Reportagen 
über und Interviews mit bekannten Bergstei-
gerinnen und Bergsteigern.
> everest. Knapp 25 Jahre nach der Erstbestei-
gung, am 8. Mai 1978, standen Reinhold Mess-
ner und Peter Habeler auf dem Everest-Gipfel 
– als erste Bergsteiger ohne künstlichen Sau-
erstoff. Neben seiner eigenen Expedition be-

schreibt Messner die Erstbesteigung 1953 und 
listet in einer aktuellen Chronik alle Besteigun-
gen bis 2013 auf. Mit dabei: eine CD mit Origi-
nalaufnahmen von 1978.
> Mythos Mount everest: Iris Hadbawnik 
stand zwar selbst nicht am Gipfel, war aber im 
Himalaya und hat dort den „Mythos Mount 
Everest“ selbst miterlebt. Sie hat persönliche 
Erlebnisse unbekannterer Bergsportler zu-
sammengestellt. Zusätzlich gibt sie prakti-
sche Informationen zur Besteigung, geht auf 
geschichtliche Hintergründe ein und nimmt 
auch kritische Themen wie das Müllproblem 
unter die Lupe.
> die eroberung des Mount everest: Der 
Bergsteiger und Fotograf George Lowe, der 
Sir Edmund Hillary bei der Erstbesteigung be-

gleitete, zeigt nach 60 Jahren Fotografien – 
viele davon bislang unveröffentlicht – aus sei-
nem privaten Archiv. Das Vorwort schrieb der 
2008 verstorbene Hillary vor zehn Jahren, als 
Lowe bereits mit dem Gedanken eines Bild-
bands gespielt hatte. Doch nicht nur die starke 
Bildsprache beeindruckt, sondern auch der le-
bendige Bericht über die Schlüsselmomente 
der Erstbesteigung.
> Mount everest. Der Berg der Rekorde. Ein 
weiterer Bildband erinnert an die legendärsten 
Besteigungen und Bergsteiger, beschränkt 
sich jedoch nicht nur darauf. Denn wie der Titel 
schon sagt, ist der Mount Everest ein Berg der 
– mitunter schrägen – Rekorde: von Blinden 
erklommen, von Snowboardern befahren und 
von Tauchern besucht. mg

Das Dach der Welt –  
seit 60 Jahren wird der 
Everest berannt. 

Walter Lücker: der höchste berg. Traum und Albtraum 
Mount Everest. Piper Verlag 2013, 528 S., € 26,99.
Reinhold Messner: everest. Expeditionen zum End-
punkt. BLV Verlag 2013, 256 S., mit CD, € 29,99
Iris Hadbawnik: Mythos Mount everest. Ein Berg wird 
erobert. Verlag Die Werkstatt 2013, 222 S., € 19,90.
George Lowe, Huw Lewis-Jones (Hrsg.): die eroberung 
des Mount everest. Originalfotografien von der legen-
dären Erstbesteigung. Knesebeck Verlag 2013, 240 S., 
€ 29,95.
Sumati Nagrath: Mount everest. Der Berg der Rekorde. 
Bruckmann Verlag 2013, € 34,99.
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PEAK EV
Perfekter Fersenhalt durch individuelle 
3-Zonen-Fixierung mittels Lace Smart® 
Heel Lock System.

www.dachsteinschuhe.com

Kultur & MedieN

lesen – bestimmen – heilen

> Das Besondere am Werk des ausgewiesenen 
Kenners der Alpenflora sind die detailgetreuen, far - 
bigen Zeichnungen und ein deutsches wie la tei ni- 
sches Register, die eine genaue Bestimmung zu- 
lassen. Gustav Hegis Werk erschien bis 1977 in 25 
Auflagen und wurde erst jetzt wieder neu aufgelegt.
Gustav Hegi: alpenflora. Reprint Verlag 2013,  
80 S., € 19,90. 

> Liebevoll gestalteter, kleiner Erzählband mit 
schönen Farbzeichnungen und außergewöhnli-
chen Geschichten darüber, welche Blumen einen 
zum Träumen bringen, welche melancholisch 
machen und welchen man mit heiligem Respekt 
begegnen sollte.
S. Corinna Bille: alpenblumenlese.  
Rotpunktverlag 2012, 70 S., € 18,50. 

> Viele Pflanzen in den Bergen haben eine  
lange bekannte Heilwirkung. Was heute als 
„Phytotherapie“ wieder Einzug in gesundheits -

bewusste Köpfe hält, wussten die Bergbewohner 
schon vor Jahrhunderten. Die Autorin, selbst 
Heilpraktikerin und Bergsteigerin, hat sich auf die 
Suche nach den vergessenen Pflanzenschätzen 
der Alpen gemacht. Herausgekommen sind 60 
Porträts von Heilpflanzen mit über 80 Rezepten 
und mehr als 300 Fotos.
Astrid Süßmuth: lexikon der alpenheilpflanzen. 
AT Verlag 2013, 296 S., € 24,90. 

Blütenwanderungen: Immer den Farben nach

Egal ob Einsteiger oder fortgeschrittener Blumen-
freund: Diese Neuerscheinungen beflügeln die Pas-
sion für die alpine Flora.
> blumenwanderungen in den Münchner hausber-
gen. Almrausch, Enzian oder Orchideen: Die Berge 
rund um München bieten eine Fülle heimischer 
Pflanzen – unter ihnen auch botanische Raritäten 
wie mehr als 30 verschiedene Orchideenarten. 
Martin Wiesmeier führt Interessierte auf 25 Wan-
derungen durch die vielfältige Blumenwelt zwi-
schen Ammergauer und Chiemgauer Alpen. Er er-
klärt die einzelnen Arten, verrät, wo sie zu finden 

sind, schärft aber auch das Bewusstsein für be-
drohte Arten und ihren Schutz. Deshalb gilt bei allen 
Unternehmungen: Der Weg, oder besser der Weg-
rand, ist das Ziel. Neben beschaulichen Wanderun-
gen mit Einkehrmöglichkeiten werden auch Touren 
vorgestellt, bei denen es etwas „bergiger“ zugeht.
> die schönsten blütenwanderungen in oberbay-
ern & tirol. 40 Wanderungen führen im Zyklus eines 
Blütenjahrs zu den schönsten Blumen der Vor-
alpen- und Gebirgsflora in Oberbayern und Tirol. 
Der Schwerpunkt der Routen liegt im Fünfseenland 
mit Ammersee, im Chiemgau, Mangfallgebirge, Töl-
zer Land, Werdenfelser Land und Tirol. Durch ge-
naue Orts- und Zeitangaben und mit Hilfe der Karte 
lassen sich die vorgestellten Blüten, die aus Natur-
schutzgründen nur am Wegrand liegen, mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit entdecken. Über 400 Ab-
bildungen erleichtern die Blütenbestimmung. red

Martin Wiesmeier: blumenwanderungen in 
den Münchner hausbergen. Rosenheimer 
Verlag 2013, 144 S., € 12,99.
Michael Reimer: die schönsten blütenwan-
derungen in oberbayern & tirol. Edition 
frischluft 2013, € 19,90.
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Kultur aKtuell
 „geheimnis im gletscher“
Im Alpinmuseum Kempten läuft bis 
Mitte November die Ausstelllung 
„Geheimnis im Gletscher“. Sie erzählt 
von einem Bergunglück im Jahr 1939. 
Am 18. August verschwand Bona- 
ventura Schaidnagl – der Lehrer aus 
dem Allgäu kehrte von einer Berg- 
tour auf den Mittelbergferner an der 
Wildspitze nicht zurück. 2004 gab 
der Gletscher Bonaventura Schaid-
nagl wieder frei – er wurde Objekt 
der wissenschaftlichen Gletscher-
archäologie in Innsbruck. Das Alpin - 
museum zeigt die perfekt erhaltene 
Ausrüstung des Verunglückten, 

darunter die Fahrkarten, die Kleidung, 
das Rasierzeug und sogar Ohropax 
für den Einsatz im Matratzenlager.

 museen-kempten.de
150 Jahre Sac
Am 19. April 1863 gegründet, ist der 
Schweizer Alpen-Club SAC heute mit 
rund 140.000 Mitgliedern einer der 
größten Sportverbände der Schweiz. 
Im Jubiläumsjahr verwandelt sich das 
Alpine Museum Bern in eine Hütte, 
die den „Helvetia Club“ beherbergt. 
Erzählt wird die Clubgeschichte, 
Besucher können auch eigene 
Spuren hinterlassen – im Hütten-
buch, in der Hüttenküche oder im 
Biwak, wo angemeldete Gruppen ab 
Herbst übernachten können. 

 alpinesmuseum.ch

Brüder Schlagintweit: Alpines Erbe im Museum
Die Erbengemeinschaft Familie Schlagintweit hat 
den Nachlass ihrer Ahnen dauerhaft an das Alpine 
Museum gegeben. Kernstück sind zweihundert 
Aquarelle und Zeichnungen, die die Reise der Brü-
der nach Indien und Hochasien dokumentieren.
Dank der großzügigen Schenkung der Familie sind 
die Aquarelle von Hermann, Adolph und Robert 
Schlagintweit der Öffentlichkeit zugänglich. Eine 
kleine Auswahl von ihnen ist in der Daueraus-
stellung des Alpinen Museums zu sehen. Alle 
Zeichnungen und Aquarelle können in der Daten-
bank historischesalpenarchiv.de betrachtet wer-
den. Für Herbst 2014 ist eine große Sonderaus-
stellung geplant, in der die Expedition der drei 
Brüder und ihr zeitgeschichtlicher Hintergrund im 
Mittelpunkt stehen. Zusammen mit einer weite-
ren Sammlung von Aquarellen in der Staatlichen 
Graphischen Sammlung München und Fotogra-
fien in der Bayerischen Staatsbibliothek geben 
sie einen einzigartigen Eindruck dieser Länder 

und insbesondere des Himalayas und Karako-
rums vor anderthalb Jahrhunderten. Die Hochge-
birge und Gletscher, unter anderem am Nanga 
Parbat und in der Nanda-Devi-Gruppe, hielten die 
Schlagintweits bildlich wohl erstmals fest. 

im auftrag des Königs
Die drei Brüder waren von der britischen East In-
dia Company und dem preußischen König Fried-
rich Wilhelm IV. zu einer Forschungsexpedition 
beauftragt worden. Drei Jahre bereisten sie den 
indischen Subkontinent. Sie legten auf ihren Rei-
sen Messreihen, Sammlungen und Dokumentati-

onen aus verschiedensten Bereichen der Wissen-
schaft an. Nur zwei der Brüder überlebten die Ex-
pedition. Adolph wurde in Kaschgar enthauptet, 
nachdem er in das von Unruhen erschütterte Tur-
kistan (heute China) gereist war.

Für den alpenverein aktiv
Im Alpenverein spielten die Brüder Schlagintweit 
seit seiner Gründung im Jahr 1869 eine Rolle. 
Schon im ersten Band des Jahrbuchs erschien ein 
Aufsatz von Hermann Schlagintweit. Im 1911 ge-
gründeten Alpinen Museum war den Schlag-
intweits sogar eine gesonderte Abteilung ge-
widmet. Sie hatten auf ihren Reisen zahlreiche 
Pässe und Berge in großer Höhe begangen und 
stellten mit  6785 Metern einen neuen Höhenre-
kord auf. Mit dem zunehmenden Interesse der 

Bergsteiger an den Achttausendern im Himalaya 
wurden sie zu Ahnherren des deutschen Expedi-
tionsbergsteigens. Dass die Aquarelle der Schlag-
intweits heute im Alpinen Museum angeschaut 
werden können, ist ganz wesentlich Dr. Stefan 
Schlagintweit zu verdanken. Er ordnete, doku-
mentierte und erforschte seit den 1980er Jahren 
die Sammlung der Familie zu den Brüdern Schlag-
intweit. Er sorgte auch dafür, dass der Familien-
nachlass an das Alpine Museum kam. 1997 fand 
hier die erste Einzelausstellung zu den drei For-
schungsreisenden seit den 1930er Jahren unter 
dem Titel „Zauber der Ferne“ statt.  fk

200 Aquarelle und Zeichnungen bereichern 
das Archiv des Alpinen Museums. Im 
Herbst 2014 wird es eine Schlagintweit-
Sonderausstellung geben.

daV-bibliothek
Praterinsel 5, 80538 München 
Telefon: 089/21 12 24-0 (Fax: -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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Sportkletterführer: Taco trifft Spätzle
Fünf Jahre hat es gebraucht, um 129 Kletter - 
ge biete in Mexiko abzugrasen und die besten Rou - 
ten zusammenzutragen. Beschrieben werden alle 
Spielformen, vom Sportklettern über Bouldern und  
Trad-Climbing bis hin zu Bigwalls. 
Westlich von Ulm liegt mit dem Blautal eine der in-
teressantesten Kletterregionen Baden-Württem-
bergs. Mit „blautal-rock“ ist jetzt ein neuer Führer 
erschienen, der knapp 650 Routen an 31 Felsmas-

siven zwischen dem 2. und 10. Grad beschreibt – 
viel Plattenkletterei, aber auch steile Routen und 
mit der „Großen Grotte“ am Rusenschloss sogar 
eines der größten Dächer Deutschlands. Hinzu 
kommen Informationen zu Kletterregelungen wie 
ganzjährige oder zeitweise Felssperrungen und 
Verhaltenstipps. Apropos Spätzleregion: Der „All-
gäu-Rock“-Führer (€ 28,-) ist komplett überar-
beitet und erweitert neu erschienen.  red

Ulrich & Harald Röker: 
blautal-rock. GEBRO-Verlag 
2013, 192 S., € 22,-.  
Oriol Anglada: the Mexican 
rock climbing guide book 
(North & Center/South), 
span./engl., zusammen  
800 S., je € 39,-.

Monte LTH
440 g (Size 8.5)

Ideal für Zustiege und Klettersteige 
aller Schwierigkeitsgrade.

Vibram® New Runner
Die griffi ge Vibram® 
New Runner Sohle sorgt für 
perfekten Grip auf jedem 
Untergrund.

DACHSTEIN Support Technology
Höchster Tragekomfort durch zusätzlichen 
Fersenhalt und Seitenstabilität.

www.dachsteinschuhe.com

Kultur & MedieN

Gran Paradiso mit Tiefgang
Im wildschönen Teil Norditaliens findet man außer 
einer noch meist heilen Natur zahllose Relikte bäu-
erlichen Lebens, die anderswo fast verschwunden 
sind. Werner Bätzing, Professor für Kulturgeografie 
an der Universität Erlangen-Nürnberg, und sein Co-
Autor Michael Kleider haben sich nach dem Valle 
Stura, den Seealpen und den Ligurische Alpen mit 
dem Nationalpark Gran Paradiso befasst. Ihr neuer 
Band beschreibt detailliert neun Etappen auf dem 
Weitwanderweg Grande Traversata delle Alpi/GTA 
mit zusätzlichen Tagesexkursionen, doch sehr viel 
Raum gilt auch dem Wissen, den Hintergrundinfor-
mationen vom Gestern bis zum ungeklärten Mor-
gen jenes Parks, dessen piemontesischer Sektor – 
im Gegensatz zur autonomen Valle d’ Aosta – stark 
unter Abwanderung leidet. Ein gut geschriebenes 
und bebildertes Lesebuch, das mehr vermittelt als 
den oberflächlichen Glanz oder die idealisierenden 

Blickwinkel nicht weniger al-
piner Publikationen.   nbr

Stille Wege im Abseits
Ist Südtirol stark überlaufen? Wer dort unterwegs 
war, vor allem im „Rentnerherbst“, wird das kaum 
verneinen. Aber es gibt auch Berge mit stillen Zu- 
und Abstiegen, deren landschaftlicher wie alpinisti-
scher Reiz sich sehen lassen kann. Dass solche Zie-
le nun als „Geheimtipp“ dem Urlauberstrom zum 
Opfer fallen, muss man nicht befürchten. Dagegen 
spricht reichlich vergossener Schweiß hinauf und 
hinunter. Peter Deuble stellt 36 Routen jenseits des 
Trubels vor: Zwischen Brennerpass und Prags die 
erste Hälfte, zwischen Jaufen- und Reschenpass 
die andere. So genannte klangvolle Gipfel fehlen, 
nur sieben reiht Deuble ins schwierige Segment ein, 
18 mittelschwere und elf eher leichtere Wanderun-
gen bilden den Kern des Führers. Zum Standard 
zählen Routenkärtchen, Fotos und Tipps. Weg-
varianten ergänzen die Novität, die konsequent  

den strapazierten Begriff 
der „50 schönsten ...“ durch 
das angemessene Prädikat 
„au ßergewöhnliche Touren“ 
ersetzt. Die Leserschaft wird 
dem Autor dafür danken.  nbr

Werner Bätzing/Michael 
Kleider: gran Paradiso – Wan-
dern auf der piemontesischen 
Seite des Nationalparks. 
Rotpunkt Verlag 2013, 224 S., 
€ 24,-. Im DAV-Shop erhält-
lich:  dav-shop.de

Peter Deuble: Vergessene 
Pfade in Südtirol. Bruckmann 
Verlag 2013, 144 S., € 19,99.
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Reise duRchs ARchiv  
des Lebens

Der Nationalpark Hohe Tauern ist das größte Schutzgebiet in den europäischen Alpen mit  

einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Was und wie viel davon dort wächst, springt, 

schwimmt und fliegt, erfassen Wissenschaftler in zahlreichen Projekten. Ein Blick hinter die 

Kulissen zeigt, was die Forschung für die Artenvielfalt leistet.

Von Christine Frühholz

Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern
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Nationalpark Hohe Tauern   RepoRtAge

 Was Tourismusmanager als 
„länderübergreifende Des-
tinationsmarke ‚Hohe 
Tauern – die National-

parkregion‘“ kreiert haben, die für „ge-
waltige Superlative ... inmitten ursprüng-
licher Natur- und Kulturlandschaften“ 
bürgen soll, ist den meisten naturinter-
essierten Bergsteigern und Wanderern 
auch ohne Marketing-Plattitüden klar: 
Ein Nationalpark, das ist weitgehend un-
berührte Naturlandschaft, die unter 
strengem Schutz steht. Im Nationalpark 
Hohe Tauern sind das 1213 der insge-
samt 1856 Quadratkilometer National-
parkfläche, die so genannte „Kernzone“. 
Drei Viertel dieser Fläche sind von jegli-
cher wirtschaftlicher Nutzung ausge-
schlossen. Die 643 Quadratkilometer gro-
ße „Außenzone“, die wirtschaftlich und 
auch touristisch genutzt wird, bilden vor 
allem Bergwiesen und Almen, die durch 
Jahrhunderte lange Bewirtschaftung der 
Bergbauern das Landschaftsbild und den 
Artenreichtum mit prägen.

Und doch steckt viel mehr hinter die-
ser Kern- und Außenzone: Salzburger 
Land, Tirol und Kärnten „teilen“ sich das 
Schutzgebiet auf einer Höhe zwischen 
tausend Metern und dem Gipfel des 
Großglockners (3798 m), dem höchsten 
Punkt Österreichs. Entsprechend viele 
Aufgaben und Bedürfnisse verschiede-
ner Ziel- und  Anspruchsgruppen gilt es 
zu stemmen: die länderübergreifende 

Zusammenarbeit im Management des 
Nationalparks, die regionale Entwick-
lung von strukturschwachen Regionen, 
das Berg- und Naturerlebnis für Tausen-
de von Touristen, die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse von Landwirten, Jägern und 
Bewohnern innerhalb der National-
parkregion – und nicht zuletzt das 
(Über-)Leben vieler wertvoller Arten, 
auf dessen Basis das gesamte National-
parkkonzept aufgebaut ist. Forscher und 
Wissenschaftler haben dabei einen nicht 
unbeträchtlichen Anteil, schließlich sind 
Nationalparks auch für die Nutzung zu 
Zwecken der Wissenschaft und Bildung 

vorgesehen. Mehr noch: Sie bilden einen 
wesentlichen Aufgabenbereich in der Na-
tionalparkarbeit.

Wenn Gerhard Tarmann im National-
park unterwegs ist, folgt er zielgerichtet 
seinem Beuteschema: Falter, die gern 
nachts unterwegs sind. Schwer ist das an 

sich schon einmal nicht, denn 85 Prozent 
aller Schmetterlinge sind nachtaktiv. Die 
große Erfahrung des Biologen und Sozio-
logen, der am Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum in Innsbruck unter ande-
rem das internationale Forschungs- und 
Dokumentationszentrum über alpine 
Schmetterlinge aufgebaut hat, und seine 
Ausrüstung helfen zusätzlich: Spezielle 
„Leuchttürme“ mit UV-Licht locken Spin-
ner, Spanner und andere Falter an. „Auf 
so einem Wiesensystem finden sich 682 
Schmetterlingsarten, in ganz Tirol gibt es 
2800, im gesamten Alpenraum sind es 
etwa 6000“, erklärt Gerhard Tarmann. 

Wir stehen auf einem Wiesenhang ne-
ben einem großen, weißen Tuch, das der 
Wissenschaftler bereits bei Einbruch der 
Dämmerung hinter die helle Lampe dra-
piert hat. Fast beschwörend versammelt 
er die Gruppe im Halbkreis um sich – es 
kann nicht mehr lange dauern, bis es 
komplett dunkel ist. Und schon schwir-
ren die ersten Insekten heran, auf den 
ersten Blick sehen sie alle gleich aus, 
auch wenn sich ein paar größere Exemp-
lare hervortun. Für den Laien mögen die 
kleinen, farblos wirkenden Nachtfalter, 
die sich hier neben Mücken und Fliegen 
tummeln, trotz greller Lampen keine 

Nationalparkkonzept:  

Besucherlenkung und Wissen-

schaft als zentrale  Aufgaben

Natur-Architektur: 
das „Auge Gottes“, 
eine kleine Insel aus 
Wollgras in einem 
Almteich am Fuß 
des Großvenediger-
Gletschers.
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große Erleuchtung hervorrufen. For-
schern wie Gerd Tarmann liefern sie 
wichtige Indikatoren darüber, ob ein Le-
bensraum intakt ist. Das Stichwort lau-
tet  Biodiversität, die biologische Vielfalt, 
die wissenschaftlich neben der Arten-
vielfalt die genetische Vielfalt und die 
Vielfalt der Ökosysteme umfasst. An-
hand des Beispiels der Schmetterlinge 
bekommt der Begriff für alle Umstehen-
den ein „Gesicht“: Je mehr verschiedene 
Falter der Forscher ausmachen kann, 
umso „gesünder“ ist das System. Für ei-
nen Moment ist es auffällig ruhig; wahr-
scheinlich versuchen sich alle daran zu 
erinnern, wann sie das letzte Mal mehr 
als zwei Schmetterlingsarten über den 
Einheitsrasen ihrer heimischen Reihen-
haussiedlung haben schwirren sehen. 

Nicht nur am Beispiel der Schmetter-
linge zeigt sich, dass der Artenschutz 
eine wichtige Aufgabe des Nationalparks 
ist. In der Öffentlichkeit bekannter, weil 
spektakulärer, sind Projekte wie die Wie-
deransiedelung von Bartgeiern, Gänse-
geiern und Steinadlern, die zwischen 
1900 und 1950 komplett ausgerottet wur-
den. Auch die Steinwildkolonien sind 
mittlerweile wieder groß, weil die Tiere 
vor Jahrzehnten in Kals, Heiligenblut und 
Rauris gezielt zur Wiederansiedelung 
ausgesetzt wurden. 

Wer Tiere im Nationalpark beobachten 
möchte, hat frühmorgens gute Chancen. 
Noch besser sind sie an der Seite eines 
ausgebildeten Nationalparkrangers wie 
Andreas Angermann und eines Wildöko-
logen wie Gunther Gressmann. Ihre gro-
ße Leidenschaft sind die Wildtiere des 
Nationalparks, und sie wissen genau, wo 
man Kamera oder Fernglas am besten 
zückt. Kurz nach Sonnenaufgang geht es 
im Osttiroler Teil des Nationalparks 
durchs Ködnitztal Richtung Lucknerhüt-
te, dem Ausgangspunkt für den Normal-

weg zum Großglockner. Im Gepäck hat 
Andreas schweres Gerät: ein riesiges Be-
obachtungsfernrohr samt Stativ und ein 
paar extra Ferngläser. Und Gunther holt 
ein Transparent aus dem Rucksack, das 
die enorme Flügelspannweite eines Bart-
geiers zeigt: Bis knapp drei Meter kann 
sie bei einem ausgewachsenen, fünf bis 
sieben Kilo schweren Tier betragen.

Die gemächliche Wanderung Richtung 
Talende bietet genügend Möglichkeiten, 
von den beiden Experten einiges mehr 
über Steinböcke, Gämsen, Steinadler 

und Bartgeier zu erfahren. Zum Beispiel, 
dass Steinböcke bereits im Mittelalter 
beinahe ausgerottet waren, weil um sie 
viele Gesundheits-Mythen rankten; un-
ter anderem sollte der kreuzförmige 
Knochen im Herzen – ein verhärteter 

Knorpel – unverwundbar machen. Auch 
der Bartgeier hatte im alten Volksglau-
ben besondere Heilwirkung, außerdem 
herrschte der Irrglaube, dass Geier Läm-
mer und kleine Kinder holen würden –
mit entsprechend verheerender Wirkung 
auf ihren Bestand. Ihre Wiederansied-
lung im Alpenbogen läuft seit mehr als 
zwanzig Jahren, 1986 wurden die ersten 
Jungtiere im Rauriser Krumltal freigelas-
sen. Das Projekt hat sich mittlerweile zu 
einem der bedeutendsten Artenschutz-
projekte in Europa entwickelt: 170 junge, 
in Zoos geborene Geier sind seit Beginn 
freigelassen worden, seit 1997 brüten sie 
wieder in den Alpen, 68 Jungvögel sind 
das stolze Resultat der Bruten in freier 
Wildbahn. Vier Bartgeier sind sogar „on-
line“: Glocknerlady, Inge, Jakob und Sma-
ragd tragen an einem Beckengurt einen 
Satellitensender, der bis zu zehn Positio-
nen pro Tag per SMS an das Bartgeier-
team sendet. Interessierte können im In-
ternet die Flugrouten und Aufenthalte 
der Tiere nachverfolgen. 

Geier sehen wir im Ködnitztal zwar 
nicht, dafür tummelt sich eine Herde 

 Nationalpark-Protagonisten: 

Spanner und Spinner, Glockner-

lady und wundersame Böcke 

Gerhard Tarmann lockt 
Nachtfalter an und 
erfasst die Arten in 
einem Wiesensystem; 
der Hochalpen-Apollo 
ist in Europa stark 
bedroht und streng ge-
schützt; der Bartgeier-
Beauftragte Michael 
Knolleisen mit einem 
Schützling; Österreichs 
Naturschutzpionier 
Eberhard Stüber; Stein-
böcke unter sich, der 
Sender am Halsband 
zeichnet das Wander-
verhalten auf.
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Steinböcke weit über uns. Und mit dem 
großem Zielfernrohr gibt es dann auch 
noch einen Steinadler zu sehen, der sto-
isch-gelassen in seinem Horst verharrt. 
Steinadler brauchen große offene und 
halboffene Flächen mit entsprechendem 
Beutetierangebot und ungestörten Brut-
plätzen. Bereits eine Kletterroute in der 
Nähe eines Horstes kann dazu führen, 
dass die störempfindlichen Tiere die 
Brut einstellen – eine gravierende Folge 
bei nur zwei Eiern pro Brut. Da Strategi-

en zum Schutz der königlichen Tiere viel 
Wissen erfordern, werden in repräsenta-
tiven Schutzgebieten der Ostalpen die 
Steinadlerbestände erfasst und einheit-
lich dokumentiert. Im Nationalpark gibt 
es aktuell 43 Adlerpärchen, die Größe 
des Schutzgebiets kommt ihnen und an-
deren Tieren wie Geiern und Steinwild, 
die große Areale benötigen, entgegen 

und bietet ihnen damit einen wieder ge-
sicherten Lebensraum.

Eberhard Stüber ist ohne Übertreibung 
ein Grandseigneur der österreichischen 
Naturschutzarbeit. Der Ehrenpräsident 
des Österreichischen Naturschutzbunds 
gründete bereits 1952 die Österreichische 
Naturschutzjugend, war einer der ersten 
Umweltanwälte Österreichs, leitete das 
Haus der Natur in Salzburg und war 
maßgeblich an der Entstehung des Natio-
nalparks Hohe Tauern beteiligt. Der rüs-

tige 85-Jährige hat die Wanderstiefel ge-
schnürt und führt uns durch den Blü-
tenreichtum der Pockhorner Wiesen bei 
Heiligenblut in Kärnten. Direkt von der 
Großglockner Hochalpenstraße geht es 
auf einem schmalen Pfad nach oben, und 
schon nach wenigen Höhenmetern sind 
die vielen Motorräder und der kitschige 
Souvenirladen mit seinen Murmeltier-

Devotionalien vergessen. Arnika, Kohlrös - 
chen, Enzian  und Orchideen – eine bunte 
Pracht tut sich in dieser Vorzeigewiese 
auf, wie man sie selten findet. Und schnell 
wird klar, warum: Die traditionelle Be-
wirtschaftung als Bergmähder, wo wie 
früher nur im Spätsommer mit der Sense 
gemäht wird, sichert eine erstaunliche 
Pflanzen- und Insektenvielfalt; auf etwas 
mehr als einem Quadratkilometer gibt es 
208 nachgewiesene Blühpflanzen und 
138 Insektenarten, die sie bestäuben. 

Für die Landwirte bedeuten die tradi-
tionelle Bergmahd und der Transport des 
Heus ins Tal Knochenarbeit in steilem 
Gelände, Anreize bieten unter anderem 
Fördermittel für eine umweltgerechte  
Bewirtschaftung. Im Fall der Glockner-
wiesen konnten damit sogar mehrere der 
regelmäßig bewirtschafteten Flächen 
ausgeweitet werden. Wieder taucht der 
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Vergleich mit den heimischen Rasen- und 
monotonen Landwirtschaftsflächen auf, 
die so gar nichts mit dieser bunten Wiese 
gemein haben. Und es schließt sich der 
Kreis zu den Schmetterlingen: Viele von 
ihnen sind durch die extensive Bewirt-
schaftung von Almen und Bergmähdern 
abhängig, denn nur in den blumenrei-
chen Wiesen finden sich genügend Nek-
tarquellen und Nahrungspflanzen für die 
Raupen. Durch die großen Abstände zwi-
schen den Mahdzeiten gegenüber ma-
schinell und häufig gemähten Futterwie-
sen haben sie hier hier genügend Zeit, 
zum Schmetterling zu werden. 

Dass die Evolution im Alpenraum ver-
gleichsweise jung ist, stellt Helmut  
Wittmann, der Leiter des Instituts für 
Öko logie und Mitarbeiter am Bio diver-
sitäts zentrum des Hauses der Natur in 
Salzburg, klar: „Die Eiszeiten sind heute 
12.000 Jahre her, aus Sicht der Biologie ist 
das gerade mal ein Huscher.“ Wir stehen 
am Glocknerhaus auf knapp über 2000 
Metern, bereit zum Abmarsch Richtung 
Stausee Margaritze der Speicherkraft-
werke Kaprun und der Pasterze am Fuß 
des Großglockners, des größten Glet-
schers der Ostalpen. Vor 160 Jahren war 
das ganze Gebiet noch eisbedeckt, das 
Abschmelzen des Gletschers hat Baum-
stämme und Moorreste hervorgebracht, 
die vor etwa viertausend Jahren dort 
wuchsen. Surreal sieht dieser Stausee aus 
mit seinem gespenstischen Baggerschiff 
in der Mitte, dessen Saugleitung das Was-
ser und den sedimentierten Schlamm  

ins Kapruner Tal pumpt. Letzteres hat 
den Vorteil, dass die Möll klar bleibt und 
die Kiemen der dort lebenden Fische 
nicht verkleben. 

Um den See herum gibt es eine üppige 
Vegetation: weißblütiger Klee, Rosenge-
wächse wie Alpenrose und Frauenman-
tel oder seltene Endemiten wie die Al-

Blütenparadies aus Menschenhand: 
die Bergmähder der Glocknerwiesen 
mit vielen verschiedenen, größtenteils 
geschützten Pflanzenarten; Anschau-
ungsunterricht mit Helmut Wittmann 
am Stausee Margaritze und am Sander-
see im Gletschervorfeld der Pasterze.

buchführung im nationalpark:  
Artenvielfalt online
Seit 2001 arbeiten der Nationalpark Hohe 
Tauern und das Salzburger Haus der Natur 
in enger Kooperation an dem Projekt 
Biodiversitätsdatenbank für die Region der 
Hohen Tauern. Sie ist eines der Kernstücke 
der Gesamtstrategie zur Dokumentation 
der Biodiversität im Nationalpark und dient 
der konstanten Inventarisierung und Buch-
führung über die Artenvielfalt.
Rund 230.000 Datensätze sind in der 
Datenbank verzeichnet, über 21.000 
davon konnten durch die jährlichen 
Nationalpark-Tage der Artenvielfalt seit 
2007 generiert werden.
Nachgewiesene Arten in der Datenbank: 
9994, davon knapp 1300 Schmetterlinge.
Zahl der Moore: 766; 45 Prozent davon 
sind unbeeinflusst, 43 Prozent gering-
fügig beeinflusst. Moore zählen zu den 
weltweit bedrohten Lebensräumen. 

 hausdernatur.at/biodiv-salzburg

Bildung und Forschung: zentrale 
Aufgaben im Nationalpark.

nAtionALpARk onLine:
Projektdatenbank: Aktuelle und abgeschlos-
sene Projekte des Nationalparks Hohe 
Tauern in den Fachbereichen Forschung, 
Naturraummanagement, Bildung und 
Öffentlichkeitsarbeit.

 hohetauern.at/de/online-service/
datenbanken/online-projektdatenbank.html
Bartgeier online:  hohetauern.at/de/
online-service/bartgeier-online.html
Steinadler-Projekt: In repräsentativen 
Schutzgebieten der Ostalpen werden die 
Steinadlerbestände erfasst, einheitlich 
dokumentiert und aufbauend auf diesen 
Ergebnisse gemeinsame Schutzstrategien 
entwickelt.

 aquilalp.net

http://www.hohetauern.at/de/online-service/datenbanken/online-projektdatenbank.html
http://www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html
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penschotenkresse blühen hier. Weiter 
geht es ins Schwemmland am Sander-
see, einem naturschutzfachlich sehr 
wertvollen Biotop. Auch deshalb, weil 
durch den stetigen Rückgang des Glet-
schers sämtliche Entwicklungsstadien 
der alpinen Schwemmländer ausgebil-
det sind. Im Gletschervorfeld der Paster-
ze konnten bislang 250 höhere, also  
gegliederte Pflanzen nachgewiesen wer-
den – für einen vergleichsweise lebens-

feindlich anmutenden Lebensraum eine 
stattliche Zahl. 

Unwirtlich geht es auf den ersten Blick 
auch in der Dabaklamm in Osttirol zu, 

dem Übergang vom Kalsertalbecken in 
das Dorfertal: feucht-kalt, dunkel und 
windig, Reste von Lawinenschnee halten 
sich hartnäckig. Und doch ist die Klamm 
ein bunter Lebensraum: Larven und Fi-
sche im Bach, Felsenschwalben und Mau-
erläufer in den steilen Felswänden und 
Abbrüchen. Aber auch Steinadler und 
Turmfalken fühlen sich hier wohl; sie pro-
fitieren von den starken Aufwinden. Nach 
der Klamm öffnet sich ein typisches wei-
tes Tal,  wie es noch in der letzten Eiszeit 
entstanden ist. Für das bunte Mosaik aus 
Wald, Bachlandschaft, Weiden und Wie-
sen braucht es eine relativ strenge Natur 
mit Lawinen bis ins Tal hinein, um ein 
komplettes Zuwachsen zu verhindern. 

Aber auch den Menschen: Das Schwenden 
der Almen vermeidet eine Verbuschung, 
wodurch bunte Wiesen entstehen. Trotz-
dem hat die Natur viel natürlichen Spiel-
raum: Wildbäche mit Schotterflächen 
und bewachsene Schuttinseln, die im-
mer wieder überschwemmt werden, sind 
der ideale Lebensraum für Niedermoore 
und seltene, empfindliche Pflanzen wie 
die Deutsche Tamariske (s. S. 75). Um die 
Beweidung zu begrenzen, wird mit den 
Almbauern verhandelt, dass entspre-
chende Bereiche eingezäunt werden. 
Eine von vielen Nationalparkmaßnah-
men, um das Wechselspiel aus landwirt-
schaftlicher Nutzung und der Natur, die 
sich selbst überlassen ist, zu erhalten. 
Denn Nationalpark, das bedeutet eben 
nicht nur Natur, sondern auch Mensch –
allen voran engagierte Akteure, die in 
der Nationalparkverwaltung, als Ranger 
oder als Forscher für die Vielfalt des Le-
bensraums Hohe Tauern arbeiten. 

christine Frühholz, Redak-
teurin von DAV Panorama, 
war schon häufiger in den 
Hohen Tauern unterwegs und 
ist vom Nationalparkkonzept 
genauso beeindruckt wie von 
der Gebirgsregion an sich. 

 Pioniere und Spezialisten im 

Vorfeld der Pasterze: Moose, 

Algen und „blühendes Leben“ 
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 Leuchtend blau liegt der Formarin-
see in seiner Senke. Im Norden hat 
man die steilen Felsfluchten der 
Roten Wand vor Augen, im Süden, 

auf der anderen Seeseite, die stattliche 
Freiburger Hütte. Sie ist westlichster 

Punkt der Lechquellenrunde, die in sechs 
Etappen von Schröcken über die Bibera-
cher, die Göppinger zur Freiburger Hütte, 
dann weiter zur Ravensburger und über 
die Stuttgarter Hütte nach Lech führt. 
Doch diese Hüttenwanderung ist ein an-

deres Ziel. Dieses Mal geht es um den 
Lechweg und einige sommerliche Touren 
im Wanderrevier um Lech Zürs.

Vom Quellgebiet um den Formarin-
bach bis zum Lechfall in Füssen lässt sich 
auf dem 2012 eröffneten Lechweg rund 

Wandern, Wo der 
Lech entspringt

Sommergenuss am Arlberg

Der renommierte Wintersportort Lech Zürs bietet wander- und kulturbegeisterten Bergfreunden auch im 

Sommer attraktive Möglichkeiten. Tagsüber locken die Gipfel zwischen Mohnenfluh, Rüfikopf und Madloch-

spitze, abends das ein oder andere kulinarische „Gipfel-Erlebnis“.

Text und Fotos von Georg Hohenester
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125 Kilometer lang weitwandern, durch 
eine der letzten Wildflusslandschaften 
Europas. Die erste Etappe beginnt gleich 
nach dem Lechquellengebiet beim For-
marinsee. Hier erinnert ein Steinbock-
Denkmal an die erfolgreiche Wiederan-
siedelung von Steinwild, das heute über 
600 Tiere zählt. Dem munter plätschern-
den Formarinbach folgend wandert man 
leichten Fußes das Zuger Tal auswärts, 
überquert den zufließenden Spullerbach 
und kann bei einem Kaffee im „Älpele“ 
entspannen. Dann geht es Richtung Zug 
weiter, am Zuger Biomasseheizwerk und 
dem Fischteich vorbei und entlang dem 
Lechuferweg ins Dorf Lech.

Walser aus dem Schweizer Wallis 
gründeten Lech um 1300, ebenso wie 
Schröcken und Warth. Bis ins 19. Jahr-
hundert hieß der Ort Tannberg, erst da-
nach setzte sich der Name Lech durch, 
entstanden aus „Tannberg am Lech“. 
Über Jahrhunderte behaupteten sich die 
Walser in ihren hoch gelegenen Siedlun-
gen, lebten von kargen Erträgen aus 

Viehzucht und Milchwirtschaft und von 
ihrer Handwerkskunst. Erst der Bau der 
Flexengalerie (1895-1900) brachte Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft. Etwa 
gleichzeitig führte der Warther Pfarrer 

Johann Müller die ersten Ski aus Skandi-
navien ein und tauchte mit Hilfe der 
Brettl im tiefsten Winter unverhofft in 
Lech auf. Damit legte der „Skipionier 
vom Tannberg“ die Basis für eine Er-
folgsgeschichte sondergleichen: 1906 gab 
es in Zürs den ersten Skikurs, 1925 eröff-
nete die Skischule Lech, 1938/1939 wur-
den die ersten Lifte gebaut. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg konnte der Arlberg 

stark vom aufkommenden Skitourismus 
profitieren, heute zählt Lech Zürs am 
Arlberg zu den renommiertesten Win-
tersportorten der Alpen, mit internatio-
nalem Publikum und einigem Jetset.

Doch der Winter ist nicht alles. Auch 
im Sommer steht ein vielseitiges Ange-
bot bereit, und man kann auf über 350 
Kilometer Wegen durch die Lecher Berg-
welt wandern. In der deutlich ruhigeren 
Sommersaison locken Lechs gediegene 
Vier- und Fünfsterne-Häuser mit at-
traktiven Pauschalen. Wer lieber etwas 
bodenständiger wohnt, der kann zwi-
schen Ein- und Dreisterne-Hotels, zwi-
schen Frühstückspensionen, Privatzim-
mern und Ferienwohnungen wählen. 
Wo immer man auch unterkommt, wird 
man von der Lech Card profitieren, die 
die Benutzung der örtlichen Buslinien, 
der Seilbahnen/Lifte und einiges mehr 
einschließt – der eigene Pkw kann ge-
trost in der zentralen Tiefgarage im Ort 
stehen bleiben.

Im Winter starten die Skifahrer schon 
lange zum „Weißen Ring“, der großen 
Runde ums Skigebiet. Seit 2010 ist sein 
Pendant, der „Grüne Ring“, zu erwan-
dern, mit derzeit 36 Attraktionen zu 
überlieferten Sagen und dazu passenden 
Installationen. Beim Start an der Berg-
station Rüfikopf wartet erst einmal der 
Geo-Weg – die Runde erlaubt eine span-
nende Zeitreise in 200 Millionen Jahre 
geologischer Geschichte des Rüfi-Pla-
teaus. Danach wandert man am Mon-
zabonsee vorbei über die weitläufigen 
Bergwiesen der Monzabonalpe mit re-
gem Murmeltierbestand abwärts. Die 

Der „Grüne Ring“ führt 
zum Zürser See, wo man 

die Ruhe der Bergwelt ge
nießen kann; die Wande
rung vom Hochtannberg
pass nach Bürstegg spürt 

der Walserkultur nach – 
hinten links der Biberkopf.

Der „Skipionier vom Tannberg“ 

legte die Basis für eine Erfolgs-

geschichte sondergleichen.
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schroffe Roggspitze im Blick, erreicht 
man die Pazüelmähder, den Aufstiegs-
weg zur Stuttgarter Hütte und schließ-
lich Zürs, wo man sich nur kurz aufhal-
ten wird – im Sommer spielt das Leben 
in Lech. Über hochalpine Matten setzt 
sich der Grüne Ring zum Zürser See fort. 
In dessen klarem Wasser spiegelt sich 
mit etwas Glück der wilde Gipfel der 
Großen Wildgrubenspitze, mit 2753  
Metern höchster Gipfel im Lechquellen-
gebirge. Durch karstiges Gelände, über 
einen idyllischen Boden und einen wei-
teren Hang gelangt man bald ins Mad-
lochjoch, den höchsten Punkt im Ski-
zirkus. Nach optionalem Abstecher auf 
die Mad lochspitze besucht man, am Ab-
zweig zur Ravensburger Hütte vorbei, die 
neue Biwakhütte auf dem Stierlochkopf, 
um dann die knapp eintausend Höhen-
meter nach Zug hinabzuwandern.

Wer Sommertage in Lech verbringt, 
sollte auch das gastronomische Angebot 
des „Weltgourmetdorfs“ wenigstens ein 
bisschen entdecken. Ganze 13 Lokale bie-
ten Haubenküche der Extraklasse – mehr 

Gault-Millau-Hauben pro Einwohner 
wird man kaum irgendwo finden. Wel-
chen Gourmettempel man bevorzugt, ist 
wahrlich Geschmackssache. Zu empfeh-
len sind die hervorragenden Küchen der 
„Roten Wand“ in Zug – das „Alpen Sport 
Resort“ bietet im Sommer bestechende 

All-inclusive-Angebote – und der „Post-
Stuben“ des Hotels Post in Lech: Beide er-
reichten bei der Gault-Millau-Wertung 
2013 zwei Hauben mit jeweils 15 von 20 
Punkten. Höchstes Niveau mit drei Hau-
ben und 18 Punkten behauptete das À-la-
carte-Restaurant des Hotels Vital Burg in 
Oberlech. Hier, in der „Griggeler Stuba“, 
heißt es rechtzeitig Plätze sichern. Denn 

Küchenchef Thorsten Probost, gebürtiger 
Schwabe und 2008 Gault-Millau-Koch 
des Jahres, verfolgt ein ganz eigenes kuli-
narisches Konzept: Nach Rücksprache 
mit den Gästen, die deren Vorlieben und 
Abneigungen einschließt, kreiert er aus 
den Spezialitäten seiner Top-Produzen-
ten, saisonalen Köstlichkeiten und ver-
schiedensten Kräutern ein individuelles 
Menü, das Gang für Gang den Eigenge-
schmack der jeweiligen Zutat ins Zent-
rum rückt. Eine Wohltat für Gaumen und 
Geist, an die man sich lange erinnern 
wird – auch wenn man kein ausgespro-
chener Gourmet ist.

Die Wanderung zur Mohnenfluh führt 
in die Berge nordwestlich von Lech. 
Nach Auffahrt mit der Seilbahn Lech-
Oberlech geht es von der Bergstation des 
Petersbodenlifts auf einem Güterweg 
unterhalb des Kriegerhornes hindurch. 
Der Weg leitet über die üppigen Berg-
wiesen der Steinmähder zum Zuger 
Hochlicht und hinüber zum Mohnensat-
tel. Links zweigt der Weg ab zum dunkel-
blauen Auge des Butzensees, geradeaus 

So viele Gault-Millau-Hauben 

pro Einwohner wie in Lech 

Zürs wird man kaum finden.

Für gestandene Berg
wanderer ist die Moh
nenfluh ein lohnendes 

Gipfelziel mit freiem 
Rundumblick – rechts 
der Widderstein; kuli
narische Genüsse der 

Extraklasse gehören in 
Lech Zürs einfach dazu.
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ziehen steile Serpentinen bergwärts und 
führen über Fels und Geröll zum Gipfel 
– für trittsichere und schwindelfreie 
Bergwanderer kein Problem. Bald ist der 
2542 Meter hohe Gipfel der Mohnenfluh 
erreicht, mit herrlicher Aussicht auf die 
prominenten Gipfel der Region: Biber-
kopf, Karhorn, Widderstein, Braun arl-
spitze, Spullerschafberg … Zurück am 
Mohnensattel, steigt man zum Butzen-
see ab, mit Rastplätzen, die man sich 
schöner kaum denken kann. Der Rück-
weg führt über den Butzensattel und die 
Südhänge des Zuger Hochlichts zum 
Ausgangspunkt, wo man in der Krieger-
alpe einkehrt oder die geologische Be-
sonderheit der „Gipslöcher“ bewundern 
kann, etwa 1000 unter Naturschutz ge-

stellte Dolinen, die mit ihrem Mikro-
klima eine einzigartige Flora beheima-
ten. Die Unteren Gipslöcher durch zieht 
ein geologischer Lehrwanderweg, der 
die Entstehung der außergewöhnlichen 
Landschaft erklärt.

2013 feiert die Vorarlberger Walserver-
einigung „700 Jahre Walser in Vorarl-
berg“. Anlässlich des Jubiläums hinter-
fragt das Lecher Museum „Huber-Hus“ 
die Identität der Walser in der Sonder-
ausstellung „Wer oder was ist ein Wal-
ser?“ Den Walsern nachspüren kann 
man auch auf den Wegen der „Wander-
region Tannberg“. Hier, an der Wasser-
scheide zwischen Nordsee und Schwar-
zem Meer, wo über Jahrhunderte das 
Walsergericht der drei Orte Lech, Warth 
und Schröcken tagte, lassen sich auf ei-
ner geschichtsträchtigen Route 57 kul-
tur- wie naturhistorische Sehenswürdig-
keiten entdecken – alte Walserbauten 
und -siedlungen, Schauplätze von Sagen, 
bedeutende Orte der Kulturlandschaft. 
Das Buch „Auf den Spuren der Walser 
am Tannberg“ liefert die jeweiligen Hin-
tergründe dazu. 

Eine kurze Variante führt vom Hoch-
tannbergpass am Kalbele- und Körber-
see vorbei zum von Schröcken heraufzie-
henden Alpweg. Etwas unterhalb sieht 
man die Alpe Batzen mit ihrem sehens-
werten Alpmuseum liegen. Entlang der 
Bregenzer Ache geht es gemächlich über 
den weiten Talboden des Auenfelds zur 
Unteren Auenfeldalpe und zum Auen-
feldsattel. Genau hier wird ab Winter 
2013 der „Auenfeldjet“ die Skigebiete von 
Warth und Lech verbinden, ein Dorn im 
Auge wohl nicht nur von Naturschüt-
zern und Beleg dafür, dass die Verant-
wortlichen weiterhin vor allem auf den 
alpinen Skitourismus setzen.

Vom Auenfeldsattel setzt sich der Weg 
unterhalb der Südhänge des mit einem 

Klettersteig erschlossenen Karhorns 
nach Bürstegg fort. Auf 1719 Meter Höhe 
gelegen, war der Weiler einmal Vorarl-
bergs höchste Walsersiedlung und Hei-
mat von bis zu 13 Familien. Heute wird 
Bürstegg noch als Hochalpe genutzt, und 
das reizende Ensemble mit der kleinen 

Kirche und den alten Häusern ist ein be-
liebtes Ziel für Wanderer. Wie hart das 
Leben hier oben war, mag man aus der 
Sage vom Bürstegger Bauern schließen, 
den die anderen als faul verschrien. Den 
ganzen Winter war er nicht draußen zu 
sehen, ging nicht vom Haus zum Stall, um 
sein Vieh zu versorgen. Dass er im Som-
mer einen Tunnel zwischen den Gebäu-
den gegraben hatte, um im Winter unter-
irdisch, ohne Schneeberührung, zu seinen 
Tieren zu gelangen, war entgangen. 

Unterhalb Bürstegg sind tatsächlich 
Ausgrabungen zu finden, die Überreste 
des Stalles und des mit großen Stein-
platten abgedeckten Tunnels sein könn-
ten. Säße der findige Walserbauer heute 
vor seinem Hof und blickte hinunter auf 
Lech, täte er das wohl mit etwas Ver-
wunderung über die modernen Zeiten – 
und mit einigem Stolz auf den Erfolg  
seiner Nachfahren. 

Einst lebten 13 Walserfamilien 

in Bürstegg – heute ist es  

ein beliebtes Wanderziel.

info
> Lech Zürs Tourismus GmbH, Dorf 2,  
A6764 Lech am Arlberg,  
Tel.: 0043/5583/21 610, Fax: 31 55, 
info@lechzuers.at, 

 lechzuers.at,  dergruenering.at
> tannberg.info; bis 6.10.2013 lädt ein 
attraktives TannbergPackage mit vier 
Übernachtungen ein, den Spuren der 
Walser zu folgen, Info/Buchung unter  

 lechzuers.at/regiontannberg

hoteLs mit gourmetküche 
(Auswahl)

 rotewand.com,  postlech.com,  
 burgvitalresort.com

Literatur/karten
> Christel Blankenstein: Der Lechweg.  
Von der Quelle bis nach Füssen.  
Berg & Tal Verlag, München 2012
> Daniela Egger/Daniel Nikolaus Kocher 
(Illustrationen): Ein Samurai am Kriegerhorn 
– Der Grüne Ring. unartproduktion, 
Dornbirn 2010
> Olaf Sailer: Auf den Spuren der Walser am 
Tannberg. unartproduktion, Dornbirn 2010
> Wanderkarte Lech Zürs, 1:35.000,  
erhältlich bei Lech Zürs Tourismus
> AVKarte 3/2 Lechtaler Alpen Arlberg
gebiet, 1:25.000
Weitere Bilder unter  

 alpenverein.de/panorama

georg hohenester, Redak
tionsleiter von DAV Panorama, 
hat einige Tage in Lech Zürs 
am Arl berg verbracht, den 
Walsern nachgespürt und 
auch in die Welt der Gourmet 
küche reingeschmeckt.

http://www.lech-zuers.at
http://www.rotewand.com
http://www.postlech.com


Alix von Melle und Luis Stitzinger sind erfolgreiche Höhenbergsteiger-Profis, privat 

ein Paar und am Berg ein eingespieltes Team. Beide mögen alle Spielarten des 

Bergsports. Ihre Voraussetzungen auf dem Weg zum professionellen Bergsportler 

waren jedoch grundverschieden.

Text von Gaby Funk,  

Fotos von Luis Stitzinger und Alix von Melle

Ein Paar mit gEmEinsamEr  
LEidEnschaft fürs hohE

Alix von Melle & Luis Stitzinger
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 am 30. April stand das deutsche 
Höhenbergsteiger-Paar Alix von 
Melle und Luis Stitzinger auf 
dem Gipfel der Shisha Pangma 

(8027 m) in Tibet. Der „Kamm über den 
Weiden“, wie der Name des Berges über-
setzt heißt, ist der „kleinste“ der 14 Acht-
tausender. Seine Besteigung hat es aber 
oft in sich, da der Zustieg zum Haupt-

gipfel sehr lawinengefährdet ist und zu-
letzt noch über einen messerscharfen, 
oft verwechteten Gipfelgrat führt. „Die 
ganze Expedition hat wirklich wie am 
Schnürchen geklappt, nur zwölf Tage 
waren seit unserer Ankunft im vorge-
schobenen Basislager vergangen, die 
Verhältnisse waren optimal.“ Für Alix, 
die erfolgreichste deutsche Höhenberg-
steigerin, war dies der sechste Gipfeler-
folg an einem Achttausender – ohne 
Verwendung künstlichen Sauerstoffs. In 
den Jahren zuvor standen Alix und Luis 
gemeinsam auf den Gipfeln von Gasher-
brum II, Nanga Parbat, Dhaulagiri und 
Broad Peak – am Makalu und Manaslu 
hatten sie umkehren müssen. 

Alix bestieg ohne Luis im kleinen 
Team den Cho Oyu (8201 m), Luis war 
am Cho Oyu, seinem ersten Achttausen-
der im Jahr 2000, und am K2 ohne sie 
unterwegs. Hier, am zweithöchsten Berg 
der Erde, musste er bei schlechtem Wet-
ter auf 8000 Meter Höhe umkehren. Da-
bei gelang ihm allerdings die erste Ski-
befahrung der Kukuczka-Route ab der 
„Schulter“. Längst ist Luis, der erfolgrei-
che Expeditionsleiter des DAV Summit 
Club, in internationalen Fachkreisen 
auch bekannt durch seine spektakulä-
ren Abfahrten von den höchsten Bergen 
der Welt, darunter Erstbefahrungen wie 
jene am K2 oder am Nanga Parbat, sowie 
durch seine Speedbesteigungen.

Dass es an einem der technisch leich-
ten Achttausender trotz bester Verhält-

nisse und einem starken Team auch ganz 
anders laufen kann als erwartet, zeigt da-
gegen der gescheiterte Besteigungsver-
such des Manaslu (8163 m) im Mai 2012. 

Der Felsaufbau des Hauptgipfels am Ma-
naslu war zum Greifen nah, der Höhen-
messer zeigte 7980 Meter an. Das Grüpp-
chen kam zügig voran – ein Traumtag für 
den Gipfel! Plötzlich zogen ungewöhnlich 
schnell dichte Wolken auf, die Sicht  
wurde schlecht. Dann summten Pickel 
und Skistöcke, kurz danach prickelten 
schmerzhafte elektrische Entladungen 
über Kopfhaut und Schultern, bevor 
Graupelschauer in orkanartigen Böen 
auf die Höhenbergsteiger eindroschen, 

Ein Paar mit gEmEinsamEr  
LEidEnschaft fürs hohE

Alix ist die erfolgreichste  

Deutsche, Luis bekannt  

 für Speed- und Skitrips.

Über den Dingen. Schon fünfmal 
konnten Luis und Alix den ge-

meinsamen Gipfelblick von einem 
Achttausender genießen, wie hier 

vom Dhaulagiri. Unten: Alix auf 
6300 Metern am Nanga Parbat.
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die sich völlig ungeschützt von der ho-
mogenen Schneeflanke abhoben wie frei 
stehende Bäume. In solchen Momenten 
ist sich jeder der akuten Lebensgefahr 
bewusst, doch die Angst darf einen nicht 

lähmen – im Gegenteil. Es gibt keine Al-
ternative, jede Analyse und Diskussion 
entfällt: Man muss hinab, so schnell und 
so tief wie nur möglich. 

Der orkanartige Wind zerrte an den 
abwärts Fliehenden, warf sie immer wie-
der aus der Spur … Ein schweres Gewit-
ter in exponiertem Gelände hoch oben 
am Berg ist mit das Schlimmste und 
Furchterregendste, was die Bergwelt an 
objektiven Gefahren zu bieten hat. Na-
turgewalt pur, der man fast hilflos aus-
geliefert ist. Das pure Grauen krallt sich 
tief im Inneren fest, auch wenn man tut, 
was zu tun ist, fast so instinktiv wie ein 
Tier auf der Flucht. Man ist völlig ange-
spannt, aber auch völlig fokussiert auf 
die Bewältigung des Augenblicks. 

Im Whiteout, in dem jedes Gefühl für 
Unten und Oben verloren geht, weshalb 
die Sinne rebellieren und einem oft übel 
wird, taumelte das Grüppchen hinab. Die 
Orientierung war nur noch dank GPS-
Gerät möglich, das Luis schließlich fast 
auf den Meter genau zu jener Schlüssel-
stelle führte, die sie erreichen mussten, 
um weiter zum Hochlager IV hinabzuge-
langen. Völlig erschöpft fielen sie dort in 
die Zelte. Ein Teammitglied war schnee-
blind und höhenkrank geworden, musste 

medizinisch versorgt und schnellstmög-
lich weiter hinab transportiert werden; 
andere hatten leichte Erfrierungen. „Das 
war zum Glück alles nichts Schlimmes, 
nichts Bleibendes“, berichtet Alix. „Die 
dramatischen Ereignisse am Gipfeltag 
trüben unser sonst rundum tolles Erleb-
nis vom Manaslu nur wenig – auch wenn 
wir den Gipfel unter diesen Umständen 
nicht erreicht haben. Es ist ein toller 
Berg!“ Dass Alix heute trotz ihrer erleb-
nisorientierten Einstellung die erfolg-
reichste deutsche Höhenbergsteigerin 
ist, wurde ihr allerdings nicht in die 
Wiege gelegt.

Alix wurde 1971 in Hamburg geboren 
und wuchs in Ahrensburg in Schleswig-
Holstein auf. Bei Winterurlauben am  
Arlberg lernte sie Ski fahren und wurde 
eine begeisterte Freeriderin, weshalb sie 
1992/93 zum Geografie-Studium nach 
München zog und dort mit über 20 das 
Skitourengehen und Klettern für sich 
entdeckte. Nach diversen Ausbildungs-
kursen beim Hochschulsport betrieb sie 
das Skitourengehen und Bergsteigen sehr 

intensiv, meist zusammen mit einer 
Freundin, und bevorzugt in den klassi-
schen Routen der Westalpen. Dabei ent-
wickelte sie sich im Lauf der Zeit zu  
einer selbstständigen Allround-Bergstei-
gerin. Inzwischen ist die Diplom-Geogra-
fin auch Fachübungsleiterin für Skihoch-
touren, Yoga und Nordic Walking. Sie 
liebt klassische Musik und Literatur.

1996 lernte sie bei Skihochtouren des 
Hochschulsports in der Bernina Luis ken-
nen, der die Skitouren als Bergführeran-
wärter führte. „Damals funkte es bei uns 
noch nicht gleich“, erzählt Alix. „Doch im 
Frühling 1998 trafen wir uns zufällig beim 
Bouldern in München und trainierten da-
nach öfter zusammen in der Kletterhalle. 
Seit dem Sommer 1998 sind wir zusam-
men und seit zwei Jahren verheiratet.“

Von der Waterkant kam Alix 

per Geografie-Studium  

näher heran an die Berge.

Während Luis sich schon mit drei Jahren 
im Allgäuer Schnee vergnügte, zog Alix 
mit zwei Jahren am heimischen Nord-
seestrand Sandburgen Schneebergen 
vor. Heute genießen sie gemeinsam 
die Sonne Spaniens, aber es zieht sie 
auch immer wieder in eisige Höhen – 
auch wenn sie am Makalu (rechts) im 
Jetstream-Sturm umkehren mussten.
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Luis, Jahrgang 1968, ist gebürtiger Ost-
allgäuer und wuchs in Halblech in den 
Ammergauer Alpen auf, als ältester Sohn 
des weithin bekannten staatlich geprüf-
ten Berg- und Skiführers Volkmar Stit-
zinger (Spitzname „Burschi“) und seiner 
ebenfalls bergbegeisterten Mutter, mit 
seinen zwei jüngeren Geschwistern Ve  - 
r ena und Wendelin. Auch Verena hat ihre 
Begeisterung für die Berge zum Beruf  
gemacht: Sie arbeitet als freie Journalis-
tin, Lehrbuchautorin, Mountainbike- 
und Skiführerin.

Bereits vor Abschluss seiner Bergfüh-
rer-Ausbildung hatte Luis hohe Berge in 
Südamerika und Kanada bestiegen, war 
durch berühmte Nordwände geklettert 
oder mit Ski abgefahren. Er hatte Big-
walls im Yosemite gemacht, sich in re-
nommierten alpinen Sportkletterrouten 
die Finger langgezogen und durch un-
zählige Eiscouloirs hinaufgepickelt. Nach 
Abschluss seines Studiums der Sport-

wissenschaften und der Anglistik sowie 
seiner Ausbildung zum staatlich geprüf-
ten Berg- und Skiführer arbeitete er ab 
1999 als Expeditionsleiter für den DAV 
Summit Club, von 2004 bis Ende 2012 als 
Produktmanager für Expeditionen, von 

denen er viele selbst leitete. 2001 fragte er 
Alix, ob sie ihn nicht auf eine Expedi tion 
zum Aconcagua (6962 m, Argentinien) 
begleiten wollte. Alix war wider Erwar-
ten nicht gleich begeistert: „Im ersten 
Moment dachte ich, warum soll ich denn 
ans andere Ende der Welt fliegen, um  

einen Berg zu besteigen, wo ich doch hier 
in den Alpen direkt vor der Haustür so 
viele Traumtouren habe?!“ Die Frau von 
der Waterkant, längst eine pas sionierte, 
selbstständige Bergsportlerin, ging den-
noch mit. Nach der erfolgreichen Be-
steigung des höchsten amerikanischen 
Berges gelang den beiden in der über 
3000 Höhenmeter langen berüchtigten 
Südwand die Franzosenroute mit der 
Slo wenen- und Messner-Variante (VI+, 
90 Grad). Es war die erste Begehung die-
ser von raschen Wetterstürzen und 
schweren Stürmen heimgesuchten Rou-
te, die schon so vielen hervorragenden 
Bergsteigern zum Verhängnis wurde, 
durch eine deutsche Frau. Eine Feuer-
taufe für Alix – und was für ein Auftakt 
für die Seilschaft mit Luis!

Im Jahr darauf besteigen sie auf einer 
von Luis geführten Expedition den Mus-
tagh Ata (7546 m, China) und fahren mit 
den Ski ab. In den folgenden Jahren ist 

Nach der Höhenpremiere  

am Aconcagua: gleich noch  

die Südwand draufgesetzt
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Alix stets als Teammitglied bei den meist 
von Luis geführten Expeditionen dabei: 
Sie stehen auf Ama Dablam (6853 m, Ne-
pal), Tocclaraju (6034 m) und Huascaran 
(6655 m) in Peru und besteigen den 
Mount McKinley (6194 m, Alaska) über 
die West-Buttress-Route, wobei Luis da-
nach noch rasch die Cassin-Route (V+, 70 
Grad) begeht. 2006 steht Alix auf ihrem 
ersten Achttausender, dem Gasherbrum 
II (8035 m, Banana-Ridge III, 60 Grad). 
Wieder ist der Expeditionserfolg für Luis 

nur eines seiner Ziele: Danach rennt er 
auf Ski in nur 12,5 Stunden nochmals 
zum Gipfel. Zusammen mit den beiden 
Speedbergsteigern Benedikt Böhm und 
Sebastian Haag vom Team Dynafit ge-
lingt ihm auch die erste deutsche Skibe-
fahrung, vielleicht die erste durchgehen-
de Skibefahrung des GII überhaupt. Ein 
Hattrick, der in den folgenden Jahren 
zum Markenzeichen wird: 2007 ist der 

Pik Lenin (7134 m, Kirgisistan) auf der 
klassischen Route dran. Auch hier hängt 
Luis eine Speedbesteigung des Gipfels an 
– über die Nordwand in nicht einmal  
8,5 Stunden und mit durchgehender Ski-
abfahrt.

Luis eindrucksvollster Hattrick gelang 
2008 während einer achtwöchigen Ex-
pedition zum Nanga Parbat (8125 m,  
Pakistan). Als Expeditionsleiter führte 
er sein Team, darunter auch Alix, auf  
der Kinshofer-Route durch die Diamir- 
Flanke (V, 80 Grad) zum Gipfel, den alle 
auf einer 20-stündigen Gipfeletappe im 
Auf- und Abstieg erreichten. Als persön-
liches „Après-Vergnügen“ hatte Luis ge-
plant, im Anschluss auf einer neuen  
direkten Linie eine vollständige Skibe-
fahrung der Diamir-Flanke zu versuchen. 
1990 war Hans Kammerlander und dem 
Schweizer Diego Wellig die erste und bis 
dato einzige Skiabfahrt von diesem 
Achttausender gelungen, wobei sie auf 
der Kinshofer-Route an einigen Stellen 
im kombinierten Gelände abklettern 
oder abseilen mussten. 

Am 15. Juli um 4.30 Uhr brach Luis vom 
Basislager zu seiner „Speedbesteigung“ 
auf. Nach 3500 Höhenmetern Aufstieg 
und 21 Stunden Gehzeit ab dem Basisla-
ger blieb ihm aus Zeitmangel kurz un-
term Gipfel nichts anderes übrig, als ohne 

Gipfel die Skiabfahrt über die zentrale Di-
amirflanke zu beginnen. Nach insgesamt 
24,5 Stunden stand er wieder unten im 
Basislager. Damit hatte er am Nanga Par-
bat eine spektakuläre neue Abfahrtslinie 
erschlossen und hätte mit Gipfel sicher-
lich eine der schnellsten Begehungszei-
ten des Berges geschafft. Doch auch das 
war nicht alles in diesen acht Wochen am 
„Schicksalsberg der Deutschen“. Zusam-
men mit dem Expeditionsarzt Josef Lunger 
unternahm er zuvor einen Begehungsver-
such des längsten Grates an einem Acht-
tausender, der Mazeno-Ridge (VI, M4, AI3, 
Bewertung der Amerikaner 2004). Dieser 

In gemeinsam konzipierten Vorträgen berichten 
Alix und Luis von ihrem Berg-Leben. Es umfasst 
alle Disziplinen – vom Skifahren (Luis am Dhau-
lagiri) bis zum Klettern (Alix in den Red Rocks, 
Las Vegas) – und Stimmungen: harte Momente 
(Umdrehen auf 8050 m am Makalu) wie  
Traumlandschaften (Konkordiaplatz, Pakistan).

Luis’ Hattrick am Nanga Par-

bat: Führen, Speedaufstieg mit 

Skiabfahrt und Mazeno-Grat
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über neun Kilometer Luftlinie (Kletter-
länge über 13 km) lange, ausgesetzte Grat 
zieht über acht Siebentausender-Neben-
gipfel zum Hauptgipfel des Nanga Parbat. 

Der Grat war in den frühen 1990er Jah-
ren ein Projekt von Doug Scott, an dem er 
zwar mehrere Gipfel erstbestiegen hat, 

aber dreimal umkehren musste. Diese 
Route erlaubt keinen raschen Rückzug 
durch Abseilen und ist so ausgesetzt und 
klettertechnisch anspruchsvoll, dass 
man bei starkem Wind und sehr schlech-
tem Wetter weder vor- noch zurück-
kommt. Ein Unfall oder eine ernsthafte 
Höhenerkrankung wären hier fatal. 2004 
konnten die Amerikaner Steve Svenson 
und Doug Chabot den Grat bis hinter den 
Mazeno Peak (7145 m) und die Schlüssel-
stelle, die „Pinnacles“, erschließen. Dann 
stiegen sie von der Mazeno-Scharte über 

die Schell-Route ab. Auch dem deutschen 
Team gelang die Überschreitung der Ma-
zeno-Ridge nicht ganz: Nach zwei Zu-
stiegstagen und sechs Klettertagen in-
klusive der zweiten Überschreitung des 
Mazeno Peak mussten Lunger und Stit-
zinger wegen zu viel Neuschnee, schlech-
tem Wetter und zu wenig Brennstoff und 
Verpflegung aufgeben. Sie stiegen über 
die Messner-Route in der Diamir-Flanke 
zum Basislager ab. 

2012 gelang den beiden Schotten Rick 
Allen und Sandy Allan aus dem Team 
mit der Südafrikanerin Cathy O’ Dowd 
und den drei erstklassigen Sherpas 
Lhakpa Nuru, Lhakpa Rangduk and 
Lhakpa Zarok in einem insgesamt 18-tä-
gigen-Klettermarathon die Überschrei-
tung der Mazeno-Ridge mit Aufstieg 
zum Nanga Parbat, wobei die beiden al-
lerdings vom Grat auf etwa 7200 Meter 
Höhe zur Diamir-Flanke hinüberquer-
ten und von dort den Hauptgipfel bestie-
gen. Trotz der großartigen Leistung, die 
mit einem Piolet d’Or gewürdigt wurde, 
der höchsten Auszeichnung für alpinis-
tische Unternehmungen, ist die kom-
plette integrale Überschreitung der Ma-

zeno-Ridge bis zum Hauptgipfel noch 
nicht gelungen.

Ende 2012 hat Luis seinen Bürojob an 
den Nagel gehängt und arbeitet nun aus-
schließlich als Expeditionsleiter und 
Berg- und Skiführer. Alix hat als Refe-
rentin für Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit bei der Globetrotter-Filiale in Mün-
chen ein Zeitarbeitskonto, das ihr er-
möglicht, jedes Jahr mit Luis zwei 
Monate auf Expedition unterwegs zu 
sein. Beste Voraussetzungen, den ge-
meinsamen Traum zu leben und den-
noch nicht auf ein gewisses Maß an fi-
nanzieller Sicherheit zu verzichten. Es 
wird also spannend bleiben bei diesem 
sympathischen Bergsteiger-Paar, das 
auf so unterschiedlichen Wegen zum 
Bergsport kam. Und eines dürfte klar 
sein: Wer mit den beiden unterwegs ist, 
der profitiert von geballter Kompetenz 
und Erfahrung im Doppelpack. 

gaby funk, freie Alpinjour- 
na listin, Buchautorin und 
Übersetzerin, wohnhaft in Oy/
Mittelberg, schreibt für DAV 
Panorama regelmäßig über 
interessante Bergsportler und 
-persönlichkeiten.

Auf  goclimbamountain.de, der 
Website von Luis Stitzinger und Alix von 
Melle, findet man die Expeditionstagebü-
cher und die Termine der verschiedenen 
Diavorträge, die sie alleine oder gemein-
sam halten. sehr empfehlenswert!

INFO:
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Alix von Melle & Luis Stitzinger   PortrÄt

http://www.goclimbamountain.de


Blauer Himmel, sattgrüne Täler, hoch 
aufragende Bergspitzen und ange-
nehmes Klima: In der spektakulären 
Bergwelt der Region Kronplatz – Sextner 
Dolomiten findet jeder Biker seine Lieb-
lingstour. Die Vielfalt der Natur und das 
Fahrerlebnis auf Trails, Wald- und Wei-
dewegen, alten Militärstraßen und 
Schmugglerpfaden über längst verges-
sene Joche bilden eine Kombination, die 
es in dieser Form nicht noch einmal ge-
ben dürfte. Geschichte, Tradition und 
die eindrucksvollen Bergkämme der Do-
lomiten ergeben in ihrer Gesamtheit 
eine Kulisse für echte Genießertouren 
und einen Aktivurlaub, den man nicht 
so leicht vergisst. 

Touren für ein halbes leben 
Wer das bike-Paradies Kronplatz – sextner Dolomiten erleben will, 
sollte Zeit mitbringen oder immer wieder kommen

Weil der Weg das Ziel ist
Das Pustertal ist wohl eines der beliebtes-
ten Täler der Alpen. Es erstreckt sich zwi-
schen Brixen und dem österreichischen 
Lienz, liegt aber größtenteils in Südtirol. 
Im Osten von Italiens nördlichster Pro-
vinz, in der Mitte des Pustertals, urlau-
ben Mountainbiker vorzugsweise in der 
Bike-Region Kronplatz – Sextner Dolo-
miten.  Die Basis bietet ein gut aus-
gebautes Radwegenetz zwischen den 
einzelnen Ortschaften im Tal, von dem 
aus  Touren in alle Himmelsrichtungen 
führen. Je nach Kondition und Leistungs-
bereitschaft kommen Zweiradfans ent-
spannt-genussvoll oder auch über 
schweißtreibende Anstiege ans Ziel. 

Wo die Welt am schönsten ist
Dass man ein Weltnaturerbe mit dem 
Bike erkunden kann, ist nicht an der Ta-
gesordnung. Schon deshalb nimmt die 
Bike-Region Kronplatz – Sextner Dolo-
miten eine echte Ausnahmestellung ein. 
Unzählige Wege, spannende Single-
Trails, Wald- und Forststraßen führen 
durch den Naturpark Fanes-Sennes-
Prags, der 2009 von der UNESCO zum 
Weltnaturerbe erhoben wurde und da-
mit nachweislich zu den schönsten 
Fleckchen dieser Erde zählt. Durch diese 
Landschaft zu touren prägt sich unaus-
löschlich ins Gedächtnis ein. 

geheimtipps vom Fachmann
Um die schönsten Ecken der Region und 
die außergewöhnlichsten Touren kennen 
zu lernen, dafür empfiehlt sich ein fach-
kundiger Bike-Guide, der die Gegend wie 
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seine Westentasche kennt und  so man-
chen Geheimtipp auf Lager hat. Die Ro-
denecker-Almrunde ist vielleicht kein 
Geheimtipp, gehört aber zu den erklärten 
Highlights der sonnenbeschienenen Süd-
tiroler Region.  Für die geforderten knapp 
70 Kilometer und 1700 Höhenmeter 
sollten Radler schon eine ordentliche Por-
tion Kondition und Ausdauer mitbringen 
– wie eigentlich für die meisten Touren 
im Revier südlich des Brenners. Kehre um 
Kehre kämpft man sich nach oben, im-
mer wieder belohnt von  atemberau-
benden Ausblicken auf das Pustertal. Der 
Forstweg führt schließlich über die Wald-
grenze, von der man die Aussicht auf  
Villnösser Geisler, Peitlerkofel sowie die 
Pustertaler Berge genießen kann. Wer 
den Gipfel des Astjochs erreichen will, 
muss aus dem Sattel steigen und das Bike 
ein kurzes, aber doch ziemlich steiles 
Teilstück über eine Weide nach oben 

schieben. Die Mühe lohnt sich: Am 2194 
Meter hohen Gipfel ist das Panorama 
wirklich beeindruckend. Nicht weniger 
reizvoll ist die Einkehr in die Rodenecker 
Alm. Nach der strammen Tour kann man 
hier die Energiespeicher wieder auffüllen 
– mit deftigen Südtiroler Spezialitäten 
und dem Wissen, dass es fortan nur noch 
bergab geht...

region der unbegrenZten  
möglichkeiten
Wer es in den verbleibenden Urlaubsta-
gen eher ruhiger angehen lassen will, hat 
ein ebenso breites Tourenangebot wie 
ambitionierte Leistungssportler, die in 
der Region Kronplatz-Sextner Dolo-
miten schier unbegrenzte Möglich-
keiten vorfinden, um Höhenmeter zu 
zählen und an die körperlichen Grenzen 
zu gehen. Um die ganze Bandbreite zu 
erleben, dafür sind ein paar Tage oder 

auch eine Woche bei Weitem zu kurz. 
Vieles spricht dafür, wieder zu kommen, 
um das Tourenkonto aufzustocken und 
statt der berühmten „Qual der Wahl“ 
einfach das ganze Programm mitzuneh-
men. Die Nachbar-Täler warten schließ-
lich auch noch …

+++ 10.8. brixentaler bergleuchten: Über 40.000 
Fackeln formen auf den frisch gemähten berghän-
gen des tiroler brixentals eindrucksvolle Feuer-
bilder und symbole. das „bergleuchten“ fasziniert 
jedes Jahr einheimische und gäste aufs neue. ge-
gen 21.30 uhr werden die kunstwerke entzündet 
und verwandeln das tal in einen sternenhimmel. 
verfolgen lässt sich das schauspiel am besten im 
auto auf der Fahrt von Westendorf über brixen 
nach kirchberg.
info: Tel. 0043/5357/20 00-200,  
www.kitzbuehel-alpen.com

+++ 10.8. konstanzer  seenachtfest: open-air-
Festival mit kultcharakter am bodensee – zu 
dem auch bei seiner 65. ausgabe mehr als 40.000  
besucher erwartet werden.  
höhepunkt ist auch in diesem 
Jahr das legendäre seefeuer-
werk, eines der größten 
europas. mit künstler- und 
mitmachprogramm sowie 
livemusik .
info: Tel. 07531/13 30-30,  
www.seenachtsfest.com,  
www.konstanz-tourismus.de

eVenTs
+++ 2. bis 18.8. Fur-
ther drachenstich: 
ältestes deutsches 
volksschauspiel, das 
seit mehr als 500 Jah-
ren in Furth im Wald 
stattfindet. der dra-
chenstich in der neu-
en spielfassung von alexander etzel-ragusa bewegt 
sich in der Zeit der hussitenkriege und der schlacht 
nahe der stadt taus. im rahmenprogramm: histo-
rischer umzug, historisches kinderfest, cave gladi-
um (lagerleben und mittelalter-markt), bayerisches 
volksfest und ritterspektakel. 
info: Tel. 09973/509 80, www.drachenstich.de 

+++ 16. bis 18.8. salve abusina: römertage in bad 
gögging/eining – eine Zeitreise für die ganze Fami-
lie. mit spannenden gladiatorenkämpfen, Waffen-
schmieden und akteuren in historischen kostümen. 
eintritt ab vier euro, kinder bis einschließlich zwölf 
Jahre haben freien eintritt.
info: Tel. 0800/463 44 44 64 (kostenfreie  
rufnummer), 09445/95750, www.abusina.com

+++ 22. bis 25.8. 33. internationales Jazzfestival 
saalfelden: renommiertes Festival in der salzburger 
bergwelt mit zeitgenössischem und experimen-
tellem Jazz. traditionelle eröffnung am donnerstag 
mit den city-stage-konzerten auf dem rathaus-
platz bei freiem eintritt, hauptkonzerte ab Freitag 
auf den main stages des congress hauses, kosten-
freie almkonzerte am Wochenende. 
info: Tel. 0043/(0)6582/706 60,  
www.saalfelden-leogang.com

+++ 31.8. bis 8.9. 
rock master Festi-
val: zweite ausgabe 
des kletter-events 
in arco oberhalb des 
nördlichen garda-
sees. eine Woche 
steht das städtchen 
im Zeichen des klettersports – mit Wettbewerben 
in allen kletterdisziplinen, kinder- und Familienpro-
gramm, test-area, musik und video. 
info: www.rockmasterfestival.com,  
www.gardasee.de
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Promotion

Wohnen
Auf Mountainbiker spezialisierte Hotels in der 
Region Kronplatz-Sextner Dolomiten: 
Post Alpina Dolce Vita Family & Biker  
Chalet**** in Vierschach, Sextner Dolomiten, 
www.posthotel.it 
Mountain|Style|Spa|Resort Excelsior****s  
in St. Vigil in Enneberg, Kronplatz,  
www.myexcelsior.com 
Sporthotel exclusive***s in St. Vigil  
in Enneberg, Kronplatz, 
www.sporthotel-exclusive.com 
Hotel Innerhofer*** in Gais, Kronplatz,  
www.hotel-innerhofer.com 
Wissen
Informationen zu allen Regionen und Hotels: 
Mountain Bike Holidays, 
www.bike-holidays.com  

Infos & mehr



100     DAV  4/2013

Reisenews

Malerische Küsten, tropische Inseln,  
Regenwälder, Gebirgsketten und weite 
Wüs ten: Australien vereint Landschafts-
formen, die sonst meist nur einzeln anzu-
treffen sind. Ebenso vielfältig sind die 
Naturwunder des weltgrößten Inselkonti-
nents – 17 davon sind als UNESCO-Welter-
be gelistet. Wer diese unmittelbar erleben 

Aktiv, abenteuerlich, außergewöhnlich: Unter diesem Motto ist der Münsteraner Veran-
stalter Rucksack Reisen unterwegs. Dessen Lieblingsdestination ist Schweden, weshalb 
sich im aktuellen Sommerkatalog zahlreiche  Touren durch ausgesuchte nordische Natio-
nalparks und Naturreservate finden. Die meisten Gäste kombinieren einen einwöchigen  
Aufenthalt in einem Aktivcenter mit einer einwöchigen Outdoor-Tour. In den Camp wochen 
(zum Beispiel im Aktivcenter Stömme) stehen den Teilnehmern Kanadier und Kajaks, 
Mountainbikes und Tourenräder zur Verfügung, dazu gibt es geführte Wanderungen und 
Ausflüge. Abends entspannt man in der Sauna und am Lagerfeuer. Bei den Outdoor-Wo-
chen hat man die Wahl zwischen Waldläuferwochen mit Kanu- und Wander-Etappen, rei-

nen Kanu- und Trekkingwochen oder aber Seeka-
jaktouren, Fahrradwochen, Foto- und Kreativ-
kursen. Alle Wochen sind einzeln buchbar oder 
miteinander zu kombinieren. Wer zwei Wochen 
bleibt, erhält Rabatt für die umweltfreundliche Bu-
sanreise. So kosten 14-tägige Reisen inklusive Un-
terkunft, Verpflegung, Busanreise (ab Münster, 
Bremen und Hamburg), Aktivprogramm, Spezial-
ausrüstung und Reiseleitung ab 999 Euro.
❱❱ Tel. 0251/871 88-0,  www.rucksack-reisen.de

Er ist in seiner Gesamtheit 350 Kilometer 
lang und erstreckt sich vom Tennengebirge 
über die Tauern bis zum Dachstein. Auf der 
31-Etappen-Strecke laden 120 Almen und 
Hütten zur entspannten Pause ein – woher 
der Salzburger Almenweg seinen Namen 
hat, erschließt sich schnell. Für die Etappen 
24 bis 27 bietet das historische Städtchen 
Radstadt, 70 Kilometer südlich von Salz-
burg gelegen,  ein Wanderpaket für  Genie-
ßer an: Mit Gehzeiten von vier bis 5,5 Stun-
den bei 270 bis 950 Höhenmetern pro Tag 
werden vier Etappen in fünf Tagen bewäl-
tigt. Höhepunkte der Wanderung sind die 
Oberhütte am Oberhüttensee  und der Aus-
sichtsberg Roßbrand mit Blick auf mehr als 
150 Alpengipfel. Die Ausgangspunkte der 
einzelnen Etappen sind übrigens ideal mit 
dem Post-/Wanderbus zu erreichen (Fahr-
preis pro Strecke: ein Euro!). Kostenpunkt: 
Vier Übernachtungen mit Halbpension (da-
von eine Hüttenübernachtung auf der 
Oberhütte) sind inklusive Wanderkarte, 
Fernglas, Hüttenschlafsack, Wanderna-
deln, Eintritt Museum oder Schwimmbad 
ab Euro 155 pro Person zu haben.
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)6452/74 72,
www.radstadt.com

will, tut dies am besten zu Fuß, nämlich 
auf den legendären Wanderrouten Aus-
traliens. Zu den „Great Walks of Austra-
lia“ gehören sieben mehrtägige Touren, 
durchgeführt von fachkundigen Guides. 
Die ausgesuchten Routen führen durch 
die Berglandschaften Tasmaniens, ent-
lang der spektakulären Küste von Victo-
ria oder aber durch die unendlichen Wei-
ten des Outbacks. Übernachtet wird in 
gemütlichen Lodges entlang der Trails, 
dank Gepäcktransport können die Teil-
nehmer unbeschwert wandern. Am Ziel 
warten kulinarische Leckerbissen und 
ein guter Tropfen. Jeder „Great Walk“ bie-
tet Wanderungen, die sich auf höchstem 
ökologischen Standard bewegen und Na-
turerlebnis mit Komfort und Genuss 

Tolle Tour

Aktivurlaub in Schweden

© 
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Reisen kann so schön sein
„Great Walks of Australia“

kombinieren. Der DAV Summit Club er-
gänzt mit diesen Trails sein weltweit ge-
spanntes Angebot landschaftlich beson-
ders reizvoller Aktivreisen. Diese können 
individuell und auf die jeweiligen Bedürf-
nisse zugeschnitten zusammengestellt 
und gebucht werden.
❱❱ www.dav-summit-club.de, 
www.summit-reisebuero.de
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Wandern in der 
Bergwelt der Ho-
hen Tauern und an-
schließend in der 
Therme entspan-
nen – diese Genie-
ßerkombi haben sich die Gasteiner Wander-
spezialisten ausgedacht. Zum erholsamen 
Urlaub gehört unter anderem ein eigener 
Wanderpass, der allen Gästen der Wander-
spezialisten-Hotels seit diesem Jahr kosten-
los zur Verfügung gestellt wird. Mit Hilfe des 
Wanderpasses geben Wanderführer hilf-
reiche Tipps und Hinweise zur nötigen Aus-
rüstung, zur Tourenplanung sowie zum 
Wander- und Bergwegekonzept. Touren gibt 
es in der Region für trainierte Sportler eben-
so wie für Familien mit Kindern. Wer nicht 
im Tal starten und schweißtreibende Auf-
stiege vermeiden will, kann sich von den 
Gasteiner Bergbahnen zum Ausgangspunkt 
bringen lassen. Preisbeispiel: Die „Wander- 
und Wohlfühlwoche“ kostet inklusive sieben 
Übernachtungen mit gebuchter Verpfle-
gung, sechs Tagen Berg- & Talfahrt mit allen 
Gasteiner Bergbahnen, Eintritt für Alpen-
therme und Felsentherme Gastein; Goldwa-
schen; Einmaleins des Wanderns, 20-Euro-
Gutschein der Firma Bergfreund in Bad  
Hofgastein, zwei Zehn-Euro-Gutscheinen 
(einlösbar bei allen Aktiv-Erlebnis-Gastein-
Partnern) bis Mitte Oktober 2013 ab 305 
Euro pro Person.  
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)6432/33 93 1 21, 
www.wandergastein.com

Nicht jeder hat den geeigneten Partner für einen 
Wanderurlaub, scheut sich aber davor, allein auf 
Tour zu gehen. Das weiß auch die Bergschule 
Oberallgäu – und hat jetzt eine Tour für Singles und 
Alleinreisende konzipiert: Die „Alpenüberquerung 
von Oberstdorf nach Meran in sechs Tagen“ richtet 
sich an aktive Einzelpersonen, die Spaß an der Be-
wegung und am Reisen mit Gleichgesinnten haben. Die Route verläuft über ausgebaute Hö-
henwege – gute Kondition, Trittsicherheit, Ausdauer und zweckmäßige Ausrüstung sind 
dabei erforderlich. Auf der Strecke liegen die lieblichen Landschaften von Allgäu und 
Lechtal, Felsensteige im Pitztal, die Gletscherwelt im Ötztal und das sonnenbeschienene 
Meran. Gewandert wird von Montag bis Sonntag, in der Kleingruppe von fünf bis zwölf Per-
sonen. Kostenpunkt: Die einwöchige Reise kommt inklusive Bergführer, Halbpension, 
Transfers, Gepäcktransport, Busfahrt von Meran nach Oberstdorf und weiteren Extras auf 
745 Euro pro Person.
❱❱ Info: www.alpinschule.de

Wind von vorn: Entlang der schleswig-hol-
steinischen Nordseeküste führt einer der 
spektakulärsten Radwege Europas. Die 
„North Sea Cycle Route“ ist mit 6000 Kilo-
metern durch acht Länder (Deutschland, 
Dänemark, Schweden, Norwegen, Schott-
land, England, Belgien und Holland) der 
längste Radweg der Welt. In Schleswig-Hol-
stein führt die Strecke von Hamburg ent-
lang der Elbe bis Brunsbüttel, von dort aus 
über Büsum, St. Peter-Ording, Husum, 
Nordstrand und Dagebüll weiter nach Dä-
nemark. Wer es lieber entspannt mag, kann 

Tour & 
Therme

Alpenüberquerung für Singles

Radeln mit Meerblick

Sommerferien auf der Alm
Ruhe, Abgeschiedeneit und unkompliziertes 
Wohnen: Frosch Ferienhäuser haben Bauern-
häuser, Berghütten und Chalets im Programm, 
die an besonders schönen Fleckchen der Alpen 
liegen und den idealen Rahmen für einen Urlaub 
der entspannten Art bieten. Insgesamt 80 ausgesuchte Objekte im Wallis, im Montafon, im 
Zillertal oder anderen beliebten Regionen stehen für den Sommer zur Wahl – viele sind für 
kleinere und größere Gruppen geeignet, aber auch Paare finden eine Unterkunft nach ihren 
Bedürfnissen. Die komfortablen und immer schön gelegenen Häuser sind dabei denkbar 
güns tig zu haben. Preisbeispiele: Ein Chalet mit vier Schlafzimmern und Kamin für vier bis 
acht Personen im Schweizer Val d‘Illiez (Wallis / Les Portes du Soleil) kostet ab 395 Euro pro 
Woche. Eine Ferienwohnung in den Kitzbüheler Alpen für zwei bis drei Personen ist bereits ab 
199 Euro pro Woche zu haben.
❱❱ Info: Tel. 0251/89 90 50,  www.frosch-ferienhaus.de

sich auch kleinere Teilstrecken aussuchen. 
Auf den ebenen Radwegen kann man pro-
blemlos weite Strecken zurücklegen, und 
auch für Kinder ist der Nordseeküsten-Rad-
weg bestens geeignet. Wer trotzdem an sei-

ne konditionellen Grenzen stößt, kann zwi-
schendurch auch auf Bus oder Bahn auswei-
chen. Der Verleih von Fahrrädern wird 
nahezu in jedem Ort auf der Strecke ange-
boten. Tourenvorschläge und Kartenmate-
rial stellen die regionalen Touristinformati-
onen zur Verfügung.
❱❱ Info: Tel.: 04841/89 75-11, 
www.nordseekuestenradweg.de, 
www.nordseetourismus.de
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SCHÖFFEL ACTIVE PANTS M 
– leicht, elastisch und funktionell

Die Sommerkollektion von Schöffel schafft 
mit strapazierfähigen Stretchmaterialien und 
sportlichen Passformen Wanderlaune. Ein 
Highlight aus dieser Kollektion ist die Active 
Pants M. Sie ist aus neuem, sehr leichten, 
dehnbaren und strukturierten Stretch 
gefertigt und verfügt über hohen Tragekom-
fort. Die Herren-Tourenhose ist wasserab-
weisend und sehr funktionell mit verstell-
barem Saum, Verstärkungen und sieben 
praktischen Taschen. Ein perfekter Begleiter 
für Wandertouren.

Preisempfehlung: Euro 119,95   
Infos: Erhalten Sie unter www.schoeffel.de

ODLO EVOLUTION GREENTEC LIGHT 
– leicht, funktionell, nachhaltig

Nach der erfolgreichen Einführung der innovativen Nahtloswäsche Evolution Greentec Warm bringt ODLO auch 
eine Leichtversion für die heißen Tage auf den Markt, vollkommen aus wiederverwertetem Polyester. Die bereits 
zu 100 Prozent recycelte Wäsche wird in Europa produziert und verbraucht dabei rund 29 Prozent weniger CO2. 
Später kann sie wieder zu 100 Prozent verwertet werden und dient beispielsweise als 
Kleiderbügel noch viele Jahre weiter. Die Sommerversion Evolution Greentec Light ist 
leicht, atmungsaktiv mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport und sehr kurzer 
Trocknungszeit.

Preisempfehlung: Damen Shirt crew neck (Foto) Euro 44,95,  
Damen Panty (Foto) Euro 34,95
Infos: Erhalten Sie unter www.odlo.com

VAUDE FRENEY JACKET 
– unverzichtbarer Outdoor-Begleiter 

Ob beim Frühstart im Morgengrauen, bei der Gipfelrast oder nach 
Sonnenuntergang, die leichte Isolationsjacke Freney ist ein perfekter 
Wärmespender. VAUDE setzt bei dieser Kapuzenjacke die umwelt-
freundliche Kunstfaser PrimaLoft Eco ein. Die kuschlig-weiche Wattie-
rung ist atmungsaktiv, wasserabweisend und schützt den Körper 
zuverlässig vor Auskühlung. PrimaLoft Eco 
besteht zu 70 Prozent aus recyceltem 
Polyester, trocknet schnell und wärmt auch 
im nassen Zustand. Das Freney Jacket 
kann als isolierende Zwischenschicht 
oder als komfortable Außenschicht 
getragen werden und ist ideal für 
kühleres und wechselhaftes Klima. 
Die Materialien sind nach mit dem 
umweltfreundlichen bluesign-Stan-
dard zertifiziert. 

Preisempfehlung: Euro 140,-
Infos: Erhalten Sie unter 
www.vaude.com

ALPINA TWIST FOUR 2.0 VL +  
– perfekter Schutz für die Augen

Die besten Sportbrillen sind die, bei denen man vergisst, dass man sie 
trägt. Das Modell Twist Four 2.0 VL+ von ALPINA ist hierfür ein 
Musterbeispiel: Die robuste Hightech-Sportbrille ist sehr leicht und 
lässt sich optimal an die Kopfform anpassen. Sie adaptiert verän-
derte Lichtbedingungen – dank Varioflex+ Scheiben – beinahe so 
problemlos wie das menschliche Auge. Mit dem Beschlagschutz 
Fogstop behalten Sportler auch bei schweißtreibenden Anstiegen 
besten Durchblick. Ob beim Wandern, Biken oder Laufen – die Twist 
Four 2.0 VL lässt keine Wünsche offen. 

Preisempfehlung: Euro 99,95
Infos: Erhalten Sie unter www.alpina.-sports.de

OSPREY AETHER + ARIEL 
– unvergleichlicher Tragekomfort

Osprey hat seine erfolgreiche Trekking-Kollektion umfassend modi-
fiziert und dabei Tragekomfort und Rückenbelüftung wesentlich 
verbessert. Der neue Aether und sein weibliches Gegenstück Ariel  
eignen sich perfekt für längere Einsätze. Mit individuell anpassbaren 
Hüftgurten lassen sich auch schwere Lasten bequem tragen, und die 

neuen Schultergurte sorgen für gute 
Belüftung trotz nahem Kontakt. Dank 
ultraleichter Materialien und Verarbei-
tungstechniken bringen die beiden Modelle 
jeweils nur circa zwei Kilogramm auf die 
Waage. Der abnehmbare Deckel lässt sich 
schnell in eine Hüfttasche umwandeln. 
Maßgeschneiderte Touren-Begleiter. 

Preisempfehlung: Aether 60 Euro + 
Ariel 55 je Euro 200,-
Infos: Erhalten Sie unter 
www.osprey.eu
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NIKWAX POLAR PROOF 
– und dein Fleece sagt danke

Bei Regen nimmt Fleece Wasser auf und wird 
schwer. Damit ist es jetzt vorbei: Mit der neuen 
Imprägnierung von Nikwax ist man davor bestens 
geschützt. Nikwax Polar Proof imprägniert jede 
Art von Fleeceprodukten völlig schonend für 
Umwelt und Gesundheit, so dass man auch im 
Regen angenehm warm und trocken bleibt. Ein  
mit Polar Proof imprägniertes Fleece ist um  
50 Prozent leichter als ein unbehandeltes, nasses 
Fleece. Zudem verlängert die verbesserte Anti- 
Pill-Funk tion die Lebensdauer des Materials und 
hält die Oberfläche länger schön. Polar Proof ist 
wie alle Nikwax-Produkte frei von PFC.

Preisempfehlung: Euro 2,50 (50 ml), Euro 11,50 
(300 ml), Euro 25,- (1 L) Konzentrat
Infos: Erhalten Sie unter www.nikwax.de

MARMOT MICRO G JACKET 
– Shell ist nicht gleich Shell

Das Micro G Jacket von Marmot setzt neue Maßstäbe hinsichtlich 
Wasserdampfdurchlass und Klimaregulierung. Das neue innovative 
3-Lagen-MemBrain®FusionDri-Material ist 
hochatmungsaktiv und extrem wasserfest. 
Das elastische Gewebe lässt auch in Sachen 
Robustheit und Tragekomfort keine Wünsche 
offen. Es bietet viel Bewegungsfreiheit, 
minimales Packmaß und Gewicht und 
maximalen Schutz. Der nahtfrei 
gearbeitete Schulterbereich und die 
integrierten Belüftungsöffnungen 
sorgen für perfekte Funktionalität bei 
allen intensiven Outdoor-Aktivitäten.

Preisempfehlung: Euro 300,-
Infos: Erhalten Sie unter 
www.marmot.de

GORE RUNNING WEAR SUNLIGHT LADY LINE 
– modisch ganz weit vorne ...

... sind Sie mit dieser beliebten Damen-Linie, 
die einen vollkommen neuen Look erhalten 
hat. Die modebewusste Sunlight Lady 
Läuferin probiert gerne die aktuellsten 
Fitness-Trends aus, läuft gemeinsam mit 
ihren Freundinnen und hat hohe Ansprüche 
an Design und Funktion. Diese vielseitige 
Multi-Funktions-Linie bietet auch ambitio-
nierten Fitness-Läuferinnen optimal auf  
ihre Bedürfnisse und auf das Wetter abge-
stimmte Outfit-Systeme. Highlights: Das hier 
abgebildete Sunlight 3.0 Lady Singlet mit 
trendigem Farbverlauf und die dazu pas-
senden Sunlight 3.0 Lady Shorts, die auch 
perfekt über Tights getragen werden kann.

Preisempfehlung: Shirt Euro 65,95,  
Shorts Euro 49,95
Infos: Erhalten Sie unter  
www.goreapparel.de

KOMPERDELL C3 CARON POWERLOCK 
– kompromisslos Carbon

Bei anstrengenden Bergtouren zählt jedes Gramm. 
Deshalb greifen immer mehr Alpinisten zu Carbonstöcken 
von Komperdell, die speziell für den Trekkingbereich 
entwickelt wurden. Sie sind extrem leicht, stabil und 
sicher und lassen sich dank dem bewährten Powerlock-
Verschlussmechanismus rasch verstellen. Um den 
Umstieg von Alu zu Carbon zu erleichtern, können 
Kunden ihren alten Alu-Teleskopstock (egal welche 
Marke) bei Sport-Schuster in München gegen einen  
C3 Carbon Powerlock oder C3 Carbon Powerlock  
Compact eintauschen. Dafür bekommen sie eine Prämie 
von Euro 20,- auf den Kaufpreis gutgeschrieben. Diese 
Tausch aktion ist bis 31. August 2013 befristet.

Preisempfehlung: C3 Caron Powerlock (Foto) Euro 99,95
Infos: Erhalten Sie unter www.komperdell.com

LOWA CEVEDALE PRO GTX WS 
– mit Liebe zum Detail ...

... haben die Sportschuster aus Oberbayern ihren erfolgreichen Allrounder entwickelt, in dem sie 
hier erstmals die asymmetrische Schaftkonstruktion FlexFit-Synchro und Flex-Technologie 
kombinierten. Das Ergebnis ist deutlich zu spüren: Der steigeisenfeste Cevedale Pro GTX Ws 
bietet einzigartigen Gehkomfort und ein sehr gutes Gefühl auch auf kleinsten Tritten. Weitere 
Optimierungen: die neue Vibram-Laufsohle Dolent, modifizierte Leisten und eine neue  

Zwischensohlen-Konstruktion, die für extrem hohe Kantenstabilität sorgt. Der 
modische Damen-Bergschuh ist ein echter Allrounder im alpinen Gelände.

Preisempfehlung: Euro 299,95
Infos: Erhalten Sie unter www.lowa.de
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LEKI MICRO VARIO CARBON 
– überzeugend konstruiert

Für den Zustieg zum Klettersteig, zum Trailrunning oder für große 
und kleine Wandertouren, sein Einsatz ist vielfältig. Der Micro Vario 
Carbon ist ein voll ausgestatteter Faltstock aus hochmodularem 
Carbon. Sein Innovationsgriff Aergon sorgt für absolute Leichtigkeit 
und liegt perfekt in der Hand. Die griffige Mid-Verlängerung 
garantiert ein komfortables Umgreifen. Durch den Push Button-

Release-Mechanismus sind die Stöcke schnell und einfach auf- und abgebaut. Dank dem Speed-Lock-Verstellsystem 
lässt er sich kinderleicht in der Länge um bis zu 20 Zentimeter verstellen. Perfekte Stabilität garantiert das kevlarver-
stärkte Spannseil mit seiner robusten PE-Ummantelung, welche den Fasern langen Schutz bietet. 

Preisempfehlung: Euro 149,95/ Paar
Infos: Erhalten Sie unter www.leki.de

COLUMBIA OMNI-FREEZE TECHNOLOGIE 
– kühler Stoff mit Sonnenschutz

Egal ob bei einer Tagestour bei strahlender Sonne in den Bergen oder 
beim Joggen im Hochsommer – die Omni-Freeze Zero Technologie 
verschafft Erfrischung. Sie unterstützt den natürlichen Kühlungs-
mechanismus des Körpers, das Schwitzen. 
Columbia kombiniert in ihrer Kollektion  
gleich drei Technologien: Neben den 
kühlenden blauen Omni-Freeze 
Zero Ringen und schnell trock-
nendem Omni-Wick Material 
kommt auch der Omni-Shade 
Sonnenschutz zum Einsatz. Mit 
UPF 50 schützt das hier abgebil-
dete Herren Shirt Coolest Cool an 
langen Outdoor-Tagen vor schädlicher 
UV-Strahlung.

Preisempfehlung: Euro 44,95
Infos: Erhalten Sie unter  
www.columbia.com

MEINDL AIR REVOLUTION 2,3 
– die Erfolgsstory geht weiter

Meindl hat mit der Einführung der Air-Revolution-Serie Erfolgsge-
schichte geschrieben. Seit diesem Sommer gibt es den neuen Air 
Revolution 2.3 mit 33 Prozent mehr Atmungsaktivität und neuen 

Farben. Weitere Innovationen: Minimierung von 
flächigen Verklebungen, Einsatz von Schäumen und 
Vliesmaterialien mit besonders gutem Wasser-
dampfdurchgang und Pumpfeffekt der heraus-
nehmbaren Lasche, um Feuchtigkeit aktiv aus 

dem Schuh heraus zu transportieren. Für mehr 
Komfort beim Gehen sorgt die Vibram-Gum-

miprofilsohle mit PU-Weichtrittkeil und 
CF-Technologie.

Preisempfehlung: Euro 219,90
Infos: Erhalten Sie unter 
www.meindl.de

VARTA 1 WATT LED OUTDOOR PRO LIGHT 2AA 
– extrem sparsam und taghell 

Bei ihr erstrahlt alles in hellem Licht. Die neue Outdoor-Leuchte von 
Varta Consumer ist somit die ideale Begleitung 
bei anspruchsvollen Einsätzen wie Nachtwande-
rungen oder Bergtouren. Es kann zwischen zwei 
Leuchtstärken – Höchstleistung- und Energie-
sparmodus – gewählt werden. Im Energiespar-
modus halten die beiden 2AA-Batterien bis zu  
24 Stunden. Mit Handschlaufe und gummiertem 
Anti-Rutsch-Griff bleibt sie fest in der Hand. Eine 
energieeffiziente Outdoor-Leuchte mit extrem 
heller Hochleistungs-LED gepaart mit Handlichkeit 
und hochwertigem, stoßfesten Material. 

Preisempfehlung: Euro 19,99
Infos: Erhalten Sie unter 
www.varta-consumer.de

DEUTER KINDERTRAGE KID COMFORT II 
– für spannende Ausflüge 

Deuters Kindertragen werden vom TÜV/GS auf hohe Belastbarkeit, 
einfache Bedienbarkeit und Tragekomfort getestet und die Ferti-
gung wird regelmäßig überwacht. Die sportliche Kindertrage Kid 
Comfort II lieben Eltern und Kinder. Großen Tragekomfort verschaf-

fen die beweglichen Vari-Flex-
Hüftflossen: Sie folgen allen 
Bewegungen des Trägers und 
verteilen die Last gleichmäßig auf 
den Hüften. Im ergonomisch 
geschnittenen Sitz, den weichen 
Seiten zum Kuscheln und dem 
flauschigen und waschbaren 
Kinnpolster fühlen sich die Kleinen 
auch bei ausgedehnteren Touren 
wohl. 

Preisempfehlung: Euro 199,95
Infos: Erhalten Sie unter  
www.deuter.com
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SALEWA CAPSULE ZOOM II 
– das Allwetter-Base Camp 

Salewa hat dieses High Mountain Zelt speziell für den Expeditionsbereich 
entwickelt. Das Capsule Zoom II passt sich durch die Zoom-Technologie 

extremen Wetterverhältnissen und der Umgebung an. Während das Zoom-
Out mehr Platz schafft, sorgt das Zoom-In besonders bei schlechten 

Bedingungen für ein schützendes, niedriges Profil. Es verfügt über zwei 
Belüftungsöffnungen und garantiert besten Feuchtigkeitstransfer und 

Frischluftzufuhr. Zwei Absiden bieten genügend Stauraum, können 
aber auch abgenommen werden. Das mit dem Outdoor Industrie 
Award 2012 ausgezeichnete Zelt hat dank seiner ausgeklügelten 

Konstruktion auch auf kleinem Raum Platz. 

Preisempfehlung: Euro 899,95
Infos: Erhalten Sie unter www.salewa.de

NIKON SPORT OPTICS MONARCH 5 
– hell, weit und gestochen scharf ...

... ist das Sehfeld dieses hochwertigen und leistungsstarken Fern-
glases, das es mit 8-, 10- oder 12-facher Vergrößerung gibt. Für den 
Bergwanderer und Wildbeobachter reicht das 8er-Glas vollkommen, 
weil es von den Dreien am leichtesten zu fokussieren ist. Dank seiner 
perfekten Ergonomie, dem robusten Design 
und geringem Gewicht (590 g) ist das 
wasserdichte und beschlagfeie 
Monarch 5 der ideale Begleiter 
für Naturbeobachter.  

Preisempfehlung: 
Euro 429,- 
Infos: Erhalten Sie 
unter www.nikon.de

ADIDAS TERREX COCONA ½ ZiPP SHORT SLEEVE 
– hoch funktional 

Dieses Männer-Shirt ist die optimale Basisschicht für temporeiche 
Bergaktivitäten. Mit Cocona-Technologie ausgestattet, 
sorgen eingearbeitete Aktivkohleteilchen für feuchtig-
keitsableitende Hitzeregulierung. So wird Schweiß 
optimal auf der Materialoberfläche verteilt 
und von der Haut nach außen geleitet. 
Dadurch entsteht gutes Körperklima und 
der Geruch wird effektiv reduziert. Cocona 
wird von adidas in sämtlichen Beklei-
dungsschichten eingesetzt, von der ersten 
bis hin zur Außenschicht. Das Shirt mit  
25 Prozent Merinowollanteil bietet zudem 
einen Sonnenschutzfaktor +50 und höchsten 
Tragekomfort.

Preisempfehlung: Euro 64,95 
Infos: Erhalten Sie unter 
www.adidas.de/outdoor

KEEN NEWPORT H2 MEN
– das Original einer Hybrid Sandale

Damit hat alles angefangen. Diese Hybridsandalen stecken voller 
Technik, wie wasserabweisendes Obermaterial, patentierter Zehen-
schutz, Sucure-Fit-System für perfekten Sitz, Gummilaufsohle mit 
Messerschnitt-Profil für gute Bodenhaftung und ein mit Aegis-Micro-
benschutz ausgerüstetes, 
anatomisch ge-
formtes Fußbett zur 
Vermeidung unan-
genehmer Gerüche. 
Die Newport H2  
ist ein ein echter 
Klassiker.

Preisempfehlung: 
Euro 99,95
Infos: Erhalten Sie unter www.keenfootwear.com

MOUNTAIN HARDWEAR  FLUID 26 
–  sitzt perfekt am Rücken

Der Fluid 26 von Mountain Hardwear verpackt alles für einen Tag im 
Park, auf Trails oder am Berg. Er sitzt fest und perfekt am Rücken, 
ohne zu verrutschen. Mit seinem On-the-Fly-Kompressions system 

lässt sich der Rucksack mittels zweier 
seitlicher Schlaufen ohne Abzusetzen 

eng an den Körper heranziehen. Der 
innovative CoolWave-Rückenein-
satz bietet zusätzlich Stabilität 

und Form. Die Ruck sackriemen 
aus luftzir kulierendem Schaum-

stoff sitzen angenehm – auch auf 
nackter Haut. Weitere Details: 

Helm-Einschubfach, großes Reiß-
verschlussfach mit separater Sicher-

heitstasche, Platz für ein Trinksystem. 
Ein leichter und kompakter Rucksack 

mit hohem Tragekomfort.

Preisempfehlung: Euro 110,-
Infos: Erhalten Sie unter 

www.mountainhardwear.com
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JACK WOLFSKIN FROST SHELTER 
– mit Bio-Daune gefüllt

Jack Wolfskin hat für den Sommer 2013 die bestehende Schlafsackreihe komplett erneuert. Hohe Qualität, größere Ausstattungsvielfalt 
und zeitgemäßes Design standen hier im Vordergrund. Bei seinem Spitzenmodell Frost Shelter verwendet der Outdoor-Ausrüster – wie 
auch bei allen anderen Daunenprodukten – eine 90/10 Füllung mit 700+cuin, die weder aus Lebendrupf noch aus Stopfmastproduktion 
stammt. An Kopf und Füßen ist der Schlafsack mit einer Microguard-Füllung ausgestattet.  
Komforttemperatur: -10 Grad, Gewicht: 1890 Gramm.

Preisempfehlung: Frost Shelter Regular Euro 349,95
Infos: Erhalten Sie unter www.jack-wolfskin.de

GARMIN FORERUNNER 10 
– GPS-Laufuhr für Einsteiger

Die Forerunner 10 von Garmin ist die kleinste, leichteste und wohl 
auch am einfachsten zu bedienende GPS-Uhr auf dem Markt. Sie 
informiert Laufanfänger und Genussläufer über die Geschwindigkeit 
oder Pace, die bereits zurückgelegte Distanz, die 
verbrannten Kalorien und zeichnet den 
Streckenverlauf jeder Laufeinheit 
automatisch auf. Und dies alles via 
GPS ohne externe Sensoren. Auf 
komplexe Herzfrequenzdaten wird 
bei diesem Gerät bewusst verzich-
tet. Erhältlich in fünf Farben. 
Einfach mal ausprobieren.

Preisempfehlung: Euro 129,-
Infos: Erhalten Sie unter  
www.garmin.com

MAMMUT ALPINE PERFORMANCE MTR 201 
– für höchste Ansprüche

Der Laufsport im alpinen Umfeld verlangt den Aktiven, aber auch ihrer 
Ausrüstung einiges ab. Die Alpine Performance-Schuhe von Mammut 
sind auf hohe Beanspruchung ausgelegt und zeichnen sich durch ihr 
geringes Gewicht, guten Schutz, ausgefeilte Technologie und stim-
miges Design aus. Das Topmodell MTR 201 gibt es mit abriebfesten 
3D-Polyamid-Gewebe oder als Wettkampfschuh aus Dyneema- 
Material, dies ist rund 60 Prozent stärker ist als Kohlefaser und 
15-mal stärker als Stahl. Dyneema wird überwiegend im Klettersport 
eingesetzt, durch seine hohe  
Beständigkeit gegen Abrieb, 
Feuchtigkeit und UV-Strah-
len ist es das ideale Aus-
gangsmaterial für Trail-
running-Schuhe. 

Preisempfehlung:  
MTR 201 Men (Foto) Euro 120,-
Infos: Erhalten Sie unter 
www.mammut.ch

EAGLE CREEK PACK-IT SPECTER 
– haben alles im Griff

Ob in der Handtasche, Sporttasche, Reiserucksack oder im Koffer, die 
bunten, federleichten und transparenten Packhilfen machen das 
Leben auf Reisen und im Alltag leichter. Das Innere der Tasche lässt 
sich optimal organisieren und die persönlichen Utensilien sind stets 
schnell griffbereit. Die Pack-it Specter-Produkte sind äußerst strapa-
zierfähig, schmutz- und wasserabweisend. Es gibt sie in drei frischen 
Farben. Beispiel: Mit dem 
Pack-It Specter Folder 18 
lassen sich bis zu acht Hemden 
oder T-Shirts, Hosen oder 
Röcke knitterfrei transpor-
tieren. 

Preisempfehlung: Euro 30,- 
(inkl. Faltschablone +Faltan-
leitung, Maße: 45 x 30 cm
Infos: Erhalten Sie unter 
www.eaglecreek.com

BLACK DIAMOND ULTRA MOUNTAIN CARBON 
– der Vier-Jahreszeiten-Stock

Ganz egal, ob Sie mit schwerem Gepäck auf endlosen Wanderwegen 
oder beim Skifahren unterwegs sind, mit den Ultra Mountain  
Carbonstöcken sind Sie immer richtig ausgerüstet. Black Diamond 
kombiniert das geringe Gewicht der Konstruktion aus 100 Prozent 
Carbonfaser mit den Vorteilen der Z-Pole-Technologie. 
Der Stock passt zusammengefaltet problemlos in den Rucksack, und 
dank der konischen Verbindungsstücke ist er in Sekundenschnelle 
wieder einsatzbereit. Trekking- und Powder-Teller sowie Gum-
mispitzen werden mitgeliefert. Der leichte, kompakte und robuste 
Ultra Mountain Carbon ist zu jeder Jahreszeit allzeit bereit.

Preisempfehlung: Euro 149,-/Paar
Infos: Erhalten Sie unter www.BlackDiamondEquipment.com



Kleinanzeigen

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

haus, für 10 oder 20 Personen, Sauna, 5 Bä-

der, 2 Küchen. sypaulus@gmail.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-

Sektion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Mem-

mingen. 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

Tiroler Kaunertal, uriges Selbstversorger-

haus (max. 25 Pers.) Wandern, Skifahren. 

Tel. 0421-37811980, www.sunna-huette.de

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com 

Toskana www.toscana-mare.de, 08662-9913

Pontresina/St.-Moritz 2-5 P. T. 07151-21890

Thüringen: Ferienwohnungen am Rennsteig. 

www.fewo-sauer.de, Tel. 03681-423315

FeHs auf Wanderinsel La Palma – sonnige 

Westseite für 2-5 P., von privat zu vermieten. 

Tel. 06190-72747 od. www.casa-katarina.de

FeWo, Ftan, Unterengadin zu vermieten, 2-4 

P., Tel. 07042-12690, rieger.family@web.de

Arzt/Autor sucht ab 15.12.13 bis ca. März 

2014 ruhige Whg. im Skigebiet (NR/keine 

Tiere) WLAN notwendig. muasem@gmx.de

Chiemgau/Chiemsee/Alpen ****FeWo Berg-

blick  www.ferienwohnung-traunstein.de

Semmering (A), 2-Zi-FeWo, 6 P., Hallenb., 

Wandern: Rax-Schneeberg-Semm.bahnweg, 

www.fewo-semmering.at, Tel. 0611-4450320

Klosters: Gemütl. FeWo (4 P.), m. Hallenbad, TG, 

Balk. für 600 E/Wo.! carolin.maier@gmail.com

Ferienhs. Unterwössen, Chiemgau (80qm), frei-

stehendes, kuscheliges Häuschen, priv., Garten, 

Bergblick, max. 6 Pers., Wandern, Klettern, Se-

gelflg. v-e-strasser@web.de

FeWo Chiemsee-Unterwössen, 145qm, ruhig, gr. 

Garten, Bergpanorama, Sauna, Wandern, Ba-

den, Klettern, Paragliden, bis 8 Pers., von privat 

info@woessner-wiesenhaus.de

Berchtesgaden Ferienwohnungen mit traum-

haftem Panorama-Bergblick, Wanderpara-

dies www.sappenlehen.de Tel. 08652-5234

Fränk. Schweiz: Ferienhaus zum Wandern, 

Klettern, Biken; www.kroegelsteinchen.de

Donautal: Uriges Selbstversorgerhaus 25 E 

pro Tag. www.oma-agnes.de

 

 

Priv. Gästehaus in Mittelberg/Kleinwalser-

tal, in bester Lage, aus Altersgründen zu 

verkaufen. 2 EZ, 4 DZ, 3 FeWo, gr. Früh-

stücksraum. Privatwohnung mit Kachelofen, 

sehr gute Sommer/Wintervermietung. Indivi-

duell nutzbar. Preis VB 630.000 E, inkl. In-

ventar & Kundenliste. Tel. 0043-5517/5989.   

www.haus-guentli.de

Mallorca alpenländische Finca + sep. Gästh. 

östl. Hügelland. Wfl. 230+90qm 1,7ha Allein-

lage Meer+Bergblick rundum Terrassen. Preis 

VB  kuehnhau@freenet.de 0034971183606

Kärnten/Gerlitzen im Ski+Wander-Paradies, 

Holzhaus (ca. 85 qm) + 5.700 Grund, Traum-

blick aus 1500 m, 215.000 E. T: 0171-2766929

Oberallgäu-Natur pur - Wohnen/Arbeit oder 

Ferienwohnungen od. Wohngemeinschaft bis 

zu 5 Wohneinh. od... Pr. VB T. 08321-67662211

Sigmaringen/Donautal kl. Haus auf Felsen, ca. 

120 qm Whf., 400 qm Grund, unverbaubare Sicht, 

Fußbodenheiz./Kamin, grenzt an NSG, Stadtbus-

anschluss, 210.000 E. T: 0172-9203320

 

 

Fasten-Wander-Woche Tel./Fax: 0631-47472

Georgien Taxi/Transfer/Rundfahrten, Eng-

lisch, Russisch, Jakob Lomidze, +995 595 

506613, jakob.lomidze@googlemail.com

 

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, durch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07551/301166, www.harrytours.de

Lust auf genuss-bergwandern.de? Eine Al-

penüberquerung, Island, La Gomera, Voge-

sen, Südtirol uvm. Mal mit malen, Yoga oder 

Musik. Meditationswanderungen zu Kraftor-

ten, Wildkräutersuche, Besinnlich, mit Kin-

dern oder lieber sportlich? T. 0721-8302079

Individuell angepasstes Nepal - Trekking Ein-

zelpersonen - Paare - Gruppen - Senioren, 

rundum Organisation: Hotel - Guide - Porter  

arjunsimkhada@hotmail.com

iMMOBilien

verschiedenes

verMieTUng

reiseParTner/-in
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horizonte

    Einsames Lodge Trekking
um den heiligen Berg „Manaslu“
z.B. 16 Tage als Privatreise,
2 Pers.  p.P.  € 1.840.-*

tel +49(0)661 2502630
www.berghorizonte.com

* inkl. Vollverpflegung, Lodges, 5* Hotel in Kathmandu, 

Transfers, Sherpa-Guides, Träger und Permits 

Manaslu (8.163m)

Nepal Manaslu

450 Skihütten + Chalets für 4-60 Pers.
in den besten Skigebieten der Alpen

Katalog: 02 51/899 05 30
Online buchen/Katalog ordern:

www.Frosch-Ferienhaus.de

Chalets zum Abfahren Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

Pension Maria***S Antermoia im Gadertal; ruhig & romantisch 
im Naturpark Puez Geisler; für Naturliebhaber und Wanderer ein 
Paradies, wunderschöne Ausblicke in die unberührte Natur der 
Dolomitenwelt; Wandern, MTB, Motorrad;
HP ab € 45,- Fam. Erlacher
Tel. +39 0474 520 115 - E-Mail: info@pension-maria.it

www.pension
-maria.it

Tel +43 (0)5236 212 • urlaub@praxmar.at
www.urlaub.praxmar.at

✽ Zimmer und Appartements
✽ Leichte und schwere Bergtouren 
✽ Restaurant, Sauna, Spielplatz, etc.
✽ 10 % Bonus auf Nächtigungspreis 

für alle DAV-Mitglieder

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
MT. KENIA j ECUADOR j MAROKKO j
INDIEN j LADAKH j IRAN u.v.m.

                   Faszination Fernwandern                 
30 Wandertouren 8-10tägig

Allgäu-Dolomiten-Schweizer und 
Tiroler Bergwelt

www.schwalbwanderer.de

http://www.urlaub.praxmar.at
http://www.schwalbwanderer.de
http://www.reisch-reisen.com
http://www.berghorizonte.com
http://www.klettersucht.de
http://www.frosch-ferienhaus.de
http://www.pension-maria.it
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www.bergfuehrer.com... gemeinsam zum Ziel

Weltreise November 2013 bis Februar 2014. 

Nette Reisepartner/in gesucht von W/44. Bei 

Interesse: weltreise1415@gmx.de

Kilimanjaro 5895 m 27.12. - 16.01.2014 

4 Tg. Meru 4566 m, 6 Tg. Kilimanjaro 5895 m, 

3 Tg. Eseltrekking m. Lengai-Besteigung, 1 Tg. 

Safari Ngorongorokrater. Kleine Gruppe, in-

div. persönliche Betreuung, privat organi-

siert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

Ojos del Salado 6893 m,  25.02. - 21.03.2014 

m. Llullaillaco 6739 m u. Licancabur 5960 m 

höchster u. zweithöchster Vulkan der Erde 

hl. Berg d. Inka u. Atacama-Wüste. Kl. Grup-

pe, priv. organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Dolpo, einsames Zelttrekking 14.04. - 05.05. 

2014 Kleine Gruppe, individuelle Betreuung, 

priv. organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Mustagh Ata 7546 m, Expedition 25.07.-

23.08.14 m. Ski o. Schneesch auf Chinaroute. 

Kleine Gruppe, individuelle Betreuung, priv. 

organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Afrika Extrem 28.08.-18.09.2014, 7 Tg. Mt. 

Kenia 5xxx m, Nordwand V im Nachstieg, 6 

Tg Kilimanjaro 5895 m, neue Eistour 50°, 4 

Tg. Safari in Serengeti u. Ngorongoro-Krater. 

Kleine Gruppe, indiv. persönliche Betreuung, 

priv. organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

www.genuss-bergwandern.de Lust auf eine 

Alpenüberquerung, Island, La Gomera, Voge-

sen, Südtirol uvm. Mal mit malen, Yoga oder 

Musik. Meditationswanderungen zu Kraftor-

ten, Wildkräutersuche. Besinnlich, sportlich 

oder mit Kindern? 0721-8302079

7 Tage-Bergtour um den Königssee/Berchte-

sgaden vom 11. - 17.8. Kleine private Gruppe. 

Nur Unkosten. Tel. 089-8888578

www.in-der-gruppe-reisen.de (28-58 J.) 

02.-06.10. Montafon/Silvester: Schwarzw.

Suche ReisepartnerIn für Kanada 14.9. - 

4.10.13 Bin 49 J. alt. Info: joe.alle@gmx.de

Raum PLZ 53 bis ? Welche Frau, gerne Aus-

länderin, fährt mit Mann, Mitte 50, ab Ende 

Sept. 2013 für kurze Zeit ins Piemont und 

französ. Alpen und/oder Trentino/Lombar-

dei/Gardasee?Chiffre 2063/15745

Reise an der Seidenstr. Mittelasiens 14: 6 

Mon. M sucht F bis 40 J.   syr-darja@gmx.de

Hallo liebe Bergkameradin - ich möchte mit Dir 

gemütliche Touren machen, kleine Gipfel bestei-

gen, Wandern, aber auch gut Essen und Trinken, 

bin zwar schon im Rentenalter - freiberuflich tä-

tig - , freie Kosten. Chiffre 2063/15746

Anschlussmöglichkeit Aconcagua Ende 

Jan./Feb. 2014 gesucht! Tel. 0173-5183837

 

 

 

Er, Mitte 40, Akad., viels. interessiert, sucht Rei-

separtnerin f. Mittenwald 9-23 Sept. Wandern, 

Lesen, Genießen, Philosophieren. Bei Sympathie 

auch mehr? IwillfightforU@googlemail.com

Rm 8/A: MTBler (48/prima Kumpel mit Grips 

und Herz) sucht BikerIn für MTB/Berge/Kul-

tur/Spaß am Leben;  steinbock@e-mail.de

Rm 7: Er s. Ihn üb. 60 z. Wandern, gem. Un-

tern.   Kontakt.2307@gmail.com

Rm86... W 41/1.79, schlank, sportl. sucht 

Bergwanderbegleitung, BmB an:     ga-

stinbayern@googlemail.com

OA: Gründe trittsichere Wander-Clique um 

die 30 Jahre :-)  gruenten1738@web.de

Tourenpartner für Touren mit IIIer  

Passagen z.B. Geislhorn - Überschreitung 

gesucht. www.hikr.org/user/gherard/  

adelante@online.de

Wanderbegeisterte 44-jährige sucht Berg-

kameradin im Raum Germering/München. 

Chiffre 2063/15735

M/Südd.: Sie (49) sucht zuverlässigen Frei-

zeitpartner (m) für „Outdoor“, entspannt, 

gerne auch Kultur. Evtl. Fernwanderw. (z.B. 

AAT im Sept.).  isoleazzurre@yahoo.de

Rm 89 +: Wetterfeste Wanderfreunde (m/w) 

gesucht f. ausgedehnte Berg(-T4) + Radtouren 

zw. Alb + Allgäu, (m/44).  bgtur@gmx.de 

Rm 83: Zwei hübsche Männer, 38 + 6 suchen 

für Untern. u. Ausflüge, nette Mama mit 

gleichaltr. Kind, für alles was zu viert (mehr) 

Spaß macht. BmB an: ihr2@web.de

M/RO: Humorvolle, unkomplizierte, sport-

liche Sie (38) sucht zuverlässige Gleichge-

sinnte (m/w) für Berge, Freizeit, Biergarten... 

BmB an: happysony@gmx.de

 

 

Triathletin (31/1.71/R76) sucht sportbegeis-

terten Partner bis 40 für RR, MTB, Skaten, 

Bergtouren und mehr.  tri-it@web.de

Rm 88: Lebensfrohe Löwin 56/1.66/62 kg/NR, 

selbständig, lebendig und sportlich aber nicht 

einfach, spontan und flexibel, aber nicht unü-

berlegt, sucht liebevollen, verlässlichen Partner 

mit Herz, Verstand und Niveau, für alles was das 

Leben bietet. BmB an: aktivfan@web.de

Rm 85: Bergsüchtige Frau (55/1.69/75) 

sucht bergsüchtigen Mann für Bergsteigen, 

Skitouren, Klettern... und noch mehr. BmB 

an: uektrasil@freenet.de

Rm 7: Trage lieber Bergstiefel als Pumps, lie-

ber Radschuhe als Hausschuhe. Sportl. Sie 

42/1.80/74 (Wandern, Trekking, MTB) sucht 

Bergstiefelträger der mit mir die Berge er-

klimmen und das Leben neu entdecken 

möchte. BmB an: berge-entdecken@gmx.de

Oberallgäu-sportl.46j(Rad-, Fels-, Schnee) 

sucht selbstbew., attraktiven, humorvollen 

Mann als Partner: Sport- Kultur und mehr 

(BmB) mittenimlebenslustig@gmx.de

Freust Dich auf ne gemeins. Brotzeit auf´m 

Berg? Da is dei Nachricht hier richtig. Freue 

mich.  :-)  (w/33)  bistdabei@gmx.de

Raum M und OBB: Bergbegeisterte Sie, 51, 

1.68, Akad., berufl. etabliert, mehrsprachig, 

weltoffen und humorvoll, sucht gebildeten, 

ungebundenen Ihn (bis Anf. 60), für gemein-

same Touren im Gebirge (zu Fuß, per Rad, auf 

Skiern). Chiffre 2063/15698

M/STA/WM/Töl: unkomplizierte, sportliche, 

schlanke Sie 49/1.72/NR sucht humorvollen, 

gebildeten Ihn für Rad (RR, MTB) und Berg-

touren (KlSt/HT) u. gemeinsam das Leben zu 

genießen. BmB an: hikeandbike1@web.de

Rm TÖL:  (43/1.72) sucht Naturfreund für 

gemütliches Wandern u. entspanntes Leben 

u. Teilen im Allgemeinen zw. 40-50J. BmB 

an Chiffre 2063/15717

OBB: Lebensl., jung gebl., s. sportl., Sie, 

68/1.70, viels., sucht Ihn, für Berg u. Tal, 4 

Jahresz. taugl., für den Herbst d. Lebens. 

Rennmaus4@yahoo.de, Chiffre 2063/15719

Rm 8: Steile Bergtouren sind altersbedingt nicht 

mehr möglich. Doch gibt es schöne Wanderwege 

- zu zweit noch schöner. Chiffre 2063/15720

HN+Rm 7: See you?! (36/1.61/53) BmB an: 

schaunmermal@wolke7.net

BeKannTschaFTen allgeMein

sie sUchT ihn
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Hotel Schloss Sonnenburg  ★★★★   
St. Lorenzen, Südtirol,  Tel. 0039-0474 / 479 999 
info@sonnenburg.com  •  www.sonnenburg.com

Wandern & Wellness, Genuss & Kultur in einem der schönsten Hotels in Südtirol.

 

Bergidylle 
FalknerhoF 
hotel 1560m

Tel.: +43 5255 / 55 88
www.falknerhof.com

 ... saftige Almen & stolze Gipfel
... einzigartige Naturerlebnisse
... Wander-Eldorado Ötztal

Nepal  2013   

www.trekking24.com

* Annapurna Umrundung
* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m

* Everest BC - * Everest BC - * * Island Peak 6.189 m
OM-MANE Trekking

Ge.-Scholl-Str.40 - 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661-80181 

* 

http://www.sonnenburg.com
http://www.suedamerikatours.de
http://www.himalaya.de
http://www.ulpbike.de
http://www.falknerhof.com
http://www.trekking24.com
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Fesche, sportl. u. reiselustige Oberbayerin 

(33/1.69/NR) sucht in- u. outdoortaugliches 

Gegenstück. BmB an oberbayerin@gmx.de

M: Bergerlebnisse teilen, Neuanfang wagen, 

lachen, zuhören u. reden. Suche IHN, bis 58. 

Akad./54/170/NR Eirini59@gmx.de

GAP: Wo ist der Mann, welcher mit mir 

(45/1,68) die Passion Berge und Liebe teilt? 

BmB an: Passion-Berg@gmx.de

Rm 9: Frau 53/1.56, lebenserprobt, eigensin., 

sucht einfühls. Gefährten auf d. Reise durch 

die Turbul. d. Lebens. paeonie.2013@web.de

Rm 71, LB: Wo ist der Hundefreund, der mit 

mir (35J./175 cm) bei Wind u. Wetter durch´s 

Leben zieht? BmB an  island77@web.de

R7/8: I still haven´t found what I´m looking 

for. Bist du zu jung für dein Alter? Bist du 

unternehmungslustig, lebensfroh u. wetter-

fest? Magst du Wandern, HT, Ski, ST, Reisen, 

Radeln. u. Genießen? Suchst du eine Partne-

rin für Berg u. Alltagsabenteuer? Wir sollten 

uns dringend kennenlernen! Melde dich bei 

mir (48j, 1.73, schlank, sportlich, entspannt) 

bmB unter wetterfest65@yahoo.de

Rm 83: W/54/1.65/dkl./schl./NR sucht berg-

begeist., lebensfroh., bayr. Freizeitpartner 

für Rad, Berg, Schi.  hiatamadl@freenet.de

Wenn du mit ATC, Acht und Ski umgehen 

kannst, sowie vielseitig interessiert bist, 

dann könntest du der Richtige für mich 

(51/1.64/stud.) sein! Chiffre 2063/15731

Rm 9/8: Wer geht mit mir (38/1.79) auf 

Streifzug durch die Berge? Wandern, MTB, 

Reisen & mehr.  bergkatze@ist-einmalig.de

M: Magst mich begleiten auf die Gipfel der 

Alpen? BmB an:  alpen_gluehn@gmx.de

M: Du suchst eine attr., sportl., ausgeglichene, 

kluge Frau (32/1.73/61), der Humor sehr wich-

tig ist? Dann: Such-mich@gmx-topmail.de

Attraktive, schlanke, fröhliche Frau, 35/ 

1.74, ohne Anhang sucht interessanten, hu-

mor- und liebevollen Mann fürs Leben BmB 

gesucht.gefunden@gmx.net

Fröhliche, unkomplizierte Sie 1.70/49 sucht 

Dich, mit Herz und Verstand, für Berge, Ra-

deln, Reisen und alles, was das Leben bunter 

macht.   bergeundreisen@gmail.com

Rm 73: Welcher nette Bergfreund möchte 

gern mit mir (35, Akad., NR) durch das Le-

ben wandern? BmB an: Chiffre 2063/15732

Rm 8/9: Stecknadel im Heuhaufen? Leichter 

zu finden als Du: 55-68, humorvoll, mit Freude 

an Natur, Bewegung + Reisen, Lachen + Stille, 

noch neugierig, wach + offen für das Leben 

und die Liebe. Suchst Du mit? Ich warte! (50+, 

1.58) BmB!  gluecksbringer2@gmail.com

Rm 7/S: Fröhliche, sportl. 45 (1.68/schlank) 

wünscht sich bergbegeisterte Begleitung. 

Klettern, Wandern, Langlaufen, aber auch 

Kino u. Kultur. Rucksackreise o. Städtetour, 

langweilig wird es Dir mit mir nie! Ruhender, 

energiegeladener Pol mit starker Schulter 

melde Dich bei spirit.mountain@gmx.de

Habe viele Bergurlaube verbracht und 

möchte dies - schon über 70 - auch weiter-

hin tun. Mit Dir staunend Neues entdecken, 

zu Fuss, mit Rucksack, per Rad, auf Reisen. 

R 90-91. Chiffre 2063/15733

82: Gemeinsam in den 3. Frühling? Gemüt-

lich Radeln, Wandern, Reisen viel Spass ha-

ben, liebevoll miteinander umgehen. Ein 

Traum, oder mehr?? (Bin 61/1.72/68). Ich bin 

gespannt!! kommitauf@wolke7.net

Wenn Dir eine Aktivität nicht reicht, Du mich 

auf high Hills und auch in meinen High Heels 

begleitest, könnte mehr daraus werden. 

Sportliche, vielseitige & unabh. 42 jährige 

(1.75 m) sucht gutaussehendes Pendant im 

Raum MUC für MTB, RR, Berge, Ski, Urlaub 

und mehr. Wenn Dir offener Humor keine 

Angst macht und Du zum Lachen nicht in 

den Keller gehst, schreib doch mit Bild unter:  

vanilla2502@yahoo.de

Rm 6: Wetterfeste, fröhliche Sie 

(36/1.73/60) naturverb. u. bergbeg. sucht 

Ihn für Berg u. Tal, Kultur, Reisen, u. das 

Leben.   Italienische-reise1786@arcor.de

A/M/LL/WM: Attraktive Sie (38/1.67/50/

NR/+ 10j. Sohn) su. Mann f. gemeinsamen Le-

bensgenuss. BmB an: marymonte1@gmx.de

M: 51/1.72 naturbegeistert, etwas sportlich, 

sucht keinen Märchenprinz, sondern Partner 

mit Humor u. Niveau für Natur und mehr. 

BmB an Nodiva2012@web.de

L/DD/?: Suche kulturinteressierten, natur-

verbundenen Partner, der mit mir (42) durch 

Berg, Tal und das Leben wandert.  

barbara_oboe@web.de Freue mich auf Post.

Rm A/AIC/FDB: Junggebliebene 60erin, 

selbständig, 165 cm, sucht Mann mit Charak-

ter, Partner für Berg u. Tal, Höhen u. Tiefen, 

sportl. zu allen Jahreszeiten. ibag5@web.de

KA-BSL: Fittes Erdmännchen für Sommer 

Winterausflüge in die Berge von w/45/1.65 

gesucht. BmB an Erdfrauchen@gmx.de

So schön es am Berg, am Wasser, auf dem 

Rad und auf Reisen auch ist, mit einem symp., 

unternehmungslustigen Mann ist es noch 

schöner. Wenn Du (35-50) das und mehr mit 

mir (40/1.60/60) teilen möchtest, melde Dich. 

BmB an: diekleinehexe72@gmx.de

M: Attraktive, sportliche, unternehmungslu-

stige Akad. (53) sucht Mann, der meine  

Leidenschaft für Natur, Kultur u. Motorrad  

(Sozia) teilt. BmB: berge-meer-kultur@web.de

N + Süddtl.: Chalk, Klickis und Felle sind für 

Dich genauso wenig fremd wie Vertrauen, 

Nähe und Lebenslust. Dann melde Dich bei 

mir 47/1.70/NR.   chalkpur@hotmail.com

Lebensfreude, Herzlichkeit, Empathie, Ver-

trauen, Tiefe, Liebe zur Natur, aktiv + gebil-

det. Alles da! :-) Bei Dir auch? W. 50 

J./1.70/56, Rm 88/Bodensee ++ BmB, Email: 

regenbogen_63@gmx.de

Rm 7: Welterfahrene Frau (57/1.78/Typ 

Nordlicht) sucht Dich für Tiefgang und Hö-

henflug, Wandern, Reisen und gemein-

sames Nachhause kommen, Kochen und 

Kultur.   nordlicht.stuttgart@gmx.de

Rm Niederbayern: Ich 36/1.78, attr., schl., 

suche Dich für eine gem. Zukunft. BmB an: 

hirschensteinpanorama@gmail.com

S/LB: Wandern & Klettern, Bach & RHCP, Yo-

ga & Kochen, Zelt & Island, das mag ich: 31, 

Dipl. Ing., 1.68, NR. Und Du?    s-diz@web.de

Rhein-Main/Dt.: Nette Frau mit Herz & Ver-

stand, 42/1.62/60, blond, NR, weltoffen, ak-

tiv, mag Berge, Meer & Genuss, sucht liebe-

vollen, achtsamen Menschen auf 

Wellenlänge. BmB an: 88pure4us@gmx.de

Rm 8/9: Attraktive, lebenslustige, 39 J., 1.73 

m, sucht Dich Gleichgesinnten mit Herz & 

Humor zum Leben, Lachen & Genießen! BmB 

an: Blumenwiese2013.73@web.de

Münchnerin, 58/1.70, jung geblieben, sucht 

Mann um die 60/65 für gemeinsame Erlebnisse 

in der Natur (Wandern, Kanu, Ski z.B.) mit Sinn f. 

Kultur u. Gespräche. Chiffre 2063/15748
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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. Abwechslungsreich-
es Wochenprogr. mit kulinarischen Überraschungen und geführten Wanderungen; Gratis- 
und Inklusiveleistungen. Fragen Sie nach unserem Hausprospekt! Sie kommen als Gast und gehen als Freund!

HP ab Z 44,- p.P.
inkl. BRIXEN CARD

www.schoeffel.com

http://apps.michael-mueller-verlag.de/
http://www.berghotel-schlemmer.com
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http://www.alpinschule-oberstdorf.de
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Gibt es in Nordhessen und Umgebung einen 

wetterfesten, sportlichen Mann für mich, w. 35 

J., 1.78 m, schlank, sportlich, lebenslustig? Du 

solltest groß und tageslichttauglich sein, Spaß 

am draußen sein haben, aber auch mal die 

Kneipenmeile unsicher machen wollen. Ich bin 

begeisterte Bergsteigerin und Skifahrerin, ge-

he gern Wandern, Laufen, Radfahren oder 

Schwimmen. Ich freue mich auf Deine Antwort, 

bitte mit Bild an: watzespitze@web.de

Outdoorbegeisterte Sie sucht Naturburschen 

(ab 60/NR) mit Tiefgang, ohne Altlasten zum 

Wandern, Klettersteigen u. Berge genießen in 

den Dolos und anderen schönen Landschaften.  

Berggipfelmagie@gmx.de Chiffre 2063/15749

Sie, 1.72, 49 sucht lebensgeländeerprobten 

und trittsicheren Mann für Berg + Tal. BmB 

an: berg-und-tal-zu-zweit@gmx.de

M-GAP-MB: Ich (57 J./1.65/61 kg) möchte 

mit einem symp., intell., tollen Mann (52-64 

J.) moderate Bergwanderungen, Rad/MTB 

Touren unternehmen. Auch Interesse an Kul-

tur, Konzerte u.a. wäre f. eine Partnerschaft 

wichtig. BmB an:  lebensfreude713@gmx.de

Nach der Skitour... ist vor der Skitour? Und 

dazwischen, dieses „sonstige Leben“? Wer 

teilt mit mir Humor, Hirn und, naja, Herz? Ob 

Rad, Alm, See... Reise, Kultur... das findt sich. 

44/1.76/Rm 8   lena7@live.de

M/8: SOS-Sie (46 J./1.74) mit Bergschuhen & 

Trekkingrad sucht Dich (m/NR/ab 48 J.) für 

immer. BmB an:  radln2013@gmx.de

Ich bin 42, 1.77, schl., kinderlieb, ortsgebunden 

in M und mag, Radausflüge zu Badeseen, Erd-

beerkuchen mit Sahne, Bergwanderungen m. 

Gipfelbrotzeit, Hüttenübernachtungen, Regen-

spaziergänge, Klarinettenmusik, Metropol The-

ater, Bücher von Jellouschek, sich gegenseitig 

vorlesen... Ich wünsche mir einen Mann bis 48 

J. an meiner Seite für eine Beziehung mit Tief-

gang, Lachen & Weinen, Genießen & Ziele ver-

folgen u. sich gemeinsam weiterentwickeln.  

alltagsglueck4@t-online.de

M+: Lebhafts Madl vom Land suacht Natur-

bursch um die 50 für (Berg-)Sport + Reisen 

+ liebevolles Miteinand.   wuidfang@gmx.de

Rm 7/8: Möchte die Freude und Begeiste-

rung am Sport (Berge, RR, MTB, LL, Ski Al-

pin, Joggen) mit Dir teilen. Schlanke, jung-

gebl. Sie (54/1.65) sucht pass. Pendant bis 

60 Jahre. BmB an Chiffre 2063/15750

Frdl., sehr attrakt., grazile Akad. (fast 50), 

jung geblieben, wohnh. in Mü. mit Kind (16), 

romantisch, sehr naturliebend, vielseitige 

kulturelle Interessen, keine Extremsportle-

rin, sucht attrakt., schlk., warmherzigen, ge-

fühl- und humorvollen, kommunikativen 

Mann (Nähe München).  feldga@gmx.de   

Chiffre 2063/15752

Allg.: Humorvolle Sie (38/1.63/60) freut sich 

auf Dich mit Herz, Hirn, Humor z. Genuss 

Wandern, Radeln etc. Lust Spaß u. Leben zu 

teilen? BmB an Webcat_74@web.de

Rm 9/8: Suche warmherzigen u. niveauvollen 

Partner (55-65J.), gerne auch mit christl. Ein-

stellung für gem. Wanderungen, Radtouren, 

Reisen, Konzerte, Gespräche u. eine dauer-

hafte Verbind. Bin 55 J., 168 cm, verwitwet, 

weltoffen, Akad. Über eine Mail mit Bild würde 

ich mich freuen: gweiss1001@gmail.com

OA: Ich (35) attrakt., sportl., humorv., suche 

für gem. Aktivitäten netten, ehrlichen Part-

ner, der zu mir passt. Chiffre 2063/15753

Beruflich engagierte Lehrerin (45/1.78) 

sucht Partner für gemeinsamen Lebensweg 

mit Tiefgang und Int. an Kultur. Fahre gerne 

und viel Rad, steige auf moderate Höhen. 

BmB an muc68@gmx.de

Rm A: Da bin ich (53/1.68/NR). Aber wo bist 

Du? Schlanke, naturverb., sympath. Sie sucht 

pass. Gegenstück für Berge, Radtouren u. Zeit 

zu Zweit! vergissmeinnicht53@gmail.com

 

 

 

Rm 76: Sportl. Er (35/1.80) sucht nette, na-

turverb. Sie für Berge und das Leben. BmB 

an: michel0605@web.de

Obb/Ndb: Sympathischer Bengel 36/1.87/85 

sucht unkomplizierten Engel für Berge, Rei-

sen, Sport u. mehr.  14M03@gmx.de

7/8 Ulm: Genusspartnerin z. Klettern & Ver-

lieben? 1.81M.90Kg.47J.  vertik65@yahoo.de

Hike & Bike - zu Fuß, per Ski, MTB oder 

Motorrad, Berge sind meine Passion. Mtt-

40er, m. beiden Beinen im Beruf stehend 

sucht attr. interes. Sie f. H&B und mehr. 

BmB an: hike-and-bike@web.de

Wü +: Berge, Klettern, Ski sind zu zweit lu-

stiger! NR Jg79, BmB an: berge.wue@gmx.de

Rm 97: Fränkische, Klettern & Schnitzel sind 

eins? Oder richtige Berge? Akad. 34/1.84/70, 

BmB an: klettern.schnitzel@web.de

RO: Sportlicher, gebildeter ER 49/1.80/83, 

natürlich u. humorvoll, sucht SIE für Leben, 

Reisen u. Berge. BmB an worldflyer@web.de

OA: Partnerschaft mit Wertschätzung, Ver-

trauen u. Entfaltung? Tiefgang u. Freiraum? 

60/1.83/80/NR, mag die Berge, Kochen, Tan-

zen, Sport uvm. BmB. Konrad53@t-online.de

Raum IN: Ich 47/1.70/72 sportlich und le-

bensfroh sucht Dich für MTB, RR, Wandern, 

Kultur und alles, was zu zweit, mehr Spaß 

macht.  siren-in@web.de

RM8: Suche nat., sportl. Sie für gem. Berg-

touren, evtl. mehr, bmB, alpingeist@gmx.de

Er 30/1.83, sportlich, reisel., sucht liebevolle 

Partnerin, Rm 8/9.  Bergfreund30@gmx.de

Rm 8/84: Ziegenpeter (38) sucht Heidi für 

bergige Abenteuer, Kultur und gemeinsame 

Zukunft. Email:  naufaufnberg@gmail.com

Rm 93/94: Sportl., bergbegeisterter Er 

(34/1.70) sucht Sie für Kraxeln, Skitour, La-

chen und mehr!   berg-freund@gmx.de

ES/TÜ/RT/BB/S: Naturbursche (35/1.77/NR) 

sucht sportl., naturverb. Sie für MTB, RR, Wan-

dern, gem. Leben. BmB: derrenner77@web.de 

MUC: 30/1.80/sportl.-gutaussehend ;-) su-

che Dich für Berge, Reisen, Freundschaft + 

mehr.   escalar.y.viajar@gmail.com

71 LB, S, Umg.: Er 45 J./1.74 sucht Dich für 

Berg, Radtouren...Möchte mit Dir jeden Son-

nenauf- und Untergang genießen. BmB an: 

u.christein@gmx.de 

Allgäu/Obb: Natur & Kultur, Berg & Tal sind 

zu zweit doch viel schöner. Bist Du dabei? 

Ich (28/1.80) freu mich auf Dich! 

gipfelstuermer210@t-online.de

Rm 7: Jg. Mann, 40/1.87, sportl., schlank, 

vorzeigbar u. lebenstüchtig sucht junge, 

wander- u. reisefreudige Frau, von 30-40 J., 

die an einer engen Bindung interessiert ist. 

BmB an: new-moments@web.de

Berge machen glücklich - wir uns auch. 

Münchner, 49, 1.86, Akad., genussvoll bis 

sportlich unterwegs sucht liebevolle Sie mit 

Lust auf    glueckhoch2@web.de    BmB

Rm Passau, DEG, Umgebung: Er 41/1.80, 

dkh, schl., sportl., gepflegt, sucht niveau-u. 

liebevolle Frau für Natur, Reisen, Spaß, 

Sport, Berge, Konzerte uvm! Freue mich auf 

eine aktive, lachende, humorv. Frau. BmB an: 

losgehtszuzweit@web.de

Du lebst in Nähe B.See/Allg./Vorarlb., Bay. 

Magst Ski, Berg u. MTBtouren? Magst Genuss, 

Kultur, Leben, Lachen, Natur, Reisen, Musik 

Sonoio, 44, 1.89, 81, NR und wer bist Du? Wäre 

schön mit Bild an: cube1368@web.de

5-PLZ: 48 J./1.80, schlank, sportl., suche 

Dich für Berg und Tal zum Wandern, Reisen 

u.m. BmB an: groenland7@googlemail.com

er sUchT sie
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schaefermuehle.de
Osterzgebirge - sächsische Schweiz

Bergsteigen - Trekking - MTB
www.suedamerikaexplorer.de

Peru - Bolivien - Ecuador - Argentinien

www.alpinschule.de     08321/4953

Zu Fuß über die Alpen
Oberstdorf–Meran  Bozen–Trient  Trient–Verona

http://www.la-palma.de/fincasuerte
http://www.berghuetten.com
http://www.suedamerikaexplorer.de
http://www.schaefermuehle.de
http://www.berghuetten.com
http://www.henkalaya.de
http://www.alpinschule.de
http://www.trekking-lite-store.com
http://www.natours.de
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Südl. Allg.: Bj. 55/1.81/75/NR/Akad. sucht 

sportl. Partnerin (ST/BW/MTB) für 1000+1 

Event. BmB an: berge98@gmx.de

Obb: Bist Du selbstbewusst, sportl. und gern 

in der Natur, weltoffen, für Neues zu begei-

stern, glaubst an die gr. Liebe, Zweisamkeit 

ist Dir so wichtig wie Individualität? Dann 

bitte melde Dich bei mir (45/1.78/73) wir ha-

ben viel gemeinsam. oberbayer@email.de

Attraktiver Kletterer 30/1.90/75/NR sucht 

leidenschaftliche Kletterin mit Humor. BmB. 

an: diese-anzeige@ist-einmalig.de

M: Er 72/1.84/83, sportl., junggebl. u. aktiv, 

su. schlk., sportl. Sie f. Berge u. Meer, Rad u. 

Ski, Reisen u. Kultur u.e. gemütl. Zuh. BmB an 

schildenstein@web.de o. Chiffre 2063/15738

M/Obb: 56/1.75/70/sportl./stud. Brotzeit 

auf´m Gipfel, Pasta in Umbrien, Lagerfeuer in 

der Wüste, Theater u. Konzerte; könntest Du 

Dir so etwas vorstellen? Dann freue ich mich 

auf Deine Mail (bmB) an: otekna@gmx.de

Rm 83: Natürlicher Er 46/1.85/82 sucht für 

gemeinsame MTB, ST und Bergtouren eine 

nette, natürliche, humorvolle Sie uvm. BmB 

an: gipfelwind66@web.de

Rm WÜ: Er (28/1.73/sportlich) sucht sport-

liche, attraktive Sie zum Wandern, Kletter-

steig gehen, MTB u. mehr. chritayl@gmx.de

Rm 7: SportNaturMusik 40/1.75 wünscht sich 

ehrl./humorv. Sie. BmB. ct3128@email.de

Rm 86/Allg.: Sportl. Er Mitte 60/NR/NT/

schlank, sucht Begleiterin f. Bergtouren, MTB, 

LL; Schneeschuhgehen u. die schönen Dinge 

im Leben. Reisen, Kultur. Chiffre 2063/15734

BW: Bergfreund (47) sucht Bergfreundin 

zum Berge erkunden. bergmanni66@gmx.de

BGL/TS/RO/M: Bergfex 48/1.90 mit VW-

Bus sucht jung gebliebene Sie zum Wandern, 

MTB, Hochtouren. bergseen@arcor.de

Rm 8/9: Wahlfranke (34/1.78/NR) sucht fit-

tes Gegenstück für Fränkische, Hohe Wände, 

Skitour u. mehr. fightgravity78@gmx.de

Rm MA: M/34/1.75 sucht sportl., humorv., 

spannende Frau für KL/MTB/KS/W/Ski u. 

langs. Kennenlernen. riverside1979@gmx.de

88-87: Du bist zwischen 33 und 39, kraxelst 

gerne die Berge hoch und hast eine ökolo-

gische Lebenseinstellung, so melde Dich 

doch:  2643m@gmx.de

Rm 6/drumherum: Sportlicher 56er sucht 

Dich für Bergauf+ab/Natur/Kultur/Reisen u. 

meehr. Freue mich!  mehrberge201@web.de

DD: Klettern, Rumstromern, Natur, Lachen, 

Lieben u. Leben - Du und ich? 38j@gmx.de

82: Unkomplizierter Er 41/1.87, humorvoll, 

attraktiv, sportlich, sucht Sie. Magst Du die 

Berge, Meer, Reisen und Kultur genauso wie 

ich, so lass es uns doch zusammen genießen. 

BmB an: bergsee71@gmx.de

R8: Gstandenes Mannsbild (36/1.78), sport-

lich (Wandern, Kraxln, KST, Laufen, RR) 

sucht aktives Madl zum Sporteln & Verlie-

ben. BmB an almrausch76@freenet.de

M/Ro: Hey Lust auf BT/MTB + Tanzen? Ich 

36/1.80/NR bin sportbegeistert mit Hang 

zur Gemütlichkeit und will nicht gleich heira-

ten. BmB an:  t42firstflush@aol.com

Machen dich Berge auch „atemlos“? Begleite 

mich (35/1.81/recht ansehnlich) zu allem was 

auf 2 Beinen, 2 Rädern oder 2 Ski zwischen 

MUC, SZG, VRN & GVA zu zweit noch mehr 

Spaß macht. BmB an: stevens0815@web.de

Rm N: Er (Akad./40/1.81/80/NR) sucht un-

ternehmungslustige Sie für Wandern, Reisen 

und Leben.   alpenfreund73@gmx.de

Sportlich humorvoller Bua (1.88/32/85) 

sucht Mädel f. MTB, KS, HT, Wandern, Ski und 

mehr. BmB an:  eatsleepmtb@web.de

OBB-Traumtage in den Bergen, Sonnenaufg. 

Hüttenübern., Gespräche, gutes Essen, lie-

ber zu zweit als allein? Er 38/attrakt. freut 

sich. BmB an: TTzuzweit@web.de

R 8 (7): M./44/1.81 humorvoll, sportl. sucht 

für HT, BT, MTB, ST, etc. lebensfrohe, fitte 

Sie, BmB an:  glacierfun@gmx.de

LL/A/MUC + Umgebung: 36, 1.80, unterneh-

mungsfreudig, attraktiver u. aufgeschlossener 

Kerl möcht`gern die Zeit in Berg u. Tal mit Dir 

genießen. BmB an: ralphschultes@gmail.com

83: Sportl. Typ sucht passende Sie f. MTB/HT/

KST/Laufen/ST/Reisen und bei Gefallen mehr. 

57/1.83/77. BmB an: 4000berge@gmail.com

Rm 9: Akad., 41 J., 1.84 m., 77 kg, NR, NT 

möchte sportl., lb. Sie (25-40 J.) für gemein-

same Aktivitäten, wie (Berg-)wandern, Berg-

steigen, Ski Alpin u. vieles mehr finden. BmB 

an:  W_88@gmx.de

M: Natürl. Akad., (58/1.83/79 kg), schlank, 

sportlich, NR, NT, sucht berg- u. kulturbeg. Part-

nerin bis 55 für Wandern, MTB, LL, ST, Tanz, 

Reise, Kultur etc. unter: bergmaxi@gmx.de 

GAP: Du liebst die Berge und suchst den 

Neubeginn einer harmonischen und kon-

struktiven Beziehung? (57/1.89/90/NR). Nur 

Mut! Bildzuschrift unter: schellmail@web.de

RO: Sportl.-schlanker Kerl (48/1.75/65/NR) 

zuverl./symp./mit viel Gefühl sucht nette Sie 

mit Herz für Natur, Berge, Reisen & das Le-

ben.  sonnenberge2013@web.de

Rm 7: Humorv., sportlich junggebliebener Er 

(45/1.68/56) sucht Dich zum Wandern, Klet-

tern (Klettersteige) und mehr...kletterst Du 

mit? Falls es passt, auch gerne durchs Le-

ben...  paraguay67@gmx.de

Natur und Kultur, Bewegung und Stille - die 

Vielfalt des Lebens gemeinsam erkunden? Ich: 

Wohl attr. Akad., 57 jung, gesch., 2 erw. Kinder. 

Du: ab 45...? KA/HD/MA? aussicht@t-online.de

BA/FO/ER/N: Er 45 - Bergwandern, Lau-

fen Skifahren u.a. Faulenzen (a. Keller ge-

hen). Sucht Sie f. gem. Freizeitgestaltung 

oder auch mehr? Melde Dich unter (keine 

PV!)  franke68dav@genion.de 

Rm 90-97: Eine empathische, natürliche, 

bergbeg. Leb.-partnerin für die Alpen, Wan-

dern, (Fern-)reisen und Kulturelles, ca. 48-

56 J./1.60 wird von Mittfünfziger, ca. 1.70, 

gut situiert, gesucht. Zuschr. an Chiffre 

2063/15747 mit Adresse und Fn-Nummer, 

weil persönlicher.

RO: Ich 36/1.80/77 suche Dich für gemein-

same Aktiv. auf Berg u. Tal.  Lago77@gmx.de

OBB/Allg.: Akad. 50/1.87/78 topfit sucht Spar-

ringpartnerin für Sport, Freizeit und Genuss 

beim MTB, TransAlp, ST, Wellness, Schmusen 

uvm. BmB an: sportmax63@gmx.net

Willst Du Liebe, Glück, Geborgenheit, schö-

ne Dinge mit mir teilen! Bin 58/1.74/schl./

sportl.   edelweis-straus@gmx.de

Bergsüchtig? Akad./1.81/36/NR, attr., treu, 

zurückhaltend, humorvoll, sucht Lebenspart-

nerin. BmB an: glueckspilz@alpenjodel.de

Rm83/8/Salzb. Wir suchen für unseren 

Freund 66/1,70/NR, fit humorv., Musik, 

Akad., nach Schicksalsschlag eine herzl., 

verlässl., intell. Partnerin f. versch. sportl. 

Aktiv. in Berg u. Tal, welche ihn wieder neu 

entflammt m. Lebenslust, mögl. unabhängig, 

gern m. Bild Chiffre 2063/15765

 

 

Da.-Bergstiefel Scarpa Triolet GTX, Gr. 40, 

Farbe Kiwi/Silber, fallen 1. Nr. kl. aus, ge-

braucht (1Tour) FP 130 E, T. 0176-96519828

Meindl Wanderschuhe gut erhalten, Gr. 40, 

NP 160 E jetzt 70 E. Tel. 04621-41595

LOWA TibetGTX GoreTEX, schwarz-grün, UK 7,5, 

EU 41,5  1x getragen, 59,00 E. Tel. 09161-874993

FlOhMarKT
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NEU: Hotel Tauferberg Ötztal
A-6441 Niederthai 12a - Tirol 
Tel:       
Email:
Web:   

Abenteuer Bergurlaub Tirol für die ganze Familie.
Neue Zimmer, Suiten, Sauna- & Wellnessbereich. 
Wandererlebnis ab € 43,- p.P. inkl. Halbpension 
4 Tage Schnupperwandern ab € 199,-
 

0043/5255/5509
info@tauferberg.com
www.tauferberg.com natürlich familär

Hotel

wanderreisen.de

Neues für Berg- u. Bücherfreunde
bergblick-buchversand.de

Bergbücher - Wanderführer - Antiquariat

www.atlas-verlag.de/ 
dav-anzeigencoupon

http://www.tauferberg.com
http://www.bergblick-buchversand.de
http://www.filme-sichern.de
http://www.atlas-verlag.de/DAV-Anzeigencoupon
http://www.alpenheat.de
http://www.wanderreisen.de
http://www.yoga-wandern.com
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gesUchT – geFUnden

Wanderschuhe Meindl MFS Vakuum Men Gr. 

43, neuwertig, 1x getragen, wegen Fehlkauf 

günstig abzugeben. Tel. 07822-9038

Hanwag Sirius Lady GTX, Gr. 6, steigeisenfest, 

Farbe: pistacchio, 2x getragen, leider zu klein, 

NP 310 E, für 160 E.  b.stadlinger@gmx.de

LOWA Wanderst. SapporoGTX GoreTEX, grau, UK 

6, EU 39,5  1x getragen 59 E. Tel. 09161-874993

LOWA-Lady-GTX37, neuw. VB 120. 0172-6100723

Salewa 2 Pers. Zelt, 2,9 kg, H 115, Sierra Ne-

vada, Salewa Daunenschlafsack f. Hochtou-

ren, Tel. 08362-9261114,  0177-5708323

2 P. Steigeis. Gr. 38+43 +2 Schlafs. 08046-1541

Neue Da.-Wandersch. Gr. 6 (39), 1x getr., 90 

E, (NP 150 E),   karenschlegel@unitybox.de 

Lowa Women-Tibet Pro GTX, Gr. 5 1/2, NP 250 

E, VP ca. 200 E. 1x getragen. T. 07121-580536

Verk. Alm-Kraxn m. Gepäcksack, 2 Stck. je 20 

E. Daunenhosen Gr. 42 + 50 je 25 E., leichte 

Steigeis. D. + H. je 25 E, Eispickel Stubai 65 cm 

35 E, Lowe-Rucks. 90 L. m. ZWi-Boden, neuw., 

50 E. 2 Titan Eisp. je 10 E. Tel. 089-8001134

Scarpa Triolet GTX Gr. 38, kaum getragen NP 

270 E, nur 100 E, steffi1381@online.de

Suche Skibremse 72er für Dyamir Bindung, 

neu oder gebraucht. Tel. 0821-462872

Alpin komplette Jahrgänge 1992-2012, je 15 

E Tel. 08124-909350 ab 20 Uhr

Deuter Rucks. Giga 28l, Farbe Kiwi, neu, Das 

Beste aus Reader´s Digest kpl. 1959-65 + 

div. Auswahlb. bis 1976. Tel. 05561-8817

Da. Scarpa-Triolet GTX Goretex Gr. 41,5 

green, steigeisenfest 100 E. T. 07471-82149

Suche gut erhaltene Trekkingschuhe (Gr. 40-

41) Infos an: joe.alle@gmx.de

Gebundene Zeitschriften von 1924-1925 u. 

1931-1941 des DÖAV bzw. DAV gegen Gebot 

abzugeben, sowie Bildband Tirol Salzburg-

Oberbayern 1920, 325 Bilder in Leinen geb., 

Schumann´s Verlag Leipzig. Alles Privatver-

kauf. Kontakt: ankereintjes@web.de

Verkaufe Zeitschrift d. Dt. u. ÖAV, 1908-1919, 

1921, 24, 25, 27, 28, 30 insges. 22 Bände, Preis 

VB, Tel. 08161-498953, schwalbe2007@web.de

Suche gut erhaltenes Fernglas Zeiss  

Conquest 8x30 BT oder Eschenbach tropy 

AS/D8x32 B, christian.rott@gmx.de

Bergsteiger 1983-2012 in Originalmappen 

abzugeben Tel. 07267-1790

 

 

 

Handy gefunden am P Taubensteinbahn 

(ausgeapert am 21.4.) Tel. 08193-3499627 

oder r.krabichler@arcor.de

Skitourenstöcke Komperdell am 25.04.2013 

in Schattwald am Parkplatz Wannenjochlift 

liegen gelassen. Bitte melden unter Tel. 

0163-1635673

Samsung Galaxy weiß mit Fonic-Karte, am 

25.04.2013, bei einer Skitour im Ifengebiet/

Kleinwalsertal  gefunden. Tel. 08321-

7889286 

Nikon Coolpix am 24.4. auf der Lampsen-

spitze verloren. 0176/ 64019323

Outdoorworld

112     DAV  4/2013

www.atlas-verlag.de/ 
dav-anzeigencoupon



Wörth
Straubing
Passau
Tel. 09482/3738
www.der-ausruester.de

67059 Ludwigshafen, Wredestraße 10, Tel.: 0621/511294, Fax: 0621/513208

Ihr Spezialist für Berg- und Wanderschuhe
Kompetente Beratung • Große Auswahl • Versand weltweit

www.schuh-keller.de
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72469 Meßstetten: Tramper & Military, Hauptstr. 1,  

Tel. 07431/61451, Outdoor-Klettern, www.tramper- 

military.de
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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

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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90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

 

 

 

 

 

 

 

 

active Peru Travel  www.activeperu.com
adidas  www.adidas.de
Buff  www.buff.de
deutscher alpenverein   
www.alpenverein.de
alpenchalets chaletvermietung Westalpen    
www.alpenchalets.com
dav summit club   
www.dav-summit-club.de

www.alpenverein.de

deuter  www.deuter.com
Fjällräven  www.fjallraven.com
garmin  www.garmin.de
globetrotter  www.globetrotter.de
hauser exkursionen   
www.hauser-exkursionen.de
internetstores  www.internetstores.de
Keller schuh  www.schuh-keller.de
löffler  www.loeffler.at

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 
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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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ihr direkter Kontakt für händlereinträge
Tel. 089 55241-245 · outdoorworld@atlas-verlag.de

lowa  www.lowa.de
Mammut  www.mammut.ch
MTs Österreich  www.bike-holidays.com
schöffel  www.schoeffel.com

schulz aktiv reisen   
www.schluz-aktiv-reisen.de
Tv Trentino  www.visittrentino.it
Unterwegs biz  www.unterwegs.biz
vaude  www.vaude.de

    
Neuhausstrasse 4
93047 Regensburg
0941 - 646636 - 0

 . . . direkt am Arnulfsplatz       

 . . . unser Onlineshop für hochwertige Lauf- und Bergsportartikel! . . .

Aachen, Alzey, Berlin, Bremen, Bruchköbel, Essen,
Düsseldorf, Datteln, Frankfurt, Gießen, Göttingen,

Hamburg, Hagen, Idstein, Kassel, Kerpen, Köln,
Montabaur, München, Nürnberg, Regensburg,

Rosenheim, Trier, Viernheim, Weiterstadt, Würzburg

26 x in Deutschland26 x in Deutschland

+ Online-Shop unter:+ Online-Shop unter:
www.McTREK.dewww.McTREK.de

Info-Telefon: 0 61 81 - 95 26 30
(Mo. - Fr. 08.00-18.30 Uhr / Sa. 09.00-13.00 Uhr)
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Händlerverzeichnis

Gesamtbeilage: 
– DAV Summit Club 

Teilbeilage: 
– MTS Österreich
– DAV Leserumfrage

Bitte beachten Sie in dieser 
Ausgabe folgende Beilage:

http://www.schuh-keller.de
http://www.mctrek.de
http://www.woick.de
http://www.exxpozed.com
http://www.der-ausruester.de
http://www.laufundberg.de
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Alpen unter Druck
Energiewende, 
Ski-Erschließung, 
neue Tourismus-
Angebote: Der 
Alpenbogen steht 
unter enormem 
Erschließungsdruck. 
Der Beitrag greift 
das Thema der 
neuen Ausstellung 
im Alpinen Museum 
München auf.
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IssN 1437-5923

Inhaber und Verleger
Deutscher Alpenverein e.V. 
Von-Kahr-Str. 2-4 
80997 München 
Tel.: 089/140 03-0 dav-panorama@alpenverein.de 
Fax: 089/140 03-98 alpenverein.de/panorama

redaktion
Georg Hohenester (verantwortlich, Adresse siehe oben) – gh 
(Knotenpunkt, Porträt, Reportage, Hüttentour, Sicher-
heitsforschung, Tipps & Technik, Kultur & Medien, Natur & 
Mensch, Leserpost) 
Andi Dick – ad (Alpenverein aktuell, Bergsport heute, Hütten-
tour, Sicherheitsforschung, Tipps & Technik, Knotenpunkt) 
Christine Frühholz – cf (Reportage, Natur & Mensch, Fitness 
& Gesundheit, Kultur & Medien, Leserpost) 
Jonas Kassner – jk (Unterwegs)
Die Redaktion des DAV redigiert und produziert DAV Panora-
ma. Inhalt, Layout und Themenauswahl von ”Knotenpunkt“ 
obliegen dem JDAV-Redaktionsteam in Zusammenarbeit  
mit der Redaktion des DAV (s. Impressum ”Knotenpunkt.“).
Die Beiträge geben die Meinung der Verfasser, nicht des 
Deutschen Alpenvereins wieder. Die Zeitschrift und alle in  
ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind geschützt. 
Verwertung ohne Einwilligung des Verlags ist strafbar. Die 

Redaktion behält sich die Kürzung und Bearbeitung von 
Beiträgen und Leserbriefen vor. Für unverlangt eingesand-
te Manuskripte, Fotos und Datenträger oder Unterlagen 
jeglicher Art wird keine Haftung übernommen. Rücksendung 
erfolgt nur gegen Beilage eines frankierten Rückkuverts.
Alle in DAV Panorama vorgestellten Touren sind nach bestem 
Wissen recherchiert, es wird jedoch keinerlei Haftung für die 
Richtigkeit der Angaben übernommen.
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Gesamtherstellung
Stark Druck GmbH + Co. KG, Pforzheim 
Verbreitete Auflage, IVW Quartal 1/13: 589.085 
Erscheinungsweise: sechsmal jährlich 
Innenteil gedruckt auf 100-Prozent-Recycling-Papier  
Steinbeis Charisma Silk
Der Bezugspreis ist für A-Mitglieder, Kinder/Jugendliche mit 
Einzelmitgliedschaft, Junioren und bestimmte B-Mitglieder 
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder 
Austritt möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.

Im nächsten DAV panorama  
ab 17. September:
Sicherheitsforschung: Verschleiß bei Karabinern & Schlingen
porträt: Simone Moro
Hüttentour: Die Berchtesgadener Runde
knotenpunkt: Das Bilderheft

AlpIne DenkmAlrouten
Warum klettert man noch Routen mit  

historischem Absicherungsstandard? Weil 
man sich fordern will – und weil Klassiker  

tolle Touren sind. Wir haben es ausprobiert.

Das Watzmannhaus mit dem 
Hocheck-Gipfel ist ein Muss, 
wenn man durch die Berchtes-
gadener Alpen wandert.



Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de Versandkostenfrei 
bei Bestellung von 
mindestens 2 Artikeln

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, Hauptbahnhof,

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Bergsport macht high!
13 aufregende Fotos von bekannten Outdoorfotografen 

in der schönsten Arena der Welt – den Bergen. 

Format 39,0 x 59,4 cm.  *Mitgliederpreis, 

Nichtmitglieder: 24,80 u. Bestellnummer 383014

                      Sind wir in den Bergen unterwegs,                       Sind wir in den Bergen unterwegs, 
    leben wir oft im Hier und Jetzt –     leben wir oft im Hier und Jetzt – 
 entsprechend tiefe Spuren hinterlassen sie  entsprechend tiefe Spuren hinterlassen sie 
in unseren Köpfen und Seelen.in unseren Köpfen und Seelen. | Christine Kopp

BERG 2014: Ein Jahr lang BERG für alle Fälle: w 17,80*
256 Seiten erstklassige Reportagen, Porträts und Interviews mit großartigen Bildern zu den angesagten 

Themen aus der großen Welt der Berge und des Bergsports: Das neue Jahrbuch BERG 2014 überzeugt erneut 

mit inhaltlicher und optischer Qualität und einzigartiger Themenvielfalt. Man kann mehr zum Thema Berge 

und Alpinismus lesen, muss man aber nicht. 

BergWelten, BergFokus, BergSteigen, BergMenschen, BergWissen oder BergKultur:

Hinter allen Texten steht Sachkompetenz, Verstand und Emotion. Das schafft Qualität. Und Lesevergnügen. 

DAV-Mitgliederbestellungen liegt die neu erstellte Alpenvereinskarte Hochschwabgruppe, 

Blatt 18 (1:50.000) kostenlos bei. 

*256 Seiten, ca. 230 Abb., 20,8 x 25,8 cm, gebunden, Hardcover. Bestellnummer 302014. 

Lieferbar ab Oktober 2013.

12 Fotos im Wechselspiel mit 12 Texten begeisterter und nachdenklicher Alpinisten 

auf bedruckten Transparentseiten, Format 57 x 45 cm. 

*Mitgliederpreis, Nichtmitglieder: 29,80 u. Bestellnummer 382014

Zwei Top-Kalender 
auf hochwertigem 
Papier in limitierter 
Aufl age. Lieferbar 
ab August 2013.

Die Welt der 
Berge 2014 

Zwei Top-Kalender 

Für Berg-
liebhaber

Nur 24,80*

Für 
Adrenalinfans
Nur 19,80*

Versandkostenfrei 

 2014 überzeugt erneut 

mit inhaltlicher und optischer Qualität und einzigartiger Themenvielfalt. Man kann mehr zum Thema Berge 

                      Sind wir in den Bergen unterwegs, 
    leben wir oft im Hier und Jetzt – 
 entsprechend tiefe Spuren hinterlassen sie 
in unseren Köpfen und Seelen.
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Für jede Tour der richtige Vollhybrid – vom Kleinwagen bis zum 7-Sitzer.
Kraftvoll. Entspannend. Sparsam. toyota.de/hybrid

Kraftstoff verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 4,2–3,1/4,2–3,1/4,4–3,5 l/100 km, CO-Emissionen kombiniert 93–79 g/km 
(nach EU-Messverfahren). Abb. zeigt Fahrzeuge mit Sonderausstattung. Alpenvereinskarte rechts © BEV 2010, T2010/69911

1306505_DAV_AZ_Reisetagebuch_Prius_210x280_V1.indd   1 26.06.13   17:36

http://www.toyota.de/hybrid
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