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DAV Panorama 5/2012   Editorial

„Es muss großartig sein, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann“, be-
komme ich oft von Freunden zu hören. Was ich prinzipiell bejahe; aber in zwei 
Details präzisiere. Erstens ist Bergsteigen kein Hobby, sondern Lebenseinstel-
lung. Und zweitens rennt man natürlich als Panorama-Redakteur nicht die ganze  
Zeit in den Bergen herum, sondern ist meistens Schreibtischtäter.
Trotzdem stimmt es natürlich, dass mein Broterwerb ein Traumjob ist. Ganz  
offensichtlich, wenn man vier Tage lang die Julischen Alpen durchstreifen und 
fotografieren darf. Da sollte im Text (ab S. 41) die emotionale Ich-Perspektive 
erlaubt sein. Und von dieser Stelle die Empfehlung: Fahren Sie auch mal hin!
Aber so wie jeder Tag in den Bergen irgendwie gut ist, trotz eventueller Mühsal, 
so motiviert jeder Arbeitstag auch im Büro. Durch Kollegen, die ebenso brennen 
für die steile Leidenschaft und für einen Verein, der unterm Strich einfach gut ist. 
Und durch die gemeinsame Anstrengung, für Sie spannende, interessante The-
men zu finden, verständlich und lebendig aufzubereiten und attraktiv zu präsen-
tieren. Übrigens: Wir arbeiten ständig am Konzept von DAV Panorama — Sie dür-
fen schon gespannt sein auf Heft 1/2013, in dem wir Ihnen mit neuen Rubriken 
neue Perspektiven auf die Welt des Bergsports und Alpinismus öffnen wollen.
Zunehmend wichtiger auch für Printredakteure wird das Internet — auf Neu-
deutsch „Crossmedia“ — oder: Im Web finden Sie noch ein bisschen mehr. 
Schauen Sie mal rein auf alpenverein.de für aktuelle Meldungen. Und auf  
alpenverein.de/panorama für Ergänzungen zum gedruckten Heft: ausführliche  
Infos und eine Bildergalerie zu den Julischen Alpen (S. 41); Langversionen zu 
Interviews (S. 10, 26); die schönsten Bilder der drei „Bergfotografen“ aus  
unserem Porträt (S. 50). Das ganze Heft gibt es dort auch als E-Paper und als 
downloadbare Einzel-PDFs — vielleicht brauchen Sie die Papierversion gar nicht 
mehr? Sagen Sie es uns; die Portokasse des Vereins dankt.
Doch die Qualität von DAV Panorama — und unsere Freude am Job — lebt vor allem 
von der Kompetenz und Begeisterung unserer Autoren, Fotografen und Zuarbeiter 
aus den Reihen des Alpenvereins. Lassen Sie sich mitreißen von der Euphorie un-
serer Wander-Reporter aus den ostdeutschen Mittelgebirgen (S. 94) und Mallorca  
(S. 90), von den überraschenden Recherche-Ergebnissen zur Nachhaltigkeit von 
Textilien (S. 58) oder der DAV-Sicherheitsforschung zu Seilrissen (S. 55).
Und lassen Sie sich ein auf den Natursport Bouldern, dem wir die Titelge-
schichte gewidmet haben (S. 32). Bouldern am Fels kann allen Generationen 
und Leistungsklassen Vergnügen bereiten — und eine ganz neue Begegnung mit 
der Natur ermöglichen. Udo Neumanns Text und Fotos bringen diese Begeiste-
rung absolut lebendig rüber — wenn sie bei Ihnen ankommt, haben wir wirk-
lich einen Traumberuf.

Viel Spaß beim Lesen – und in einem hoffentlich wunderbaren Bergherbst

Andi Dick
Redaktion Panorama

Traum- 
beruf

http://www.deuter.com
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Wer sich in den Bergen zu 
Hause fühlt, möchte sich 
auch gern zu Hause wie  
in den Bergen fühlen.  
Der Alpenverein macht’s 
möglich: mit dem inspi-
rierenden Jahrbuch „Berg 
2013“ und mit zwei groß-
formatigen Fotokalendern.

„Ich danke den Bergen 
für die Schnappschüsse, die 
nur mein Auge geschos-
sen hat, und die jetzt in der 
Galerie meines Herzens 
hängen, sozusagen wie ei-
ne Vernissage zum The-
ma ‚Die Schöpfung ist ein 
Wunder‘…“

Bischof Reinhold Ste-
cher wird vielen Berg-
freunden aus dem Herzen 
sprechen. Doch wen die 
Berge reicher machen, der 
wird der Galerie des Her-
zens auch sichtbare Bil-
der beigesellen mögen: die  
Herzensheimat Berge an 
den Wänden daheim. Der  
Alpenvereinskalender „Die  

Welt der Berge“, der 2013  
schon zum elften Mal er-
scheint, kann diesen Wunsch  
wahr machen. Großforma-
tige, großartige Bergbilder 
von der Elite der Bergfo- 
tografen zeigen Bergland- 
schaften als Realität gewor-
dene Traumwelten. Unnah- 
bar, einladend, eiskalt und  
glühend, erhaben und  
hautnah. Verschneite Vor- 
alpen im Abendlicht, Arni-
ka überm Nebelmeer, Fels-
kämme über der Wüs te, 
Zwerge am Eisgrat.

Bilder und Texte
Auf umklappbaren Trans - 

parentseiten stehen Zitate 
von Bergsteigern und -au-
toren, die einladen in frem-
de Gedankenwelten, zum 
Nachempfinden, Sinnieren, 
Sichversenken. Etwa in den 
Satz des Medizinmanns  
Pete Catches: „Um der Na-
tur nahe zu kommen, sich 
von ihr helfen zu lassen, 
dazu braucht es Zeit und 

Geduld. Zeit, um nachzu-
denken und zu verstehen.“

Neue Horizonte, Ideen, 
Einsichten kann auch ge-
winnen, wer seine Zeit mit 
dem Alpenvereinsjahrbuch  
„Berg 2013“ verbringt. Das 
Gemeinschaftswerk von 
DAV, OeAV und AVS, fast 
so alt wie die Alpenver-
eine selbst, erscheint in 
diesem Jahr zum zweiten 
Mal in neuer, zeitgemäß at-
traktiver Aufmachung. Pa-
ckende doppelseitige Bil-
der von Bergen und den 
Menschen, die sie besu-
chen, eröffnen die sechs 
Rubriken BergFokus, Berg-
Welten, BergSteigen, Berg-
Menschen, BergWissen 
und BergKultur. Ruhig und 
doch lebendig ist die Ge-
staltung; abwechslungs-
reiche Bilder und tiefgrün-
dige Texte ergänzen sich 
harmonisch. Porträts, Re-
portagen und nachdenk-
liche Essays bekannter Au-
toren bieten Lesefreude 

und Anregung – zu vielen 
Facetten des Alpinismus.

Ideen und Storys
Da erzählt der Führer-

autor Heinrich Klier souve-
rän-selbstironisch von den 
Tücken seines Jobs. Mal-
te Roeper schlägt den Bo-
gen vom Tod seiner Eltern 
zu David Lamas Cerro-Tor-
re-Freibegehung und zu 
dem, was ein Leben prä-
gen kann. Ernst-Ulrich von 
Weizsäcker propagiert „Al-
penschutz durch Energie-
effizienz“. Robert Steiner 
schildert „das andere Berg-
steigen“ in der Sowjet-
union. Und Tom Dauer 
behauptet „Real Life is Out-
door“ – ein Beitrag zum Fo-
kusthema „Schöne neue 
Bergwelten“, das die Ver-
schränkung alpiner und ur-
baner Kultur untersucht.

Das Erscheinungsbild des  
Alpenvereins-Jahrbuchs ist 
frisch, Bewährtes blieb er-
halten: So liegt auch der 

Alpenvereinsjahrbuch und DAV-Kalender

Zu Hause in den Bergen

Bergsportkalender 
»High!« 

(39 x 59 cm), € 17,80  
(Nichtmitglieder € 22,80)

Alpenvereinsjahrbuch 
»Berg 2013« 
256 S., 250 Abbildungen,  
€ 17,80 (erscheint  
im Oktober 2012)
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diesjährigen Ausgabe ei-
ne Landkarte bei: das völlig 
neu erarbeitete Blatt zum 
Tennengebirge im Salzbur-
ger Land. Mehrere Bei träge 
befassen sich mit dem rie-
sigen Kalkstock, den die 
grö ßten Eishöhlen der Al-
pen durchziehen und in 
dessen Wänden Albert 
Precht hunderte Erstbege-
hungen hinterlassen hat.

Bergsteigen heißt immer 
auch aufbrechen, sich ins 
Unbekannte wagen, Neugier 
auf den nächsten Horizont. 

Entsprechend vielfältig sind 
die Themen gestreut: Sind 
Klettersteige Konsum-Kom-
merz oder naturverträgli-
ches sportliches Vergnügen? 
Kehren Bär, Wolf und Luchs 
in die Alpen zurück? Ist mit 
den Gletschern unser Trink-
wasser in Gefahr? Welche 
Marksteine brachte der in-
ternationale Alpinismus im 
vergangenen Jahr?

„Hole den Anker ein und 
segle hinaus aus dem si-
cheren Hafen. Erforsche, 
träume, entdecke.“ Das Zitat 
von Mark Twain gilt für viele 
Bergfreunde. Wer sich zu ei-
gener Aktivität ermuntern 
lassen möchte, sollte Aus-
schau halten nach einem wei-
teren Platz an der Wand und 
dort den DAV-Bergsportka-
lender „High!“ auf hängen. 
Die hochformatigen, bril-
lant gedruckten Bilder ma-
chen jeden Tag Lust, hin-
auszugehen, in Wald und 

Wiese, zu Fels und Pulver, 
auf Eis und Slackline. Groß-
artige Momente, begeis-
ternde Landschaften, un-
gewöhnliche Perspektiven, 
von Profifotografen wie 
Heinz Zak, Moritz Atten-
berger und Hansi Heckmair 
spannend in Szene gesetzt. 
Man wird jeden Tag neue 
Details entdecken. Wie im 
richtigen Leben …  red

Kalender 
»Die Welt der Berge« 
(57x45 cm), € 22,80  
(Nichtmitglieder € 27,80)

Klettersteigsets / Klettergurte
n Die Firma Edelrid ruft aus Sicherheitsgründen verschiedene 
Kletter steigsets aus den Produktionsjahren 2010 bis 2012 zurück: Ein-
sendung an Edelrid (edelrid.de), direkt oder über den Fachhändler.
n Die Firma Austriapin ruft die Klettersteigsets Colt und Hydra  
zurück; Einsendung an die Firma (austrialpin.at).
n Die Firma Salewa ruft zwei Klettergurtmodelle zurück: Civetta II 
(Chargen vor 2012), Vertigo 400 Alpindonna (nur Charge 2009).  
Sie können beim Fachhändler umgetauscht werden (salewa.de).

Aktuelle Rückrufe und Informationen unter alpenverein.de

A c h t u n g  R ü c k r u f e !

Bestell-Adresse: DAV-Shop, Postfach 500 
220, 80972 München, Fax: 089/140 03-911, 

dav-shop@alpenverein.de, dav-shop.de

Versandkostenfrei bei Bestellung von mindes-
tens zwei Artikeln
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Interview: Olaf Tabor, DAV-Hauptgeschäftsführer

»Der DAV muss immer alles unter einen Hut bringen«

Zum 1. September 2012 hat Olaf Ta-
bor die Nachfolge von Thomas Ur-
ban als Hauptgeschäftsführer des 
DAV angetreten. Vorab äußerte er 
sich zu seinem persönlichen Bezug 
zu den Bergen, zu Kletterhallen und 
Olympia und zur gesellschafts- und 
persönlichkeitsfördernden Wirkung 
des DAV.

Welche Werte sind für Sie beson-
ders wichtig?
Traditionelle Werte wie Ehrlichkeit 
oder Zuverlässigkeit, in der Arbeit wie 
im Privatleben: mich auf Leute hun-
dertprozentig verlassen zu können.

Was bedeuten Ihnen Berge allge-
mein – und speziell die Alpen?
Berge sind für mich der Inbegriff von 
Ruhe und Beständigkeit; sie über-
dauern uns. Ich habe viel Freizeit dort 
verbracht, beim Skifahren und Wild-
wasserpaddeln. Aufgewachsen am 
Fuß der Rocky Mountains, habe ich 
seither immer die Nähe von Bergen 
gesucht. 
Die Alpen sind eine ausnehmend 
schöne und einzigartige Natur- und 
Kulturlandschaft, schützenswert und 
schutzbedürftig. Wir müssen heute 
mehr denn je aufpassen, diese Schön-
heit nicht zu zerstören.

Mit welcher Motivation kommen 
Sie als „Mann des Sports“ zum DAV?
Ich halte mich selbst gar nicht für ei-
nen hundertprozentigen „Mann des 
Sports“ – aus dem Hochschulbereich 
bringe ich einiges andere mit: die Ver-
bindung von Sport und Bildung, poli-
tische und strategische Führungserfah-
rung. Und nach meinem Biologie- und 
Geografiestudium schließt sich beim 
Umweltverband DAV ein Kreis. Als 
sportlicher Mensch möchte ich aller-
dings nicht nur Verwaltungsbergstei-
ger sein, sondern auch im Klettern und 
Bergsteigen Kompetenzen entwickeln 
und ausbauen.

Wo sehen Sie die künftige Positio-
nierung des DAV?
Der DAV kann und soll eine selbst-
bewusstere Rolle spielen für die Zu-
kunftsthemen des Sports insgesamt. 
Für Sport mit und in der Natur oh-
ne den Verlust von Ressourcen. Als 
Kompetenzträger in Bergsport- und 
Umweltfragen. Und für eine breite 
Bildung durch persönliches Erleben, 
über das Bergsportfachliche hinaus, 
zu Umweltverantwortung und sozia-
len Kompetenzen. Eine weitere Auf-
gabe könnte es sein, mit einzelnen 
Bergsportarten olympisch zu werden.

Was würde es für den DAV bedeu-
ten, wenn Klettern oder Skiberg-
steigen olympisch werden?
Auch die olympische Medaille hat zwei 
Seiten. Olympia birgt beachtliches Ent-
wicklungspotenzial, der Bergsport 
wird dadurch anerkannter und die Po-
sitionierung des DAV würde weiter ge-
stärkt. Aber das Geschäft Olympia kann 
auch Negatives bringen: Leistungs-
druck, Doping, Kommerzialisierung. 
Die Identität und Ressourcenverteilung 

des DAV könnten sich verändern. All 
das muss intensiv diskutiert und mode-
riert werden. Die übrigen Zukunftsauf-
gaben dürfen nicht darunter leiden.

Wie gelingt der Spagat zwischen al-
piner Tradition und Urbanisierung 
(Schlagwort Kletterhallen)?
Das ist eines der zentralen innerver-
bandlichen Zukunftsthemen für den 
DAV; doch er schafft diesen Spagat 
schon jetzt. Massenentwicklung und 
Ressourcenverantwortung müssen 
sich ergänzen und nicht gegenseitig 
blockieren. Künstliche Anlagen kön-
nen ein Erfolgsrezept sein, um Be-
wegungsströme naturverträglich zu 
lenken. Und man kann auch dort für 
traditionelle Werte sensibilisieren.

Welche Rolle spielt der Hauptge-
schäftsführer in der Führung des 
DAV?
Ich verstehe die Geschäftsleitung als 
Team, dessen Kopf der Hauptgeschäfts-
führer ist. In der Geschäftsleitung müs-
sen alle notwendigen Kompetenzen 
vertreten sein. Meine genaue Rolle wer-
de ich erst noch finden müssen. Struk-
turell muss der Hauptgeschäftsführer 
die Gremien strategisch beraten und ih-
re Beschlüsse zur Umsetzung bringen. 
Im Kontext der bestehenden Aufga-
benfülle möchte ich mich mit meinem 
Netzwerk in der politischen Lobbyar-
beit besonders engagieren.

Ihr Motto für den Einstieg beim 
DAV?
Wichtig ist mir, deutlich zu machen: 
Ich sehe mich keineswegs nur als 
„Mann des Sports“. Deshalb möchte 
ich keine Vorprägung fördern und keine 
Festlegung „eher Bergsport oder Natur-
schutz“, „eher Tradition oder Moder-
ne“. Der DAV wird alle diese Aspekte 
unter einen Hut bringen müssen, sonst 
wird er seinem Selbstverständnis und 
seiner Identität nicht gerecht. o

Mehr Fragen und Antworten: alpenverein.de/panorama

Olaf Tabor (l.),*3.2.1971 in El Paso, Texas, USA, 
verheiratet, drei Kinder. Studierte Biologie, 
Geografie, Atmospheric Science und Sport-
wissenschaft, Promotion in Fertigstellung, von 
2003-2012 Generalsekretär des Allgemeinen 
Deutschen Hochschulsportverbands.

Thomas Urban (r.),*24.5.1963, war von 2004  
bis 2012 Hauptgeschäftsführer des DAV und 
leitet nun das Sportamt der Stadt München.
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Die European Outdoor Con- 
servation Association (EOCA)  
ist ein Zusammenschluss 
von über siebzig Unter-
nehmen der Outdoor-In-
dustrie, die nachhaltig die 
Natur schützen und damit  
der Umwelt etwas zurück-

geben wollen. Jedes Jahr ver-
gibt die EOCA Stipendien 
für besonders förderungs-
würdige Projekte. Vaude, ein  

DAV-Partner, hat sich für 
das Projekt Kaiserjochweg in 
den Lechtaler Alpen starkge-
macht. Im September 2011 
wurde der Weg von Kaisers 
zum Kaiserjochhaus unter-
halb des Grießkopfs von 
mehr als tausend Kubikme-
tern Fels und Geröll ver-
schüttet. Glücklicherweise  
kam damals niemand zu 
Schaden. Wegen der Ge-
fahr weiterer Felsstürze 
bleibt der Hang langfristig 
behördlich gesperrt. Um 
die Anbindung des Kaiser-
jochhauses zu erhalten, hat 
die DAV-Sektion Leutkirch 
in einem sicheren Hang auf 
der gegenüberliegenden Tal - 
seite einen eineinhalb Kilo-
meter langen, neuen Hüt-
tenzustieg gebaut, der seit 
Juli begehbar ist. Zu den 
Baukosten von 80.000 Euro 
steuerte die EOCA 30.000 
Euro bei.  gs

Drei Alpenvereine auf der Outdoor-Messe

Dreimal hoch

In der Kantine der Versicherungskammer Bayern

DAV-Hüttenwirte kochen auf

Ein neues Arbeitsumfeld 
hatten vier DAV-Hütten-
wirte Ende Mai: Jeweils für 
einen Tag wechselten die 
Wirte der Brunnsteinhüt-
te, Tölzer Hütte, Guffert-
hütte und vom Staufner 
Haus ihre eher beengten 
Hüttenküchen ein gegen 
die Großküche der Ver-
sicherungskammer Bayern 
in München-Giesing. Ei-
ne Woche lang stellte der 
DAV-Partner seine Speise-
karte unter das DAV-Motto 
„So schmecken die Berge“. 
So wurden die Mitarbeiter-
Gaumen mit Knödelspezi-
alitäten, Kässpatzen, Reh-
bratwürsten und frisch 
gebackenem Kuchen ver-
wöhnt, rund 650 Essen 
verkauften die Wirte insge-
samt. Am DAV-Infostand 
konnten sich die Mitarbei-
ter der Versicherungskam-
mer über Hütten infor-

mieren und beraten lassen 
– über siebzig von ihnen 
besuchten anschließend ei-
ne der vier Hütten. Für das 
alpine Ambiente sorgte 
die Münchener Filiale von  
Globetrotter Ausrüstung 
mit entsprechender Deko-
ration.  red

Die Versicherungskammer Bayern 
unterstützt den DAV als Partner für 
Hütten, Wege und Naturschutz seit 
1997. versicherungskammer-bayern.de

Mittlerweile schon Tra-
dition auf der „Outdoor“ 
in Friedrichshafen ist das 
„Camp 3“ von DAV, OeAV 
und SAC im lichtdurch-
fluteten Foyer Ost. Beim 
„Get together“ treffen sich 
hier Bergsportler aus al-
ler Welt zum zwanglosen 
Austausch, während der 
Messetage können die Al-
penvereine ihre Botschaft 
verkünden. Sonder-Events 
locken täglich Zuschauer an.

Auch in diesem Jahr 
gab es wieder drei High-
lights: Die Jungs vom DAV- 

Expedkader erhielten, be-
vor sie Ende Sep tember zu  
ihrer Abschluss expedi tion 
nach China aufbrachen, 
Reisegeschenke von ihren 
Sponsoren. Beim „Europe-
an Outdoor Speedcup“ ras-
ten die Russen in Rekord-
zeiten (3,96 Sekunden) und 
mit Hundertstelsekunden-
finish die Zehnmeterwand 
hinauf; parallel wurden die 
Sieger des Deutschland-
Speedcups ermittelt (sie-
he Seite 22). Und den „High 
Jump Contest“ gewannen  
Peter Würth mit 2,62  

Metern, Lena Hermann 
und Afra Hönig mit 2,06 
Metern.

Abgerundet wurde das 
Angebot durch Publikums- 
attraktionen wie das Tisch-
bouldern vor dem SAC-
Stand und das DAV-Porta-
ledge in der Kletterwand, 
das vor allem etliche Fern-
sehteams in luftige Höhen 
lockte. Aber es gab auch 
ernste Themen: So disku-
tierten Experten in einem 
Fachforum über das ewig 
neue Thema „Kinder im 
Bergsport“.  ah/red

Partner des DAV 
im Bereich 
Hütten, Wege 
und Naturschutz 

EOCA Award unterstützt Kaiserjochweg

30.000 Euro für Sanierung

EOCA-Präsident John Jansen über-
reicht den EOCA Award an Georg 
Hohenester von DAV Panorama.

Traditioneller Treffpunkt: das Camp 3  
der drei Alpenvereine auf der Fried - 
richshafener Messe
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Alpine Athlete Film Tour

Filme fürs Fernweh

Wer seine alpinen Gefühle 
gern von bewegten Bildern 
bewegen lässt, hat in die-
sem Herbst besonders viele 
Möglichkeiten – unter ande-
rem bei der „Alpine Athlete  
Film Tour“. Zum zweiten 
Mal präsentieren Dynafit 
und Primaloft ein gemein-
sames Programm – vom 16. 

Oktober bis Mitte Januar an 
31 Stationen in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, 
Frankreich, Italien und Spa-
nien. Eine vielfältige Zusam-
menstellung von beeindru-
ckenden Geschichten über 
alpine Abenteuer.

Hauptfilm des Programms 
ist „Freundschaft auf Zeit“ 
– ein außergewöhnlicher 
„Bergfilm“. Hier ist der Berg 
lediglich die Kulisse, vor der 
sich die Grenzen der Freund-
schaft zwischen den bei-
den Extrembergsteigern und 
Dynafit-Athleten Benedikt 
Böhm und Sebastian Haag 
abzeichnen. Die beiden ver-
bindet die große Sehnsucht, 
die höchsten Gipfel der 
Welt in Rekordzeit zu be-
steigen. Woran kann solch  
eine Freundschaft zerbre-
chen? Der gemeinsame Auf-
stieg zum Gipfel des 8051 
Meter hohen Broad Peak in 

Pakistan höhlt die gegen-
seitige Vertrauensbasis aus 
und bringt die beiden an 
ihre physischen und psy-
chischen Grenzen. Ein be-

wegender Film über alpine 
Ambitionen und zwischen-
menschliche Abgründe.

Drei Kurzfilme vervoll-
ständigen das Programm – 
darunter „Unlimited Midd - 
le East“, zum neuen Prima-
loft-Projekt „Local Hero“,  
das außergewöhnlichen Men-
schen Gehör verschafft. Der  
Outdoor-Abenteurer Gün-
ter Burg steiner und sein 
Partner Gerrit Glomser  
wagten gemeinsam eine 
außergewöhnliche Reise: 
5500 Kilometer per Bike 
von Innsbruck zum höch-
sten Berg des Iran, dem 
5671 Meter hohen Dama-
vand, um diesen mit Tou-
renski zu besteigen. Wa-
rum die beiden mitten in 
Teheran plötzlich kein Geld 
mehr hatten, wird erst im 
Film verraten. red

Infos und Termine: dynafit.de/presse, 
primaloft.com

Bewegte Bilder: Abgründe am  
Berg und in den Seelen zeigen  
die Filme der neuen Tour.
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Mammut – Worldwide 
Partner of IFMGA

Gipfeltreffen.
Der erste Gipfel ist geschafft! Mammut feiert Geburtstag 
mit dem größten Gipfelprojekt aller Zeiten. 150 Seil-
schaften besteigen innerhalb eines Jahres 150 Gipfel welt-
weit. Ausgerüstet mit der neuen Peaks Collection, die 
für Teamgeist, Solidarität und verlässliche Seilschaften 
in den Bergen steht. Mehr Infos zum Projekt und dem 
aktuellen Stand der Besteigungen unter www.mammut.ch
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Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

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

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

Altitude: Teilnehmer gesucht für  
Studie zur Höhenkrankheit — Gesund-
heits-Check inklusive
bctropen.de -> Forschung

Alpen-Reporter: Urlaubserlebnisse  
bloggen und Dankeschön kassieren 
blog.alpen-guide.de/reporter-gesucht/

Keep wild: Clean-climbing-Treff im  
Tessin, organisiert von Mountain  
Wilderness, 27.-30.9. 
keepwildclimbs.ch

Kletterfestival: in San Vito lo Capo (Sizi-
lien) vom 10.-14.10.; Gaststar Adam Ondra 
sanvitoclimbingfestival.it

Seilschaften: heißt das Motto des 
vierten “International Mountain Sum-
mit” in Brixen vom 20.-27.10. 
ims.bz

Abenteuer: in der Arktis, auf der Slack-
line, im Kanu – atemberaubend gefilmt: 
European Outdoor Film Tour ab 13.10. 
eoft.eu

Foto-Biwak: beim Mountain-Equipment-
Workshop mit Heinz Zak bei Scharnitz, 
29./30.12.; Gewinnmöglichkeit für Inha-
ber der DAV-Globetrotter-Card 
globetrotter.de -> Services -> DAV Globetrotter 
Card -> VIP-Events

Ticker
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Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen im  
DAV stellen wir Ihnen in lo-
ser Folge engagierte Men-
schen vor. Die Freiburgerin 
Elisabeth Caruana hat eine 
ganz besondere Aufgabe: 
neue Ehrenamtler zu fin-
den und zu motivieren.

Ihre eigenen Wege ist 
sie immer schon gegangen, 
hat getan, was ihr wich-
tig war: nach dem Studi-
um des Bibliothekswesens 
umgesattelt auf Journalis-
mus. In der Alpenvereins-
sektion vom Wandern auch 
zu Kletter-, Hoch- und Ski-
touren gekommen. Und vor 
zwei Jahren kam Elisabeth 
Caruana die Idee, sich nach 
Elternbeirat und Pfarrge-
meinderat auch im Alpen-
verein zu engagieren. „Ich 
habe meiner Tochter immer 
vorzuleben versucht, dass 
man auch etwas zurückgibt 
an die Gesellschaft.“

Auf die Frage, was sie 
für die Sektion tun könne, 
schickte man sie zu einem 
Seminar „Ehrenamtsmana-
gement“ beim DAV-Haupt-
verein in München. Dort 
wurde intensiv über die 
Kernfragen diskutiert: „Was 
kann man ehrenamtlich leis-
ten, wenn man auch noch 
arbeitet und Sport treibt? 
Und wie können Sektionen 
ihre Aufgaben so organisie-
ren, dass Ehrenamtliche sie 
erfüllen können?“

Für Elisabeth Caruana 
liegt die Antwort in klaren 
Strukturen und persön-
lichem Kontakt. Als „Eh-
renamtsbeauftragte“ sitzt 
sie im erweiterten Vor-
stand der Sektion, betreut 

die vielen freiwilligen Hel-
fer und sucht nach neuen.  
Dabei müssen zuerst die 
Rahmenbedingungen klar 
sein: Für jedes Ehrenamt 
wird durch eine „Stellenbe-

schreibung“ oder ein „Pflich-
tenheft“ dokumentiert, was 
wann zu tun ist und wie viel 
Zeit die Aufgabe ungefähr 
verlangt. Denn man dürfe 
die neuen Helfer „nicht al-
lein lassen“.

„Anerkennungskultur“ 
Auch eine „Kultur der 

An erkennung“ findet Carua-
na wichtig: Ein ehrliches Lob 
und ein persönliches Dan-
keschön, exklusive Veran-
staltungen oder Newsletter 
motivieren die Freiwilligen. 
Sommerfest, Weihnachts-
essen und Klausurtagungen 
schaffen Teamgefühl und er-
öffnen Möglichkeiten zum 
Austausch. Schwierig werde 
die Situation durch die neue 

Professionalität, die Kletter-
hallen in die Alpenvereins-
sektionen bringen, und 
durch ihre Größe. Mehr als 
9000 Mitglieder kann man 
nicht mehr am Feierabend 
verwalten, Kletterkurskun-
den verlangen heute profes-
sionelle Ausbilder, die diese 

Routineaufgaben nicht un-
bedingt aus Freude am Leh-
ren erledigen. Wie das ho-
noriert werden kann, sei 
schwierig, aber von Anfang 
an klar zu regeln.

Wenn Elisabeth Caruana 
aber von den persönlichen 
Kontakten erzählt, die für 
ihr Amt wichtig sind, wenn 
sie berichtet vom „Schwätz-
le halten“ beim wöchent-
lichen Klettertreff, vom re-
gelmäßigen Mailen und 
Telefonieren, wenn sie die 
Vielzahl von Sitzungen als 
persönliche Bereicherung 
schildert – dann versteht 
man, dass sie hier eine erfül-
lende Aufgabe für sich ge-
funden hat – und „im Ver-
ein eine Heimat“ . red

Ehrenamt – ich bin dabei!

»Ich habe meine Heimat im Verein gefunden.«

„Etwas zurückgeben an die Gesellschaft“: Elisabeth Caruana tut das selbst 
– und versucht, es auch anderen Menschen zu ermöglichen.
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Womeń s Cyclone Jacket II
statt €99,95* 

€ 69,95
-30
 %

-33      
%

Sidetrack 12 black
statt €79,95* 

€ 59,95
-25   
 %
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Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze

Die Atmosphäre im Blick

Das Schneefernerhaus, 
rund dreihundert Meter un-
terhalb des Gipfels der Zug-
spitze, war zwar früher ein 
Hotel – aber Urlaub macht 
hier niemand mehr. Seit 1998 
haben sich zehn führen de 
Forschungseinrichtungen 
zusammenge schlossen und  
betreiben auf 2650 Me-
ter Höhe die gemeinsame 
Umweltforschungsstation 
Schneefernerhaus (UFS). Ih-
re Forschungsschwerpunk-
te reichen von der Mes-
sung von Treibhausgasen, 
Aerosolen und globalem 
Ferntransport von Um-
weltschadstoffen über die 
Aufzeichnung umfassender 
Wetterdaten bis zu Perma-
frostuntersuchungen, Hö-
henmedizinforschung und 
Messungen von kosmischen 
Strahlungen und Radioak-
tivität.

Global Atmosphere Watch  
(GAW) ist ein Forschungs-
schwerpunkt, der vom Um-
weltbundesamt (UBA) und 
dem Deutschen Wetter-
dienst (DWD) auf der UFS 
betreut wird. Sie betreiben 
gemeinsam eine von welt-
weit 28 GAW-Globalsta-
tionen. Ziel ist es, in die-
sem globalen Netzwerk von 
Messstationen chemische 
und physikalische Verän-
derungen der Atmos phäre 
frühzeitig zu erkennen und 
mit einheitlichen Messver-
fahren und -parametern zu 
bewerten. Die UFS bietet 
ideale Bedingungen für ei-

ne breit und langfristig an-
gelegte Überwachung und 
Forschung zur unteren frei-
en Troposphäre. Ludwig 
Ries vom UBA und Wolf-
gang Fricke vom DWD lei-
ten seit vielen Jahren die 
GAW-Sta tion; bis zu vier-
zig Wissenschaftler sam-
meln in den Laboren und 
auf den Dachterrassen Kli-
ma- und Wetterdaten und 
werten sie aus.

Forschung im Fluss
Ein- bis zweimal im 

Jahr geben sie ihr Wissen  
an junge Klimaforscher 
und Messtechniker weiter –  
gleich vor Ort, denn das UFS 
ist Standort eines GAW-
Ausbildungszentrums. Vom  
24. Juni bis 7. Juli trafen 
sich zwölf junge Klima-

forscher und Messtech-
niker aus elf Ländern zu 
einem zweiwöchigen Trai-
ning auf dem Schneefer-
nerhaus, um sich über neu-
este Entwicklungen bei der 
Datenerhebung und -aus-
wertung zu informieren. 
Wissenschaftliche Schwer-
punktthemen waren Som-
mer-Smog und Kohlenmo-
noxid-Belastungen durch 
Industrieabgase.

Die Umweltforschungs-
station an der Zugspitze 
wurde in den letzten Jah-
ren stetig weiterentwickelt.  
Im Mai 2012 startete das 
„Vir tuelle Alpenobservato-
rium“. Dessen Ziel ist es, 
die Zusammenarbeit der 
Höhen-Forschungsstatio-
nen in den Alpen zu in-
tensivieren, da zu Daten 

zur Klimaforschung aus-
zutauschen und gemein-
same wissenschaftliche Pro-
jekte durchzufüh ren. In 
einem ersten Schritt ver-
netzten sich die UFS, die 
Schweizer Forschungssta-
tionen Jungfraujoch und 
Gornergrat, das Höhen ob-
servatorium auf dem Sonn-
blick in Österreich und die 
Europäische Akademie Bo-
zen (Italien). Weitere Ein-
richtungen in Frankreich 
(Observatorium Haute Pro-
vence) und Slowenien (Ob-
servatorium Krvavec) sol-
len später hinzukommen. o

Christoph Linden ist Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit der DAV-Sektion 
Berlin. Hauptberuflich leitet er das 
Fachgebiet „Kommunikation und 
Kundenservice“ der Deutschen 
Emissionshandelsstelle im Umwelt-
bundesamt.

Zwei Wochen Ruhe und Abgeschiedenheit auf der Zugspitze — abseits des Touristenrummels tra-
fen sich im Frühsommer Meteorologen und Klimaforscher aus aller Welt zum „Global Atmosphere 
Watch Training Course“ auf der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus.

Von Christoph Linden

Gerät im Griff: Die Pollen-
falle ist eine der Messanlagen 
für unterschiedlichste
Forschungsaufgaben.
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Sportpädagogisches Projekt

Klettern im Knast

„Nein, wir bringen den Leu-
ten nicht bei, wie man über 
den Gefängniszaun klet-
tert“, flachst Björn Schmitz 
auf die nahe liegende Fra-
ge – der Diplomsportwis-
senschaftler, Kletter- und 
Hochseilgartentrainer hat 
in der Jugendstrafanstalt 
Rheinland-Pfalz in Schif-
ferstadt den ersten eigenen 
Hochseilgarten im deut-
schen Strafvollzug aufge-
baut. Und zusammen mit 
drei qualifizierten Kollegen 
und Peter Klein vom DAV 
Kaiserslautern über dreißig 
Gefangene an einer kleinen 
Kletterwand zum DAV-
Kletterschein Toprope ge-
bracht.

„Das war das Geilste, was 
ich seit Jahren gemacht hab. 
Und das Team hat richtig 
gut funktioniert“, kommen-
tierte ein Gefangener die 
Kooperations- und Kom-
mu ni ka tionserfahrungen im  
Hochseilgarten. Als „eine  
der geeignetsten Sportarten  
für das Erlernen und Er-
proben prosozialen Verhal-
tens“ em pfindet der Initi-
ator Schmitz das Klettern: 
Vom Sichern mit Halbau-
tomaten bis hin zum HMS 
(mit Hintersicherung) ver-
mittelt er damit vor allem 

Verantwortung und Selbst-
bewusstsein – denn im Ge-
fängnis sollen Menschen ja 
nicht dauerhaft aus der Ge-
sellschaft ausgesperrt wer-
den, sondern dazu befähigt, 
sich nach ihrer Entlassung 
einzufügen. Dass Klettern 
dazu helfen kann, bestä-
tigt einer der Teilnehmer: 
„Ich freu mich wie’n Ham s - 
ter im Rad, ich hab vorher 
noch nie was geschafft oder 
zu Ende gemacht!“ bs/red

Abschied vom Blasl Sepp
In DAV Panorama 2/2012 gratulierten wir dem 
immer noch aktiven „Blasl Sepp“ Mayerl zum 
75. Geburtstag — am 28. Juli stürzte er in der 
Adlerwand-Nordwand (Lienzer Dolomiten) 
tödlich ab. „Ich bin am Gipfel angekommen, 
es ist himmlisch schön“, gaben seine Ange-
hörigen dem einstigen Weltklasse-Bergsteiger 
als Trauerspruch mit auf seinen letzten Weg.

(Fürs) Leben lernen: Der Hochseil-
garten bringt Selbstvertrauen.
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eun Tote bei einer Sommerlawi-
ne am Mont Maudit, fünf Abge-
stürzte am Lagginhorn – zwei 

große Bergunfälle alarmierten in die-
sem Sommer die Medien. Immer wie-
der steht dann die Frage im Raum: 
Wie gefährlich sind Hochtouren? Und 
der Bergsport überhaupt? Die DAV-
Bergunfallstatistik gibt darauf eine 
sehr fundierte Antwort. Denn sie er-
fasst alle Todes-, Not- und Unfälle 
von DAV-Mitgliedern, die dem Ver-
band gemeldet werden – und kann sie 
in Relation setzen zu einer definierten 
Personengruppe, nämlich dem Mit-
gliederstand. So berücksichtigt diese 
Unfallquote in grober Näherung das 
Ausmaß der bergsteigerischen Aktivi-
täten, bei denen die Unfälle geschahen. 

Und was sagt die Quote? Das To-
desrisiko nimmt seit Beginn der Un-
fallstatistik 1952 regelmäßig ab: Denn 
obwohl der Verband gut achtmal so 
viele Mitglieder hat wie damals, wur-
den es nicht mehr Bergtote – 45 Opfer 
waren es 2011, gegenüber 43 im Jahr 
1952 (siehe Abb. 1).

Dagegen steigt seit Mitte der 1990er  
Jahre die Quote der insgesamt gemel-
deten Notfälle wieder an – aus Grün-

den, die noch zu betrachten sind. Da- 
bei nahm die Quote der verunfallten 
Wanderer und Bergsteiger in den 
letzten Jahren zu, die für Kletterer 
und Skitourengeher ging leicht zu-
rück. Die Quote für Unfallmeldungen 
von Pistenskifahrern, Snowboardern 
und Variantenfahrern vervielfachte 
sich; das könnte aber auch daran lie-
gen, dass Versicherungen seltener die 
Kos ten übernehmen und deshalb der 
Notfall häufiger bei der DAV-Versi-
cherung gemeldet wird.

Die meisten Unfallmeldungen gab 
es in den letzten beiden Jahren vom 
Pisten- und Variantenskifahren, ge-
folgt vom Wandern (siehe Abb. 2). 
Daraus lässt sich aber nicht ableiten, 
dass Bergwandern oder Pistenskilauf 
die gefährlichsten Bergsportdiszipli-
nen wären. Denn man muss mit be-
rücksichtigen, wie viele Menschen 
eine Sportart ausüben und wie lan-
ge; üblicherweise bezieht man dazu 
die Zahl der Unfälle auf je 1000 Stun-
den Sportausübung. So betrachtet, ist 
Wandern die sicherste sportliche Be-
tätigung in den Bergen, Alpinklet-
tern die riskanteste. Wobei „riskant“ 
relativ ist: In den letzten beiden Jah-
ren wurden nur  0,013 Schadensmel-

dungen pro 1000 Stunden Klettern im 
alpinen Fels eingereicht! Beim Wan-
dern waren es über fünfmal weni-
ger – und bei den eingangs erwähnten 
Hochtouren viermal weniger.

Wer ist wodurch gefährdet?
Die häufigsten Schadensmeldungen 

kommen von Männern zwischen 19 
und 40 Jahren, Kinder und Jugendli-
che haben die wenigsten Unfallmel-
dungen, und diese meistens vom Pis-
tenskilauf. Frauen sind bis zu einem 
Alter von etwa 40 Jahren weniger 
gefährdet als Männer, danach liegt 
die Quote gleichauf. Ab diesem Al-
ter nimmt für beide Geschlechter 
der Einfluss körperlicher Pro-
bleme auf das Unfallgeschehen 
zu. Unter den tödlich Verun-
fallten dominieren die Män-
ner über 60; meistens 
liegt es an Herz-Kreis-
lauf-Versagen – ein  
Argument für gutes 
Training und „sanf- 
te“ Tourentaktik.

Die häufigste Un- 
   fallursache ist der 
Sturz – ob beim 
Wan dern, vom Bike  

DAV-Bergunfallstatistik 2010/11

Gesund und gerettet
Obwohl es immer mehr Bergsportler gibt, sterben nicht mehr Menschen in den 
Bergen als vor sechzig Jahren. Aber die Zahl der Notfallmeldungen nimmt zu.  
Wo und warum, untersucht die DAV-Bergunfallstatistik.

Von Peter Randelzhofer

N

Hochtouren = Gefahr? 
Spektakuläre Unfälle 
wecken Aufmerksamkeit. 
Aber die Statistik zeigt: 
Das Risiko hält sich  
in Grenzen.
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oder ins Seil beim Klettern (siehe 
Abb. 3). Bei ausbildungsintensiven 
Tätigkeiten wie Klettern und Skitou-
ren spielen vor allem für die tödlichen 
Unfälle auch technische Fehler (et-
wa bei Seil- und Sicherungstechnik) 
oder falsche Einschätzung von Situ-
ationen (z.B. Lawinenlage) eine Rolle 
– besonders häufig betrifft dies weni-
ger Erfahrene mit weniger als 50 Tou-
rentagen. Beim Wandern dagegen ge-
schehen 52 Prozent der Unfälle durch 
Stolpern, Umknicken oder Ausrut-
schen, 20 Prozent durch körperliche 
(Herz-Kreislauf-)Probleme – und ein 
Fünftel durch Blockierungen.

Blockierungen sind der Grund für 
die meisten Notfallmeldungen ohne 
Unfallhintergrund: Der Begriff bedeu-
tet, dass Einzelpersonen, Seilschaf-
ten oder Gruppen nicht mehr vor noch 
zurück können. Vielleicht sinkt we-
gen der zunehmenden Präsenz von 
Handys am Berg die Hemmschwelle, 
bei solchen Problemen die Helfer zu 
rufen. Rechnet man die Notfallmel-
dungen ohne Verletzung und die von 
Skipisten aus der Statistik heraus, er-
gibt sich für die „ernsten“ Unfälle mit 
Verletzung oder Tod jedenfalls eine 
leicht abnehmende Quote.

Verrannt am Klettersteig
Besonders hoch ist der Anteil der 

Blockierungen beim Alpinklet-
tern und beim Klettersteigge-
hen. Klettersteige sind enorm 
im Trend, parallel nehmen 
auch die Notfallmeldungen 

zu. Seit 2006 hat sich die 
Quote verdoppelt, seit 2002 
verdreifacht. Dabei stieg 
die Quote für die Unfallur-
sache Sturz nur leicht an, 
während die Quoten für 

Notfälle durch körperliche Probleme 
oder Blockierung sich vervielfachten.

Das alarmierende Fazit: Kletter-
steiggeher sind zunehmend den Ge-
samtanforderungen des angestrebten 
Klettersteigs nicht gewachsen. Und: 
Bei keiner anderen Bergsport-Diszi-
plin ist ein so hoher Anteil wenig Er-
fahrener von Unfällen und Notfäl-
len betroffen. Dabei sind die gänzlich 
Unerfahrenen noch eher vorsichtig, 
häufig trifft es vermeintlich „Fort-
geschrittene“ mit zehn bis 30 Tou-
rentagen. Und die meisten Blockie-
rungen wegen Überforderung gab es 
in modernen Sportklettersteigen ab 
Schwierigkeitsgrad C – einer Katego-
rie, die in den letzten Jahren einen ge-
radezu schwammerlhaften Neubau-
Boom erlebte.

So ist die vielleicht wichtigste Mah-
nung aus der aktuellen Bergunfallsta-
tistik: Alpine Klettersteige sind nicht 
geeignet, körperliche Grenzen auszu-
loten. Die Schwierigkeitsbewertung 
ist nicht so differenziert und konsis-
tent wie beim Felsklettern, Abklet-
tern ist wegen nachfolgender Begeher 
nicht so einfach, bei totaler Erschöp-
fung auch nicht möglich. Deshalb 
gilt für Klettersteigfreunde ganz be-
sonders die Goldene Regel der Berge: 
Man wähle seine Tourenziele bewusst 
defensiv, mit Notausstiegen, Um-
gehungen oder Alternativoptionen. 
Sanfte Taktik und optimale Touren-
planung sind die Basis für ein posi-
tives Bergerlebnis.

Peter Randelzhofer erstellt für die DAV-Sicherheits-
forschung seit vielen Jahren die Bergunfall-
statistik und ist Vorsitzender der DAV-
Kommission „Sicherheitsforschung“.

Trends
n  Die Quote für Unfälle mit Toten und Verletzten 

geht leicht zurück.
n  Die Quote für Notfälle ohne Verletzung, etwa für 

Blockierung, steigt.
n  Besonders viele Rettungseinsätze gibt es beim  

Pistenskifahren und auf Klettersteigen.
n  Auf Klettersteigen ist der Anteil von Blockierungen 

und von wenig Erfahrenen auffällig hoch.
n  Die ersten 50 Tourentage sind die gefährlichsten. 

Danach sinkt das Notfallrisiko, vor allem in den 
technisch anspruchsvolleren Disziplinen.

Ursachen

Abb. 2: Bei Pistenski und Wandern passiert am  
meisten – aber das wird auch am meisten gemacht.

Abb. 3: Sturz ist die Haupt-Unfallursache – aber 
„Blockierungen“ sind stark am Zunehmen.

Körperliche  
Probleme

Blockierung
Sturz

Sonstiges

15

7

66

12

%

Unfallquote

Abb. 1: Gemeldete Unfälle der DAV-Mitglieder: Die 
Todesrate sinkt, Alarmierungen nehmen wieder zu.
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Wie gefährlich ist Bergsport?
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Was für eine Stimmung, was für ein 
Finale! Zum dritten Mal richtete der 
DAV in der Nordkurve des Olympia-
stadions das Saisonfinale der Boulde-
rer aus und auch in diesem Jahr koch-
te die Stimmung unter dem Zeltdach 
noch ein bisschen mehr als im Vorjahr. 
Gut 15.000 Zuschauer sahen an beiden 
Tagen die Wettkämpfe – am Finaltag 
bescherte die 40-Jahr-Feier des Olym-
piaparks dem Boulderweltcup noch 
einmal extra viele Zuschauer. Mit Ju-
liane Wurm war wieder eine deut-
sche Boulderin im Finale vertreten. 
Die Wuppertalerin kletterte bis zum 
letzten Boulder um den Sieg mit, hatte 
am Ende aber an zweien zu viele Ver-
suche gebraucht, so dass sie auf dem 
dritten Platz landete. Makellos dage-
gen war die Bilanz von Akiyo Noguchi 
(JAP), die alle vier Finalboulder im ers-
ten Versuch kletterte und sich damit 

ihren 13. Weltcupsieg holte. Auch An-
na Stöhr (AUT) schob sich am letzten 
Boulder noch an Juliane Wurm vorbei 
auf Platz zwei. Zwei weitere deutsche 
Damen hatten es in das Halbfinale der 
besten zwanzig geschafft: Lokalmata-
dorin Monika Retschy belegte einen 
hervorragenden 13. Platz, und auch 
Platz 20 für die Weltcupdebütantin 
Dorothea Karalus (Bayreuth) konnte 
sich mehr als sehen lassen.

Dass München ein gutes Pflaster  
für ihn ist, bewies der Vorjahressieger  
Dmitrii Sharafutdinov (RUS), der 
den Sieg vor dem ebenfalls bären-
stark kletternden Kanadier Sean Mc-
Coll einfahren konnte; Rang drei ging 
an den Österreicher Jakob Schubert. 
Drei DAV-Boulderer hatten es zwar 
ins Halbfinale geschafft, aber ledig-
lich Jonas Baumann hatte den Final-
einzug unter den Fingern. Doch der 

Wuppertaler brauchte für seine Halb-
finalboulder zwei Versuche zu viel 
und landete am Ende auf Platz 10. Sei-
ne Teamkollegen Mathias Conrad 
(Zweibrücken, 13.) und Stefan Dan-
ker (Landshut, 18.) komplettierten das 
gute deutsche Teamergebnis.

In München wurde auch die Welt-
cupgesamtwertung vergeben: Wäh-
rend Anna Stöhr bereits vor dem 
Wettkampf als Siegerin feststand, si-
cherte sich Rustam Gelmanov (RUS) 
durch das unerwartete Vorrunden-
Aus von Kilian Fischhuber (AUT) sei-
nen ersten Weltcup-Gesamtsieg. Da-
für reichte Gelmanov Platz vier in der 
Tageswertung.  mk

Partner: Stadt München, Olympiapark München,  
IFSC, Globetrotter Ausrüstung, Vaude, Edelrid,  
DAV München&Oberland, Kletter-&Boulderzentrum 
München, sintgrips, T-Wall, Entreprises, Bänfer, 
klettern, climbing.de 
Komplette Ergebnisse unter ifsc-climbing.org

Boulderweltcup München

Nordkurve im Final-Rausch

Stefan Danker Mathias ConradJonas Baumann Dorothea KaralusJuliane Wurm Monika Retschy
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Die Boulderer beendeten ihre Sai-
son traditionell mit der Beachparty 
am Bodensee: Bei hochsommerlichen 
Temperaturen geriet der Wettkampf 
in Überlingen einmal mehr zur Hitze-
schlacht. Zum Finale am Abend 
herrschten jedoch perfekte Bedin-
gungen, die Monika Retschy (Mün- 
chen-Oberland) und Peter Würth (Lud-
wigshafen) am besten nutzen konn-
ten. Sie holten sich in einem span-
nenden Finale den Sieg und Punkte 
für die Gesamtwertung zur deutschen  
Meisterschaft.

Retschy reichte der Sieg in Überlin-
gen zur deutschen Vizemeisterschaft 
hinter Julia Winter (SBB), die in Über-
lingen leider nicht gestartet war. Platz 
drei der Meisterschaftswertung si-
cherte sich Dorothea Karalus (Bay-
reuth) mit dem zweiten Platz in Über-
lingen. Peter Würth fehlten am Ende 

nur elf Punkte zu Platz drei der Meis-
terschaftswertung – so ging der Ti-
tel an Thomas Tauporn (Schwäbisch 
Gmünd) vor Stefan Danker (Lands-
hut) und Alexander Megos (Erlangen). 
Leider fehlten Tauporn und Megos in 

Überlingen. Beide Meistertitel waren 
schon vor dem abschließenden Wett-
kampf vergeben – die Führenden hat-
ten zu viele Punkte gesammelt.

Die deutschen Speedkletterer 
muss ten sich – nach dem Auftakt-
event Anfang Mai in Balingen – im 
Juli gleich zweimal mit der interna-
tionalen Konkurrenz messen: Bei 
den European Speed Events in Mün-
chen und auf der Outdoor-Messe in  
Friedrichshafen traten etliche der be-
sten Speedkletterer der Welt an; aus 
beiden Wettkämpfen wurde eine 
deutsche Wertung herausgerechnet. 
Die Gesamt-Meistertitel im Speed 
gingen an Hanne Schächtele (Heil-
bronn) und Simon Bosler (Schwa-
ben) vor Andrea Fichtner (Stuttgart)/
Joshua Bosler (Schwaben) und Anja 
Schreiber (Schwaben)/Johannes Kili-
an (Stutt gart).  mk

Der 26. Juli wird Joachim Tensing 
(DAV Coburg) wohl noch länger im 
Gedächtnis bleiben. Denn an diesem  
Tag wurde der junge Mann aus Weit-
ramsdorf Europameister im Boul-
dern bei der Jugend A. Der deutsche 
Jugendbouldermeis ter von 2010 hol-
te sich damit seinen ersten großen in-
ternationalen Titel und wird damit 
auch für die volle Konzentration auf 
diese Disziplin in dieser Saison be-
lohnt. Beim zweiten und abschlie-
ßenden Wettbewerb zur Boulder- 
Europameisterschaft im französischen 
L’Argentière reichte Tensing ein vierter 
Platz in der Tageswertung für den Ge-
samtsieg in seiner Altersklasse.

Ebenfalls zufrieden sein darf Mona 
Kellner (Freising): Sie rutschte zwar 
knapp am Titelgewinn vorbei, wurde 
aber immerhin mit dem dritten Platz 
im Tagesergebnis Vize-Europameis-

terin der Gesamtwertung in der Ju- 
gend B. Die dritte Podiumsplatzierung 
für das deutsche Team errang Jonas 
Winter (Barmen) bei den Junioren. 
Sein zweiter Platz in L’Argentière be-
deutete den dritten Platz in der Euro-
pameisterschaftswertung.

Neben diesen starken Ergebnissen 
in der Gesamtwertung sorgte der Han-
noveraner David Firnenburg (Jugend 
A) mit Rang drei im Tagesergebnis für 
einen weiteren Glanzpunkt an diesem 
Tag. Für Ana Tiripa (Rheinland-Köln) 
reichte es mit Platz sieben leider nicht 
ganz zum Einzug ins Finale der besten 
sechs, sonst hätte die starke Kölne-
rin aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
auf dem EM-Podium gestanden. Ihr 
vierter Platz im abschließenden EM-
Klassement bei der Jugend A komplet-
tiert aber eine hervorragende deutsche 
Teamleistung. pa/mk

Deutsche Meisterschaft Speed & Bouldern

Die Titel sind vergeben!

Erfolg im Bouldern

Tensing ist Jugendeuropameister!

Hoch das Bein: 
Joachim Tensing 
schwingt sich zum 
Europameistertitel.

Fo
to

: M
ar

co
 K

os
t

Fo
to

: H
ar

al
d 

G
re

f

DAV Panorama 5/2012

22



Details und Informationen � nden Sie unter:

www.chiemsee-alpenland.de

· Wanderseminare

· Naturführungen

· Bootstouren

· Höhlenführungen

· Musikwochen

· Radtouren

· Pferdekutschfahrten

· Ausstellungen

· Konzerte

· Festivals

· und vieles mehr …

ERLEBNISANGEBOTE
Chiemsee-Alpenland mal anders

Es läuft gut in diesem Jahr für die 
DAV-Kletterer: Drei Podien und drei 
weitere Finalteilnahmen bei den 
Boulder-Weltcups standen vor dem 
Finale in München (s. S. 20) schon zu 
Buche. Fast hätte es in Vail (USA) ei-
ne Sensation gegeben – vor dem letz-
ten Boulder lagen Jan Hojer (Frank-
furt) und Juliane Wurm (Wuppertal) 
in Führung, der deutsche Doppel-
sieg war in greifbarer Nähe. Doch die 
Nerven versagten, beiden gelang kei-
ne Wertung und sie wurden auf den 
dritten Platz durchgereicht. Trotz-
dem kein Grund zur Traurigkeit – 
vor allem für Hojer mit einem Trepp-
chen-Erfolg gleich in seinem ersten 
Weltcupfinale. Dass er aktuell zu den 
Stärksten gehört, zeigte er kurz darauf 
in den südafrikanischen Rocklands, 
wo er in zwei Wochen 36 Boulder 

zwischen 8A und 8B+ kletterte – eine 
Sammlung, die ihresgleichen sucht.

Auch für die Kletterer mit Seil hat die 
Weltcupsaison begonnen; einmal mehr 
konnte hier Thomas Tauporn (Schwä-
bisch Gmünd) überzeugen: Zwei Fi-

naleinzüge und einmal Platz neun 
zählt seine Bilanz von den ersten 
drei Weltcups in Chamonix (7.), Bri-
ancon (9.) und Imst (8.). Bei den Da-
men kletterte die junge Ana Tiripa 
(Rheinland-Köln) in Imst ins Halb-
finale; ihr Platz 22 ist die beste Welt-
cup-Platzierung der DAV-Damen seit 
drei Jahren. Auch die Nachwuchsklet-
terer Sebastian Halenke (Schwäbisch 
Gmünd) und Christoph Hanke (Mün-
chen-Oberland) schafften jeweils ei-
nen Halbfinaleinzug.

Saisonhighlight wird die WM Mit-
te September in Paris werden – hier 
starten neben den stärksten deut-
schen Boulderern und Leadkletter-
ern auch wieder die Paraclimber für 
den DAV. Der Jugendnationalkader 
kämpfte Anfang September bei der 
Jugend-WM in Singapur. red

DAV Panorama 5/2012   Bergsport heute

Nationalmannschaft Klettern

Konstant vorne dabei

Und pressen: Jan Hojer gehört momentan welt-
weit zu den Boulderern mit dem meisten Strom.
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Ihre Begeisterung für knackige Pro-
bleme hat die Münchnerin Monika  
Retschy (*5.12.1991) schon auf den 
17. Platz der Weltranglis te geführt. 
Was fasziniert sie an der Block-
Kunst?

Wie bist du zum Klettern gekommen?
Wir wollten mit der Tegernseer Ju-
gendgruppe eine kleine Wanderung 
machen, doch weil es geregnet hat, 
ging unser Bergführer mit uns in die 
alte Tölzer Kletterhalle. Seit diesem 
Tag bin ich begeistert vom Klettern.

Was ist dir wichtig daran?
Das Beste sind die vielfältigen Bewe-
gungen. Beim Bouldern kann ich mich 
so richtig auspowern, aber auch mein 
Bewegungsgefühl schärfen. Es hilft 
mir, mich weiterzuentwickeln. Außer-
dem gibt der Sport mir die Chance, neue 
Leute kennenzulernen, sich mit Freun-
den zu treffen und einfach Spaß zu ha-
ben – oder auch mal hart zu trainieren.

Was bedeutet es für dich, im deut-
schen Boulderkader zu sein?
Im Nationalkader inspiriert und mo-
tiviert es mich besonders, mit ande-
ren starken Kletterern zu trainieren. 
Auf den gemeinsamen Lehrgängen 
lerne ich meist mehr als im normalen 
Training. Man probiert die gleichen 
Boulder mit anderen starken Mädels, 
jede klettert anders, und man kann 
sich immer was abschauen. 

Wie bereitest du dich auf die Welt-
cups vor?
In den Wochen vor einem Boulder-
weltcup klettere ich zwischen drei- 
und fünfmal in der Woche und ver-
suche neue Probleme in möglichst 
wenig Versuchen zu klettern. Zwei-, 
dreimal vor dem Wettkampf ma-
che ich eine Simulation, in der ich die 
Boulder im Halbfinalmodus klettere. 

Das Motto heißt: Weniger Versuche, 
besseres Ergebnis.

Gehst du auch raus an den Fels?
Ich bin definitiv am Plastik zu Hau-
se. Aber ich mache auch gern Urlaub 
in schönen Bouldergebieten und bin 
dann nicht weniger motiviert als in der 
Halle. Am Fels lerne ich auch neue Be-
wegungen, die mir für das Plastikklet-
tern helfen, die Abwechslung bringt 
Schwung und Motivation. Auf keines 
der beiden möchte ich verzichten.

Was sind deine sportlichen Ziele?
Dieses Jahr ist mein Ziel, in allen 
Boulderweltcups mein Bestes zu ge-
ben und ein gutes Gesamtergebnis 
zu erreichen. In den nächsten Jahren 
möchte ich mich steigern; mein größ-
tes Ziel wäre ein Finaleinzug.

Was motiviert dich, was treibt dich 
an?
Der Sport selbst motiviert mich im-
mer wieder aufs Neue. Das Bouldern 
bietet so viele Möglichkeiten, dass es 
nie eintönig werden kann. Verschie-
dene Wege austesten, wie man einen 
Zug lösen kann; dann überlegen, wel-
cher in dieser Situation der beste war 
– das ist einmalig.

Wie gehst du mit Niederlagen um?
Niederlagen sind nie schön, aber sie 
bringen einen weiter. Läuft ein Wett-
kampf nicht gut, bin ich natürlich erst 
mal enttäuscht. Ich versuche dann, 
meine Fehler zu analysieren und 
aus ihnen zu lernen. Die Fehler aus 
Wettkämpfen zeigen mir meist mei-
ne Schwächen, und Niederlagen ge-
ben Motivation, an unangenehmen 
Schwächen zu trainieren.

Wie bringst du Privatleben und Leis - 
tungssport unter einen Hut?
Das spielt bei mir ganz eng zusam-
men. Wird es beim Bouldern mal zu 
viel Druck, finde ich Ausgleich bei 
meiner Familie und meinen Freun-
den. Andersrum kann ich mich beim 
Bouldern richtig auspowern und so-
mit Stress aus dem Alltag verdauen.

Wie siehst du die Entwicklung des 
Boulderns?
Der Sport wird immer beliebter, neue 
Boulderhallen entstehen und neue 
Menschen finden den Zugang. Es freut 
mich, dass es inzwischen so viele be-
geisterte Boulderer gibt, denn je mehr 
Leute diesen Sport betreiben, desto be-
kannter und hoffentlich erfolgreicher 
wird er. Vielleicht wird Bouldern ir-
gendwann olympisch – auf jeden Fall 
wird es wachsen und noch viele Men-
schen in seinen Bann ziehen.

Wie sieht deine Zukunft aus? Studi-
um, Ausbildung?
Nach dem Abi im letzten Jahr habe ich 
mir die Zeit genommen, viel zu boul-
dern. Im Herbst werde ich ein Sport-
studium beginnen und hoffe, dass ich 
dann noch genug Zeit zum Trainieren 
finde. o

Die Fragen stellte Christoph Gabrysch.

Porträt: Monika Retschy

» Bouldern ist einmalig«
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Wachse deine G-1000® Bekleidung

Der Fjällräven Wax Master kümmert sich um dein G-1000® Kleidungsstück: Durch die Behandlung mit Grönland Wachs lässt sich die Funktionalität 
deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 

Hier fi ndest du eine G-1000® Wax Station in deiner Nähe: 

01067 Dresden: Der Gipfelgrat, Könneritzstr. 33 04103 Leipzig: Tapir, Georgiring 4-7 10969 Berlin: 360° Outdoor, Oranienstraße 164 24103 Kiel: Reiseshop, Walker-

damm 1 28195 Bremen: Unterwegs Orange, Domshof 14-15 30159 Hannover: Blue Sky, Kurt-Schuhmacher-Str. 9 38100 Braunschweig: Sachen für Unterwegs, Neue 

Str. 20 40223 Düsseldorf: Sack & Pack, Brunnenstr. 6 48163 Münster: Terracamp, An der Hansalinie 17 54292 Trier: Viking Adventures, Paulinstr. 25 57072 Siegen: 

Feinbier unterwegs, Sandstr. 22 60314 Frankfurt: Globetrotter Ausrüstungen, Grusonstraße 2 65549 Limburg: Biwak Bike+Outdoor , Schaumburger Str. 1 70173 Stuttgart: 

Woick Travel Store, Schmale Str. 9 76133 Karlsruhe: Basislager Sport, Kaiserstr. 231 79106 Freiburg: Sport Bohny, Kaiser-Joseph-Straße 217 80331 München: Sport Schuster,

Rosenstr. 1-6 91054 Erlangen: Avalanche, Untere Karlstr. 9-11 93047 Regensburg: Lauf&Berg König, Neuhausstrasse 4 94032 Passau: Ausrüster, Brunngasse 7 

Auch hier fi ndest Du uns:

Wachse deine G-1000

Der Fjällräven Wax Master kümmert sich um dein G-1000® Kleidungsstück: Durch die Behandlung mit Grönland Wachs lässt sich die Funktionalität 
deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 

Wachse deine G-1000® Bekleidung

deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 
Wo du den Fjällräven Wax Master in Deutschland fi ndest, siehst du unten.

Wachse deine G-1000

deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 
Wo du den Fjällräven Wax Master in Deutschland fi ndest, siehst du unten.

Hier fi ndest du eine G-1000® Wax Station in deiner Nähe: 

 Der Gipfelgrat, Könneritzstr. 33 04103 Leipzig: Tapir, Georgiring 4-7 10969 Berlin: 360° Outdoor, Oranienstraße 164 24103 Kiel: Reiseshop, Walker-

 Wax Station in deiner Nähe: Hier fi ndest du eine G-1000

Du kannst deine G-1000® Kleidung je nach Aktivität und Wetter entsprechend anpassen - entweder zuhause oder in der Natur. Du kannst deine G-1000® Kleidung je nach Aktivität und Wetter entsprechend anpassen - entweder zuhause oder in der Natur. 
Mehr Wachs macht das Material wind- und wasserbeständiger. G-1000® wird dadurch nicht nur strapazierfähiger sondern man Mehr Wachs macht das Material wind- und wasserbeständiger. G-1000® wird dadurch nicht nur strapazierfähiger sondern man 

verlängert damit auch die Lebensdauer. Mit weniger Wachs wird die G-1000® Kleidung kühlender und atmungsaktiver.verlängert damit auch die Lebensdauer. Mit weniger Wachs wird die G-1000® Kleidung kühlender und atmungsaktiver.
(Eine genaue Anleitung fi ndest du unter www.� allraven.de)

Ab sofort stehen aber auch bei ausgewählten Fjällräven-Händlern unsere Wax Stationen. 
Dort kümmert sich der Fjällräven Wax Master um die Behandlung mit Grönland Wachs. Und während Dort kümmert sich der Fjällräven Wax Master um die Behandlung mit Grönland Wachs. Und während 

du durch den Laden stöberst, bekommt deine Outdoor-Bekleidung einen Kundendienst.

G-1000_Anzer210x280.indd   1 13.08.12   16:40
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Mirjam Limmer verbindet als Sport-
wissenschaftlerin ihre Leidenschaft 
für schwere und hohe Berge mit 
dem Beruf.

Was reizt dich am Bergsport?
Der Nervenkitzel, die kraftvollen und 
komplexen Bewegungen der Klette-
rei. Aber am meisten fasziniert mich 
am Bergsteigen das Beißen: Wenn 
man drinsteckt, muss man durch und 
kann nicht einfach aufhören.

Welche Disziplin ist dir am liebsten?
Das Höhenbergsteigen in anspruchs-
vollem Gelände. Eine 70-Grad-Eis-
flanke, in den Alpen nichts Außerge-
wöhnliches, wird auf 6000 Metern 
zur Herausforderung, für die man al-
les geben muss – vielleicht mehr als 
man für möglich hielt.

Was macht für dich einen guten 
Bergtag aus?
Gute Kollegen, mit denen die Chemie 
stimmt. Oben stehen und sagen kön-
nen: Ich hab mir was vorgenommen 
und hab’s geschafft. Extrem wichtig 
ist, dass alles gut gegangen ist. Und 
die Unterarme und Waden dürfen 
auch ein bisschen brennen.

Wie wichtig sind dir Leistung und 
Schinderei?
Leistung und Plackerei sind wichtig 
und gehören dazu; aber man sollte 
sich am Berg immer nur so weit for-
dern, dass man für den Notfall noch 
eine kleine Reserve hat. Ich persön-
lich fange lieber mit leichteren Touren 
an und steigere mich dann langsam. 
Aber auch Genuss gehört immer da-
zu; die Mischung muss stimmen.

Welche Rolle spielen für dich Aben-
teuer und Risiko?
Wenn ich vorher wüsste, von die-
sem Berg komme ich mit einem Arm 
weniger zurück, würde ich nicht los-
gehen. Viel schwieriger ist es, in der 
realen Situation am Berg, mit dem 
Gipfel fast in Reichweite, den Mumm 
zum Umdrehen aufzubringen. Das ist 
eine große Kunst und ich ziehe den 
Hut, wenn das jemand schafft.

Motiviert dich das Risiko auch beim 
Freeriden und Kitesurfen?
Eher geht es dabei um so etwas wie Na-
tural Highs. Das Freeriden, Geschwin-
digkeit und Powder im Gesicht; oder 
Kiten in Wind und Sturm: Das bietet 
eine Mischung aus Adrenalin und me-
ditativer Daueranspannung. Und auch 
beim Klettern und Bergsport ist das Er-
leben meistens vom Flow geprägt und 
mit Adrenalin-Spitzen garniert.

Was war dein Highlight?
Mein erster höherer Gipfel, die Ama 
Dablam. Vorab die Ungewissheit, ob  
man das draufhat. Dann auf 6500 
Metern noch anspruchsvolles Eis-
klettern. Und zuletzt das Gefühl, es 
geschafft zu haben. So weit oben, 
auf einem total spitzen Gipfel, der 
Everest zum Greifen nah – es war  
unglaublich.

Spielt es für dich eine Rolle, dass eu-
er Kader ein reines Frauenteam ist?
Im Frauenteam gibt es vielleicht mal 
anstrengendere Diskussionen, aber 
ein Zickenkrieg ist es auf keinen Fall. 

Siehst du eine Berufsperspektive in 
der Kombination deiner Bergleiden-
schaft mit dem Sportstudium?
Hier am Lehrstuhl für Sportmedizin 
forsche ich schon als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin zum Thema Hy-
poxie – es wäre schön, wenn ich das 
auch künftig beruflich verbinden 
könnte. So wie in zwei Wochen: Da 
fahre ich mit Studenten und Proban-
den für eine Untersuchung zum Kili-
mandjaro.  o

Mehr Fragen und Antworten unter alpenverein.de -> 
Bergsport -> Expeditionen

Expedkader im Interview: Mirjam Limmer

» Wenn man drinsteckt,  
muss man durch.«

Mirjam Limmer (*29.11.1985) studierte Sport-
wissenschaften in Bochum mit Schwerpunkt 
„Diagnostik und Intervention im Sport“ und 
schreibt derzeit ihre Masterarbeit.

Highlights
n  Sportklettern bis 6c+
n  Eis- und Mixedklettern bis WI 5
n  „Lacedelli“ (500 m, VIII-), Cima Scotoni
n  „Mayerl-Verschneidung“ (550 m, VI+),  

Heiligkreuzkofel
n  „Schweizer Führe“ (400 m, VII-), Grand  

Capucin
n Ama Dablam (6858 m) im Expeditionsstil
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SICHER UND
 STABIL

Ein felsenfester Freund auch auf 
anspruchsvollen Touren 

DiGAfix®

®

Empfohlen vom deutschen 
Bergführerverband

Skye Lady GTX®

mei_Anz_SkyLadyGTX_Panorama_185x80.indd   1 01.08.12   11:20

Fördergelder des DAV gibt es künftig 
nicht mehr nur für außeralpine Ex-
peditionen, sondern auch für extrem 
schwere Mehrseillängenrouten.

Schon in der alpinen Historie be-
gründet ist die Unterstützung des auf 
Leistung ausgerichteten Bergsteigens 
durch den Deutschen Alpenverein. 
Angefangen bei den deutschen Hima-
laya-Expeditionen in Zeiten des Er-
oberungsalpinismus über Trainings- 
und Leistungsexpeditionen in den 
1980er und 1990er Jahren bis zur der-
zeitigen Expeditionsförderung und 
dem DAV-Expeditionskader mit dem 
Männer- und Frauenteam. Auf viel-
fältige Art und Weise unterstützt der 
Alpenverein im Sinne seiner Kern-
kompetenz hiermit ambitionierte al-
pinistische Unternehmungen.

Während in der Vergangenheit da-
bei ein klarer Fokus ausschließlich auf 
außeralpine Expeditionsziele gelegt 
wurde, hat sich die Kommission Leis-
tungsbergsteigen nun zusammen mit 
dem Ressort Spitzenbergsport dafür 
ausgesprochen, dem Trend zur Über-
tragung höchster Schwierigkeiten aus 
dem Sportklettern an große Wän-
de auch im heimischen Raum Rech-

nung zu tragen und zukünftig die Ex-
peditionsförderung auszuweiten auf  
ambitionierte Projekte an alpinen Fels-
wänden oder vergleichbaren Mehr-
seillängenrouten. Als Anhaltspunkte 
für förderungswürdige Unternehmen 
seien hier beispielsweise eine freie 
Begehung der Huber-Routen an der 
Großen Zinne („Bella Vis ta“, „PanAro-
ma“) oder der Trilogie („Silbergeier“,  
„Des Kaisers neue Kleider“, „End of  

Silence“) genannt. Anträge zur Förde-
rung solcher Unternehmungen sind 
schriftlich an Philipp Abels, Ressort  
Spitzenbergsport, zu stellen. Alle ein-
gegangenen Anträge werden zusam-
men mit der Kommission Leis tungs   - 
bergsteigen hinsichtlich alpiner Wer-
tigkeit, Umsetzbarkeit und Kos ten  
bewertet, dann wird gemeinsam über 
eine Förderung entschieden.  pa

philipp.abels@alpenverein.de

DAV-Expeditionsförderung jetzt auch für alpines Felsklettern

Auf in die Wände!

Klettern am High End: Auch das fördert der DAV künftig. Nina Caprez im „Silbergeier“
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Lang am Grat  |  Die erste Begehung 
des Mazenograts bis zum Gipfel des 
Nanga Parbat (8125 m) ist die wohl 
größte Leistung der Himalaya-Sai-
son. Sandy Allan, Rick Allen (GBR), 
Cathy O’Dowd (Südafrika) und drei 
Sherpa-Partner erreichten nach zehn 
Tagen und 13 Kilometern komplizier-
ten Gratgeländes bei gewiss nicht gu-
ten Verhältnissen den Mazenosattel 
und ein Lager auf 7200 Metern. Ein 
Gipfelversuch scheiterte, Cathy und 
die Sherpas stiegen durch die Diamir-
flanke ab. Nach zwei Ruhetagen ge-
lang Rick und Sandy der Gipfelerfolg, 
nach Abstieg über die Kinshoferrou-
te standen sie nach 19 Tagen am Berg 
wieder im Basislager.

Wild am Berg  |  „Sensory Overload“ 
(Reizüberflutung, 1200 m, VIII+, A1) 
nannten Ines Papert, Jon Walsh und 
Joshua Lavigne ihre Neutour im Al-

pinstil am Mount Asgard (Baffin Is-
land).  24 Tage unterwegs waren die 
Polen Marek Reganowicz und Marcin  
Tomaszewski auch auf Baffin Island 
am Polar Sun Spire für „Superbalance“ 
(VII, A4, M7+).  Die erste Winterbe-
steigung des Cerro Stanhardt in Pa-
tagonien gelang den Schweizern  
Stephan Siegrist, Ralf Weber und 
Thomas Senf über die Route „Exocet“;  
Siegrist hat damit als Erster alle drei 

Hauptgipfel der Torregruppe im 
Win ter erreicht.  Die erste Route  
durch die Ostwand (M6) des K7 
(6935 m) im Karakorum legten Kyle  
Dempster, Hayden Kennedy und Ur - 
ban Novak in fünf Tagen.  Dass  
eine Tour in den Anden erst am Gip-
fel zu Ende ist, erfuhren Michi Wohl-
leben, Arne Bergau und Johannes Jähn 
am Jirishanca (6094 m): Nach Wie-
derholung der Italienerroute (1000 m,  
VIII-, A1, WI6) mussten sie am total 
überwächteten Gipfelgrat umkeh-
ren.  Auch in den Alpen gibt es 
höchst ernste Ziele: Der Stand nach 
der Schlüssellänge von „Cold Fusion“  
(VII-, M8, WI 5+, 950 m) in der Lang-
kofel-Ostwand, die die Südtiroler 
Wolfgang Hell und Pavol Rajcan am 
1./2. März erstbegingen, bestand aus 
fünf Fixpunkten, von denen der beste 
ein Friend war, der auf drei Segmenten 
klemmte.

tige Vakuum-Motoren erlauben die Fortbewegung für die Studenten 
der Utah State University. „Künftig werden wir wohl die Schwierig-
keitsskala auf Staubsaugerhilfe erweitern müssen“, wird im Internet 
kommentiert. 50.000 Dollar gewannen die findigen Ingenieure bei 
einem US-weiten Wettbewerb, den die Luftwaffe ausgeschrieben hatte.

Climbus Vacuus  | 
Glatt ist die Haus-
wand. Doch zwei 
Saugplatten und kräf-

Circus Maximus  |  Glatt wie eine Hauswand. Nur vereinzelte Fingerlö-
cher erlauben Robert Leistner die Fortbewegung, viele Züge entsprechen 
einem 7b- oder 7c-Boulder, kaum einer auf sechzig Meter Wandhöhe 
lässt Erholung zu. „Rotpunkt für mich völlig unvorstellbar“, urteilt er 
über seine Route „Circus Maximus“ am Müllerstein, die er entsprechend 

den Elbsandstein-
Regeln in sechs Ta-
gen Arbeit von un-
ten erstbeging.

Die glatte  
Wand rauf

spitz    breit

Traumhaft: keine Sonne am Polar Sun Spire
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Hart im Fels  |  Am Kako Peak (4950 m) 
in Pakistan eröffneten die Brüder Mar-
tin und Florian Riegler (ITA) die Route 
„Ramadan“ (1100 m, IX-, A2).  A4+ 
freizuklettern kann manchmal verblüf-
fend gut gehen: Mit maximal IX- stu-
fen Vater und Sohn Johan und Sindre 
Saether (NOR) die „Krasnoyarsk Rou-
te“ in der Trollwand ein; der legendär 
brüchige Fels ist allerdings nicht jeder-

manns Sache.  Ähnlich gefürchtet ist 
der „Zauberlehrling“ (550 m, IX) an der 
Cima Scotoni; die erste Rotpunkt-Wie-
derholung nach 22 Jahren gelang Roger 
Schäli (SUI) in einem Tag.  Ebenfalls 
zu Recht verpönt ist „Memento Mori“ 
(800 m, VI+, A3) am Piz Badile: Die 
erste Solobegehung durch den Italie-
ner Rossano Libera war erst die dritte 
Begehung überhaupt.  Auch nicht 
ohne ist „Bas ton la Baffe“ (1100 m, IX 
oder VIII A0) am Scheideggwetterhorn, 
die die Italiener Matteo della Bordella 
und Fabio Palma erstmals wiederholen 
konnten. Bordella kletterte außerdem 
„Letzte Ausfahrt Titlis“ (500 m, X-) am 
Titlis.  Die erste Frauenbegehung des 
Extremklassikers „End of Silence“ (300 
m, X) gelang Barbara Zangerl (AUT). 
Mayan Smith-Gobat (NZL) konnte 
„Donnafugata“ (750 m, X-) am Torre 
Trieste bis auf zwei Seillängen onsight 
klettern. Und Nina Caprez ergänzte ihr 
Portfolio um „Carnet d’adresse“ (8 SL, 
X+) in der Chartreuse.

Was sonst noch geht  |  Neuestes aus  
der Kinderwunder-Welt: Brooke Ra-
boutou (11) klettert „Welcome to Tiju-
ana“ (8c = X+/XI-); ihre Mutter Robyn 
(49) auch. Und Ashima Shiraishi (11, 
USA) flasht als erstes weibliches Wesen 
einen 8A- und klettert zwei 8B-Boul-
der.  Jan Hojer (GER) erledigt mit 34 
Bouldern zwischen 8A und 8B+ in zwei 
Wochen in den südafrikanischen Rock-

lands eine nahezu beispiellose Liste.  
Alle 2x7 Summits hat Hans Kammer-
lander (ITA) mit dem (endlich richtigen 
Gipfel des) Mount Logan komplettiert. 

Christian Stangl (AUT) stand heuer – 
mit „Spotmessenger“ belegt – auf dem 
K2 und peilt nun die 3x7 Summits an. 

 Auch eine hübsche Sammlung hat 
Thomas Ebel aus Wangen beieinander: 
die höchsten Gipfel aller 108 Berggrup-
pen der Alpen.  Sechs Tage überlebte 
ein 70-jähriger Rentner aus der Ober-
pfalz in einer Spalte des eigentlich harm-
losen Längentaler Ferners – und kam da-
mit in viele Zeitungen. o

Aufgeschnappt 

Es geht darum, eine gute Zeit in den 
Bergen zu haben.
Pete, „Alpine Runner“ – und man fragt 
sich: Wie meint er das jetzt?

Größe 38,5 fühlt sich ziemlich komfor-
tabel an; vielleicht nehme ich nächstes 
Mal Größe 38.
Adam Ondra (CZE), der bei Straßen-
schuhen Größe 44 trägt

1200 Meter ohne Portaledge, ohne 
Fixseile, leicht und schnell im Alpinstil 
– ein sehr passables Ergebnis.
Ines Papert zu ihrem Erfolg am Mount 
Asgard

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 
anregen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: 
Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden 
Sie selbst, was Sie tun und lassen!

Zauberhaft: Roger im Gruselfels der Scotoni

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ro
ge

r S
ch

äl
i

DAV Panorama 5/2012   Bergsport heute

http://www.filzmoos.at


Luis Stitzinger, als staatlich geprüfter Berg- 
und Skiführer Produktmanager Expeditionen 
beim DAV Summit Club und erfolgreicher  
Höhenbergsteiger, gibt Auskunft zum Thema 
„Risikomanagement“.

Luis, was ist ein persönliches Risiko-
management?
Risiko ist ein natürlicher Bestandteil 
des Lebens – und auch des Bergsports. 
Wir gehen aber nicht wegen des Risi-
kos in die Berge, sondern trotz ihm, 
sonst wären wir Hasardeure. Den-
noch sehnen wir uns danach, unsere 
Grenzen zu erweitern, etwas zu wa-
gen. „Risikomanagement“ bedeutet, 
das immanente Risiko auf ein akzep-
tierbares Maß zu reduzieren.

Sicherheit geht vor; ab wann ist man 
bereit, über die Linie zu treten?
Es gibt drei zentrale Themen. Erfah-
rung: Sie zu erwerben dauert lan-
ge Jahre und wird niemals ganz abge-
schlossen sein. Können: Man kann es 
gut in Kursen entwickeln und weiter 
üben. Und Vorbereitung: Ausrüstung 
packen und überprüfen, aktuelle In-
formationen einholen und bewerten. 
Sich fragen, ob man der geplanten 
Tour wirklich gewachsen ist. Und: 
sich das Szenario der Tour vorstellen 
und Handlungsalternativen überle-
gen. Viele Unfälle haben ihre Ursache 
schon vor der eigentlichen Tour.

Gibt es für dich eine innere Checkliste?
Natürlich. Aber für besonders Wich-
tiges reicht die innere Checkliste nicht 

aus; da brauche ich eine schriftliche 
Liste, um tragische Versäumnisse aus-
zuschließen. Am besten überlegt man 
sich, wo man immer wieder Fehler 
macht, und erstellt sich dazu eine in-
dividuelle Checkliste.

Wird man risikobewusster oder 
nachlässiger mit der Zeit? 
Beides kann der Fall sein. Die Selbstsi-
cherheit kann so groß werden, dass ich 
mich nicht mehr hinreichend mit Pla-
nung und Vorbereitung beschäftige. 
Schlecht ist aber auch, wenn mich viele 
(vielleicht schlechte) Erfahrungen zu 
vorsichtig machen und lähmen.

Negative Erlebnisse sind notwendig?
Erfahrungen, gute wie schlechte, sind 
wichtige Voraussetzung für die per-
sönliche Weiterentwicklung. Nur 
sollte man die schlechten möglichst 
überleben… Jedenfalls gilt: Nichts 
brennt sich so intensiv ins Bewusst-
sein ein wie ein Fehler, für den man 
büßen muss.

Wie oder wo kann man Risikoma-
nagement lernen?
In allen Bergsportkursen wird heu-
te modernes Risikomanagement ver-
mittelt, sicher ein Vorteil gegenüber 
autodidaktischem Lernen. Wichtig  
ist aber auch, persönliche Erfahrun-
gen zu sammeln. Unter fachkun-
diger Aufsicht, beispielsweise eines 
Bergführers, habe ich sogar das Plus 
eines persönlichen Feedbacks und 
kann meine eigenen Schwächen nicht 
übersehen. o

Luis Stitzinger, Jahrgang 1968, ist beim DAV Summit 
Club immer wieder als Expeditionsleiter im Einsatz. 
Der Allgäuer lebt mit seiner Frau Alix von Melle 
nahe München und hat mit ihr einige Achttausender 
bestiegen. An Manaslu, Nanga Parbat, K2 und Broad 
Peak gelangen Luis spektakuläre Skiabfahrten aus 
großer Höhe.

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0030

MEIN TIPP

Ein Katalog und 200 Bäume
Der neue DAV Summit Katalog 2013 erscheint Mitte Ok-
tober, gedruckt auf FSC-Papier, dem höchsten derzeit 
verfügbaren Papiergütesiegel für nachhaltige Forstwirt-
schaft. Das noch anfallende CO2 für die Katalogerstel-
lung wird durch ein zertifiziertes Programm kompen-
siert, der DAV Summit Club pflanzt so über 200 Bäume. 
Ein CO2-neutraler Versand der Kataloge durch GoGreen 
der Post ist dann eigentlich fast selbstverständlich.

Kompetenter Vize
Manfred Lorenz, leitender Bergführer des DAV Summit 
Club, langjähriger Vorsitzender des Österreichischen 
Bergführerverbands und heute Vizepräsident des Inter-
nationalen Bergführerverbands IVBV, wurde in der Ge-
sellschafterversammlung einstimmig zum Stellvertreter 
von Ingo Nicolay, dem Geschäftsführer des DAV Sum-
mit Club, ernannt.

Die Sehnsucht nach den Bergen im Meer
Inselwandern — Vulkanbergsteigen. Was ist der 
besondere Reiz? Letztendlich wohl diese Urge-
walt, die die Berge dazu zwingt, aus dem Meer 
aufzusteigen. Vulkane sind aktiv, an ihnen kann 
man jüngste Erdgeschichte nachvollziehen. Kann 
gleichsam noch spüren, wann und wo diese un-
vorstellbaren Kräfte der Erde ein neues Antlitz ge-
geben haben. So nahe ist man nirgendwo anders 
mit der Entstehungsgeschichte unseres Planeten 
verbunden …

Mehr lesen unter alpenverein.de/panorama-reisetipps.de  

Erich Reismüller, Fotograf, 
Buchautor („Atlantik-
gipfel“) und alpines 
Urgestein, der das Bild 
von der Ferne im Summit 
Club vielleicht wie kein 
anderer geprägt hat.
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Interview mit Luis Stitzinger

»Bergsteiger sind  
keine Borderliner«
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Madeira | Die Madeira-Durchquerung  
beginnt an der Ostspitze der Vul kan-
insel. Eine spektakuläre In sel wande-
rung auf einem fast vergessenen 
Verbindungs weg durch urwaldartige 
Land schaften, entlang alter Wasser-
kanäle.
Mallorca | So nah, so unbekannt: Jau-
me Tort, Wanderführer, Autor von 
Mallorca-Büchern, spanisches DAV-
Summit-Club-Urgestein und intimer 
Inselkenner, führt in abwechslungs-
reichen Tageswanderungen mitten ins  
Herz des Tramuntana-Gebirges.
Alpen | Die weiße Sehnsucht wächst, 
der DAV Summit Club eröffnet die 
Wintersaison in den Alpen. Das ge-
samte Alpen-Winterprogramm und 
alle Europa- und Fernziele sind ab En-
de September schon vor Erscheinen 
des Katalogs online! Für die Vorfreude 
auf die weißen Monate; und für die ers-
ten Träume von Bergreisen weltweit.

Erkennen Sie diese Alpenvereinshütte und ge-
winnen Sie einen attraktiven Preis vom DAV 
Summit Club, dem weltweit größten Anbieter 
von alpinen Reisen und Kursen. Zu gewinnen 
gibt es diesmal zweimal zwei Plätze im Sum-
mit-Club-Outdoorbus in die Region Garmisch/
Ehrwald zu einer geführten Schneeschuhtour, 
Leihmaterial und Sicherheitsausrüs tung mit 
Einweisung inklusive. Ab 29.12. starten die 

Busse vom Thomas-Wimmer-Ring in Mün-
chen, Wert 55 Euro pro Person. 
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 4/2012
Der Hochvogel im Hintergrund half man-
chem auf die Sprünge. Aber viele Einsender 
waren auch schon hineingehupft in den er-
frischenden Schrecksee im Allgäu. Der Ge-
winn, eine Besteigung der Zugspitze, ging 
an Martin Bröckelmann aus Rüsselsheim.

Hier beginnt (oder endet) ein höchst beliebter Klettersteig

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

Einsendeschluss ist der 19. Oktober 2012. Nicht  
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der  
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Interview mit Luis Stitzinger

»Bergsteiger sind  
keine Borderliner«
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Termine Madeira bis 15.11., Buchungscode POTRE.  
Termine Mallorca bis Ende Oktober, Buchungscode 
ESMAJ. Katalog 2013 online ab 29. September.

   Ausklang und Ausblick

Den Sommer verlängern … den Winter begrüßen

http://www.skigebiet-gitschberg-jochtal.com


         Bouldern an deutschen Felsen

  
 

Die Bewegungspräzision von Kampfkunst, 
die Achtsamkeit spiritueller Versenkung 
– man muss nicht nach Asien fahren, 
um an seiner persönlichen Vervoll-
kommnung zu arbeiten. Die Wälder  
Deutschlands halten dafür jede Men-
ge Boulderblöcke bereit.

Text und Fotos von Udo Neumann

Natur an der Ruhr: 
Nur zehn Minuten 
von ihrem Eltern-
haus entfernt fin-
det Layla Mammi 
steilen Sandstein.
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vage bleiben, was 
konkrete Orte und 
Personen anbelangt. 

Jeder kann vom Kü
chentisch aus die 
Geo  logie der Umge

bung erkunden und 
sich dann durch ei
ne Wanderung vor Ort 

selber ein Bild machen. 
Wer es nicht schafft, al

le Informationen im In
ternet zu finden, der 
wird auch ein großartiges 

Boulderproblem nicht se
hen, wenn es direkt vor 
ihm steht! Felsbouldern 

entsteht aus einer Mi
schung aus Natur und In
spiration: Abgefahrene Ge

steinsformationen haben wir  
in Deutschland genug – wir 
brauchen nur die Kreativität, 

diese auch zum Bouldern zu 
nutzen!

Warum überhaupt draußen 
bouldern? Die Zecken sind al
le verseucht, Mückenstiche ju
cken ewig, und irgendwie ist es 
immer zu schwitzig oder zu ei
sig! Boulderhallen dagegen sind 
optimal temperiert, finden sich 
inmitten von Großstädten und 
haben einen unschlagbaren „Se
hen und Gesehen werden“Fak

tor. Und: Es ist immer ein Mensch 

verantwortlich, für das Gute (genialer 
Routenbau, köstlicher Cappuccino!) 
wie das Schlechte (AuaGriffe, arro
gante Schnösel, bizarre Bewertungen). 
Genau das ist, neben Nebensächlich
keiten wie Frischluft, Vogelgesang und 
tollen Sonnenuntergängen, der grund
sätzliche Unterschied zwischen drin

Warum draußen bouldern? 
Weil ich für meine Erfahrung 
selbst verantwortlich bin.

ch Deutschland! 
Wir Deutschen 
tun uns mit 
den kleinen 
Abenteuern  

schwer. „What’s the  
name?“, fragt der damals 

beste amerikanische Klet 
terer Boone Speed den 

deutschen Erschließer ei 
nes tollen Felsriegels im 

Frankenwald. „Keine Ah
nung, es geht da halt ir

gendwo in der Mitte hoch“, 
sagt der Erschließer und 

zeigt auf die Traumlinie. 
„Dude, das Ding muss einen  

Namen haben! Das ist besser 
als ‚Midnight Lightning‘!“,  

entsetzt sich Boone. Gestern 
war er noch in England, wo so

gar jeder Griff in den bekann 
ten Bouldergebieten einen Na

men hat – hier in Franken fin
det er eigentlich alles besser, 

nur die Locals scheinen sich zu 
schämen und geiles Bouldern 

nur im Ausland zu verorten.
Der kleine Dialog fand Mit

te der 1990er Jahre statt, etwa 
zur Zeit der Geburt des moder

nen Boulderns. Damals 
tauchten die ersten Crash

pads auf, als Gastgeschenk 
hatte mir Boone einen Pro

totypen mitgebracht. 2012 
haben wir eigentlich al

les! Crashpads, die besser 
gedämpft und teurer sind 

als unsere Betten, überlange Bürs
ten, die auch den entlegensten Griff 

noch gründlich bürsten können, und 
Schuhe, die dermaßen am Fels kleben, 

dass sie oft das Letzte sind, was sich bei 
einem Sturz von der Wand löst!

Aber vor allem haben wir das  
Internet! Deshalb darf dieser Artikel  K O
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Dort oben ist der 
Griff. Die Füße sind platziert, der Körper  ge spannt, die Hüf te löst aus – alles für diesen Moment.

A
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einzustellen, darauf seinen Blick zu fokussie
ren und die ganze Aufmerksamkeit für diesen 
begrenzten Wahrnehmungsbereich aufzuwen
den. „Achtsamkeit“ hat eine dazu entgegenge
setzte Ausrichtung. Hier wird der Fokus der 
Aufmerksamkeit nicht gezielt eingeengt, son
dern weitgestellt – mit dem Idealergebnis einer 
umfassenden, klaren und hellwachen Offen
heit für die gesamte Fülle der Wahrnehmung 
im gegenwärtigen Moment.

Beim Klettern entscheidet die Quali
tät der Konzentration über unseren Er
folg. Achtsam sein müssen wir beim 
Klettern gegenüber unserem Kör 
per, unserer Geisteshaltung und  

unserer Umgebung.  
Eine fiese Wur
zel bei der Landung 
kann genauso ausbremsen wie 
der hundertste Versuch, einen Griff 
anzuspringen, obwohl der Körper 
davon abgeraten hat. Wir müssen 
also unsere Aufmerksamkeit nach 

außen wie nach innen richten, eine Konzen
trationsleistung, wie sie auch bei Formen der 
Meditation stattfindet. Diese Konzentration, 
kombiniert mit den vom Körper ausgeschütte
ten Glückshormonen, führt zu einem Zustand 
des „flow“, für den es keine umgangssprachli- 
che deutsche Entsprechung gibt (wir Deut
schen tun uns mit den kleinen Abenteuern 
eben schwer …). Mit diesem Zustand verhält 
es sich wie mit vielen anderen Aspekten un
seres Lebens: Je mehr wir investieren (nicht  
nur quantitativ!), desto mehr bekommen wir 
auch heraus!

an könnte Bouldern sogar als „Kung Fu 
Vertikal“ bezeichnen: Der Begriff bedeu

tet auf Chinesisch „etwas durch harte und ge
duldige Arbeit Erreichtes“. Das gilt nicht nur für 
Kampfkunst, sondern für alle Tätigkeiten, denen 
wir uns widmen. Kung Fu ist das Unterfangen, 
uns durch ständiges Bemühen zu vervollkomm
nen. Was immer wir auch tun, stets kommt in 
unserem Tun unsere innere Verfassung zum 
Ausdruck. Wenn wir unser Handeln vervoll
kommnen, vervollkommnen wir uns selbst.

Jedem ernsthaften Boulderer wird es irgend
wann so gehen wie dem KampfkunstMeis
ter, der erst mit 96 Jahren in Kontakt mit einer 
speziellen Kampftechnik kam und es bitter be
reute, sein ganzes Leben „minderwertigen“ 
Techniken gewidmet zu haben. Veränderung 
ist die einzige Konstante und das Bessere ist der 
Feind des Guten. Wir können unsere Kletter

nen und draußen: In der 
Halle konsumiere ich, 
was mir vorgesetzt wird, 
draußen bin ich für meine 
Erfahrung selber verant
wortlich.

Felsbouldern ist von sei
nen geistigkörperlichen An 
forderungen her eine Art phy
sisches Schach. Gut zu bouldern  
fordert die komplette Synchro
nisation der mentalen und der 
körperlichen Existenz. Deswe
gen nannte der Urvater des mo
dernen Boulderns, der amerika

nische Mathematikprofessor John Gill, 
Boulderprobleme auch Probleme und 
nicht „Boulder“ – es geht um die Lösung!

Ein Problem auszubouldern hat von den 
unvorstellbaren Möglichkeiten her Ähnlich
keit mit der unendlichen Vielfalt des Schach
spiels. Ändere ich ein kleines Detail meiner 
Sequenz, halte ich zum Beispiel einen Griff 
aufgestellt statt lang, so muss ich oft auch al
le Züge VOR diesem Griff überdenken, weil 
mir vielleicht mit meiner bisherigen Sequenz 
die Reichweite zum Aufstellen fehlt. Hinzu 
kommt die Zeitebene. Selbst mit Kenntnis ei
ner genauen Tritt und Griffsequenz fehlt mir 
noch die Information, WANN man den Zug 
macht. Dies ist aber bei vielen Problemen DIE 
entscheidende Information! Kann ich even
tuell beim Umstellen der Füße einen kleinen 
Ruckler zum Aufstellen der Finger nutzen? 
Nein, leider nicht! Aber mich vielleicht beim 
letzten Zug davor höher stellen? Das macht 
diesen Zug zwar deutlich schwieriger, aber da
für bekomme ich den Griff richtig!

Wenn man einige Zeit mit solchen Frage
stellungen und dem Ausprobieren von Lö
sungen verbringt, kommt man unweigerlich 
in einen Zustand der „moving meditation“, 
als die John Gill das Bouldern beschrieben hat. 
Meditation hat zwei Aspekte, den der Konzen
tration und den der Achtsamkeit.

Konzentration besteht darin, sich aufmerk
sam auf ein Objekt oder eine Handlung – wie 
etwa den Zug zu einem kleinen Fingerloch – 

Felsbouldern ist von seinen geistig- 
körperlichen Anforderungen  
her eine Art physisches Schach.

 F R E I H E I T
Die Natur ist 

groß; sie lädt 

zum Spiel. Acht-

samkeit gibt den 

Rahmen – zum 

Wohl deines 

Körpers und  

der Welt, die 

dich umfängt.

M
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Alltag in Franken: Nachts 
ankommen, zwischen den 
Felsen schlafen, Frühstück 

in der Sonne, eine kühle 
Brise – und dann ran  

an die scharfen Griffe. F R E I H E I T
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Der DAV-Boulderappell, abgestimmt mit den Bergsport- und Kletterver-
bänden in Deutschland, soll Hinweise geben, wie man Spaß am Boul-

dern haben kann, ohne die Natur über Gebühr zu schädigen und damit 
Konflikte oder Verbote zu provozieren. Einige Kernaussagen:
n Rücksichtsvoll parken, kein Nachtbouldern.
n Rücksichtsvoll mit der Natur und der Umgebung umgehen,  

    Magnesia sparsam einsetzen.
n Neue Bouldergebiete mit Naturschutzbehörden, Eigentümern und  
    sonstigen Interessengruppen (Forst, Jagd) abklären.
n Stark bewachsene Felsen nicht erschließen.
n  Keine Griffe oder Tritte manipulieren oder hinzufügen.

Vollständiger Text unter: alpenverein.de -> Natur, Umwelt -> Bergsport & Umwelt -> 
Kletterkonzeptionen & Co.

Bouldern, vom englischen „Boulder“ = Felsblock, bezeichnet das Klettern 
ohne Seil in Absprunghöhe — an Felsblöcken, Wandfüßen oder künst-

lichen Strukturen. Kletterer haben schon immer an „kleinen“ Felsen trai-
niert, eigenständiger Sport wurde das Bouldern an den Sandsteinblöcken 

bei Fontainebleau (Frankreich) Ende des 19. Jahrhunderts. John Gill (USA) 
machte in den 1950ern daraus eine Kunst, in Deutschland prägte Wolf-

gang „Flipper“ Fietz die Bewegung.
Zum Bouldern braucht man eigentlich nur Schuhe und Magnesia („Chalk“ 
gegen Handschweiß). Bürsten und Fußmatten halten den Fels sauber. Ei-

ne sanfte Landung fördern das „Crashpad“ (tragbare Schaumstoffmatte) 
und der „Spotter“ (Aufpasser), der den Kletterer beim Sturz stabilisiert. 

Pads und Spotter werden gern auch in größerer Anzahl genutzt, besonders 
bei „Highballs“, die weit über die übliche Absprunghöhe hinausgehen.

Sea of Green: Tief  
im Wald des Fran-
kenjura zeigt Ingo 
Gräbner eine der 
möglichen Lösungen 
für sein Problem.
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dass du das Vertrauen in 
deine eigenen Fähigkeiten 

verloren hast. Kein Ande
rer hat über dich zu urteilen, 

aber dich wird es früher oder 
später wurmen! Es gibt näm

lich keinen Kletterer, egal wie 
toll er klettert, der kein Verbes

serungspotenzial mehr hätte. In 
zwei Jahren, nach Reisen in exo

tische Länder und Bekanntschaf
ten mit visionären Boulderern – 

wer weiß, wozu du fähig wärst?

obei wir bei der Frage der An
erkennung angekommen sind, 

nach der wir ja (Hand aufs Herz!) alle 
streben. Und als erstes Messkriterium 

für Anerkennung springt die Schwie
rigkeit ins Auge. Wie also wird Felsboul

derleistung gemessen? Dazu entwickelte 
John Gill in den 1950er Jahren seine „B

Bewertung“:
n B1 = ein Zug oder eine Sequenz, die beim 

momentanen Stand der Dinge als schwierig 
zu gelten hat. Das bedeutete damals ungefähr 

5.10, also den oberen sechsten, unteren sieb
ten Grad.
n B2 = ein Zug oder eine Sequenz, die derzeit 

als schwieriger als alles zu gelten hat, was in 
Kletterrouten zu finden ist.
n B3 = ein Problem, das nur einmal bewältigt 

worden ist, obwohl es von kompetenten Klet
terern versucht wurde. Mit der ersten Wieder

holung wird es B2.

Dieser Bewertungsansatz mag naiv und un
differenziert erscheinen, berücksichtigt aber, 

dass unsere heutige Praxis nur eine der mög
lichen Herangehensweisen ist! Warum zum 

Beispiel ist es akzeptiert und gilt sogar als cle
ver, wenn wir uns raffinierte Hilfsmittel in 

Form von Kletterschuhen um die Füße schnal
len, während Entsprechendes bei den Händen 

verpönt ist?
Wer sich weniger am momentanen Trend ori

entieren und mehr Architekt der eigenen Vorstel
lung werden will, kann die eigene Boulderleis

tung für sich persönlich auch anders bewerten:
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kunst verfeinern, Perfektion werden wir nie er
reichen. Genau das ist der Zauber des Boulderns.

Okay, hört sich gut an! Ich will Zauberer, äh, 
Felsboulderer werden! Was muss ich tun und 

was sollte ich sein lassen? – Erlerne die Kunst, un
sichtbar zu sein! Sie ist überhaupt die wichtigste 

Kunst beim Felsbouldern. Die meisten Mensch
heitsprobleme lassen sich auf Überbevölkerung 

zurückführen. Auch in unserer kleinen Boulder
welt wäre es bei diskretem Verhalten zu weniger 

Problemen mit Felssperrungen gekommen.
Du hast im Wald einen Felsblock gefun

den, bei dem du nicht erst ganze Bio
tope beseitigen musst, bevor du 
klettern kannst. Und du hast dich 

grundsätzlich so verhalten, wie 
du es auch von anderen erwarten 
würdest, stünde der Block in dei

nem Garten. Einige Linien 
gehen sofort, andere erst 
nach einigen Wochen. 

Eine Linie schaffst du jedoch auch nach 
einem Jahr noch nicht, bis du schließlich 

die Geduld verlierst und zwei Griffe so ver
besserst, dass du sie halten und das Problem kna

cken kannst. Jetzt hat der Block an jeder Seite ein 
interessantes Problem. Das muss die Welt erfah

ren! Geile Bilder und Interesse weckende (hohe!) 
Bewertungen werden dir die Anerkennung si

chern, die du dir hart erarbeitet hast. Andy War
hols „15 Minuten Weltberühmtheit“…

Was mit den Blöcken geschieht, liegt in der 
Verantwortung der Kletterer. Selbst wenn wir 

versuchen, alles richtig zu machen, und uns zum 
Beispiel bei Veröffentlichungen zurückhalten, ist 

es dennoch sehr schwierig, alle Kräfte 
vorauszusagen, die in einer solchen Si

tuation wirken. Eine seltene Tierart, vom 
Naturschutz ehrgeizig behütet, kann 

Bouldermöglichkeiten ebenso zunichte 
machen wie unsensibles Verhalten oder 

Profilierungssucht. Grundsätzlich tun 
Boulderer nichts Böses und hinterlassen 

schlimmstenfalls Spuren von Magnesia; trotz
dem ziehen sie bei Interessenkonflikten mit zum 

Beispiel Jägern meist den Kürzeren …
Falls du meinst, dies gelte nur für die kleinen 

Gebiete im deutschen Wald, bist du nicht infor
miert: Es gibt auf der Welt kein etabliertes Boul

dergebiet, das nicht in irgendeiner Form von 
Schließung bedroht ist! Das gilt sogar für Fon

tainebleau und ganz besonders für so ziemlich 
jedes Gebiet im Tessin!

Aber noch mal zurück zu deinem Block und 
den zwei Griffen, die du verbessert hast. Du hast  

da ein Problem, denn das Griffeschlagen zeigt, 

Der Zauber des Boulderns: Wir  
können unsere Kletterkunst  

verfeinern, perfekt werden wir nie.

W

Tritt an — hol aus  
— schieß los —  schraub zu —  nimm den Schwung mit. Fließe nach oben — es kann so leicht wirken.
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 G E M E I N S C H A F T
n Kategorie 0: Durchschweben. War 
da ein Problem? Ist mir gar nicht auf
gefallen!
n Kategorie 1: Probleme, die vielleicht 
schwierig, hoffentlich schön schwie
rig sind, bei denen ich aber nie im Ernst 
daran zweifle, sie hochzukommen.
n Kategorie 2: Sachen, die mir den letzten 
Nerv rauben, mehrere Tage mit Versuchen, 
mehrere Nächte mit Grübeleien und Zwei
feln. Entspricht sinngemäß John Gills „B1“.
n Kategorie 3: Mein absolutes Limit. Pro
bleme, die ich möglicherweise nur einmal im 
Leben schaffe, weil nur ein spezielles Zufalls
Glücksgemisch, an einem Tag ideal abgemischt, 
den Durchstieg erlaubt.
n Kategorie 4: Für mich unmögliche Probleme. 
(Das sind die meisten!)

Die meiste Zeit verbringe ich mit Kategorie 0 
und 1, und nur mit viel freier Zeit kann ich mich 
auf Kategorie 2 einlassen. Kategorie 3 ist Glücks
sache, die man überdies gar nicht kapiert, weil 
man ja noch nicht weiß, dass das DER Tag ist!

Wenn man weiter differenzieren möch
te, gibt es Schwierigkeitsgrade, am gebräuch
lichsten die FontainebleauSkala und 
die amerikanische „V“Skala. Beide  
sind nach oben offen (der Standard 
wächst ständig). Die Schwierigkeit er
gibt sich aus der Beschaffenheit des Pro
blems, also Oberflächenreibung, Nei
gung und Griffabständen, und einem 
unter schiedlich großen, aber immer 
vorhandenen Einfluss anderer Faktoren wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder dem omi
nösen „Liegefaktor“. Es ist unmöglich, ein Pro
blem losgelöst von diesen Faktoren zu bewer
ten. Deshalb können Schwierigkeitsgrade nie 
ganz genau sein; die Genauigkeit steigt mit der 
Anzahl der Begehungen.

Dem Anfänger geben Schwierigkeitsgrade 
eine gewisse Orientierung; je länger und mehr 
man reist und bouldert, umso mehr verliert sich 
das. Doch für die allermeisten Boulderer sind 
sowieso nicht Grade die Wurzel ihrer Motivati
on, sondern das unvergleichliche Körpergefühl 
und die tollen natürlichen Linien im Fels. Viele 
grandiose Probleme der 1980er sind immer noch 
begehrte Projekte, die ihre Begeher vor Stolz er
strahlen lassen, unabhängig vom Grad. Interes
sante Züge und tolle Linien machen Klassiker; 

Probleme, die „nur“ wegen ihres Grades inte
ressant sind, werden vergessen!

Respekt in der Boulderszene erwirbt man 
sich aber nicht nur durch Schwierigkeitsgrade, 
sondern auch durch Stil. Etwa durch viele Wie

derholungen schwieriger Pro
bleme anderer Boulderer und 
gleichzeitige Entwicklung ei

gener Projekte und Gebiete – durch Inter
nationalität und Vielseitigkeit. Der Lokal

matador wird geschätzt wegen seiner Vision 
„dass da was geht“ und wegen des oft hohen 
Arbeitseinsatzes – fürs Ausbouldern wie für 
bessere Rahmenbedingungen, etwa das Beseiti
gen spitzer Blöcke im Landebereich.

Wesentlich für Anerkennung ist, die Karten 
auf den Tisch zu legen und sein Tun zu kommu
nizieren. Hast du das Problem vorher im Top
rope geübt? Lässt sich das Problem auch mit 
„kleinem Besteck“, also zwei Matten und einem 
Spotter, bewältigen oder hast du 28 sklavisch er
gebene Spotter für eine ausgefeilte Mattenver
schiebchoreografie rekrutiert?

Es ist auffallend, wie entspannt gerade er
folgreiche Wettbewerbsboulderer am Fels sind. 
Ihren Ehrgeiz haben sie im Wettkampf gestillt, 
der einzig neutralen Vergleichsmöglichkeit – 
draußen wollen sie nur bouldern. Felsboul
dern ist etwas für Menschen, die Freiheit schät
zen. Schwindelt es dir vielleicht bei Höhen über 

einem Meter? Kein Problem, such dir eine bo
dennahe kniffelige Traverse! Bist du nicht mit 
dem optimalen KraftLastVerhältnis geseg
net? Auch kein Problem, auf Platten kommt es 
mehr auf den Gleichgewichtssinn an! Dass es in 
Deutschland kaum eine Gegend gibt, in der sich 
nicht irgendetwas Boulderbares findet, hatte 
ich ja bereits geschrieben.

Was ich damit sagen will: Falls du noch nie 
am Fels gebouldert hast, probier’s mal aus! Es 
ist umsonst und draußen, Alter und Geschlecht 
spielen ebenso wenig eine Rolle wie Mut oder 
Körperkraft, man lernt seine Umgebung ken
nen, es macht Spaß allein oder in einer Grup
pe, man sieht die Natur aus einem ganz ande
ren Blickwinkel … und wenn man abends in 
den Schlaf sinkt, rekapituliert das Muskel

gedächtnis noch mal die verrückten Bewe
gungen des Tages …

Man sieht sich an den kleinen Felsen! o

Udo Neumann klettert und bouldert seit Jahrzehnten 
und trainiert unter anderem die deutsche Rekord - 
meis terin Juliane Wurm. Mehr unter: udini.com

Nicht Schwierigkeitsgrade bringen 
Motivation, sondern das  
unvergleichliche Körpergefühl.

Wer den Spotter  
hat, braucht sich  
um den Schaden  
nicht zu sorgen, wenn 
die Schwer kraft ruft.

Allez — auf 

geht’s — Schub! 

Du gibst alles, 

weil du es willst.  

Und weil sie  

es wollen.  

Und weil sie auf 

dich achten.
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 G E M E I N S C H A F T

derholungen schwieriger Pro
bleme anderer Boulderer und 
gleichzeitige Entwicklung ei

gener Projekte und Gebiete – durch Inter
nationalität und Vielseitigkeit. Der Lokal

matador wird geschätzt wegen seiner Vision 
„dass da was geht“ und wegen des oft hohen 
Arbeitseinsatzes – fürs Ausbouldern wie für 
bessere Rahmenbedingungen, etwa das Beseiti
gen spitzer Blöcke im Landebereich.

Wesentlich für Anerkennung ist, die Karten 
auf den Tisch zu legen und sein Tun zu kommu
nizieren. Hast du das Problem vorher im Top
rope geübt? Lässt sich das Problem auch mit 
„kleinem Besteck“, also zwei Matten und einem 
Spotter, bewältigen oder hast du 28 sklavisch er
gebene Spotter für eine ausgefeilte Mattenver
schiebchoreografie rekrutiert?

Es ist auffallend, wie entspannt gerade er
folgreiche Wettbewerbsboulderer am Fels sind. 
Ihren Ehrgeiz haben sie im Wettkampf gestillt, 
der einzig neutralen Vergleichsmöglichkeit – 
draußen wollen sie nur bouldern. Felsboul
dern ist etwas für Menschen, die Freiheit schät
zen. Schwindelt es dir vielleicht bei Höhen über 

einem Meter? Kein Problem, such dir eine bo
dennahe kniffelige Traverse! Bist du nicht mit 
dem optimalen KraftLastVerhältnis geseg
net? Auch kein Problem, auf Platten kommt es 
mehr auf den Gleichgewichtssinn an! Dass es in 
Deutschland kaum eine Gegend gibt, in der sich 
nicht irgendetwas Boulderbares findet, hatte 
ich ja bereits geschrieben.

Was ich damit sagen will: Falls du noch nie 
am Fels gebouldert hast, probier’s mal aus! Es 
ist umsonst und draußen, Alter und Geschlecht 
spielen ebenso wenig eine Rolle wie Mut oder 
Körperkraft, man lernt seine Umgebung ken
nen, es macht Spaß allein oder in einer Grup
pe, man sieht die Natur aus einem ganz ande
ren Blickwinkel … und wenn man abends in 
den Schlaf sinkt, rekapituliert das Muskel
gedächtnis noch mal die verrückten Bewe
gungen des Tages …

Man sieht sich an den kleinen Felsen! o

Udo Neumann klettert und bouldert seit Jahrzehnten 
und trainiert unter anderem die deutsche Rekord - 
meis terin Juliane Wurm. Mehr unter: udini.com

Im Wald bei Siegen: Schwung unter Kontrolle 
ist die Zauberformel des extremen Boul-

derns – von der auch Freizeitkletterer 
profitieren, nicht nur Daniel Jung, der 
zehn Minuten von zu Hause entfernt 

sein Spielgelände findet. Und wenn 
das Spotter-Team stimmt, kann 

man auch mal was probieren.
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Hoch – tief: Über den unergründ-
lichen Weißenfelser Seen reckt sich 
der Mangart in die Höhe.

40
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 Julische Alpen

Rastplatz der Götter
Von Julius Cäsar soll sich der Name der Julischen Alpen ableiten — und wahrhaft  
kaiserliche Erlebnisse bieten die Kalkriffe gleich südlich der Karawanken für Wanderer, 
Klettersteigfreunde und Liebhaber großer Natur.

Text und Fotos von Andi Dick

ermaßen gechillte Stein-
böcke muss man erst 
mal finden. Machen die 
hier doch glatt Mutter-

Kind-Vesper! Keine fünf Me-
ter von der Gipfelglocke ent-
fernt. Und lassen sich von den 
zehn Bergsteigern kein bisschen 
aus der Ruhe bringen. Wahrscheinlich wis-
sen sie, dass Menschen, die den Montasch als 
Ziel wählen, ein gutes Herz haben. Oder sie 
verlassen sich auf den Mythos von Zlatorog, 
dem unkaputtbaren Kollegen. Ein ganzes 
Picknick-Team scharrt zwischen den Kalk-

brocken nach Gras und posiert 
geduldig für die Fotografen. Und 
auf dem Weiterweg Richtung 
Wischberg werden noch etliche 
kapitale Böcke am Wegrand ih-
re Siesta halten, ohne sich von 
einem Passanten irritieren zu 
lassen. Braucht es mehr Belege 

dafür, dass in den Julischen Alpen die Welt 
noch in Ordnung ist?

Julische Alpen? Für die einen böhmisches 
Dorf, oder zumindest slowenisches Gebir-
ge, also vermeintlich hoffnungslos ab vom 
Schuss (in Wirklichkeit näher an München 

D
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Duftig: Ein Blumenparadies ist nicht nur die 
Pecol alm unter dem hohen Kamm des Mangart 
– die ganzen Julischen Alpen, zum großen Teil 
Nationalpark, beherbergen eine unüberschau - 
bare Tier- und Pflanzenwelt.
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als der Gardasee). Für andere, darun-
ter mich, schon seit Jahren geheim-
nisumwobenes Traumland. Nun wird 
es ernst: Vier Tage sind natürlich zu 
wenig für ein ganzes Gebirge. Aber 
zumindest ein paar Perlen darf ich mir 
herauspicken.

Montags am Montasch
Erste Eindrücke einer neuen Welt: 

die klotzige Felsenburg des Wisch-
berg über den ebenso vierkantigen re-
gionalen Häusern. Die schrofige Kette 
der Cima del Lago, die sich im Mor-
genlicht im Raibler See spiegelt. Die 
sonnenstrahlende Mauer des Mon-
tasch über der Sella Nevea, gegenüber 
fläzt sich der Kanin im Dunst. Der Va-
nilleduft der Kohlröschen liegt über 
den Almweiden; Alpenrosen, Kna-
benkräuter, Astern blühen wie in 
einem Schaugarten. Schnell gewinnt 
der Weg an Höhe, stößt an die Fels-
wand, quert auf breitem Band über ei-
ne grausige Schuttschlucht hinaus ins 
Leere – der logische Weg des Erstbe-
steigers von 1877 ist ganz schön ein-
drucksvoll.

Ich habe mich mit Lorenzo zusam-
mengetan, einem drahtigen Italie-
ner; gemeinsam kraxeln wir die ab-
wechslungsreichen Schrofenrinnen 
und Felsstufen des Findenegg-Wegs 
hinauf bis zum Gipfelgrat, der zwei-
tausend Meter über der Autobahn 
Villach-Udine durch den Sommer-
himmel zieht. Kein Wölkchen trübt 
heute den Gipfelgenuss am zweit-
höchsten Berg der Julischen Alpen, 
der sich sonst gern in Thermikschwa-
den hüllt. Vom Westpfeiler der Ge-
birgsgruppe spähe ich neugierig nach 
Osten: vor mir der Gratzug Richtung 
Wischberg, dem ich heute noch fol-
gen will, mit seinen klotzigen Dolo-
mitendomen, hinter dem Predilpass 
der slowenische Hauptteil der Julier: 
blaue Wellenkämme, aus denen sich 
die verheißenen Gipfelziele schwach 
herausheben.

„Ist der Triglav der höchste und sa-
genreichste Berg in den Julischen Al-
pen, der Suhi Plaz (Skrlatica) der wil-
deste, der Jalouc der kühnste, der 
Manhart der malerischste, der Razor 

der vornehmste, der Wischberg der 
strahlendste, der Kanin der farbigste 
und fremdartigste, so ist der Mon-
tasch der größte und gewaltigste. Von 
wo man ihn auch anschauen mag, man 
wird keine Stelle finden, die es mit ir-
gend einer Gruppierung vermöchte, 
ihn ins Mittelmäßige oder Unschein-
bare zurückzudrängen oder in Gestalt 
und kraftvoller Wirkung herabzudrü-
cken … sein riesiger Grat schwebt im-
mer in sieghafter Höhe.“ Julius Kugys 
Worten ist nicht viel hinzuzufügen. 
Der Kaufmann aus Triest erforsch-
te Ende des 19. Jahrhunderts die Ju-
lischen Alpen – aus allen Winkeln und 

über jeden nur möglichen Grat erstieg 
er manche Gipfel zehn-, zwanzigmal: 
„Es war … der sehnliche Wunsch, den 
Berg, der mich eben beschäftigte, von 
allen Seiten zu sehen und kennenzu-
lernen, jeden seiner Züge 
bis zum vollen Verständ-
nis zu beobachten und 
zu verfolgen, in der Wie-
derholung der Ersteigung 
und in der Feier des Wie-
dersehens das alte Glück, 
das er mir geboten, wiederzufinden 
und neues aufzubauen. So wuchs er 
dann vor meinen Augen zu einer scharf 
umrissenen, machtvollen Persönlich-
keit heran, die mich um so mehr fessel-

te, je tiefer und klarer es mir gelungen 
war, ihr Wesen zu ergründen und ihre 
Bedeutung zu erfassen.“

So viel Zeit meinen wir heute nicht 
mehr zu haben, speedhikendes Gip-
felzapping ist angesagt, heute hier, 
morgen dort. Doch trotz eines dicht 
gepackten Plans werden mich die 
großzügigen Rhythmen der Julischen 
Alpen einfangen, bannen, ergreifen. 
Endlos wirkt der Blick nach Süden, wo 
sich die Adria im Dunst verbirgt. Ge-
waltige Schuttströme wälzen sich im 
Norden durch den Urwald des Saise-
ratals. Raumgreifend streckt sich der 
Montaschkamm nach Osten. Auf den 

Bändern des Levaweges schlendern 
mein Partner auf Zeit Lorenzo und 
ich zur Cima Terrarossa hinüber; mal 
geht es radwegbreit dahin, mal drückt 
man sich an der Felswand entlang, 

denkt wieder an Kugy: 
„Rechts die Wand, die 
blaue Luft zur Linken, 
unter uns die purpurfar-
bene Tiefe.“ An der Cima 
Terrarossa herrscht re-
ger Familienbetrieb, die 

Wege hier herauf sind relativ harm-
los. Als haltlose Schrofenzinne pfeilt 
der Montasch hinter uns empor, der 
Wischberg ragt aus dunklen Tälern. 
Ich verlängere das Erlebnis um eine al-

»Rechts die Wand, die 
blaue Luft zur Linken, 
unter uns die purpur

farbene Tiefe.«

Luftig: Vom Gipfelgrat des Montasch stürzt der Blick ins Val Canale. Der Dunst birgt die Karnischen 
und Friulaner Alpen – und nicht mehr weit im Süden wartet das Mittelmeer.
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pine Zugabe: Der Ceria-Merlone-Weg 
beginnt mit blumenbetupften Gras-
bändern, dann windet er sich durch 
Felswände und auf verblüffenden 
Bändern durch zinnengekrönte Steil-
wände – wer braucht da noch die Bren-
ta? An der Bärenlahnscharte, noch ei-
nen Gipfel vom Wischberg getrennt, 
beende ich die Überschreitung und 
schlendere durch die Almwiesen zu-
rück zum Ausgangspunkt: ein Auf-
takt nach Maß. Den müden Körper er-
frischt ein Bad im Raibler See, dessen 
Wasser ich bedenkenlos trinke, an sei-
nem Südende romantisch in Blumen-
wiesen biwakierend.

Nazdarovje Mojstrovka
Der erste Tag im slowenischen 

Hauptteil der Julier soll das nächste 
Highlight bringen: Die Klettersteige 
am Prisojnik werden in hohen Tö-
nen gelobt, am Gipfelkamm verspre-
chen zwei riesige Felsenfenster span-
nende Fotos. Doch das Aufstehen im 

Morgengrauen wird durch einen Ge-
witterschauer seines Sinns beraubt. So 
kurble ich drei Stunden später, etwas 
enttäuscht aber ausgeschlafen, hinauf 
auf den Vrsicpass. Das Wetter hat sich 
stabilisiert, ganz traue ich dem Frieden 
aber nicht und verschiebe den Prisojnik 
auf ein andermal, obwohl 
viele Einheimische in sei-
ne Richtung losziehen – 
Bergsteigen ist Volkssport 
in Slowenien.

Ich wähle die andere  
Seite: Durch Alpenrosen,  
dann durch lichten Nadelwald schweift 
der Weg unter der düs teren Nordwand 
der Mojstrovka hinüber auf die Sleme, 
eine viel gepriesene Aussichtskanzel. 
Familien machen Picknick im Gras zwi-
schen den kleinen Tümpeln, in denen 
sich junge Molche tummeln. Schwer 
ist es, einen schafbollenfreien Sitzplatz 
auf der Rasenkanzel der Slemenova 
Spica zu finden. Haltlos bricht sie ab,  
hinunter ins Tamar-Planicatal, über 
dem die kilometerlange Veunca-Ponca- 

Kette auf schießt. Auf der anderen Tal-
seite steht noch steiler die Felsmauer 
des Travnik-Zugs, und wo sich die bei-
den Kämme treffen, ragt der gleichmä-
ßige Keil des Jalovec in die Wolken.

Raus aus den Wiesen, rein in  
den Schutt: in den Bannkreis der  

Moj st rovka-Nordwand. 
Eine Klettererseilschaft 
krabbelt durchs brüchige 
Gemäuer, weiter links 
verbinden ein paar Ei-
senklammern die natür-
lichen Struktu ren des 

Berges zu einem mittelschweren Klet-
tersteig, wie er typisch scheint für die 
Julier: Immer den reichlich vorhan-
denen Bändern folgend, schlängelt er 
sich durchs Gewänd, an kurzen stei-
len oder ausgesetzten Stufen wird 
das Drahtseil durch Stifte oder Stu-
fen ergänzt. Keine rampfigen Draht-
seilorgien als Selbstzweck, von Berg-
Unternehmern in Überhänge oder 
Steilschrofen hineinfantasiert, sondern  
ein klassischer Weg auf der naturge-

Die Quelle schimmert 
wie von einer überirdi
schen Energie beseelt. 

Ein heiliger Ort.

Erleichtert: Ein bequemes 
Band führt aus dem schat-
tensteilen Teil der Mojstrov-
ka-Nordwand zur Sonne.  
Den Horizont säumen Spik 
und Prisojnik.
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gebenen Linie. Das Drahtseil kann 
man als Geländer verwenden und ein-
hängen – aber wer sich auf den un- 
 ge sicherten Zwischenstücken souve-
rän bewegt, braucht es eigentlich 
kaum. Und wer es ohne nicht schaffen 
würde, hätte nicht viel Freude in die-
sem Gelände.

Es gibt wirklich viele Bergsteiger 
in Slowenien: Einige Dutzend tum-
meln sich auf dem breiten Gipfel der 
Mojstrovka – ein paar Höhenmeter 
weiter, auf dem Hauptgipfel, bin ich 
dagegen allein. Geheimnisvoll dunk-
les Waldland erstreckt sich nach Sü-
den, dort im Trentatal fließt die So-
ca, der berühmteste Fluss der Julier, 
begehrtes Paddler-Ziel. Nach einer 
flotten Schuttabfahrt genieße ich ihr 
frisch gezapftes Wasser, das in al-
len Grün- und Blautönen schimmert. 
Zwanzig Minuten Anstieg führen 
aus dem oberen Trentatal hinauf zur 
Quelle, wo der Bach aus einer Karst-
wand entspringt und nach einem 
kleinen Wasserfall durch schäumen-
de Sprudelbecken und über wasser-
überglitzerte Moosteppiche abwärts 
plätschert. Ein kurzes Drahtseil si-
chert den Zugang zum eigentlichen 
Quellbecken, das bei sommerlichem 
Wasser-Tiefstand zugänglich ist: ein 
viereckiger Felsenschacht, zwei Me-
ter un ter mir schimmert der Quell-
spiegel, wie von einer überirdischen 
Energie beseelt, leuchtendes Türkis. 
Ein heiliger Ort. Keine Frage, wo-
her die Mythen von Quellnymphen  
kommen; ich habe sie gefühlt. Mit 
feuchten Augen taumle ich talwärts, 
ein sehr erfrischender Tauchgang in 
einer Gumpe holt mich zurück in  
den Sommer.

Ein Stück talab wäre die Informa-
tionsstelle zum Triglav-Nationalpark; 
fast der gesamte slowenische Gebirgs-
teil steht unter dem höchsten Schutz-
status. Ich begnüge mich mit einem 
Besuch des näher gelegenen Alpen-
gartens. Im August sind die span-
nendsten Endemiten schon verblüht, 
trotzdem bietet das Alpinum einen 
beeindruckenden Einblick in den au-
ßergewöhnlichen Reichtum der ju-
lischen Flora. 190 Schmetterlingsarten 
haben Biologen hier einmal an zwei 

Tagen gezählt. Ein Tisch mit Bänken 
lädt zum Picknick; da saßen einst auch 
Kugy und sein Botanikerfreund Al-
bert Bois de Chesne, am „Rastplatz 
der Götter“. Heute wacht Kugy, die 
Legendenfigur der Julier – und er heißt 
auch noch Julius! – als Bronzefigur  
am Fuß der Straße über den Vrsicpass.

Der alte Weg, der die Bewohner 
des Trentatals nach Kranjska Gora 
oder Villach brachte, wurde im Ers-
ten Weltkrieg von zehntausend rus-
sischen Kriegsgefangenen zu einer  
Straße ausgebaut, die mit fünfzig 
Haarnadelkurven die Versorgung der 
Isonzofront erleichterte. Beim Bau 
starben 1916 dreihundert russische 
Zwangsarbeiter in einer Lawine. Die 

Straße durchs Herz des Gebirges er-
schließt ein Landschaftsbild nach 
dem anderen: Vom markanten Horn 
des Razor fallen steile Plattenwände 
ab in ein grünes Tal; über der walder-
füllten Zadnja Trenta bäumt sich kan-
tig der Jalovec; die morgens noch düs-
tere Nordwand des Prisojnik, über 
deren Felspfeiler ein viel gerühmter 
Klettersteig hinaufzieht, fängt nun die 
Abendsonne.

Kranjska Gora ist bei uns vor allem 
bekannt durch Skirennen und die Ski-
flugschanze von Planica; als ich in 
einem Hotel auf Englisch nach einem 

Zimmer frage, klärt mich der Besit-
zer entrüstet auf, ich solle deutsch  
reden: Die österreichische Grenze  
am Wurzenpass ist nur ein paar Kilo-
meter entfernt. Sprachprobleme sind 
in Italien, Frankreich oder bei Schwii-
zerdütsch wahrscheinlicher als in  
Slo wenien. Mit einer frischen Dorade 
und einem netten Weißwein aus dem 
Friaul klingt der Sommerabend aus.

Bei Zlatorog am Triglav
„Dir, mächt’ger Triglav, gilt mein 

Lied, mein Grüßen! / Drei Häupter 
hebst du trotzig in die Höh’ / Wie je-
ner Gott, nach dem sie einst dich hie-
ßen / Und jedes trägt ein Diadem von 

Schnee / Ich bin umstarrt von hundert 
Bergesriesen / wenn schwindelnd ich 
auf deinem Scheitel steh’ / Es lacht 
ein grün Geländ’ zu meinen Füßen / 
Mich grüßt Italien und die blaue See.“ 
So reimte Rudolf Baumbach in seinem 
Epos „Zlatorog“; die goldenen Hörner 
des sagenhaften Steinbocks sollten 
Zugang zur Zauber- und Schatzhöhle 
im Berg Bogatin erlauben. Gemeinsam  
mit den Weißen Gämsen bewachte 
Zlatorog den Göttergarten der Vilen 
mit der wundertätigen Triglavrose. 
Als ein Jäger Zlatorog anschoss, spros-
sen aus seinen Blutstropfen Triglav-

Erfrischend: Neugeboren stürzt sich die junge Soca von ihrer Quelle talwärts. Der aquamarinblaue 
Wildfluss ist begehrtes Ziel unter Kajakfahrern – und Herzstück der Julier.
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Die Julischen Alpen liegen südlich von Villach  
zum größten Teil auf slowenischem Gebiet; der 
westlichste Teil gehört zu Italien. Die Hauptgipfel  
reichen bis fast 3000 Meter und ragen mit ver-
karstetem Kalk über dichte Wälder; die südlichen  
Vorberge sind sanfter. Die Flora des Gebiets ist le-
gendär und vor allem im Juli vielfältig; beste Zeit 
für die hohen Gipfel ist von Mitte Juni bis Ende  
September. Die Wege sind allgemein gut gepflegt 
und markiert, vor allem im slowenischen Teil, 
der fast vollständig Nationalpark ist. Dort kann 
man sich meist mit Deutsch gut verständigen.

Anfahrt
Über die Tauernautobahn nach Villach, weiter 
Richtung Udine bis zur Ausfahrt Tarvisio, dann 
18 km bis Kranjska Gora (810 m). Mit dem  
Auto 3 1/2 Std. von München, mit dem Zug  
8-11 Std. nach Tarvisio.

Gipfel und Touren
n Montasch (2753 m): Findenegg-Weg, klas-
sische Bergtour, Stellen II; Sentiero Leva zur 
Cima Terrarossa (2420 m), Klettersteig A/B;  
Via Ceria-Merlone, Klettersteig B/C
n Mangart (2677 m): Slowenische Ferrata, Klet-
tersteig A/B; Italienische Ferrata, Klettersteig C
n Mojstrovkagruppe: Slemenova Spica (1909 
m), leichte Wanderung; Mala Mojstrovka 
(2332 m), Nordwandsteig, Klettersteig B/C
n Prisojnik (2547 m): Nordwand-Klettersteig, 
Klettersteig C/D; Jubiläumssteig, Klettersteig B
n Triglav (2863 m): über Tominsekweg  
und Kredarica, Klettersteig B; Bambergweg, 
Klettersteig C

Tourist-Info
n Tarvisio: Consorzio Promozione Turistica del 
Tarvisiano, via Roma, 14, I-33018 Tarvisio UD, 
Tel.: 0039/0428/23 92, Fax: 0039/0428/23 06, 
consorzio@tarvisiano.org, tarvisiano.org
n Kranjska Gora: Fremdenverkehrsamt  
Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b,  
4280 Kranjska Gora, Slowenien/Slovenia,  
Tel.: 00386/45 88 50 20, Fax: 00386/45 88 50 21, 
info@kranjska-gora.eu, kranjska-gora.si

Karten
n  Tabacco 1:25.000, Blatt 019: Alpi Giulie  

Occidentali
n  Freytag & Berndt 1:50.000, WK 141 Julische 

Alpen

Führer
n  Ingrid Pilz: Julische Alpen (100 Touren),  

Carinthia Verlag 2008
n  Helmut Lang: Julische Alpen (53 Touren), 

Rother Verlag 2012
n  Eugen Hüsler: Klettersteige 2: Südalpen, 

Bruckmann Verlag 2012

     Mehr unter: alpenverein.de/panorama

Julische Highlights Gebannt: Mehrere senkrechte 
Pfeiler gliedern die 1600 Meter 
hohe Nordwand des Triglav. 
Vom Tominsekweg aus hat 
man sie bestens im Blick.
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rosen, die das wunde Tier heilten; 
er stürzte den Jäger ins Tal und zer-
stampfte im Zorn den Zaubergarten; 
die kahlen Höhen des Triglav blieben. 

Der höchste Gipfel der Julischen 
Alpen ist ein Wahrzeichen Slowe-
niens. Er prägt das Staatswappen, 
und das Gipfelbild mit dem stum-
meligen Türmchen Aljazev Stolp ge-
hört in jedes Familienalbum; zwan-
zigtausend Menschen sollen es sein, 
die ihm jährlich zu Kopfe steigen. Un-
weit der Hütte Aljazev Dom (Aljaz-
haus) im hinteren Vratatal steht ein 
drei Meter hoher stählerner Querha-
ken mit Karabiner: das viel fotografier- 
te Partisanendenkmal, über dem eine 
Meile Stein aufragt. Jede Alpinistenge-
neration hinterließ ihre Spuren in der 
Nordwand des Triglav, einer der höchs- 
ten Alpenwände. Durch ihre nörd-
lichen Ausläufer, immer in Sichtweite 
der senkrechten Pfeiler, die das frühe 
Licht aus der Wand modelliert, ziehen 
zwei Wege hinauf auf die große Karst-
fläche nördlich des Gipfels. 

Von Anfang an steil heißt die De-
vise am Tominsek-Weg: Schon der 
Bukovlje-Wald mit seinen kräfti-
gen Buchen, die das Tal vor Lawinen 
schützen, ist gut dreißig Grad steil; 
dann geht es ins felsige Gelände, bes-
tens markiert, angelegt und versi-
chert. Frisch eingepasste Holzstu-
fen und Bohrstaub im Fels bezeugen 
den Fleiß der fünf älteren Männer mit 
Stoppelbärten und braun gebrannten, 
sonnengegerbten Gesichtern, die ein 
Stück weiter oben Rast am Wegrand 
machen. „Dobar dan, hvala! – Guten 
Tag, danke!“, ein Lächeln, weiter.

Bald nach dem Zusammentreffen mit 
dem etwas leichteren Prag-Weg ist die 
Karstfläche Kredarica er-
reicht; gute Markierungen 
helfen durchs Labyrinth 
mit einigen Altschnee-
feldern hinauf zur Hüt-
te Triglavski Dom. Der 
Gipfel hüllt sich in Ther-
mikwolken, trotzdem ist gut Betrieb am 
kräftig versicherten Ostgrat, der dem 
Berg den Spitznamen „Stachelschwein“ 
eingetragen hat. Doch die Götter der 
Julischen sind gnädig: Die Sonne ver-
treibt die Wolken und verschafft mir 

und hundert weiteren Triglav-Bestei-
gern eine gemütliche Gipfel stunde. 
Der Abstieg über den Bambergweg 
ist der anspruchsvollste Klettersteig 
meines Besuchs. Na ja – Klettersteig? Es 
gibt ei nige Drahtseile im senkrechten 

Fels, vor allem aber lange ungesich erte 
Stre cken im geröllbedeckten Steil-
geschröf – nichts für Draht seilar  tis  ten. 
Nach einer wilden Geröllabfahrt unter 
der massiven Nordwand bietet eine 
Gumpe eiskalte Erfrischung – und da-
nach ein Sonnenbad auf Fels blöcken. 

Hard Man am Mangart
Bevor ich noch einmal den schnu-

ckeligen Biwakplatz am Raibler See 
aufsuche, mache ich einen Abstecher 
zu einem anderen Postkartenidyll: 

Wie eine Festungsmauer 
stemmt sich der Mangart 
über die Weißenfelser 
Seen. Ein fantastischer 
Picknickplatz, aber lieber 
zu einer Jahreszeit ohne 
Stechmücken. Am Ab-

lauf des Sees fülle ich meine Trinkfla-
schen – in dieser Naturlandschaft gibt 
es keine Hygiene-Bedenken. Dann 
gibt es wieder Outdoor-Romantik am 
Freiluft-Schlafplatz; der sagenhafte 
Waldgeist Catez, der Wanderer in sei-

ner Höhle zu Tode kitzelt, verschont 
mich glücklicherweise.

Einer geht noch! Zwar sind für 
Nachmittag Gewitter versprochen, 
aber der Mangart müsste in den Vor-
mittag passen. Denn eine Mautstra-

ße führt bis sechshundert Meter unter 
den Gipfel, in einen von Alpenrosen 
und Bergblumen erfüllten Talkessel. 
Italiener bauten die strategisch wich-
tige Straße zum Grenzberg 1940; 
morgens um sieben stehen schon et-
liche Autos am Parkplatz. Der Slowe-
nische Klettersteig ähnelt charakter-
lich seinen Nachbarn: Das Drahtseil 
ist eher Geländer und Verzierung für 
die natürlichen Bänder und Ram-
pen, die die Steilwand durchziehen; 
ge legentlich sind Stufen in den Fels  
geschlagen. Eine italienische Plastik-
madonna segnet das Gipfelpanorama: 
Im Norden liegen tief unten und win-
zig die Weißenfelser Seen; im Süden 
schieben sich gezackte Grate vor die 
Wellen der Vorberge; im Osten staf-
feln sich die zersägten Kämme der Ju-
lischen Hauptgipfel; im Westen grüßt 
die pfeilerartige Wischberg-Montasch-
Gruppe. Der Kreis schließt sich. Doch 
die Reise hat erst begonnen. Die See-
le hat nur genippt aus dem prallen 
Füllhorn – und ist den Julischen doch 
schon verfallen. o 

Geschafft: Einmal im Leben den höchsten Gipfel des Landes besteigen und sich im Türmchen „Aljazev 
Stolp“ umsehen – der Traum (fast) jedes Slowenen wird auf dem Triglav wahr.

»Drei Häupter hebst du 
trotzig in die Höh /  
und jedes trägt ein  

Diadem von Schnee.«

DAV Panorama 5/2012   Julische Alpen | Unterwegs
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Damen Bluse aus 100% Baumwolle Popeline, [rot-weiss-kariert, Best.-Nr. 411491, v 49,80] Herren 
Hemd aus 100% Baumwolle Popeline [blau-weiss-kariert, Best.-Nr. 411471, v 49,80] 
Damen Polo aus 95% Organic Cotton/5% Elasthane Single Jersey, mit langer 
Knopfleiste [weiss, Best.-Nr. 413255, v 39,80] Herren Polo aus 100% Organic 
Cotton Piqueé, mit Knopfleiste und Edelweiß-Stick [blau, Best.-Nr. 413355, 
v 39,80] Murmeltier aus 100% Polyester, mit grünem DAV-Schal, Qualität nach 
EN 71 [Best.-Nr. 430250, v 17,80]
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Von links: Windbreaker aus 100% Ripstop-Nylon mit Kapuze [rotes Vichy-Karo, Damen: Best.-Nr. 
418102, Herren: Best.-Nr. 418002, je v 69,80] Merino T-Shirt aus 100% Merinowolle (190g) mit 
Edelweiß-Stick [Damen: rot: Best.-Nr. 411656, blau: 411657, Herren: rot: Best.-Nr. 411556, blau: 411557, 
je v 39,80] Cap 100% Polyester [rot: Best.-Nr. 415015, blau: Best.-Nr. 415016, je v 9,80] Bandana aus 100% 
Merinowolle [rot: Best.-Nr. 415221, blau: 415222, je v 16,80]
 

Größen: Herren: S – XXL, Damen: XS – XL

Damen: Best.-Nr. 
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Fleece-Jacke aus 100% Polyester-Microfleece, flauschig und weich [Herren: blau Best.-Nr. 420651, 
Damen: grau, mit Kapuze, Daumenlöcher am Ärmelende: 420671, je v 49,80] Softshelljacke, 

3-Lagen-Stretch aus 97% Polyester /3% Spandex, wind- und wasserdichte Membran (6000mm WS, 
3000mm WDD), mit Kapuze [rot, Damen: Best.-Nr. 420735, Herren: Best.-Nr. 420715, je v 79,80] 

v 49,80v 49,80v ] Herren 

aus 100% Polyester-Microfleece, flauschig und weich [Herren: blauaus 100% Polyester-Microfleece, flauschig und weichaus 100% Polyester-Microfleece, flauschig und weich
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Umhängetasche, gepolstertes 
Laptopfach, ordnertauglich,
37 x 30 x 12 cm [Best.-Nr. 430206, 
v 39,80]  

Rucksack, ca. 27 L, großes Hauptfach, 
ordnertauglich mit gepolstertem 
Laptopfach, 46 x 27 x 13 cm
[Best.-Nr. 430205, v 49,80]

Cotton Piqueé, mit Knopfleiste und Edelweiß-Stick
v

Washbox, gepolstert, mit Haken, 
Innenfach und RV, 25 x 12 x 10 cm 
[Best.-Nr. 430207, v 14,80]

3-Lagen-Stretch aus 97% Polyester /3% Spandex, wind- und wasserdichte Membran (6000mm WS, 
3000mm WDD), mit Kapuze Jetzt 

neu!
 DAV-Taschen

Kollektion

Umhängetasche, gepolstertes Von links: Windbreaker aus 100% Ripstop-Nylon mit Kapuze Windbreaker aus 100% Ripstop-Nylon mit Kapuze WindbreakerVon links: 

Washbox, gepolstert, mit Haken, 

Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, DAV-
Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 
München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Geldbörse mit RV und Druckknopf, 
Persotauglich, offen: 27 x 13 cm/ 
geschlossen: 10 x 13 cm
[Best.-Nr. 430208,  v 12,80]

Alle Taschen lieferbar ab 08.10.2012!

Alle Teile aus
hochwertigem, 

sehr robustem 600D
 Ripstop-Polyester mit 

PU-Beschichtung

 49,80
aus 95% Organic Cotton/5% Elasthane Single Jersey, mit langer 

Mehr Sommer-
Kollektionsteile 

im web bei
dav-shop.de 

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de

Anz.Koll.5-201.2.indd   2 16.08.12   15:08

http://www.dav-shop.de


Fo
to

s:
 w

w
w
.w

er
be

fo
to

gr
af

ie
-w

ei
ss

.d
e

Fo
to

s:
 w

w
w
.w

er
be

fo
to

gr
af

ie
-w

ei
ss

.d
e

Fo
to

: 
w

w
w
.w

ol
fg

an
g-

eh
n.

de

D
IE

 D
AV

-
KO

LL
EK

TI
O

N

D
IE

 D
AV

-
KO

LL
EK

TI
O

N

           Gut 
     tragbar!
   Und gut eingepackt! Warme Jacken 

und neue DAV Taschen.
[ Mehr Informationen im web ]
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Jürgen Winkler 
Analoger Altmeister 
Jeder Bergfreund kennt seine Fotos – 
aus unzähligen Artikeln und Repor
tagen zu alpinen Themen, von Titel
fotos sämtlicher Bergmagazine in den 
letzten 50 Jahren, aus den seit drei 
Generationen geschätzten Touren
Büchern von Walter Pause, wie dem 
Kultbuch „Im extremen Fels“ (1970). 
Oder aus seinen liebevoll bis ins letz
te Detail gestalteten eigenen Text/
Bildbänden, wie „Nepal“ (Kohlham
mer Verlag, 1976) oder „Himalaya“  
(Bruckmann, 1989), das mit dem „Eu

ropäischen Bergbuchpreis“ geehrt 
und als schönster Bildband des Jah
res ausgezeichnet wurde. Für sein 
Werk „Aus den Bergen – Photogra
phien in SchwarzWeiß“ (1993) er
hielt er den „Prix Mondial du Livre de 
Montagne“. Mit „Das andere Bild der 
Berge“ (edition Berge, 2000) schuf 
er einen kritischen Text/Bildband 
mit starken Fotos, die das Verhältnis 
der Menschen zu den Bergen auf iro
nische, witzige, skurrile, betörende 
oder empörende Weise aufzeigen, die 
Emotio nen wecken und nachdenklich 
machen. 1990 erhielt Jürgen Winkler 
den Sonderpreis des Deutschen Al

penvereins für seine Verdienste um 
die Entwicklung der Bergfotografie, 
2000 die König Albert I. Verdienst
Medaille. Er ist berufenes Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Fotogra
fie und bekommt selbst bei Diavorträ
gen im Expertenkreis für seine Bilder 
Standing Ovations. 

Neue Perspektiven am Berg 
Zweifellos zählt Winkler zu den re

nommiertesten „Bergfotografen“ welt
weit, was schon Walter Pause nach 
Sichtung der ersten Bilder voraus
gesagt hatte. Im Bergund Skikalen
der von 1968 schrieb Pause über den 

Drei Generationen Bergfotografen

Berge im Sucher
Gute Bergfotos prägen sich jedem ein, der sich für die Bergwelt interessiert.  

Gaby Funk porträtiert drei namhafte Fotografen, deren Arbeit  
zeigt, wie sich der fotografische Blick auf die Berge entwickelt hat.

50

DAV Panorama 5/2012



Perfekt für Touren durch schwieriges  
Terrain und steiniges Gelände

wasserabweisendes Nubukleder

Futtermaterial Leder

Vibram Fourá® – EVA Dämpfung, 
Fersenstabilisator, OrthoLite® Einlegesohle

815g (Größe 8.0)

Made in Europe

Sherpa LTH

www.dachsteinschuhe.com

damals 28jährigen Winkler, er sei „der 
lang erwartete moderne Bergfotograf; er 
könnte den ganzen süßlichen BergKitsch 
in der Bergfotografie unserer Tage aus
räumen – und er wird es tun!“ Pause hat
te recht. Winkler zeigte, wie die Bergwelt 
aus der Perspektive des Bergsteigers und 
Kletterers aussieht – dräuende Wolkenbän
ke bei schlechtem Wetter, Bergspitzen, die 
aus dem dichten Wolkenmeer herausra
gen, stark gezackte Grate im Gegenlicht, Fo
tos mitten aus der Wand, auf Trekkingtour 
im Himalaya. Mit seinen Bildern gelang 
es ihm, die gewaltigen Proportionen und 
Strukturen der Wände und die ungeheure 
Ausgesetztheit der Menschen darin zu ver
mitteln. Er zeigte winzige bergsteigende 
Menschen auf schwindelerregenden Gra
ten, aber auch beeindruckende Porträts von 
Menschen in fernen Gebirgsregionen. Er 
hielt kunstvolle Details fest, etwa kleine, zu 
bizarren Skulpturen erstarrte Ästchen oder 
Wassereinschlüsse auf einem zuge
frorenen See. Seine Bilder sind 
dabei stets mehr als das blo
ße Abbild der Natur. Wink
lers Fotos dokumentieren 
nicht, sie informieren, ma
chen neugierig, reizen zum 
Aufbruch und setzen sich 
fest im Bildgedächtnis der 
Betrachter. Manche wirken 
dort wie ein Manifest.

Ausgerechnet der bekannteste 
unter den Bergfotografen erklärt, 
dass es eigentlich keine Bergfo
tografie gibt. Schmunzelnd fügt 
er hinzu, es gäbe ja auch kei
ne Meerfotografie. Seine Argu
mente sind schlagkräftig, denn die Begriffe 
Bergfotograf und Bergfotografie finden wir 
weder in den großen Lexika noch im Lexi
kon der Fotografie. Der diffuse Begriff Berg
fotografie besteht – heute mehr denn je – aus 
einem Konglomerat vieler fotografischer 
Sparten. Das Abbild der Berge ist schlicht
weg Landschaftsfotografie, und das im Lauf 
der Jahre größer gewordene Feld des Berg
sports zählt zur Sparte der Sportfotogra
fie. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. 
Winklers Gedanken zur „Bergfotografie“ 
vermitteln also ganz nebenbei die Vielseitig
keit, die die gute künstlerische Fotografie im 
alpinen Raum verlangt, und sie zeigen die 
enorme Fülle an Möglichkeiten, die dem Fo
tografen in den Bergen zur Verfügung steht, 

wenn er sein Handwerk beherrscht. Wink
ler hat als gelernter Fotograf und als staatlich 
geprüfter Berg und Skiführer (Patent 1974) 
die besten Voraussetzungen dazu.

Jürgen Winkler begann mit elf Jahren 
zu fotografieren. 1956 radelte er erstmals  
in die Alpen, durch Frankreich, Italien  
und die Schweiz, zwei Jahre später be
stieg er das Breithorn im Wallis und be
gann während seiner Berufsausbildung in  
Frankfurt im Taunus mit dem Klettern.  
Dabei lernte er Pit Schubert kennen, der 
später jahrzehntelang in München den 
DAVSicherheitskreis leiten sollte. 1962 
waren Jürgen und Pit vier Monate lang 
beim Bergsteigen in den Alpen, wo ihnen  
viele große Touren gelangen, wie die fünfte 
Begehung des gesamten PeutereyGrates auf 
den Montblanc oder der Walkerpfeiler der 
Grandes Jorasses. Seine schwere Fotoausrüs
tung war stets dabei, selbst wenn er auf den 
langen, anspruchsvollen Touren manch

mal gar nicht dazu kam, auch nur ei
ne Aufnahme zu machen.

Nach dem Abschluss sei
ner Lehre arbeitete er in der 
Industrie und Werbefoto
grafie, danach als freischaf
fender Fotograf mit den 
Schwerpunkten Porträt, 
Natur und Landschafts

fotografie. 1970 war er Mit
glied der legendären deut

schen NangaParbatExpedition 
zur Rupalwand, bei der Günther 
Messner ums Leben kam – ei
ne prägende Begegnung mit den 
Bergen Asiens. Nach der Rück
kehr zog er nach Eurasburg, süd

lich von München. Im Herbst 1970 führte er 
für die DAV Berg & Skischule, heute DAV 
Summit Club, erstmals zwei zehntägige  
Fotokurse in den Dolomiten und in der 
Bernina/Bergell durch. Ein Jahr später reis
te er mit einer Gruppe nach Nepal zu ei
ner Trekkingtour in die AnnapurnaRegion 
und kurz darauf zum Kilimanjaro. Bis 2003 
leitete Winkler mehr als hundert Bergwan
derreisen und Expeditionen zu den Bergen 
der Welt, die Kamera stets im Gepäck.

Natürlich hat er sich mit der Digitalfo
tografie beschäftigt, ist aber der analogen 
Fotografie vorerst noch treu geblieben. Die 
Aufnahmen des jungen, talentierten Moritz 
Attenberger findet er gut und interessant; sie 
gefallen ihm, weil sie provozieren, oft lus tig  

Jürgen Winkler setzte  
völlig neue Impulse und 
zeigte die Berge aus Sicht 
der Aktiven.

geb. 1940 in Berlin     Fotograf s
eit 
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sind und zum genauen Hin
schauen zwingen. „Man spürt 
und sieht es den Bildern an – der 
setzt sich mit dem Motiv und 
den Möglichkeiten am PC aus
einander. Das erinnert an die 
Ar beit in der Dunkelkammer.“ 
Das Gros der Fotos in den Berg 
und Outdoormagazinen findet 
Winkler eher langweilig, sich 
wiederholend, zu viel „Schön
wetterfotografie“, und er meint, 
da geht viel in Richtung Produkt 
und „Bergmodellfotografie“. Das 
heißt aber nicht, dass auch dort 
nicht immer wieder großartige 
Einzelbilder auftauchen.

Jürgens Archiv im oberbayri
schen Penzberg ist bestens ge
ordnet, seine wunderbaren Na
turaufnahmen im Makrobereich, 
seine Bilder von Bäumen und 
Steinen, die Menschenbilder und 
vieles andere mehr böten aus
gezeichnetes Material für hochwertige 
Buchprojekte. Für solche Themen einen 
Verlag zu finden ist schwierig, und das 
Nachfragen bei ihm unbekannten Ver
legern liegt ihm nicht. Überhaupt ist das 
AufdieeigeneBrustTrommeln nicht 
sein Ding, obwohl er seine fachliche 
Kritik zur derzeit gefragten Fotografie 
deutlich und bestens begründet äußert 
und sich auch generell gern provokant 
und querdenkerisch in Diskussionen 
ein schaltet. Wegen seiner Verdienste 
um diese spezielle Sparte der Fotogra
fie könnte man ihn ohne Übertreibung 
den deutschen Grandseigneur der Berg
fotografie nennen. Könnte man, denn 
sicherlich würde er diesen Titel sofort 
vehement ablehnen.

Gerhard Heidorn 
Kreativer Allrounder 
Auch Gerhard Heidorn stammt aus 
dem deutschen Flachland, zwischen 
Hannover und Bremen. Vor den Sport
kletterstars Milan Sykora, Wolfgang 
Güllich, Kurt Albert und Stefan Glowa
cz hat er Musiker wie Udo Jürgens, Mick 
Jagger, Bob Dylan, Freddy Mercury, Da
vid Bowie oder Heino porträtiert. Als 
freier Fotojournalist für die „Hanno

versche Allgemeine Zeitung“ und die 
Nachrichtenagentur Reuters fotografie
rte er auch die Demonstranten während 
eines Staatsbesuchs von Ronald Reagan 
oder Prinz Charles beim Besuch der bri
tischen Truppen in Münster. Gerhard 
schmunzelt noch heute, wenn er vom 
strengen Briefing der Fotografen erzählt 
und einem der wichtigsten Verbote: 
„Don’t take any pictures, while his  
Royal Highness is eating or drinking!“ 
Er habe danach tatsächlich festgestellt, 
dass man die Menschen generell nicht 
beim Essen und Trinken fotografieren 
sollte, weil das selten gut aussehe! 

Nach einer Ausbildung zum Fern
meldetechniker wohnte er ab 1970 in 
Hannover und finanzierte sein Bio
logiestudium als freier Fotograf. Da
für musste man damals sehr schnell 
sein und sein Handwerk beherrschen: 
scharfstellen, entwickeln, vergrößern,  
nachbelichten und Abzüge machen 
innerhalb weniger Stunden oder spä
testens bis zum nächsten Tag.

Mitte der 1970er Jahre begann Hei
dorn im Ith zu klettern und lernte 
dort den tschechischen Sportkletterer  
Milan Sykora kennen, der damals recht 
bekannt und zudem fotogen war. Wäh
rend einer Kletterreportage im Yosemite 
traf er 1980 Wolfgang Güllich. Zur Ikone 

wurde jenes Bild von Güllich, 
wie er im militärischen Sperr
gebiet am SuezKanal am Ka
nonenrohr eines Panzers ei 
nen einarmigen Klimmzug 
macht: „Make moves, not 
war“… Mit Fotos von Kletter
stars ließ sich damals in den 
Medien noch kaum Geld ver
dienen, immerhin kam man 
aber an gut bezahlte Aufträge 
von Ausrüstungsfirmen und 
großen Sporthäusern heran, 
wie vom Sporthaus Schuster, 
für das Gerhard bis 2008 über 
zwanzig Jahre lang Katalogfo
tos machte.

Durch Güllich kam Ger
hard mitten ins Zentrum der 
deutschen Sportkletterszene  
und zog 1986/87 für ein Jahr 
in die legendäre Kletter 
WG in Oberschöllenbach bei 
Nürnberg, in der auch Nor

bert Sandner, Kurt Albert und Norbert  
Baetz lebten. „Ich habe Wolfgang bei 
vielen seiner Erstbegehungen gesichert, 
ich selbst kletterte aber nur bis zum un
teren IX. Grad.“ Nur bis zum unteren 
IX. Grad – das klingt seltsam, denn die
se Schwierigkeit kletterte er zu einer 
Zeit, in der viele AlpinKletterer ge
rade erst lernten, dass die Schwierig
keitsskala nicht beim VI. Grad aufhörte. 
Und dass nicht das pure Bewältigen ei
ner Route mit allen Mitteln das Maß al
ler Dinge ist, sondern der Kletterstil „by 
fair means“, ohne Einsatz von Hilfs
mitteln zur Fortbewegung. Nach einem 
Jahr ging Gerhard nach München: „Tag
ein, tagaus nur klettern, fotografieren 
und in der Dunkelkammer stehen, das 
war mir bald zu öde.“ Dort traf er Stefan 
Glowacz, den er als Fotograf auf einigen 
der wilden Expeditionen in die Ant
arktis oder im Seekajak nach Baffin Is
land begleitete – meist zusammen mit 
Kurt Albert. Das waren echte Aben
teuertouren, fern von dem, was man 
heute gemeinhin unter dem Begriff 
Abenteuer und Expedition verkauft.

Sehen lernen in der Dunkelkammer
Gerhard betont, dass er beim Ent

wickeln und Abwedeln der Fotos in 
der Dunkelkammer sehr viel fürs Fo

„Altes“ Spiel  
mit Schärfe  
und Unschärfe – 
Jürgen Winkler 
ganz modern
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tografieren gelernt habe: „Man konzen
triert sich völlig aufs Bild, sieht Strukturen, 
die man vorher nicht gesehen hat, verstärkt 
Kontraste, muss manchmal vielleicht auch 
etwas nacharbeiten – und wenn sich dann 
das Bild auf dem weißen Papier ab
zeichnet, ist das ein sehr schöp
ferischer, zufriedenstellender 
Moment. Das hilft mir auch 
beim Fotografieren mit der 
Digitalkamera.“ Das ge
naue Hinsehen sei die Vo
raussetzung, um Struk
turen zu erkennen, wo 
andere nur alltägliche Mo
tive sehen. Gerhard stieg so
fort um auf die Digitalfotogra
fie, findet sie manchmal aber zu 
„glatt“ und greift dann wieder 
zur analogen Spiegelreflexkame
ra, weil die Körnung des Films 
einem Foto oft einen speziellen 
Ausdruck verleiht. „Heute ist das Fotogra
fieren anders. Während man früher lan
ge dasaß und auf tolles, stimmungsvolles 
Licht wartete, kann man heute bei der Bild
bearbeitung am Computer sehr viel heraus
holen. Zum Beispiel aus Farbbildern Sepia
bilder machen oder SchwarzWeißFotos 
und Ausschnitte.“ Auch das Experimentie
ren sei wichtig: „Vor vielen Jahren habe ich 
mal Fotos gemacht für ein Buch über Skate
boarder in der Stadt. Da musste ich viel blit
zen wegen der grauen Betonwände. Das ha

be ich dann versuchsweise bei Boulderfotos 
mit Gerhard Hörhager eingesetzt. Das Er
gebnis war zwar klasse, aber so ungewöhn
lich, dass sich die Verlagsexperten nicht 
trauten, das Titelblatt eines Kletterkalen

ders damit zu gestalten.“ 2006 ge
wann Heidorn beim ersten Fo

towettbewerb „Berg. Bilder. 
Welten“ der TirolWerbung 

den ersten Platz für seine 
ungewöhnliche Fotorepor
tage „Stein hat Zeit“, die 
im KletterLifestyleMaga
zin „Peak“ erschienen war.

Trotz seines herausragen
den Könnens und seiner Er

folge zahlt sich seine jahr
zehntelange Hingabe an diesen 
anspruchsvollen Beruf nicht aus. 
Sein Engagement und seine Kre
ativität werden – wirtschaftlich 
betrachtet – so wenig honoriert 

wie die von Jürgen Winkler. Dabei sprechen 
ihre Bilder doch für sich, sollte man mei
nen. Zum Glück scheint der dreifache Vater 
und Buddhist Heidorn damit klarzukom
men, dass der ökonomische Erfolg oft herz
lich wenig zu tun hat mit der künstlerischen 
Kreativität. Einfach ist das nicht. Nach meh
reren Aufenthalten in Bhutan mit einer 
großen Ausbeute an außergewöhnlichen 
Motiven stellt Gerhard derzeit einen Mul
tivisionsvortrag zusammen – mit Sicherheit 
einzigartig und absolut sehenswert! 

Kreativität und handwerk
liches Können stehen für 
Gerhard Heidorns engagierte 
Bildsprache.

geb. 1950 in Nienburg     Fotograf s
eit 
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Wolfgang Güllich zieht am Panzer –  
eine Ikone von Gerhard Heidorn.
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Moritz Attenberger 
Akribischer Newcomer 
Eigentlich könnte man ihn wegen sei
ner so auffallend anders gestalteten 
Fotos hier als den „jungen Wilden“ 
bezeichnen. Noch radikaler als Hei
dorn setzt er sich über die „Gesetze“ 
hinweg, die lange Zeit als Voraus
setzung galten für gute Bilder. 
Zwar nutzt auch er längst 
bekannte Techniken bei 
der Bildgestaltung und 
der digitalen Bear bei   
tung, erzielt damit 
teilweise aber so un
gewöhnliche Ergeb
nisse, dass diese sich 
von der Unmenge 
hero  ischüberzeichneter  
OutdoorActionBilder ab   
heben und ins Bildge
dächtnis einbrennen. So 
beherrscht auf einem Fo
to beispielsweise das Rei
fenprofil eines Bikes so 
stark das gesamte Bild, dass man wie 
gebannt auf diese entsetzlich martia
lisch wirkenden Stollen starrt. 
Auch die SchwarzWeißAufnahme  
der steigeisenbewehrten Schuhe ei
nes Bergsteigers, der vor dunklen 
Wol ken fetzen eine schmale Spal
te auf einem schmutziggrauen Glet
scher überspringt, hat – obwohl be
reits tausendfach auf ähnliche Weise 
foto grafiert – bei Atten berger etwas  
Furchterregendes. Vermittelt durch 
die Schwärze und bedrohlich wirken
de Länge der (französischen) Steig
eisenzacken, durch die Unheil ver
kündende, zerfetzte Bewölkung und 
die rasche Bewegung, die an Flucht 
denken lässt. Bilder wie diese trans
portieren Geschichten.

Attenberger schafft es aber auch, 
auf ungewöhnliche Weise die tie
fe Faszination von Bergsport zu ver
mitteln. Zum Beispiel mit einem 
Foto, das seinen jüngeren Bruder Mar
kus bei der Abfahrt mit dem Snow
board durch einen steilen Tiefschnee
hang zeigt. Die Sonne fällt gerade im 
richtigen Winkel auf die lange Pul
verschneefahne, so dass es aussieht, 

als ziehe der rasante  
Fahrer einen langen,  

glitzernden Ko me ten 
schweif hinter sich her 

oder sei selbst ein Ko
met. Gegenlicht nutzt At

tenberger wie Heidorn als 
kreatives Element. Moritz 
bricht gerne und oft ver
meintliche Tabus und ver
bringt Stunden am Com

puter, bis er mit der Bildbearbeitung 
zufrieden ist. Viele seiner Bilder sind 
auch witzig oder ironisch oder fan
gen einen kurzen, spannenden Mo
ment ein, der anderen gar nicht aufge  
fallen wäre.

Das Ungewöhnliche inszenieren
„Bei meinen Fotoreportagen pla

ne ich alles bis ins Detail vor“, erzählt 
er. Am liebsten arbeitet er mit Mo
dels, die er kennt und die – wie sein 
Bruder Markus – die jeweilige Sport
art so gut beherrschen, dass sie genau 
das umsetzen können, was Moritz 
sich vorstellt. Dass Moritz vielseitig 
interessiert ist, zeigt seine Vita: 1998 
verbrachte er auf Schüleraustausch 
ein Jahr in Bolivien. Seinen Zivil
dienst leistete er in einem Straßenkin
derprojekt in Ecuador. Diverse Reisen 
nach Südamerika folgten, 2000 veröf
fentlichte er seine erste FotoRepor
tage über Minenarbeiter in Bolivien, 
2006 beendete er sein Studium der 
Romanistik, Soziologie und Kommu
nikationswissenschaften in München. 
Zu sammen mit Ralf Gantzhorn pu
blizierte er beim Rother Verlag „Him

melsleitern“, einen Text/Bildband 
über die schönsten Grate der Alpen. 

Er bereiste auch Nordamerika, 
Zimbabwe, Südostasien, ganz Eu ropa 
und Marokko. Auf zwei Reisen wa
ren Moritz, seine Lebensgefährtin Pe
tra und sein Bruder Markus 2008 drei 
Monate lang über 8000 Kilometer 
mit dem Motorrad in Westafrika un
terwegs. Eine beeindruckende Begeg
nung hatten sie dort mit dem höchs
ten VoodooPriester des Landes, an 
dessen Zeremonie sie teilnehmen 
durften. Der Meister gewährte sogar 
ein Interview für einen Hintergrund
bericht über diese okkult anmutende 
Religion, und Moritz konnte foto
grafieren. So gewannen sie Einblicke 
in eine fast verstörend fremde Welt: 
„Was wir dabei erlebten, lag jenseits 
dessen, was ich mir bis dahin vorstel
len konnte“, sagt Moritz. „Das hat die 
Grenzen meines westlich geprägten 
Denkens und meiner bisherigen Er
fahrungen völlig gesprengt.“ Ein tol
les Thema für eine außergewöhnliche 
Fotoreportage mit Texten seines Bru
ders Markus.

Inzwischen ist Moritz Papa von 
zwei kleinen Kindern, da ändern sich 
für eine Weile die Perspektiven, Träu
me und Ziele. Zum Glück sind die 
Berge nicht die einzige Quelle seiner 
Inspiration. Dies gilt für Attenberger 
ebenso wie für Jürgen Winkler oder 
Gerhard Heidorn. o

Aussagekräftige Bildergalerien der Fotografen gibt 
es auf alpenverein.de/panorama. Klicken Sie rein 
und machen Sie sich ein umfangreicheres Bild vom 
Schaffen der drei Porträtierten.

Moritz Attenbergers Foto
kunst bricht mit vielen  
Tabus; er plant seine Ar
beiten bis ins Detail.

geb. 1978 in Rosenheim     Fotograf s
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Bedrohlicher 
Stollenreifen 
– ungewohnte 
Perspektive 
von Moritz 
Attenberger
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Vor hundert Jahren waren Seilrisse am Berg nichts Unge-
wöhnliches. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts sicherten 
sich Kletterer mit spiralgeflochtenen Seilen aus Hanf oder

reiner Naturseide. Diese Seile waren zwar umweltfreundlich, weil 
aus Naturmaterial hergestellt, biologisch abbaubar und kompostier-
bar, aber bei Feuchtigkeit faulten sie und die Bruchfestigkeit ver-
ringerte sich drastisch.

Als um 1940 der Kunststoff Polyamid (PA) – unter Marken-
namen wie Nylon, Perlon, Dorlon oder Dederlon bekannt – 
erfunden und für Bergseile verwendet wurde, steigerte das 
deren Festigkeit und Dynamik (Energieaufnahme durch 
Dehnung) enorm. Erste Kernmantel-Seile, wie heute 
beim Klettern üblich, wurden in den 1950er-Jahren ent-
wickelt, etwa zehn Jahre später wurde ein internatio-
nales Prüfzeichen für Bergseile eingeführt. Seit den 
1970ern verhindern Spezialimprägnierungen die 
Feuchtigkeitsaufnahme, und auch Festigkeit, En-
ergieaufnahme und Handling wurden intensiv 
weiterentwickelt.

Der Schlankheits-Trend
Heute kann man Bergseile als Hightech- 

Produkt bezeichnen. Und wie in ande-
ren Sportarten geht der Trend zur Ge-
wichtsoptimierung durch immer dünnere  
Seile. Vor einigen Jahren kam das erste 
Einfachseil mit einem Durchmesser von  
unter neun Millimetern auf den Markt, 
mittlerweile hat jeder Hersteller ein 
solches Seil im Portfolio. Trotz ihrer  
Schlankheit erfüllen diese Seile die 
Mindestanforderung der Norm.

Allerdings bieten die leichtesten, 
dünnsten Seile weniger Sicherheitsre-
serven als schwerere, robustere Stricke. 

Seilrisse

Wenn dünne 
Stricke reißen
In den letzten Jahren gibt es wieder mehr Seilrisse.  
Der Preis der Ultraleicht-Technologie? Die DAV- 
Sicherheitsforschung hat das Problem untersucht  
und gibt Tipps für die Praxis.

Text: Chris Semmel, Florian Hellberg, Julia Herb

Für die erste Rot-
punktbegehung der 

„Salathe“ (1000 m,  
X-) am El Capitan 

vertraute Alexander 
Huber 1995 einem der 

ersten ultradünnen 
Einfachseile – und sagte 

dazu: „Ich muss darauf 
achten, dass keine schar- 

fen Kanten im Weg sind.“

1983 
bis
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Seilriss-Unfälle

Abb. 1: Dem DAV bekannte  
Unfälle durch Seilriss seit 1983
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Und das spiegelt sich in den Unfall-
zahlen. In den 1980er und 90er Jahren 
wurden laut Pit Schubert (in bergund-
steigen 2/09) von 1983 bis 2005 unter 
österreichischen und deutschen Klet-
terern nur zwei Seilrisse bekannt. Da-
nach, parallel zur Ultraleicht-Techno-
logie, stieg die Unfallzahl deutlich an. 
Zwischen 2005 und 2012 registrierte 
der DAV 17 meist tödlich verlaufene 
Seilrisse (siehe Abb. 1, S. 57).

Das stellt die DAV-Sicherheits-
forschung vor folgende Fragen: Wie 
kann ein Seil heutzutage überhaupt 
reißen? Welchen Einfluss hat dabei 
die Seilgeometrie und -beschaffen-
heit? Und wie können Kletterer das 
Risiko eines Seilrisses reduzieren?

Wie aus den Unfallanalysen her-
vorgeht, gibt es drei wesentliche Me-
chanismen, die zu Seilrissen führen: 
Scharfkanteneinfluss durch den Fels, 
Steinschlag und Einfluss von säure-
haltigen Substanzen.

Hauptgefahr scharfe Kante
Kommt das Seil auf einer scharfen 

Kante zu liegen, entsteht eine Scher-
belastung. Dies kann für jedes Seil 
schon dann das Aus bedeuten, wenn 
die Kante nur scharf genug ist. Beson-
ders ungünstig ist ein Verklemmen 
des Seils bei Sturz in einem scharf-
kantigen Riss oder zwischen schar-
fem Fels und Umlenkkarabiner.

Noch gefährlicher sind aber Schnitt-
Belastungen, wie sie etwa bei einem 
Pendelsturz über eine Kante oder 
einem Sturz am Grat vorkommen 
können. Wenn das Seil nicht nur 
auf der Kante liegend belastet, son-

dern seitlich darübergezogen wird, 
kann die Kante das Seil richtiggehend 
durchsägen. Dabei kann eine ausrei-
chend scharfe Kante schon ohne große 
Belastung einen großen Schaden am 
Seil anrichten oder zum Riss führen. 
Beispielsweise gab es einen Unfall mit 
Seilriss durch schlichtes Pendeln über 
eine Kante beim Abseilen.

Scheuerbelastung dagegen, also ein 
wiederholtes Auf und Ab oder Hin 
und Her des Seils am Fels, ist für Berg-
seile weniger gefährlich als für Band-
material (siehe Panorama 3/2011).

Um genauer zu untersuchen, wie 
sich Seile verhalten, wenn sie über 
Kanten belastet werden, und welchen 
Einfluss dabei Seilgeometrie und -be-
schaffenheit haben, gab die DAV-Si-
cherheitsforschung eine Diplomar-
beit in Auftrag. Dabei wurden in 
Laborversuchen Scharfkantenbelas-
tungen simuliert; gemessen wurde 
das Kantenarbeitsvermögen von Po-
lyamid-Kernmantel-Materialien un-
terschiedlicher Durchmesser und von 
unterschiedlichen Materialien glei-
chen Durchmessers.

Als Prüfstand diente ein Kerb-
schlagpendel, das in der Industrie 
zur Ermittlung von Materialfestig-
keiten verwendet wird. Ein „scharfes“  
Pendel – mit einer Metallkante – 
durchschneidet die Seilprobe mit ei-
ner vordefinierten Energie von 150 
Joule. Dabei wird gemessen, wie viel 
Energie nötig ist, um ein Seil durch-
zuschneiden. Dieser Wert wird auch 
als Kantenarbeitsvermögen bezeich-
net. Je höher die gemessenen Werte 
bei diesem Versuch sind, desto wider-

standsfähiger ist das Seil gegenüber 
der Scharfkantenbelastung.

Je dicker, je stärker
Die Untersuchung der reinen PA-

Seile und -Reepschnüre (Mantel und 
Kern aus PA) ergab einen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen 
dem Durchmesser (genauer: Meter-
gewicht) und dem Energieaufnah-
mevermögen, was nicht weiter ver-
wundert. Webart, Fadenspannung, 
Mantelanteil und Ähnliches wa-
ren irrelevant. Nur zwischen Reep-
schnur (statisch) und dynamischem 
Seil ist ein konstruktionsbedingter 
Unterschied erkennbar (Abb. 2). Über 
den Daumen gepeilt hält im Ver-
gleich zur 5-mm-Reepschnur eine 
7-mm-Reepschnur das Doppelte, ei-
ne 8-mm-Reepschnur das Dreifache. 
Ein 8-mm-Halbseil kann bei Schnitt-
belastung schon viermal so viel Ener-
gie aufnehmen wie die 5-mm-Reep-
schnur, und ein 10,3-mm-Einfachseil 
ist noch mal doppelt so stark wie das 
8-mm-Halbseil.

Superfasern für Hilfsleinen
Interessant ist zudem die unter-

schiedliche Schnittfestigkeit verschie-
dener Materialien. Denn vor allem 
Bergführer nutzen gerne die super-
leichten, aber robusten Leinen aus 
Dyneema oder Kevlar für spezielle  
Zwecke: Sie können nicht dyna-
mische Sturzlasten auffangen wie Po-
lyamid-Bergseile, aber als Fixseile, zur 
Sicherung von oben oder zum Absei-
len und Ablassen sind sie verwendbar 
und sparen Gewicht.

Seiltyp/Hilfsleinen Durchmesser Kantenarbeits- Faktor  
 (mm) vermögen ( J ) (gerundet) 

Einfachseil 10,3 50,2 8 

 9,1 27,9 4

Halbseil 8,0 23,6 4

Polyamid-Reepschnur 8,0 16,2 3 

 7,0 10,1 2 

 5,0 6,4  1*

Dyneema-Reepschnur (PE-Mantel und PE-Kern) 5,0 46 7

Dyneema-Reepschnur (PA-Mantel, PE-Kern) 5,5 40 6

Kevlar-Reepschnur (PA-Mantel/Ar-Kern) 5,5 19 3

Abb. 2: Die Ergebnisse unserer Untersuchung: Das Kantenarbeitsvermögen hängt hauptsächlich vom  
Durchmesser ab; moderne Materialien sind stärker als herkömmliches Nylon. 
*Als Vergleichsfaktor 1 wurde die 5-mm-PA-Reepschnur verwendet.
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Im Laborversuch untersuchten wir 
also außer den Polyamid-Reepschnü-
ren Hilfsleinen gleichen Durchmes-
sers aus Polyethylen (PE, auch Dynee-
ma genannt) und aus Mischgewebe: 
Dyneema-Reepschnur (Mantel aus 
PA, Kern aus PE) und Kevlar-Reep-
schnur (Mantel aus PA, Kern aus Ara-
mid = Kevlar). Dabei erreichte Aramid 
(Kevlar) etwa den dreifachen, Poly-
ethylen (Dyneema) den sechs- bis sie-
benfachen Wert von PA (Abb 2).

Steinschlag und Säure
Bei drei schweren Unfällen in den 

letzten fünf Jahren riss das Seil unter 
Steinschlag-Einfluss (Abb. 3) – zwei-
mal sogar im Klettergarten-Gelände. 
Dabei muss die Kante der fallenden 
Steine gar nicht so scharf sein: Bei 
ausreichend Fallhöhe kann auch ein 
stumpfer Brocken ein Seil zertrennen.

Obwohl schon seit Jahren pro-
pagiert wird, dass Säuren Polyamid 
schädigen oder gar zersetzen, gibt es 

immer noch und immer wieder Seil-
risse, die auf Säure-Einfluss zurück-
zuführen sind. Relevant für Klette-
rer ist vor allem Schwefelsäure, die 
in jeder Autobatterie vorkommt. Sie 
macht das Seil spröde; unter Umstän-
den hält es dann nicht einmal mehr 
einen Kletterer, der sich nur zum Ab-
lassen ins Seil setzt (Abb. 4).

Welches Seil wann?
Welches Seil man für einen Klet-

tertag oder eine Bergtour aus dem 
Schrank nimmt, hängt letztlich vom 
persönlichen Sicherheitsbedürfnis ab 
– aber natürlich auch von der Kletter- 
und Sicherungserfahrung, dem Ge-
lände und der Motivation.

Geht es um maximale Leistung, 
spielt das Gewicht eine große Rolle. So 
verwendete Alex Huber für die Rot-
punktbegehung der Salathe 1995 eines 
der damals brandneuen Ultraleicht-
Einfachseile – und sagt zur Scharfkan-
tengefahr: „Wenn die Kante scharf ge-
nug ist, schneidet sie auch ein dickes 
Seil durch. Um die Kante muss ich mir 
Sorgen machen und sie vermeiden, 
nicht um den Seildurchmesser.“

Freilich ist es dabei von Vorteil, 
wenn man bei einem Rotpunktpro-
jekt das Gelände kennt und Scharf-
kantenbelastung oder Steinschlag 
weitgehend ausschließen kann. Steigt 
man – wie meist üblich – ins Unbe-
kannte, muss man Vor- und Nach-
teile abwägen: Dünne Seile wiegen 
weniger, sind schön im Handling und 
schaffen weniger Seilzug durch Rei-
bung – aber sie rutschen auch sehr ge-
schmeidig durch die Bremshand und 
das Sicherungsgerät und erfordern 
dadurch viel Erfahrung und mehr 
Kraft zum Halten von Stürzen (sie-
he Panorama 3/2012). Für Seilrisse bei 
Scharfkantenbelastung sind sie anfäl-
liger als dicke Stricke, und auch ihre 
Lebensdauer ist deutlich kürzer.

Auch Alter und Nässe reduzieren  
die Energieaufnahme und Scharfkan-
tenfestigkeit; trockene und wenig ge-
brauchte Seile halten mehr, kom-
plett neue Seile noch mehr – aber auch 
das dickste Seil am Markt, frisch aus 
der Packung genommen, kann an ei-
ner ausreichend scharfen Kante, bei 

einem Pendelsturz oder durch Stein-
schlag reißen. Es bietet lediglich ein 
Stück mehr Sicherheitsreserve.

Wer diese Sicherheitsreserve noch 
steigern will, kann ein Doppel- oder 
Zwillingsseil verwenden. Dass alle 
beiden Stränge unglücklich über die 
scharfe Kante laufen oder vom Stein-
schlag getroffen werden, ist deut-
lich unwahrscheinlicher als beim 
Einfach strang; der DAV-Sicherheits-
forschung sind nur zwei Doppelseil-
risse bekannt. Zudem kann man da-
mit über die volle Seillänge abseilen 
– ein weiterer Vorteil, der sie nach wie 
vor als Favoriten für alpines Gelände, 
aber auch für Mehrseillängen-Sport-
klettereien empfiehlt.

Bei Schlingen- und Bandmaterial  
und Hilfsleinen hat man eine breite  
Auswahl an Durchmessern, Materi-
alien und Formen. Für Köpfel- oder 
Sanduhrschlingen sind Dyneema-
Bandschlingen unschlagbar wegen der 
höheren Bruchkraft und dem enormen 
Kantenarbeitsvermögen trotz geringem 
Durchmesser. Zum Fädeln von Sand-
uhren bieten Kevlar- und Dyneema-
Reepschnüre maximale Festigkeit.

Nicht vergessen sollte man, dass 
Seile und Schlingen Textilien sind 
und entsprechend sorgfältige Be-
handlung brauchen. Wer sein Seil 
in der Garage neben die Autobat-
terie legt, darf sich nicht wundern, 
wenn es reißt. Aber auch der Schutz 
vor Schmutz hält das Seil länger fit 
– so sollte man beim Sportklettern 
das Seil auf den Seilsack und nicht in 
Staub und Sand legen.

Doch bei aller Sorgfalt muss man 
sich im Klaren darüber sein, dass ein 
Seil, das jeder denkbaren Kante stand-
hält, auch vierzig Jahre nach der Mond-
landung nicht in Sicht ist. Und dass 
immer das „Hebelgesetz“ der Seil-
technologie gilt: Was man an Gewicht 
spart, geht an Kantenfestigkeit und  
Lebensdauer verloren. Ausnahme sind 
die Dyneema-Schlingen, die trotz ge-
ringem Durchmesser besser abschnei-
den als herkömmliches Polyamid. o

Mehr Infos über Seile, Schlingen und Reepschnüre 
gibt es in den Panorama-Ausgaben 3/07, 4/07, 3/11 
(alpenverein.de/panorama) und in „bergundsteigen“ 
2/03, 1/06, 2/09, 2/10 (bergundsteigen.at).

Abb. 3: So sieht ein durch Steinschlag gerisse-
nes Seil aus: Die Fasern sind scharf durch-
trennt, aber durch die Energie des Steintreffers 
teilweise verschmolzen.

Abb. 4: Nicht neben der Autobatterie lagern! 
Nach Einfluss von 36-prozentiger Schwefelsäure 
riss dieses Seil unter quasistatischer Zugbelas- 
tung von etwa 1 Kilonewton (100 kg) statt erst 
bei 20 kN, wie bei einem neuen Seil.

Verschmelzung
Fasern scharf  
abgetrennt
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ekleidung bedeckt nicht nur 
unsere Blöße. Wenn man un-
ter die glänzenden Oberflä-
chen von Samt und Seide, Ten-

cel und Nylon schaut, erkennt man, 
dass sie viel mehr beeinflusst: unse-
re Gesundheit, die Umwelt, unsere 
Nachkommen, das Klima und Hun-
gersnöte in der Dritten Welt. Und 
entgegen Rousseaus (falsch verstan-
denem) Klischee vom „Zurück zur 
Natur“ sind es nicht unbedingt die so 
genannten Naturfasern, die die ge-
ringeren ökologischen und sozialen 
Auswirkungen haben. Gräbt man ein 
bisschen tiefer, entdeckt man Zusam-
menhänge, die ohne externe Hilfe 
kaum durchschaubar wirken. Reißen 
wir einige davon an. Dazu sollte zu-

nächst klar sein, dass man bei fast allen 
Textilien die Folgen für die Umwelt 
bei drei Produktionsschritten betrach-
ten muss: bei Erzeugung, Weiterver-
arbeitung und Veredelung (auch Aus-
rüstung genannt). Bei der Erzeugung 
sind landwirtschaftliche Stichwörter 
wichtig wie Monokulturen, Dünge- 
und Spritzmittel, Wasserverbrauch, 
benötigte Anbaufläche, Tierfutter – für 
Kunststoffe die begrenzte Ressource 
Erdöl. In der Weiterverarbeitung und 
Ver edelung geht es vor allem um Che-
mikalien und Energieverbrauch. Und 
über allem stehen die Arbeitsbedin-
gungen für Zulieferer in Billiglohnlän-
dern und im Produktionsprozess – das 
ist allerdings ein eigenes Thema, auf 
das ein späterer Beitrag eingehen wird. 

Ob man lieber Wolle oder  
Nylon auf der Haut spürt, ist  
Geschmackssache. Aber was  
belastet die Umwelt weniger: 
Natur- oder Kunstfasern?  
Gaby Funk hat für unseren  
zweiten Beitrag zum Thema 
„Nachhaltigkeit“ genauer  
hingeschaut — und Über- 
raschendes entdeckt.

Nachhaltigkeit: Textilien aus Natur- und Kunstfasern

Guter Stoff?

B

58

DAV Panorama 5/2012



Öko-GAU Baumwolle
Baumwolle ist die meistverbreite-

te Naturfaser vor Wolle, Leinen und 
Hanf. Gut 24 Millionen Tonnen wer-
den jährlich geerntet, wofür ein Vier-
tel der weltweit produzierten Insek-
tizide und mehr als zehn Prozent der 
Pestizide benötigt werden – und pro 
Kilo rund 10.000 Liter Wasser. Laut 
Greenpeace wachsen auf den rie-
sigen Monokulturen in den USA, 
China und Indien 60 bis 90 Pro-
zent gentechnisch veränderte Sorten; 
ökologisch angebaute „Bio-Baum-
wolle“ macht etwas über 2,5 Prozent 
des weltweiten Anbaus aus – aller-
dings mit enormer Steigerungsrate. 
Doch das Etikett „100 Prozent ökolo-
gisch angebaut“ bedeutet noch lange 

nicht, dass das T-Shirt komplett um-
weltfreundlich hergestellt wurde und 
schadstofffrei ist – das hängt von der 
Weiterverarbeitung ab.

Der Filz mit der Wolle
Die zweithäufigste Naturfaser trägt 

auf ihrer Oberfläche winzig kleine 
Schuppen, die sich beim Waschen 
in der Maschine verhaken können, 
so dass die Wolle einläuft und ver-
filzt. Das kann man vermeiden, in-
dem man Wollprodukte kalt und von 
Hand wäscht oder chemisch reinigt. 
Damit Bekleidung aus Wolle – auch 
aus der inzwischen beliebten Meri-
nowolle – auch in der Maschine ge-
waschen werden kann, bieten einige 
Hersteller sie mit Antifilzbehandlung 

an, etwa unter dem Schlagwort „su-
perwash“. Das dafür meistverbreite-
te Verfahren arbeitet mit Chlor. Die-
ses in hohen Konzentrationen giftige 
Gas kann sich mit Kohlenwasser-
stoffen im Prozess verbinden und das 
Abwasser mit so genannten AOX be-
lasten, organisch gebundenen Halo-
genen, unter denen sich auch gesund-
heitsgefährdende Stoffe finden. Die 
behandelte Wolle selbst bleibt unbe-
denklich. Es gibt aber auch umwelt-
freundlichere Verfahren wie die Plas-
mabehandlung oder Anwendungen 
von Ozon oder Wasserstoffperoxid, 
die während des Klärprozesses zu 
Wasser und Sauerstoff zerfallen.

Vielerlei Naturfasern
Hervorragend sieht die Ökobilanz 

von Hanf aus, der wie Seide zu den 
stärksten Naturfasern gehört. Wäh-
rend bei Seide die Puppen der Seiden-
raupen in ihrem Kokon getötet wer-
den müssen, um die Seide abwickeln 
zu können, ist Hanf ethisch problem-
los. Außerdem ist er sehr robust, 
wächst schnell und ohne künstliche 
Bewässerung, Pestizide oder synthe-
tischen Dünger; die Stauden verbes-
sern sogar die Bodenqualität. Benutzt 
werden Hanffasern für Bekleidung al-
lein oder im Mix mit recyceltem Po-
lyester, Bio-Baumwolle oder Elastan. 
Leider ist der industrielle Hanfanbau 
in vielen Ländern verboten oder ein-
geschränkt, obwohl es vierzehn Nutz-
hanfsorten mit vernachlässigbarem 
Anteil von THC (dem Wirkstoff von 
Marihuana) gibt. 

Auch Leinen (Flachs) hat tolle  
Eigenschaften – reißfest, saugfähig, 
mottenbeständig – und braucht re-
lativ wenig Dünger und Pestizide.  
Allerdings ist seine Verarbeitung auf-
wändig, und bei einem bestimmten 
Verarbeitungsverfahren (Warmwasser-
röste) entsteht viel Abwasser. Ramie, 
eine edel glänzende, hochwertige 
Bastfaser aus einer brennnesselähn-
lichen Pflanze, kommt auch ohne viel 
Spritzmittel aus, ist allerdings relativ 
teuer. Und auch aus dem Bast der an-
spruchslosen, unempfindlichen und 

Guter Stoff?
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schnell wachsenden Bambuspflanze 
lassen sich Textilfasern gewinnen. 

Fast wie die Natur?
Allerdings wird Bambus meist an-

ders verarbeitet, nämlich als „Regene-
ratfaser“. Das ist ein Überbegriff für Fa-
sern aus Zellulose, einem pflanzlichen 
Baumaterial. Sie sind bekannt unter 
Namen und Marken wie Viskose, Mo-
dal oder Rayon und werden gewon-
nen aus nachwachsenden Rohstoffen 
wie eben Bambus, aber auch verschie-
denen Holzsorten. Aus diesem Start-
material wird die Zellulose mit di-
versen Chemikalien herausgetrennt 
und gelöst. Die dickflüssige Substanz 
wird durch Düsen in ein säurehaltiges 
Bad gepresst, danach gestreckt, mit 
viel Chemie gewaschen, gleitfähig ge-
macht und getrocknet. Der natürliche 
Rohstoff wird also chemisch umge-

wandelt und die entstandene Faser ist 
zwischen Natur- und Kunstfaser ein-
zuordnen. Ein Label mit Bambus-Bild-
chen oder mit Naturfaser-Bezeichnung 
ist da pures „greenwashing“.

Also Zellulose pfui? Unter der 
Marke Tencel stellt die österreichische 
Firma Lenzing aus rasch nachwach-
sendem Eukalyptusholz so genannte  
Lyocellfasern in einem speziellen Pro-
duktionsverfahren her: Dabei wird 
die Zellulose im geschlossenen Kreis-
lauf mit einem ungiftigen Lösungs-
mittel verarbeitet, Energie- und Was-
serverbrauch sind stark reduziert. 
Durch ähnliche Verfahren entstehen  
auch andere Zellulosefasern, wobei 
der Spinnmasse oft Zusätze beige-
mischt werden, die den Fasern spezi-
fische Leistungsmerkmale verleihen 
sollen, wie Nassfestigkeit, Leitfähig-
keit oder Klimaregulation. Auch mit 

Kokosfasern, benutztem und gepress-
tem Kaffeepulver oder exotischen 
Pflanzen wurde bereits experimen-
tiert. Bekannt geworden ist Coco-
na, das allerdings kein funktionelles 
Stöffchen aus Kokosfasern ist, wie 
der Name vermuten lässt, sondern ei-
ne antibakterielle „Anti-Stink-Ausrü-
stung“, die nur ein Prozent des Klei-
dungsstücks ausmacht. 

Generell ist festzuhalten, dass sich 
Naturfasern nur dann für Funktions-
bekleidung eignen, wenn sie durch 
zusätzliche Bearbeitung die erforder-
lichen Eigenschaften bekommen.

Wie genau man hinschauen muss 
bei der ökologischen Bewertung von 
Naturstoffen, zeigt sich an der uralten 
Kulturpflanze Mais. Die darin enthal-
tene Milchsäure kann man zu Poly-
laktid verarbeiten, einer „naturnahen 
Kunstfaser“ ähnlich wie die Regene-
rate. Allerdings ist der Großteil des 
auf dem Weltmarkt erhältlichen In-
dustriemaises genmanipuliert – ein 
umstrittenes Thema.

Kunststoff mit Funktion
Mehr als die Hälfte der Textilfa-

sern ist heute ein chemisches Produkt 
aus dem nicht erneuerbaren Rohstoff 
Erdöl. Chemiefaser bäh? Nun: Allein 
der Wasserverbrauch bei Baumwolle 
ist fünfundzwanzigmal höher. Dafür 
braucht man bei der Herstellung von 
Synthetikfasern rund doppelt so viel 
Energie. Die Weiterverarbeitung, also 
das Spinnen, Weben, Stricken, Färben 
und Ausrüsten, verbraucht bei Baum-

The 
independent

industry 
textile 

standard
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Bluesign Standard 
Keine gesund-
heits- oder um-
weltschädlichen 
Substanzen in 
Rohmaterial, Zu-
taten und/oder 
Produktionskette. 

GOTS: Global 
Organic Textile 
Standard 
Hoher Anteil an 
Naturfasern aus 
biologischer Land-
wirtschaft.

Öko-Tex Standard 
Keine gesundheits-
schädigenden Sub-
stanzen im End-
produkt oder der 
Betriebsstätte.

BCI: Better Cotton 
Initiative 
Interessenvereini-
gung für „nachhal-
tigere“ Baumwoll-
herstellung.

Cotton made in 
Africa 
Stiftung für afrika-
nische Baumwoll-
bauern.

Wegweiser zur Entscheidung
Einige Gütesiegel und ihre Bedeutung; Genaueres unter alpenverein.de/panorama

Naturfaser oder Kunststoff? Baumwolle (l.) wird oft in energieaufwändiger Intensivlandwirtschaft angebaut. PET lässt sich häufig gut recyceln.
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wolle und Polyester etwa gleich viele 
Ressourcen. Und belastet die Umwelt 
mehr oder weniger gleich, je nach 
Chemikalieneinsatz. Bekleidung aus 
Synthetikfasern wird jedoch generell 
weniger heiß gewaschen und nicht 
gebügelt – das spart über Jahre hinweg 
einiges an Energie. Viele finden des-
halb Kunstfasern für den Outdoor-
sport generell ökologisch nachhal-
tiger als Naturfasern, zumal sie oft in 
abgeschlossenen Systemen entstehen 
und – wie die Vorzeigefaser Polyester 
– komplett recyclingfähig sind.

Polyester ist die weltweit am meis-
ten produzierte Chemiefaser und be-
sitzt sehr viele positive Eigenschaften 
wie Licht- und Wetterbeständigkeit, 
Leichtigkeit und Feinheit der Fasern, 
gute Eignung für Mischgewebe mit 
Naturfasern und hervorragende Form-
beständigkeit. Die Faser trocknet 
schnell, ist pflegeleicht, strapazierfähig 
und komplett recyclingfähig. Auf der 
„Outdoor 2012“ hat Odlo die erste zu 
hundert Prozent recycelte und recycel-
bare nahtlose Funktions-Sportunter-
wäsche vorgestellt – auf Polyesterbasis. 
Die Bedeutung von Polyester ist heute 
enorm: Hollofill, Quallofill, Coolmax 
oder Trevira sind einige der bekanntes-
ten Markenfasern aus Polyester, auch 
Sympatex und andere Funktionsstöff-
chen bestehen aus dem Material der 
PET-Getränkeflaschen.

„Veredelung“ mit Schattenseiten
Egal ob Kunst- oder Naturfaser, ob 

Nylon, Hanf oder Wolle: Die Wei-
terverarbeitung ist generell einer der 
wichtigsten Faktoren zur Umwelt-
belastung. Zehn bis zwölf unterschied-
liche Arbeitsgänge sind beispielsweise 
allein zur „Ausrüstung“ (Textil-Ver-
edelung) erforderlich, 7000 bis 8000 
chemische Hilfsmittel stehen dafür 
zur Verfügung und rund 4000 Farb-
stoffe. Eine genaue Kennzeichnung  
aller bei der Produktion eingesetzten 
und teils gesundheitsbedenklichen 
oder umweltschädigenden Chemi ka- 
  lien ist im deutschen Textilkenn-
zeichnungsrecht nicht vorgeschrie-
ben. Für all die teils krebserzeugenden 
Weichmacher und Harnstoff-For mal- 
  dehydharze, die erbgutschädigen den  

Schwermetalle in Farbpigmenten und  
die teils gesundheitsschädlichen Bleich-, 
Antischweiß-, Mücken- oder Knitter-
schutzmittel, die zur „Veredelung“ 
beispielsweise eines knallroten Funk-
tions-Trekkinghemds eingesetzt wer-
den, bräuchte man sonst einen viel 
längeren Beipackzettel als bei manch 
rezeptpflichtigem Medikament.

Da laut Greenpeace rund 95 Prozent 
der Textilien, die bei uns verkauft wer-
den, jedoch sowieso importiert wer-
den aus Billiglohnländern wie China, 
Indien oder Vietnam, hätte das auch 
wenig Sinn. Mit Kontrollen jedes ein-
zelnen Produktteils, aller Produktions-
prozesse und aller Betriebe der langen 
Zulieferkette bezüglich Ressourcen-
verbrauch und Einhaltung der sozialen 
Standards ist jeder Hersteller überfor-
dert. Produzent wie Konsument brau-
chen daher Unterstützung von Exper-
ten, am besten durch unabhängige, 
international anerkannte Institute oder 
Verbände mit strengen, klaren Richt-
linien und ernsthaften Kontrollen.  
Dazu gibt es heute mehrere Institu-
tionen oder Multi-Stakeholder-Ini-
tiativen: Bluesign, Öko-Tex, GOTS … 
– oder Fair Wear Foundation und Fair 
Labour Association, die die Arbeitsbe-
dingungen verbessern wollen. 

Siegel geben Sicherheit
Diese unabhängigen Institutionen  

bieten den Herstellern Optimierung  
und Sicherheit bei der Einhaltung der 

Standards – und den bewusst ein-
kaufenden Kunden durch die inter-
national anerkannten Zertifikate und 
Gütesiegel konkrete und vertrau-
enswürdige Hinweise, ob das High-
tech-Trekkinghemd oder die edlen 
Funktionsdessous sozial- und um-
weltverträglich hergestellt und ge-
sundheitlich unbedenklich sind. Wie 
ungeheuer komplex für den Herstel-
ler so ein kompletter Optimierungs-
prozess in allen Bereichen ist, lässt 
sich gut beim sehr informativen und 
detaillierten Vaude-Nachhaltigkeits-
bericht 2012 nachverfolgen. Auch die 
Website von Patagonia mit den Foot-
print-Chronicles zeigt die Komplexi-
tät und die Schwierigkeit, die „Nach-
haltigkeit“ von Stoffen zu beurteilen 
und macht den Wert der unabhängi-
gen Prüfinstitutionen deutlich.

Wobei man anerkennen muss, dass 
viele Hersteller der Outdoor-Bran-
che bereits hohe Öko-und Sozialstan-
dards erreicht haben, von denen die 
Textilbranche insgesamt noch weit 
entfernt ist. Und die potenziellen 
Käufer sollten immer berücksichti-
gen, dass ausgezeichnete Funktio-
nalität und Robustheit nicht nur Si-
cherheitsfaktoren sind, sondern auch 
durch lange, befriedigende Nutzungs-
dauer Ressourcen schonen. o

Die Alpinjournalistin Gaby Funk erarbeitete für  
DAV Panorama 1/2012 schon den ersten Beitrag über 
Nachhaltigkeit in der Outdoorbranche; die Reihe wird 
fortgesetzt. Mehr unter alpenverein.de/panorama

Nachhaltigkeit geht alle an

 Hersteller Kunde

Ökonomische z.B. fairer Wettbewerb nur kaufen, was man  
Verantwortung    braucht; dabei auf  

Nachhaltigkeit achten

Ökologische z.B. Ressourcenschonung,  reparieren, was geht, 
Verantwortung Emissionskontrolle recyceln statt wegwerfen

Soziale z.B. faire Arbeitsbedingungen weitergeben, was noch  
Verantwortung   brauchbar ist

Orientierung unabhängige, internationale  Kaufentscheidung mittels 
 Institutionen helfen bei der  Gütesiegel 
 Prozessoptimierung und  
 zertifizieren per Gütesiegel 

Allgemein  „nachhaltig“ produzieren „nachhaltig“ leben
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chwanger sein, das ist schon im 
Flachland fast wie Bergsteigen: 
Erhöht sind Kalorienbedarf,  

Atmung und Puls. „Selbst der Ruhe
puls trainierter Frauen liegt in der 
Schwangerschaft zwischen achtzig  
und hundert Schlägen pro Minute“, 
sagt Dr. Thorsten Fischer, Chefgynä
kologe des zur ParacelsusPrivatuni
versität gehörenden Landeskranken
hauses Salzburg. Fischer zählt zur 
Minderheit der Ärzte, die Schwan
gere zu sportlicher Betätigung allge
mein und zu Bergsport unter gewis
sen Voraussetzungen animieren. „Aus 
Unkenntnis klären viele Ärzte falsch 
auf“, meint der Frauenarzt. Zugleich 
beklagt er einen Mangel an aussage
kräftigen Studien. Fischers Versuchs
reihen aus seiner Zeit am Münch
ner Klinikum rechts der Isar ergaben, 
dass Laufen, Radfahren und Reiten 
bei einer ri sikoarmen Schwanger

schaft den Frauen kaum Negatives, 
wie zum Beispiel vorzeitige Wehen, 
aber um gekehrt viel Positives besche
ren. Denn Sport wirkt unter ande
rem gut auf den Kreislauf und gegen 
niedrigen Blutdruck, durchblutungs
fördernd auf die Gebärmutter, vor
beugend gegen Schwangerschaftsdi
abetes, Thrombo sen und eine lange 
nachgeburtliche Erholungszeit.

Grenzen erkennen
Aber gilt das auch für Bergsport? 

Dass die meisten Ärzte auf diese Fra
ge restriktiv, oft sogar mit Verboten 
reagieren, liegt nach Meinung von 
Marion Sulprizio an einem Infor
mationsdefizit. „Schwangere dürfen 
durchaus in den Bergen aktiv sein, so
fern sie bestimmte Regeln beachten“, 
sagt die Psychologin, die an der Deut
schen Sporthochschule Köln ein Pro
gramm zur Betreuung von Schwan

Sport und Schwangerschaft 

SDürfen, können, sollen 
schwangere Frauen in den 
Bergen aktiv sein? Heikle Fra-
gen, die viele Ärzte vorsichts-
halber sehr zurückhaltend 
beantworten. Jede Frau sollte 
daher zuallererst auf Signale 
des eigenen Körpers achten.

Von Martin Roos

Mit Babybauch 
in die Berge?

Mit Babybauch 
in die Berge?
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geren in Sportfragen leitet und dabei 
von einem Expertenteam aus Sport
wissenschaftlern und Ärzten unter
stützt wird. 

Zu beachten sei, dass der Puls bei 
Schwangeren nicht dauerhaft über 
150 Schlägen pro Minute liegt – ein 
Wert, der für junge Frauen gilt; ab 
dreißig Jahren soll der Pulsschlag 
nicht über 145 und ab vierzig Jahren 
nicht über 140 liegen. „Allerdings 
können Leistungssportlerinnen oder 
extrem Bergaktive auch Pulsspitzen, 
die darüber liegen, gut verkraften“, 
benennt Sulprizio die Ausnahmen. 
Dr. Walter Treibel, ehemals Leiter 
der Deutschen Gesellschaft für Berg  
und Expeditionsmedizin, rät in seinem 
bergmedizinischen Kompen di um (Ro
ther Verlag) generell: „Bergsport in 
der Schwangerschaft ist erlaubt, wenn 
er bereits vorher regelmäßig betrie

ben wurde und die Schwangerschaft 
normal verläuft.“ Einen Schritt wei
ter geht Dr. Eva Wöhrnschimmel im 
Jahrbuch der Österreichischen Gesell
schaft für Alpin und Höhenmedizin 
(ÖGAHM): „Schwangere sollten ih
re sportlichen Ambitionen unbedingt 
beibehalten!“

Höhe nur bedingt
Ein besonders heikles Thema für 

allgemeingültige Empfehlungen ist  
die Höhe. „Ohne Akklimatisierung 
sollten Schwangere nicht über 2500 
Meter gehen“, mahnt Marion Sul
prizio. „Bei Frauen, die oberhalb da
von aktiv sind, muss nicht nur die 
Akklimatisierung, sondern auch die 
allgemeine Fitness stimmen.“ In den 
ÖGAHMRichtlinien heißt es: „Wäh
rend bei gesunden Schwangeren in 
den USA bis zu 4000 Meter Seehö

he grünes Licht gegeben wird, ist man 
bei uns etwas vorsichtiger: 3000 Me
ter für maximal zwei Wochen gilt all
gemein als Sicherheitsgrenze für eine 
‚normal‘ schwangere, nichtrauchende 
Aktivbergsteigerin im submaximalen 
Belastungsbereich.“ 

Das Problem liegt auf hohen Ber
gen „in der Luft“. In der Höhe ver
ringert sich die Sauerstoffversor
gung des Ungeborenen bereits ohne 
große körperliche Aktivität, weil sich 
der Kreislauf bei  nicht akklimatisier
ten Schwangeren langsamer an den 
Pumpbedarf anpasst. Unter körper
licher Betätigung konkurriert zudem 
die Skelettmuskulatur der Frau ver
stärkt mit dem UterusPlazentaSys
tem um die Blut und damit um die 
Sauerstoffversorgung. Belegt ist, dass 
eine leichte Sauerstoffunterversor
gung (Hypoxie) das Herz des Un

Verdiente Pause: Für erfahrene Kletterinnen ist eine Schwangerschaft kein  
Hindernis, sie sollten aber ihren Aktivitäts- und Schwierigkeitsgrad  
zurückschrauben. Ein spezieller Klettergurt drückt nicht auf den Bauch.
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geborenen um 5 bis 25 Schläge pro 
Minute schneller schlagen lässt. Des
wegen rät der Medizinausschuss der 
Union Internationale des Associa
tions d’Alpinisme (UIAA), sich ab ei
ner Höhe über 2500 Metern drei bis 
vier Tage zu akklimatisieren, bis zu 
zwei Wochen bei starker körperlicher 
Aktivität. 

Was die Gefahr einer Höhenkrank
heit angeht, besteht laut UIAAAn
gaben bei Schwangeren kein erhöhtes 
Risiko gegenüber Nichtschwangeren. 
Zu beachten ist aber, dass bestimmte 
höhenmedizinisch wirksame Medi
kamente, zum Beispiel prophylaktisch 
eingenommenes Acetazolamid, in den 
ersten drei Monaten und nach der 36. 
Woche kontraindiziert sind. Eindring
lich mahnt die UIAA auch, die in der 
Höhe stärkeren Wasserverluste durch 
ausreichendes Trinken auszugleichen. 
Denn die höhenbedingte Hyper
ventilation verstärkt noch die allein 
schon durch die Schwangerschaft be 
dingte „Mehratmung“, was beim ge
ringen Feuchtigkeitsgehalt der Hö
henluft einen überproportionalen 
Wasserverlust bewirkt. Außerdem 
schwitzen schwangere Frauen schon 
bei niedrigeren Körpertemperaturen. 

Wann wird’s gefährlich?
Besser nicht ins Gebirge sollten Schwan
gere mit Bluthochdruck, HerzKreis
lauf oder Lungenerkrankungen. Eben
falls tabu sind Bergaktivitäten bei  
be stimmten Krankheitsbildern wie 
später Schwangerschaftsvergiftung (Prä
eklampsie), PlazentaUnterfunktion, 
Wachstumsverzögerung und ande
ren Risikoschwangerschaften, etwa 
bei erhöhtem Fehlgeburtsrisiko. Bei 
einer Blutarmut und akuten Infek
tio nen sollten Schwangere ebenfalls 
pau sieren. 

Den Sport sofort unterbrechen 
und einen Arzt aufsuchen sollten 
Schwangere bei folgenden Symp- 
tomen:

 n Atemnot, Kopf oder Brustschmerz, 
Muskelschwäche, Wadenschwellung, 
Übelkeit, Schwindel.

 n Blutungen, Fruchtwasserverlust 
oder drastische Abnahme der Kinds
bewegungen.

 n heftige Wehentätigkeit (Uterus
kontraktionen), wobei „zwei bis drei 
kurze und schmerzfreie Kontrak  
tionen pro Stunde als normal einzu
stufen sind“, so der Gynäkologe 
Thorsten Fischer.

Stürze unbedingt vermeiden!
Ganz genau abwägen sollte jede 

Schwangere, ob sie Sportarten betrei
ben möchte, die mit erhöhter Sturzge
fahr einhergehen oder die Bauchregion 
stark belasten. Was das Klettern anbe
langt, können erfahrene Frauen in der 
ersten Schwangerschaftshälfte weiter
hin aktiv sein, sollten aber möglichst 
auf Toprope umstellen und neben dem 
Hüft auch einen Brustgurt oder bes
ser noch Spezialgurte nutzen, die den 
Druck auf die Bauchgegend verringern. 
Am gefährlichsten für den Bauch gilt 
bei den Wintersportarten das Snow
boarden, aber selbst bei gemäßigtem 
Lang und Skilaufen ist das Sturzrisiko 
hoch, nicht zuletzt weil Zusammenstö
ße oder Hindernisse nicht immer vo
rauszusehen sind. Stürze ziehen Bän
der und Gelenke nicht nur stärker in 
Mitleidenschaft als bei Nichtschwange
ren, sondern können im schlimmsten 
Fall eine Fehlgeburt auslösen.

Weil die Anforderungen und Be
lastungen am Berg so unterschied
lich und oft auch unvorhersehbar sein 
können, kann es keine allgemeingül
tige Abschätzung geben, welche Ak
tivitäten empfehlenswert und welche 
riskant sind. Alle Experten fordern 
Schwangere aber eindringlich auf, 
verstärkt auf die Signale ihres Körpers 
zu achten und den Aktivitätslevel zu
rückzuschrauben – um etwa ein Drit
tel des Leistungsmaximums. „Man 
spürt selbst recht gut, was man sich 
zumuten kann“, weiß Privatdozentin 
Dr. Susi Kriemler von der Uni Basel 
aus eigener Erfahrung. Ähnlich sieht 
das auch der Gynäkologe Dr. Thorsten 
Fischer: „Jede Frau wird ihre indivi
duelle Wohlfühlgrenze finden, sei es 
in Bezug auf die Höhe oder die Geh
geschwindigkeit.“  o

Martin Roos ist seit zehn Jahren freier Autor für den 
DAV. In den Bergen unterwegs war er mit Frau und 
Sohn auch, als dieser noch ungeboren war. 
Weitere Infos unter sportundschwangerschaft.de und 
http://tinyurl.com/UIAA-Richtlinie

Erfahrungswerte
»Zu schaffen gemacht haben mir die grö-
ßere Müdigkeit, Kälteempfindlichkeit und 
Mühe, wegen Unterzuckergefahr mehr 
Verpflegung mitschleppen zu müssen.« 
Julia Kramer, Schweizer Geologin, war in der ersten Schwan-
gerschaftshälfte unterwegs auf Skihochtouren, mit dem 
Snowboard auf der Piste und beim Sportklettern in der Halle.

»Ich bin regelmäßig auf über 4000 Me-
tern gewesen, habe allerdings nie so 
weit oben übernachtet.« 
Susi Kriemler, auf Kindermedizin spezialisierte Forscherin/ 
Ärztin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-
Institut der Uni Basel über ihre Hochtourenaktivität 
während zweier Schwangerschaften.

»Selbst mit nur acht Kilogramm war der 
Rucksack beschwerlich. Obwohl ich den 
Hüftgurt gar nicht mehr nutzen konnte, 
traten Bauchbeschwerden auf.« 
Magdalena Rafecas, Physikprofessorin an der Uni Va-
lencia über ein Hüttentrekking im sechsten Schwanger-
schaftsmonat.

»Ich investierte in einen Komplett-Gurt 
und machte weiter wie normal. In den 
letzten Wochen stieg ich weniger vor als 
sonst und senkte den Schwierigkeits-
grad deutlich, aber im Nachstieg kletterte 
ich fast so schwer wie sonst, mit einem 
hübsch sicheren Seil von oben.«
Heike Puchan, Dozentin für Public Relations, lebt in 
Schottland und kletterte bis zehn Tage vor der Geburt.
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Alt und neu: 2002 durchstiegen Stefan Siegrist 
und Michel Pitelka (l.) die Eiger-Nordwand in der 
Ausrüstung der Erstbegeher, beispielsweise mit 
Randbeschlag statt Steigeisen (oben).
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IMPRESSUM

Wetterschutz weich und geschmeidig. Über 

vier Jahrzehnte legendäre Ausrüstung für die 

unwirtlichsten Gebiete der Erde. Draußen zu 

Hause. Outstanding Outdoor Equipment. The 

Natural Choice for Outdoor People. Guaran-

teed to keep you dry. Ganzjahreszelte von 

höchster Qualität. Überall! Einfach! Lecker! 

Making Water Drinking Water. Trotz extre-

mer Hitze kein Geruch. Tested under extreme 

conditions. Mountain by Experience. Für jedes 

Wetter!

So und ähnlich hört es sich an, wenn Outdoor-

Ausstatter ihre Produkte bewerben. Am Ende 

wollen alle eines: verkaufen – und wir als Kun-

den kaufen gerne, das zeigen die Erfolge, die 

die Outdoor-Industrie in den letzten Jahren 

verzeichnen konnte. Dazu kommt, dass der 

Markt größer und unübersichtlicher wird: Zu 

den etablierten Marken, die man vor zwanzig 

Jahren noch fast an einer Hand abzählen konn-

te, haben sich viele pfiffige Neulinge gesellt, 

hinter denen oft nur ein kleines Team steht.

Kurzum: Aus einer Nischenindustrie ist ein 

Wirtschaftszweig geworden, der für tausende 

Arbeitsplätze und gewaltige Umsätze sorgt. 

Die Allgegenwärtigkeit der Marken ist Grund 

für die Knotenpunkt-Redaktion, in dieser 

Ausgabe der Outdoor-

Indus trie ein wenig auf 

den Zahn zu fühlen.

Die Steigeisen
Antike Funde belegen eine sehr frühe Nutzung 

von Steigeisen. Trotzdem galten sie lange, vor 

allem den Briten, als unerlaubtes Hilfsmittel 

– Pallavicinirinne und Monte-Rosa-Ostwand 

wurden mit reinem Stufenschlagen durchstie-

gen. Revolutionär waren die beiden Frontza-

cken: 1935 meldete Rudl Peters ein Patent auf 

die Zwölfzacker an. Drei Jahre später leis teten 

sie Anderl Heckmair und Ludwig Vörg in der  

Eiger-Nordwand große Dienste – ihre öster-

reichischen Kollegen schlugen sich auf Zehn-

zackern oder mit Schuh-„Randbeschlag“ durch.

Der Eispickel
1864 ermittelte der britische Alpine Club  

die lange gültige Form des klassischen Führer- 

pickels. Damit war fast alles möglich. Sogar das 

Immer wieder haben innovative Ausrüstungsgegenstände das Bergsteigen  
revolutioniert – besonders solche, die uns mit dem Berg verbinden. Es 
geht aber auch ohne Hightech.

[Text: Thomas Ebert, Fotos: Thomas Ulrich/visual impact]EDItorIAl

Schlauer, sicherer

steile Eisfeld namens „Leichentuch“ in der Jo-

rasses-Nordwand. Die Erstbegehung 1968 dau-

erte allerdings über eine Woche – mit dem 

kurzen Eisgerät „Terrordactyl“, das zeitgleich für  

die schottischen Eisgullys entwickelt wurde, 

wären Desmaison und Flematti wohl dreimal 

so schnell durchgekommen.

Die Sicherung
1913 durchstiegen Otto Herzog und Hans Fiechtl 

die Schüsselkar-Südwand. Herzog brachte Ka-

rabiner von der Feuerwehr mit, Fiechtl Fels-

haken. Damit gelang, was kurz zuvor Paul 

Preuß und Tita Piaz ohne diese Werkzeuge 

verwehrt blieb. Doch trotz explosions-

artiger Verbreitung von Fiechtls Rost-

gurken und Inox-Bohrhaken blieb 

Preuß‘ Idee vom Freiklettern leuch-

tendes Ideal einer ganzen Zunft.

Die Sicherheit
Weitere, bis heute wichtige Mei-

lensteine waren die Vibramsohle von 

1937, das erste Nylon-Kern mantel seil 

(1953) und der erste Steinschlaghelm 

von 1956 sowie der Sitzgurt aus dem 

Jahr 1969. Übrigens: Die erste Frau auf 

dem Montblanc empfahl 1838 „drin-

gendst“ Gurkenpomade und Hand-

spiegel zur Teintkontrolle in dünner Luft.

Arnold ZimprichTeam Knotenpunkt

Kauf geht’s!
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So wird ein Rucksack draus: Zwischen der ersten Skizze 
und dem fertigen Produkt liegt fast ein Jahr entwickeln, 
probieren und optimieren.

Am Anfang der Produktentwicklung steht 

ein Bedarf, den Händler, Bergführer und Kun-

den an die Entwicklungsabteilung herantra-

gen. Daraus entwickelt sich ein Lastenheft, 

in dem Funktionen und Ausstattungsmerk-

male festgelegt sind. Nun folgt der kreative 

Teil: Wie können diese Anforderungen umge-

setzt werden? Und wie sieht das Ganze auch 

noch gut aus? Während bis in die 1990er Jah-

re hinein Bergsportler wie der heutige Deuter- 

Geschäftsführer Bernd Kullmann die Produkte 

selbst gezeichnet haben, sind heute nur noch 

Profis am Werk – Industriedesigner fertigen 

Entwürfe an und verfeinern sie am Computer, 

bis nach etwa acht Wochen die Ideen in Schnit-

te umgesetzt wurden, nach denen dann der 

erste Prototyp gefertigt wird.

Im besten Fall entsprechen diese ersten Mus ter 

bereits den Vorstellungen der Produktentwick-

ler, meistens braucht es aber noch einige Über-

arbeitungen, um Passform, Sitz und Haltbarkeit 

zu verbessern. Das geht am besten draußen: 

„Im Büro kann ich gut abarbeiten, aber die bes- 

ten Ideen habe ich beim Klettern am Stand, auf 

Skitour oder wenn ich nachts aufwache“, er-

zählt Kullmann.

Parallel werden Materialien und Farben ausge-

wählt; Designer und Verkauf entscheiden jetzt 

über die Farbe der nächsten Saison. Auf der 

nächsten Messe (Ispo für die Winter-, Outdoor 

für die Sommerkollektion) können dann Presse, 

Händler und Kunden die Produkte live erfahren, 

in den folgenden Wochen gehen die Vorbestel-

lungen ein. Hat der finale Prototyp alle Tests 

bestanden, beginnt die Serienproduktion. Dann 

wird aus bis zu 221 Einzelteilen, 3,2 Quadratme-

tern Stoff und 14 Metern Gurtband ein Ruck-

sack genäht. In jedem neuen Rucksack stecken 

nun zehn Monate Entwicklung und der An-

spruch, bei normalem Gebrauch seinem Nutzer 

zehn Jahre zu dienen.

Seit 1. August unter-
stützt Britta Zwie-
hoff die Arbeit der 
JDAV für Verbands-
entwicklung und Pro-outdoor-Ausrüstung benutzen wir ganz selbstverständlich – doch wie wird sie  

entwickelt? Und wer entscheidet, welche Farbe nächste Saison in ist? Der rucksackher-
steller und JDAV-Partner Deuter hat sich vom Knotenpunkt in die Karten schauen lassen.

[Text: Stefanus Stahl, Illustrationen: Deuter] PErSonAlIEn

Durchdacht, probiert, verkauft

jekte. Vorher arbeitete sie neun Jah-
re im Bundesjugendsekretariat der 
Deutschen Turnerjugend in Frankfurt, 
unter anderem für die Organisation 
von Sportgroßveranstaltungen. In ih-
rer Freizeit geht sie gerne in die Berge 
zum Wandern, Schwimmen und Jog-
gen. Außerdem kuriert sie ihr Fernweh 
bei Reisen nach Skandinavien und in 
den Rest der Welt. Sie freut sich da-
rauf, viele Kinder und Jugendliche für 
Berge und Bewegung zu begeistern.

Die JDAV-Bundes-
jugendsekretärin  
Karin Ruckdäschel 
geht im Septem-
ber in Elternzeit. 
Ihre Aufgaben teilen  
sich dann Florian  
Bischof (o.) und 
Wolfgang Wahl. Flo, 
der Ansprechpart-
ner für die Ehren-
amtlichen, stammt aus dem Allgäu und 
hat in München und Aix-en-Provence 
Politik, Psychologie und Philosophie 
studiert. Der Fachübungsleiter Alpin-
klettern und Skibergsteigen war seit 
2007 für das Lawinenpräventionspro-
jekt „Check Your Risk“ verantwort-
lich, zuvor in verschiedenen Ehren-
ämtern der JDAV und des Jugendrings. 
Seine Freizeit verbringt der 34-Jäh-
rige bevorzugt in den Bergen, gerne 
auf der Suche nach frischem Schnee 
oder sonnigen Felsen. Wolfgang ist  
seit 1998 hauptberuflich Bildungsre-
ferent der JDAV, staatlich geprüfter 
Berg- und Skiführer im JDAV-Lehr-
team, „gstudierter“ Pädagoge und 
Philosoph, und beruflich wie privat in 
allerlei Spielformen des Alpinismus 
unterwegs. Motto: Berge sind keine 
Frösche, sie hüpfen nicht davon! 

Ideenfindung
Erste Entwürfe

Computerskizzen
Handentwürfe  
werden zu 
Computerskizzen

Muster
Erstes Muster kommt  
in Deutschland an

Überarbeitung 
Überarbeitung der  
Muster, genaue  
Überarbeitungs- 
hinweise

test
Muster werden 
nochmal gründlich 
geprüft

Präsentation
Präsentation  
auf der Messe

Fertiges Produkt
Bestellungen gehen  
in Deutschland ein
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„Seid so nett und hört auf zu reden! Hier in 

den Bergen genießen wir die Natur!“ Die bei-

den jüngsten Mitglieder der Wandergruppe 

verstummen und blicken sich verdutzt an. Hat 

ihr Bergführer das gerade wirklich gesagt? Ja, er 

hat. Paul Nigg (79) dreht sich von der Spitze der 

zehnköpfigen Karawane um und schickt noch 

einen mahnenden Blick hinterher.

Ein Sommermorgen, 7.30 Uhr, beim Malojapass 

in der Schweiz. Zehn Engadiner starten auf eine 

kostenlose Bergtour für Einheimische: Die bei-

den Profis Paul Nigg und Marcel Schenk (27) 

von der Bergsteigerschule Pontresina führen sie 

auf die 2858 Meter hohe Cima da Murtaira, ei-

nen Aussichtsberg hoch über dem Bergell und 

der Oberengadiner Seenplatte.

Die Tour ist die Bühne von Paul Nigg. Noch be-

vor es richtig losgeht, redet er auf dem Park-

platz fast eine halbe Stunde. Er ruft: „Die Ein-

heimischen sollen wieder mehr Begeisterung 

für ihre Berge entwickeln und sie an ihre Gäs-

te weitergeben!“ Um 6.45 Uhr. Als Bergführer 

hat Nigg sein Leben lang von den Gipfeln seiner 

Heimat gelebt, davon, dass die Touristen we-

gen ihrer Schönheit kommen. Heute möchte er 

– durchtrainiert, braun gebrannt, weißes Haar 

– seine immer noch riesige Leidenschaft den 

Anwesenden vermitteln. Dafür gestikuliert, ruft 

und marschiert er – mit einem Körpereinsatz, 

als wäre er fünfzig Jahre jünger.

Genau vor fünfzig Jahren hat Nigg die Bergstei-

gerschule Pontresina gegründet, in dem Ort, der 

neben Zermatt und Grindelwald eines der drei 

großen Bergsteigerzentren der Schweiz ist. Von 

1962 bis 1995 leitete er die Schule erfolgreich. 

[Text + Fotos: Nils Beste]

nicht nur mit Bergausrüstung lässt sich geld verdienen: Man kann auch leute in die Berge führen. Die junge generation 
im Bergsteigerdorf Pontresina kombiniert die beiden geschäftszweige. Das klappt aber nur, wenn das Angebot stimmt.

Doch bereits bei seinem Abgang deuteten sich 

Probleme an. Das Durchschnittsalter der Berg-

führer lag über sechzig Jahren. Fast kein junger 

Engadiner interessierte sich mehr für den Beruf 

des Bergführers, der außer von den großen Gip-

feln wie Bernina und Palü hauptsächlich davon 

lebte, Großgruppen über Gletscher zu führen.

2007 kam der Befreiungsschlag der Jugend. 

Vier jüngere Bergführer gründeten eine zwei-

te Bergsteigerschule, um ihr Verständnis vom 

Führen zu verwirklichen, und gaben ihr einen 

englischen Namen: „Go Vertical“. Ein Bruch mit 

der Tradition: Bisher hatte eine Bergsteiger-

schule für den 2000-Einwohner-Ort und über 

das gesamte Engadin hinaus bis Klosters und 

Davos gereicht. In unglaublich kurzer Zeit zogen 

die Jungen all das auf, was die Alten nie getan 

hätten: Sie eröffneten ein auf den Hochleis-

tungsbereich ausgelegtes Bergsportgeschäft, 

eine Kletterhalle – die erste im Engadin – und 

einen Hochseilgarten. Jedes Jahr kam ein neuer 

Geschäftszweig hinzu. Daneben arbeiten sie als 

Industriekletterer und Canyoning-Guides und 

veranstalten Eiskletterfestivals und Firmen-

events. Der Erfolg von „Go Vertical“ ist groß.

Paul Nigg sagt: „Allein schon der Name ‚Geh 

in die Senkrechte‘!“ Der klinge zu extrem und 

schrecke viele ab. Nein, die Veränderungen 

seien eindeutig zum Schlechten, viel zu viel 

Künstliches in der Natur. Aus seinem Rucksack 

ragt ein Wanderstock für den Abstieg von der 

Cima da Murtaira, der aussieht, als hätte er ihn 

morgens noch schnell aus dem Wald gezogen. 

2 A h l 3 n

25 % des Welttourismus

120 Mio. Feriengäste

500 Mio. Übernachtungen

5 Mio. Ferienbetten

tourismus in den Alpen
wandern in Deutschland

jährlich 3,6 Mrd. km (knapp 10.000-mal zum Mond), 

geben dafür jährlich 92 Euro pro Kopf aus

40 Mio. Deutsche wandern

Der junge Senkrechte: Gian Luck (r.) gründete 
„Go Vertical“, die moderne Kombination von 
Bergschule, Kletterhalle und Bergsportladen.

Wandelbare Ware Berg

»Hier wird nicht  
ge  redet! wir ge nie-

ßen die natur!«
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Der junge Bergführer Marcel trägt einen falt-

baren Alu-Leicht-Stock.

Das „Go-Vertical“-Team verlieh seinem Unter-

nehmen ein junges Image, das sich möglichst 

abheben soll vom gealterten Wandertouris-

mus. In der Hauptstraße von Pontresina teilen 

sich das Bergsportgeschäft und die Bergstei-

gerschule die Räumlichkeiten. Gian Luck, der 

29-jährige Geschäftsführer, ist häufig selbst an-

wesend und dann gleich doppelt gefragt, als 

Verkäufer und Bergschulleiter. Sein Hauptein-

kommen erzielt er trotz Kletterhalle, Hoch-

seilgarten und Sportgeschäft nach wie vor aus 

dem Führen. Den Laden sieht er als gute Er-

gänzung zur Bergsteigerschule: „Deren Gäste 

kommen ins Geschäft und kaufen noch feh-

lende Ausrüstung, und umgekehrt buchen eini-

ge Käufer gleich eine Tour“, sagt Gian Luck. „Wir 

führen nur die hochwertigsten Artikel, anders 

würde es gar nicht zum Image der Bergsteiger-

schule passen.“

Kleidung verkauft „Go Vertical“ in erster Linie 

von Arcteryx. „Die stellen zwar die teuerste 

aber unserer Meinung nach auch beste Aus - 

rüs-tung her. Und mit Internetpreisen brau-

chen wir uns in der teuren Schweiz ohnehin 

nicht messen“, sagt Luck. Wenige ausgewählte 

weitere Marken, unter ihnen neuerdings auch  

Adidas, ergänzen das Sortiment. Denn ein 

starker Partner zur Finanzierung von Marketing-

maßnahmen kann nicht schaden. „Go Vertical“ 

ist nach wenigen Jahren in der Branche bereits 

bestens vernetzt. „Unsere Bergführer gehö-

ren den Entwicklungsteams von einigen Her - 

stellern an. So wissen wir oft zwei Jahre im  

Voraus, welche Produkte künftig auf den Markt 

kommen werden.“

Die vielen Standbeine machen „Go Vertical“ un-

abhängiger. „Vor fünf bis sechs Jahren haben die 

Ausrüstungshersteller immer mehr Risiken auf die 

Händler übertragen“, sagt Gian Luck. Früher hät-

ten sie noch etwa fünfzig Prozent über die Voror-

der hinaus produziert, heute seien es gerade noch 

zehn Prozent. „Wir müssen nun ein Jahr im Voraus 

wissen, wie viel wir wovon verkaufen werden.“

„Go Vertical“ geht konsequent seinen eigenen 

Weg. So ist die bekannteste Schweizer Outdoor-

Marke Mammut im Sortiment nirgends zu fin-

den. Der Grund: Mammut hat vor einigen Jah-

ren eine eigene Bergsteigerschule gegründet. Sie 

arbeitet aber vor allem mit ausländischen Berg-

führern zusammen und kann dadurch günstigere 

Preise bieten als die Einheimischen. Auch zu „Go 

Vertical“ steht sie damit in direkter Konkurrenz.

Den Erfolg der jungen Engadiner scheint all das 

nur zu steigern. Die traditionsreiche, alte Berg-

steigerschule Pontresina steuerte dagegen vor 

einigen Jahren immer tiefer in die Krise. Im Jahr 

2009 war sie schließlich pleite. Über fünfzig 

Engadiner Bergführer standen plötzlich ohne 

Bergschule da. Nach schweren Gesprächen be-

schlossen beide Seiten daraufhin, sich zusam-

menzutun. Dazu gründeten die Jungen von „Go 

Vertical“ zusätzlich zu Bergsportgeschäft, Klet-

terhalle und Hochseilgarten eine weitere Firma, 

in die sie ihre Bergführertätigkeiten auslager-

ten. „Diese Firma, die wieder Bergsteigerschule 

Pontresina heißt, hat dann die alte Bergsteiger-

schule aufgenommen“, sagt Gian Luck. So und 

wohlgemerkt nicht andersherum.

»Billigausrüstung 
wür  de nicht zu unse-
rem Image passen.«

Der Laden für alles: Bei „Go Vertical“ sind Bergführer-
büro und Ausrüstungsgeschäft unter einem Dach.
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Der alte Prediger: Paul Nigg (l.) gründete vor 
fünfzig Jahren die Bergsteigerschule Pontresina 
und führt noch mit 79 Jahren.
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[Text: Arnold Zimprich, Fotos: Thomas Ulrich/ 
visual impact, Thomas Ebert]

An meine Haut lass ich nur Fels und … wolle? oder Kunstfaser? Das Bemühen der Hersteller, die funktionalsten 
Stoffe für die Berge zu entwickeln, hat die Bergsportler in zwei lager geteilt.

Es war einer der ersten Dreitausender in 

meinem Leben: der Hohe Seeblaskogel, mit 

zehn Jahren, 1988, zusammen mit meinem 

Vater. Auf den Gipfelbildern von damals fällt 

eines sofort auf: die Bekleidung. Ordinäre 

Baumwolle, wo man hinsieht – Jeans und 

längst entsorgte Kastinger-Lederbergschuhe, 

nur die Socken synthetisch. Man kann beim 

Betrachten förmlich fühlen, wie uns die 

nassen Klamotten auf der Haut klebten. Ob 

ich ein Ersatz-T-Shirt dabeihatte, wage ich 

zu bezweifeln. Es wäre uns allerdings auch 

nie die Idee gekommen, wegen funktionaler 

Bergbekleidung ein Sportfachgeschäft zu 

besuchen – wir bewegten uns außerhalb des 

damals noch recht übersichtlichen Bergsport-

Marketing-Zirkus.

Ein knappes Jahrzehnt später erstand ich mein 

erstes synthetisches „Funktionsunterhemd“ und 

ein Langärmel-Shirt, ebenfalls aus Kunstfasern. 

Angenehm auf der Haut, schneller Schweiß-

Transport nach außen, jedoch ein Geruch wie 

ein mit Skitouren-Innenschuhen vollgestellter 

Trockenraum in der Hochsaison.

Die erste Begegnung mit Merino fiel viel-

versprechender aus – etwas kratziger, aber nicht 

stinkend und irgendwie cool. Wolle war vor 

einiger Zeit noch Understatement. Inzwischen 

sind die Woll-Weber jedoch in der Mitte der 

Berg-Gesellschaft angekommen. Auch große 

Marken wie Patagonia oder Arcteryx haben 

Woll-Linien gestartet. Spätestens seit den frühen 

2000er Jahren heißt es also Helly Hansen versus 

handgestrickt, Odlo versus Ortovox, X-Bionic 

versus Smartwool – und eine Bergtour ohne 

funktionale Unterwäsche kann sich eigentlich 

niemand mehr vorstellen. Dabei gibt es Marken, 

die voll auf Wolle setzen, und Marken, die ihre 

Kunstfasern weiter propagieren. Die Gegensätze 

werden größer, jedes Unter nehmen versucht, 

die eierlegende Wollmilchkunstfasersau zu er-

finden und zu vermarkten.

Doch fragt man sich angesichts des über-

bordenden Berg-Klamotten-Angebots, ob das  

neu Entwickelte wirklich immer besser ist.  

Immer hin kann man dank der Ausdiffe ren zie-

rung, die sich als Nebeneffekt während der 

Entwicklung von vielerlei Stoffen ergab, für 

viele unterschiedliche Sportarten die opti-

malen Textilien mit passenden Material eigen-

schaften erwerben. Auch für den Berg sport. 

Nicht mehr alle müssen in Knicker bocker und 

Flanellhemd herumlaufen, es gibt Fasern für 

jeden Einsatzzweck: weit und luftig für die 

Bergtour am Äquator, dicke Daune für die 

Expedition, hauteng für die ganz schnellen, 

modisch-bunt für die Paradiesvögel. Wie viel 

PR-Agenturen und Marketing-Abteilungen zu  

dieser Entwicklung beigetragen haben und  

ob das überhaupt kritisch zu bewerten ist, 

muss jeder für sich selbst entscheiden. Am 

besten nach einem Blick in den eigenen 

Kleiderschrank.

Eine Bergtour ohne 
funktionale Unter-

wäsche: unvorstellbar

Gabardine statt Goretex: Jede Zeit hat ihre Materialien – auch 
im Retro-Gewand ließ sich die Eiger-Nordwand durchsteigen.

2 A h l 3 n
Adidas:

€ 13.300 Mio. (2011)

Salewa: 
€ 150 Mio. (2009)

The North Face:
ca. € 1.200 Mio. (2010)

Lowa:
€ 132 Mio. (2010)

Jack Wolfskin:
€ 304 Mio. (2010)

Vaude:
€ 75 Mio. (2009)

Patagonia:
€ 220 Mio. (2007)

Deuter:
€ 61,5 Mio. (2010/11)

Mammut:
ca. € 175 Mio. (2011)

Haglöfs:
€ 45 Mio. (2008)

Hersteller und Umsätze

Eierlegende 

Wollmilchkunstfasersau

Starke Marken sind beliebt –  
auch unter Produktpiraten 
mit Rechtschreibschwäche.
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Der Weg zum Erfolg war nicht leicht. Lange pro-

duzierten die skandinavischen Outdoor-Ausrüs- 

ter hauptsächlich für den nationalen Markt, 

die Marken waren außerhalb der Landesgren-

zen kaum bekannt. Erst in den späten 1980er 

und 1990er Jahren begannen sie sich nach au-

ßen zu orientieren. Bei der Etablierung auf dem 

deutschen Markt half zum einen das positive 

Image der skandinavischen Länder in Deutsch-

land, das durch Kinderbücher, Filme, Dokumen-

tationen und Tourismus beeinflusst wird. Mit 

erfolgreichem Marketing lassen sich Attribute, 

die eigentlich einem Land zugeschrieben wer-

den, auf Produkte aus diesem Land übertragen. 

So führt bereits die reine Information, dass eine 

Outdoor-Marke zum Beispiel aus Schweden 

kommt, zu einer positiven Produktbewertung 

und Qualitätszuschreibung. Da die skandina-

vischen Länder häufig nicht differenziert wahr-

genommen werden, profitieren Schweden, 

Norwegen, Finnland, Dänemark und Island ge-

genseitig von diesem Effekt. Zum anderen 

tragen auch die skandinavische Outdoor-

Kultur und die teils lange Tradition der 

Unternehmen zur Glaubwürdigkeit 

der Marken bei. Wo das „Friluftsliv“  

[Text + Fotos: Margret Hornsteiner]

wikinger im logo, å oder ø im namen oder eine skandinavische Flagge im Design: Skandinavische Marken erobern den deutschen outdoor-
Markt. Aber nicht alles, was skandinavisch scheint, kommt tatsächlich aus dem norden. Über den Erfolg von Scandinavian outdoor.

zum Lebensgefühl gehört, wo die  

Natur rau und wild ist, wurde schon 

  früh die notwendige Ausrüstung ent-

wickelt. So erfand Ole Ferdinand Bergan 

1908 den ersten Rucksack mit Tragege-

   stell, auch Victor Haglöf begann vor hun-

dert Jahren mit der Entwicklung von Rucksä-

cken aus Segeltuch.

Allein ein gutes Image reichte trotzdem nicht. 

Unter dem Motto „It’s more fun to do busi-

ness with Scandinavians“ schlossen sich nam-

hafte Outdoor-Hersteller im Jahr 2000 in der 

Scandinavian Outdoor Group (SOG) zusam-

men. Es sei in Skandinavien generell üblicher, 

Dinge gemeinsam anzugehen, erklärt Chris-

toph Centmayer von Bergans of Norway: „Bei 

vielen Projekten lassen sich Dinge gemeinsam 

besser, einfacher und kostengünstiger verwirk-

lichen.“ So bietet die SOG ihren Mitgliedern 

vor allem Zugang zu Informationen und aktive 

Unterstützung bei der Etablierung auf Export-

märkten, etwa durch ein „Scandinavian Village“ 

auf Messen, einen jährlichen Award oder Händ-

lerpartnerschaften. „Der Zusammenschluss der 

SOG funktioniert, weil die Marken miteinander 

funktionieren und die Kooperation von gegen-

seitigem Vertrauen geprägt ist“, stellt Matthias 

Assmann von Mandel Consulting fest. 

Inzwischen gehören 37 Unternehmen der SOG 

an. Aufgenommen wird jedoch nur, wer be-

stimmte Kriterien erfüllt und tatsächlich aus 

den nordischen Ländern kommt. So wollen die 

Skandinavier nach dem deutschen nun auch 

weltweit die Outdoor-Märkte erobern.

Wolken überm Moor: Das Image der 
Sehnsuchtsregion Skandinavien kommt 
auch dort ansässigen Herstellern zugute.

Outdoor = Skandinavien?
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2 A h l 3 n
f.r.e.e. 2012:

120.000 Besucher

(Publikumsmesse)

Outdoor 2012:

21.730 Fachbesucher, 

907 Aussteller

TourNatur 2011:

40.875 Besucher, 275 Aussteller

 (Publikumsmesse)

Asia Outdoor, 

China, 2011: 

31.000 Besucher, 452 Aussteller

Ispo 2012:

rund 80.000 Fachbesucher,

 über 2300 Aussteller

Outdoor Retailer, 

USA, 2011: 

25.000 Besucher, 900 Aussteller

outdoor-Messen
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Quelle: European Outdoor Group

05/12 Knotenpunkt.

Partner! [Text: Thomas Lederer, Fotos: DAV-Expedkader]

Sponsoring gehört zum Spitzensport. Aber Sponsorpartner müssen zueinander passen, wenn beide etwas davon haben 
sollen. Das zeigt das Beispiel von Mountain Equipment (ME), dem Sponsor der JDAV und des Expedkaders.

Ohne Sponsoren fänden viele Spitzenleis-

tungen nicht statt, weil die Leute arbeiten 

müssten statt zu klettern. Auch der Alpenver-

ein lässt einige seiner Aktivitäten sponsern. So 

werden schon seit einigen Jahren die JDAV und 

der DAV-Expedkader unterstützt von Moun-

tain Equipment (ME). Die britische Firma ist vor 

allem bekannt für erstklassige Daunenprodukte 

und hochwertige Hardshell-Jacken. Die Verbin-

dung zum DAV entstand über Thomas „Tom“ 

Strobl, den Exklusivimporteur und Entwick-

lungspartner von ME im deutschsprachigen 

Raum. „Ich habe in meinen jungen Jahren selbst 

stark von Sponsoring profitiert, und der Alpen-

Zum DAV passt nur 
ein qualitäts   be - 

wusster Ausrüster.

verein hat mich bei vielen Expeditionen unter-

stützt“, erzählt Tom, „deshalb ist es mir ein An-

liegen, dass ein Teil unseres Marketingbudgets 

der JDAV zugute kommt. Das ist sinnvoller als 

so manch fragwürdige Werbekampagne.“

In die Ausrüstungsbranche kam Tom auf Um-

wegen. In den 1980er Jahren begeisterte er sich 

fürs Gleitschirmfliegen und wurde kurzerhand 

zum Importeur, nicht zuletzt um für sich selbst 

und seine Freunde an die Ausrüstung zu kom-

men. Auf der Sportmesse Ispo begegnete ihm 

der ME-Gründer Peter Hutchinson, der Tom 

in seinen Sturm- und Drang-Jahren mit Aus-

rüstung unterstützt hatte. Hutchinson suchte 

dringend einen Vertriebspartner für ME, Tho-

mas schlug ein und ist mittlerweile fünfund-

zwanzig Jahre im Geschäft.

So ungebrochen begeistert wie Tom ist, so 

gut passt die Marke ME zum DAV. Die junge,  

kreative Organisation JDAV, der Expedkader  

mit seinem Ideal des traditionellen Berg - 

steigens auf hohem Niveau – zu ihnen passt 

der Ausrüster ME, dessen Produkte auf Qua li - 

tät und Funktionalität setzen. Und zum Um - 

welt bewusstsein und -auftrag des DAV passt 

die Verantwortung, die ME für Mitarbeiter und 

Umwelt lebt. Zwar kann sich kein Unternehmen 

der Globalisierung entziehen, und das Image 

der gesamten Textilbranche hat durch ne ga-

tive Schlagzeilen über schlechte Arbeitsbe-

dingungen in der Fertigung und durch diverse 

Umweltskandale gelitten. 

Aber ME hat reagiert, unter anderem durch  

unabhängige Kontrollen der Produktion und die 

Schaffung an gemessener Mindest standards. 

Als Vorreiter sieht sich ME vor allem bei der  

artgerechten Daunenherstellung: Seit 2008  

arbeitet ME zusammen mit der unabhängigen 

Zertifizierungsstelle IDFL an der Einhaltung des 

selbst auferlegten Down Codex. Schließlich  

sind die gesponserten Partner im DAV nicht  

nur an warmen Schlafsäcken interessiert, son-

dern auch an einem guten Gefühl gegenüber 

der Natur.

2 A h l 3 n

Bekleidung 50 %

Deutschland 23 % UK+Irland 15 % Frankreich 14 % Italien 6 % Schweiz 6 % Österreich 5 % Rest 31 %

Schuhe 25 % Rucksäcke 6 % Zelte 4 % Kletterbedarf 3 % Schlafsäcke 2 % Sonstiges 10 %
outdoor-Markt Europa

Sponsor?

Spaß auf hohem Niveau: Die JDAV und die Jungs und Mädels vom DAV-Expedkader freuen sich über gutes Material.
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[Sebastian Schrank]
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Vorschau 06/2012
Kultur  || Nein, es geht nicht um coole Touren oder um abgefahrene Zeitmesser  
(Kult-Uhr) – das Knotenpunkt-Team hat sich damit beschäftigt, was uns in den Bergen  
außer Bewegung bewegt.

KNOTENPUNKT.              

[Text: Stefanus Stahl]

wer heute eine neue outdoor-Marke gründen will, braucht eine gute Idee – und Biss.

Es ist eine klassische Gründungsgeschichte 

aus der Outdoor-Branche: Mit den bestehen-

den Produkten unzufrieden, macht der Grün-

der kurzerhand selbst bessere. Matthias Dreuw 

ist als Spezialist für regenerative Energietech-

nik ein Quereinsteiger, als Kleidungstester eines 

Magazins trotzdem Kenner der Branche. Als 

er die Marktlücke für konsequent nachhaltige, 

funktionelle und modische Klamotten ent-

deckt, gründet er Triple2 Eco Sportswear.

Einen Produzenten zu finden, der Materialien 

wie Hanffasern, recyceltes Polyester und Me-

rinowolle verarbeiten kann, dauert eineinhalb 

Jahre. Nach der ersten Saison 2010 fällt der Ent-

schluss, es 2011 richtig zu probieren. Matthias 

kündigt seinen Job, lässt die zweite Musterkol-

lektion fertigen, kann die Stückzahl versechs-

fachen, nur: Die Bank gibt keinen Kredit; ohne 

den gibt es kein Produkt, die sichere Insolvenz. 

Ein Investor rettet die Ein-Mann-Firma, Triple2 

startet durch: Das schnell trocknende, abrieb-

feste, atmungsaktive und zudem geruchsneu-

trale Material spart siebzig Prozent Energie und 

CO2
, die cleveren Details erfreuen die Kunden 

im Alltag und beim Sport.

Ob die Riesen der Branche ein Start-up fürchten? 

Beim momentanen Marktanteil haben sie keinen 

Grund, doch man beobachtet sich. Bangt umge-

kehrt Matthias, sein Alleinstellungsmerkmal zu 

verlieren? „Triple2 ist in vielerlei Hinsicht einzig- 

artig, deshalb mache ich mir da keine Sorgen. 

Aber ich würde es begrüßen, wenn große Firmen 

unseren Idealismus teilen würden.“

Mit den bestehenden 
Produkten unzufrie-

den, macht er bessere.

David gegen Goliath
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Loblied
Zum Beitrag „Eckzähne über dem Inntal“ 
in DAV Panorama 4/2012, S. 28ff.
Neu angeregt durch den schönen Be
richt habe ich mir einen lang gehegten 
Wunsch erfüllt und bin den geschil
derten Weg durch die Innsbrucker 
Nordkette nachgestiegen. Die Rou
te ist ein wirklicher Traum und wird 
in der Kombination zwischen er
höhtem bergsteigerischem Anspruch 
und ruhigen Passagen, Einsamkeit und 
Trendtreff, Idylle und Gipfelsturm al
len Wünschen gerecht. Höhepunkt 
war die Übernachtung in der Pfeis
hütte und es sollte nicht vergessen 
werden, ein Loblied zu singen. Auch 
wenn „die Pächter gerade gewechselt 
haben“, kann schon jetzt eine hohe 
Punktzahl vergeben werden. Nach der 
relativ langen Tour vom Solsteinhaus 
über Frau Hitt ist das Ankommen in 
der Pfeishütte wie ein Nachhausekom
men. Warmherzig und mit einer Pri
se Humor wird man von den Pächtern 
begrüßt – man fühlt sich willkommen. 
Liebevoll sind kleine Süßigkeiten auf 
die Kopfkissen der Lager gelegt (nur 
nicht beim Nachbarn naschen ...), und 
die Knödelplatte ist die beste der ge
samten fünftägigen Tour. C. Melahn 

Seltsame Blüten
Zum Beitrag „Kulturgeschichte Edelweiß“ 
in DAV Panorama 4/2012, S. 84f.
Danke für den Artikel übers Edelweiß 
als Symbol. Hier eine kleine Ergän
zung dazu aus Frankreich: Manchmal 
treibt diese schöne Blume hier selt
same Blüten. Die französische Sprache 
ist bekannt für ihre Zurückhaltung bei 
Fremdwörtern, aber das Wort „Edel
weiss“ ist adoptiert worden! Auch au
ßerhalb der Botanik gedeiht das Edel
weiß sehr gut: Zahlreiche Bars und 
Unterkünfte in den französischen Al
pen und den Pyrenäen heißen so, ein 
großer Innenausstatter und eine Firma 
für Tauf und Kommunionkleider in 
Paris, eine Agentur für Adoption und 
eine LifestyleZeitschrift, um nur eini
ge zu nennen. Der französische Alpen
verein trägt übrigens kein Edelweiß im 
Emblem, ebenso wenig wie die Ge
birgsjäger. B. Voigt

Gelungen
Diese Ausgabe ist Ihnen besonders 
gut gelungen! Insbesondere der Kar
wendelbericht, die klassische Berni
naHochtour und an erster Stelle der 
Artikel „In den Bergen bei Gott“. Hät
ten wir nur solche Pfarrer wie Msgr. 
Hausladen, wäre mir um unsere Kir
che nicht bange. Leider sieht die Reali
tät oft anders aus, umso lobenswerter, 
dass Sie solchen Menschen das Gehör 
unseres Magazins schenken. Es steht so 
viel Wahres in dem Artikel und bei aller 
Diskussion über Liturgieformen sollten 
unsere Priester einfach auf Msgr. Haus
laden hören: „Menschlich muss vor 
allem etwas rüberkommen, nur dann 
ist eine Liturgie die richtige.“ Vergelt’s 
Gott, Msgr. Hausladen. D. Warwas

Missfallen
Zum Beitrag „Der DAV bei der Woche der 
Umwelt“ in DAV Panorama 4/2012, S. 8
Mit Verwunderung habe ich den Ar
tikel in „Panorama“ über die Woche 
der Umwelt beim Bundespräsidenten 
Joachim Gauck gelesen, hierbei miss
fällt mir die Überschrift „Die Berge 
schmecken auch Familie Gauck“. Ih
nen ist wohl entgangen, dass Herr 
Gauck verheiratet ist, zwei Kinder hat 

und mit seiner Freundin zusammen
lebt, von Familie im Bundespräsidial
amt kann keine Rede sein. G. Böhner 

Vergnügt
Zum Beitrag „Ameisen im Ballsaal“ in 
DAV Panorama 4/2012, S. 38ff.
Selten habe ich einen Artikel im „DAV 
Panorama“ mit so viel Vergnügen gele
sen wie die Reportage über die Berni
naHochtour! Witz und Selbstironie 
sind in der Branche ja eher unüblich, 
aber vielleicht liegt es auch daran, dass  
ein „Außenseiter“, ein „Nordlicht“, den  
Text geschrieben hat. C. Irrgang

Hüttengeschichte
Zum Beitrag „100 Jahre Meilerhütte“ in 
DAV Panorama 4/2012, S. 74ff.
In meinen Jugendjahren war ich öf
ter auf der Meilerhütte zum Klettern, 
unter anderem Anfang der 1950er Jah
re bei einem DAVKurs unter der Lei
tung des unvergesslichen Otto Eiden
schink. Gestatten Sie mir eine kleine 
Ergänzung: Damals gab es neben der 
Hütte noch das übliche KloHäusl. 
Dahinter war eine Felswand mit einem 
Kletterriss. Der hatte den schönen Na
men „Scheißheisl riss“. W. Neumann
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Berichtigungen/Anmerkungen der Redaktion
Ausgabe 3/2012, S. 46ff.: 
Die verwendete Titelzeile „Dolomiti Superbike“ für die Radrunde um 
den Sellastock ist als Name eines seit weit über zehn Jahren etablier
ten MountainbikeRennens in den Dolomiten geschützt. Es gilt als das  
härteste MountainbikeRennen der Dolomiten. Weitere Infos unter  
dolomitisuperbike.com. Wir bedauern die Verwendung des Namens. 
Bei den Kosten für die geführten BikeTouren (Infokasten) in den Bike
Hotels war die Angabe etwas missverständlich: Nur den Liftpass zahlen 
Gäste, die eine BikePauschale gebucht haben. Alle anderen Teilnehmer 
zahlen 60 Euro. Außerdem grüßt am Pordoijoch nicht die Statue von 
Francesco, sondern von Fausto Angelo Coppi. 

Ausgabe 4/2012, „Bergerlebnis Nieder österreich“, S. 91: 
Der östlichste Zweitausender der Alpen ist nicht wie angegeben das Klos
terwappen, sondern der 2061 Meter hohe Kaiserstein im Schneeberggebiet.

Ausgabe 3/2012,  „Biken an den Rändern Bayerns“, S. 101: 
Dem „Panorama“Leser und „Waidler“ Leo Reiss ist der verwendete Aus
druck „Wuid“ für den Bayerischen Wald aufgefallen. Richtig ist natürlich 
„Woid“.
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ußer eingewanderten Engadi
ner Hirten und ihren Viehher
den verirrte sich jahrhunderte

lang kaum einer in die nordöstliche 
Ecke der Lechtaler Alpen. Die Ber
ge rund um die wuchtige Heiterwand 
fristeten einen wahren Dornröschen
schlaf. Der jedoch endete im Jahr 1910 
abrupt: Die Stadt Imst bot einen ko
stenlosen Bauplatz auf 2042 Meter 
Höhe an. Und die deutsche Alpenver
einssektion AnhaltDessau ließ sich 
diese Chance nicht entgehen.

Jahre schon war die 1895 gegründe
te Sektion auf der Suche nach einem 
Standort für eine eigene Hütte. Erst hat
te man das Kreuzeck über Garmisch
Partenkirchen im Auge, dann mit den 
Dolomiten und der Pfeis im Karwendel 
geliebäugelt. Nun hatte man den „stil
len Rosengarten Nord tirols“ gefunden,  
wie Hermann Ascher das Gebirge zwi
schen Bschlabs und Nassereith spä
ter beim 75jährigen Hüttenjubiläum 
nannte. Ob er dabei auf einen Felsver
gleich mit den Dolomiten oder auf die 

Vielfalt von Alpen und Wildrosen im 
Gebiet anspielte, wissen wir nicht – zu
treffen würde beides.

Viele Wege zur Hütte
Am 26. Juli 1912 wurde die Anhalter 

Hütte eröffnet und begrüßte schon in 
ihrem zweiten Jahr 453 Besucher. Die 
hatten damals einen langen Marsch 
hinter sich. Ob von Imst, Nassereith 
oder aus dem Lechtal, der Zugang zur 
Hütte erforderte mindestens einen 
Halbtagesmarsch. Erst 1937 wurde ei

100 Jahre Anhalter Hütte

Heiterer Platz unter steiler Wand
In ihrer hundertjährigen Geschichte wechselte die Anhalter Hütte einmal den Eigentümer. Sehr  
verändert hat sie sich indes nicht: Von dezenten Modernisierungen abgesehen, passt die Hütte wie  
eh und je in die bizarre Welt der Lechtaler Alpen, zwischen hohen Wänden und blumigem Steilgras.
Von Christian Rauch
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ne Straße in das Bschlaber Seitental 
des Lechtals eröffnet, was den Auf
stieg auf gut drei Stunden verkürzte. 
1969 schließlich entstand die Straße 
von Imst über das Hahntennjoch, mit 
1894 Metern bis heute höchster Stra
ßenpass der Nordalpen. Nun konnte 
man die Hütte vom Auto aus in weni
ger als anderthalb Stunden erreichen.

Auch wenn der Anstieg von Bschlabs  
der stillere und schönere ist, wählen  
heute nach wie vor viele den Pass als 
Ausgangspunkt. Zwischen den letzten 
Latschen verschwinden die Motoren
geräusche, und der Blick schweift 
nach Süden in die Muttekopfgruppe.  
Am kreuzgeschmückten Steinjöchl 
erblickt man das grüne Hochtal, in 
das sich die Anhalter Hütte einbet
tet – dahinter das windschiefe Horn 
der Namloser Wetterspitze, rechts 
der Beginn der sieben Kilometer lan
gen Heiterwand. Doch wer die Hütte 
nach einem kurzen Abstieg erreicht, 
wundert sich zunächst über die Ta
fel an der Hauswand. „DAVSektion 
Oberer Neckar“ steht da geschrieben. 
Oberer Neckar? Rottweil? Der Blick 
auf die Deutschlandkarte verrät: Ei
nige Hundert Kilometer liegt der Sitz 
der heutigen Eigentümersektion von 
Dessau entfernt. 

Grund für diese Namensverwir
rung war wie bei manch anderen Hüt
ten der Zweite Weltkrieg. 1945 ging 
die Anhalter Hütte in den Besitz der 
Alliierten, dann des Staates Österreich  
über. 1954 übernahm der Deutsche 
Alpenverein die Hütte und übergab sie 
der frisch gegründeten Sektion Obe
rer Neckar – zunächst als Pate, 1972 
schließlich als Eigentümer. Äußerlich 
änderte sich vorerst nicht viel, doch 
1973 wurde durch den größer wer
denden Besucherstrom vom Hahn
tennjoch aus ein Anbau erforderlich. 
2001 ersetzten Fotovoltaik und ein 
durch Flüssiggas betriebenes Block
heizkraftwerk die alten Dieselgenera
toren. Ihren ursprünglichen Charme 
hat die Anhalter Hütte dennoch bis 
heute erhalten. In einem Winkel der 
Stube hängen noch Gemälde aus der 
Entstehungszeit: Geschenke aus dem 
Herzoglichen Haus Friedrichs von 
Anhalt. Auch das Wasser zum Wa

schen und Duschen kommt seit hun
dert Jahren aus der Quelle am Hütten
hausberg Tschachaun. In dieser Zeit 
wurden die Quellfassung und die Lei
tungen immer wieder erneuert und 
verbessert, um auch die Trinkwasser
qualität zu gewährleisten. Um Energie 
zu sparen, wird das Wasser bis heute 
allerdings nicht erwärmt. Die meisten 
Gäste stört das nicht.

Viele Sprachen in der Küche
Dass gerade „das Urige“ bei vielen 

gut ankommt, davon ist Carmen Ka
threin überzeugt. Seit 19 Jahren be
wirtschaftet sie die Anhalter Hütte 
und reiht sich damit in eine Tradition 
treuer Hüttenpächter ein. Schon der 
erste Wirt, der Kaufbeurer Fritz Mos
sauer, war 16 Sommer lang guter Geist 
zu Füßen der Heiterwand. Das Ehe
paar Franz und Anna („Nannerl“) 
Stricker aus Tarrenz betreute die Hüt
te von 1940 bis 1970 gar dreißig Jahre 
lang. Auch Carmen Kathrein führt die 
Hütte heute bodenständig, eben tiro
lerisch, und verleiht ihr doch interna
tionales Flair. Mit ein wenig Russisch, 
Polnisch, Slowakisch und Italienisch 
erfreut sie Gäste, die fern ihrer Hei
mat den Alpenraum durchstreifen. 
Jeden Sommer beschäftigt Carmen 
Kathrein darüber hinaus junge Helfe
rinnen, darunter regelmäßig Sherpa

ni, die aus ihrer nepalesischen Heimat 
mehr als nur die schmuckvollen Ge
betsfahnen mitbringen. Jeden Mitt
woch – nach Voranmeldung – besor
gen Carmen, Doli und Doma frisches 
Gemüse und zaubern nepalesische 
Gerichte in der kleinen Hüttenküche. 
Für Familien mit Kindern hat Carmen 
Spiele und Bücher parat, doch nur 
bei absolut schlechtem Wetter. Sonst 
ist die ungefährliche Umgebung der 
Hütte eine natürliche Spielwiese. Et
was unterhalb, wo durch tektonische 
Erdverschiebungen der einstige kleine 
Kromsee versickert ist und nur eine 
kleine Schmelzwasserlache übrig ge
lassen hat, bieten die unzähligen Ge
röllbrocken aus der Heiterwand Bau
material für kunstvolle Türme und 
überdimensionale Schriftzüge, die 
noch von weit oben lesbar sind.

Ein wenig oberhalb dieses natür
lichen Abenteuerspielplatzes war
ten zahlreiche Herausforderungen für 
Freunde des Wettersteinkalks: Im un
teren Teil der Heiterwand bietet der 
erst wenige Jahre alte Klettergarten 
kurze Routen in den Schwierigkeits
graden drei bis sieben. Die anspruchs
vollen Komplettdurchstiege der ho
hen schattigen Wand locken heute 
nur mehr wenige Spezialisten. Eine 
Ausnahme bildet die Westkante des 
Maldongrats mit der sonnigen „West

Anmarsch: Der schnell s te 
Zustieg startet an der  

Hahntennjoch-Straße.
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sidestory“: sieben Seillängen bis zum 
sechsten Grad führen bohrhakenge
sichert nach oben. Und auch in der 
Nordwand des Falschen Kogels finden 
alpin etwas erfahrene Kletterer einige 
genussreiche Ziele.

Dennoch sind die meisten Hüt
tengäste heute Wanderer und keine 
Kletterer. Die einen nutzen die Hütte 
als Etappenziel. So führt der europä
ische Fernwanderweg E4 mit seinem 
Teilabschnitt, dem Österreichischen 
Weitwanderweg E1, an der Hütte vor
bei. Auch der wohl bekannteste Weit
wanderweg weit und breit, der Ti
roler Adlerweg zwischen St. Johann 
und dem Arlberg, macht hier Station. 

Doch auch wer ein Wochenende nur 
auf der Hütte bleiben will, kann unter 
zahl und abwechslungsreichen Tou
ren wählen. 

Viele Gipfel im Umkreis
Hüttenhausberg ist der 2334 Me

ter hohe Tschachaun. Dieser rundum 
begrünte Berg ist auf einem Wiesen
pfad schnell und bequem erreichbar 
und beeindruckt, wie weite Teile der 
Umgebung, durch seine Blumenviel
falt. Rund hundert floristische Kost
barkeiten kann man hier und rund 
um die Anhalter Hütte identifizie
ren. Vom Tschachaun überblickt man 
große Teile der Heiterwand. Mehrere 
Gipfel trägt das bis zu 2639 Meter ho
he Massiv. Mit ihrer mehr als sieben 
Kilometer langen und bis zu 600 Me
ter hohen Nordwand reckt sie dem 

Wanderer die längste geschlossene 
Wandflucht dieser Höhe in den Nörd
lichen Kalkalpen entgegen. Doch na
türlich ist das, was man von Norden 
erblickt, nur die eine Seite des Berges. 

Die andere ist viel zahmer – aber auch 
von brüchigen Schrofen durchzogen. 
Nur der westlichste Gipfel der Heiter
wand, der Maldongrat, ist für „einser
feste“ Wanderer auf markiertem Pfad 

erreichbar. Schon der zweite Gipfel, 
die Gabelspitze, auch „Imster Stein
mandl“ genannt, schreckt mit einem 
ausgesetzten Gratübergang im zweiten 
Grad die meisten Bergsteiger ab. Die 
Südanstiege auf die weiteren Heiter
wandgipfel passen dann getrost in die 
Kategorie „Touren für Einsamkeits
liebhaber“, die sich im „unübersicht
lichen Gelände“  zurechtfinden müs
sen – so Dieter Seiberts AVFührer.

Zwei Gesichter, grauer Wetter
steinkalk und grünes, blumenreiches 
Steilgras, finden sich jenseits des 
Steinjöchls auch am Nachbargipfel der 
Heiterwand. Die zwei Gesichter tru
gen dem Berg gar den Namen „Fal
scher Kogel“ ein. Mit 2388 Meter Hö
he bietet er allerdings ein lohnendes 
Ziel für trittsichere Wanderer ohne 
Kletterei. Besonders beim Auf oder 

Abstieg über das Hahntennjoch kann 
man den Falschen Kogel (wie auch 
den Maldongrat in der etwas längeren 
und schwierigeren Version) leicht 
„mitnehmen“. Höchster Wandergip
fel rund um die Anhalter Hütte ist 
die Namloser Wetterspitze mit 2553 
Metern. Im Unterschied zur mäch
tigen Kalkbastion der Heiterwand ist 
sie aus Hauptdolomit aufgebaut und 
bietet von allen Seiten einen zerklüf
teten Anblick. Die Südseite aber ist bis 
weit oben begrünt und stellt das wohl 
schönste und aussichtsreichste Halb
tagesziel für Hüttengäste dar. Der 
Grat, der sich unterhalb der Namloser 
Wetterspitze gen Nordwesten fort
setzt, lässt sich über die Kreuzspitzen 
bis nach Elmen im Lechtal überschrei
ten – „Anhalter Höhenweg“ nennt 
sich diese strenge Tagestour über sie
ben größere und kleinere Gipfel. Ei
ne stolze Unternehmung ist auch die 
Umrundung der Heiterwand auf teils 
alten, abenteuerlich angelegten und – 
vor allem auf der Südseite – nicht im
mer intakten Steigen. Für eine Um
rundung der Felsmauer muss man 
sich allerdings ranhalten, will man sie 
an einem Tag schaffen. Zur Not war
tet etwa in der Mitte der Umrundung 
die kleine Heiterwandhütte, die auch 
eigenes Tagesziel sein kann. Sie ist gar 
ein Jahr älter als ihre große Schwester, 
die Anhalter Hütte, und entstand 1911 
als Blockhütterl für sechs Personen. 
Eine Lawine zerstörte sie 1971. Ein 
Jahr später errichtete die Sektion den 
heutigen Neubau mit 25 Lagern. Zu
gänglich ist die Heiterwandhütte als 
Selbstversorgerhütte jedoch nur mit 
AVSchlüssel.

Ob Blumenberg, Wetterspitz oder 
Heiterwand – wer nach seinem hoch
alpinen Marsch wieder an der Anhal
ter Hütte anlangt, wird einen Platz 
besonders zu schätzen wissen: die 
Holzpfähle auf einer kleinen Wie
senterrasse westlich der Hütte. Bei 
schönem Wetter schaukeln hier Hän
gematten im Wind – inklusive Rund
umGipfelblick. o

Christian Rauch ist Diplom-Ingenieur und befasst 
sich in seiner alpinjournalistischen Tätigkeit gern  
mit etwas tiefgründigeren alpinen Themen wie  
Kultur und Philosophie.

Ausblick: Vom Falschen Kogel 
sieht man Tschachaun und 
Maldongrat.
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Frauenpower auf der Hütte: 
Carmen Kathrein und  

die Sherpani Doli
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Anhalter Hütte 
(2042 m)

Geöffnet:  Je nach Schnee Mitte Juni bis Ende September
Übernachtung:  14 Betten, 75 Matratzenlager
Hüttenwirtin:   Carmen Kathrein, Oberdorf 262, A-6473 Wenns,  

Tel.: 0043/(0)664/461 89 93
Eigentümer:   DAV-Sektion Oberer Neckar, Weiherbachstr. 17,  

78628 Rottweil, Tel.: 0741/224 14, Fax: 0741/184 14,  
dav-obererneckar.de

Talorte und Anfahrt
n  Hahntennjoch (1894 m), Anfahrt über Fernpass-Imst oder Reutte-

Lechtal
n  Bschlabs (1316 m), an der Hahntennjoch-Straße, Lechtaler Seite
n  Namlos (1294 m), Anfahrt von Bichlbach an der Strecke Reutte-

Garmisch-Partenkirchen

Aufstieg
n  Vom Hahntennjoch über das Steinjöchl, 1-1 1/2 Std.
n  Von Bschlabs durch das Plötzigtal, 3 Std.
n  Von Namlos durch das Brennhüttental, 2 1/2-3 Std.

Übergänge
n  Muttekopfhütte (1934 m) über Hahntennjoch, 4 Std.
n  Heiterwandhütte (2020 m) über Nordweg, 5 Std.
n  Loreahütte (2022 m) über Tarrentonalp und Tegestal, 7 Std.
n  Hanauer Hütte (1922 m) über Pfafflar und Galtseitenjoch, 6 Std.
n  Elmen im Lechtal (976 m) über Anhalter Höhenweg, teils ausgesetzt, 

8-10 Std.

Gipfel
n  Tschachaun, 2334 m, leicht, 1 Std.
n  Falscher Kogel, 2388 m, mittelschwer (etwas ausgesetzt), 1-1 1/2 Std.
n  Maldongrat, 2544 m, schwer (I), 2 Std.
n  Gabelspitze (Steinmandl), 2581 m, schwer (ab Maldongrat nicht  

markiert, II), 3 Std.
n  Namloser Wetterspitze, 2553 m, leicht, 3-3 1/2 Std.

Klettern
n  Klettergarten 20 Min. oberhalb der Hütte, elf Routen von III-VII, 2-3 SL
n  Falscher Kogel, Nordwand: vier Routen zwischen III+ und VI, 6-8 SL
n  Maldongrat: „Westsidestory“ (VI, 7 SL, Bohrhaken)

Karten und Führer
n  AV-Karte 1:25.000, Nr. 3/4 Lechtaler Alpen, Heiterwand
n  Dieter Seibert: AV-Führer Lechtaler Alpen alpin, Rother Verlag,  

München 2008
n  Dieter Elsner u.a.: Kletterführer Lechtaler Alpen, Panico Verlag,  

Köngen 2010

Tourismusverbände
n  Imst Tourismus, Johannesplatz 4, A-6460 Imst, Tel.: 0043/(0)5412/ 

691 00, Fax: 0043/(0)5412/691 08, info@imst.at, imst.at
n  Lechtal Tourismus, A-6652 Elbigenalp, Tel.: 0043/(0)5634/53 15,  

info@lechtal.at, lechtal.at

BERGWELTEN UND URGEWALTEN
Jeden Freitag | 20:15

Ein Thema, zwei Perspektiven: „Urgewalten“ zeigt bildgewaltige
Dokumentationen von eindrucksvollen Naturphänomenen. Und
„Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der Berge
auf besondere 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


Mehr als zweihundert unserer  
Alpenvereinshütten befinden sich 
in alpiner Extremlage, sind völlig 
autark und nutzen alternative  
Energiegewinnungsformen. Ein 
Blick hinter die Kulissen zeigt, 
welche logistische und finan - 
zielle Leis tung hinter dem „Un-
ternehmen Hütte“ steckt.

Wasserversorgung, Kanalnetz, Müll - 
transport, Heizung und Strom: Was 
für uns selbstverständlich ist, wird bei 
den Schutzhütten schnell zum aus-
geklügelten High-Tech-Projekt. Beim 
Einsatz von alternativen Technolo-
gien zur Hüttenver- und -entsorgung 
haben die Alpenvereine eine Vorrei-
terrolle und leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Naturschutz. 

Besonders ökologisch nachhaltig  
geführte AV-Hütten tragen das nach  
strengen Kriterien vergebene Um-
welt gütesiegel der Alpenvereine. Doch  

Das Friesenberghaus
im Zillertal (Tirol) sucht eine/n

Hüttenpächter(in) 

Die Sektion Berlin sucht für das Friesenberg
haus (2498 m, Kategorie I) ab der Saison 2013 
einen erfahrenen und innovativen Hütten
wirt, der im Einklang mit den Grundsätzen und 
Zielen des DAV ein überzeugendes gastro
nomisches Konzept verwirklichen und die  
technischen Anforderungen der Hüttenbewirt
schaftung erfüllen kann.

Das Friesenberghaus liegt in 2498 Meter Höhe, 
gehört zu den Schutzhütten der Kategorie I  
und ist mit dem Umweltgütesiegel ausgestat
tet. Die Hütte ist wichtiger Stützpunkt sowohl  
für den Berliner Höhenweg als auch für die 
Route MünchenVenedig und bietet rund 55 
Übernachtungsplätze.

Nähere Informationen unter  
service@dav-berlin.de

Nachhaltige(s) Wir tschaften

Wie finanziert sich eine AV-Hütte? (Beispiel)

  Hüttenbewirtschaftung
—   € 30,00 Halbpension

Davon gehen ab:
—   Wartung, Ver- und Entsorgung
—   Lebensmittelversorgung
—   Betriebsaufwand, Personalkosten

=   Erlös für die Wirte

Davon gehen ab: 
—   Bereitstellung, Ver- und Entsorgung, 

evtl. Wartung (je nach Pachtvertrag)
—    Renovierungen und Instandhaltung
—    Baumaßnahmen
—    Nebenkosten bei ehrenamtlichen 

Einsätzen

=   € 42,00 bis € 44,00 Kosten

+   € 30,00 Umsatz

=   € 28,40 Umsatz

     Pacht 
—   € 3,60 (12 % vom Umsatz) +   € 3,60 Pachterlös

+   € 2,00 Reinigungspauschale —   € 2,00 Reinigungspauschale/Gast

=   € 13,60 bis € 15,60 Ertrag

Gast Hüttenwirt Sektion
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  Übernachtung 
—   € 10,00 Matratzenlager +   € 10,00 Matratzenlager

   Mitgliedsbeitrag 
—   € 2,00 bis  € 4,00 Hüttenumlage pro Mitglied/Jahr +   € 2,00 bis  € 4,00 Hüttenumlage

DAV Panorama 5/2012
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Neue Marke 
Für die Hüttengäste ist es bereits selbstverständlich: 
Sie übernachten oder kehren auf einer Alpenvereins-
hütte ein. Ob sie dem Deutschen, Oesterreichischen 
oder dem Südtiroler Alpenverein gehört, spielt für sie 
keine Rolle. Jetzt gibt es auch ganz offiziell nur noch 
die „Alpenvereinshütten“ — die Präsidien von DAV, 
OeAV und AVS haben eine gemeinsame Alpenvereins-

Hüttenmarke verabschie det. Den drei Vereinen bie-
tet das Vorteile bei der Ausstattung für die Hütten, ge-
meinsamen Veranstaltungen oder Broschüren, die 
Gäste können sich bei der „Alpenvereinshütte“ wei-
terhin auf die besonderen Merkmale wie nachhaltige 
Bewirtschaftung und vergünstig te Konditionen für Mit-
glieder verlassen.

Hingelangt
Im Reintal im Wetterstein haben acht Jugendleiter 
mehrerer Sektionen mit zwei Wegewarten am Schüt-
zensteig die Latschen zurückgeschnitten, Wegweiser 
aufgestellt, Markierungen aufgefrischt und eine klei-
ne Hangbrücke sowie eine Bachverbauung hergestellt. 

 

Ticker 

Hütten, Wege, Kletteranlagen

Der Rotary Club Weißenburg unterstützte eine Wege-
bau-Aktion am Nebelhorn mit mehr als 110 Arbeits-
stunden und einer großzügigen Spende von 5000 Eu-
ro für die Wege. Betreut vom zuständigen Wegewart 
halfen die 16 Freiwilligen einen Tag lang mit und ent-
fernten Steine, installierten Entwässerungsrinnen, er-
weiterten Trittstufen und reparierten Seile.

Hüttenmeldungen
Erfurter Hütte (Rofan): Wegen einer Sektionsveran-
staltung vom 12. bis 14. Oktober stark eingeschränkte 
Übernachtungsmöglichkeiten.
Heinrich-Schwaiger-Haus (Glocknergruppe). Nach drei - 
jährigen Sanierungsarbeiten ist die Hütte wieder ge-
öffnet. Neben behutsamen Modernisierungen wurde 
sie mit einer vollbiologischen Kläranlage ausgestattet, 
statt eines ratternden Hüttendiesels versorgt jetzt eine 
Stromleitung aus dem Tal das Haus mit Energie.

Nachhaltige(s) Wir tschaften

n  Trinkwassergewinnung und Auf-
bereitung wie Quellerschließung,  
Regenwasserspeicherung

n  Energie- und Wärmegewinnung 
durch Windkraft, Wasserkraft, Son-
nenenergie und Rapsöl-Blockheiz-
kraftwerk (früher sehr oft durch 
Diesel aggregate)

n  Abwasserreinigung durch mehrstu-
fige Reinigungssysteme, bestehend 
aus mechanischer Vorreinigung (z.B. 
Absetzgruben, Filtersackanlagen, 
Siebschnecken), biologischer Haupt-
reinigung (z.B. Pflanzenbeete, Be-
lebtschlammanlagen, Tropfkörper - 
anlagen), bei Bedarf Nachbehand-
lung und Reststoffbehandlung  
(z.B. Trockenbeete, Stufenvererder)

n  Mülltrennung und Abtransport ins 
Tal

n  Hüttenversorgung durch Materialseil-
bahn, Hubschrauber oder privaten 
Zufahrtsweg

Hüttenver- und -entsorgung

sämtliche techni sche Einrichtungen 
müssen nicht nur angeschafft und  
installiert werden, auch die War-
tung ist entscheidend. Und die ist 
auf Hütten nicht ganz einfach. Al-
lein die Anreise von Handwerkern 
ins Hochgebirge ist zeit- und damit  
kos tenintensiv.

Woher kommt das Geld?
Aber wer kommt eigentlich für die 

Handwerkerrechnung und alle ande-
ren Betriebskosten auf? Die Sektion? 
Die Pächter? Und welchen Beitrag  
dazu leisten die Hüttengäste? Die 
Einnahmen für den Unterhalt und  
Betrieb einer Alpenvereinshütte kom-
men einerseits über die Mitglieds-
beiträge, über die Sektionen und 
durch die Pacht, anderseits durch den 
Konsum der Hüttengäste. Die Gra - 
fik links unten gibt einen Überblick 
über das „Finanzmodell Alpenver-
einshütte“. ab

Weiterführende Informationen unter alpenverein.de > 
Hütten > Hüttentechnik

n  Sparsam beim Wasser: Die Trinkwas-
serversorgung der Hütte ist aufwändig 
und teuer. Statt einer ausgiebigen Du-
sche reicht auch die „Katzenwäsche“.

n  Verständnis haben, dass einige Hütten 
aufgrund der hohen Entsorgungskosten 
ein Sanitäranlagenbenützungsentgelt 
bei Tagesgästen verlangen müssen.

n  Abfälle nicht in der Natur und auf der 
Hütte entsorgen, sondern wieder mit  
ins Tal nehmen.

n  Eine Hütte im Hochgebirge ist kein Hotel 
mit professionellem Reservierungssys-
tem und entsprechender Logistik. Daher 
nur ernst gemeinte Reservierungen täti-
gen und — falls doch etwas dazwischen 
kommt — unbedingt frühzeitig absagen. 

Was können Sie selbst tun? 
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Seit Mitte Juni ist der 53-jährige Alfred Graf aus 
Mariensee in Niederösterreich Hüttenwirt der 
Glorerhütte (2642 m, DAV-Sektion Eichstätt) im  
Glocknergebiet am Berger Törl, dem Übergang 
von Kals am Großglockner nach Heiligenblut. 
Die Übernahme traf sich nicht zuletzt deswe-
gen gut, weil Alfred Grafs Lebensgefährtin Hel-
ga Pratl seit etwa sieben Jahren Hüttenwirtin 
auf der benachbarten Salmhütte ist. Dort hat 
er die letzten Jahre kräftig mitgeholfen und ei-

nen Einblick in den Hüttenbetrieb bekommen.  
Und Geschmack am Hüttenleben entwickelt. 
Einen Bezug zu den Bergen hatte Alfred Graf 
aber schon vorher, seit dreißig Jahren ist er bei 
der Bergrettung in Niederöster reich engagiert. 
Beruflich gesehen hat er in eine komplett an-
dere Richtung „umgeschult“: Eigentlich ist er 
Berufsschullehrer für Informationstechnik. „Ich 
fühle mich wohl mit den Gäs ten und meinem 
Team, und auch die vielsei-
tigen Aufgaben als Wirt ma-
chen mir Spaß“, erklärt er den  
Reiz an seiner neuen Aufgabe.  
Zusammen mit seinem un-
gari schen Koch, der neben 
Schweinsbraten und original Gulasch auch 
für seine vegetarischen Gäste etwas zu bieten 
hat, und den Servicekräften sorgt er für eine 
gute Stimmung auf der Hütte.
Angetreten hat Alfred Graf seinen Job im 
125-jährigen Jubiläumsjahr der Hütte, die trotz 
ihres Alters im Bestzustand ist. Erst diesen 
Sommer wurden die neue Abwasserentsor-
gung ins Tal und die Stromzuführung fertig. 

Was jetzt noch fehlt, ist der Internetanschluss 
für die Reservierungen — kein Problem für 
den Mann vom Fach. 
Nicht nur Tagesgäste von Kals oder dem Luck-
nerhaus kommen hier herauf, sondern auch 
viele Bergsteiger und Bergwanderer, die über-
nachten. Schließlich liegt die Hütte an einem 
Kreuzungspunkt des Wiener Höhenwegs, der 
von der Schober-Gruppe herführt, und der Glo-

cknerrunde, die immer be-
liebter wird. Wichtig ist die 
Hütte auch als Rastmöglich-
keit für die Wallfahrer von Hei-
ligenblut nach Kals und um-
gekehrt. In der Umgebung der 

Hütte gibt es darüber hinaus schöne Touren-
möglichkeiten wie die Großglocknerbesteigung 
(3798 m) über verschiedene Anstiegswege, das 
Böse Weibele (3121 m) oder den Weißen Kno-
ten (2890 m) über den Ost- oder Südgrat. job

Die Hütte ist von Mitte Juni bis Ende September geöff-
net. Wegen einer Sektionsveranstaltung vom 28. bis 
30. September sind die Übernachtungsmöglichkeiten 
stark eingeschränkt. Infos unter dav-eichstaett.de

Hüttenwirt
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Glorer Hütte: gute 
Stimmung am Fuß 
des Großglockners

Von der Schule in die Berge: der Hüttenpächter 
Alfred Graf mit seiner Tochter Lisa.
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Das „Biwak2“ oder „Hirngespinst“ 
eines Einzelnen, wie es am Anfang 
der Planungen liebevoll genannt wur-
de, öffnete im Februar seine Tore – 
ganz nach dem Motto: „Das Glück tritt 
gerne in ein Haus ein, wo gute Lau-
ne herrscht!“ (japanisches Sprichwort). 
Die Halle bietet viel Platz für begeister-
te Kletterer, Boulderer und solche, die 
es werden wollen, und lässt auch für an-
dere Nutzungsmöglichkeiten Raum: 
Die Schulen der umgebenden Gemein-
den können die Halle zum Schulsport 
nutzen, Kliniken und Therapieeinrich-
tungen finden ideale Voraussetzungen 
für ihre Arbeit und werden von Trai-
nern unterstützt. Das breite Kursange-
bot der DAV-Sek tion Simbach und der 
benachbarten OeAV-Sektion Eggels-
berg ist auf Jung und Alt ausgelegt und 
wird immer wieder optimiert. Anfän-
ger bekommen eine professio nelle An-
leitung für die ersten Kletterversuche 

an den Schulungswänden, Fortge-
schrittene und „Hardmover“ toben sich 
selbstständig toprope oder im Vorstieg 
aus. Der attraktive, 150 Quadratmeter 
große „INN-Energie Boulderraum“ be-
reichert das sportive Angebot mit eini-
gen kniffligen Problemen. 

Fürs Après-Climbing gibt es das 
Bistro des „Biwak2“, im Sommer 
kann man im gemütlichen Biergar-
ten zusammensitzen und vom Fuß 
des Schellnbergs aus den Blick auf die 
Salzburger Berge genießen.   mko

DAV-Kletterzentrum Simbach am Inn

Glücklich Klettern mit Bergsicht

Kletterfläche: 660 m2 bis 14 m, 150 m2  
Boulderfläche
Routen: 66 von III bis IX
Öffnungszeiten: Mo./Di./Fr. 17-22 Uhr,  
Mi./Do. 17-23 Uhr, Sa./So. 10-21 Uhr, Fr. 9-12 Uhr
Kontakt: 
DAV-Kletterzentrum Simbach am Inn,  
Obersimbach 10, 84359 Simbach am Inn 
Tel.: 08571/926 87-55, info@biwak2.de, biwak2.de 
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Vor dem Hintergrund des Klimawandels und im Hinblick auf 
die angestrebte Energiewende setzt sich der DAV für einen ra-
schen Umstieg zu einer weitgehend erneuerbaren Energiever-
sorgung ein. An erster Stelle müssen das Energiesparen und 
eine deutlich höhere Energieeffizienz in allen Wirtschafts- 
und Lebensbereichen stehen. Auch die Potenziale für erneu-
erbare Energien in den Alpen müssen in die Überlegungen 
einbezogen werden. Der Alpenraum gewinnt zudem wegen 
seiner großen relativen Höhenunterschiede für die Speiche-
rung von elektrischer Energie mit Hilfe von Pumpspeicherwer-
ken immer mehr an Bedeutung. Neue Pumpspeicher kollidie-
ren jedoch mit der knappen Ressource Natur und Landschaft. 
Die Errichtung neuer großer Wasserkraftanlagen mit Speicher-
seen muss deshalb an strengste Kri- 
terien einer nachhaltigen Entwick-
lung geknüpft werden. 

Kleinwasserkraftwerke können in isolierten Lagen für 
Schutzhütten der alpinen Vereine die Energieversorgung 
sicherstellen. Für die allgemeine Energieversorgung ist 
diese Form der Energiegewinnung aber abzulehnen, da die 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft im Verhältnis 
zur Energieausbeute unverhältnismäßig groß sind.

Der DAV begrüßt die Errichtung von Windkraftan-
lagen, wenn sie an natur- und landschaftsverträglichen 
Standorten stehen. In infrastrukturell nur wenig geprägten 
Bergregionen machen sich die negativen Auswirkungen 
von Windkraftanlagen jedoch besonders bemerkbar. Sie 
dürfen außerdem nicht in Schutzgebieten oder auf Flächen 
mit besonderer Bedeutung für die Vogelwelt errichtet wer-
den. Ausnahmen sind kleine Anlagen zur Versorgung iso-
lierter Standorte (Weiler, Schutzhütten). Auf Gebiete mit 
herausragender landschaftlicher Schönheit oder kulturel-
ler Bedeutung ist besondere Rücksicht zu nehmen. red

Der gesamte Text des Grundsatzprogramms: alpenverein.de > Natur & Umweltschutz 

Grundsatzprogramm kompakt

Energiewirtschaft im Alpenraum

Nach wie vor fährt der vom DAV mit initiierte „Bergstei-
gerbus in die Eng“ an der Grenze seiner Wirtschaftlich-
keit. Dabei wäre es der Idylle am Großen Ahornboden mit 
seinen uralten Bäumen recht zuträglich, den Individual-
verkehr am besten ganz aus dem Rissbachtal und der Eng 
auszuschließen. Es lohnt sich, die Tour zum Mahnkopf 
auf zwei Tage aufzuteilen, um die wunderschöne Abend-
stimmung an der Falkenhütte genießen zu können. 
Wegverlauf: Hinter den Eng-Almen geht es gemächlich über 
Almwiesen, anschließend steiler und durch einen schönen  
Mischwald zum Hohljoch (1794 m). Auf dessen Westsei-
te folgt man kurz einem Fahrweg, den man gleich wieder 
nach links verlässt. Ohne große Höhenunterschiede quert 
der Weg unter den beeindruckenden Laliderer Wänden 
hindurch nach Westen und folgt am gegenüberliegenden 
Spieliss joch dem Fahrweg rechts hinauf zur Falkenhütte 
(1848 m). Das vor einem liegende Ladizköpfl lässt sich beid-
seitig umgehen. Hinter dem breiten Wiesensattel des Ladiz-
jochs setzt der zunächst steile, später über einen flacheren 
Wiesenrücken verlaufende Gipfelanstieg zum Mahnkopf
 an. Zurück geht es ab der Falkenhütte
auf dem Weg Nr. 232 durchs Lali derer  
Tal bis zur Bushaltestelle.                   mpr

Umweltfreundlich ins Karwendelherz – 
auf den Mahnkopf (2094 m)

 

TOUREN-INFO
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MIT DER BAHN
IN DIE BERGE

   Natur & Umwelt

Reine Gehzeit: Gesamt  6:30 Std.
Höhenmeter: 950  Hm
Schwierigkeit: Mittel
Beste Jahreszeit:  Mitte Juni bis 
Mitte Oktober (während der Be-
triebszeit des Bergsteigerbusses)
Ausgangs- und Endpunkt:  
Bushaltestelle Eng/Laliderertal
Karte: Alpenvereinskarte Nr. 5/2, 
Karwendelgebirge Mitte, 1:25.000

Einkehr: Falkenhütte (DAV),  
1848 m, Tel.: 0043/(0)5245/245,  
falkenhuette.at, bewirtschaftet  
von Anfang Juni bis Mitte Oktober
Anreise: Mit dem Zug von München 
Hbf bis Lenggries und weiter mit 
dem RVO-Bus 9569. Zurück ab Halte-
stelle Laliderertal (Abfahrten an Wo-
chenenden 16:45 Uhr und 18:45 Uhr)
Fahrzeit: 2:10 Std.
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Stauseen, hier bei Davos, beeinträchtigen die Landschaft. Unterirdische 
Zuleitungen verändern den Wasserhaushalt ganzer Regionen.
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on Yvon Chouinard, dem Vor-
denker des amerikanischen Al- 

 pinismus und Patagonia-Grün-
der, gibt es einen kleinen Eiskletter-
film von 1976. Darin ist der Schot-
te John Cunningham zu sehen, wie er 
solo durch einen der klassischen Eis-
gullys auf den Ben Nevis steigt. Für 
unsere heutigen Sehgewohnheiten 
sind die Begehung, die Kameraein-
stellungen und das Gelände nicht son-
derlich spektakulär. Aber wie Cun-
ningham im völligen Einklang mit 
der Landschaft die Aktion durchzieht,  
ist faszinierend. Ein paar Jahre zuvor 
hatte Chouinard das Clean-Climbing-
Zeitalter ausgerufen, in seinem Film 
feiert er das Ideal des britischen Berg-

steigens: unaufgeregt, mit hohem per-
sönlichem Einsatz und vor allem mit 
Stil. Und zu diesem Stil gehört im an-
gelsächsischen Kulturraum selbstver-
ständlich, dass keinerlei Spuren am 
Berg zurückbleiben: kein Haken, keine 
Schlinge, kein Steinmann … nichts.

„Walk on the Wild Side“
Die Idee, bei Erholung und Sport 

draußen keine Spuren zu hinterlas-
sen, auf Englisch „to leave no trace“, 
ist nicht neu: Sie findet sich im bri-
tischen „Country-Code“ von 1930, 
in den Vorläufern des „Scottish Out-
door Access Code“ oder im „Jeder-
mannsrecht“, das in einigen skan-
dinavischen Ländern bereits gegen 

Mitte des vorigen Jahrhunderts Ge-
setzesstatus erlangte. Als eigenstän-
diger Begriff geht „Leave No Trace“ 
(LNT) auf die Naturschutzbewegung 
in den USA zurück: 1964 unterzeich-
nete Präsident Johnson das „Wilder-
ness-Gesetz“, in dem der Natur zu-
mindest in den Schutzgebieten das 
Recht zugesprochen wird, wild zu 
bleiben. Der Mensch ist nur ein Gast 
und sollte sich in seinem Verhalten in 
die Ordnung der Natur einfügen. 

Auch wenn der Slogan „Leave No 
Trace“ mittlerweile in allen mögli-
chen Variationen und Verwendungen 
im Outdoor-Bereich anzutreffen ist,  
so beinhaltet er im Kern immer die 
gleichen sieben Prinzipien, die schon 

 

Keine    Spur?
Umweltethik „Leave No Trace“

Die sieben Prinzipien 
von „Leave No Trace“
1  Plane deinen Aufenthalt in der Natur sorgfältig 

und bereite dich vor (Plan ahead and prepare). 
2  Zelte und bewege dich nur auf festen Unter- 

gründen, vermeide trittempfindliche Böden 
(Travel and camp on durable surfaces).

3  Nimm Abfall wieder mit oder entsorge ihn  
fachgerecht (Dispose of waste properly). 

4  Nimm keine Bestandteile der Natur mit und  
verändere nichts (Leave what you find). 

5  Minimiere die Beeinträchtigungen durch Lager-
feuer (Minimize campfire impacts). 

6  Respektiere die Tierwelt (Respect wildlife). 
7  Verhalte dich so, dass andere Besucher nicht  

gestört werden (Be considerate of other visitors).
 Quelle: lnt.org

In den Bergen unterwegs  
sein heißt, die Natur nicht  
nur zu nutzen, sondern ihr 
auch mit Respekt zu begeg-
nen. Auf einem guten Weg  
ist, wer seinen „Wildnisspiel-
platz“ so hinterlässt, wie er 
ihn vorfindet.

Von Oli Lindenthal
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Ticker 

DAV Panorama 5/2012   Natur & Umwelt

Heiß erwischt
Ende Juni 2012: 38° C und ein zeitweiser Anstieg der 
Nullgradgrenze bis auf 4500 Meter. Für den Kurs „Kli-
mawandel – Auswirkungen auf die Bergwelt und den 
Bergsport“ aus dem DAV-Akademie-Programm im hin-
teren Ötztal hätte die Kulisse nicht drastischer sein 
können. Reißende Gletscherbäche, wenige butter-
weiche Schneefelder, schuttbedeckte Eisreste im Vor-
feld des sichtlich zurückweichenden Hintereisferners, 
von denen im Minutentakt Steine und Felsen in den 
dreckig-schäumenden Hintereisbach polterten. Die 
Teilnehmer erlebten auf dem „Weg“ hinauf zur blan-
ken Gletscherzunge hautnah, womit sich Bergsteiger 
bei Hochtouren zunehmend beschäftigen müssen.  ms

FLIRT für die Umwelt
Bei perfektem Berg- und Wanderwetter hat das dies-
jährige 24. Treffen der am Naturschutz Interessierten 
des DAV in Berchtesgaden stattgefunden. 28 Aktive 
aus ganz Deutschland trafen sich an Christi Himmel-
fahrt zum offenen Austausch über ihre Arbeit in den 

Sektionen. Ein Höhepunkt war eine Wanderung unter 
Führung des Berchtesgadener Naturschutzreferenten 
Hans Sleik durch die bayerischen Saalforsten, zweites 
großes Thema war das Mobilitätskonzept des Land-
kreises Berchtesgaden mit den Eckpfeilern Bus und 
Bahn. Wer hätte gewusst, dass die Berchtesgadener 
Landbahn modernste FLIRT-Züge nutzt und beim 
Bremsen sogar Strom ins Netz einspeist, also mit Hy-
bridtriebwagen fährt?  bu

Wilde Offensive
Mit dem kostenlos an Tourismuseinrichtungen, Um-
weltbildungszentren und Infostellen verteilten Maga-
zin „Bayern wild“ haben die Gregor Louisoder Um-
weltstiftung und der WWF eine Informationsoffensive 
für den Schutz von Luchs, Wolf und Co. in Bayern ge-
startet. Einzelexemplare können kostenlos gegen Ein-
sendung einer 145-Cent-Briefmarke bei der Stiftung 
bestellt werden. Über bayern-wild.de und Twitter (@
bayernwild) erfahren Interessierte, wenn sich wie-
der ein Bär der bayerischen Grenze nähert oder neue 
Wolfssichtungen bekannt werden.  red

damals formuliert wurden (siehe  
Kasten). Einige dieser Grundsätze be-
gegnen uns wieder in den Besucher-
regelungen von Nationalparks, Land-
schafts- oder Naturschutzgebieten. 
Oder in den Bekenntnissen des mo-
dernen Alpinismus wie der Tirol De-
klaration aus dem Jahr 2002. Da heißt 
es unter Artikel 8 – Guter Stil: „Die 
Qualität der Erfahrung sowie die Art 
und Weise, wie wir ein Problem lösen,  
sind wichtiger, als dass wir es lösen. 
Wir bemühen uns, keine Spuren zu 
hinterlassen.“

Spur ist nicht gleich Spur
So viel zur Theorie. In der Realität 

ist Bergwandern, Bergsteigen, Klet-
tern oder sogar Bouldern, ohne Spu-
ren zu hinterlassen, schlichtweg nicht 
möglich. Spuren finden sich immer, 
man muss nur genau genug hinse-
hen. Allerdings gibt es Unterschiede: 
Nega tive Spuren menschlicher Anwe-
senheit wie Erosionsschäden durch 
Generationen von Abschneidern oder 
Zigarettenkippen am Wandfuß will 
keiner wirklich haben. Die vorhan-
dene Aufstiegsspur im tiefen Schnee 
oder den nächsten Haken in einer un-
übersichtlichen Wand haben wir da-
gegen alle schon gern entdeckt. 

Gerade das Thema Haken wird 
häufig diskutiert, doch letztendlich  
geht es immer nur um die Frage, wie 
viele oder welche Haken kletter-
ethisch richtig oder falsch sind. Die 

Tatsache, dass für die nächsten hun-
dert Jahre Stahl im Fels steckt, wird 
auch von der Abenteuerfraktion meist 
nicht infrage gestellt. Gut, es gibt den 
Trend, Bohrhakenrouten „clean“ zu 
klettern, und es gibt die Mountain-
Wilderness-Kampagne „Keep Wild 
Climbs“, die den LNT-Ansatz kon-
sequent ins Klettern überträgt. Aber 
das sind Randerscheinungen. Ha-
ken, auch Bohrhaken, sind bis auf ei-
nige traditionell hakenlose Gebiete 
wie zum Beispiel den englischen Grit-
stone akzeptiertes Mittel zum Zweck, 
Cerro Torre hin oder her. Ökologisch 
gesehen verursachen Bohrhaken oder 
Magnesiaspuren per se noch keine 
Probleme, im Gegensatz zu Putzaktio - 
nen und dem großflächigen Freilegen 
von Felsen. Aber sie zeugen von un-
serer Anwesenheit und widerspre-
chen damit den LNT- Forderungen. 

Auch Spuren in Wort und Bild ge-
hören seit jeher zum Alpinismus und 
mittlerweile wird fast alles, was drau-
ßen geschieht, im Internet veröffentlicht 
– alpinistische Großtaten, verwackelte 
Helmkamera-Videos oder penible Be-
schreibungen der letzten Pistenskitour. 
Dabei  werden häufig auch Informati-
onen über Aktivitäten oder Erschlie-
ßungen in sensiblen Gebieten veröf-
fentlicht, ohne über die Konsequenzen 
Bescheid zu wissen. Das Erstaunen ist 
dann immer groß, wenn die Zahl der 
Nachahmer steigt und vonseiten der Be-
hörden Grenzen gesetzt werden. 

Der „Leave No Trace“-Ansatz be-
zog sich bislang primär auf die phy-
sischen Spuren menschlicher Anwe-
senheit in der Natur. Ob man ihn auch 
auf die eigenen medialen Spuren aus-
weitet, muss jeder für sich entscheiden. 
In den meisten Fällen wäre es wohl 
ein Gewinn, denn unser Naturerleb-
nis könnte wieder öfter unmittelbar, 
das heißt ohne den Ballast fremder Er-
fahrungen und Eindrücke stattfinden. 
Und im Gegensatz zum Verzicht auf 
Fußspuren, Abseilschlingen oder Ha-
ken, die wir in den Bergen zwangsläu-
fig hinterlassen, geht es ganz einfach. o

Oli Lindenthal koordiniert in der DAV-Bundesge-
schäftsstelle die Umweltbildung und ist Mitglied in 
den DAV-Lehrteams Bergsteigen, Sportklettern und 
Naturschutz.

Yvon Chouinard (etwa 1972) mit Hexentric-und 
Stopper-Klemmkeilen, einer passiven Sicherung, 
die das „saubere Klettern“ revolutioniert hat.
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ls Zwölfjähriger musst du um 
zehn daheim sein – in der JDAV 
bist du für das Leben deines 

Seilpartners verantwortlich. So was 
macht erwachsen.“ Philipp (19) bringt 
auf den Punkt, was für viele Kinder 
und Jugendliche Berge und Bergsport 
so interessant macht: die Intensität 
des Lebens dort oben. Und die Be-
deutung erlebter Verantwortung als 
Schule fürs Leben.

Risiko gehört immer dazu beim 
Bergsport. Nicht als Selbstzweck. 
Aber als selbstverständliche Basis, die 
man erkennen, einschätzen und der 
man verantwortlich begegnen muss. 
Das ist für junge Menschen vielleicht 

eine noch wichtigere Erfahrung als 
für abgebrühte Erwachsene. Mit der 
Idee, eine Ausstellung über die und 
mit der JDAV zu machen, sind die 
Verantwortlichen aber auch ein Ri-
siko eingegangen: das Experiment, 
auf die Zusammenarbeit mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu 
vertrauen. Würden sich genügend Ju-
gendgruppen finden, um den Aus-
stellungssaal auf der Münchner Pra-
terinsel zu füllen? Und würden die 
Exponate und Installationen das Le-
bensgefühl der heutigen „Jugend am 
Berg“ rüberbringen?

Wie eine Bergtour, eher wie eine 
Expedition, verlief die Planung: Nach 

der Idee von Paul Finger aus der JDAV-
Bundesjugendleitung gab es erste 
Konzeptsitzungen, dann wurden die 
Expeditionsteilnehmer gesucht. Denn 
die JDAV sollte sich selbst präsentie-
ren, nicht von souveränen Ausstel-
lungsprofis abgebildet werden, das war 
klar. Jugend- und Kindergruppen aus 
Köln, Karlsruhe, Stuttgart, Konstanz, 
Weilheim und einige Einzelkämpfer 
fanden sich und entwickelten in meh-
reren Workshops den Tourenplan – 
Anfang November soll die Expedition 
starten mit dem Aufbau der Stationen, 
und als Gipfelsieg winkt zur Eröffnung 
am 17. November ein großes Fest im 
alt ehrwürdigen „Haus Isarlust“.

Zum ersten Mal präsentiert sich die Jugend des DAV im Alpinen Museum mit einer eige-
nen Ausstellung. Sie will nachvollziehbar machen, was junge Menschen heute in die Berge 
lockt. Und zeigt dabei oft Altgeliebtes aus neuer Perspektive.

  „Angesagt und aufgestiegen“

JDAV-Ausstellung im Alpinen Museum
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Einer Bergtour nachempfunden ist 
auch der Aufbau der Ausstellung: Sie-
ben Stationen führen aus der Stadt 
durch die Natur zur Hütte und über 
eine Boulderwand zum Gipfel. An 
jeder Station kann man etwas spü-
ren, sehen, empfinden. Kann Dinge 
in die Hand nehmen oder sich sport-
lich selbst versuchen. Kann die Ge-
danken und Gefühle der jungen Aus-
stellungsmacher nachlesen und seine 
eigenen im Gipfel- und Hüttenbuch 
hinterlassen.

Dabei wird man feststellen, dass 
die neue Generation vielleicht Ein-
zelnes anders wahrnimmt oder wer-
tet (Aufbruch aus der Stadt: „Ein Tag 
ohne Handy?“). Aber dass sich man-
che Empfindungen verblüffend äh-
neln dürften (In der Hütte: „Endlich 
den Scheißrucksack los!“; Am Gipfel: 
„Über allem drüber!“). Und dass sich 
die neuen In-Disziplinen wie Boul-
dern oder Slacklinen genauso locker 
ins Ausstellungs- und Rahmenpro-
gramm integrieren wie sie im Aktivi-

tätsspektrum des Nachwuchses nur 
ein Element sind neben ganz klas-
sischen Motivationen wie Wandern, 
Rasten und Genießen.

So wird die „Bergtour zum An-
fassen“ im Alpinen Museum für Au-
ßenstehende, etwa Schulklassen mit 
Lehrern, zum Lehrbuch dafür, wie ei-
ne lebensprägende Leidenschaft auch 

Verantwortung, Gemeinsinn und Na-
turverbundenheit fördert – und oben-
drein oder vor allem Spaß macht. Für 
altgediente Bergsteiger mag sie ein 
Spiegel sein, der zur Zeitreise in die 
eigene Vergangenheit einlädt. Und 
vielleicht zu der Erkenntnis führt, 
dass Berge und Bergsport kein Alter 
kennen.  red

DAV Panorama 5/2012   Kultur & Medien

Spannung, Spiel, Natur: Wie 
Kinder und Jugendliche die 
Berge sehen, zeigt die  
JDAV-Ausstellung.

                                       [ GARMIN GPS-Geräte eTrex 30 und GPSmap 62sc ]           
     Sonderpreise für DAV-Mitglieder
 INKLUSIVE 59 ALPENVEREINSKARTEN AUF EINER MICRO SD/ SD-KARTE
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GARMIN
 

GPS-G
ERÄTE

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, 

DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 

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

*Preise gelten nur für DAV-Mitglieder. 
Für Nichtmitglieder kosten die Bundles
eTrex30 mit AV-SD-Karte: 5 349,- 
GPSmap 62sc mit AV-SD-Karte: 5 499,-
und die Micro SD/SD-Karte: 5 129,-

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de

NEU! 
Jetzt mit 
Kamera 
mit 5 MP

•  Einfache, schnelle Tastenbedienung
•  Robust, zuverlässig und wasserdicht
•  Hochaufl ösendes 6,6cm Display mit 65.000 Farben 
• Unterstützt BirdsEye Satellitenbilder und 
 Rasterkarten
• Barometrischer Höhenmesser
• 3-Achsenkompass 
• Papierloses Geocaching
• 3,5 GB interner Speicher
• Hochgeschwindigkeits USB-Schnittstelle
• ANT+ Datenübertragung
• Inkl. Akkus, Ladegerät und weltweiter Basiskarte
+ Nur für DAV-Mitglieder inklusive 59 AV-Karten 
 auf microSD/SD-Karte: 5 399,-*
 (Angebot gilt nur bis 31.12.2012)

 
• 59 AV-Kartenblätter • Optimiert für rasterfähige GPS-Geräte • Ohne Installation und Freischaltung •
• Georeferenziert • Mit vielen hilfreichen Zusatzinformationen • Einzelpreis 5 99,-*

NEU! 

eTrex 30: Kompakt, robust 
und wasserdicht für Outdoor-
Abenteurer und Geocacher
 
• Intuitive Bedienung 
•  Transrefl ektives 5,6cm Display
• Barometrischer Höhenmesser
• 3-Achsenkompass 
• 1,7 GB interner Speicher
• ANT+ (Chirp kompatibel) 
• Papierloses Geocaching
•  25 Stunden Batterie-Laufzeit
• USB-Schnittstelle
• Vorbereitet für Empfang von Galileo-Signalen 
• Mit kostenlosem Download einer Region der 
 Topo Deutschland Light
+ Nur für DAV-Mitglieder inklusive 59 AV-Karten 
 auf microSD/SD-Karte: 5 299,-*

Das 
preiswerte
Einsteiger-

Gerät

Mit 
bekanntem 
Kartenbild

     Sonderpreise 
 INKLUSIVE 59 ALPENVEREINSKARTEN AUF EINER MICR

• 59 AV-Kartenblätter •
• Georeferenziert •

GPSmap 62sc: Unverwüstlich 
und jetzt mit 5 MP Autofokus-Kamera

Anzeige Garmin-1/2 Seite.indd   1 16.08.12   18:23

http://www.dav-shop.de


 
Alpines Museum des DAV

SonDerAuSStellungen
 Angesagt und aufgestiegen. Eine Ausstellung 
der Jugend des Deutschen Alpenvereins
Eine interaktive Bergtour mit Taststationen, Video
gondel, Naturfelsenbouldern, Hüttenzauber und 
Bergbesteigung. Das Zentrum bilden Objekte und 
Interviews mit Jugendlichen. Sie geben Auskunft 
über ihren speziellen Zugang zu den Bergen. 
Die Ausstellung wurde von Gruppen der JDAV 
erarbeitet (siehe auch S. 86). Ab 18. November.

Bis 21. Oktober: Sonderausstellung
 Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen von 
1918 bis 1945

Führungen
Dialogführung durch die 
 Sonderausstellung „Berg Heil!“
Mit Dr. Inge Weid
Samstag, 29. September, und Samstag, 20. Ok
tober, jeweils 14 Uhr
Kosten: € 4,, zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.

Führung durch die Sonderausstellung „Berg 
Heil!“
 Zu neuen Gipfeln und großen Wänden 
Als neue Herausforderungen lockten Bergstei
ger in den 1920er und 1930er Jahren schwierige 
Wände in den Alpen und hohe Gipfel im fer
nen Asien.
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 6. Oktober, 14 Uhr
Kosten: € 4,, zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.

VerAnStAltungen
Lesung mit KabarettElementen
 Peter Brunnert: Höhenangst – das Leben ist 
kein Schnupperkurs! 
Ist Bergsteigen mehr als Sport? Und was kann 
dabei so alles schiefgehen? Satirische Seiten
hiebe auf unsere WarnwestenVollkaskogesell
schaft und die SchnupperkursMafia.
Mittwoch, 26. September, 19 Uhr
Kosten: € 12,/€ 8, ermäßigt. Platzreservierung 
wird empfohlen.

 Preview zum Bergfilmfest Tegernsee
Montag, 4. Oktober, 19 Uhr
Eintritt frei. Platzreservierung empfehlenswert.

 Lange Nacht der Museen in München
Samstag, 20. Oktober, 19 bis 2 Uhr
Gebühr € 15,.

Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen. 

InForMAtIon unD AnMelDung
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins, 
Praterinsel 5, 80538 München
Tel.: 089/21 12 240
Fax: 089/21 12 2440
alpines.museum@alpenverein.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 1318 Uhr
Samstag und Sonntag 1118 Uhr

An die 50.000 Zuschauer lie-
ßen sich in den vergangenen 
Jahren bereits vom Bergfilm in 
Tegernsee begeistern, zum 10. 
Jubiläum darf sich das Publikum im 
Oktober auf zusätzliche Höhepunkte 
freuen. Zahlreiche Siegerfilme der 
vergangenen Jahre werden noch ein-
mal zu sehen sein, eine Reihe von 
bedeutenden Alpinisten und Klet-
terern wird auftreten und der Drei-

klang „BergFilmMusik“ spielt  
im Rahmenprogramm eine wich - 
tige Rolle – zum Beispiel, wenn 
der Münchner Organist Hans-

jörg Albrecht im feierlichen Rah-
men zu grandiosen Berglandschafts-
bildern in der Kirche auf der Orgel 
impro visiert. Im Fokus stehen jedoch 
die neuesten Bergfilme: „In diesem 
Jahr haben wir vor allem bei den Al-
pinfilmen – also wo der Bergsport im 

Mittelpunkt steht – eine ganze Rei-
he außergewöhnlicher Filme im Pro-
gramm“, freut sich Michael Pause 
(Bayerischer Rundfunk), der Leiter 
des Festivals. Die Akteure treten da-
bei keineswegs immer als die unver-
wundbaren Helden auf: Vielleicht 
berühren Zuschauer und Jury in die-
sem Jahr ja gerade die Filme der Ge-
scheiterten, der Gestürzten, die 
wieder aufgestanden sind, um mit 
ungeahnten Kräften ihrem Leben erst 
richtig Sinn zu geben. Oder eine der 
großartigen Landschaftsdokumenta-
tionen? Oder das Drama „Der Atem 
des Himmels“, das die Ereignisse ei-
ner Lawinenkatastrophe 1954 im 
Großen Walsertal zum Thema hat? 
Möglich ist alles, denn das Programm 
2012 ist  inspirierend.  ssch

Wie jedes Jahr findet am Freitagabend der vom 
Deutschen Alpenverein initiierte, regelmäßig ausver
kaufte und inzwischen auf zwei Veranstaltungssäle 
ausgeweitete DAVAbend mit interessanten Gästen 
und hervorragenden Filmen statt. 

Infos unter bergfilmfestivaltegernsee.de, Karten 
unter tegernsee.de oder muenchenticket.de 

10. Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee vom 13. bis 21. Oktober

Vielfältiges Jubiläum

neu! 

Ausloten der eige-
nen Grenzen: Paul 
Kupsa im „Brento 
Base Projekt“
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Messner: der Film
Am 27. September läuft Andreas Nickels Porträt über 
den Ausnahmebergsteiger und Grenzgänger Reinhold 
Messner in den deutschen Kinos an. Ums Klettern und 
die Berge geht es dabei nur am Rande – im Mittel
punkt stehen Messners Kindheit und Jugend in der En
ge der Familie und seines Heimattales Villnöß, sein Er
starken an den Widerständen und Herausforderungen, 
der Ausbruch in die Freiheit der Berge und auch im
mer wieder das Scheitern. Der Film nimmt das Publi
kum mit auf eine spannende Reise in das Universum 
des Reinhold Messner, des selbst ernannten „Erobe
rers des Nutzlosen“. Zu sehen sind dabei viele Origi
nalaufnahmen von Expeditionen und nachgespielte 
Szenen an den Originalschauplätzen. Zu Wort kom
men entscheidende Weggefährten wie drei seiner Brü
der, Peter Habeler oder Hans Kammerlander. Alles zu
sammen ergibt ein großes Ganzes, eine sehenswerte 
Annährung an den Menschen Reinhold Messner.  red

gipfelsprenger Permafrost?
Norddeutsche und Südtiroler Filmemacher haben seit 
2009 Geologen im Alpenbogen auf ihrer Spurensuche 
nach der Erderwärmung begleitet. Die 45minütige Do
kumentation über den auftauenden Permafrost und die 
sich daraus ergebenden Naturgefahren können Interes
sierte anfordern: dt@eurotransmitter.de, solid2liquid.eu

Prämierte Kletterführer
Folgende PanicoFührer haben das Gütesiegel „Natur
verträglich Klettern“ erhalten: 
  Stuttgart rockt (früher „Kleine Wände“), komplett 

überarbeitete Neuauflage
  Berchtesgadener Alpen, ganz neu erschienen
  Südlicher Frankenjura in stark erweiterter zwei

ter Auflage

Herbert Tichy

ein komischer heiliger
Für den Wiener Herbert Tichy (1912-
1987) bestand das Abenteuer nicht 
in immer extremeren Zielen und 
Leistungen, sondern in der Begeg-
nung mit fremden Menschen. In den 
1930er Jahren fuhr er mit dem Mo-
torrad nach Indien. 
Mit einer ganz klei-
nen Mannschaft be-
stieg er 1954 erstmals 
den sechsthöchs ten 
Berg der Erde, den 
Cho Oyu, und rech-
nete sich gleichwohl 
nicht zu den Höhen-
bergsteigern. Er suchte vielmehr die 
Weite, äußere wie innere, und schrieb 
darüber rund 27 Bücher. Dem Men-
schen Tichy ist diese einfühlsame, 
aber durchaus kritische Monografie 
gewidmet – immerhin war der Indi-
vidualist und Einzelgänger Tichy auch 
ein frühes NSDAP-Mitglied.  hho

Verein MenschenwegeGötterberge (Hrsg.): Herbert 
Tichy. Das Leben als Reise. Tyrolia Buchverlag 2012, 
271 S., € 24,95.

Karstwandern in Slowenien und Italien

Wander-reise-lesebuch
Das bewährte Team des Klagenfur-
ter Universitätskulturzentrums UNI-
KUM hat diesmal 33 Routenvor-
schläge über den slowenischen und 
italienischen Karst zusammengetra-
gen. Zusammengetragen heißt aber 
nicht, einfach aus Karten oder schon 
existierenden Reiseführern über-
nommen. Vielmehr haben die Au-
toren Weg für Weg  mühsam selbst 
erkundet – und so ex-
akt beschrieben, dass 
man auch ohne Kar-
tenmaterial zurecht-
kommt. 
Gestartet wird in 
den Dörfern selbst, 
die als integrale Be-
standteile der Land-
schaft betrachtet und 
ausführlich porträtiert werden; mal 
eher sachlich, mal poetisch und ge-
legentlich auch polemisch. Der Titel 

„tiefer gehen“ verweist zum einen auf 
die Tatsache, dass der aus wasserlös-
lichem Kalk bestehende Untergrund 
eine spannende Höhlenwelt besitzt, 
die hie und da auch für Besucher zu-
gänglich gemacht wurde. Zum ande-
ren enthält er das Versprechen, auch 
inhaltlich nicht nur an der Oberflä-
che zu bleiben. Tatsächlich werden al-
le nur denkbaren Hintergrundthemen 
kenntnisreich und eloquent ausge-
leuchtet, vom berüchtigten Fallwind 
Bora über die Geschichte der Höh-
lenforschung bis zur faschistischen 
Repression unter Mussolini. Zudem 
räumen die Autoren mit dem Vorur-
teil auf, der Karst sei trostlos karg und 
deshalb für Wanderer wenig attraktiv. 
In Wirklichkeit ändern sich alle paar 
Kilometer Gestalt, Vegetation, Klima, 
Kulturlandschaft und Ortsbilder. Das 
opulente Werk dürfte zum Standard-
werk des Karstwanderers werden. Es 
ist eine wahrhaft gelungene Einla-
dung in die Terra Incognita zwischen 
Ljubljana und Triest.  fi

G. Pilgram, W. Berger, W. Koroschitz: tiefer gehen – 
Wandern und Einkehren im Karst und an der Küste. 
Drava Verlag 2011, 544 S., € 28,50.

Alpenerschließung

Immer höher, immer doller
Rummel statt Ruhe, 
Almen ohne Gras und 
schwindende Berg -
wäl der. Schon in den 
1970er Jahren wa-
ren die durch Mas-
sentourismus in den 
Alpen verursachten 
Schäden nicht mehr 
zu übersehen. 
Der renommierte Sachbuchautor 
und Alpenkenner Karl Stankiewitz  
präsentiert eine umfassende Ge-
schichte der Erschließung der Alpen. 
Neben Einblicken in die Machen-
schaften von Spekulanten und Inve-
storen zeigt er aber auch viele Positiv- 
bei spiele, wie eine touristische Al-
pennutzung auch ökologischen und 
nachhaltigen Ansprüchen genügen 
kann.  red

Karl Stankiewitz: Wie der Zirkus in die Berge kam. 
Oekom Verlag 2012, 336 S., € 22,95.

 

DAV-Bibliothek 
Praterinsel 5
80538 München
Tel.: 089/21 12 240
Fax: 089/21 12 2470
bibliothek@alpenverein.de

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

Telefonische Erreichbarkeit: Dienstag bis Donnerstag 
912 Uhr und 13.3016 Uhr 
Fernleihe für NichtMünchner per Post

Bestellen im Web: Anmeldung unter  
bibliothek@alpenverein.de mit Mitgliedsnummer,  
Anschrift und Geburtsdatum
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ähnefletschende Hunde, zu-
gewachsene Wege, chaotische 
Markierungen: Dieses medi-
terrane „Trio Infernale“ ist mir 

von diversen Buch-Recherchen noch 
in allzu guter Erinnerung. Entspre-
chende Gedanken schwirren beim Lan-
deanflug auf Mallorca durch meinen 
Kopf. Doch die erste positive Über-
raschung folgt keine zwei Stunden spä-
ter am Busbahnhof von Palma: Die im 
Internet angegebene Abfahrtszeit des 
Busses nach Deià wird vom Fahrer auf 
die Minute genau eingehalten.

Schon seit einigen Jahren bemüht 
sich der Inselrat „Consell de Mallorca“,  
vom Image der reinen Party-Insel loszu-
kommen. Die Idee, im neunzig Kilome-
ter langen Inselgebirge einen möglichst 

nachhaltigen Wandertourismus zu eta-
blieren, haben daher alle politischen 
Parteien einhellig unterstützt. Dem 
2010 gestellten Antrag, die Serra de Tra-
muntana in die UNESCO-Welterbe - 
liste aufzunehmen, räumten die meis-
ten Insulaner dagegen nur wenige 
Chancen ein. Umso größer war die 
Überraschung, als bereits ein Jahr spä-
ter die heiß ersehnte Auszeichnung 
auf den Tisch flatterte. Ausschlag-
gebend war die Bedeutung der Tra-
muntana als jahrhundertealte Kul-
turlandschaft. Die Jury würdigte 
außerdem Flora und Fauna, die land-
schaftliche Schönheit und die spek-
takuläre Lage von Dörfern wie Deià. 
Ganz entscheidend zum Erfolg der 
Bewerbung hatte die Verbesserung  

Wandern im Welterbe
  Durch Mallorcas Serra de Tramuntana

Mallorca gleich Ballermann? 
Von wegen! Der Weitwanderweg 
GR 221 verbindet auf einer bes
tens markierten Viertagestour 
die schönsten Orte und Gipfel 
im Nordwesten der spanischen 
BalearenInsel.

Text und Fotos: Michael Pröttel

Z
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der Wander-Infrastruktur beigetra-
gen. Die Instand setzung uralter Stein-
wege, eine durchgehende Markie rung 
und ansprechende Unterkünfte waren 
wichtiger Teil des Gesamtkonzepts. 
Vor allem aber wurden auf vielen  
Abschnitten in langwieri gen Ver -
handlungen öffentliche Durchgangs-
rechte mit Grundstückseigen tümern 
abgeklärt. 

Im Mittelalter verteilte König Jau-
me I. das Land an katalanische Adelige, 
daher sind bis heute neunzig Prozent 
der Serra de Tramuntana in Privatbe-
sitz. Bislang ist ein durchgängiges We-
ge- und Unterkunftsnetz in der Ost-
hälfte der Tramuntana verwirklicht,  
weshalb die vom Inselrat offiziell  
geöffnete zweite Hälfte der „Ruta de 
Pedra en Sec“ (Route der Trocken-
mauern) in Deià beginnt.

Traumstart an der Nordküste
Auf einer grünen Hangterras-

se zwischen dem Weiß der Kalkfel-
sen und dem Blau des Meeres gelegen, 
ist das Bergdorf mit seinen ockerfar-

benen Häusern und von Oleander 
flankierten Gassen ein Startpunkt, 
wie man ihn sich schöner nicht vor-
stellen kann. Doch schon nach we-
nigen der vor mir liegenden 70.000 
Wandermeter weiß ich: Es kommt 
noch besser. Begleitet von uralten 
Trockenmauern und Olivenbäumen 
geht es hoch über dem Meer dem 
Leuchtturm am Cap Gros entgegen. 
Hofhunde und Stacheln? Fehlanzeige! 
Die Markierung ist dermaßen perfekt, 
dass der Wanderführer bis zum Refu-
gi Muleta in der Deckeltasche bleibt.

„Tut mir leid, heute Abend ist die 
Hütte ausgebucht. In Sóller findest 
du aber bestimmt eine Unterkunft.“ 
Der nette Wirt des an der imposanten 
Steilküste gelegenen Refugi nimmt 
mir die Entscheidung ab, ob ich nach 
nur drei Stunden weiterwandern oder 
die Füße hochlegen soll. 

Schon in der Früh hatte ich mit der 
Vorstellung geliebäugelt, zur „Haupt-
stadt der Tramuntana“ weiterzulau-
fen und den Abend in der Altstadt zu 
verbringen. Der „richtige Riecher“ 
bewahrheitet sich bei Einbruch der 
Nacht. Während hinter der von Gaudí 
inspirierten Modernisme-Kathedra-
le der Mond aufgeht, machen sich 
auf der platanenbestandenen Plaça  
ungewöhnliche Töne breit. Von fla-
biols (Flöten) und tambori (kleine  
Trommeln) begleitet, klingen die 
durchdringenden Laute der xeremies 
(Dudelsäcke) durch die Gassen der 
Altstadt. Grund für das unverhoffte 
Platzkonzert: Der Proberaum des ört-
lichen Volksmusikensembles ist heu-
te Abend besetzt.

Auf ins Gebirge
Feigen-, Mandel- und  Orangen-

bäume, so weit das Auge reicht. Die 
zweite Etappe führt zunächst fast 
eben durch den Horta de Sóller. Dank 
seiner sonnigen und windgeschütz-
ten Kessellage liefert „Sóllers Garten“ 
leckere Baumfrüchte in Hülle und 
Fülle. Nach den letzten Häusern des 
an mächtige Bergflanken geduckten 
Biniaraix ändern sich Landschaft und 
Gefälle schlagartig. Ein breiter Pfla-
sterweg führt in den Barranc de Bini-
araix und auf den alten Pilgerweg zum 

Wandern im Welterbe
  Durch Mallorcas Serra de Tramuntana

Links: Das besonders schön am Cap Gros 
gelegene Refugio Muleta ist Ziel der kurzen 
Einstiegsetappe.
Unten: Im hübschen Bergdorf Deià; tolle 
Aussichten aufs Mittelmeer; die Tramun-
tana-Durchquerung ist gut ausgeschildert; 
durch den tief eingeschnittenen Barranc de 
Biniaraix geht es ins Gebirge hinein.

91

DAV Panorama 5/2012   Mallorca | Reportage



Kloster Lluc. Ich stutze. Die perfekt 
aneinandergefügten Kalksteine kön-
nen doch keine Jahrhunderte auf dem 
Buckel haben. Des Rätsels Lösung lüf-
tet wenige Tage später die Webseite 
conselldemallorca.net. 

1987 wurde der Pilgerweg restau-
riert und gilt seitdem als Herzstück 
der Ruta de Pedra en Sec. Mit sei-
nen passadores (gepflasterte Furten), 
ratlletes (Abflusssteine) und cadenas 
(Verstärkungssteine) sowie Brücken 
und natürlich Trockenmauern hat der 
Weg alle wichtigen Elemente eines 
alten mallorquinischen Reitwegs. 
Beim bereits seit dem 15. Jahrhundert 
auf Mallorca praktizierten Trocken-
mauerbau wird kein Mörtel verwen-
det. Große Steine werden unten ein-
gesetzt, alle Steine müssen versetzt 
aufeinander- und möglichst eng an-
einanderliegen, um größtmögliche 
Stabilität zu garantieren. Mit dem 
Rückgang der Landwirtschaft und 
der Vernachlässigung der Trocken-
mauerbauten stand das Handwerk in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts vor dem Aus. Ende der 1980er 
Jahre begann der Consell de Mallor-
ca mit der Initiative zur Rettung des 
Trockenmauerbaus. Mit dem Ziel, den 
Camí del Barranc de Biniaraix instand 
zu setzen und Fachleute auszubilden, 
wurde 1986 die L’Escola de Margers 
gegründet. Heute gibt es wieder eine 
ausreichende Zahl an fachkundigen 
Trockenmaurern auf der Insel.

Je höher sich der alte Steinpfad 
ins Gebirge schraubt, desto tol-
ler wird der Blick in die tief einge-
schnittene Schlucht und auf den 
gegenüberliegen den Mirador Xim 
Quesada. Fünfhundert Meter und ei-
nen gleichnamigen Wegweiser weiter 
östlich wird klar: Durch den gestrigen 
zweistündigen Zeitgewinn kann ich 
den ausge setzten „Fasteintausender“ 
sogar auf dieser längsten Tramuntana- 
Etappe mitnehmen. 

„Keine Sorge, von einem Bekann ten 
weiß ich, dass in Tossals Verds niemand  
weitergeschickt wird.“ Die erfreuliche 
Auskunft von Horst, der mich auf der 
zweiten Hälfte der neunstündigen 
Ausdauer-Etappe begleitet, zerstreut 
meine Befürchtungen und lässt Vor-

freude auf das angebliche Schmuck-
stück der Trockenmauer-Refugis auf-
kommen. Drinnen ein uriger Gast-
raum und funktionierende Duschen. 
Draußen eine Terrakotta-Terrasse mit 
wildem Wein und kühlem spanischen 
Dosenbier der ehe malige Bauernhof 
Tossals Verds wird seinen Vorschuss-
lorbeeren vollkommen gerecht.

Vom Schneehaus ins Kloster
„Dank kleinerer Umwege blieben 

mir Hundezähne erspart. Manchmal 
musst du aber über ein Gatter oder Tor 
klettern. Und ein eigenes Zelt sollte 
man dabeihaben.“ Horsts Worte vom 
Vorabend begleiten am dritten Tag 
meinen Anstieg zur höchsten Eta-
ge der Tramuntana, der weiterhin auf 
perfekt markiertem Weg erfolgt. Mit 
schwerem Rucksack hatte er auch den 
westlichen Teil der Inseldurchque-
rung und damit den von der Orientie-
rung her schwereren Part gemeistert. 
Demgegenüber ist der durch schö-
ne Steineichen-Wälder führende An-
stieg zum Coll de Prat das reinste Kin-
derspiel. Die steilen Nordabstürze des 

Der Fernwanderweg GR 221 verläuft haupt
sächlich entlang alter, restaurierter Wege. Ins
gesamt gibt es acht Etappen, von denen der
zeit die östlichen vier durchgehend markiert 
sind und Unterkünfte am Weg bieten. Dieser 
Abschnitt von Deià (Start) nach Pollença (Ziel) 
teilt sich in vier Tagesetappen auf.

Dauer: Vier Tage, ca. 70 Kilometer ca. 21 Std. 
(ohne Zusatzgipfel).

Höhendifferenz: 2530 Hm (ohne Zusatzgipfel).

Zusatzgipfel: 
n 2. Tag: Mirador Xim Quesada, 956 m, zu
sätzlich 1 Std.
n 3. Tag: Puig de Massanella, 1365 m, zusätz
lich 2 Std.
n 4. Tag: Tomir 1104 m, zusätzlich 3 Std.

Route: Die beschriebenen vier Etappen  
sind hervorragend markiert, die Wegbe
schreibungen aller Etappen gibt es auch  
unter conselldemallorca.net; über den ak
tuellen Stand evtl. weiterer, offiziell geöff  
neter Etappen kann man sich unter gr221. 
info/nachrichten.htm erkundigen. 

Ausrüstung: Normale Wanderausrüstung. 
Auch im Frühjahr und Herbst auf Sonnen
schutz und ausreichend Getränkeversorgung 
achten.

Beste Jahreszeit: Frühjahr und Herbst. Der 
Mai ist wegen seiner Blütenpracht besonders 
zu empfehlen.

Anreise: Sowohl in Deià als auch in Pollen
ça bestehen gute Busverbindungen von und 
nach  Palma. Fahrpläne gibt es unter  
consorcidetransports.org

Unterkünfte: Refugi Can Boi, Refugi Muleta, 
Refugi Tossals Verds, Refugi Son Amer. Alle  
Infos zu Öffnungszeiten und obligatorischer 
OnlineBuchung unter conselldemallorca. 
net/refugis
Zusätzlich zu den Berghütten gibt es gute Un
terkünfte in Deià (empfehlenswert: Pension 
Miramar), Sóller (günstig und zentrumsnah: 
CH Margerita Trias Vives) und Lluc (nette Ein
zel und Zweibettzimmer im Klostergebäude).

Karten: Mallorca E25 Tramuntana Central  
und Mallorca E25 Tramuntana Nord, 
1:25.000, Editorial Alpina

Bücher:  
n Rolf Goetz: Mallorca. Die schönsten Küs
ten und Bergwanderungen. Rother Wander
führer 2011, € 14,90 
n Wolfgang Heitzmann, Renate Gabriel: Berg
paradies Mallorca (Bildband, erscheint im 
Oktober). Vorgestellt wird u.a. der GR 221. 
Bruckmann Verlag 2012, € 29,95

Ruta de Pedra en Sec 

Wer bereits am Vormittag auf 
Mallorca ankommt und es bis Mittag 
nach Valdemossa schafft, kann die Tour 
verlängern und über den sehr schönen 
Höhenweg Camí de S‘Arxiduc nach Deià 
wandern (Dauer ca. 5 Std.).

Tipp:
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Puig de Massanella schauen da schon 
anspruchsvoller aus. Wie bitte soll es 
zum höchsten frei zugänglichen Berg 
Mallorcas – der 71 Meter höhere Puig  
Major ist militärisches Sperrgebiet – 
nur hochgehen? Die Antwort liefert 
ein kleiner Umweg Richtung Süden, 
wo der technisch einfache Südwest-
rücken ansetzt. Der 1365 Meter ho-
he Gipfel belohnt mit der erhofften 
Aussicht. Fast die gesamte Insel samt 
der Bucht von Palma breitet sich un-
ter mir aus; wer dort am Strand liegt, 
weiß nicht, was ihm entgeht.

Beim Abstieg zum Kloster Lluc gibt 
es die Urform der heutigen maschi-
nellen Eisproduktion zur Kühlung 
von Lebensmitteln zu bestaunen. Nir-
gendwo auf der Insel gibt es eine grö-
ßere Ansammlung an „cases de neu“. 
In diesen Schneehäusern wurde zum 
Winter ende so viel „weißes Gold“ wie 
möglich durch kleine Fenster eingefüllt 
und dort zu Eis verdichtet. Mit Schilf 
oder Stroh isoliert, hielt sich das Eis bis 
in die Sommermonate. Die erst  in den 

1920er Jahren aufgegebene Eis-Herstel-
lung hat für Wanderer bis heute einen 
grandiosen Nebeneffekt. Um die kalte 
Ware so schnell wie möglich zu Tal zu 
befördern, wurde an den steilen Ab-
hängen des Puig d’en Galileu ein Reit-
weg, der Voltes d’en Galileu, angelegt, 
dessen unzählige Serpentinen beim 
Abstieg zum Kloster Lluc eine will-
kommene Entlastung für die Knie sind.

Das Gipfeltrio ist perfekt
Nach einer sehr erholsamen Nacht 

im Kloster – im Santuari de Lluc kann 
man in günstigen Einzelzimmern 
mit eigener Dusche übernachten – 
wandere ich zum Auftakt der letzten 
Etappe am Refugi Son Amer vorbei. 
Auch diese stilvoll renovierte Herber-
ge liegt in einem ehemaligen Landgut, 
das inzwischen im Besitz des Consell 
de Mallorca ist. Ein Blick auf die Kar-
te macht deutlich: Auch heute bietet 
sich ein interessanter Zusatzgipfel an, 
zumal als krönender Abschluss noch 
ein langer Talhatscher ansteht.

Den Rucksack im Dickicht der Stein- 
eichenwälder versteckt, sind die unbe-
schwerten 450 Höhenmeter vom Col 
de Pedregaret zum Tomir trotz hoher 
Temperaturen kein Problem. Schließ-
lich bin ich nach den zurückliegenden 
Ausdauer-Etappen mehr als akkli-
matisiert. Die Aussicht  zum Cap de 
Formen tor, wo das Küs ten gebirge fast 
senkrecht in die Fluten des Mittelmeers 
abtaucht, vor allem aber die Blicke  
zurück zum Puig de Massanella sind 
überwältigend und entschädigen im 
Voraus für den einzigen Wermutstrop-
fen der Trockenmauer-Route. Wie er-
wartet, gibt es auf den letzten Talkilo-
metern breite Schotterwege und auch 
Teerstraßen. Doch am Ziel ist das kleine 
Manko sofort vergessen. Die hübsche 
Altstadt von Pollença ist genau der rich-
tige Ort, um auf vier großartige Wan-
dertage auf Mallorca anzustoßen. o 

Der langjährige Alpinjournalist Michael Pröttel  
(47) hat seit der Durchquerung des Tramuntana
Küstengebirges keine Angst mehr vor Mallor cas 
Massentourismus.

Leuchtende Zitronenbäume prägen den 
Horta de Sóller (l.). Vom Tomir aus hat man 
eine tolle Aussicht auf das Cap de Formen-
tor, wo Mallorca mit seinen spektakulären 
Steilwänden im Meer versinkt (u.).
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Im Osten warten Wander-
tage pur: Joachim Chwaszcza 
war unterwegs vom Erzge-
birge ins Zittauer Gebirge. 
Aus Thüringen und Sachsen 
hat er stimmungsvolle Im-
pressionen mitgebracht. Oft 
romantisch, nicht selten ein-
sam und immer wieder aus-
nehmend wandernswert. 

Über fast  allen Gipfeln ist Ruh …
        Vom Kammweg, Malerweg und Nonnensteig

Die Bastei gehört 
nicht zu den stillen 
Ecken der Säch-
sischen Schweiz, 
ist aber ein ein- 
maliger Ort.
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and aufs Herz. Viele von uns 
kennen diese Regionen nur 
vom Hörensagen. Die Säch
sische Schweiz wohl noch 

eher. Aber Erzgebirge, Zittauer Ge
birge und die Lausitz? Wir Bergler 
und Alpinisten blicken doch eher in 
die andere Richtung, gen Süden. Sind 
wir nicht ganz eingeschworene Klet
terer, die sich an der hohen Kunst des 
Bergsteigens im Sandstein versuchen, 
dann locken uns eher die Routen und 
Wege in den Alpen. Da sind die Bli
cke weiter, die Gipfel schroffer und 
die Wege fordernder. Glauben wir zu
mindest. Und wie so oft heißt glau
ben einfach nicht wissen.

Beschauliches Erzgebirge
Sommer im Erzgebirge, unterwegs 

auf einem Fernwanderweg, das klingt 
nach Stille. Ich bin der einzige Gast in 
der vorbestellten Pension, und dass 
der Wirt mich am frühen Abend im 
Gastraum einsperrt, ist sicher ein Ver
sehen. Vielleicht bin ich seit Langem 
der einzige Gast? Ein paar Mal laut 
gegen die Tür klopfen, ein Bier um
sonst und alles ist vergessen. Ähnlich 
beschaulich bin ich auch unterwegs. 
Von Blankenstein bis Altenberg, im
mer dem Kamm des Erzgebirges fol
gend, von Bayern nach Thüringen 
und Sachsen. Immer wieder auch 
Tschechien berührend. 298 Kilometer 
Fernwanderweg. Ich gebe zu, nicht al
les gelaufen zu sein. Aber die Etap
pen, auf denen ich unterwegs war, die 
haben Eindruck gemacht.

Waren es die üppigen Bergwiesen, 
die in solch einer Pracht blühten, oder 
die verwunschenen Wegabschnitte,  

die dichten Wälder und die absolu
te Ruhe, die mich tagsüber so fessel
ten? Wandernd zwischen dem lauten  
Kurort Oberwiesenthal mit seiner 
Schanze, dem Fichtelberg (1214,79 m),  
höchster Berg in Sachsen, und dem 
charmanten Hirtstein mit seinem fas
zinierenden Basaltfächer. Die Wege 
sind gut begehbar, bestens ausgeschil
dert, und die Zeitangaben stimmen. 
Da der Kammweg „erlebnisopti
miert“ nicht am Kamm läuft, gibt es 
keine großen Steigungen und keine 
die Knie marternden Abstiege, son
dern ein gemächliches Auf und Ab. 
Stunden, in denen man seinen Ge
danken nachhängen kann. Das Ein
zige, was mir immer wieder Sorgen 
macht, ist die Versorgung. Die Etap
pen sind zwar mit rund 20 bis 25 Ki
lometern pro Tag nicht extrem lang, 
aber eine Baude oder Einkehrmög
lichkeit ist eher selten. Da heißt es, ei

ne ordentliche Brotzeit einpacken und 
die Wasserflaschen gut füllen. Und 
abends früh zu Bett gehen, denn hier 
sind Fuchs und Hase zu Hause und 
die gehen früh schlafen. 

Die Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln an Orte mit Bahn
höfen ist gut, mit Bussen sieht es da 
schon schlechter aus. Es will also al
les gut geplant sein. Genau das macht 
den Charme dieser Route aus, dass 
nicht alles bestens durchgestylt ist. 
Natur und Stille kommen der Seele 
entgegen. „Dachs statt Dax“ – so wer
ben die Tourismusstrategen, und die
ser Slogan trifft den Kern. Am ers
ten Tag war die stille Einsamkeit noch 
befremdlich, am zweiten Gewohn
heit und am dritten purer Genuss. 
Wer wandernd abschalten und ent
spannen will, ist hier richtig. Dass der 
Kammweg ErzgebirgeVogtland zu 
den zwölf „Top Trails of Germany“  

Über fast  allen Gipfeln ist Ruh …
        Vom Kammweg, Malerweg und Nonnensteig

H

Beschaulich unterwegs auf dem 
Kammweg im Erzgebirge mit sei-
nen weitgezogenen Höhenrücken.
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zählt, mag AnglizismusFreunde be
geistern, doch diese heimatver bun
dene Region braucht eigentlich kei
nen englischen Begriff. Hingegen 
werde ich mir einmal eine der ge
führten BergblumenWanderungen 
gön nen. Diese unberührten Wiesen 
sind einfach eine Schau!

Romantischer Malerweg
Der Lehrer, Theologe und einer 

der ersten Wanderführer der Säch
sischen Schweiz, Carl Heinrich Nico
lai, schrieb 1801: „Welche hohe Emp
findungen gießt das in die Seele! Lan
ge steht man, ohne mit sich fertig zu 
werden … schwer reißt man sich von 
dieser Stelle fort.“ Herr Nicolai hat
te recht. Auch heute noch hat die Bas
tei in der Sächsischen Schweiz nichts 
von ihrem Reiz verloren, wie der 
volle Parkplatz beweist.

Wer die Sächsische Schweiz auf 
den acht Etappen des Malerwegs er
kundet, wird nicht allein sein. Rund 
eine Million Besucher kann die Säch
sische Schweiz pro Jahr verbuchen. 
Wildromantische Schluchten, bi
zarre Sandsteinfelsen und erhabene 
Tafelberge – der Übergang vom Sand
stein zum Granit, verwunschene Bau
den und Häuschen –, das alles hat 
schon vor mehr als 150 Jahren Tou
risten angelockt und fasziniert. Was 
läge also näher, als dem Weg der Ma
ler zu folgen, die so tief unsere Emp
findung von Romantik auf die Lein
wand gebracht haben? Caspar David  
Friedrich, Carl Gustav Carus und 
Ludwig Richter waren hier unterwegs 
und mindestens ebenso wie heutige 
Wanderer fasziniert von den formen
reichen Felsenburgen. Sie folgten ei
ner bevorzugten Route, die am Liebe
thaler Grund begann, über das Bastei
massiv und die Gipfel der hinteren 
Sächsischen Schweiz führte und am 
Prebischtor endete.

Jede der acht Etappen ist leicht 
machbar, die längste Distanz geht 
über 18 Kilometer, die höchste Diffe
renz über 590 Höhenmeter. Auf die
ser Genusswanderung vom Feins
ten sollte man an den einzelnen Aus
sichtspunkten verweilen, denn die 
Augenblicke sind zu schön. Nahtlos 

decken sich im Kopf die Bilder mit de
nen der romantischen Maler. Ob nun 
an der völlig vermassentourisierten 
Basteibrücke oder den einsameren 
Schrammsteinen – man kommt nicht 
umhin, in Romantik zu schwelgen. 
Und am schönsten ist es, wenn Ne
belschwaden aus den Wäldern stei
gen, bizarre Felsnadeln wie die Bar
barine aus dem Nichts auftauchen, 
Feuchtigkeit in der Luft hängt und 
Sonnenstrahlen durch die Wolken
decke blinzeln. Wenn Tautropfen an 
den Blättern hängen und der Wind  
den Wald zu einem Orchester animiert. 
Wenn man von den lauten Talorten 
an der Elbe eintaucht in die Stille der 
Wälder, gemütlich vor sich hin wan
dert und manchmal auch ein bisschen 
Hand anlegen muss. Treppen, Stie
gen, kurze Versicherungen ermögli
chen es auch im Klettern Ungeübten, 
so manch spektakulären Blick von 
oben zu genießen. Das ist der Maler
weg, der damals wie heute intensive 
Empfindungen weckt. Nur dass heu
te die meisten nicht mehr malen, son
dern fotografieren.

Ob man sich genau an den Wegver
lauf hält oder sich dieses Wunderwerk 
der Natur etappenweise erschließt, 
mag jeder selbst entscheiden. Die 
Kombinationsmöglichkeiten im 93,5 
Quadratkilometer großen National
park sind schier unerschöpflich. Aber 
es gibt immer wieder Interessenkon
flikte. Manch „historischer“ Weg liegt 
heute in der Kernzone und ist deshalb 
für Besucher gesperrt. Wer sich nicht 
daran hält, dem droht ein ordentliches 
Bußgeld – die Rechtslage ist eindeutig.

Beobachtet man als Wanderer die 
akrobatischen Bewegungen der Klet
terer an den freigegebenen Gipfeln, 
mag einem die Sehnsucht nach einer 
Stiege erwachsen, nach Leitern, Trep
pen oder eben einem Klettersteig wie 
der Häntz schelstiege, die dem Wan
dererlebnis noch ein bisschen Felsfee
ling hinzufügt. Für alle freigegebenen 
Stiegen gelten drei sehr einfache Re
geln: erstens – nicht bei Regen oder 
Schnee, zweitens – nicht bei gro ßer 
Höhenangst, drittens und absolut 
sinnvoll – die Feiertage meiden. Die 
leider kurze Kletterei auf dem Klet

Kammweg Erzgebirge
Routenplanung und Infothek mit allen 
Etappeninformationen, Höhenprofilen 
und Kompaktangeboten unter  
kammweg.de
Tourismusverband Erzgebirge e. V., 
Adam-Ries-Str. 16, 09456 Annaberg-Buch-
holz, Tel.: 03733/18 80 00
Tourismusverband Vogtland e.V., 
Göltzschtalstr. 16, 08209 Auerbach, Tel.: 
03744/18 88 60, Fax: 03744/188 86 59

Malerweg und Sächsische Schweiz
Infos über den Malerweg inklusive  
Routen unter saechsische-schweiz.de/ 
cgi-bin/malerweg?navid=115
Tourismusverband Sächsische Schweiz 
e.V., Bahnhofstraße 21, 01796 Pirna,  
Tel.: 03501/47 01 47, Fax: 03501/47 01 48
Mehr zum Elbsandsteingebirge, zum  
Nationalpark Sächsische Schweiz  
und Böhmische Schweiz unter  
nationalpark-saechsische-schweiz.de, 
bergsteigerbund.de 

Zittauer Gebirge
Infos unter zittauer-gebirge.de bzw. mit 
Komplettangeboten zittauer-gebirge.com, 
dav-zittau.de 
Touristische Gebietsgemeinschaft  
Naturpark Zittauer Gebirge/ 
Oberlausitz e.V., Markt 1, 02763 Zittau,  
Tel.: 03583/75 21 39, Fax: 03583/75 21 61

Die kurzen Klettersteige in der Sächsischen 
Schweiz und im Zittauer Gebirge bieten 
Bergsportlern ein besonderes Erlebnis.
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tersteig der Kategorie C ist ein absolu
tes Schmankerl. Und der Abstieg zum 
Felsenloch Kuhstall mit der Him
melsleiter und das Wanderbier an der 
dortigen Baude sind, ehrlich gesagt, 
auch nicht schlechter.

Juwel Zittauer Gebirge
Juwelen sind klein und wertvoll. 

Dies gilt auch für das Zittauer Gebir
ge, das zum Lausitzer Gebirge, also 
zum SächsischBöhmischen Kreide
sandsteingebiet gehört. Es ist das 
kleinste der deutschen Mittelgebirge, 
und bei 792,6 Metern über null muss 
man schon die Zahl hinter dem Kom
ma mitnehmen. Immerhin liegt hier 
die Wasserscheide zwischen Nord 
und Ostsee, und als weiteres exo
tisches Detail fällt auf, dass fast alle  
Ortsschilder zweisprachig sind, in 
Deutsch und Sorbisch. In diesem Drei
ländereck zwischen Deutschland, Po
len und Tschechien, versichert mir der 
Wirt meiner Baudenpension über
zeugend, seien bayerische Num mern
schilder äußerst selten.

Zwischen Jonsdorf und Oybin mag 
alles klein und überschaubar sein, fast 

wie bei einer Miniatureisenbahn. Das 
macht den Charme hier aus, ob es sich 
nun um die Burg und Klosterruinen 
in Oybin handelt oder um die vielen 
liebevoll restaurierten Umgebinde
häuser, in denen ab dem 17. Jahrhun
dert slawische Blockhaustradition 
und fränkische Fachwerkkunst inein
anderflossen.

Zwischen zwei Welten: am 
Prebischtor
Wer im Zittauer Gebirge wandert, 

erlebt auf bestens gepflegten und ver
netzten Wegen Mittelgebirgsidylle pur. 
Besondere Schmankerl sind die bei
den von der DAVSektion Zittau an
gelegten Klettersteige „Nonnensteig“ 
und „Alpiner Grat“. Beide Steige in 
der Schwierigkeit C erfordern, auch 
wenn sie kurz sind, Klettersteigset, 
Helm und etwas Armschmalz. Denn 
die Sicherungen zum Umhängen sind 
weit voneinander entfernt, ein Vier
meterÜberhang verlangt Kraft und 
die luftige Routenführung Schwin
delfreiheit. Eine starke Sache in einem 
mehr als charmanten Umfeld. Wer 
mehr will, kann sich an das Sächsi

sche Bergsteigen heranwagen und an 
den Kelchsteinen klettern.

Es wäre sträflich, würde man nicht 
den Weg vom Zittauer Gebirge durch 
die Böhmische Schweiz wählen, am 
besten mit dem Fahrrad. Der Ma
lerweg war am Prebischtor zu En
de und die damaligen Fremdenfüh
rer wie eben jener Carl Heinrich Ni
colai setzten ihre Wanderkunden aufs 
Pferd und brachten sie so zurück nach 
Dresden. Ich nehme den Weg zum 
Pravčická Brána (Prebischtor) von 
Mezni Louka (Rainwiese) über den 
Gabrielensteig und pilgere in einem 
steten Strom tschechischer Wande
rer zu Europas größtem Sandsteintor. 
Ein traumhaft schöner Blick auf die
ses Wunderwerk der Natur ist die Be
lohnung. Und wenn auch die Baude 
etwas heruntergekommen sein mag, 
das tschechische Wanderbier macht 
das wieder wett. Für eine Runde 
durch Deutschlands östliche Mittel
gebirge ist dieser Abstecher ein mehr 
als lohnender Abschluss. o

Joachim Chwaszcza lebt als Journalist und Fotograf 
in München und ist für den DAV Summit Club welt-
weit als Spurensucher unterwegs.

Am Prebischtor in der  
  Böhmischen Schweiz endete  

 einst der berühmte Malerweg. Zu-
rück nach Dresden ging es mit dem Pferd.
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Bereits zum zehnten Mal lädt der 
Chiemgau Tourismusverband in die-
sem Jahr zum Wanderherbst ein: Um 
die ganze Vielfalt der Region zu zei-
gen, haben die  Touristiker 230  ab-
wechslungsreiche Wandertouren zu-
sammengestellt. Die Tiefebene im 
Norden und der gebirgige Süden bie-
ten Flachlandmarschierern wie Gip-
felstürmern gleichermaßen beste Be-
dingungen. Auf Letztere warten etwa 
der Geigelstein (1808 Meter), zweit-
höchster Berg der Chiemgauer Alpen, 
oder aber das Ruhpoldinger Hörndl 
(1684 Meter). Eine Zeitreise durch das 
Inzeller Filz oder eine schaurig-schö-

ne Tour durch die Grassauer Kendl-
mühlfilze gehören zu den weniger 
schweißtreibenden Wanderangebo-
ten. Besonders reizvoll sind auch die 
vom Deutschen Wanderinstitut mit 
Bestnoten ausgezeichneten Premium-
Wanderwege Almgenuss und Glet-
scherblick. Letzterer führt auf 12,7 Ki-
lometern durch hochalpines Gelän-
de und bietet imposante Ausblicke auf 
die Zentralalpen.
Zum Chiemgauer Wanderherbst bie-
ten Gastronomen und Hoteliers bis 
Anfang November besondere Pau-
schalen an, die neben der Übernach-
tung viele attraktive Zusatzleistun-
gen enthalten. Außerdem stehen rund 
200 Veranstaltungen auf dem Pro-
gramm, darunter Almfeste, Jodelkur-
se oder Pferdeumritte.
➜Info: Tel. 0861/90 95 90-0, 
www.chiemgau-tourismus.de

Bhutan gilt als eine der 
letzten Bastionen und 
Rückzugsgebiete des 
Buddhismus. Unter an-
derem auch deshalb, 
weil die Region jahre-
lang schwer zugänglich 
war. Allmählich öffnet sich das kleine  
Königreich einem sanften und kon-
trollierten Tourismus. Der Spezialrei-
severanstalter Berghorizonte aus Ful-
da hat sich auf Reisen nach Bhutan 
spezialisiert und bietet durch seine 
deutschsprachige Repräsentanz vor 
Ort einen besonderen Service für Pri-
vattrips ab zwei Personen an: kleinere 
Trekkingtouren und Tageswanderun-
gen durch die vier verborgenen Berg-
täler in Bumthang/Zentralbhutan. Im 
Reich der letzten Tiger und Schneele-
oparden warten viele einsame Klöster. 

Ein 14-tägiger Reisevorschlag sieht 
unter anderem den neuen dreitägigen 
Lugi Rawa Trek vor, den Besuch ei-
nes buddhistischen Klosterfestes und 
das Tigerfest. Im Preis von 3.350 Eu-
ro pro Person für eine Privatreise mit 
zwei Teilnehmern (ohne internatio-
nale Flüge) enthalten sind die Über-
landfahrten, Hotels (drei bis vier Ster-
ne) inklusive Vollverpflegung, Guide, 
Visa, Permits, ein privater Fahrer so-
wie die Trekkingmannschaft. 
➜Info: 0661/250 26 30, 
www.berghorizonte.de

Hermann Hesse hat vielleicht wie 
kein anderer westlicher Schriftsteller 
unser Bild des buddhistischen Indi-
en geprägt. Bis heute ist „Siddharta“ 
mehr als nur eine Erzählung. Zum 50. 
Todestag des Autors unternimmt Jo-
achim Chwaszcza für den DAV Sum-
mit Club die Sonderreise „Der Weg 
der Achtsamkeit“ und folgt dem Le-
bensweg des Buddha durch Ne-
pal und Nordindien. Beginnend im  
Kathmandutal begibt sich der Spezi-
alist für den buddhistischen Kultur-
kreis zu Orten und Wirkungsstätten 
des „Weisen aus dem Geschlecht der 
Shakya“, dem Prinzen Siddharta. Die 
16-tägige Kulturrundreise mit leichten 
Bergwanderungen führt unter ande-
rem zur Geburtsstätte Buddhas hinauf 
zum heiligsten Pilgerort im nepalesi-
schen Himalaya, von den Völkern des 
Terai zu den spartanischen Bewoh-
nern Mustangs, zum Ningmapaklos-
ter von Tiri oder aber nach Muktinath, 
Ort der Erlösung für Buddhisten und 
Hindus. „Ankommen in Nepal ist wie 
Heimkommen, den Wegen Buddhas 
zu folgen ein wundervolles Reisethe-
ma“ sagt Joachim Chwaszcza. Wer das 
Land mit dem Autor und DAV Sum-
mit Club Scout erleben will: Details 
zur Kulturrundreise auf den Spuren 
Buddhas (Termin 27.11. bis 13.12.2012) 
finden sich unter dem Link http://
www.dav-summit-club.de/detail/
reise/Fernziele_Wandern_Kultur-
wanderungen/Nepal/HISOLP.html, 
Buchungscode HISOLU.
➜Info: Tel. 089/64240-0, 
www.dav-summit-club.de

Auf den Spuren Buddhas Bhutan privat

Wanderherbst im Chiemgau
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Hier geht es noch geruhsam zu: In 
Filzmoos können Genussfahrer und 
Familien einen entspannten Skiurlaub 
verbringen – ohne Hektik oder Leis-
tungsdruck. Das gemütliche Berg-
dorf im Salzburger Land hat drei Ski- 
und Snowboardschulen, die ganz auf 
die persönliche Betreuung von klei-
nen und großen Gästen geeicht sind. 
Hier können Anfänger aufs Brett/auf 
die Bretter steigen oder Geübte ih-
re Technik verbessern und neues Ma-
terial testen. Die Skilehrer vermit-
teln mit Spaß, Einfühlungsvermö-
gen und in verschiedenen Sprachen 
ihr Wissen und Können. Wer gern in 
der Loipe oder im freien Gelände mit 
Schneeschuhen oder Tourenski un-
terwegs ist, findet hier beste Bedin-
gungen und kompetente Tourenbe-
gleiter. Naturschnee ist in Filzmoos 
meist garantiert, liegt das Dorf doch 
auf 1000 Metern Höhe. Wer noch  
höher hinaus will, findet im benach-

Winterspaß in Filzmoos

EVENTS
+++ 4. bis 8.10. Festa dell’Uva  e del Vino in Bar-
dolino, Italien: Das Kulturweinfest am Garda-
see ist ein Fixpunkt im Kalender europäischer 
Weinliebhaber. Die Winzer der Region bieten 
entlang der Uferpromenade ihren neuen Bar-
dolino zum Verkosten an. Außerdem gibt es 
Informationen und News rund um den Wein. 
Info: www.gardasee.de

+++ 7. 10. Almkirta in Ruhpolding: Almkirch-
tag nach alter Tradition auf dem Gelände des 
Holzknechtmuseums. Mit Volksmusik, Schnal-
zereinlagen und bayerischer Brotzeit – echtes 
Brauchtum und ein Erlebnis für Jung und Alt.
Info: Tel. 08663/88 06-0, 
www.ruhpolding.de

+++ 12. bis 14. 10. Bad Feilnbacher Apfelmarkt: 
Mit über 200 Sorten Äpfeln und Birnen aus 
dem bekannten Streuobstanbaugebiet am 
Wendelstein ist er der größte ökologische  
Apfelmarkt des Bundeslandes und nominiert 
für den Bayerischen Innovationspreis 2012. 
Für ein musikalisches Rahmenprogramm, 
Schmankerl aus der Festküche ist gesorgt. Auf 
die kleinen Gäste warten Streichelzoo, Pferde-
kutschfahrten und ein Auftritt der Kinderplatt-
ler. Und: Auch die Apfelkönigin ist vor Ort.
Info: Tel. 08031/409 99 71, 
www.bad-feilnbach.de

+++ 13. 10. Almabtrieb in Terenten/Südtirol: Tra-
ditionelles Heimbringen von Kühen und Scha-
fen  ins Tal vor dem Winter. Die Tiere werden 
mit Glocken und kunstvoll geschmückt von 
den Sennern ins Tal getrieben. Beginn des 
Festbetriebs im Ort um zehn Uhr, Viehabtrieb 
durch das Dorfzentrum um circa 13.30 Uhr.
Info: Tel. 0039/(0)472/54 61 40, 
www.terenten.com

+++ 19. bis 21.10. Traubenfest in Meran: Das 
älteste und bekannteste Fest Südtirols findet 
seit 1886 jährlich in der Meraner Innenstadt 
statt. Ein Höhepunkt des traditionellen Trau-
benfestes ist der farbenprächtige Festumzug. 
Das stimmungsvolle Rahmenprogramm wird 
von Musikkapellen, Volkstanzgruppen und 
Spielmannszügen sowie Trachtengilden aus 
ganz Südtirol, aus Deutschland, der Schweiz 
und aus dem Trentino begleitet.
Info: Tel. 0039/0473/27 20 00, 
www.meran.eu

+++ bis 4.11. Größte Kürbisausstellung der 
Welt im Blühenden Barock, Ludwigsburg: 
Die älteste Dauergartenschau Deutschlands 
ist unter anderem Austragungsort der Euro-
pameisterschaft im Kürbiswiegen, bei der es 
den Vorjahressieger mit 730 Kilo zu überbie-
ten gilt. Außerdem sind mehr als 400.000 
Kürbisse und 450 Sorten aus aller Welt zu 
besichtigen und teilweise zu erwerben.  
Eintritt: acht Euro für Erwachsene bzw. 3,90 
Euro für Kinder zwischen vier und 15 Jahren.
Info: Tel. 07141/910 22 52, 
www.ludwigsburg.de, www.blueba.de

barten Gletscherskigebiet Dachstein 
perfekte Pistenbedingungen bis in  
den April hinein. Und auch Fein-
schmecker kommen auf ihre Kosten:  
In Filzmoos gibt es die einzige Vier-
Hauben-Köchin der Welt. Für Ur-
lauber schnürt der Ort im Winter at-
traktive Pakete: mit mehrtägigen Ski-
pässen, Leihausrüstung und Skikurs  
oder – für Nicht-Skifahrer – mit Nacht- 
rodeln, Pferdeschlittenfahrt und 
Schneeschuhwandern.
➜Info: Tel. 0043/(0)6453/82 35,  
www.filzmoos.at

Atemberaubend schön: 
Die Cinque Terre be-
stehen aus fünf maleri-
schen, verträumten Dör-
fern an der ligurischen 
Riviera. Die fünf Orte 
Riomaggiore, Manaro-
la, Cornigilia, Vernazza 
und Monterosso waren 
jahrhundertelang nur 
zu Fuß oder übers Meer 
zu erreichen – heute 
kommt man auch 
per Bahn, Schiff oder  
schmale, kurvige Stich-
straßen dorthin. Al-
le fünf Dörfer sind 
durch gut markierte Fußpfade ver-
bunden, darunter zum Beispiel der  
populäre und bequeme Spazierweg 
Via dell‘Amore von Riomaggiore nach 
Manarola. Hier zu wandern ist ein ech-
tes Erlebnis – zumal die Wege auch 
heute noch durch eine abwechslungs-
reiche unberührte Natur führen und 
spektakuläre Ausblicke auf das Meer 

und die schroff 
abfallende Küste  
bieten. Die Regi-
on ist nicht oh-
ne Grund als Na-
tionalpark ge-
schützt und 
gehört seit 1997 
zum UNESCO 
Wel t n a t u r e r b e . 
Die Cinque Ter-
re sind besonders 
im Spätherbst zu 
empfehlen: Dann 
sind die meisten 
Touristen bereits 
wieder zu Hause 

und Wasser und Luft immer noch 
warm genug für ein Bad im Meer nach 
der Wanderung. Wer lieber mit der 
Bahn fährt, kommt auch auf seine Kos-
ten: Die Fahrt von La Spezia nach Se-
stri Levante führt entlang der Steilküs-
te und ist schöner als jeder Naturfilm. 
➜Info: www.cinqueterre.eu.com/de/
wanderwege

Wandern durchs Weltnaturerbe
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Gute Ausrüstung allein macht noch 
keinen Bergsportler: Zum Spaß an der 
Bewegung in der freien Natur gehört 
auch ein starker und gesunder Rücken. 
„Oft ist die Muskulatur zu schwach 
für die sehr anstrengenden Touren 
beim Bergsport. Außerdem sind viele 
Menschen untrainiert und belasten 
sich zu schnell zu schwer oder ma-
chen für den Anfang zu lange Wande-
rungen. Das kann dann beispielswei-
se zu schmerzhaften Verspannungen 

führen“, weiß Dr. Martin Weiß, Chi-
ropraktiker und Arzt bei Kieser Trai-
ning in Rosenheim. Voraussetzung 
für entspannte Ausflüge und Sport in 
der Natur sei kontinuierliches Kraft-
training, mit dem sich Bergfreunde 
gezielt auf die Belastungen vorberei-
ten könnten. Wer regelmäßig trainie-
re, steigere seine Leistungsfähigkeit. 
Dabei wirke die trainierte Muskulatur 
wie ein Korsett und stabilisiere den 
gesamten Bewegungsapparat. Kieser 
Training sei dabei äußerst effizient: 
„Schon zwei Mal 30 Minuten Training 
pro Woche genügen, um eine gesun-

Kieser Training:  
Rückenfit in die Berge

Hochkarätiger Leserpreis für Vaude
Im Rahmen der Fachmesse OutDoor 
in Friedrichshafen Mitte Juli zeich-
nete das Fachhandelsmagazin out-
door.markt die Besten der Branche 
aus. Die „outdoor.markt Trophy 2012“ 
wurde in fünf Kategorien verliehen – 
Spitzenreiter in der Katego-
rie „Beste Outdoor-Marke“ 
wurde das deutsche Unter-
nehmen Vaude. Die Trophäe 
des Fachblatts basiert auf 
dem Votum der Leser.  Hier-
bei zu den Preisträgern zu 
gehören, ist daher als Aus-
zeichnung besonderer Güte 
zu sehen. „Wir sind stolz da-
rauf, nun schon zum zweiten 

Mal unsere Trophy verliehen zu haben. 
Die Outdoor-Branche hat eine sol-
che Veranstaltung verdient, gehört sie 
doch seit Jahren zu den Wachstums- 
treibern der Sportartikelbranche“, er-
klärt Chefredakteur Andreas Mayer. 

VAUDE-Geschäftsführerin 
Antje von Dewitz freut sich 
über die Top-Platzierung 
ihres Unternehmens: „Das 
ist eine tolle Anerkennung 
für unsere Markenpositio-
nierung und unser Engage-
ment, bis 2015 die nachhal-
tigste Outdoor-Marke Euro-
pas zu werden“.
➜www.vaude.com 

Mountain Equipment bekennt Farbe:  Der britische Bergsport-
ausrüster trat im Juli offiziell der Fair Wear Foundation (FWF) 
bei. Die Tochter der Outdoor and Sports Company Ltd.  (OSC) 
ist damit der erste Sportartikelanbieter aus Großbritannien, der 
der unabhängigen Non-Profit-Organisation angehört. Ziel der FWF ist es, die 
weltweiten Arbeitsbedingungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu 
verbessern. Die Mitgliedsunternehmen verpflichten sich, den strengen Verhal-
tenskodex (Code of Labour Practices) der FWF auf allen Stufen der Produktions- 
und Lieferkette ihrer vier Marken einzuhalten. Zu den Anforderungen gehören 
unter anderem: keine Zwangsarbeit; keine Diskriminierung von Beschäftigten; 

keine Kinderarbeit; das Recht, Ge-
werkschaften zu bilden; Mindestlohn, 
der für den Lebensunterhalt ausreicht; 
angemessene Arbeitszeiten usw. 
➜Info: www.fairwear.org und 
www.mountain-equipment.de

Mountain Equipment bei der FWF 

Mammut feiert in die-
sem Jahr sein 150-jäh-
riges Bestehen – an-
lässlich des großen 
Jubiläums hat der 
Schweizer Berg-
sportausrüster eine 
große Unterstüt-
zungsaktion für 
die Bergführer 
aus Schwellenländern wie  
Peru oder Kirgistan gestartet. Unter 
dem Motto „Roped together in soli-
darity“ (fest verbunden in Solidarität) 
engagiert sich das Traditionsunter-
nehmen zusammen mit der Interna-
tionalen Vereinigung der Bergführer 
Verbände (IVBV) für die Kollegen aus 
Südamerika & Co. Dabei wird ein Pro-
zent des Umsatzes aus dem Verkauf 
der Peaks Collection und dem Jubilä-
umsbuch („Mammut 150 years – 150 
stories“), das Mammut anlässlich sei-
nes runden Geburtstages herausgege-
ben hat, zweckgebunden eingesetzt 
– und somit sichergestellt, dass die 
Bergführer von einer fundierten Aus-
bildung nach IVBV-Standard profitie-
ren können und mit allem ausgerüs-
tet sind, was am Berg von Nöten ist. 
Unter den Produkten, mit denen die 
Bergführer aus Peru sowie Kirgistan 
ausgestattet wurden, gehören unter 
anderem Seile und leistungsstarke Ja-
cken aus der Mammut-Produktion.
➜Info: www.mammut.ch

Mammut: Solidarität  
mit Bergführern 

2012
Gewinner

VAUDE Sport  
GmbH & Co. KG

Kategorie

Outdoor-Marke 

de Kräftigung der Muskulatur zu er-
reichen – und somit langfristig dem 
Bergsport nachgehen zu können“,  
so Weiß. 
➜www.kieser-training.de
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Mit 
Know-how und 

Leidenschaft
Black Diamond gehört zu Salt 
Lake City wie seine Karabiner 
zum Klettern – eine amerika-

nische Erfolgsgeschichte

Wer an Salt Lake City denkt, denkt 
zuerst vielleicht an Utah, dann an 
die Mormonen und vielleicht noch 
an die Winterolympiade 2002. Doch 
die Stadt ist weit mehr als das: Am 
Salt Lake gelegen umgibt die Einmil-
lionen-Metropole ein Outdoor-Para-
dies, das seinesgleichen sucht in den 
USA. Die Wasatchkette, eine vorgela-
gerte Gebirgskette der Rocky Moun-
tains, ist ein echtes Dorado für Skifah-
rer – mit dem legendären Utah-Pow-
der in Gebieten wie Park City, Alta 
oder Snowbird. Der Granit in der Re-
gion lädt zum Sport- und Tradklettern 
(mobile Absicherung) ein, und  auch 
fürs Biken, Trekken und Campen ist 
die Stadt am Großen Salzsee das ideale 
Revier. Dass Black Diamond, die ame-
rikanische Kultmarke und erklärter 
Spezialist für Kletter- und Ski-Aus-
rüstung, seinen Firmenhauptsitz 1991 
vom kalifornischen Ventura nach Salt 
Lake City verlagerte, erklärt sich daher 
beinahe von selbst. 

EisEnhartE PioniErarbEit
Zum Zeitpunkt des Umzugs hat das 
Unternehmen bereits eine bewegte 
Geschichte hinter sich: Die Wurzeln 

des heutigen Global Players reichen 
zurück ins Jahr 1957, als der 18-jährige 
Yvon Chouinard Hammer und Am-
boss kaufte und anfing, handgeformte 
Eisenhaken herzustellen. Um seine 
Kletterreisen zu finanzieren, verkauf-
te er diese im Yosemite Nationalpark – 
aus dem Kofferraum seines Autos. Die 
anderen Kletterer erkannten schnell, 
dass die handgefertigten Produkte die 
besten waren, die es zu jener Zeit gab. 
Der junge Pionier gründete eine ei-
gene Firma – Chouinard Equipment 
Ltd., die sich mit ihren Entwicklungen 
schnell auf dem Markt etablierte und 
neue Standards setzte in Sachen De-
sign, Haltbarkeit und Funktion. In den 
1970er Jahren veränderte Chouinard 
Equipment den Klettersport für im-

mer: Als Mitbegründer des „Clean-
Climbing“ (sauberes Klettern) produ-
zierte das Unternehmen Hexentrics 
und Klemmkeile aus Aluminium, die 
den Fels schützten – und traf bei der 
Klettergemeinde ins Schwarze. Die 
Produkte waren auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten, arbeiteten in dem 
schnell wachsenden Unternehmen 
doch die besten Kletterer der Welt. Im 
Jahr 1982 stieß der heutige Firmenchef 
von Black Diamond, Peter Metcalf, als 
Marketing Manager dazu. Wenige Jah-
re später musste das Unternehmen 
Konkurs anmelden – nicht weil es feh-
lerhafte Produkte herstellte, sondern 
um sich vor Haftungsklagen zu schüt-
zen, die Chouinard Equipment be-
drohten. Der Ausrüstungs-Spezialist 
hatte angeblich nicht ausreichend vor 
den Gefahren gewarnt, die die Nut-
zung von Kletterausrüstung mit sich 
bringen kann. Der Geist des Unter-
nehmens wurde damit nicht ausge-
löscht: Peter Metcalf ging in die Vollen 
– und 1989 gründeten die ehemaligen 
Mitarbeiter von Chouinard Equip-
ment Black Diamond, die erste Firma 
der Kletterindustrie, die den Mitarbei-
tern gehörte. 

aus LEidEnschaft und ÜbErzEugung
Heute ist das Unternehmen börsen-
notiert, unterhält Niederlassungen auf 
drei Kontinenten – und steht wie zu 
seinen Gründertagen für den Geist der 
Sportarten, die übrigens jeder einzel-
ne Mitarbeiter ausübt. Insgesamt vier-
zig Tüftler sorgen dafür, dass Black 
Diamond nur Produkte auf den Markt 
bringt, die den Anwendern Spaß ma-
chen und die hohen Design- sowie 
Qualitätsansprüche erfüllen. Allein in 
Salt Lake City werden pro Monat zwi-
schen 139.000 und 190.000 Karabiner 
geschmiedet, 4000 Steigeisen gela-
sert und gebogen sowie 300 Steigfelle 
pro Tag (und je nach Saison) verarbei-
tet. Für die Produkterprobung sind ei-
gens entwickelte Maschinen im Ein-
satz. Die „Fieldtests“ werden von den 
Mitarbeitern selbst durchgeführt. De-
ren Leidenschaft für die Produkte und 
den Sport ist förmlich zu greifen. Die 
Zukunft der Klettergemeinde ist gesi-
chert …
 Christian Pfanzelt/Nicole Räber
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ALPENHEAT FIRE-FLEECE 
– frieren war gestern

Die beheizte Weste Fire-Fleece von  
Alpenheat ist ein echtes Kraftpaket.  
Das im Rückenbereich eingearbeitete Heiz-
zellensystem aus Thermal-Fasern wird per 
Knopfdruck aktiviert und steuert die Wär-
meabgabe je nach Stufe für zwei bis acht 
Stunden. Der 5-stufige Heizstufenregler 
befindet sich in der Innentasche der Wes-
te. Die beheizbare Weste aus dünnem und 
behaglichem Fleece überzeugt durch aus-
geklügelte Funktionsdetails. Sie ist ideal 
als warmer Unterzieher, bietet optimale 
Bewegungsfreiheit und ist vielseitig ein-
setzbar. Bequemer Schutz für kalte und 
eisige Temperaturen.

➜Preisempfehlung: Euro 159,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.gersdorfer.de  
und www.alpenheat.com oder  
direkt telefonisch unter 037203/70 00

NIKWAX IMPRÄGNIERWACHS 
 – macht das Leder dicht

Das Imprägnierwachs für Leder von Nik-
wax ist einzigartig: Es spielt keine Rolle, ob 
das Leder beim Auftragen trocken oder nass 
ist, es wirkt sofort, so dass die Schuhe direkt 
wieder einsatzbereit sind. Ein besonderes 
Plus: In dem Wachs ist ein höherer Prozent-
satz an Nikwax Lederpflege erhalten, wodurch 
das Leder besonders gut gepflegt wird, aber 
dennoch die stützende Steifigkeit des Leders 
erhalten bleibt. Zudem wird die Atmungsaktivi-
tät verbessert und die Lebensdauer des Leders 
deutlich verlängert. Das Wachs gibt es in neutral 
und schwarz, es ist zu hundert Prozent umwelt-
verträglich. Wie sämtliche Nikwax-Produkte wird 
es auf Wasserbasis hergestellt und ist frei von 
Fluorkarbonen, Lösungsmitteln oder Treibgasen.  

➜Preisempfehlung: Euro 5,- (60 ml),  
Euro 8,- (100 ml)
➜Infos: Erhalten Sie unter www.nikwax.de

LOWA COULOIR GTX JUNIOR 
– für winterliche Entdeckungsreisen

Mit diesen klassischen Duckboots können sich Kinder Schneeballschlachten liefern, abenteuerliche Wintertouren unter-
nehmen oder einfach auf dem Schulweg durch Schnee und Matsch stapfen. Die wasserdichte Ausstattung mit Gore-Tex 

Partelana-Futterlaminat sorgt stets für warme und trockene Füße sowie für ein gutes Klima im Schuh. Der Couloir 
GTX Junior bietet eine perfekte Passform mit genügend Raum im Vorfuß und einen stabilen, widerstandsfähigen 

Schaft. Für hervorragende Standfestigkeit auf Eis und Schnee sorgt eine griffige Außensohle.

➜Preisempfehlung: Euro 109,95 (Größe 25-35), Euro 119,95 (Größe 36-42)
➜Infos: Erhalten Sie unter www.lowa.de

SALOMON WAYFARER PANT 
– bequemer Begleiter mit Strech-Komfort

Die Wayfarer Pant ist für Bewegung  
gemacht. Die superleichte Softshell- 
Hose überzeugt mit ihrem hohen  
Tragekomfort, schränkt nicht ein und 
sitzt perfekt. Dank ihrer winddichten 
und atmungsaktiven Eigenschaften  
ist die Hose ideal für ambitionierte 
Wandertouren geeignet. Ihr lässiger 
Schnitt macht sie das ganze Jahr über 
zum passenden Begleiter.

➜Preisempfehlung: Euro 89,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.salomon.com

PETZL NAO STIRNLAMPE 
– hochintelligenter Scheinwerfer

Petzls Neuentwicklung mit Reactive Lighting Technologie ist ein wahres 
Leuchtwunder: Hier misst und analysiert ein Sensor die wahrgenommene 
Lichtmenge, um die Form des Lichtkegels und die Leuchtkraft der zwei Po-
wer-LED’s automatisch der jeweiligen Situation anzupassen. Der Anwender 
erhält eine komfortable Beleuchtung für den Nahbereich, die Fortbewegung 
und die Fernsicht sowie eine hohe Leuchtdauer durch optimale Nutzung 
des Akkus. Dank des integrierten USB-Anschlusses kann der Lithium-Ionen-
Akku an allen Standard-Ladegeräten geladen werden. Die Stirnlampe Nao 
ist ideal u.a. zum Wandern, Bergsteigen, Trailrunning, Skitourengehen und 
Skilanglaufen. Gewicht: 187 g, Leuchtkraft: 355 Lumen, Leuchtweite: 108 m

➜Preisempfehlung:  
Euro 149,95
➜Infos: Erhalten Sie unter 
 www.petzl.de/NAO
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BERGHAUS KANGCHENJUNGA JACKET 
– unter extremsten Bedingungen ...

... am dritthöchstem Berg der Welt erfolgreich getestet, daher auch der Name dieser Jacke. Das neue 
Kangchenjunga Jacket aus 3L Gore-Tex Pro Material ist mit vielen Innovationen ausgestattet, die bei 
Expeditionen und im hochalpinem Gelände unerlässlich sind. Beispiel: eine helmkompatible, verstell-
bare Asgard-Kapuze mit drahtverstärktem Schirm und neu entwickelte Bündchenlaschen. Der 2-Wege-
Frontreißverschluss YKK AquaGuard Vislon lässt sich problemlos mit Handschuhen bedienen und funk-
tioniert auch bei extremster Kälte. Die Jacke besticht nicht nur durch ihre technische Ausstattung, die 
maximalen Schutz garantiert, sondern auch durch eine ansprechende Optik.

➜Preisempfehlung: Euro 449,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.berghaus.com

DEUTER DESCENTOR 
– mit erweiterten Aufgabenfeld

Absolutes Highlight der neuen Deuter Kollektion ist der aufge-
rüstete Descentor. Neu ist hier der integrierte flexible PSA- 
Rückenprotektor, der sich im Handumdrehen entfernen und  
so das Sicherheits-Bag zum sportlichen urbanen Rucksack  
werden lässt. Ein echter  
Variantenspezialist mit neuer  
Farbkombination und vielfältigen 
Befestigungsmöglichkeiten für Ski, 
Board und Schneeschuhen.

➜Preisempfehlung: Descentor 
EXP 22 / EXP 18 SL (Foto)  
Euro 149,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.deuter.com

BALENO WALES BUZZ-X 
– dauerhafter Schutz vor Insekten

Auf Fernreisen aber auch in unseren Wäldern und 
Fluren lauern überall Gefahren von Krankheiten, 
die durch Insektenstiche und Bisse übertragen 
werden können. Die Outdoorhose Wales von  
Baleno bietet effektiven Schutz: mit der Buzz-X-
Funktion bleiben neben Zecken auch Flöhe,  
Ameisen, Mücken, Fliegen und Moskitos fern.  
Sie ist selbst nach 100 Maschinenwäschen immer 
noch voll wirksam. Dies wurde von der Weltge-
sundheitsorganisation WHO getestet und bestä-
tigt. Die funktionelle Outdoorhose hat aufgesetzte 
Beintaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißver-
schlüssen, zwei große Einschubtaschen, eine  
Messertasche, einen erhöhten Bund am Rücken 
und einen Hosendehnbund.    

➜Preisempfehlung: Euro 119,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.baleno.be

LEKI PHOTO EINBEINSTATIV 
– Trekkingstock mit Doppelfunktion

Wer als Outdoorfotograf und Filmer unbe-
dingt auf Nummer sicher gehen will, weiß 
die Vorteile eines Trekkingstocks mit inte-
griertem Fotoadapter zu schätzen. Einfach 
den Aergon-Fotogriffkopf abnehmen,  
die Kamera auf das Normgewinde fixieren 
und mit dem Speed-Lock-Verschluss die 
Höhe einstellen und fertig ist das Ganze, 
verwacklungsfreie Aufnahmen inklusive. 
Leki hat davon zwei Modelle im Pro-
gramm: eine vierteilige Variante aus  
Carbon (120-170 cm) und eine dreiteilige 
Aluvariante mit 110 bis 115 Zentimeter.  
Beide Modelle sind voll einsatzfähige  
Einzelstöcke.

➜Preisempfehlung: Photosystem Carbon 
Art.-Nr.: 633-2097 Euro 99,95/Stück,  
Alu Art.-Nr.: 633-2098 Euro 79,95/Stück 
➜Infos: Erhalten Sie unter www.leki.de

TRETORN EBBA 
– modischer Freizeitstiefel 

Mehr Farbe an trüben Herbsttagen bietet der modische Gummistiefel Ebba 
mit leichtem Warmfutter. Außen komplett aus kräftigem Naturkautschuk 
mit feiner Prägestruktur gearbeitet. Innen rundum mit wärmendem Teddy-
fleece gefüttert. Das obere Schaftende ziert eine kurze Deko-Schnürung. 

Der Sohlenaufbau ist robust und hat ein griffiges Profil. Seine 
Ausstattung: Obermaterial Naturkautschuk, Futtermaterial aus 
100% Polyester (Fleece), Einlegesohle: EVA, 100% Polyester 
(Obermaterial), Schafthöhe: 34 cm, Schaftweite: ca. 44 cm, 
Größen: 34 - 42, Gewicht: ein Paar 1.720 g/Gr. 38 

➜Preisempfehlung: Euro 85,-
➜Infos: Bestellmöglichkeiten unter  

www.globetrotter.de
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KOMPERDELL NORDIC SUPERLIGHT 74 
– ultimatives Leichtgewicht

Die Stockspezialisten von Komperdell haben, speziell für den Langlauf, ein extrem steifes und bruchsicheres Carbon-Rohr 
entwickelt. Zum Einsatz kommt es in der neuen LL-Serie Nordic XC beim Superlight 74. Das superleichte, ausbalancierte 
Carbonrohr in Kombination mit dem angenehmen Korkgriff und der nahtlos ausgeführten Nordic-Race-Schlaufe führen zu 
einem absolut leistungsfähigen Langlaufstock für Profis und ambitionierte Amateure. Wie der Name Superlight 74 schon 
sagt, wiegt er gerade mal 74 Gramm auf 150 Zentimeter Länge und setzt damit zweifelsohne neue Maßstäbe.

➜Preisempfehlung: Euro 199,95/Paar
➜Infos: Erhalten Sie unter www.komperdell.com

LÖFFLER TRANSTEX WOOL 
– rundherum wohlfühlen

Mit Merino Wollwäsche von Löffler  
zeigen Sie nassem Wetter und frostigen 
Temperaturen die kalte Schulter. Poly-
propylen an der Innenseite sorgt für  
besten Schweißtransport und ein tro-
ckenes Hautgefühl, Merinowolle an der  
Außenseite bietet hohe Wärmeisolation, 
ist extrem leicht, atmungsaktiv und ge-
ruchsneutral. Das Ergebnis: eine funkti-
onelle Sportwäsche, die das Körperkli-
ma auch an extrem kalten Tagen per-
fekt reguliert.

➜Preisempfehlung:  
Damen Set Wool Euro 115,-,  
Herren Shirt + Hose Wool 3/4 je Euro 55,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.loeffler.at

TATONKA SPOT 30 
– leichter und komfortabler Alpinrucksack

Der Spot 30 garantiert auch bei anspruchsvollen Bergtouren erstklassigen 
Tragekomfort – durch das geringe Gewicht und das vorgeformte Vent-Com-
fort-Tragesystem. Der mittige Belüftungskanal und ein luftdurchlässiger  
AirTex-Bezug schaffen eine angenehme Luftzirkulation am Rücken, zwei 
seitliche, nach innen gewölbte Schaumstoffpolster gewährleisten optimale 
Lastenkontrolle auch bei schnellen Bewegungs-
abläufen. Und auch die Ausstattung des Front-
loaders kann sich sehen lassen: Der Deckel ver-
fügt über Schlaufen zur Materialbefestigung 
und ein Fach für die Schutzplane, es gibt 
eine längenverstellbare Wanderstock- und  
Eisaxthalterung, eine Seilhalterung und 
eine erweiterbare Seitenkompression,  
die als Skifixierung nutzbar ist. 

➜Preisempfehlung: Euro 100,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.tatonka.com

MULTIPOWER SPORTSFOOD 
– hoch hinaus mit effektiver Energiezufuhr

Die richtige Energiezufuhr ist auch beim Bergsport wichtig. Dafür  
präsentiert Multipower Sportsfood ein optimales Versorgungspaket: Das  
Red Kick Sportgetränk, angereichert mit Koffein und natürlichem Guarana-
Extrakt, bietet eine Extra-Portion Energie. Für den ausgewogenen Flüssig-
keitshaushalt auf Tour liefert der durststillende Iso Drink den besten Mix 

aus Kohlenhydraten, Mineralien und Aminosäuren. Kraftvoller 
Snack: Leckere Riegel wie z. B. der Multicarbo Bar+Fruit mit  
echter Fruchtzubereitung! Praktische Stärkung gibt es zudem  
in Form von bekömmlichen Gels und Jellys. 

➜Preisempfehlung: Red Kick Energy Drink Euro ca. 2,-;  
Iso Drink Getränkepulver Euro ca. 11,99;  
Riegel ab ca. Euro 1,20
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.multipower.com

DACHSTEIN PEAK EV 
– doppelt geschnürt hält besser

Mit dem Peak EV präsentiert Dachstein eine Weltneuheit: Das revolutio-
näre Heel Lock System – kurz HLS – sorgt für einen kompromisslosen Fer-
senhalt beim Auf- und Abstieg: Eine einzigartige 3-Zonenkonstruktion mit 
zusätzlicher Schnellschnürung im Fersenbereich fixiert die Ferse sicher 
und dauerhaft. Der bedingt steigeisenfeste Bergschuh aus robustem Nu-

bukleder und Cordura bietet mit der atmungs-
aktiven, wasserdichten eVent® Membran ab-
soluten Schutz vor Nässe. Das Modell ist ab 
Frühjahr 2013 verfügbar.

➜Preisempfehlung: Euro 249,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  

www.dachsteinschuhe.com
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TREKKINGSCHIRM TELESCOPE HANDSFREE 
– noch leichter und kompakter

Der erste handfreie Trekkingschirm von EuroSCHIRM hat bei Markteinfüh-
rung vor zwei Jahren alle Erwartungen übertroffen. Hier kommt nun die 
neue Version teleScope handsfree, er ist noch leichter und kompakter als 
das Vorgängermodell. Zusammengefaltet ist der Schirm keinen halben Me-
ter lang und wiegt nur 367 Gramm. Geöffnet überrascht er mit einem gro-
ßen Dach (Durchmesser ca. 109 cm). Der Schirm ist 2-fach teleskopierbar 
und lässt sich mittels Clip vorne an jedem Rucksack mit Hüftgurt fixieren. 
Falls kein Rucksack erwünscht ist, 
kann der Schirm auch an einem 
speziellen Trage-Gurt-System von 
EuroSCHIRM angebracht werden. 
Selbstverständlich ist er auch als 
ganz normaler Wanderschirm ein-
setzbar.

➜Preisempfehlung: Euro 69,90  
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.euroschirm.com.  
Bestellungen auch per e-mail: 
info@euroschirm.com, oder  
telefonisch unter 0731/140 13-0

PIEPS GLOBALFINDER IRIDIUM 
– revolutioniert Sicherheit im Outdoorbereich

Der neue Pieps Globalfinder Iridium gewährleistet als erstes Navigations-
gerät seiner Art eine weltweite Satellitenverbindung über Iridium – unab-
hängig vom GSM-Netzwerk. Darüber hinaus bietet er eine Vielzahl von 
nützlichen Funktionen wie Kompass, Höhenmesser, Wetterdaten und neue 
Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Berg-, Flug- und Wassersport. 
Sein ganz großes Plus: Eine eigene Notfalltaste macht es möglich, von je-
dem Punkt der Erde einen Notruf zu senden. 
Anhand der aktuellen Positionsdaten kann 
die Zentrale (GEOS) alle notwendigen Ret-
tungsmaßnahmen einleiten. Das Senden 
und Empfangen von Nachrichten ge-
schieht in Echtzeit, sie können weltweit 
in Sekundenschnelle – auch an den 
Polkappen – übermittelt werden.

➜Preisempfehlung: Euro 700,-
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.pieps.com

MEINDL FONTANELLA LADY GTX 
– sorgt für warme Füße

Mit herrlich warmen, wasserdichten und sehr  
modischen Winterstiefeln setzt Meindl neue Trends. 
Der Funktionsschuster aus Kirchanschöring hat 
gleich drei Damenmodelle davon im Programm, 
beispielsweise den hier abgebildeten Fontanella 
Lady GTX. Er ist ein echter Hingucker und setzt 
modische Akzente. Sein Gore-Tex Webpelz-Futter 
bringt Sie garantiert trocken und warm über  

den Winter.

➜Preisempfehlung: Euro 199,90
➜Infos: Erhalten Sie unter  

www.meindl.de

JACK WOLFSKIN CASCADE SHIRT 
 – den Frühherbst genießen

Wenn die letzten wärmenden Sonnenstrahlen das Herz 
erfreuen, sind die strapazierfähigen Cascade Shirts 
aus leichtem, geschmeidigem und schnelltrock-
nendem Supplex-Nylongewebe genau das Richti-
ge. Die beliebten Alpin- und Trekkinghemden 
haben nicht nur Belüftungsöffnungen am  
Rücken und diverse Klett- und Reißver-
schlusstaschen, sie sind auch mit her-
vorragendem UV-Schutz ausgestattet. 
Das klassisch geschnittene Herren-
hemd ist wasserabweisend und  
bietet für hochgerollte Ärmel Be- 
festigungsmöglichkeiten.

➜Preisempfehlung: Euro 89,95
➜Infos: Händlerverzeichnis und 
Bestellmöglichkeit unter 
 www.jack-wolfskin.de

BERGANS CECILIE LIGHT INSULATED ANORAK 
– wenn die Tage kühler werden 

Cecilie Skog ist seit Jahren Botschafterin von Bergans und Ratgeberin bei der Entwicklungsarbeit der 
norwegischen Marke. Für den kommenden Winter 2012/13 haben Bergans und die sympathische Polar-
abenteuerin die Cecilie-Skog-Signatur-Linie erweitert. Bestes Beispiel: Der neue Cecilie Light Insulated 
Anorak ist eine wärmende mittlere Schicht, die unter der Hardshell oder auch alleine getragen wird. 
Die isolierende Lage Primaloft® One und die robuste, schützende Außenhaut sorgen bei dieser sehr 
leichten und hochwertigen Jacke für starken Wärmerückhalt. 

➜Preisempfehlung: Euro 230,-
➜Infos: Erhalten Sie unter www.bergans.de
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Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

Kleinanzeigen

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

VeRMieTUng

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

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

Berg- und Seeblick / Ammergauer Alpen. 

Schöne FeWo, BK, 65 qm, 2 Pers., für Sport 

und Kultur, Bad Bayersoien, Hs. Hörnleblick 

Wg. Nr. 25, Tel. 08845-1027

*NEU* Chalet im Ötztal, traditionelles Holz-

haus, modernster Komfort, ab sofort zu ver-

mieten. www.ötztaler-holzhaus.at

Selbstversorgerhaus in Jungholz, für bis 

zu 20 Personen, günstig zu vermieten! 

www.ferienhaus-jungholz.com

La Palma App. 2-3 Personen, Meerblick, 

ruhig doch zentral, trop. Garten, NR, 

0681-9356783, www.ferien-la-palma.de

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com

„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.

Alpine Ski WM Schladming (04.-17.02.13) FW, 

2 SZ, Südbalk. dir. Blick auf FIS-Abfa., Garage. 

Tel.: 08021-1069, ibe-erber@t-online.de

Chiemgau / Chiemsee / Alpen ****FeWo voll-

biol. Holzlandhaus, Bergblick Tel. 0861/8266 

www.Ferienwohnung-Traunstein.de

Wanderparadies Ruhpolding FeWo, 08663-41291

Herbstwandern in Andalusien: FeHs mit 

Komfort, Meer + Bergbl., priv. Pool, totaler 

Erholungsurlaub: www.villa-andalusien.de

NatPark Hohentauern (A): FeHs 6 P., 4 Zi., 2 BZ, 

Kü., Terr., Bergblick, 200 m Skilift, ab 10 EpP. 

0351-41798979, fhs56hohentauern@web.de

CH S. Almagell FeWo 7P www.rudi-fecht.de

www.fewo-in-garmisch-partenkirchen.de

Ursprüngliches Griechenland! Sonne! 

Baden bis Dez.! Ganzjahresziel Mani/Pel., 

2 FeWo, je 2-5 Pers., Tel. 0177-3021476

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

Allgäu: 2 FeWo‘s (je 130qm) in ehemaligen 

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

Teneriffa: FeWo f. 2 Pers. Wandern + Baden 

am Ende d. Regenbogens. Tel. 0151-5924471

 
iMMOBilien

Wunderschönes restauriertes Haus in expo-

nierter Lage an kleinem Stausee, Gardasee, 

zu verkaufen. Näh. üb. Immobilienscout24, 

Objekt 64918848

Eigentumswohnung in Mainfranken zu verk. 

3 Zimmer, 94 qm, Südbalkon, Garagenplatz. 

blankenhorn@iesy.net

Allgäu: Hopfensee 2 sonnige Whg, EG 56 qm 

+ DG 46 qm, je 2 ZKDB, Balk., See+Bergblick 

155.000 E + 140.000 E, Tel. 0173-4107203

Almhütte und beliebtes Ausflugsziel im Voral-

penland (Raum München) sucht engagierte 

Nachfolger zur gastronomischen Bewirt-

schaftung. 50 Sitzplätze, 100 Außensitzplät-

ze, 20 Schlafplätze. Ablöse der Vollausstat-

tung wird vorausgesetzt. Chiffre 2063/15304

Dresden 3ZKB-Fewo ab 40E/N T.06151-51116

ReiSePaRTneR/-in

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 (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Kilimanjaro/Mt. Meru 28.12. - 14.01.2013. Es 

sind noch Plätze frei, kleine Gruppe, indiv. 

Betreuung, Erfolgsquote bisher 100%.  

4 Tg. Meru 4566 m, 6 Tg Kilimanjaro 5895 m  

3 Tg. Serengeti, 1 Tg. Ngorongorokrater. Pri-

vat organ. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

W/50, habe noch Wunschziele: S-Tirol, De-

von, Chilkoot, Pyrenäen, Neuseeland. Wer 

möchte sich, evtl. teilweise zu Pferde, an-

schließen? Chiffre 2063/15307

Langtang Lodgetrekking in Nepal vom 30.03.-

20.04.13, privat organ.  solokhumbu@gmx.de

Mustagh Ata 7546 m, 30.07. - 28.08.2013 

m. Ski. o. Schneesch auf Chinaroute. Privat 

organisiert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

Kailash-Umrundung, 19.09. - 15.10.2013. 

Letzte Chance, die Ringstraße ist 2014 fer-

tig, danach wird der Berg mit Autos umrun-

det. Unsere Route: Nepal n. Tibet d. Humla-

tal 6 Tage, Kailash-Umrundung 3 Tage,  

Manasarovarsee - Umrundung 3 Tage,  

Tibet-Nepal d. Limital 7 Tage, privat organi-

siert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

Island Peak 6198 m, 25.03. - 14.04.2013.  

Gokyo Ri 5360 m, Kala Pattar, Everest BC.  

Kleine Gruppe, individuelle Betreuung,  

privat organisiert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

DAV Panorama 03/2012
Erscheinungstermin: 22.05.2012 

Sehr geehrter Herr Menn,

vielen Dank für Ihr Interesse an einer Anzeigenschaltung in DAV Panorama. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Bitte teilen Sie uns bis spätestens zum 13.04.2012 mit ob Sie Ihre Anzeige 
veröffentlichen möchten.

Falls Sie noch Änderungswünsche haben stehe ich Ihnen gerne unter der 
Tel. 089 55241-226 zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus München

Tanja Karg
Anzeigendisposition 
FAX: 089/55241-271   
Tel. -226

19.11.2010

Juf Schweiz
höchstgelegene, ganzjährig

bewohnte Siedlung Europas. Zu ver-
mieten: Gruppenhaus bis 22 Betten.

Ferienwohnungen 2-6 Personen.
Tel. 0041 (0) 81 667 12 59

www.jufferien.ch

Anzeigenkosten für:
Rubrik: outdoor-world

Format: 1-spaltig 25 mm hoch sw

Preis netto: EUR 247,50
+ 19 % MwSt. EUR  
_______________________________________

Brutto: EUR 247,50

z.B.FRANKREICH
Mehr als 1000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten der franzö-

sischen Alpen.

Winterkatalog 2012/2013 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus
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    Wanderparadies!
Liebe auf den ersten Schritt...

Das Wandern zwischen Feldberg und 
Belchen ist ein Traum. Auf herrlichen 
Wegen und Pfaden geht es hinauf zu 
den höchsten Schwarzwaldgipfeln. 

Wasserfälle ◉ Premiumwanderwege ◉ 
Themenpfade ◉ Fernsicht ◉ Kinder-

wanderwege ◉ Wanderwochen

Infos: Bergwelt Südschwarzwald 
Kurhausstr. 18 - 79674 Todtnau
Tel. 07671-969690
www.wandern-schwarzwald.de

Genuss-Wandern
Ob Westweg, Schluchtensteig, Sagen-
weg oder Genießerpfade –  in den 
Schwarzwälder Wanderorten läßt es
sich erstklassig wandern und genießen.

Gratis Wander-Infopaket unter:
Tel: +49 (0)761.896 46 93
www.wandern-schwarzwald.info

DAV-Wandern-9-2012_43x70.indd   1 30.07.2012   09:40:26

Aben-teuerNatur weltweit

DAV-Magazin 43 x 25 mm
2007-10-11

www.trails-reisen.de
Telefon 0831-15359

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
MT. KENIA j ECUADOR j MAROKKO j
INDIEN j LADAKH j IRAN u.v.m.

NEPAL TIBET BHUTAN 30 Jahre
Erfahrung: Trekking, Rafting, Wildlife,

Kultural Sightseeing. www.matnepal.com

Bergsteigen - Trekking - MTB
www.suedamerikaexplorer.de

Peru - Bolivien - Ecuador - Argentinien

www.atlas-verlag.de/ 
DaV-anzeigencoupon

| outdoorworld
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http://www.wandern-schwarzwald.info
http://www.jufferien.ch
http://www.hotel-latemar.it
http://www.matnepal.com
http://www.interchalet.com/ski
http://www.suedamerikaexplorer.de
http://www.atlas-verlag.de/DAV-Anzeigencoupon
http://www.trails-reisen.de
http://www.wandern-schwarzwald.de
http://www.reisch-reisen.com
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Ojos del Salado 6893 m, 25.02. - 21.03.2013 

m. Llullaillaco 6739 m u. Licancabur 5960 m, 

höchster u. zweithöchster Vulkan der Erde, hl. 

Berg d. Inka u. Atacama-Wüste, kl. Gruppe, privat 

organisiert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr 

Rm 68-78: Er 67/1.80/NR, Naturfreund wü. sich 

Reisepartner(in) f. individ. Reisen nach Schwe-

den, West-Kanada, Patagonien etc. u. viell. a. 

mehr? Wer macht mit? Chiffre 2063/15306

FR-UL: Sportl., schl., genuessl. Sie (59) 

sucht Wander-Reisepartner/in für Schw. Alb, 

Alpen, Afrika. Chiffre 2063/15308

Ich (m/70) suche Partner für Fernreisen, 

auch Schnorcheln (1/2 DZ) NR, getr. Kasse. 

Chiffre 2063/15318

Everest 8850 m, 25.03. - 28.05.2013,  

Expedition v. Tibet m. künstl. Sauerstoff. Pri-

vat organ. von erfahrenem Expeditionsleiter. 

Sehr kostengünstig. Tel. 0162-9216626

VeRSCHieDeneS

Fasten-Wander-Woche Tel./Fax: 0631-47472

Leben auf dem Bergbauernhof? Verwalter 

mit land-/forstwirtschaftlicher Erfahrung ge-

sucht, bieten Wohnung und Nebenverdienst. 

Osttirol - Traumlage! Tel. +43 6643491112

BeKannTSCHaFTen allgeMein

N-dtld.: W/44, naturbegeistert, sportl., 

sucht Gleichgesinnte f. Wandern, Radeln,  

Kanu, Klettern, Touren zw. Harz & Ostsee.  

vicunja.mail@web.de2

ROS/München: 3 nette Frauen (41,45,52) su. 

nette Männer für Wanderungen, Freizeit u. 

zur Erweiterung unseres Horizontes. BmB 

an: neue.wege3@gmx.de

Augsburger (33) sucht nette Leute für Wan-

derungen / MTB. FB: mark@marrot.de

Rm 8: Alleine in die Berge möchte ich (m, 

62) nicht mehr. Geht es jemanden (m/w) ge-

nauso? Freue mich auf Deine Antwort. 

Kreuzspitze_3135@t-online.de

Er 62 J. „verh. Singl“ su. nette frdl. Sie für 

Bw, Rw, Skif. u. Spaß. Tel. 0173-1858498

M: W/58/NR, suche nette Begleitung (55-65) 

für Berg, KST, leichte Skitouren - ohne Lei-

stungszwang! bergfreundin12@t-online.de

EBE: Wir (m/50, w/48) suchen Leute für ge-

meinsame Bergtouren, Radln, Hike&Bike, 

Klettersteige. lurchie99@gmx.de

Für Berg-, Ski- u. Radtour suche ich (w/52) 

Freunde in Sachsen.  Bariloche770@web.de

Münchnerin 72 sucht Partner/in für Berg-Hütten-

Skitouren. HuettenundBerge@googlemail.com

Rm 8-82/LL/A/OAL: Partner verloren. Wer 

nimmt mich (w/51/1.65/sportl.) mit ins Gebir-

ge zum WA, MTB, HT, KL und besonders ST? 

anita.friedrich@t-online.de

Sie SUCHT iHn

Rm 88: Unkompl., sportl. Sie (29/1.60/NR) sucht 

Ihn für Berg, Rad, Reisen & alles was zu zweit 

mehr Spaß macht. bifigoesnature@gmx.de

OA: Frohnatur (35) mit 2 Lausbuben (4/6) 

sucht Dich für Berge (ST/BT), Kultur, Christ 

sein und Alltag. BmB an: B77OA@web.de

skilanglaeuferin@gmx.de (51), attraktiv, 

schlank, blond, intelligent sucht Gleichge-

sinnten zum Bergsteigen, MTB uvm.

N/Fü/Umgeb.: Wir (46 w., Akad./8 w.) sind 

oft draußen zum Wandern und Radfahren. 

Wir verreisen gerne. Suchen einen gleichge-

sinnten Mann. pizbruin@web.de

Rm 4/MS: Sportliche, natürliche Sie (62 

Ww) sucht Ihn für Berg & Tal, Sommer & Win-

ter, Regen und Sonne. Tel. 0251-7476846

Rhein Main Ffm unternehmungsfreudige, vi-

tale Sie, NR, sportl., warmh. liebt Natur u. 

Kultur, sucht zuverl., gebild. Partner zw. 72 

u. 80 J. zum Reisen, Radeln, Wandern f. Kon-

zertbes. u. vieles mehr. Gibt es ihn, dann mel-

de Dich bitte u. Chiffre 2063/15268

Bergbegeisterte Sie (44 J./1.72 groß) sucht 

Begleiter für Berg und Tal, zu Fuß oder mit 

MTB und was sich sonst noch ergibt... E-Mail: 

bergaufbergab1@web.de

M: 27/1.67 Suche den passenden Deckel! 

Berg & Stadt gefällt Dir? xsonnex@gmx.net

Sie, Rm 8 sucht humorvollen Bergbegleiter 

zw. 48 u. 55 Jahren. Bin 50 J., dnkl., schlank. 

Chiffre 2063/15257

M/OBB unternehmungslustige, unkonventio-

nelle Bergdohle, 59 Jahre jung, sucht ihr Ge-

genstück um gemeinsam auszufliegen und zum 

Nest zurückzukehren. Chiffre 2063/15259

Münchnerin sucht Berg-Begleiter mit Humor 

+ Verstand, bis 50 J.   mukindl@web.de

Bodensee/schw. Alb: Herzensfrau 44, suche lie-

bevollen Partner, der im Leben steht. LebensWan-

dern, Klettern, Freude an/in der Natur sind ein Teil 

von mir. Fühlst Du Dich angesprochen? Schreibe 

mir BmB an Chiffre 2063/15260

Rm 7/8: Attrakt., sportl. Wassermannfrau, 

schlank und unternehmungsfreudig mit 

MTB, Tourenski, Bergstiefeln, Steigeisen und 

Tanzschuhen sucht pass. Partner für ein Le-

ben zu zweit. Gipfelmaus@freenet.de

Bikerin (40/1.65/54/hübscher Kopf mit  

Inhalt) sucht Biker (40+, Charme, Humor 

und Grip(s)) zum Biken - erst mal. Raum A/M. 

Bild wäre nett. Email: up2012@gmx.de

Bhutan
60mm, 1sp., 4c
WH??

Für jeden gibt es ein Peru
– wandern, staunen  

und genießen
Organisierte Gruppenreisen

2 Wochen ab € 3.390,–
Details im Web  

oder anfordern unter
Telefon: 089 / 23 50 06 - 0

hauser-exkursionen.de

Die goldene Mosel mit Rad und Schiff

www.rad-schiffsreisen.de  Tel. 0241/34645

Erlebnisreiche Radtour entlang des autofreien Moselrad-
weges durch Deutschland, Luxemburg, Frankreich.
25-65 km/Tag. Tolle Küche, freundliche Doppelkabinen 
mit Bad. Ideal auch für Gruppen bis 19 Personen.

1 Wo. incl. HP+ Rad
ab 699,-

April - Oktober

www.rad-schiffsreisen.de     Tel. 0241/34645
Erlebnisreiche Radtour entlang des autofreien Moselradweges
Koblenz – Bernkastel – Kues – Cochem – Saarburg.
NEU: Rad - Schiffe für Gruppen 16 – 36 Pers. in Holland ab 499,-

z.B.ITALIEN
Mehr als 900 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten der 

italienischen Alpen:

Fassatal, Fleimstal, Grödnertal,

Südtirol, Veltlin mit Livigno u.a.

Winterkatalog 2012/2013 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

G_G  12.07.12  12:11  Seite 1

horizonte

www.berghorizonte.com
BHUTAN

Klosterfeste & Trekking in Bhutan erleben

z.B. 14 Tage als Privatreise, 2 Pers.             

p.P. € 3.350.-*

Tel.: +49 (0) 661 / 250 26 30

* mit Vollverpflegung, Hotels, Transfers, 
Guide, Fahrer, Visa & Permits,

ohne internationalen. Flug

Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

Chasa Muntanella im Dreiländereck i.ö.ch
Gruppenhaus für Selbstkocher 60 Betten 

Ein Eldorado für Wanderer u. Skitourenfahrer 
Siehe unter: www.chasa-muntanella.ch 
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Rhein/Main: Zierliche & aktive Frau (34) 

sucht weltoffenen, sportbegeisterten Mann 

mit eigenem Kopf für Leben & Berge & Meer, 

BmB an: lebenundmeer@yahoo.de

Raum M und OBB: Bergbegeisterte Sie, 50, 

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 2063/15278

Basecamp Bayr. Alpen + Biwak Südtirol = 

meine Zukunftsvision. Noch ca. 5 J. arbeiten, 

dann so lang wie mögl. Berge best. (Ski, Pe-

des, Rad). Zeit für Kultur u. Kulinarik, Analoge 

Gedanken? (w/56) mountaincat1@web.de

N/Rm 9: Schöne Akad. (45/1.60/45), dun-

kle, lange Haare, ohne Altlasten, sucht ge-

bildeten, schönen Akad. (ca. 39-49) für 

Berg, Meer und vielleicht fürs Leben. BmB 

an: xxakoyaxx@googlemail.com

Rm 8: Schlanke Akad. (30) finanz. selbständig, 

sucht gleichberechtigt. Partner mit Herz & Ver-

stand für gem. Zukunft. Du, bis 36 J., NR, aktiv 

in der Natur. BmB an Chiffre 2063/15269

Rm 8: Sportl. Allgäuerin 53 sucht sportl., 

humorvollen Ihn NR-58 f. Berg-Bike-Ski-Kul-

tur evtl. mehr? BmB auffimuassi1@gmx.de

Wie Dich finden? Attr. Sie (48J./NR) su. i. NDS 

ebens. Er b. 58J. f. Wandern, Schw., Radln, 

Lachn, Lebn. Dein Geb-Dat? Chiffre 2063/15275

Rm Wi/Mz: (75/1.60/50/NR), sportl., sucht Ihn, 

ehrl., lebensfroh f. eine warmh., lebendige Part-

nersch. (BmB u. Festnetz). Chiffre 2063/15276

Begeist. Bergwanderin (49) wünscht zum 

Wandern, viell. zum Leben netten, großen 

Bergpartner aus München. Tel. 0174-3851819

Rm FN+: Suchen für Freundin (39 J.) netten 

Partner unter suche.dich@justmail.de

TÜ +/- 50 Wanderstiefel und Pumps - natur-

verbundene Sie (42/1.75/65) sucht starken 

Mann an ihrer Seite. BmB. Chiffre 2063/15277

Jüngerer Bergwanderfreund (40-55) in 

Raum 8 gesucht von weltoffener Frau (An-

fang 70) barbaratalmon@aol.com

Rm A: Suche Partner für Berg u. Tal! 52/1.78 

/78. Kann slovenisch! ireneken@web.de

M: Sie (34/1.80) freut sich auf Ihn für schöne 

Augenblicke aufm Berg und im Tal. BmB an: 

berg_feuer@gmx.de

R 8: Bergbegeisterte Sie (60/1.56/52) mit Sinn 

auch für „Kultouren“ sucht Ihn für achtsames 

Miteinander. BmB. bergloewin60@gmx.de

Leben, lieben, lachen, w/53/gesch./in M/13-j. 

Sohn, sucht einen Mann, der mit in die Berge 

geht, lebendig, liebenswert, lachend. Zu-

schriften an Chiffre 2063/15300

Berlinerin 45/1.70/60 sucht großen, klugen 

Optimisten, der gern tanzt und wandert.  

Bitte Mail an: sabhe@gmx.net

Wo ist der Hundefreund, der mit mir 34 

J./1.75 aus Ludwigsburg, bei Wind & Wetter 

durch`s Leben streift? island77@web.de

Attrakt. Sie (43 J./1.70/Rm 78) sportl., natürl. 

sucht lebensfr., herzl., gepfleg. Mann f. Rad, 

Wander, Reisen, Leben: alle.sabine@gmail.de

Leipzigerin sucht Bergsteiger in der Nähe, 

der sich außer für Gipfel, auch für Bach und 

Fontane begeistert. Bin 50/schlank/attrak-

tiv/sportlich/musisch/fröhlich/vielseitig in-

teressiert. classic11@gmx.net

OBB: Stud. Alphaweibchen (36/1.74/65/NR) 

sucht ebenso sportbegeist. u. naturverb. Al-

phamännchen, das das Leben mit mir auf 

gleichberechtigter Basis teilen möchte. BmB 

an: gipfelstuermerin@gmx.de

Rm Augsburg: Sie 21 sucht Bergfreund für 

gem. Touren, Wandern, Klettern/Steige Ski- 

u. Snowboard. Berg-Hamster@t-online.de

Rm 9: Wir (30, 7 und 4) suchen Dich/Euch 

mit Herz und Verstand für Patchworkfamilie. 

Miteinander Leben, Lieben und Lachen. 

post-an-ella@gmx.de

Outdoor-Mädl, 34, s. fitten, feschen, lustigen 

Bergfex zum Bergsteigen u. Klettern, bmB. 

Raum GAP/WM/TÖL. Chiffre 2063/15289

Rm 8: Lustige, 1.60m Ü50in, positives Ener-

giebündel, attr., liebe Bergt., MB, RR, Ski usw! 

Wo finde ich Dich? Jakobus54@gmx.de

M/OBB: Bergsportbegeisterte 40-erin sucht 

schlanken, sportlichen Mann für Natur, Berg + 

Genuss. BmB. bergfreude2012@gmx.de 

FR: Natur- u. bergbegeisterte attraktive Sie 

(49/1.70/schl.) sucht humorvollen und natür-

lichen Ihn, der die Freude an Natur, Berg-

touren, Kultur & einem guten Tropfen Wein 

teilt.  freiburg.79@gmx.de

Rm 7: Ich (35/1.68) sportlich, lebenslustig, 

ehrlich, suche Dich zum Leben genießen,  

lachen, verlieben. BmB:  tontie13@web.de

Rm 5/6: Na, wo ist ER denn? ER, der mit mir 

(51/1.76) sportl., aber auch kulturell unter-

wegs sein mag. WW1961@gmx.net

M: Möchte mich wieder verlieben! Bin 48/ 

1.68/schlank, naturverbunden, sportlich + su-

che dich f. Berg + Trekkingtouren, (Fern-)Rei-

sen + ein Leben zu 2. berghex64@web.de

5: Sportl. Mädel 41/1.74, gerne in den Bergen su. 

Ihn zum Wandern u. mehr. BmB an rasi.6@web.de

Rm 83: Natürl., sportl., attr. Sie 53J./1.70/65 

mit Herz + Verstand, sucht attr. IHN für Ber-

ge, MTB, Joggen, LL u. was sonst noch zu 

zweit Spaß macht. berg.mav@freenet.de

R8: Männl. Mensch, ca. 46-58 mit Lebens-

erf., Humor u. Verstand f. tägl. Lebenschaos 

ges. von unkonvent., ehrlicher, sozialer Frau, 

mit Lust auf Abenteuer Leben, aber ohne 

Lust auf Einsamkeit. Hanna_1210@gmx.de

OBB: Sympathische Sie (46) sucht symp., 

sportl. Ihn für Berge, Klettern, Skitouren, 

MTB und vieles mehr. Chiffre 2063/15299

Gibt es Dich??? Bevorzugt R 8 (83 o. 82) 

Humorvoll, attraktiv, schlank, unkompl. Frau 

(1.63/NR/blond) sucht das pass. Pendant zw. 

50 u. 60 für alles Schöne zu zweit im Leben. 

Ich liebe die Natur (Berge u. Meer) bin 

sportl. (Ski, Wandern, Radeln, Segeln, Tennis 

uvm.) u. mein Interesse an Kultur ist breit 

gefächert. BmB unter iavm@freenet.de

N: Powermädl (48/1.78/62) s. männl. Gegen-

stück f. alles w. outdoor Spaß macht, RR, 

MTB, Bergst., Skifahren, Laufen und LLL! 

Trau Dich! BmB: powermaedl@gmx.net

Rm M/ZH, Schweiz: Hübsche und humor-

volle Akad. (33/1.75/56) sucht DICH, einen 

Mann mit Ecken und Kanten, mit dem ich zu-

sammen in die Berge gehen, reisen und la-

chen kann. BmB an: lavitaebella79@gmx.ch

M/RO/SZG: 1.78/44, mit 11 und 12, sportlich, 

attraktiv, vielseitig, suche NR für Outdoor, 

Reden, Reisen, Leben.  whacrid@yahoo.de

8/LL: Draußen zuhause! Ich 48/1.66/schl./attr., 

suche DICH um weitere Gemeinsamkeiten zu 

ergründen. windschatten_45@web.de

UL: Hübsche Bergfee (40/1.65) sucht stilvolle, 

viels. u. humorvolle Begleitung f. BT, HT u. KST, 

sowie auch lebhafte Shoppingtouren, gemüt-

liche Sofa/Kinoabende u. noch vieles mehr... 

Magst mitmachen? BmB. berge-juhuu@web.de

Schnee*** Vorfreude auf Skitouren, den 

Sommer noch auf der Haut... Was fehlt? 

w/43/1.76, RM8  lena7@live.de ***
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Zu Fuß über die Alpen
Oberstdorf–Meran  Bozen–Trient  Trient–Verona Alpiner Klassiker von Julius Kugy, dem Erschließer der Julischen Alpen:

Aus dem Leben eines Bergsteigers
Das bekannteste Buch von einem der großen Alpenforscher seiner 
Zeit. 336 Seiten, illustriert mit Fotos und Gemälden von Compton. 
10. Auflage 1989 – verlagsfrisch und makellos. Preis Euro 14,80 
Erhältlich per E-Mail unter neumann@alpina-buch.de oder bei    
ALPINA - Buchversand,  85609  Aschheim,  Tel.   089 – 903 76 55

Alpiner Klassiker von Julius Kugy, dem Erschließer der Julischen Alpen: 

Aus dem Leben eines Bergsteigers 
Das bekannteste Buch von einem der großen Alpenforscher seiner Zeit. 
336 Seiten, illustriert mit Fotos und Gemälden von Compton. 
10. Auflage 1989 - verlagsfrisch und makellos.  Preis Euro 14,80 
Erhältlich per E-Mail unter neumann@alpina-buch.de oder 
bei ALPINA-Buchversand, 85609 Aschheim, Tel. 089 - 903 76 55

Werden Sie Baumsparer!
BaumSparVertrag

D Ab 33 € monatl., ca. 4 – 9 % Rendite.
D Nur ein Jahr Mindest-Einzahlung.

Broschüren und Informationen unter: 

www.BaumSparVertrag.de
Tel: 02 28 - 943 778-0 · info@forestfinance.de
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Ladakh - Wintertrekking
Auf dem Zanskar Fluß 
Kloster – Festival uvm.                                                              

21.1.-11.2.13 max.8 Pers.
www.lets-go-trekking.com  
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Du bist gerne in der Natur und den Bergen 

unterwegs, beim Langlaufen, Rad fahren und 

mehr. Nette, attraktive Münchnerin 

(54/1.60/60) mit Tiefgang sucht Ihn bis 63J. 

mit Herz und Verstand, ohne Altlasten und 

bitte mit Bild. Shen58@gmx.de

OA: Vielseitige Sie (50/schlank/NR/stud.) 

sucht DICH (-54, gebildet, mit Humor) für W, 

BT, MTB, Ski, Reisen, Konzerte und eine lie-

bevolle Partnerschaft. ke-oa@web.de

M: Suche lebenserf., gefühlv., jugendl., groß-

en, sportlichen Mann, der sich freut, eine 54-

j./1.72 große, schlanke, herzliche Frau ken-

nen zulernen; BmB marita.beier@web.de

Allgäu: Du bist zwischen 35 + 43, NR, spon-

tan, aktiv, humorvoll, liebst Reisen, Berge + 

Meer? Dann würde ich mich über eine Email 

von Dir freuen. BmB an Bergfee35@web.de

Rm 83: 53 J., schl., NR, sportl., su. Dich f. Ber-

ge/Rad/Skitour. BmB: hiatamadl@freenet.de

Wandernde, Fahrrad fahrende, lesende, sin-

gende, Konzert-, Theater-, Kino besuchende, 

humorvolle, optimistische 67-jährige sucht 

liebevollen, aufmerksamen Gleichgesinnten. 

Chiffre 2063/15309

R8: Ich (54/1.68) mag Bewegung, Natur, Kultur 

und mein Sofa. Bin unternehmungslustig  

(Wandern/Rad/LL), aber auch gerne mal faul 

zu Hause mit einem guten Buch vor der Nase. 

Bist Du dabei? BmB an Chiffre 2063/15312

Rm 83: Sie, viels., sportl., Berg/Bike/Ski u. 

m. 68/1.70, schlank, Musik, Kultur, sucht Ihn, 

mit gl. Interes., z. L.L.L. Chiffre 2063/15325 

od. tigertrab2010@googlemail.com

Sonne sucht Strahlen, um in den Bergen 

beim Wandern, beim Ski- und Snowboardfah-

ren, am Meer, oder einfach daheim noch hel-

ler zu scheinen. (31/1.70/NR/Akad./Rm 8) 

sonnesucht@gmx.de

 

M: Unsportl. Sie 64/1.68 su. nicht mehr top-

fitten Ihn f. Berge/Meer.  schnappis@web.de

M: Gleich und gleich... Ich 38/1.72/60 habe 

Wanderstiefel, Ski, Bikini, Lachfältchen, Fa-

miliensinn und Spaß an der Wiesn, und Du? 

BmB: skisuchtschnee@gmx.de

R8: Die Sonne blinzelt... Wo bist Du? Sportver-

rückte Sie (39/1.68), (MTB, RR, Skitour, LL 

etc.) aus Muc sucht fröhliche Ergänzung, da 

geteilte Freude = doppelte Freude.  

Kaiserschmarrnexpertin@email.de Freu mich!

Rm 8: Hübsche, sportl., lebensfrohe Sie (48/

Akad./1.72/tolle Figur, 2 Kids 13/11) sucht 

Seelenverwandten, der das Leben genießen 

kann, Berge (W/ST/Rad), Reisen + Daheim 

sein mag. BmB an Chiffre 2063/15317

Klettern in Franken - in den Alpen wandern 

und was sonst noch Spaß macht. Aktive, 

fröhliche Fränkin 50/1.67 wünscht sich 

sportl. Partner: bergundtal18@mail.com

M: Schönes Münchner Kindl, 46/1.65/NR, 

Akad., schlank, ledig, o. Kind, natürl., erfolgr., 

warmherzig, mag Natur, Reisen, gemütl. Zu-

hause, Musik, Kultur, Sport (Rad, Berge, LL, 

Ski, Tanz, Inline, Schlittsch., alles aus Freude u. 

ohne übertrieb. Ehrgeiz), sucht aufrichtigen, 

gepflegten, respekt- u. liebevollen Partner bis 

52 (Akad., ledig od. verw., des Bayerischen 

mächtig). E-Mail: dancefloor@t-online.de

Rm A: Bist Du eine Mischung aus Räuber Hot-

zenplotz, Geissenpeter und Michel aus Löne-

berga? Dann bist Du bei mir (28/1.63/48) viel-

leicht genau richtig! Blondgelockt, aber nicht 

blöd, ausgeglichen, spontan und für jeden Spaß 

zu haben. bergmietzi@web.de 

Stgt./RT: Ich 58/1.60, Akad., sportl., attr., 

schlank, suche Ihn 58-63 J., für Wandern, 

Ski- u. Radtouren, Kultur, Trekking, klass. 

Musik, Reisen, gemeinsames Lebensglück, 

BmB an: r.klavier@web.de

 Rm 6/7: Ich (31/1.65/NR, sportlich), gehe 

gern Klettern/Radf./Wandern, suche Dich 

(< 36) für gem. Tour.  blume-79@gmx.de

Bergsüchtige, ansehnl. Sie aus B, flex., unab-

häng., spontan. Liebt - Sommer wie Winter - 

OBB, Tirol, Südtirol - bald Dich? Bin 51/1.70, 

sportl. - mag nicht nur über`s Wetter rat-

schen...  Bergfex@gmx.eu

Rm 83: Natur- u. kulturliebende Sie (attr., 

stud., 1.70, Ende 40) sucht kultiviert-niveau-

u. humorvollen Mann, bis Anf. 50, für schöne 

Erlebn. zu Berg & Tal und mehr. BmB an:  

Deep_Blue689@web.de

Rm 54: witzig, freche, selbstbewusste 

Akad., 34/1.67 sucht netten + lieben Kerl f. 

Sport/Kultur/uvm.: wolkemail@web.de

Rm 8: Ich (49/1.52) bin viel mit Ski, Radl und 

zu Fuß unterwegs. Hast Du Lust mitzukom-

men? BmB an: almundberg@gmx.de

Obb/Ndb. Frau 55 + m. Hund u. Liebe zu den 

Bergen (Sommer u. Winter) sucht Mann mit 

Herz u. Humor. BmB an: gom11@gmx.de

Hamburgerin 40/1.73, sportl., schlank, unter-

nehmungsl., sucht Nordlicht f. gem. Lebens-

weg. BmB an: allesinbewegung@gmail.com

S + Rm 7: Miss Sunshine (35/1.61/53) sucht 

Mister Rainbow für anhaltendes Hoch! BmB 

an: miss.sunshine@wolke7.net

M/OBB: Lust auf Berge, Leben, Lieben,  

Lachen & Mee(h)r? Dann melde dich bei mir 

(48/1.64). BmB:  berg_fee@freenet.de

Rm 8: Sportliche Wolpertingerin (43/160/ 

50) sucht gleichrassigen für Sport, Spaß und 

Adlerhorst. korrigan12@web.de

M/OBB: Suche Mann um die 52, der auch 

Freude am Bergsteigen, der Stille in der Na-

tur, an Kultur und an Zweisamkeit hat. BmB 

an: bergfreude1@gmx.de

Süddt.: „someone special“ Du für mich und 

ich für Dich!? 33J., humorvoll, aktiv, gelas-

sen, sucht tollen Mann zum Verlieben. BmB 

an: missligoes@web.de

UL/S/RT: Suche begeisterungsfähigen, erfah-

renen Bergpartner für Klettern, ST, HT u. Reisen. 

(51/1.60/50/NR) BmB an: artesonraju.cb@web.de

Sportl., schl., attraktive Lpz., 50 J., 1.74, sucht 

Dich, um zu Wandern, Klettern u.f. alles Schö-

ne, was das Leben so bietet. Freue mich auf 

Deine Mail: dolomitenmaus@gmx.de

M/WM: Agiler Wuidfang („junge“ 53) suacht 

liabn Jaga füa lebhaftn (MTB/BT/ST/RR) + 

ruhign Dauergenuß zu 2t. wuidfang@gmx.de

Rm UL/HdH: Hast Du Spaß an Sport, Kultur, 

Reisen und anderen schönen Dingen des Le-

bens? Lebensfrohe, attraktive 46 jährige 

Hebamme, freut sich auf Deine Mail, BmB an: 

sugarapple66@web.de

RW: Bergsportbegeisterte, ehrliche, fröh-

liche, natürliche Sie 46/1.75 sucht viels. inte-

ress., humorv., Partner für Berge und Tal 

uvm.  vespertour@web.de

Rm 9: Sportliche Sie (40) und kleiner Wir-

belwind (5) suchen Begleiter für Berg und 

Tal. BmB an: wirbelwind_007@web.de

Allgäu + ???: Perpetum mobilè, 51, wünscht 

sich geistig + sportlich mobilen Partner, bei 

Berg-, MTB, Ski- und sonstigen Kul-Touren. 

BmB an: weitblick.61@gmx.de

Allgäu/Bodensee: Ich 1.62/62kg/48/hübsch, 

suche DICH, 48+/-3, treue Seele, für Sport u. 

Herz, sportl. Allround, kulturint., tanzfreudig, 

but not extreme, bmB. Chiffre 2063/15328

www.alpinschule-oberstdorf.de
+49 (0) 8322 940 75-0

Alpenüberquerung
von Oberstdorf

nach Meran

Unbenannt-2   1 16.04.12   10:27

Komfortables Chalet bei Sion ( Wallis / CH ) in sehr schöner 
Lage von privat zu vermieten. Max. 6 Personen (3 SZ). 

Sehr schönes Ambiente bei vernünftigen Preisen
Anfragen : ludolfe@t-online.de oder Tel. 02238 54544

jenseits
der Standards!

www.hanetours.com

450 Skihütten + Chalets für 4-60 Pers.
in den besten Skigebieten der Alpen

www.Frosch-Ferienhaus.de

Online buchen oder
Katalog ordern:

Katalog: 0251/8990530 

Skiurlaub
auf der Hütte!

... auf 1.560 m
Schneeschuhwanderungen, 

Skitouren, Langlaufen, ...
Tel.: +43 5255 / 55 88
www.falknerhof.com

                | outdoorworld

109

www.atlas-verlag.de

http://www.frosch-ferienhaus.de
http://www.die-vagabunden.de
http://www.falknerhof.com
http://www.hanetours.com
http://www.alpinschule-oberstdorf.de


Kleinanzeigen

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

FN/RV: Sportl., schlanke Frau, Anf. 60, in-

nerl. u. äußerl. jung gebl., sucht für Berge, 

Rad, Reisen, Kultur, genußv. , fröhl. Pendant 

für ein sportl., liebev. Miteinander, BmB an: 

elgurav@googlemail.com

M: Sportl., nette Sie (47/1.77/66) sucht 

warmherzigen, humorvollen Mann f. Berg, 

Ski, MTB, Klettern, Reisen m. Rucksack/Zelt, 

Kino, Tanzen u. m.   sonrisa5@web.de

eR SUCHT Sie

Rm 7/8: Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte 

Freude ist doppelte Freude oder vieles mehr. Bist 

Du jemand, der so wie ich denkt und fühlt, der 

still den Zauber einer Blume genießen kann. Ich 

bin 60, groß und schlank. Verbringe viel Zeit in 

den Bergen, würde es gerne mit einer Partnerin 

tun. Mutige rufen mobile 0172 5294067 an oder 

melden sich unter Chiffre 2063/15253

Rm 85: Attr. ER 43/1.70 schlank, sucht 

symp. Sie mit Familiensinn zum verlieben.            

sonnenschein568@gmx.de /015737702295

Rm 88/Allgäu: Lass uns die Freude zu zweit 

genießen! Sportlicher Lausbub (Berge, Rad-

fahren, Reisen, Lesen) 1.72/72/schlank/55 s. 

Dich (48-55/schlank) für gemeinsame Zu-

kunft! BmB an : lausbub-2012@web.de

Rm 8/9: Sportl. (41/1.78) Skiberg.-und Wan-

derführer sucht sportl. u. liebevolle Partnerin 

zum MTB, Bergtouren und vieles mehr, freue 

mich! BmB an: bergfreund24@gmx.net

M/TÖL/STA: Münchner, 51/1.80/77, schlank, 

ausgeglichen, zu begeistern für Berge u. Rei-

sen und eine sympathische Frau, auch mit 

Kind. Mail: scgvg-muc@freenet.de

Rm 97: Naturbegeisteter (40/1.76/77 kg) 

sucht nettes Mädel für Lachen, Wandern, 

Berge, Kerzenschein, Kaminfeuer. Bist Du 

dafür zu haben? BmB an: franke71@gmx.de

Raum WOB: Suche Sie ab 25 f. Kletter- und 

Wandertouren in Harz und Alpen, gern auch 

für eine gem. Zukunft. trekkingralf@gmx.de

WM-SOG: 42 jung, dynam. u. humorv. su. Frau, 

gerne m. Kind für Partnerschaft. Bei Sympa-

thie treffen, z.B.: im Kaffee, wie wär´s? Hab 

Mut u. schreibe mir einfach. Chiffre 

2063/15273

Rm 8,9: Mann (32, schlank) mit Camper 

sucht Frau ohne Zelt, für die Reise durch das 

Leben. Egal ob Wandern, Biken, Ski oder 

Wassersport: racer57@gmx.de

M: 42 s. sportl., s. intell. Frau z. Kiten, Surfen 

und Me(e)(h)r.   loft03@web.de

LB/STBB/HN Skibegeistert? Wanderlustig? 

Freude am Radeln, Kochen, Essen? Spaß an 

einem guten Glas Wein? Treue? Ehrlichkeit? 

VW-Bus? Italien? Südtirol? Baden in einem 

See? Lagerfeuer? Freunde? Gitarre? Ge-

präche mit Tiefgang? Nicht nur Party...Das 

gefällt Dir? Dann such ich (34/1.73/80/NR) 

Dich! :-) BmB an: Lebensfreude191@gmx.de

Bin 28 u. suche Sie für gem. Hochtouren, 

Klettern, Skifahren, MTB. Tel. 0172-7325231

Herzenswunsch! Netter, sympathischer, 

sportlicher, männlicher Erdenbürger (1.86/85/ 

gefühlte 39) lässt sich sehr gerne von eben-

solchem weiblichen Wesen finden. Du darfst 

auch attraktiv sein, und wenn Du schmusen, 

kuscheln und tanzen magst, ja dann, bist DU... 

mein Herzenswunsch!!! sunrise_feeling@gmx.

de... Ein Bild von Dir, das wünsch ich mir!

Rm 72: Ich (32/1.68/67) suche Dich zum La-

chen, Wandern und vlt. mehr. Riskier`s ein-

fach...Bergfreund80@gmx.de

Allgäu/WM-SOG/LL: Unkomplizierter, ehr-

licher Er (43/1.83) sucht nette Sie zum Ken-

nenlernen. Naturverbunden mit Interesse an 

Bewegung und Kultur.  freizeitmail@web.de 

Chiffre 2063/15274

R8/Allg. 47/1.89/schlank/Akad. s. sportl. 

Reisen/Leben sucht selbstst., sportl., nette 

Sie. Bitte mit Bild an: rlndgtz@gmail.com

Paragleiter sucht Gefährtin... Bin 43/1.83/ 

73/NR/WM/PLZ 73, atlas2005@web.de

M/OBB: Ich, m-51 suche eine liebevolle, na-

turverbundene Frau für Wanderungen, anre-

genden Gesprächen usw., gerne auch mit 

Anhang für einen gemeinsamen späteren 

Lebensweg. --> wanderwonne@web.de

R 7: NR/49/1.80/70 sucht schlanke, sportl. Sie 

für Berge, Ski, MTB.  ffischer1963@web.de

M-RO-TS, fescher, humorvoller Hiesiger, Mitte 

40 (1.85/87) durch Sport jünger im Geist und 

am Körper, ausgeglichen und zufrieden, aber 

nicht langweilig, mit viel Zeit, da ohne Reste, 

hellwach durch festen Charakter, sucht ge-

pflegte Flamme für Gespräche mit Sinn, für 

Unternehmungen und/oder das gemeinsam 

zu meistern, was das Leben über uns wirft. 

Ohne Bild zwecklos. schneeberg65@gmx.de

Rm 8: Attraktiver Er (42/1.80/NR/stud.) sucht 

Frau mit Tiefgang u. Herz für das Abenteuer 

Natur u. Familie: Kitty.Wake@gmx.de

WÜ/SW/BA: 33/1.76, sportl., attr., sucht na-

türl. Sie. Gehst mit? pisasapiente@gmx.de

Servus, bin 22/1.78/NR su. Sie f. Berg, MTB, 

KS u. feiern gehn, Rm Obb. T. 0172-8932471

M: Bergfex (47) sucht jung gebliebene SIE 

für Berg, Natur, Kultur, Lachen, Liebe.  

lust_auf_liebe@arcor.de

8/Allgäu (33/1.72) schlank, NR, sucht Sie, 

bergbegeistert, natürlich. ursifeu@gmx.de

Rm 82: Gibt´s Dich? Die attraktive, sport-

liche, natürliche und humorvolle Partnerin 

(55+) für Natur, Berge, Rad/MTB, LL, sowie 

Kultur und die schönen Dinge des Lebens! 

Suche ich 61/1.74/NR/schlank, sportlich mit 

Hirn u. Humor. BmB an: berg-nixe@gmx.de

A/M: 45/1.70 schlank, sportl., bergverr., 

Akad., empathisch, familienaffin, intelli-

gent (is ja klar), offen für Träume, Kultur, 

Kochen, quatschen sucht Pendant, BmB 

an: berg_und_geist@yahoo.de

Partnercheck? 35/1.78/70/Waage/Akad./KL, ST, 

Ski + m. Sinn f. Schönes.  mountainz76@gmx.de

RO, sportl., gebild. Er 48/1.80/83 natürl. u. 

humorvoll, sucht Sie f. Leben, Reisen u. Ber-

ge. BmB an: worldflyer@web.de

DD/BZ: Er (47/1.78/NR/HSA/ sportlich, 

schlank und vorzeigbar sucht hübsche, 

schlanke Sie für die Berge, das Meer, Rad, 

Ski, die Liebe und das Leben. Ich freue mich, 

was da kommt.  mentor@t-online.de

R87/KE: Ich 35/1.78/NR, sportl. schlank, un-

kompliziert suche Dich für eine entspan-

nend, spannende Zeit in Berg & Tal, in Nah & 

Fern mit Action, Gemütlichkeit & viel Spaß.  

fluffyclouds@gmx-topmail.de

Raum 3: Wo bist Du? Die naturverbundene 

und lebensfrohe Sie aus dem Norden oder 

Westen? Ich (35/73/1.76/NR) suche Dich! 

Meld Dich unter gipfelstuermer77@web.de

Rm AB: Attr. Er (41/1.92/82), mal ganzer 

Kerl, mal Businessman, sucht sportl., ungeb., 

natürl. Sie für Berge um Mee(h)r. BmB an: 

businesskerl@web.de

Rm 9: Naturverbundener, reiselustiger Er 

(60/1.72/NR) möchte noch viel erleben. Zu 

zweit macht es einfach mehr Spaß. Geht es 

Dir genauso? Dann freue ich mich, auf Deine 

Antwort. BmB an: aufgehts52@web.de

RO, TS, Wsbg., Mü: Sportl./naturverb. Mann 

(45 J./1.72/NR) sucht Dich für gemeinsame 

Radltouren u. Bergerlebnisse v. leicht - mä-

ßig schwierig.  alpengluehen66@arcor.de

Fitter nicht fetter, nicht uninteressanter Anfang-

fünfziger (75/1.80), der das Schöne in Natur u. 

Kultur ebenso wie gute Gespräche u. spannende 

Zweisamkeit liebt, sucht lebensfrohe, warmher-

zige, gerne auch kräftige Frau zwischen 35 u. 50, 

BmB an: schoeneaussichten50@gmx.de

MUN + Umg.: Suche die wirklich sportliche, 

schlanke, attr. Frau (+-42) die Lust hat, auf 

Natur und Bergsport (Klettern, HT, ST, Ski, 

MTB...) aber auch auf genußvolle Stunden zu 

zweit, nicht nur am Berg. Ich, 50/1.73/71, 

attr. Akad., freue mich auf Zuschriften. BmB 

unter: mun.calling@online.ms

NEU: Wanderhotel Tauferberg

Tel:       
Email:
Web:   

Geheimtipp für Naturliebhaber - Bergerlebnis im  
Tiroler Ötztal bis auf 3.300 m:
Ausgangspunkt Niederthai 1.500m - Hotel  
Tauferberg: Neue Zimmer, Suiten, Appartements, 
Sauna- und  Wellnessbereich.  Abenteuer wan-
dern und bergsteigen: 

ab € 42,- p.P. inkl. Halbpension
7 Tage Wanderpauschale ab € 339,-

0043/5255/5509
info@tauferberg.com
www.tauferberg.com 

z.B.SCHWEIZ
1000 Chalets, Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten im Wallis, 

im Berner Oberland und in

Graubünden.

Winterkatalog 2012/2013 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus
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Wo is das Mädl für`s Herz, die Liebe und evtl. 

für ein schönes Miteinander??? Magst Du die 

Natur, Berge (zu Fuß, MTB, Ski), Hütte, See, 

Urlaub, Lagerfeuer, Sauna, gemütlich Ku-

scheln uvm? Redest u. lachst Du gern, bist 

natürlich, ehrlich und fröhlich und küsst auch 

mal gerne, dann wär`s ein Traum, wennst 

Dich ganz schnell bei mir, 43/1.77/Rm OBB 

bmB meldest. BergundTal2012@gmail.com

Rm Baden und drumrum: Naturverb., sportl. 

Bub (44/1.73/73) sucht nette Sie zum Wan-

dern, Biken, Reisen in alle Welt und mehr! 

BmB an: blackforest1967@yahoo.de

Rm 9 (N): Sportlicher, aktiver Naturbursche  

(33/1.90/88/NR) sucht passendes Gegenstück 

für Bergsteigen / Skifahren / Inlinern/ roman-

tische Stunden uvm. BmB an vardo@web.de

Rm 74 + weiter: Wo ist die attr. Sie bis 45, 

die neben Berg (HT/ST/KS) u. See(Segel) 

auch Tanz (D-Fox) u. allein zu zweit sein 

mag? Akad. 45/1.80/79/NR freut sich auf 

Dich. BmB.  cloudbreaker66@gmx.de

A: Magst Du auch nicht mehr alleine in die 

Berge gehen? Ich 42/1.90/Ing., suche Dich 

für gemeinsame MTB/Bergtouren und das 

Leben zu zweit. BmB an bergfan10@gmx.de

UL+50 km: Sportl., natürl. ER 44/1.75/NR, In-

teresse für KL, KST, Laufen, sucht sportliche 

Sie mit Ausstrahlung, zum Leben, Lachen u. 

Genießen, bmB an expedition_fuer2@web.de

M + humorv., unternehmungslustiger, attr. 

Akad. (46/1.81/schl.) su. sportl.-attr. Sie m. Es-

prit, MTB, T-Ski, einem Lächeln auf d. Lippen f. 

viele gem. Glücksmomente. a777b@gmx.de

Sport & Erholung, Anstrengung & Wellness. 

Ein schweißtreibender Anstieg & ein unbe-

zahlbares Panorama. Die Sonne lacht, du 

lachst mit, vielleicht mit mir? nutella4ever@

gmx.de ist 32 und aus Muc

Sportlicher Bub, 40/1.86, mit viel Herz und 

Verstand, liebt Natur, Eselwandern, Indiaca, 

Zweisamkeit - sucht fesches Mädel zum  

Pferde stehlen.esel29@kabelbw.de

OBB/82: Humorvoller, attraktiver, sportl. Er 

40/1.86, mag die Berge, Meer u. Kultur. Wel-

che Sie interessiert sich für MTB/HT/ST, Kul-

tur u. Reisen? Lass uns zusammen das Leben 

genießen! BmB an: bergsee71@gmx.de

M/A: Naturverbundener Akad. 47/1.80/NR, 

sehr sportl. sucht gleichgesinnte Frau, für 

gemeinsame Touren (Ski, RR, Bergst.) Träu-

me und evtl. Zukunft. soheuwi@gmx.de 

Rm 7 & 8 & Bodensee & TG/Allgäu, Vorarlberg. 

Grosser Bergkraxler (43/1.90/84/NR) möchte 

Bergsteigen, MTB& wieder erfahren & erleben 

mit Genuss und Kultur & mit Dir zusammen! Du 

auch? BmB an traum.berge@gmx.ch

R 8: Gstandenes Mannsbild (35/1.78), sport-

lich (Wandern, Kraxln, Triathlon) sucht ak-

tives Madl zum sportln und verlieben. BmB 

almrausch76@freenet.de

R6/NR/48J./1.89/82 wanted: An meiner Seite... 

Sie, symp./attr./zierl.-schl./sportl., ca. 33<43 f. 

Berg, Meer + Liebe. BmB!: tommi.climber@gmx.de

RO/TS/OBB: Du hast Freude am draußen 

sein, magst Blumenwiesen u. unberührte 

Schneehänge? Attr., natürl., humorv. Er 

(40/1.89) träumt v. gemeins. Zeit/Leben/

evtl. Fam. mit Dir. BmB an: year71@gmx.de

Rm 8/M: Attr. Er 42/1.82/NR sucht sportl., 

humorv. Sie < 40 J. für die schönen Seiten im 

Leben. BmB an: lasportiva@gmx.de

MÜ-RO-TS: Sportlicher, naturverbundener 

63er/1.86/NR, freut sich auf fesche, aktive 

Sie, für gem. Touren u. die schönen Dinge 

des Lebens. BmB an: bergloewe6@web.de

Rm 7: Sportl. Naturliebhaber (41/1.73/NR) 

sucht humorv., nette, naturverb. Sie (-38) für 

MTB, Berg-, Ski- und Hochtouren und vieles 

mehr. BmB an: Chiffre 2063/15315

Allg./Obb: Sportl., begeist. Bergst. (68/1.78/

AV-FÜL) sucht für So.+Wi. interess., eher 

jüngere, schl., weibl. Begleitung, für Kultur, 

Reisen evtl. Fliegerei, Berge, Leben „wenn`s 

passt“ BmB/Link an: hochwand@gmail.com

Naturliebender, sportlicher, gstudierter & 

aufgeschlossener Oberbayer (33/1.75/78, 

Rm 82) sucht intell. + humorvolle + sportl. 

Frau fürs Leben! eamschaugo@gmx.de

Rm RO Er Steinbock 53 J./1.83/88 gepflegt: 

Sucht Partnerin für MTB, BT, ST, KL, Litera-

tur, Musik, Camping und für ein WIR. BmB 

an: hajok1@gmx.net

Rm 70/72: Ich (40/1.80), ein Bergvagabund für 

Alles, sucht ein lebenslustiges u. frohes Edelweiß 

für Alles. BmB an: bergvagabund71@hotmail.com

Allg./Bodensee: Er 56/1.69/sportl./schl./NR,  

sucht humor- u. liebevolle Partnerin, weil das 

Leben zu zweit viel schöner ist. Liebe die Na-

tur, Berge, Tanzen, Reisen uvm. Zuschriften 

unter: salta-11@gmx.de Chiffre 2063/15320

Oberbayern: Ich (29 J./1.83/NR) suche Dich 

für unseren gemeinsamen Weg durch Berge, 

Bergtouren/Klettern/Skitouren/Skifahren 

und durchs Leben. Freue mich auf Deine 

Nachricht an: bergwinter@googlemail.com

Großraum KA: Sportl. Sie & elegante Dame, 

Vorliebe für Berge & Ski, Kultur & Musik, 49-

58 J, berufstät., Akad. bevorz., NR, schlk/

norm., von junggebliebenen Er, 57/1.75/78 

weltoffen, unternehm. & reiselustig, für lie-

bevolle, partnerschaftl. Beziehung gesucht. 

winter-of-54@web.de

TÜ: Naturbursch 38/1.84/88, 1 Kid (5J.) 

sucht Naturmädl, zum Biken, Ski, Hochtou-

ren und vielleicht mehr. SMS 0172-7597583 

Ält. Herr 85+ (PLZ!) s. adäquat. Dame, f. d. fight 

gravity Bedürfnis, Sautanz + Teroldego, Offen-

barung, Leben+Liebe+Beruf+ MTB+RR+ST+LL 

uvm, Erfüllung sind. mobil7c@yahoo.de

Hallo! Ich 29/1.85/88, Plz 7, attr., gehe gern 

Wandern, Hochtouren, Ski, MTB, koche gern, 

gehe auch gern abends weg, Kino, Bar...und 

möchte jemand, die das Alles mit mir tut. 

LG:  gipfelheld@gmx.de

Bitte melden: Die nette Aiplspitzkraxlerin 

aus Haidhausen! tobuto@web.de 

12. Aug. 2012 - Auf dem Weg zur Sebenspit-

ze - würde gern mein Wasser mit Dir am Gip-

fel teilen - sefenspitze120812@hotmail.de

Rm 40: Er 74 J./1.67/67, sportlich, tanz- u. 

reiselustig, kulturell interessiert, sucht pas-

sende Sie. Chiffre 2063/15316

Raum 8: Bin sportlich, schlank und NR, 40 

Jahre alt und 1.78 groß und so oft es geht, in 

den Bergen unterwegs. Am liebsten sind mir 

MTB, Berg und Skitouren. Ich koche auch 

sehr gerne. Suche eine natürliche, sportliche 

Frau, mit den selben Interessen, um all das 

gemeinsam zu erleben. Freue mich auf Post 

von Dir :-) BmB an: wiede71@gmx.de

Mü. Single 47/1.90 sucht aufgeschlossene, 

bergbegeisterte SIE zum Wandern, Biken, 

Reisen u. allen anderen schönen Sachen. 

Bergfex_1965@arcor.de

Rm 9 (Franken) außer DDR: Wanderfreu-

diger „Berggeist“ in den 50ern, sucht unab-

hängige, verständnisvolle Sie (ca. 45-55 J. 

bis 163 cm) für das Leben zu zweit und das 

gemeinsame Bergerlebnis in den Alpen und 

auf (Fern-)Reisen. Bergwandern, leichte 

Hochtouren. Mobilnummern und e-mail-

Adressen zwecklos! Chiffre 2063/15319

Rm 83: Männer werden nicht erwachsen, es 

ändert sich nur ihr Spielzeug. berg_ 

gefluester@web.de sucht neues Spielzeug 

zw. 25 und 35 welches lange Spaß macht.

49/1.80/77 ment. u. opt. jü. su. Bergfee f. MTB 

u. Wandern in Nah u. Fern, oh. d. Genuss zu 

vergess. Bei Bergwiesenduft, So.sch u. gt. 

Laune, d. Seele baumeln lass. Erlebst u. trä-

umst Du: NR, schlk, spont. u. leb.bej. d. mit 

mir? bergfanundmehr@web.de

 
FlOHMaRKT

Women Cho Oyo Jacket, Mount. Equip., NEU 

Gr. M, 249,- Euro, Tel. 01777989424 

Schlafsack Mt. Everest, Mount. Equip., NEU, 

Gr. reg, Tel. 01777989424 

Urlauben Sie natürlich

Kilimanjaro 5.895 m   

www.trekking24.com

* Deutsche Gruppenreise: Besteigung 
Kilimanjaro mit Safari 20.01. - 02.02.2013

* NEPAL - Trekkingtouren: März-April
OM-MANE Trekking

Ge.-Scholl-Str.40 - 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661-80181 

* Trekkingtouren: März-April

Alpenüberquerung im 
Heißluftballon

Profi  seit 1989 
jeden Winter

83339 Chieming
Tel: 08664-463 
www.pioneer-travel.de

www.outdoor-dresden.de
Dresden, Bahnhofstr.68

0351/2002860

www.SantanaTravel.de
 D 0881-41452

PATAGONIEN PATAGONIEN 

Individuelle ReiseplanungIndividuelle Reiseplanung vom Spezialisten

z.B.ÖSTERREICH
Mehr als 3000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten u. a.:

Arlberg, Kärnten, Kitzbüheler Alpen,

Montafon, Ötztal, Paznaun, Pitztal,

Salzburger Land, Stubaital, Zillertal.

Winterkatalog 2012/2013 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus
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Kleinanzeigen-Aufträge werden nur schriftlich (Post, Fax, E-Mail, Internet) bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin angenommen!
Bitte senden Sie den Coupon an: atlas Verlag GmbH; DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, 
Tel.: 089/55241-226; Fax 089/55241-271, E-Mail: tanja.karg@atlas-verlag.de, Internet: www.atlas-verlag.de/DAV-Anzeigencoupon

 

Name der Bank:

BLZ:

Konto-Nummer:

12,60 26,30 6,10

25,20 52,60 12,20

37,80 78,90 18,30

50,40 105,20 24,40

63,00 131,50 30,50
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Rubrik A
(je Zeile 12,60)

Rubrik B
(je Zeile 26,30)

Rubrik C
(je Zeile 6,10)

DAV 06/12 erscheint am

20.11.2012

Anzeigenschluss ist am

12.10.2012

Gebe neuwertige Karten von WW Wien-Nizza 

Österr./Italien/Frankr. komplett oder einzeln 

ab. Je Karte 4,- Euro. music-eggers@web.de

Hanwag Tatra GTX, Gr. 6,5, 1x getr., NP 220 E, 

100 E. 08031-72631, ameliesand@yahoo.de

Biete Lowa Silberhorn GTX, Gr. 9 1/2, wenig 

getragen. bergler1@web.de

Koflach Vertecal, Arctic System, Schalen-

Bergschuh, neu. EU 12,5/US 13. 125,- E Tel. 

0177-3075880

Hochgebirgsschuh Scarpa Summit GTX Go-

re, voll steigeisenfest z. Eisklettern VB 180,- 

inkl. Porto. Tel. 0170-7880381

Kompl. W-Unterlagen entl. des gr. Walser-

Weges-Zermat/kl. Walsert, topogr. Lds 

Karten/W-Bücher usw. s. günstig. T. 023784581

 

AV-Jahrbücher 1905,06,07 VHB 089-4306274

Der Bergsteiger, Apr. ´49 bis Sep. ´58 geb. 

Ausgaben, Bergsteiger Chronik Okt. ´53 

Zeitschrift DÖAV 1912, 1933, 1937 je 100,- E 

08055904835, ar1311go@googlemail.com

Steigeisenfester Scarpa Summit, Gr. 44, 2x 

getragen, wie neu, 180,- E Tel. 08806-585

Schöne Buchklassiker aus privater Samm-

lung, u. a. Barth Whymper Zsygmondy, aber 

auch JB des DAV ab 1884 und Polarliteratur. 

Anfrage und Liste Tel. 08324-9539010 

 

Meindl Da.-Bergstiefel Borneo Pro MFS 6,5, 

kompl. Leder, braun, 2x getr., statt 170 E 

noch 140 E, Gr. 40, Kat. B, Tel. 015772917815

Kompl. Jahrgänge Alpinzeitschr., 1986-1990- 5 

Stck. gebunden. VB, sehr günstig 023784581

Vaude D-Jacke, Gr. 38, Ceplex Pro, Stretch 

NP300,-/VB200,- 1xgetr. Tel. 0176-41012515

Lowa Lady Leder, Wanderschuhe, dklblau, Gr. 

4 1/2 NP 200E f. 100E NEU T. 09161874993

La Sportiva B5 Boulder-/Zustiegsschuhe, 

Gr. 39 UK 5,5 neu 60,- E, andi1911@web.de

Lowa Lady Leder, Bergwanderschuhe, Gr. 41, 

1W getr., zu klein. VB 100,- E T. 0251-7476846

Berg/Eisschuhe La Sportiva Trango S Evo W 

Gr. 41, NP 230 E, VB 150 E, 3steph@gmx.de 

 

 
geSUCHT – geFUnDen

Ring gefunden am Klettereinsteig zum 

Hochwiesler, Tannheimer Berge. Gravur: Irm-

gard 6.9.75. Tel. 00498304-1770

 

SD Speicherkarte am Parkplatz der Brunn-

steinhütte am 17.06.2012 in Mittenwald ge-

funden, mit 730 Fotos aus Namibia. Kontakt: 

0172-8803424

Canon Ixus 400 am 07.07.2012 auf dem Weg 

von der Dreischusterhütte zu der Dreizinnen-

hütte gefunden. Bitte melden unter 

r.w.krahforst@t-online.de

20.07.2012 - vor Eingang Konstanzer Hütte 

- roten Umhangbeutel aus Nylon verloren, 

bitte um Hinweise. Tel. 0711-93594391 AB, 

rufe zurück.

| outdoorworld

www.atlas-verlag.de/ 
DaV-anzeigencoupon



Technische Expeditionskleidung
Entwickelt und produziert von Spezialbetrieben
in der EU: Daunen | Primaloft® | GORE-TEX®

+49 (0)9133
  603 805

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

Alzey, Berlin, Bremen, Essen, Düsseldorf, Datteln,
Frankfurt, Göttingen, Hamburg, Hagen, Idstein, Kassel,

Kerpen, Köln, Montabaur, München, Nürnberg, Regensburg,
Rosenheim, Trier, Viernheim, Würzburg

22 x in Deutschland22 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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® Tel.: 08342-89640-10
87616 Marktoberdorf
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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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90402 Nürnberg: The North Face Store, Krebsgasse 8,  

www.mont-x.de NEVER STOP EXPLORING®

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

91054 Erlangen: ROTPUNKT-SPORT  Klettern-Wan-

dern-Bergsteigen Beratung aus Erfahrung, Bahnhofs-

platz, Tel.09131-23964, www.rotpunkt-sport.de

96050 Bamberg: ROLAND‘S ALPINLADEN, NBG-Str. 

100, Tel. 09 51/2 57 67, Fachgeschäft für Wandern, Klet-

tern, Zelte, Schlafsäcke, Ski, Bergsportbekleidung.

 

 

 

 

 

 

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

                | händlerverzeichnis

Deuter  www.deuter.com
Fjällräven  www.fjallraven.com
garmin  www.garmin.de
globetrotter  www.globetrotter.de
Haglöfs  www.haglofs.se
Hauser exkursionen   
www.hauser-exkursionen.de
internetstores  www.internetstores.de
Keller Schuh  www.schuh-keller.de

Postleitzahlgebiet 0

01067 Dresden: DER GIPFELGRAT – Wandern, Trek-

king, Bergsteigen , Sportklettern, Expedition – Könne-

ritzstr. 33, Tel. 03 51/4 90 26 42, www.gipfelgrat.de
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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

 

Postleitzahlgebiet 3

37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de
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ihr direkter Kontakt  
für Händlereinträge
Tel. 089 55241-245  

outdoorworld@atlas-verlag.de

Komperdell  www.komperdell.com
lowa  www.lowa.de
Mammut  www.mammut.ch
nikwax  www.nikwax.com
Schöffel  www.schoeffel.com

Schulz aktiv Reisen   
www.schluz-aktiv-reisen.de
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! . . .

http://www.mctrek.de
http://www.woick.de
http://www.bergzeit.de
http://www.exxpozed.com
http://www.outdoortrends.de
http://www.xtrym.de
http://www.der-ausruester.de
http://www.laufberg.de
http://www.schuh-keller.de
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Im nächsten DAV Panorama 
ab 20. November:

n Tipps &Technik: Rodeln
n Porträt: Solo im Bigwall – Silvia Vidal
n Hüttenporträt: Leutkircher Hütte
n Knotenpunkt: Kultur

Pirmin Bertle und seine Freunde sind durch ganz Europa 
gefahren, haben die traditionsreichsten und angesagtes-
ten Klettergebiete besucht und spürten den Wurzeln und 
dem Geist der Lebensart Klettern nach.

Bilderbuchberge locken Skitourengeher ins Allgäu. Zu den 
Klassikern zählen die Allgäuer Hörnertour, die Nagelfluh-
Überschreitung oder das beliebte Wertacher Hörnle. Ab 
Dezember gibt es für diese Region alle neuen AV-Karten!

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder Austritt  
möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.
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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, 

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 

zeigen Action, Speed, Konzentration, Hingabe  

in der schönsten Arena der Welt – den Bergen. 

Im großzügigen Format 39,0 x 59,4 cm.  

*Mitgliederpreis, Nichtmitglieder: 22,80 u 

            Wir besteigen Gipfel, weil wir sie lieben, 
             wir lieben die Orte, an die sie uns bringen, 
    und wir lieben es, unterwegs etwas über
                uns selbst zu lernen. | Ed Viesturs

      
             wir lieben die Orte, an die sie uns bringen, 
    und wir lieben es, unterwegs etwas über
                uns selbst zu lernen.
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BERG 2013: 
Ein ideales Geschenk für alle Bergfreunde: w 17,80* 
Nach dem gelungenen Relaunch im letzten Jahr setzt das Alpenvereinsjahrbuch BERG 2013 den erfolg-

reichen Weg fort: magazinartig und wertig in der Anmutung, inhaltlich engagiert, kompetent und konse-

quent nah dran an allen alpinen Themen, die uns wichtig sind. Der große Gebietsschwerpunkt liegt dieses 

Mal auf dem Tennengebirge im Salzburger Land. Das Fokusthema „Schöne neue BergWelten“ ist dem 

oszillierenden Wechselspiel von alpiner und urbaner Kultur auf der Spur. Weitere Themen sind: 

• Klettersteige: Konsum-Kommerz oder naturverträgliches sportliches Vergnügen? 

• Kommt Clean Climbing ins Klettergeschehen zurück? 

• Sowjet-Alpinismus: Wer weiß, was hinter dem Eisernen Vorhang wirklich passierte? 

• Wasserschloss Alpen: Ist mit den Gletschern unser Trinkwasser in Gefahr?

• Die „BergMenschen“ Kurt Diemberger, Albert Precht und Albert Leichtfried im Porträt

Kostenlos nur für DAV-Mitglieder: Die neu erstellte Alpenvereinskarte Tennengebirge, Blatt 13 (1:25.000)

*256 Seiten, ca. 250 Abb., 20,8 x 25,8 cm, gebunden, Hardcover. Die AV-Karte liegt nur Mitgliederbestellungen bei. 

12 Fotos im Wechselspiel mit 12 Texten begeisterter und nachdenklicher 

Alpinisten auf bedruckten Transparentseiten, Format 57 x 45 cm. 

*Mitgliederpreis, Nichtmitglieder: 27,80 u. 

Nach dem gelungenen Relaunch im letzten Jahr setzt das Alpenvereinsjahrbuch BERG 2013 den erfolg-

reichen Weg fort: magazinartig und wertig in der Anmutung, inhaltlich engagiert, kompetent und konse-

Der große Gebietsschwerpunkt liegt dieses 

Mal auf dem Tennengebirge im Salzburger Land. Das Fokusthema „Schöne neue BergWelten“ ist dem 

2 Top-Kalender 
auf hochwertigem 
Papier in limitierter 
Aufl age

Die Welt der 
Berge 2013 

Für Berg-
liebhaber

Nur 22,80*

Für 
Adrenalinfans
Nur 17,80*

Anz.Kalender2013.indd   1 16.08.12   15:04

http://www.dav-shop.de


* Preisbeispiel auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 17.900,– € für den Yaris Hybrid Life, zzgl. Überführungskosten. 
Individuelle Preise auf Anfrage bei den teilnehmenden Toyota Partnern.
Exklusives Angebot für DAV-Mitglieder. Der Rabatt ist nicht übertragbar. Der Käufer muss Mitglied des Deutschen Alpenvereins sein und
einen gültigen DAV-Mitgliedsausweis besitzen. Rabatt gilt bei Kaufvertragsabschluss bis zum 30.11.2012 und Zulassung bis zum 31.12.2012. 

Kraftstoff verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 4,3–3,1/4,3–3,5/4,4–3,5 l/100 km, 
CO-Emissionen kombiniert 101–79 g/km (nach EU-Messverfahren).  Abb. zeigt Yaris Hybrid, 
Auris Hybrid, Prius und Prius+ mit Sonderausstattung. toyota.de/hybrid

FÜR GIPFELSTÜRMER:
DAS EXKLUSIVE 
DAV-ANGEBOT.
  15.900 €* statt 17.900€ für den Toyota Yaris Hybrid Life.

Mit gültigem 
DAV-Mitgliedsausweis 
auf den Rabatt-Gipfel. 3,5 l/100 km 

Kraftstoffverbrauch des 
Yaris Hybrid kombiniert ab

CO2-Emissionen ab 79 g/km

1208013_DAV_Yaris_Hybri_210x280_V3.indd   1 13.08.12   18:50

http://www.toyota.de/hybrid
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