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D er Kontakt mit den Bergen oder 
ganz allgemein mit der natürlichen 

Umgebung ist eine unerschöpfliche Quelle 
für körperliches und geistiges Wohlbefinden. 
Jeder wählt frei seine eigene Art der 
Erfahrung und den unterschiedlichen Grad 
des Engagements, aber für alle gilt die Regel, 
dass die Beziehung zur Natur ein glücklicher 
Moment echter Regeneration sein muss. Ein 
Zustand, der auch und vor allem durch einen 
bewussten Umgang mit dem erreicht wird, 
was die Berge und die Natur geben können, 
aber auch mit dem, was sie nehmen können.

Mit dieser Broschüre möchte der AKU daher 
einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, 
dass vor allem neue Liebhaber der Berge 
und des Outdoor-Lebens ihre eigene richtige 
Dimension finden; nützliche Ratschläge für 
gute Praktiken, die oft als selbstverständlich 
angesehen werden, die aber manchmal 
den Unterschied zwischen einer großen 
Zufriedenheit und einem Erlebnis zum 
Vergessen ausmachen können. 



SICHERER TRITT, 
STARKE HÄNDE, 

FREIER GEIST UND 
GLÜCKLICHES HERZ.

In diesem Sinne erleben wir gerne die Natur: frei aber 
bewusst, dynamisch aber verantwortungsbewusst. 

Bergsteigen, lange Wanderungen, 
langsames und schnelles Wandern.

Wir lieben jede Art von Begegnung mit der Natur. 
Genau wie du.
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Gipfel, Grate, Couloirs, Wände. Ob auf den scharfen 
Aiguilles des Mont Blanc oder den bleichen Wänden der 
Dolomiten, zwischen den Eisbrocken Patagoniens oder 
in den Windböen Alaskas, das Bergsteigen ist wohl die 

faszinierendste und elitärste Aktivität des Bergsteigens. 
Es ist vielleicht nicht die älteste Tätigkeit, aber mit 

Sicherheit diejenige, die die meisten legendären Figuren, 
aufregenden Ereignisse und außergewöhnlichen 

Umstände hervorbringt. 

Auf dem Weg dorthin treffen wir auf Fels, Schnee, Eis 
oder gemischtes Gelände, Seile sind lebensrettende 

Begleiter beim Vorstieg und beim Abseilen, die 
Metallspitzen von Steigeisen und Eispickeln oder 
einfach die Enden unserer Stiefel sind der magere 

Berührungspunkt zwischen uns und dem Berg, der uns 
Meter für Meter an unser Ziel bringt. 

 

BERGSTEIGEN 
#AKTIVITÄTEN
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HÖHENLAGE 
Fels, Eisenhaken, Hammer, Seile, Griffe und 
Fußgriffe. Das Klettern entwickelt sich auf 
diese Weise, Zentimeter für Zentimeter, mit 
dem Nabel so nah wie möglich am Fels, auf 
einem Boden, der mal großzügig gegriffen, 
mal furchterregend glatt ist. Oft besteht das 
Seil aus zwei Personen, die sich wie ein 
riesiger Regenwurm die Wand hochziehen, 
dann den Standplatz erreichen und sich für 
die nächste Seillänge wieder ausbreiten, um 
den vergitterten Horizont dort oben auf dem 
Gipfel oder den Grat anzusteuern.  

Die Empfindungen beim Klettern sind 
intensiv, es ist eine Reise, bei der man, wenn 
man einmal eingetaucht ist, meist lange 
braucht, um wieder herauszukommen. Und 
wir meinen das metaphorisch. Manchmal 

dauern die Dutzende von "Seillängen", die 
wir brauchen, um einen Berg zu besteigen, 
mehrere Stunden oder Tage, bevor wir den 
Gipfel erreichen und uns anschließend ins 
Tal abseilen. Denn von einer Wand kommt 
man in der Regel nicht so schnell los, 
und das ist ja auch das Schöne an dieser 
allumfassenden Erfahrung. 

Aber es gibt noch andere Aspekte, denn 
Klettern kann auch auf spielerische Weise 
verstanden werden, vielleicht in den Felsen 
der unteren Täler, die es uns erlauben, 
uns nur auf die wunderbare technische 
Geste des Kletterns zu konzentrieren und 
uns weniger um das Halten von Haken, 
den Sturm, das Abseilen, unsere täglichen 
Sorgen zu kümmern.

Höhenlage sind eine Welt für sich, ebenso 
wie die Tiefen der Ozeane. Orte, an denen 
normale Empfindungen, bekannte und 
individuell erlebte physikalische und 
physiologische Gesetze nicht mehr gelten 
oder gefährlich ins Wanken geraten. 
Mysteriöse und unbesuchte Orte, an denen 
sich unsere Anwesenheit auf jeden Fall 
auf kurze Abstecher beschränken muss, 
um dann zum angenehmeren Leben 
flussabwärts zurückzukehren. Während wir 
höher und höher steigen, fast so, als wollten 
wir den unbekannten Teil der Troposphäre 
testen, gibt es nicht nur den Aspekt der 
bekannten Verdünnung der Luft. Da ist die 
Kälte, die Müdigkeit, die Langsamkeit, die 

Verletzlichkeit, ganz sicher. Aber auch das 
Bewusstsein, dass wir das Privileg haben, 
diese Berge nicht nur besteigen zu können, 
sondern sie auch zur Verfügung zu haben, 
Tausende von Metern über dem Meer, 
aufgestaut durch die Schübe der Erde. 

Sagen wir es so: Wenn die Horizontlinie 
für einen Menschen, der vom Strand 
aus dem Meer zugewandt ist, etwa acht 
Kilometer entfernt ist, erstreckt sich der 
Horizont vom Gipfel des Everest aus über 
dreihundertfünfzig Kilometer - ein wirklich 
faszinierender Perspektivenwechsel, der 
allein schon die Besteigung der höchsten 
Berge der Welt unwiderstehlich macht. 

BERGSTEIGEN BERGSTEIGEN 

KLETTERN 
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SCRAMBLING KLETTERSTEIGE 
Sie können historisch sein - und einige sind 
inzwischen über hundert Jahre alt - und sich 
entlang komplizierter Systeme natürlicher 
Felsvorsprünge schlängeln, oder sie können 
neueren Datums sein und sich mehr auf den 
Erholungs- und Sportaspekt konzentrieren. 
Das sind die Klettersteige, und für viele sind 
sie, unmittelbar nach dem Wandern, der 
Einstieg in eine anspruchsvollere Art, in die 
Berge zu gehen. Sicherlich aus physischer 
Sicht, aber auch aus mentaler Sicht, vor 
allem wenn man sich in luftigen Passagen 
wiederfindet, unter denen die Leere liegt, die 
den Schwindel in Schach hält.   

Ein Helm, ein Klettergurt, Karabinerhaken, 
ein Verbindungsmittel und ein 
Fersenpolster sind die angemessene 
Sicherheitsausrüstung, um sich dieser 
faszinierenden Disziplin zu nähern. Nur 
so können wir den aufregenden Aufstieg, 
der uns erwartet, in vollem Umfang und 
sicher genießen, indem wir das Ritual des 
Ein- und Aushängens der Karabiner in die 
verschiedenen Metallseilstücke vollziehen, 
wobei das leichte Klirren zusammen mit 
unserem unvermeidlichen Keuchen den 
Aufstieg zum gewünschten Ziel markiert. 

Scrambling ist Spiel, Freude, Leichtigkeit, 
Intuition und Erkundung. In der Praxis 
handelt es sich um ein Gehen in steilem 
Gelände, bei dem oft die Hände zum 
Vorwärtskommen benutzt werden, aber 
ohne Seil. Wenn wir die Schwierigkeitsskala 
verwenden würden, könnten wir von einem 
zweiten, maximal dritten Grad sprechen. 
Aber da draußen stoßen wir beim Klettern 
nicht nur auf Felsen, sondern auch auf 
sehr steile Gratkanten mit glattem Gras, 
gebrochenem und instabilem Geröll und 
baumelnden Sträuchern, die wir erst einmal 
testen müssen, bevor wir sie mit unserem 
Gewicht belasten. Wir sprechen hier über ein 
komplettes Abenteuer, kurz gesagt. 

Manchmal ist das Scrambling eine 
Annäherung an eine anspruchsvollere 
Kletterroute, aber oft ist es eine Welt für sich, 
die von einer Vielzahl leidenschaftlicher 
Kenner erlebt wird, die in der Lage sind, 
sich in einem nie banalen, unmarkierten 
und geheimen Terrain zu bewegen, in dem 
der Tag erst dann zu Ende ist, wenn man 
während des Ausflugs Hunderte von kleinen 
Entscheidungen getroffen hat, welche Route 
man nehmen, welchen Griff man ergreifen 
soll, was sowohl eine mentale als auch eine 
physische Prüfung ist. 

BERGSTEIGEN BERGSTEIGEN 
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Es ist die natürlichste Aktivität der Welt: Wandern, das 
Kind des einfachen Gehens. Manchmal wird es nicht 

genug gewürdigt, aber man muss mit Nachdruck darauf 
hinweisen, dass das Gehen eine wunderbare Sache 

ist, die wir manchmal ein wenig als selbstverständlich 
ansehen, die aber gleichzeitig viel Freiheit bietet und für 

fast jeden erreichbar ist. 

Man kann fast überall zu Fuß hingehen. Straßen, 
Feldwege und Pfade, klar. Sie können aber auch 

seitwärts über eine Wiese gehen, wenn Ihnen danach 
ist, oder sich einen Weg durch ein unwegsames Tal 
bahnen oder den Hindernissen eines verworrenen 
Unterholzes ausweichen. Unsere Füße sind für die 

meisten Umgebungen und Situationen geeignet, und wir 
müssen keine zusätzliche Energie aufwenden, um sie 

zu steuern. Mit unseren Füßen konzentrieren wir uns auf 
die Dinge, die es da draußen zu entdecken gibt, und wir 

werden uns bewusst, dass uns der gesamte oder fast der 
gesamte Reichtum der Welt mit einer einfachen Geste 

zur Verfügung stehen wird: ein Paar Stiefel, ein Rucksack, 
etwas Ausrüstung und Kleidung, ein Schritt nach dem 

anderen. Wirklich frei, ohne Rhetorik. 

BERG WANDERN
#AKTIVITÄTEN
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WANDERWEGE
Die Wanderwege sind die bis heute 
erhaltenen Spuren der Bewegungen der 
alten Pilger, Flüchtlinge, Schmuggler und 
derjenigen, die im Allgemeinen aus der 
Not heraus zu Fuß unterwegs waren. Im 
Gegensatz zu den Höhenwegen können sie 
sich nicht nur durch die Berge schlängeln, 
sondern auch durch die Landschaften und 
Umgebungen des Menschen: Täler, Städte, 
Landschaften.
Ihre Route führt meist über weite 
Strecken durch die Natur, dann aber 
auch an wertvollen historischen 
Zeugnissen vorbei: alten Kirchen, 
kleinen und versteckten Dörfern, alten 

Herrenhäusern und wer weiß, was 
noch alles. 

Auch hier ist die Erfahrung durch die 
Kontinuität der Geste garantiert, da wir von 
morgens bis abends nur das Ziel haben, zu 
wandern, uns zu pflegen und vom späten 
Nachmittag bis zum Morgengrauen des 
nächsten Tages zu ruhen. Auf diese Weise 
wird unser Körper uns allmählich bei 
unseren Bemühungen unterstützen, 
und wir werden feststellen, dass wir in der 
Lage sind, Entfernungen zurückzulegen, 
die wir anfangs vielleicht für unmöglich 
gehalten hätten. 

Schon Ende der 1950er Jahre gab es 
erste Intuitionen, und dann wurde eine 
einfache, aber faszinierende Idee immer 
populärer: bestehende Wegabschnitte auf 
gut durchdachten Etappen mit vernünftigen 
Trittsicherheiten, atemberaubenden 
Aussichten und unübersehbaren Gipfeln zu 
vereinen. Ohne jemals zu tief zu gehen. Um 
auf ihnen zu schlafen, auf diesen Gipfeln, 
und um eine intimere und lebendigere 
Erfahrung mit der Umgebung zu machen. Ein 
Horizont von Bergen, der immer verfügbar 
ist, und das tagelang. 
Dies sind die Höhenwegen. 

Die Faszination, zum Beispiel von einem 
Ende einer Alpenkette zum anderen 
zu gelangen - oder, warum nicht, die 
gesamten Alpen! - ist daher durchsetzt 
mit einer Vielzahl von Begegnungen mit 
anderen Wanderern und einer Vielzahl von 
Umgebungen, Sprachen, Kulturen und 
Landschaften. 

Der Rucksack wird unweigerlich schwer sein 
und vor allem in den ersten Tagen Ihre Beine 
und Gedanken belasten. Dann wird es im 
Idealfall leichter: Eine Höhenwege ist eine 
Erfahrung, die man mindestens einmal im 
Leben machen sollte! 

BERG WANDERN BERG WANDERN

HÖHENWEGEN
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Am anderen Ende des markierten Weges 
befindet sich das Off-Trail-Erlebnis: 
Hier sind Orientierungsvermögen, 
Beobachtungsgabe und Neugier gefragt. 
Sie kann nicht improvisiert werden und 
erfordert, wie alle Outdoor-Aktivitäten, ein 
schrittweises Vorgehen, um sich - wenn 
gewünscht - auf immer abenteuerlichere 
und exklusivere Routen einzulassen. Die 
Entwicklung erfolgt, indem die für die 
Orientierung nützlichen Elemente aus der 
Natur entnommen werden, wie z. B. der 
Verlauf des Tals, der Sonnenstand oder 
erkennbare Berge, die Art des Geländes. 
Wenn man beschließt, einen Weg zu 

verlassen, erlebt man den Nervenkitzel, 
dass man potenziell fast überall hingehen 
kann, wobei man natürlich darauf achtet, 
mindestens einer vertrauenswürdigen 
Person die geplante Route vorher 
mitzuteilen, denn ein kleiner Rückschlag 
oder Unfall kann jedem passieren. Und 
schließlich eine letzte Empfehlung: Es gibt 
Schutzgebiete, in denen integrale Reserven 
ausgewiesen sind. Aufgrund der extremen 
Gefährdung der dortigen Lebensräume und 
Lebensgemeinschaften ist die Durchfahrt, 
auch zu Fuß, verboten. Es ist ratsam, sich mit 
diesen Zonen vertraut zu machen, um ein 
versehentliches Betreten zu vermeiden. 

Es gibt nichts zu tun: Die markierten Wege 
sind ein Geschenk, ein sehr wichtiges 
Erbe, das wir von der Vergangenheit 
erhalten haben und das wir pflegen und 
erhalten müssen. Dies wird manchmal als 
selbstverständlich angesehen, aber man 
muss nur versuchen, ein Geröllfeld ohne 
Pfad zu überqueren, um zu erkennen, 
wie sehr die Pfade uns die Mühe des 
Vorankommens an den unzugänglichsten 
Stellen ersparen. Auf markierten Wegen 
folgt man den Schildern, die meist an 
Wegkreuzungen zu finden sind, oder 
den diskreten Farbspuren, die hier und 

da auf Baumstämmen oder Felsblöcken 
auftauchen, als wollten sie uns zuzwinkern. 
In wilderen Gegenden kann der Weg auch 
durch einen einfachen Steinhaufen markiert 
sein. Aber seien Sie vorsichtig! Folgen 
Sie einfach den Schildern, aber fügen Sie 
keine weiteren hinzu, denn die Pflege und 
Instandhaltung der Wege wird in der Regel 
von den zuständigen Verbänden oder 
Organisationen übernommen, und es ist 
am besten, wenn man sie ihnen überlässt, 
die einen präzisen Standard einhalten, der 
Klarheit und Sicherheit garantiert, aber nicht 
aufdringlich ist. 

MARKIERTE WANDERWEGE 

BERG WANDERN BERG WANDERN

OFF TRAIL
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Wir wissen: Für uns Outdoor-Fans ist es regenerierend, 
einfach draußen zu sein, sich zu bewegen und die 

Natur zu betrachten. Regenerieren bedeutet, die Sorgen 
zu Hause zu lassen, sie nicht für ein Wochenende zu 

vergessen und sie am Montagmorgen wiederzufinden, 
sondern sie für immer beiseite zu legen und über die 

Prioritäten unseres Lebens nachzudenken, um unsere 
verletzten oder verlorenen Teile dank der Inspiration der 

Natur wiederherzustellen. Uns selbst zu verbessern, 
wenn möglich. 

Vor einer klaren, vom Tau der Nacht durchtränkten 
Morgendämmerung oder einem Lichtstrahl, der sich 
seinen Weg durch eine Wolkendecke bahnt und eine 

Wand von der Seite beleuchtet, wird der Geist neu 
aufgeladen, die Empfindungen werden schärfer und 
wir werden ein wenig an unsere wilde Natur erinnert, 

die manchmal verborgen, aber letztlich immer in jedem 
von uns vorhanden ist. 

REGENERATION 
#AKTIVITÄTEN
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REISEN & FREIZEIT MEDITATION & YOGA 
Yoga bedeutet, sich zu vereinen, das Eine 
mit sich selbst und das Eine mit dem 
Ganzen zu verbinden. Die dem Menschen 
innewohnende Einsamkeit kann durch die 
Verbindung mit sich selbst, mit anderen 
und mit der Umgebung überwunden 
werden. Aus diesem Grund eignen sich 
Yoga und Meditation besonders gut für die 
Durchführung in der Natur. Ruhig zirkuliert 
der Atem, die Bewegungen werden fließend 
und präzise, Geist und Körper verschmelzen 
in der Kontrolle unserer Person; fast wie 
beim physischen Akt des Gehens gibt es 
in der Meditation einen Weg: man beginnt 
an einem Punkt, man schreitet voran, man 
erblickt und überwindet Zwischenziele, 

man erreicht ein Ziel. Es gibt keinen Zwang 
für das Ego, es gibt keinen Kampf gegen 
andere oder gar gegen sich selbst. Es gibt 
keine gewaltsamen Gesten, sondern nur 
ein langsames Fließen des Bewusstseins, 
unaufhaltsam, wie das schäumende Wasser, 
das zwischen den glatten, weißen Steinen 
des Baches hinabstürzt. 

Natürliche Meditationsplätze gibt es überall: 
Man muss sie nur zur richtigen Zeit suchen, 
vielleicht früh am Morgen oder in der 
Abenddämmerung, und sie werden durch 
ihre kraftvolle Schönheit und tiefe Inspiration 
bestechen. 

Reisen, wenn sie mit Neugier und 
Aufgeschlossenheit angegangen werden, 
bereichern mehr als jedes Buch zu lesen 
oder jede Geschichte zu hören, und wir 
können wenig dagegen tun. In jedem von 
uns sind die Erinnerungen an selbst weit 
entfernte Reisen meist sehr lebendig, 
denn es gibt nichts Schöneres, als aus der 
normalen Routine, die uns alle auf Gedeih 
und Verderb beeinflusst, auszusteigen 
und in andere Kulturen einzutauchen, in 
Landschaften, die wir nie gesehen, und 
Gerüche, die wir nie gerochen haben. 

Es versteht sich von selbst, dass es während 
einer Reise immer gut wäre, etwas zu 
brauchen und nicht immer alles perfekt 
zu organisieren. Nur so können wir unsere 
Erfahrungen mit denen der Einheimischen 
verknüpfen, ganz gleich, ob sie aus einer 
anderen Region Italiens oder aus einem 
abgelegenen Dorf im Herzen Asiens 
stammen. In Not zu sein, bringt uns anderen 
näher, zwingt uns, uns zu engagieren und 
eine neue Lösung zu suchen. Was wir bereits 
besitzen oder für uns selbst anhäufen, trennt 
uns dagegen irgendwie von anderen. 

REGENERATION REGENERATION 
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#AUSRÜSTUNG
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Nach unseren Freunden und Abenteurern sind sie 
unsere besten Verbündeten: Schuhe und Ausrüstung 
müssen mit Bedacht gewählt werden, ohne dass sie 
zu viel Gewicht und Volumen haben, aber auch ohne 
zu viele Abstriche beim Gehkomfort und beim Schutz 
vor widrigen Wetterbedingungen zu machen. Für jede 
Aktivität gibt es das richtige Material, es liegt an uns, 
unsere Schwächen und Stärken zu kennen, um das 

richtige Schuhwerk und die richtige Ausrüstung 
für uns zu wählen. 

SCHUHE UND 
AUSRÜSTUNG 

#AUSRÜSTUNG
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AUSRÜSTUNG

Es scheint fast so, als ob unsere Ausflüge bereits im Geschäft beginnen, wenn 
wir an die Sorgfalt und die Erwartungen denken, mit denen wir zunächst die 

verschiedenen Modelle anprobieren, dann ihre Passform im Detail beurteilen und 
schließlich versuchen, die richtige Größe zu finden, immer mit ein wenig Angst 

davor, wie sie sich auf der ersten Tour verhalten werden. 

Schließlich ist der Stiefel, wie auch der Eispickel, ein Symbol für den Berg selbst, 
eines der wenigen Teile, die in der Garderobe eines Abenteurers nicht fehlen dürfen. 

 

SPEZIALISIERT IST BESSER
Bergschuhe sind sehr technische Produkte. Trotz aller Informationen durch den 
Hersteller, aus dem Internet und aus all den verschiedenen Medienkanälen, bleibt nach 
wie vor das Fachgeschäft ein wichtiger Bezugspunkt. Hier bekommst Du das gebündelte 
Wissen von geschultem Personal, das Dich zielstrebig zum richtigen Produkt bringt.

DIE RICHTIGE GRÖSSE
Mit speziellen Wandersocken bekommst du das richtige Gefühl für den 
optimalem Sitz. Aber denk immer daran: bei einem Trekking- oder Alpinschuh 
muss immer etwas Luft zwischen den Zehen der Schuhspitze sein.

NIMM DIR ZEIT
Wenn Sie Ihre Wahl treffen, ist es wichtig, dass Sie sich die nötige Zeit und 
Aufmerksamkeit nehmen und auch auf Details achten, die einen großen Unterschied 
machen können. Echte Bequemlichkeit ist in der Tat durch das richtige Verhältnis 
zwischen dem Preis und dem tatsächlichen Qualitätswert des Produkts gegeben: 
um zu verstehen, ob diese Übereinstimmung besteht Es ist nicht möglich, aus einem 
Impuls heraus zu handeln.

EIN PAAR SCHRITTE SIND IMMER GUT
BEI DER RICHTIGEN AUSWAHL
Wenn man mit einem gut passenden Schuh ein paar Schritte umher läuft, hilft das 
enorm den Komfort, das Gewicht und die Stabilität auf dem Boden zu begreifen.
Und auch letzte Zweifel über die richtige Größe schwinden somit endgültig. Wenn 
möglich lauf auch ein paar Schritte bergauf und bergab.

WAHLEN HEISST VERGLEICHEN
Vergleichen Sie immer die Schuhe verschiedener Marken und vergewissern Sie sich, 
dass es sich um Modelle handelt, die für den gleichen Einsatzbereich konzipiert sind. 
Es wäre ein Fehler, Trekkingschuhe mit Modellen zu vergleichen, die ausdrücklich für 
leichte sportliche Aktivitäten oder den Einsatz in der Stadt vorgesehen sind. Wählen 
Sie je nach der tatsächlichen Tätigkeit, die Sie ausüben möchten.

EIN BLICK FÜR MATERIALIEN
Achten Sie sorgfältig auf die Qualität der Materialien: Die Herkunft und Behandlung 
des Leders, die Konstruktion der Membranen und Isolierungen, das Design und die 
Zusammensetzung der Lauffläche sind entscheidende Faktoren, um die vollständige 
Sicherheit des Produkts unter allen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.

DIE WAHL DES 
RICHTIGEN SCHUHWERKS 
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KONTEXT DER NUTZUNG
Natur, gesundes Leben, Sport im Freien. Outdoor-Schuhe decken Ihre Leidenschaft 
in 360° ab. Die Wahl des richtigen Schuhwerks ist entscheidend für die Bewältigung 
von Aktivitäten aller Art, wobei ein maximaler Tragekomfort und der richtige Schutz 

für den Fuß auch nach stundenlangem Gebrauch gewährleistet sein müssen.

MOUNTANEERING
Robuste und dennoch bequeme Bergstiefel 
für professionelle Bergsteiger und Hochtou-
rengeher. Sie garantieren – dank der Vibram 
Sohle – besten Grip auf jedem Terrain, sind 
extrem widerstandsfähig und passen sich 
perfekt an alle Temperaturbereiche an. Alle 
Modelle sind steigeisentauglich.

BACKPACKING
Sehr bequeme und stabile Bergschuhe 
mit überragendem Grip auf jedem 
Untergrund. Sie sind so gestaltet, 
dass sie auch hohe Lasten bequem 
transportieren und gleichzeitig mittlere 
wie auch lange Distanzen ohne 
Weiteres zurücklegen können.

Leichte und sichere Schuhe – sie 
eignen sich perfekt für mittlere 
Höhenlagen und Mittelgebirge. 
Sie sind sehr bequem und eignen 
sich daher ideal für steiniges 
Gelände, Wanderwege und trocke-
nen wie nassen Untergrund.

TREKKING

APPROACH / MULTITERRAIN
Die Approach modelle sind eine 
Mischung aus zwischen Wander- 
und Kletterschuhen, geeignet 
zum Erreichen Felswände und 
leichtes Klettern Felsrouten. 
Mit einem geländegängiges 
Schuhwerk zum Laufen mit 
maximalem Komfort auf Wegen 
unebene Wege. Auch geeignet 
für aktive Freizeitgestaltung und 
Stadtspaziergänge.

Diese Schuhe sind von den Bergen 
und dem dortigen täglichen Leben 
inspiriert. Sie sind die idealen 
Alltagsbegleiter vor allem da sie 
mit ein paar kleinen technischen 
Raffinessen ausgestattet sind, die 
Sicherheit und Stabilität garantie-
ren, z.B. wenn es regnet oder wenn 
es etwas steiler oder uneben ist.

OUTDOOR TRAVEL

SCHUHPFLEGE

• Entferne nach Gebrauch immer Spuren von 
Staub, Schlamm und Erde mit einer weichen 
Bürste, wenn der Schuh trocken ist. Für 
widerstandsfähigeren Schmutz verwende ein 
mit kaltem Wasser angefeuchtetes Tuch.

• Verwende niemals Lösungsmittel, 
aggressive Chemikalien oder zu harte 
Bürsten: Leder- und Kunststoffteile könnten 
irreparabel beschädigt werden.

• Nicht in der Maschine waschen und keine 
Hochdruckreiniger verwenden, sehr hohe 
Temperaturen und Drücke können zu Schäden 
an einigen Komponenten des Schuhs führen.

• Stiefel sollten an einem trockenen und 
gut belüfteten Ort, fern von direkten 
Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder 
direktem Sonnenlicht, natürlich trocknen.

•Regelmäßig eine schuhspezifische 
revitalisierenden Pflegecreme auf das 
Lederobermaterial auftragen, um das Leder 
immer weich zu halten.

• Verwende regelmäßig ein spezielles 
Schutzspray, um die wasserabweisenden 
Eigenschaften von Leder und anderen 
Obermaterialien zu erhalten.

• Deine Stiefel bei Nichtgebrauch nicht 
in Plastiktüten oder luftdichten Behältern.

• Bewahre Deine Stiefel sorgfältig in 
einem Karton an gut belüfteten Orten auf, 
ohne Temperaturschwankungen und fern 
von Wärmequellen, um die ursprüngliche 
Form und Weichheit des Leders und 
der anderen Materialien zu erhalten. 
Besonders feuchte Stellen könnten 
die Funktionseigenschaften von Leder, 
Sohlen und Zubehörteilen verändern.    
• Bei längerem Nichtgebrauch ist es 
ratsam, alle inneren Teile (Einlegesohlen) 
zu entfernen.    
• Durch Einlegen von Zeitungspapier 
können die Schuhe befüllt werden, um 
ihre ursprüngliche Form zu erhalten, 
ebenso ist es ratsam, die Schuhe bis zum 
obersten Haken zu schnüren.

Gutes Schuhwerk verdient 
auch gute Pflege! 
Regelmäßige Zuwendung 
verlängert die Lebensdauer 
des Schuhs.

PFLEGE

LAGERE

2

4

5

3
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AUSRÜSTUNG

ÜBERLEGE, WIE DU DEN RUCKSACK 
VERWENDEN WILLST.
Rucksack ist ein Synonym für Freiheit. Mit einem 
Rucksack kannst Du überall hingehen, nur 
einen Tag oder gleich mehrere Wochen. Deshalb 
muss der Rucksack bequem sein und Deiner 
gewählten Aktivität (Trekking, Tageswanderung, 
Bergsteigen, Skibergsteigen usw.) entsprechen. 
Es ist überflüssig, über Wasserdichtigkeit und 
Reißfestigkeit zu sprechen: Niemand mag es, 
wenn die Dinge im Inneren nass werden oder 
unterwegs verloren gehen.

WÄHLE DIE PASSENDE GRÖSSE AUS.
In der Regel eignet sich ein Rucksack mit 
einem Fassungsvermögen von weniger als 
40 Litern für Tagesausflüge, ein Rucksack 
von 40-60 Litern ist eher für mehrtägige 
Ausflüge mit Übernachtung in einer 
Schutzhütte geeignet, und ein noch größerer 
Rucksack kann für längere Zeiträume 
wie bei Expeditionen oder mehrtägigen 

Ausflügen zum Tragen verschiedener 
Ausrüstungsgegenstände verwendet werden.

STELLE DIE AUSRÜSTUNG ZUSAMMEN.
Es gibt keine einheitliche Allroundcheckliste 
für jegliche Art von Ausflügen. Denke 
daran, dass bei einer Wanderung jederzeit 
verschiedene Wettersituationen oder 
Notfälle auftreten können und mit der 
entsprechenden Ausrüstung kannst Du dies 
problemlos bewältigen. Aus diesem Grund 
ist es ratsam, eine Reihe von Accessoires 
bei sich zu haben, die sich im Bedarfsfall als 
sehr nützlich erweisen werden; hier geben 
wir eine Reihe von Tipps, was Du für einen 
Tagesausflug mitnehmen solltest.

SPARE GEWICHT UND AUFWAND!
NImm Dir Zeit bei der Auswahl der nützlichen 
und unentbehrlichen Dinge und lasse die 
überflüssigen zu Hause. Die Reduzierung 
des zu transportierenden Materials auf das 
Wesentliche erleichtert das Tragen erheblich.

VERTEILE DAS GEWICHT GLEICHMÄSSIG.
Für sicheres Gehen und um die 
Anstrengung zu reduzieren sollte die Last 
ausgeglichen im Rucksack verteilt sein, um 
Pendelbewegungen zur Seite und von vorn 
nach hinten zu vermeiden.

1 Am häufigsten benutzte, empfindliche 
und “Notfall”-Objekte (topographische 
Karte, Kompass, Sonnenbrille, Erste-Hilfe-
Set) in der oberen Tasche des Rucksacks 
verstauen.

2 Schwere Gegenstände rückennah und 
oben im Rucksack platzieren, damit die 
Gewichtsverteilung so zentral wie möglich 
ist.

3 Ausrüstung oder Kleidung für den 
unmittelbaren Bedarf, Nahrung und Wasser 
sollten hoch oben, vom Rücken entfernt, 
platziert werden. Das Gewicht muss 
symmetrisch zur Wirbelsäule sein.

4 Leichte Gegenstände, die nicht sofort 
benötigt werden wie z.B. Ersatzkleidung, 
Regenumhang oder wasserdichte Jacke am 
Boden des Rucksacks verstauen.

• KOMPASS 
• TOPOGRAPHISCHE KARTE 

• BLEISTIFT 
UND ANMERKUNGEN

• KAMERA
• SONNENBRILLE
• SONNENCREME

• WASSERDICHTE 
    JACKE
• RUCKSACKÜBERZUG
• TREKKINGSTÖCKE 

• HANDSCHUHE
• WOLLMÜTZE
• THERMOKLEIDUNG

• UNIVERSALMESSER 
• FEUERZEUG

• FACKEL 
• SIGNALPFEIFE

• ERSTE HILFE KOFFER
• RETTUNGSDECKE

• TRINKFLASCHE
• ABFALLSÄCKEDEN RUCKSACK PACKEN 
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Reisende in polare oder kalte Klimazonen kennen das: Wehe, wenn man zu 
sehr schwitzt. Es ist kaum zu glauben, aber selbst bei -35 °C kann man bei 

körperlicher Anstrengung schwitzen. Und übermäßiges Schwitzen, wenn es 
nicht durch Schwitzen beseitigt und in der Kleidung eingeschlossen wird, 
kühlt unseren Körper in kürzester Zeit aus. In der Kälte gilt also die Regel: 

paradoxerweise nicht zu viel anziehen. 

Bei heißem Wetter hingegen ist es ab einer bestimmten Temperatur natürlich 
unmöglich, das Schwitzen zu vermeiden. Daher ist es notwendig, Kleidung zu 

wählen, die den Körper atmen lässt, um die Haut so trocken wie möglich zu 
halten. Hier werden das Prinzip der Lagenbekleidung und die neuen, schnell 
trocknenden Materialien von Kleidung und technischem Schuhwerk unsere 

wertvollen Verbündeten sein.

In den Bergen können die Temperaturen 
sehr unterschiedlich sein, und es besteht 
die Gefahr, dass die Kleidung mal zu 
warm und mal zu leicht ist, auch aufgrund 
der körperlichen Anstrengung, der man 
ausgesetzt ist.
Bei Outdoor-Aktivitäten ist daher 
mehrlagige Kleidung der beste Weg, die 
Thermoregulation zu steuern.

Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, den 
Komfort Ihres Körpers durch Hinzufügen 
oder Entfernen von Kleidung je nach 
dem Grad Ihrer körperlichen Aktivität 
oder je nach den sich ändernden 
Wetterbedingungen bei einem 
Wetterumschwung zu optimieren.
In der Umgangssprache kann man diesen 
Ansatz mit dem Ausdruck "dressing like 
an onion" umschreiben. Wie bei einer 
Zwiebel trägt man nämlich mehrere 
Schichten, die bei Bedarf entfernt werden 
können.

Die Wichtigkeit, sich in Schichten zu kleiden.

ÄUSSERE SCHICHT
IDEALER SCHUTZ VOR REGEN UND WIND
Die äußere Schicht (Schutzschicht oder Shell) 
schützt Sie vor Wind, Regen und Schnee. 
Die Palette der Shells reicht von den wesentlich 
teureren Bergsteigerjacken bis hin zu einfacheren, 
aber dennoch wetterfesten Jacken.

MITTLERE SCHICHT
ERFÜLLT DIE FUNKTION DER ISOLIERUNG
Die Isolierschicht, die auch als mittlere Schicht 
bezeichnet wird, hilft Ihnen, die von Ihrem 
Körper abgestrahlte Wärme zurückzuhalten. 
Je effizienter diese Schicht die Wärme speichert, 
desto angenehmer ist es für Sie.

INNERE ODER UNTERE SCHICHT
NÜTZLICH BEIM FEUCHTIGKEITSMANAGEMENT  
Als die der Haut am nächsten liegende Schicht hat die innere Schicht im Wesentlichen 
die Aufgabe, den Schweiß von der Haut wegzuleiten, d. h. überschüssigen Schweiß 
"aufzunehmen" und schnell wieder abzugeben, um die Haut trocken zu halten.

RICHTIG ANZIEHEN 

AUSRÜSTUNG
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Bei Mehrtagestouren ist das Zelt der Ort, an dem wir etwa 1/3 unserer Zeit verbringen, 
um zu schlafen oder unsere Batterien nach einem Tag voller Abenteuer wieder 

aufzuladen. Die Wahl des Zeltes richtet sich zum einen nach der Anzahl der Personen, 
die es bewohnen werden - eine, zwei, drei usw. - und zum anderen nach der Art der 

Reise: Ein Zelt für Hochgebirge unterscheidet sich natürlich von einem Zelt, das für ein 
Sommertrekking in einem beliebigen Mittelmeergebiet konzipiert ist. 

Dann sind da noch die Details, die zu berücksichtigen sind, wie z. B. die wasserdichte 
Säule der Hauptplane, die bei Fahrten in regnerischem Klima Garantien bieten muss, 
oder das Vorhandensein von Fenstern und Schlitzen zur Belüftung des Raums, eine 

notwendige Maßnahme in trockenem Klima. 

Schließlich gibt es noch Details, wie das Vorhandensein von Moskitonetzen oder mehrere 
getrennte Zimmer. Zum Schluss noch eine Kuriosität: Es gibt sogar Vorhänge, die bei 

Regen angebracht werden können und so konzipiert sind, dass sie innen trocken bleiben.

ZELT: WIE MAN SICH 
AM BESTEN ERHOLT 

AUSRÜSTUNG

Vor einer Nacht unter dem Sternenhimmel 
sollte man sich zunächst fragen, ob es in 
der Gegend Campingplätze gibt. Wenn es 
sie gibt, ist es eine gute Idee, sie zu nutzen, 
denn wenn man dort übernachtet, unterstützt 
man die lokale Wirtschaft und genießt kleine 
Dienstleistungen und Annehmlichkeiten 
wie ein Bad, eine Waschgelegenheit für die 
Kleidung oder die Möglichkeit, elektronische 
Geräte aufzuladen.  

Wenn es in dem Gebiet, das wir durchqueren, 
keine Campingplätze gibt und das Zelten 
nicht ausdrücklich verboten ist (es ist eine 
gute Regel, sich vorher über die örtlichen 
Gesetze zu erkundigen!), sollten bei der Wahl 
einige grundlegende Aspekte berücksichtigt 
werden. Zunächst einmal sollte der Lagerplatz 
sorgfältig vor Sonnenuntergang ausgewählt 
werden, wenn noch einige Stunden 
Tageslicht vorhanden sind, um den besten 
Platz zu finden. Es ist gut, eine Wahl nicht 
in Eile oder, noch schlimmer, im Dunkeln zu 
treffen, was in der Regel keine Beurteilung 
möglicher Gefahren, Kritikalität oder 
Unannehmlichkeiten des Standorts zulässt. 

Wenn es sich um ein von Menschenhand 
geschaffenes Gebiet handelt - auch in 
ländlicher Umgebung, nicht nur in der 
Nähe von Städten oder Dörfern -, ist es 
eine gute Idee, jemanden vor Ort um 
Erlaubnis zu fragen oder zumindest 
Hinweise darauf zu erhalten, 
wo man frei und ohne Störung
campen kann. In abgelegenen 
oder naturbelassenen Gebieten
kann man je nach dem 

durchquerten Gebiet abwägen, ob man sein 
Zelt so gut wie möglich versteckt, um nachts 
nicht entdeckt zu werden, oder ob man offen 
zeltet, zum Beispiel in der Nähe einer Straße. 

Weitere Aspekte, die zu berücksichtigen sind, 
sind das Vorhandensein von Wind: Wenn dieser 
in der Nacht weht oder zu erwarten ist, ist es 
ratsam, einen möglichst geschützten Platz zu 
suchen - zum Beispiel durch eine Trockenmauer 
oder eine Hecke -, da das ständige Flattern der 
Plane in der Nacht die Ruhe erschwert. Natürlich 
darf der Standort bei Regen nicht vernachlässigt 
werden, denn er muss hochwassersicher sein 
und darf daher nicht in einem abgesenkten 
Gelände oder in der Nähe eines Flusses 
liegen, der in der Nacht anschwellen könnte. 
Andere kleine Tricks, die sich mit der Erfahrung 
ergeben, sind die schnelle Einschätzung des 
Geländes, das nicht zu steinig oder feucht oder 
mit Brombeeren usw. sein darf, die Praxis, das 
Zelt oder zumindest das Moskitonetz immer 
geschlossen zu halten, wenn man abreist, um 
das Vorhandensein von Insekten im Inneren zu 
vermeiden, die Wahl, Lebensmittel nicht in der 
Nähe des Zeltes aufzubewahren - vielleicht mit 
einem Seil an einem Baum aufgehängt, in einer 
Tasche - für den Fall, dass es wilde Tiere gibt.  

Durch die Anwendung dieser kleinen Tipps 
können wir die Wahrscheinlichkeit eines 
ruhigen und erholsamen Schlafes erhöhen. 

Wie wählt man einen 
guten Platz zum Zelten?  

POLES
AIR VENTS

GUY ROPES
BASEMENT

ROOM

VESTIBULE

FLY SHEET
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VS TRINKFLASCHEN 

EINWEG 
PLASTIK

Früher gab es nicht einmal nasse Abfälle, da die 
wenigen Essensreste ohnehin von den Nutztieren 
gefressen wurden. Die ersten Abfälle im großen 
Stil - so erzählten uns unsere Großmütter und 
Großväter - kamen Ende der 1950er Jahre, und zu 
den ersten gehörten die großen Blechdosen aus 
den Geschäften, die Thunfisch, Makrele, Backmalz 
und ähnliches enthielten. Die Geschäfte verkauften 
diese Waren kiloweise, und die Portionen waren in 
Pergamentpapier eingewickelt. Manchmal wurden 
diese Gefäße geborgen, um Blumen aufzubewahren 
oder Flüssigkeiten zu transportieren. Aber 
irgendwann rosteten sie und wurden zu Abfall, dem 
ersten Abfall, mit dem wir uns beschäftigen mussten. 
Von da an veränderte sich die Welt.
    
Als Nächstes kam Plastik, ein sehr nützliches 
Material, das wir in vielen Bereichen nicht ohne 
weiteres ersetzen können, das wir aber in seinen 
Wegwerfkomponenten, vor allem Plastikflaschen, 
Gläser, Teller, Lebensmittelverpackungen, Tüten und 
vieles mehr, beseitigen müssen. 
In der Tat ist die Störung der Ökosysteme durch 
Plastik und Mikroplastik, das als Abfall verbreitet 
wird, ganz offensichtlich.

Deshalb die Aluminium-Wasserflasche im 
Rucksack, die ein wenig retro wirken und an 
Reithosen und Hanfseile erinnern mag, ist 

in Wirklichkeit das Emblem der Zukunft: Sie 
symbolisiert die Bereitschaft, dieselbe Flasche 
über Jahre hinweg wiederzuverwenden, aus 
vorhandenen Wasserquellen zu schöpfen und die 
Umweltauswirkungen der Plastikflasche während 
der gesamten Produktions-, Transport- und 
Entsorgungskette zu eliminieren.
    
Natürlich können Wasserflaschen an Brunnen oder 
Hütten nachgefüllt werden, wenn es keine Hinweise 
darauf gibt, dass das Wasser nicht trinkbar ist. Es 
gibt aber auch viele andere Situationen, zumindest 
in Europa oder jedenfalls in Naturgebieten oder in 
Höhenlagen, in denen Wasser direkt aus Quellen oder 
Gebirgsbächen entnommen werden kann: Es muss 
eine Einschätzung der Höhenlage vorgenommen 
werden, wobei abzuschätzen ist, ob es flussaufwärts 
Siedlungen oder Almen gibt; Trübungszustände 
aufgrund von turbulenten Regenfällen in den 
vorangegangenen Tagen und die Möglichkeit, dass 
es Tierkadaver oder andere Verschmutzungsquellen 
gibt, die das Wasser verschlechtern könnten, 
müssen abgewogen werden.

In diesen Fällen wird es nie eine absolute Garantie 
dafür geben, dass das Wasser trinkbar ist, aber mit 
ein wenig Erfahrung, gesundem Menschenverstand 
und Ortskenntnis kann das Risiko minimiert 
werden. Es ist auch gut, daran zu denken, dass es 
Trinkwassertabletten und Filtersysteme auf dem 
Markt gibt; eine weitere nützliche Gewohnheit, wenn 
man mit einem Campingkocher ausgestattet ist, ist 
das Abkochen.
    
Und schließlich sollten wir uns daran erinnern, dass 
es nicht schlimm ist, wenn unsere Wasserflasche 
im Laufe der Zeit ein paar unvermeidliche Dellen 
bekommt: Das ist eine Ausrede, um anderen davon zu 
erzählen oder uns an die vielen kleinen und großen 
Abenteuer zu erinnern, die wir mit ihr erlebt haben.
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#VERHALTEN 
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Immer mehr Enthusiasten üben sich in Outdoor-
Aktivitäten. Das ist zwar gut, weil es die Menschen näher 
an die Natur heranbringt, aber man darf nicht vergessen, 
dass die Ökosysteme oft empfindlich und anfällig sind. 
Es ist gut, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass 

wir beim Wandern oder Radfahren auf Flora, Fauna, 
Wasser, Boden und Luft Rücksicht nehmen müssen. 

Und es wird umso leichter sein, gute Naturliebhaber zu 
sein, je mehr wir über die Umwelt, in die wir reisen, 

und die Orte, die wir besuchen werden, wissen. 
Wissen ist Respekt! 

DISKRET UND 
VORBEREITET 

#VERHALTEN 
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IN DER HÜTTE

VERHALTEN 

Berghütten sind ein gemeinsames 
Gut von grundlegender Bedeutung 

für die Besucher der Bergwelt.

Wir sollten daher davon absehen beim 
Aufenthalt auf Berghütten unangemessene 
Anforderungen an den Service zu stellen, 
sondern die Gastfreundschaft einer 
authentischen Berghütte genießen 
und diese einfachen Verhaltensregeln 
respektieren.

Almhütten sind keine Hotels für 
Bergurlaube. Obwohl sie manchmal viele 
Dienstleistungen anbieten, die denen eines 
kleinen Hotels ähneln, werden Berghütten 
in den meisten Fällen in einfachen, 
anständigen, aber wesentlichen Strukturen 
betrieben.

Abhängig von ihrer spezifischen 
Lage sind in vielen Berghütten einige 
wichtige Ressourcen wie elektrisches 
Licht und Trinkwasser möglicherweise 
nur in begrenztem Umfang und nur zu 
bestimmten Tageszeiten verfügbar. 
Manchmal kann die Telefonabdeckung 
schlecht oder nicht vorhanden sein, ebenso 
wie eine Internetverbindung. Daher ist es 
oft nicht möglich, mit EC- oder Kreditkarte 
zu bezahlen.

Der Zugang zur Schutzhütte wird gemäß den 
Verhaltensregeln und unter Befolgung der 

Die Einhaltung bestimmter Regeln ermöglicht es den Betreibern den bestmöglichen Service 
anzubieten, damit wir bis in große Höhen ein unvergessliches Erlebnis genießen können.

Anweisungen des Hüttenwirts gestattet. 
Insbesondere bei schwerem Unwetter 
ist eine Hütte Zufluchtsort und Garant für 
die Sicherheit der Menschen, mit dem 
einzigen Zweck, ihre Grundbedürfnisse 
zu befriedigen ohne Rücksicht auf 
Komfortansprüche.

Bitte informiere den Betreiber der Hütte, 
wenn telefonisch möglich, über Deine 
Ankunft, wenn Du einen Zwischenstopp 
oder längeren Aufenthalt in der Schutzhütte 
in Deinen Ausflug eingeplant hast. 
Besonders für Gruppen oder wenn eine 
Übernachtung geplant ist, sollte der 
Aufenthalt gebucht werden um dem 
Betreiber Planungssicherheit zu bieten, 
da dieser jederzeit in der Lage sein, muss 
Hilfesuchenden Unterstützung anzubieten.
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Biwaks sind als Notlösung bei einer 
Wetterverschlechterung oder anderen 
unvorhergesehenen Ereignissen, als 
unvermeidliche Etappe eines ansonsten 
schwierigen Tagesaufstiegs oder als 
Stützpunkt bei einer mehrtägigen 
Überschreitung gedacht. Sie sollten niemals 
als "Gratis-Chalet" genutzt werden, sondern 
so diskret und begrenzt wie möglich sein. 
Wenn zum Beispiel nach uns eine andere 
Gruppe von Menschen eintrifft, müssen wir 
uns zusammensetzen und eine Lösung 
finden, die es allen ermöglicht, so gut wie 
möglich zu schlafen und zu ruhen. Im 
Geiste der Solidarität und Zusammenarbeit. 
Kurz gesagt, es gibt keine Regel, wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst.

Die Biwakplätze sind äußerst attraktiv und 
befinden sich oft an sehr abgelegenen und 
schwer zugänglichen Orten. Natürlich gibt 
es eine Organisation oder einen Verein, der 
sich um die Erhaltung der Stätte kümmert, 
aber es gibt Vorsichtsmaßnahmen, 
um die Eingriffe auf ein Minimum zu 
beschränken: Nehmen Sie Ihren Müll mit 
ins Tal, hinterlassen Sie ihn sauber und 
ordentlich, lassen Sie keine verderblichen 
Lebensmittel im Biwak, beschädigen Sie 
nicht die Strukturen und beschmieren Sie 
die Oberflächen nicht mit irgendwelchen 
Schriften. Vergewissern Sie sich, dass Sie 
die Tür richtig geschlossen haben, wenn Sie 
gehen. Wenn Sie schließlich frühere Schäden 
feststellen (Sickerwasser, nicht richtig 
schließende Türen und Fenster usw.), ist es 
ratsam, die für das Biwak verantwortliche 
Struktur zu identifizieren, sobald Sie im Tal 
sind, und das Problem zu melden. 

Ob es sich nun um alte, vom Blitz getroffenen Blechkisten handelt, um Holzhütten 
am Waldrand oder um moderne High-Tech-Strukturen mit innovativen Lösungen und 

ökologischen Materialien, Biwaks haben einige Dinge gemeinsam: Sie sind dazu 
bestimmt, Bergsteiger oder Wanderer im Notfall aufzunehmen, sie sind das ganze 
Jahr über geöffnet, sie sind in der Regel kostenlos und sie sind unbeaufsichtigt; es 
liegt an uns, wenn wir bleiben, sie zu pflegen und wenn möglich in einem besseren 

Zustand zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. In der Regel gibt es in der 
Nähe Wasser, aber keine Bäder oder Küchen, sondern nur ein paar Feldbetten zum 

Schlafen und einen Tisch zum Essen. Manchmal gibt es einen Herd. 

IM BIWAK 

VERHALTEN 

Immer offen, an abgelegenen Orten, 
unbeaufsichtigt: Es liegt an uns, 

uns um sie zu kümmern. 
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TRAIL FOOD

VERHALTEN 

Das Thema Ernährung auf mehrtägigen 
Wanderungen ist wie eine zu kurze Decke: 
Gut essen erfordert lange Vorbereitungszeiten 
und viel Platz im Rucksack, während das 
übliche Sandwich, schnell und klein, mit der 
Zeit an Geschmack verliert, nicht lange hält 
und am Ende zwischen all den komprimierten 
Ausrüstungsgegenständen im Rucksack 
zerbröckelt.
Gefriergetrocknete Fertiggerichte sind eine 
Lösung, aber wer sie schon probiert hat, 
weiß, dass der Geschmack eher dem eines 
Konzentrats aus Konservierungsstoffen 
und Maltodextrinen ähnelt als dem 

eines erkennbaren Lebensmittels, 
ganz zu schweigen vom entstehenden 
Verpackungsmüll.
Warum also nicht versuchen, diese Gerichte 
selbst herzustellen?
Meine Lösung für eine gesunde, schonende 
Ernährung auf mehrtägigen Wanderungen ist 
die Trocknung, eine der ältesten Methoden 
der Lebensmittelkonservierung.
In Übersee, wo die Kultur des Fernwanderns 
viel weiter verbreitet ist, nennt man sie Trail-
Food und es gibt keinen Wanderer, der noch 
nicht davon gehört hat.

WAS BRAUCHT MAN.
Die Trocknung von Mahlzeiten kann im 
Backofen bei niedrigen Temperaturen, 
in einem speziellen Trocknungsgerät 
oder sogar an der Luft in einem 
Trocknungsrahmen an einem trockenen 
und gut belüfteten Ort erfolgen.

SO GEHT´S.
Es ist sehr einfach eine Mahlzeit in 
kurzer Zeit und mit minimaler Ausrüstung 
vorzubereiten: Wenn Du das nächste 
Mal eine Pasta mit Bohnen, einen 
Gemüse-Couscous oder eine kalte Pasta 
zubereitest, füge weitere Portionen hinzu. 
Was übrig bleibt wird getrocknet und bis 
zur nächsten Excursion in luftdichten 
Gläsern aufbewahrt. Bei der Abreise wird 
die getrocknete Mahlzeit in Gefrierbeutel 
umgepackt (Tipp: Gefrierbeutel aus 
hochtemperaturbeständigen Kunststoff 
verwenden: sie halten länger und können 
mehrmals verwendet werden).
Für die Zubereitung brauchst Du nur einen 
Gaskocher und ein Gefäss zum Wasser 
erhitzen; das kochende Wasser direkt in 
den Beutel gießen, einige Dutzend Minuten 
warten, bis die Mischung rehydriert ist 
und schon hast Du ein vollständiges und 
schmackhaftes warmes Abendessen 
– in der Zwischenzeit kannst Du den 
Sonnenuntergang im Zelteingang sitzend 
genießen.

DIE VORTEILE.
Geschmack und Nährstoffgehalt: wenn 
Du ein guter Koch bist und die Mahlzeit 
aus hochwertigen Zutaten zubereiten 
kannst, vielleicht sogar aus dem 
eigenen Garten, gibt es keinen Vergleich 
mit dem vorgekochten Essen von der 
Lebensmittelindustrie.

Sehr geringes Gewicht: die Eliminierung der 
wässrigen Komponente durch Trocknen 
reduziert das ursprüngliche Gewicht des 
Lebensmittels um fast das Dreifache, 
während die ernährungsphysiologischen 
Eigenschaften erhalten bleiben.

kein Abfall: die Gefrierbeutel können 
wiederverwendet werden, was weniger Müll 
im Rucksack und weniger Plastik in der 
Umwelt bedeutet.

Mittags- und Abendmahlzeiten 
für mehrtägige Ausflüge. 
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WAHL DER REISEROUTE WETTER

VERHALTEN VERHALTEN 

Bei der Wahl einer Route müssen viele 
Variablen berücksichtigt werden, die 
sich auf uns, unsere Begleiter und die 
Umgebung auswirken. Die Variablen, die 
von uns abhängen, sind unsere Wünsche, 
unsere technischen Möglichkeiten, unsere 
physischen, psychischen und geistigen 
Fähigkeiten sowie die zur Verfügung stehende 
Ausrüstung. Die Umgebung beeinflusst die 
Bedingungen der gewählten Route im Hinblick 
auf Gelände, Höhenunterschiede, Gefahren, 
technische Schwierigkeiten usw.

Die Jahreszeit, die Höhenlage und das zu 
erwartende Wetter beeinflussen die Anzahl 
der verfügbaren Tageslichtstunden, die 
Sonneneinstrahlung, die Wahrscheinlichkeit, 

vereiste Abschnitte oder Schnee zu finden, 
und vieles mehr.
Bei schneebedecktem Gelände oder bei der 
Überquerung von Gletschern ist zu bedenken, 
dass für diese Routen besondere Fähigkeiten 
erforderlich sind, die ein gewisses Maß an 
Training voraussetzen, da die Unwägbarkeiten 
größer sind als bei einem normalen 
Sommerausflug auf einer Wanderung.

Im Allgemeinen gilt die Faustregel, dass 
man sein Training in Etappen planen sollte, 
damit man von Zeit zu Zeit seine Grenzen 
und Möglichkeiten kennt, ohne dass es zu 
Überraschungen oder Unannehmlichkeiten 
kommt.

Für die Wettervorhersage ist es in der 
Regel am besten, sich auf institutionelle 
Vorhersagen zu verlassen, ohne die ersten 
Ergebnisse einer Internet-Suchmaschine 
zu lesen. Auf nationaler Ebene gibt 
es zum Beispiel die Vorhersagen des 
Meteorologischen Dienstes der Luftwaffe, 
die des Meteomont Carabinieri und die 
lokalen Vorhersagen der regionalen 
Umweltschutzbehörden.

Institutionelle Prognosen sind eine Garantie 
für eine zuverlässige Quelle und für eine 
kompetente und professionelle Arbeit.

Es ist wichtig, die Bulletins nicht nur in ihrem 
grafischen, sondern auch in ihrem textlichen 
Teil zu lesen, sich zu vergewissern, dass Sie 
den Inhalt verstanden haben, und eventuelle 
Legenden, Glossare, Lesehilfen usw. zu 
überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass Sie 
das neueste verfügbare Bulletin konsultieren, 
entweder über die App oder über die Website 
der Einrichtung.

In Zeiten, in denen Schnee liegt - also nicht 
nur im Winter - ist es ratsam, auch das 
Lawinenlageberichtsbulletin zu konsultieren.
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HILFE ANFORDERN 

VERHALTEN 

NOTSIGNALE
INTERNATIONALE HUBSCHRAUBERRETTUNG

BRAUCHEN SIE HILFE?

JA NEIN

Die organisierten Rettungskräfte müssen 
genaue Informationen erhalten, um gezielt 
und schnell eingreifen zu können. Dazu 
gehört, dass sie sich am Telefon befragen 
lassen, um in kurzer Zeit die notwendigen 
Informationen zu liefern, z. B. den Ort, die 
Anzahl der Beteiligten, die Bedingungen am 
Tatort usw. 

Wenn Sie sich in Italien befinden, 
lautet die einheitliche Nummer für 
medizinische Notfälle, die im ganzen 
Land gilt, 

Um Hilfe zu bitten, ist eine heikle 
Entscheidung. Es ist sicherlich nicht 
notwendig, die organisierten Rettungsdienste 
zu alarmieren, wenn es sich um Bagatellen 
handelt, wie z. B. einen vorübergehenden 
Verlust, bei dem die Chance besteht, den 
Weg bald wieder zu finden, oder um eine 
vorübergehende Müdigkeit, die durch Anhalten 
und Essen überwunden werden kann, aber 
auch bei gefährlicheren Situationen sollte 
man nicht zu lange warten, wenn sich die 
Situation dann zu verschlimmern oder gar zu 
überstürzen droht. 

Es gibt viele Fälle, in denen es notwendig ist, 
während einer Bergwanderung oder überhaupt 
in einer nicht-menschlichen Umgebung Hilfe 
zu rufen: Unfälle verschiedener Art können 

durch Stürze oder Verletzungen, Krankheiten, 
Verirren bei Dunkelheit, Unterkühlung, plötzlich 
kritisch werdende Wetterbedingungen oder 
eine plötzlich versagende Tragfähigkeit der 
Route entstehen. 

Hilfe sollte man für sich selbst, für seine 
Wanderkameraden oder auch für fremde 
Personen in der Nähe suchen, die eindeutig 
Hilfe benötigen. 

Hilfe sollte telefonisch oder andernfalls durch 
akustische oder Lichtsignale angefordert 
werden, um andere Personen, die sich in der 
Nähe aufhalten, wie z. B. andere Wanderer 
oder das Personal einer eventuell in der Nähe 
befindlichen Hütte, auf sich aufmerksam zu 
machen. 

Wenn es absolut nicht möglich ist, einen Notruf per Telefon abzusetzen, dient das alpine 
Notsignal dazu, eine schwierige Situation in den Bergen zu signalisieren. Der Alarm wird durch 
Lichtsignale, Rufe oder Gesten ausgelöst und gilt für den gesamten Alpenraum.

NOTSIGNALE:
6 Signale im Abstand von 10 Sekunden / 1 Minute Pause / 6 Signale im Abstand von 10 
Sekunden / usw. 

Das Signal kann optisch (Scheinwerfer, Spiegel, Nicken mit der Jacke o.ä.) oder akustisch (Pfiffe, 
Rufe) erfolgen. Die Sequenz wird so lange wiederholt, bis eine Antwort vorliegt.

ANTWORT:
3 Signale in einer Minute / 1 Minute Pause / 3 Signale in einer Minute    

Das alpine Notsignal sollte auch nach dem Empfang einer Antwort weitergegeben werden, damit 
die Retter den Ort des Unfalls finden können.

ALPINES NOTSIGNAL

PAUSE
1 min 1 min 1 min

PAUSE
1 min 1 min 1 min




