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ERLEBT

BESSERWISSER EINBLICK

Einfach querfeldein durch die alte
Heimat. Über die Magie, die in ihr und
den eigenen Erinnerungen steckt.

Unser Zuhause unterwegs: Zelte. Kom- Alles andere als Schnarchnasen. Die
paktes Wissen über mobile Schutz
spannende Geschichte des Isomattenburgen und die richtige Anwendung.
Herstellers Therm-a-Rest.

Mehr auf S. 8

Mehr auf S. 18

Mehr auf S. 20
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LICHTBLICK
Da hat Petzl mal wieder einen echten Innovationskracher rausgehauen. Die Iko Core definiert das Thema flexibler und dynamischer Stirnlampen völlig neu: Satte 500 Lumen bei
79 g Eigengewicht. Dazu ein völlig neues Tragesystem aus nicht feuchtigkeitssaugendem,
extrem flexiblem Kunststoff mit innenliegender Kabelführung. Die Passform kann per
Gummizug am Hinterkopf – vom Prinzip ähnlich wie bei einem Fahrradhelm – justiert
werden. Gespeist wird der minimalistische, aber leuchtstarke LED-Lampenkopf durch
wahlweise einen beigefügten, per Micro-USB aufladbaren Lithium-Akku oder drei AAABatterien (dann maximal 350 Lumen Lichtausbeute). Variiert werden kann zwischen drei
Leuchtstufen und zwei Lichtkegelbreiten. Entsprechend des Einsatzzwecks kann die Lampe
am Kopf getragen, um den Hals gehängt, auf einen Tisch gestellt, an einer Zeltstange oder
an einem Baum befestigt werden. Und der letzte Schliff kommt mit einem Super-CampingKniff: Der kleine weiße Transportbeutel, in dem die Lampe bei Nichtgebrauch verstaut
wird, macht, per Gummizug über den Lampenkopf gestülpt, aus der Iko Core eine nicht
blendende Zelt- oder Tischlampe. Was für eine Erleuchtung!
Petzl Iko Core
Preis: 79,95 Euro

BEINFREIHEIT
Wer schon einmal auf einer Insel
gelebt oder Urlaub gemacht hat,
der weiß, dass die Uhren dort ein
wenig anders ticken. Im Englischen gibt es sogar einen Begriff
für das Verbannen von Hektik
aus dem Alltag: »Island time« –
die Inselzeit. Machen wir doch
alle mal ein wenig langsamer,
denn Termine und Arbeit laufen
nicht weg. Ein luftiger Begleiter für entspannte Auszeiten – nicht nur
auf Inseln – ist die lässig geschnittene »Island Hemp Baggies Shorts«
mit blumiger Optik allemal. Die leichte Sommerhose besteht aus einer Kombination von Hanf (55 %) und Bio-Baumwolle (45 %). Das hat
Folgen. Und die sind sehr angenehm. Die Fasern der Shorts liegen
weich auf der Haut und sind durch den hohen Hanf-Anteil besonders
wasserdampfdurchlässig. Ganz nebenbei – respektive für Patagonia
die Hauptsache – ist Hanf als textiles Material nicht nur bequem und
strapazierfähig, sondern auch sehr nachhaltig. Die Naturfaser benötigt im Anbau nur wenig bis keine Bewässerung, lockert den Boden
durch die tiefwurzelnden Pflanzen und schützt so vor Erosion. Also:
Uhr weg – Hose und Entspannung an.
Patagonia W’s Island Hemp Baggies Shorts
Preis: 49,95 Euro

STANDPUNKT
Raus-geloggt

Wir wünschen euch einen realen Draußen-Sommer mit viel echtem Herzklopfen!
Barbara Meixner, Moritz Becher und die RAUSZEIT-Teams

22

HERR DER RINGE
Ein Outdoorer-Leben ohne Lagerfeuer? Wäre möglich, aber sinnlos.
Die Steigerungsform: Kochen auf
offenem Feuer. Der »Dreibein-Ring«
ist ein kleiner Helfer mit großem
Abenteuerfaktor. Einfach den Gewinde-Haken in die Lochplatte aus
Edelstahl eindrehen, drei stabile Äste
(bis zu 3,5 cm Stärke) einfädeln, Kette
an den Haken, Feuertopf, Grillrost
oder Kessel an die Kette – fertig ist
die Cowboy-Kulinarik. 450 g wiegt das
absolut rucksacktaugliche Gesamtset
aus Lochplatte, verzinkter Stahl-Kette und zwei Haken. Unsere Meinung:
Pflicht-Teil jeder Outdoor-Küche.
Petromax Dreibein-Ring
Preis: 19,95 Euro

FOTO Petromax

Hereinspaziert, Manege frei! Werden Sie Zeuge, wie sich die »Furchtlose Franzi« reglos
an den Rand einer Schlucht stellt und über einem Meer aus Gipfeln zu schweben scheint.
Staunen Sie über den »Starken Stefan«, der die Tropfen eines voluminösen Wasserfalls auf
sich prasseln lassen kann. Der Mensch in der Natur – ein Spektakel, wie Sie es nur hier zu
sehen bekommen, im #ZirkusSocialMedia.
Hinter uns liegt ein langer, schwieriger Winter. Wir wollen raus: baden in (glasklaren) Gumpen, unsere Zelte (mitten in der Wildnis ) aufstellen und (menschenleere) Gipfel besteigen. Das
Verlangen nach »ursprünglicher« Natur ist gewaltig. Doch wohin? Beim »Visual Snacking«
auf Instagram & Co finden wir in den »Feeds« von Influencern schönste Landschaften und
tolle »Geheimtipps«. Absolute Höhepunkte – versehen mit den genauen GPS-Koordinaten,
den »Geotags« – verbreiten sich rasend schnell. Allerdings sind oft genau diese Orte auch
die, die ökologisch fragil, abgeschieden und eben nicht dafür gemacht sind, zu viele menschliche Besucher zu empfangen.
Was zum Vorschein kommen kann, wenn das künstliche Tele- gegen das reale WeitwinkelObjektiv getauscht wird und die Landschaft hinter oder neben der klassischen #Pose zum
Vorschein kommt: niedergetrampelte Wiesen vor den Königsbach-Gumpen in Berchtesgaden, eine Menschenschlange wartender Sozial-Medienschaffender an der Bastei-Brücke in
der Sächsischen Schweiz oder Hinterlassenschaften in Form von Müllbergen am Pragser
Wildsee in Südtirol.
Können die Influencer bitte einfach damit aufhören!? Dass es so einfach nicht ist, wissen
wir im Grunde selbst. Denn die Social-Media-Künstler leben von unserem virtuellen Applaus,
leichtfertig verteilt in Form von Likes, Re-Posts und Follower-Schaft. Dabei haben wir es
selbst in der Hand, ob wir nach Social-Sensationen oder der Realität suchen. Und ketzerisch
gefragt: Sind wir RAUSZEIT-ler so viel besser mit unseren Reportagen über schöne Touren
und Ziele in der Natur?
Wie sehr es sich lohnt, die externe Beeinflussung abzuschalten, auf das analoge Bauchgefühl zu hören und selbstbestimmt von der eigenen Haustür aus loszumarschieren, davon
erzählt die »Querfeldein«-Geschichte auf Seite 8. Ohne Superlative, dafür mit nachhaltig
befriedigenden Momenten, wandert Autor Merlin Gröber durch das Land seiner Kindheit.
Auch der Wildtierflüsterer »Woid Woife« weiß auf Seite 22 ein Lied davon zu singen, dass
die Natur nicht auf Knopfdruck spektakuläres Entertainment parat hält. Und warum es sich
lohnt, bei einem Besuch im Wald dem kindlichen Forscherdrang freien Lauf zu lassen und
die vermeintlich unauffälligen Dinge zu untersuchen. Dennoch: Verurteilen ist leicht, es
selbst anders zu machen, besser.

Foto Titelseite
Was die Steinmarder-Dame »Mathilde« ihrem
Babysitter »Woid Woife« wohl gerade ins Ohr
raunzt? Als Waisenkind kam das wenige Wochen
alte Tier in die Obhut des »Wildtierflüsterers« aus
dem Bayerischen Wald. Aufgepäppelt entließ er
es wieder in die Wildnis. Die spannende Lebensgeschichte von Mathildes menschlichem Helfer ist
auf S. 22 zu lesen.
Fotografiert von Wolfgang Schreil

FOTO Lars Schneider/Fjällräven

GANZ SCHÖN AUSGEFUCHST
Morgens kühle Luft, mittags pralle Sonne, nachmittags Nieselregen – Tage in nordischer Natur können unberechenbar sein.
Wenn sich die »Ortsansässigen«, in dem Fall die Designer von
Fjällräven, also überlegen, wie sie den herausfordernden Wetter- und Temperaturschwankungen kleidertechnisch begegnen
können, dann hat das Ganze meist Hand und Fuß. Und: G-1000Material. Im Fall der »Abisko Lite Trekking Jacket W«: G-1000
Lite Eco – die leichteste Version des robusten und PFC-freien
Material-Klassikers aus Recycling-Polyester und Bio-Baumwolle,
ergänzt mit Nylon-Stretch-Einsätzen. Was die Jacke kann? Sie ist
hart im Nehmen, wasserabweisend dank Wachs-Imprägnierung,
dort beweglich, wo es den Spielraum braucht, ausgestattet mit
verstellbarer Kapuze und bei Bedarf mit rucksack-kompatibler
»Abluftanlage«. Also voll Trekking-tauglich. Apropos: Alle Taschen
sind so angelegt, dass sie auch mit aufgesetztem Rucksack voll
zugänglich bleiben. Feines Detail: Dort, wo das Hauptgewicht
eines schweren Rucksacks liegt und Druckstellen verursachen
kann, auf den Hüften, ist die Jacke gänzlich nahtfrei. Da haben
sie gut mitgedacht die Schwedinnen.
Fjällräven Abisko Lite Trekking Jacket W
Preis: 269,95 Euro

FOTO heat_it

JUCKT MICH NICHT
Jedes Lebewesen hat seine
Daseinsberechtigung. Nur bei
Mücken denken wir vermutlich
manchmal … Im Ernst: Du verbringst einen wunderbaren Abend am See – und, pieks, hat dich
ein kleiner Blutsauger angezapft. Dabei ist weniger die unfreiwillige Blutspende des Drama daran, sondern der manchmal
tagelang begleitende Juckreiz. Und kleine Kinder? Die sind
manchmal besonders hart betroffen. Genial ist für schnelle
erste Abhilfe der kleine »Heatit«. Einfach in die Ladebuchse des
Smartphones stecken, per App aktivieren und Behandlungsmodus einstellen, dann auf die Einstichstelle halten – und den
heißen Moment genießen. Kurzer Faktencheck: wenige Gramm
Eigengewicht, hängt sicher am Schlüsselbund, funktioniert nur
über Wärme, ohne Batterie oder Chemie – und für die ganze
Familie geeignet. Erhältlich ist der Heatit für die SmartphoneSysteme Android und Apple. Ach ja, bis zu 1000 pro Handyladung
sind möglich – aber so schlimm wird’s hoffentlich nie werden …
heat_it
Preis: ab 29,95 Euro

ZWILLINGSKÜCHE

PENNHOUSE-WOHNUNG

Entweder die Milch ist noch kalt oder der Kaffee wieder. Oder die Nudeln
stehen schon gar daneben, während die Soße erst Wärme aufnimmt. Aus
Gewichtsgründen haben wir bei Rucksacktouren meistens nur einen Kocher
dabei. Das könnte sich bald ändern. Denn der »Gemini« vereint zwei Dinge,
die vielen Outdoorern ziemlich wichtig sind: relativ geringes Gewicht und
schnelles warmes Essen. Okay, an das Fliegengewicht eines ultraleichten
Einflammers kommt der Gemini mit seinen circa 820 g nicht ran. Aber ein
Zwei-Flammen-Kocher auf ebenso minimalistischer wie sicherer und funktionaler Konstruktion dürfte zumindest Frischluft-Kulinariker begeistern,
die etwas mehr wollen als jeden Tag nur One-Pot-Pasta. Stufenlos lassen
sich die beiden Zwillingsbrenner bedienen – vom schnellen Aufkochen bis
zum längeren Simmern – bei konstanter Flamme dank Druckregelventil.
Zusammengeklappt verschwindet der circa 30 cm lange Gemini im TrekkingRucksack. Fürs Sterne-Menü unterm Sternenhimmel.
Optimus Gemini
Preis: 159,95 Euro

»Bikepacking«, das klingt nach Marketingsprache für Tourenradfahren. Das stimmt
so nicht. Klar, man ist mit Gepäck unterwegs, aber in der Regel deutlich puristischer
und sportiver als bei klassischen Radtouren mit Trägertaschen. Entsprechend ist
alles auf ein absolutes Minimum abgespeckt und gleichzeitig maximal auf Funktionalität ausgerichtet. Deshalb dürfte die neue »Bikepack«-Variante des beliebten
»Fly Creek HV UL1« viele ansprechen, die ihr Herz an diese neue Art, radzureisen,
verloren haben. Leichtgewichtspezialist Big Agnes hat dem nur 1080 g leichten
Ein-Personen-Zelt einige disziplin-spezifische Merkmale verpasst: kürzere Gestängesegmente für einen kompatiblen Transport am Lenker (Packmaß 13 cm x
30 cm), Daisy-Chain-Halterungen zur Fixierung am Transportbeutel, eine flexible
Schlaufe auf der Stirnseite des Innenzelts für eine Trockenlagerung des Helms,
Materialschlaufen auf dem First des Außenzelts, um durchgeschwitzte Radbekleidung selbst bei Wind sicher trocknen zu können und große Netztaschen im
Inneren für eine großzügige Wohn-Orga. Funktionaler Minimalismus in Reinform.
Big Agnes Fly Creek HV UL1 Bikepack
Preis: 399,95 Euro

Allgemeine Anfragen und Anregungen bitte an redaktion@rauszeit.net
IMPRESSUM
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Michael Bode, Andreas Hille Redaktion & Produktion: Moritz Becher (Chefredakteur), TANNE 9 Becher Lipp Meixner GbR, Von-der-Tann-Str. 9, 83022 Rosenheim, tanne9.com,
redaktion@rauszeit.net Druck: Möller Druck und Verlag GmbH Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung der Herausgeber und der Redaktion unzulässig und strafbar.
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GUT GEWAPPNET
FOTO Ortlieb

Die liebsten Kleidungsstücke sind oft die mit den größten
Allround-Eigenschaften. Das entlastet den Klamottenschrank, den Geldbeutel und schlussendlich auch die
Umwelt. Die »Kinetic 2.0 Jacket« und die »Calient Shorts«
fallen genau in diese Kategorie. »Trotz« Wasserdichtigkeit
trägt sich die Jacke besonders angenehm. Das liegt an zwei
Dingen: Zum einen ist der Stoff sehr weich und flexibel,
was eine hervorragende Beweglichkeit ermöglicht. Zum
anderen ist der Wasserdampfdurchlass des Drei-LagenLaminats enorm hoch für eine Wetterschutzjacke, sprich:
es gibt kein unangenehmes »Dampfbad« unter der
Haube – im Gegenteil. Und mit gerade einmal 336 g
fällt die Kinetic Jacket auch im Rucksack kaum ins
Gewicht. Für die warme Jahreszeit mit Wetterkapriolen ist die Calient Shorts eine richtig gute
Ergänzung. Denn: Das Gewebe der schmal geschnittenen, knielangen Hose ist für einen Wolkenbruch wasserabweisend imprägniert – und
trocknet im Falle von Dauerregen auch schnell
wieder ab. Und bei Sonnenschein bewahrt der
Lichtschutzfaktor 30+ die Haut vor Sonnenbrand
und starker UV-Strahlung. Schönes Extra: In
einer der beiden RV-Seitentaschen kann die
Calient Shorts komplett verstaut werden.
Rab Men Kinetic 2.0 Jacket & Calient Shorts
Preis: 199,95 Euro & 69,95 Euro

ALLES IM RAHMEN
Bereits die erste Generation der
Bikepacking-Serie von Ortlieb
eroberte die Herzen zahlreicher
Radreisender und Alpencrosser mit
Hang zu schnellen Touren mit kleinem
Gepäck. Nun hat das Entwicklungs-Team um WasserdichtTüftler und Firmengründer Hartmut Ortlieb mit einer unserer Meinung nach
substanziellen Verbesserung nachgelegt. Die Rahmentasche »Frame-Pack RC
Toptube« wird nicht mehr per wasserdichtem Reiß- sondern per Rollverschluss
verschlossen. Wasser- und staubdicht (nach Schutzklasse IP 64) bleibt die
am Oberrohr montierte Tasche – wie alles von Ortlieb – dadurch natürlich
trotzdem. Der große Vorteil aber ist der deutlich bessere Zugang zu dem vier
Liter großen Stauvolumen. Gesichert wird der eingerollte Verschluss durch
Silikonringe. Das PU-beschichtete Nylon-Gewebe ist für harte Dauereinsätze
gemacht und komplett PVC-frei. Neben der Toptube-Variante, die innerhalb
des Rahmens noch Platz für bestückte Getränkehalter lässt, gibt es auch eine
dreieckige Variante mit vier oder sechs Litern Stauvolumen. Gefertigt werden
die Taschen, wie das gesamte Produktsortiment, in Heilsbronn bei Nürnberg.
Ortlieb Frame-Pack RC Toptube
Preis: 99,99 Euro

MATRATZENLAGER

Unser Service: Schlafsysteme probeliegen

Eigentlich könnten wir uns die Worte hier sparen, denn
einmal im Laden auf diese Matte gelegt, ist es schwer,
ihrem horizontalen Charme zu widerstehen. Ok, sie ist
vielleicht nicht die richtige Wahl für Ultraleicht-Fanatiker
und Packmaß-Pedanten. Aber für alle anderen? Volltreffer! 7,5 reichlich komfortable Zentimeter Dicke lassen
selbst Hungerhüften ohne Druckstellen durchschlafen.
Der weiche Schaumkern verleiht der »Camp Plus S.I.«
ein weiches, matratzenartiges Liegegefühl. Und das
in allen vier Jahreszeiten. Denn der Wärmerückhalt
dieser Matte liegt – mit einem R-Wert von 4,3 – so hoch,
dass auch Winternächte in unseren Breitengraden
ohne kalte Schultern Spaß machen. Genial ist unserer
Meinung auch das Ventil. Fummeliges Aufpumpen und
nerviges Ablassen der Luftfüllung – Fehlanzeige. Das
Gewicht ist auch dem etwas robusteren PolyesterGewebe geschuldet, das im Gegenzug auch mal eine
robustere Handhabung wegsteckt. Und ja, wir wissen,
dass gute Ausrüstung ihren Preis hat. Diese auch – und
der rundet den Haben-Wollen-Faktor der Camp Plus
S.I. nach unten ab.
Sea to Summit Camp Plus S.I.
Preis: ab 89,95 Euro

LIEGEN GEBLIEBEN!
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Hast du Lust bekommen auf ein Test-Nickerchen?
Dann komm‘ bei uns im Laden vorbei!

Weitere Informationen,
Anmeldung und Buchung:

FOTO Johannes Ahrens

Es war einmal eine Prinzessin, die in dem extra für sie gerichteten Gemach einfach keinen
erholsamen Schlaf finden konnte. Böse Zungen behaupten, es lag an der Erbse, welche
die Schwiegermutter in spe zum »Prinzessinnen-Test« unter den Stapel aus Matratzen
platzierte. Wir denken: Es könnte daran gelegen haben, dass weder Matratze noch Deckchen zu ihrem Körper passten. Hätte sie doch bei uns vorbeigeschaut. Mit einer guten
Beratung und ein wenig Probeliegen wäre ihr die unruhige Nacht wohl erspart geblieben.
Spaß beiseite: Als erfahrene Fachhändler wissen wir, dass Zuverlässigkeit und Komfort
beim Draußen-Schlafen essentiell sind. Die Entscheidung, ob selbstaufblasender Schaumkern oder reiner Luftmatte, ob Daunen- oder Synthetikfüllung, und ob eine geschlossenzellige Zusatzunterlage Sinn macht, sie hängt davon ab, wo und zu welcher Jahreszeit das
Outdoor-Bett zum Einsatz kommen soll. Matte und Schlafsack müssen zu den mitunter
anspruchsvollen Verhältnissen sicher und zuverlässig passen – und im Idealfall aufeinander
abgestimmt sein. Das ist klar. Doch der entscheidende Faktor ist nicht nur das Material,
sondern auch: der Mensch. Unsere Schlafbedürfnisse sind ebenso individuell wie wir selbst.
Hart, weich, geräumig oder gewichtsoptimiert, nächtlicher Zappelphilipp oder NosferatuSchläfer, breite Schulter, schmale Schultern. Und die Handhabung? Das nächste Thema.
Reißverschluss einarmig öffnen und schließen, Wärmekragen dichtmachen, Kordelzüge
bedienen, aufpumpen, Luft ablassen. Ob das Gesamtpaket stimmt, findest du am besten
raus? Genau, vor Ort. Beim Ausprobieren und drauf- beziehungsweise reinlegen. Mensch,
wir könnten dir sooo viele spannende Sachen zeigen.
Denn neben einem reichlich bestückten und sorgfältig vorselektierten Sortiment legen
wir eben sehr viel Wert darauf, dass die Schlafstätte vor dem Kauf ausprobiert werden
kann – und soll. Denn: Ob Schläfer,
Schlafsack und -matte kompatibel sind,
das lässt sich erst herausfinden, wenn
sie miteinander geschlafen haben. Oder
sich zumindest bei einer Runde Probeliegen auf unseren – mitunter ziemlich
naturnahen – »Liegestationen« im Laden nahekommen konnten. So gibt es
bei der ersten gemeinsamen Tour kein
böses Erwachen. Respektive: immer
guten Schlaf. Und falls gewünscht, können wir sicher auch noch eine Erbse
organisieren.

Kletterkogel
Garde-du-Corps-Str. 1
34117 Kassel
Telefon: +49 (0)561 77 61 92
E-Mail: info@kletterkogel.de
Web: kletterkogel.de

FOTO Brian Yurasits / Unsplash
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ÜBRIGENS …
SAUBER BLEIBEN, BITTE.
Und dann kommst du an diesen wunderbaren Ort, den nur die Natur so unglaublich
schön gestalten konnte. Über einen unendlich langen Zeitraum ist etwas entstanden,
das so beeindruckend, so einzigartig ist. Die Menschen genießen diesen Ort, machen
Fotos für ihre zukünftigen Erinnerungen, werden sie den neidvoll dreinblickenden
Freunden zeigen und selbst Jahre später noch ins Schwärmen geraten. Doch davor:
Machen sie noch schnell drei Meter neben dem Wurzelpfad ihr großes Geschäft,
garniert mit langfristig weiß leuchtenden Taschentüchern. Ein Lagerfeuer? Toll.
Und romantisch. Mit Bier und Einmalgrill von der Tanke. Was für ein Abend! Und
der Morgen danach? Irgendjemand wird’s schon aufräumen, »man« selbst hatte
leider keine Hand mehr frei. Oder die Natur wird’s richten, macht sie seit Tausenden
von Jahren. Apropos, so lange dauert es, bis unser Industriemüll durch natürliche
Prozesse abgebaut ist (Quelle: utopia.de): Papiertaschentuch – bis fünf Jahre;
Alufolie – 200 bis 400 Jahre; Plastikflasche – 450 bis 5000 Jahre. Und sogar eine
Orangenschale (»Ist doch Kompost«) braucht zwei bis drei Jahre.
Dabei gibt es wirklich sehr simple Regeln, einen Ort wieder so zu verlassen, wie man
ihn vorgefunden hat. International bekannt als »Leave no trace«-Philosophie. Diese
Outdoor-Ethik wurde in den 60er- und 70er-Jahren in den
USA begründet, als die Menschen sukzessive mehr Freizeit

und auch mehr freie Zeit in der Natur verbrachten. Die Nationalparkverwaltungen
bildeten Mitarbeiter aus, die die Besucher gezielt über das ökologisch-ethisch richtige Verhalten beim Genuss der Wildnis informierten. Sieben Grundprinzipien galt
und gilt es zu befolgen (frei aus dem Englischen übersetzt):
1. Plane deine Tour im Vorfeld gut.
2. Bleib’ auf den Wegen und schlag‘ dein Camp
nur auf unempfindlichen Untergründen auf.
3. Nimm‘ deinen Müll mit nach Hause und sammle den anderer mit ein.
4. Hinterlasse die Natur so, wie du sie vorzufinden wünschst.
5. Gehe vorsichtig und gewissenhaft mit Feuer um.
6. Respektiere wilde Tiere und halte Abstand.
7. Sei rücksichtsvoll gegenüber anderen Naturbesuchern und hab‘ deinen
Hund im Griff.
Sieben einfache und ziemlich logische Regeln. Eigentlich kein Ding für intelligente
Wesen mit Faible für schöne Natur. Helfen wir doch alle mit, die Natur, die uns so
am Herzen liegt, sauber und intakt zu halten!

WC-LEKTÜRE
Sich unterwegs erleichtern zu müssen, ist gerade bei Mehrtagestouren in der
Wildnis ein Fakt. Aber oft und gerade für »Neulinge« eine Herausforderung.
Auch schon bei vermeintlich »harmlosen« kleinen Ausflügen, sei es, dass die
öffentliche Toilette defekt oder dass in freier Natur erst gar keine vorhanden ist.
Dort mangelt es dann häufig auch noch an Deckung, Klopapier und »Sitzgelegenheit«.
Oder man bekommt ungebetene Gesellschaft von Insekten oder anderen Tierchen. Die
Botschaft der beiden Autoren Ulrike Katrin Peters und Karsten-Thilo Raab lautet: »Shit
happens. Im echten Leben und auch in freier Wildbahn.« Sie nähern sich dem Thema
mit viel Humor und ohne Berührungsängste. Kurze Ausflüge zur Toilettenkultur in
verschiedenen Ländern und ihrer geschichtlichen Entwicklung leiten unterhaltsam zum eigentlichen Thema
des Buches über: der Verrichtung des Geschäfts in freier Wildbahn. Worauf sollte man bei der Auswahl des
»stillen Örtchens« in der Wildnis achten? Wie sollte man mit seinen Hinterlassenschaften umgehen, damit die
Umwelt nicht belastet wird? Was kann man machen, wenn das Klopapier abhandengekommen ist? Und wie
kann auch frau im Stehen pinkeln? Wir sagen: Lesen bildet.
Conrad Stein Verlag: How to shit in the woods
Preis: 8,90 Euro

MOBILE MÜLLTONNE
Eine wichtige Regel beim Genuss an der frischen Luft: Packe wieder ein, was du ausgepackt hast. Sprich: Jegliche Verpackungen und anderweitiger Müll, von der Essenstüte bis
zum Taschentuch, wandern, paddeln oder radeln wieder mit nach Hause. Oder zumindest
bis zum nächsten Mülleimer. Und die, die es ernst meinen mit dem Naturschutz, nehmen
auch den Unrat Unartiger mit. Praktischer Weggefährte dabei: der Trash Dry Sack. Nicht
einfach bloß ein wasserdicht versiegelter Trockenbeutel, wie man ihn vom Kanufahren
vielleicht kennt, sondern eine Art ultraleichte mobile Mülltonne. Der Clou: Ins Innere kann
man einen herkömmlichen Müllbeutel in Zehn-Liter-Größe einhängen, der dann ohne große
»Sifferei« nach der Tour entnommen und entsorgt werden kann. Ebenso unkompliziert
wie ausgeklügelt ist die Aufnahme am oberen Rand: Eine doppelte Umklappkonstruktion
nimmt den eingelegten Müllbeutel sicher auf und verhindert ein Abrutschen in den Drybag.
Dichtlippe drei bis vier Mal umschlagen – und unbesorgt wie sicher den Unrat transportieren.
Per Daisy-Chain-Schlaufen und Clips kann der Trash Dry Sack ganz leicht an Bäumen, im Boot
oder am Rucksack befestigt werden. Zurück bleibt so nur: eine saubere Natur.
Sea to Summit Trash Dry Sack
Preis: 29,95 Euro

FÜR STILLE ORTE
Auch wenn dieser kleine Wildnis-Helfer »nur« aus gehärtetem
Aluminium besteht, ist er Gold wert.
Ausrüstung von der Sorte »brauch’ ich
nicht mitschleppen«? Falsch gedacht. Denn damit
können wir genau das verhindern, was wir »verhintern«: unsere verdauten Hinterlassenschaften.
Zumindest optisch. Das große Geschäft zählt
zu den wenigen Dingen, die wir nur sehr
schlecht wieder in den Rucksack packen können (geschweige denn wollen). Umso wichtiger ist es, die Natur
und andere Mitmenschen nicht damit zu
behelligen. 100 Gramm wiegt die »Pocket
Trowel Alloy«, so viel wie eine Tafel Schokolade. Ihr Stiel ist per Metallknopfdruck im
Schaufelblättchen versenkbar, verstaut ist
das kleine Sanitärwerkzeug schmiersicher
in einem winzigen Packbeutel. Praktisch:
Im Hohlraum des Stiels können zusätzliche
Helferlein wie Notration WC-Papier oder
Feuerzeug verstaut werden. Und natürlich
ist die kleine Schaufel auch bei anderen
Camp-Arbeiten nützlich, wie z.B. dem Ausheben einer Feuergrube. In jedem Fall kannst
du damit guten Gewissens deinen Geschäften
nachgehen.
Sea to Summit Pocket Trowel Alloy
Preis: 29,95 Euro
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»WIR SIND SO GERN
IN DER FREIEN
N ATUR, WEIL SIE
K EINE MEINUNG
ÜBER UNS HAT.«
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FOTO Björn Nehrhoff von Holderberg, Åland Inseln, Finnland
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ERLEBT: Mit Karte und Kompass weglos durch Deutschlands südlichsten Westen

HEIMAT QUERFELDEIN
Wandern in der Heimat ist langweilig. Davon ist Merlin Gröber überzeugt. Bis er einfach seinen Rucksack packt und loszieht, direkt von seinem Zuhause nordwestlich des Bodensees aus. Nach Norden. Querfeldein. Auf seiner Tour entdeckt
er hungrige Wildschweine, alte Bunker und Heimatgefühle.
Das Knacken dürrer Äste reißt mich aus dem Schlaf.
Zusammengerollt liege ich auf einem Betonbunker, in
der Nähe hebt sich ein zerschossener Panzer gegen den
Sternenhimmel ab. Wieder knackt es im Unterholz. Ich
hebe den Kopf und starre in die Dunkelheit. Bewegen
sich dort Schatten zwischen den Bäumen auf mich zu?
Ein paar Tage zuvor, fünf Uhr morgens: In meinem
alten Kinderzimmer stopfe ich Isomatte und Proviant in
meinen Rucksack, schwinge ihn auf die Schultern und
trete durch die Haustür hinaus in die Morgenluft. Heute
ist der Start einer besonderen Wanderung: Eine Woche
lang möchte ich Richtung Norden marschieren, nur mit
Karte und Kompass. Nicht auf Feldwegen, Straßen oder
Pfaden, sondern auf direktem Weg, querfeldein. Start:
mein Heimatdorf. Ziel: irgendwo nördlich von hier. Die
Mission: der Kompassnadel folgen und meine Heimat
neu kennenlernen. Ansonsten: kein Plan.
Heimat, das ist für mich ein Dorf in der Nähe des Bodensees mit einem Kaugummiautomaten, zwei Dutzend
Häusern und einer Kapelle. In einem alten Bauernhaus
am Ortsrand, eingebettet zwischen Streuobstwiesen und
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Kornfeldern, verbrachte ich meine Kindheit und Jugend.
Als Kinder rannten wir über die Obstwiesen, knackten
den Kaugummiautomaten und halfen den Nachbarn bei
der Kartoffelernte. Nach dem Abitur wurde diese Welt zu
klein, ich wollte mehr erleben. Das ging nicht an einem
Ort, an dem für die Menschen Abenteuer dort beginnen,
wo der Gartenzaun aufhört. Also trampte und wanderte
ich nach der Schulzeit eineinhalb Jahre durch Länder, in
denen Bären versuchten, mein Zelt aufzuschlitzen, Wölfe
nachts durchs Camp schlichen und verschneite Bergpässe
den Weg versperrten. Nach dem Studium kehrte ich in
das Bauerndorf zurück und fragte mich: Kann ich auch
hier frei sein und Abenteuer erleben?
Die kühle Morgenluft fröstelt mich, ich ziehe die Jacke
zu, schließe die Haustür und wandere los. Im Rucksack
nur das Nötigste: Schlafsack, Isomatte, Kochsachen,
Zahnbürste und Proviant für ein paar Tage. Auf Waschzeug
und Ersatzkleidung verzichte ich – im Wald riecht mich
niemand. Acht Kilo wiegt das Gepäck mit zwei Wasserflaschen, die ich in Flüssen, Bächen und Dorfbrunnen
auffülle. Der Kompass liegt in der Hand, die topografische

Landkarte rutscht griffbereit in die Hosentasche. Das
Zelt bleibt zu Hause; Schlafen unter freiem Himmel
bedeutet weniger Gewicht und mehr Freiheit: Dafür
brauche ich lediglich Isomatte, Schlafsack und ein flaches Stück Erde. Verboten ist Übernachten im Freien in
Deutschland nicht – solange man kein Zelt aufbaut und
Privatgrundstücke meidet.

Nicht warten – wandern!
Bereits nach wenigen Stunden Querfeldeinwandern verändert sich mein Blick für die Landschaft: Ich sehe keine
Wälder, Wiesen und Felder mehr, sondern Freiflächen und
Hindernisse. Alles um mich herum teile ich ein in Freund
und Feind, in wanderbar und nicht wanderbar. Freunde
sind Buchenwälder: lichter Baumbestand, kaum Unterholz
und ein dichtes Blätterdach, das vor der Sonne schützt.
Nicht wanderbar sind Kornfelder und hohe Wiesen – es
sei denn, Reifenspuren oder Tierpfade führen hindurch.
Als Landkind weiß ich: Kein Bauer mag es, wenn man quer
durch seine Felder stiefelt und die Vegetation zertrampelt.

Hilleberg:
50 Jahre Zelte
für jedes Abenteuer.
allak
Das komfortable Ganzjahreszelt aus unserer red
label Serie ist beeindruckend robust, völlig
freistehend und bemerkenswert leicht. Ein hervorragendes Allroundzelt mit zwei Apsiden für
jede Reise. Erhältlich für 2 & 3 Personen.

Links: Durch Kornfelder trampeln ist tabu. Ausnahme
sind Traktorspuren. Als Landkind weiß man – kein
Bauer mag es, wenn man seine Saat zertrampelt.
Oben: Kocher, Karte und eiskaltes Brunnenwasser =
Unabhängigkeit und Freiheit.
Unten: Unbezahlbar - und kostenlos. Abendliche
Hängepartie über dem Donautal bei Beuron.

cel ebr at ing

1971

2021
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Bald erreiche ich die Schwäbische Alb, ein rund 200
Kilometer langes und 40 Kilometer breites Mittelgebirge.
Auf einer Hochebene sammelt ein Landwirt neben seinem
Traktor Steine vom Feld. »Wo gähed Sie no hin?«, fragt
der Mann mit schwäbischem Dialekt. »Nach Norden«,
antworte ich. »Norden?«, fragt er verwundert und schaut
zum Waldrand, der nördlich von uns liegt. »Und was mached Sie dord?« »Meine Heimat kennenlernen«, antworte
ich und erzähle von meiner Wanderung. Der Mann lächelt.
Er selbst habe nie Zeit gehabt zum Wandern, bedauert
er. Jeden Tag mussten die Kühe gemolken und der Hof
versorgt werden. Bereits mit seinem Großvater und
Vater sammelte er Steine vom Feld, übernahm den Hof
und heiratete eine Magd aus dem Nachbardorf. »Wär‘ ich
nomol so jung wie Sie«, sagt er, »würd‘ i midkommen«.
Zum Abschied warnt er vor dem Bodenfrost, der frühmorgens die Felder der Alb mit Tau bedeckt.
In der Morgendämmerung aufstehen, drei Stunden
marschieren, frühstücken und weiterwandern bis zur
Mittagszeit – am zweiten Tag finde ich meinen Wanderrhythmus. Wird die Sonne zu heiß, raste ich unter

David Freitag/BACH Backpacks

seit 50 Jahren fertigt Hilleberg Zelte und Wetterschutzlösungen höchster Qualität. Entworfen
in Schweden, produziert in Estland und weltweit
eingesetzt, bieten Hilleberg Zelte eine ideale
Balance zwischen hoher Strapazierfähigkeit,
geringem Gewicht, einfacher Handhabung und
hohem Komfort.

bestelle den kostenlosen katalog

hilleberg.com

+ 46 (0)63 57 15 50

Facebook.com/HillebergTheTentmaker
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Links oben: Bad in der Donau in der Nähe von Beuron.
Links Mitte: Morgenpause mit Teekochen nördlich des Heimatdorfs.
Links unten: Begegnungen mit Rehen und Hasen gehören zur Tagesbzw. Abendordnung.

Bäumen und gehe nach einer langen Pause weiter, bis es
dunkel wird. Ich erlebe die Umgebung, die ich seit meiner
Kindheit kenne, völlig neu. Anders als bei Ausflügen
mit der Familie oder Freunden bin ich alleine, niemand
lenkt mich ab, ich konzentriere mich nur auf mich und
meine Umgebung. Zum ersten Mal wandere ich in dieser
Gegend nur in eine Richtung, geradeaus, ohne Rückweg.
Es gibt keinen Ort, an den ich zurückkehren muss auf
dieser Tour, jeden Wegabschnitt, jede Etappe sehe ich
nur einmal. Keine Wegweiser, die mir sagen, wo ich hin
soll, keine Pfade, die mich limitieren. Ich fühle mich frei
und unabhängig, werde immer neugieriger und möchte
wissen: Was erwartet mich hinter dem nächsten Hügel,
der nächsten Waldlichtung?
Militärischer Bereich. Unbefugtes Betreten während
der Übungszeiten verboten. Schießbetrieb. Auf einer
Wiese steht ein Schild. Ein Blick auf die Landkarte verrät:
Ich stehe am Rande eines Truppenübungsplatzes, der
genau in meiner Nord-Süd-Achse liegt. Das Gebiet ist
riesig, es zu umrunden würde einen halben Tagesmarsch
Umweg bedeuten. Mir wird mulmig. Woher weiß ich, ob
die Soldaten gerade schießen? Ich bleibe stehen und
lausche nach dem Knallen von Gewehrschüssen. Es
bleibt still, nichts außer dem Zwitschern einer Feldlerche
und das Rauschen einer weit entfernten Straße stört die
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Großes Bild: Führt ein Forstweg nach Norden, nutze ihn, denn im Dickicht kommt man
beim Querfeldeinwandern nur mit einem Kilometer pro Stunde voran.
Darunter: Ein letztes Mal Karte studieren im alten Kinderzimmer, dann geht’s los.
Unten links: Schlafen unter freiem Himmel - näher kann man der Natur kaum sein.

Nachmittagsruhe. Haben die Soldaten Feierabend? Ich
bin zu müde für einen Umweg und beschließe, den Truppenübungsplatz zu kreuzen. Kurz vor Sonnenuntergang
erreiche ich eine Bodensenke, in der eine Schafherde
weidet. Auf dem Dach eines Bunkers neben einem Panzer, der so rostig ist, dass ein Dutzend Löcher in seiner
Außenwand klaffen, rolle ich meinen Schlafsack aus.

Sau und kalt
Mitten in der Nacht weckt mich das Knacken dürrer
Äste. Es ist kalt geworden, der Morgentau durchnässt
den Schlafsack, wie ein feuchter Lappen hängt er auf
der Haut. Der Wind, kalt und scharf, drückt sich durch
die Daunen und kriecht über Beine und Arme in meinen
Körper. Der alte Bauer hatte recht – der Bodenfrost auf
der Schwäbischen Alb ist kalt. Wieder knackt es im Unterholz. Ich hebe den Kopf und starre in die Dunkelheit.
In dem Wäldchen, das an den Bunker grenzt, sehe ich
Schatten. Soldaten auf Nachtübung? Die schemenhaften
Silhouetten bewegen sich zwischen den Bäumen auf mich
zu. Ich halte die Luft an und schiebe den Kopf über den
Rand der Betonplatte. Im Mondlicht erkenne ich eine
Wildschweinrotte, die sich ihren Weg am Bunker vorbei
ins hohe Gras bahnt. Die Rüssel tief am Boden wühlen

sie sich durch die Wiese, auf der Suche nach Fressbarem. Für mich interessieren sie sich nicht. Erleichtert
amte ich auf. Die restliche Nacht verbringe ich frierend
im Schlafsack mit der grunzenden Wildschweinrotte im
hohen Gras.
Morgens kehrt Wärme zurück auf den Bunker, die
Wildschweine verschwinden. Während der Schlafsack
in der Sonne trocknet, sehe ich dem kleinen Tal beim
Aufwachen zu und denke darüber nach, wie ich meine
Heimat in den vergangenen Tagen neu kennengelernt
habe. Bisher war Heimat für mich meine Familie, ein
Gefühl der Geborgenheit und das Dorf mit dem Kaugummiautomaten. Lange fehlte mir an diesem Ort etwas
Wichtiges: das Gefühl, dass die Welt nicht dort endet, wo
der Gartenzaun aufhört. Die Möglichkeit, etwas erleben
zu können. Das kleine Abenteuer, auch im Bekannten
das Unbekannte zu entdecken. Langweilig waren mein
Heimatdorf und die Menschen dort bisher. Jetzt ist es
ist zum Ausgangspunkt für eine Wanderung geworden,
die mir das Gefühl von Freiheit geschenkt hat. Meine
Heimat wurde interessant, abwechslungsreich und kurios. Schuhe an, Rucksack auf, draußen schlafen. Mehr
musste es gar nicht sein.
80 Kilometer und fünf Tage später erreiche ich den
Dreifürstenstein, einen 860 Meter hoher Felsvorsprung

Vom Trail
bis zum Gipfel
Mountain Pants
Hosen für verschlungene Trails, Gratklettereien
und die Gipfel unbenannter Bergspitzen.
Aus recycelten Materialien hergestellt
und so konstruiert, dass sie dem Verschleiß
und der Nutzung über Jahre hinweg standhalten.

Foto: liza Earle © 2021 Patagonia, Inc.

Die Magie liegt in der Einfachheit: Kocher anschmeißen nach einem langen
Wandertag. Ein natürlich gewachsener Snack als Zwischenmahlzeit. Und das
Aufwärmen in der Morgensonne nach einer Biwak-Nacht.

an der Nordwestseite der Schwäbischen Alb. Im Osten
geht gerade die Sonne auf, rot-gelb-orange – am Horizont
tanzen die Farben. Ich stehe auf dem Bergvorsprung
am Waldrand, der Boden ist weich, unter den Stiefeln
raschelt das Laub vom Vorjahr. Im Süden: die Täler und
Hügel, über die ich in den vergangenen Tagen gewandert
bin. Irgendwo dort hinten liegt mein Heimatdorf mit der
Kapelle und dem Kaugummiautomaten, da will ich wieder
hin – und dann weiterwandern. Nach Westen, Osten oder
Süden. Es gibt noch viel zu entdecken, auf der anderen
Seite des Gartenzauns. Ich genieße die Aussicht, atme
tief ein, aus, und während die tanzenden Farben am
Horizont allmählich dem Licht des
Tages weichen, wandere ich weiter
durch meine neue, alte Heimat.
 ext: Merlin Gröber
T
Fotos: Ramon Haindl

DEUTSCHLAND
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ERLEBT: Abenteuer Weitwandern

Je länger, desto besser. Warum? Weitwandern ist nicht nur körperlich, sondern auch
mental eine Frischzellenkur. Über den Reiz, mit Rucksack und Wanderschuhen aus
dem Alltag auszusteigen – für Tage, Wochen oder gar Monate. Mit im RAUSZEIT-Gepäck: drei Abenteuerwege zum Träumen – oder Nachmachen.
Nach der Magie des Weitwanderns gefragt, sagte der
76-jährige Ray Jardine kürzlich: »Mit dem ersten Morgenlicht aufzustehen und einen weiteren Tag voll neuer
Abenteuer zu begrüßen. Kein Auto oder Zuhause, zu dem
du zu einer bestimmten Zeit zurückkehren musst. Und
alles, was du für deine Reise und das Nachtlager brauchst,
dabei zu haben. Das macht unglaublich frei und glücklich.«
Der US-Amerikaner ist »Thruhiker«, wie die Menschen
genannt werden, die mehrere Tausend Kilometer lange
Wanderrouten am Stück bewältigen. Mehrfach ist er den
Pacific Crest Trail (4300 km), den Appalachian Trail (3500
km) und den Continental Divide Trail (5000 km) gelaufen.
Auch Anke Müller (36) aus Stuttgart hatte vor sechs Jahren
den Pacific Crest Trail absolviert. Das Trail-Kürzel PCT

steht nicht für eine synthetische Droge. Und doch macht
es süchtig. »Ich wollte einfach nicht, dass es schon vorbei ist«, erinnert sich Anke an ihre Ankunft nach gut vier
Monaten. Seitdem hat sie ihre Akademikerkarriere an den
Nagel gehängt, jobbt ein Zeit lang auf Märkten oder am
Fließband, um dann wieder für vier bis sechs Monate auf
Wanderschaft zu gehen. »Beim Weitwandern habe ich die
Faszination der Langsamkeit entdeckt. Im normalen Leben
herrscht ein permanenter Druck, ständig etwas Produktives und Sinnvolles zu machen, immer noch effektiver zu
sein. Beim Weitwandern entferne ich mich mit jedem Tag
auf dem Trail von dieser Maxime«, schwärmt sie. Und fügt
hinzu: »Während der Zeit auf dem Trail versinkt der Rest
der Welt um mich geradezu in der Bedeutungslosigkeit.«

FOTO Christian Penning

LUST AUF LANGSTRECKE
Liebt und lebt das Weitwandern:
Anke Müller.

Viele wandeln schon nach deutlich kürzeren Auszeiten auf Wolke sieben. Egal, ob mehrere Tage, ein paar
Wochen oder monatelang, ob allein, mit Partner, Hund
oder Freunden. Egal, ob auf dem Goldsteig durch den
Bayerischen Wald, auf dem Klassiker München-Venedig
über die Alpen, auf dem Jakobsweg oder auf dem neuseeländischen Te Araroa Trail ans Ende der Welt: Mit
Rucksack und Wanderschuhen Strecke zu machen,
bemüht zwar Schultern und Fersen, befreit auf Dauer
aber von so mancher Last des Alltags. Wer bekommt
da nicht auch Lust auf Langstrecke? Wir stellen drei
Weitwanderrouten vor: schnell erreichbar, mit viel und
manchmal herbem Charme – und ziemlich unvergesslich.
Text: Christian Penning

Wales: Pembrokeshire Coast Path

STRÄNDE UND KLIPPEN
Wilde Klippen, endlose Strände, raue Berglandschaften, ruhig mäandernde
Flüsse zum Fliegenfischen – Wales zählt zu den grandiosesten Outdoor-Spots in
Europa. Und die Regierung will die Region sogar zur weltweit führenden OutdoorNation machen. Potenzial dazu ist reichlich vorhanden: von der Irischen See über
Bergregionen wie in den schottischen Highlands bis hin zu Wald- und Flusslandschaften samt herrschaftlicher Anwesen wie aus dem 19. Jahrhundert. Eine der
faszinierendsten Möglichkeiten, die Westküste von Wales zu erkunden, ist der
Pembrokeshire Coast Path. Seltene Seevögel, Robben, Delfine – die Route zwischen
Amroth im Süden und St. Dogmaels an der Cardigan Bay im Norden zählt nicht
zu den längsten Weitwanderwegen Europas, aber sicher zu den imposantesten.
Zerklüftete Steilküsten des Pembrokeshire Coast Nationalparks wechseln mit
Sandstränden und Dünenlandschaften. Der Südteil ist eher sandig, im Norden
warten hohe, schroffe Klippen. Ruinen, an die Felsen geduckte Steinbauten und
pittoreske Dörfer versprühen den Charme aus Zeiten, als in den Buchten noch
jeden Tag kleine Boote zum Fischen auf das oft aufgewühlte Meer ausliefen. Ein
gutes Gezeiten-Gespür ist bei Sandy Haven nötig. Zur Querung der Bucht bleiben
gerade mal zweieinhalb Stunden. Wer aber denkt, an der Küste gehe es immer
schön flach dahin, sollte sich nicht täuschen. Auf den rund 300 Kilometern des
Pembrokeshire Coast Path sind satte 8500 Höhenmeter zu bewältigen. Am anstrengendsten wird’s im Nordteil.
KURZ GESAGT:
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WALES

SCOTLAND

ENGLAND

FOTOS Seite: zvg

• Charakter: Von genussvollen Strandwanderungen bis zu fast alpin anmutenden
Anstiegen an der Steilküste bietet der Pembrokeshire Coast Path viel Abwechslung.
Wildcampen ist nicht erlaubt. Dafür gibt es
viele günstige Farm-Campingplätze.
• Länge: ca. 300 km
• Höhenmeter: 8500 hm
• Schwierigkeit: teils anspruchsvolle Küstenwanderung
• Etappen: 15
• Weitere Informationen: v isitwales.com,
visitpembrokeshire.com; »Wales: Pembrokeshire Coast Path«, Ingrid Retterath,
Conrad-Stein-Verlag
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EB: Eisenach – Budapest

FOTOS Oben: Dirk Nagel, Barbara Meixner. Unten: TMB-Fotoarchiv/SPSG/Steffen Lehmann, Matthias Schäfer

WILDER OSTEN
Der Eiserne Vorhang ist längst gefallen. Dennoch sind die osteuropäischen Mittelgebirgslandschaften für die meisten Westdeutschen immer noch eine Art Terra incognita. Der Weitwanderweg Eisenach – Budapest bietet eine großartige Gelegenheit, tief einzutauchen in die Natur im Erzgebirge, in
Tschechien, der Slowakei, Polen und Ungarn. Quasi im Vorbeigehen gibt’s noch einen Crashkurs in
Sachen Kultur und Traditionen unserer Nachbarländer – der sich nicht auf tschechisches Gulasch
und Pils beschränken muss. Diese Entdeckerlust treibt den Berliner Dirk Nagel bereits seit 35 Jahren
regelmäßig auf den »EB«, wie ihn die Weitwander-Gemeinschaft kurz nennt. Die Idee für die Route
entstand noch zu DDR-Zeiten 1980 beim XIV. Internationalen Touristentreffen der Freundschaft mit
Delegationen aus der Tschechoslowakei und Polen – als völkerverbindender Fernwanderweg innerhalb
der Sozialistischen Staatengemeinschaft. Start ist an der Wartburg. Durch die tiefen Tannenwälder
des Thüringer Waldes geht es ins Vogtland und Erzgebirge. Imposante Felsformationen warten in der
Sächsischen und Böhmischen Schweiz. In den Sudeten übernachten EB-Wanderer in urigen Bergbauden. Ein traumhafter Gipfelpfad führt in der Mala Fatra bis in Hochgebirgsregionen. »Ein großartiges
Gefühl von Freiheit«, schwärmt Dirk Nagel von seinen EB-Wanderungen. »Die Begegnungen mit den
bodenständigen Menschen geben Geborgenheit und Erdung.« Als Erster bewältigte 1987 Wolfgang
Buchenau aus Erfurt die knapp 3000 Kilometer in einem Rutsch – in gerade mal 74 Tagen.

KURZ GESAGT:
• Charakter: überwiegend Mittelgebirgslandschaften mit
Wäldern, Wiesen und rustikalen Dörfern. In der Mala Fatra
ist sogar ein Abstecher ins Hochgebirge dabei.
• Länge: 2969 km
• Höhenmeter: 74.212 hm
• Schwierigkeit: mittelschwere Mittelgebirgswanderung
• Etappen: 97
• Weitere Informationen: eisenach-budapest.de; »Eisenach
– Budapest. Der Weg im Erz- und Elbsandsteingebirge«,
Martin Simon, Conrad-Stein-Verlag

DEUTSCHLAND

POLEN

TSCHECHIEN
SLOWAKEI
ÖSTERREICH UNGARN

66-Seen-Weg

ABENTEUER BERLIN

BERLIN

Das Gute liegt oft ganz nah. In diesem Fall nahe an der Hauptstadt Berlin.
Wer nur die Innenstadt der Metropolregion kennt, wird überrascht sein,
welch verwunschene Naturschätze das Umland bietet. Der 66-Seen-Weg
schlägt einen 400-Kilometer-Kreis um Berlin. Die Route verläuft über weite
DEUTSCHLAND
Strecken nah am Wasser. Über 3000 Seen, Flüsse und Feuchtgebiete zählt die Mark
Brandenburg. Das lässt einen Hauch von Finnland aufkommen. Ein Paradies für
Reiher, Milane, Schwäne, Wildgänse, Störche, Seeadler und Kraniche. Für Schatten
an Hochsommertagen sorgen die ausgedehnten Laubwälder im nördlichen Teil und
die Nadelwälder in der südlichen Passage. Prunkvolle Schlösser und Parklandschaften schaffen
spannende Kontraste zur wilden Natur mit Heidelandschaften, Auwäldern und Schilfgürteln. Nobel
geht es auf Schloss Sanssouci zu, der Sommerresidenz von Friedrich II. Kulturliebhaber sollten auf
jeden Fall auch einen Stopp in der barocken Innenstadt von Potsdam einplanen. Lust, zwischendurch
die Füße zu entspannen? Wie wär’s mit einem Abstecher im Kanu zwischendurch. Verleihstationen
gibt’s entlang der Strecke mehr als genug. Und spätestens nach einem Sprung in den Wandlitzsee,
den Seddiner See, in die Havel oder eines der zahllosen anderen romantischen Gewässer fühlen
sich Körper und Kopf wieder frisch für die nächsten Kilometer. Abends schlägt man auf einem der
Campingplätze das Zelt auf und lauscht dem Zirpen der Grillen. Eine Tour wie ein Sommermärchen.
KURZ GESAGT:
• Charakter: wenige Höhenmeter, dafür viel imposante Natur und jede Menge Bademöglichkeiten im Sommer. Trotz der guten Verkehrsanbindung an die Hauptstadt ist von der Großstadt kaum etwas zu sehen. Jeder Etappenort eignet sich als Start- und Zielpunkt.
• Länge: 416 km
• Höhenmeter: 2396 hm
• Schwierigkeit: leichte, aber landschaftlich faszinierende Flachlandwanderung
• Etappen: 17
• Weitere Informationen: seenweg.de, reiseland-brandenburg.de; »66-Seen-Wanderung«,
Manfred Reschke/Andreas Sternfeldt, Trescher Verlag
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ERLEBT: Im Sattel durch die schottischen Highlands

ACHWIESCHÖNISTSCHOTTLAND
Zwei Brüder, vier Pedale, ein Ziel: die schottischen Highlands. Autor Titus Arnu entdeckte dabei märchenhafte Landschaften, urige Herbergen und lautschriftliche Herausforderungen. Zwei Dinge allerdings liefen anders als geplant:
das Wetter und die brüderlichen Wortwechsel.

»Ionad Tadhail Chroid a‘ Puirt«. Chroid, äh, what? Die
seltsamen Wörter auf dem Wegweiser lesen sich, als
wären sie von J. R. R. Tolkien erfunden worden. Aber
Elbisch ist das nicht, Orkisch oder Zwergensprache wohl
auch nicht. Wobei: Sind wir nicht gerade an einem See mit
einer Mini-Insel vorbeigeradelt, auf der ein mysteriöses
Mini-Haus stand, gerade mal groß genug für einen Hobbit?
Und sah der Motorradrocker, der uns eben überholt hat,
nicht exakt so aus wie ein Ork?
Zum Glück steht auf dem gälischen Hinweisschild
auch die englische Übersetzung: »Ferrycroft Visitor
Center«. Das Mini-Häuschen war wohl für Enten gedacht.
Und der Motorradrocker war eben ein typischer schottischer Motorradrocker. Dennoch rechnet man in den
schottischen Highlands jederzeit damit, dass Kobolde,
Monster und Sagengestalten den Weg kreuzen. Was,
wenn wir Bean-Nighe (Todesgeist, der die Kleidung von
Sterbenden wäscht), Each-Uisge (pferdeköpfiges Wassermonster) oder Fear Liath (Der große Mann von Ben
MacDhui) begegnen?
Willkommen in Schottland, dem leeren Land der Lochs.
Auf einer Fläche, die so groß ist wie Belgien, leben nur
230.000 Einwohner. Hier oben ist es so karg und luftig,
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dass die Menschen dazu neigen, dieses Vakuum mit
Fantasie auszuschmücken. In jedem bemoosten Felsen
kann man eine Fantasiegestalt sehen, je nach Gemütslage
einen schauderhaften Geist, ein warmes Würstchen oder
eine schöne Frau. Die Highlands sind eine fabelhafte
Gegend, was man eindrucksvoll erlebt, wenn man sie
mit dem Rad durchquert – und in unserem Fall scheint
es eine geradezu märchenhafte Geschichte zu werden.
Nebel? Regen? Schlechtes Essen? Erleben wir alles
nicht auf unserer abenteuerlichen Rundfahrt durch den
hohen Norden der britischen Insel. Dafür Stille, Weite,
verkehrsarme Sträßchen, gastfreundliche Menschen –
und ein ganz besonderes Bruder-Erlebnis.

Zwei Brüder, eine Meinung:
wenige Worte
Zusammen mit meinem Bruder Simon bin ich zweieinhalb Wochen unterwegs in Schottland, von Inverness
nach Durness an der Nordküste, an der zerklüfteten
Westküste entlang bis zur Insel Skye und dann über die
Insel Mull weiter nach Oban. Wir haben uns einsame Strecken über Landstraßen und Schotterwege ausgesucht,

sind mit robusten Tourenrädern – neudeutsch »Gravelbikes« – unterwegs und wollen je nach Wetter im Zelt,
in Pensionen oder Hütten übernachten. Mehr als 1000
Kilometer liegen vor uns, das meiste davon sieht auf der
Karte ziemlich kurvig und hügelig aus. Mit meinem zwei
Jahre jüngeren Bruder Simon verbindet mich die Liebe
zur Natur, der Spaß am sportlichen Fahrradfahren und
natürlich unsere große Familie. Er ist im Gegensatz zu
mir technisch begabt – falls wir eine Panne haben, mache
ich mir keine allzu großen Sorgen. Uns nahestehende
Menschen sagen, dass wir beide nicht sehr viel reden,
um es vorsichtig auszudrücken – aber das stört uns nicht.
Ohne es zu besprechen, sind wir uns einig, dass man eine
karge, menschenleere Landschaft nicht unbedingt mit
sinnlosen Worten füllen muss. Mit sinnvollen Gesprächen
zum passenden Zeitpunkt aber gerne. Und so kommt
es, wie es kommen »muss«: In diesen zwei Wochen
sprechen wir so viel miteinander wie wahrscheinlich in
den vergangenen zehn Jahren zusammengenommen.
Der Prolog zu dieser Tour hat uns von München und
Karlsruhe, wo wir beide wohnen, nach Amsterdam geführt. Wir haben uns entschieden, auf relativ nachhaltige
und langsame Art nach Schottland anzureisen, per Bahn
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Linke Seite: Ginster, Sonne, blauer Himmel – in der Nähe von Durness
an der Nordküste sieht es manchmal aus wie in Südfrankreich.
Von oben nach unten: Glendhu Bothy, eine unbewirtschaftete Hütte am
Loch Gleann Dubh. »Blood Pudding« & Co. – Scottish Breakfast. Per Fußgängerund Fahrradfähre über den Loch Eil bei Fort William. Friedhofsstimmung auf der
Isle of Skye. Bilinguale Straßenschilder – gälisch und englisch. Camping direkt am
Wasser, hier in Ullapool mit Blick auf Loch Broom und die Westküste Schottlands.

und Schiff. In Holland fahren wir uns ein bisschen ein, im Vergleich zu Schottland eine
flache, warme und bunte Angelegenheit. Es ist Frühjahr, die Tulpenfelder blühen, wir
essen Fritten und sitzen am Meer in der Sonne. Vom Amsterdamer Hafen aus legt
am späten Nachmittag die Fähre nach Newcastle in Nordengland ab, die Überfahrt
dauert 17 Stunden. Die Räder parken im Autodeck, wir haben eine Kabine gebucht und
genießen die entspannte Anreise. In Newcastle frühstücken wir in einer Markthalle
Tee und Scones, schieben die Räder durch die Stadtmitte, dann geht es mit dem Zug
weiter in den Norden, bis Inverness. Bei unserem Start dort, nahe dem Loch Ness, ist
keine Spur vom legendären Monster. Dafür habe ich morgens ein monströses Loch
im Bauch, das ich mit Toast, Orangenmarmelade, Scones und Rührei fülle. Simon
hat die Route in seiner typischen Art präzise geplant und fährt mit Blick aufs Navi
voraus. Ich fahre nach Gefühl – und zwar auf der rechten Straßenseite. Cùramach!
Das ist Schottisch und heißt »Vorsicht«. Anfangs bleiben wir bei kurzen Gesprächen
wie »links« und »rechts«. Von Inverness aus geht es über eine viel befahrene Autobrücke über den Beauly Firth. Bald biegen wir auf eine kleine Straße ab, ich fühle mich
sofort wohler: Natursteinmauern, Hecken, gelber Ginster, Cottages mit blühenden
Glyzinien im Garten. Das angeblich so schreckliche schottische Wetter scheint ein
Schauermärchen zu sein. Wir radeln im T-Shirt, ich komme ins Schwitzen, zumal
ich die zwölf Kilo Gepäck an den Steigungen deutlich spüre. Unsere Satteltaschen
sind prall gefüllt: Schlafsack, Isomatte, Campinggeschirr, Kocher, Zelt, Daunenjacke,
Regenhose, Handschuhe, Ersatzklamotten, Essensvorräte, Wasser, Werkzeug. Wir
radeln manchmal 30 Kilometer, ohne einem Menschen zu begegnen oder durch einen
Ort zu kommen. Meistens sind wir auf »single track roads« unterwegs, einspurigen
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Links: Karibische Farben, nur deutlich kühler – die
Nordküste bei Durness. Holterdipolter – über Schotterpisten zur Glendhu Bothy.

SCHOTTLAND PER RAD
Anreise: Am schönsten und umweltfreundlichsten
ist die Anreise per Bahn und Schiff. In England und
Schottland ist Bahnfahren mit Fahrrad gut möglich,
man muss aber reservieren (scotrail.co.uk).
Übernachten: Wildcampen ist in Schottland grundsätzlich erlaubt, wenn man sich an die Naturschutzregeln hält. Eine weitere Möglichkeit sind Bothys,
unbewirtschaftete Wanderhütten, die von einem
Verein instandgehalten werden
(mountainbothies.org.uk).

Straßen, gerade breit genug für ein Auto. Und viele
Autofahrer sind sogar so rücksichtsvoll, dass sie warten, bis wir einen »passing place« erreicht haben, und
überholen erst dann.
Wir kurbeln uns in aller Ruhe durch die Landschaft,
vorbei an hohen kahlen Bergen, die alle »Ben« mit Vornamen heißen. Die Namen der Dörfer werden immer
absonderlicher, je weiter wir nach Nordwesten kommen:
Achnahanat, Ardchronie, Achinduich, Altnacealgach,
Achiltibuie, Achwasweißich. Was für unsere Ohren wie
eine Mischung aus Schwyzerdütsch und Arabisch klingt,
hat einen keltischen Ursprung. Jeder Felsen und jede
Quelle hat hier eine mythische Bedeutung. Aber was hat
es mit dem Straßenschild auf sich, auf dem in deutscher
Sprache steht »Achtung, Lämmer auf der Straße«?
Angesichts des mysteriösen Schildes stellen wir uns

16

Luxus zum Nulltarif – Kaminfeuer und Sessel im Glendhu Bothy. Die Hütten werden vom schottischen
Wanderverein in Schuss gehalten, man kann dort gratis übernachten.
Britisches Nationalgericht versus Curry-Kreation vom Camping-Kocher.

ein grausames Lamm-Massaker vor, angerichtet von
rücksichtslosen deutschen Rasern. Ein Abstecher von
der asphaltierten Landstraße führt zu einem der schönsten Schlafplätze unserer Tour: »Glendhu Bothy« ist
eine Selbstversorgerhütte, die man als Wanderer oder
Radler kostenlos benutzen kann. Es gibt kein fließendes
Wasser, keine Toilette und keinen Strom. Dafür aber
einen Kamin, Feuerholz und ein Schlaflager im ersten
Stock. Der Weg zur Hütte führt über einen holprigen
Pfad entlang des Sees, der sich fjordartig ins Gebirge
zieht. Als wir an dem Steinhäuschen ankommen, sind
wir nassgeschwitzt und baden erst einmal in einem
eiskalten Gebirgsbach. Draußen trocknen Handtücher,
Trikots und Radlerhosen im Wind, drinnen brutzelt Simon ein luxuriöses Camping-Menü auf der Gasflamme:
Risotto mit grünem Spargel, Zwiebeln und Käse. Als es
dunkel wird, heizen wir den Kamin ein. Wieder mal sind
wir komplett alleine, der nächste Ort ist eine Stunde
mit dem Rad entfernt. Es ist spätabends, das Feuerholz
knackt vor sich hin – als es an der Tür der Hütte klopft.
Ein Ork? »Hi, I’m Norrrrrie«, ruft der Besucher fröhlich,
mit langem rollendem R. Norrie kommt aus Edinburgh, er
ist unterwegs auf einem Fernwanderweg längs über die
britische Insel, es sind seine letzten Etappen. Er gesellt
sich zu uns, packt eine Feldflasche mit »Rusty Nail« aus
(ein Mix aus Whiskey und Honiglikör) und beginnt zu reden
– über Schottland, den Kilimandscharo und sein schönes
Leben als Frührentner. Einige Stunden später haben wir
eine gemeinsame Meinung zum Brexit (Die spinnen, die
Briten!), Fotos von Hunden, Frauen, Bergen und Kindern

angeschaut und eine Einladung nach Edinburgh. Norries
trockener Humor macht irgendwie durstig, die Flasche
Rusty Nail ist schnell leer.

Gaumenfreuden nach Wadenstrapazen
Auf einer Radtour durch die Highlands muss man die
Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr gut planen und jede
Gelegenheit zum Auftanken nützen, so weit sind die
Orte voneinander entfernt. Während einer Durststrecke
bei Ardarroch erscheint direkt nach einer 14-ProzentSteigung wie eine Fata Morgana eine mobile Espressobar
am höchsten Punkt des Hügels. »Coffee Rescue« steht
auf dem Landrover. Der bärtige Barista bereitet mir einen
Espresso zu – und schenkt mir noch einen Extra-Espresso
dazu, damit ich den nächsten unaussprechlichen Berg
auch schaffe. Schotten sind geizig? Achwassonquatsch
(schottisch für »Blödsinn«)! Auf der Insel Skye legen
wir einen »Ruhetag« ein, an dem wir nur 50 Kilometer
radeln, und das ohne Gepäck. Schwarze Felsen, blaues
Meer, Dinner im Fischrestaurant – es fühlt sich an wie
Urlaub. Als wir wieder Richtung Festland aufbrechen,
frischt es auf, wird vier Grad kalt und stürmisch. Zum
Glück kommt der Wind von hinten, er schiebt uns im
Rekordtempo nach Armadale, wo die Fähre ablegt. Am
Loch Eil dampft ein historischer Zug an uns vorbei. Ein
Eilzug? Nein, ein Zauberzug, der Museumszug Jacobite
Train, bekannt aus den Harry-Potter-Filmen. Wir dampfen
parallel zur Zugstrecke weiter durch die Kälte, unser Ziel
ist ein Tiny-House in der Nähe des Ben Nevis, das wir

Oben links: Die Hoffnung stirbt zuletzt – Loch Hope, in der Nähe des Berges Ben
Hope. Heimelig-schaurig – Friedhofsruine auf der Isle of Skye.
Rechts: Von der Isle of Mull geht es per Fähre weiter nach Oban.

THE SOFTEST
HARDSHELL
KINETIC JACKET 2.0

im Vorfeld gebucht haben. Der höchste Berg Großbritanniens ist bis in die
tiefen Lagen mit Schnee bedeckt.
Gegen Ende unserer Tour frage ich mich, was an dem Spruch dran ist,
den ich an der Wand eines Inns gelesen habe: »Scotland – where today’s
rain is tomorrow´s Whisky«. Wir sind jetzt zwei Wochen unterwegs und
haben nicht einen Tropfen Regen abbekommen. Übrigens auch noch keinen
Tropfen Whisky. Muss man sich das Nationalgetränk durch viele Stunden
Dauerregen erarbeiten? Auf gar keinen Fall, beschließen wir an unserem
Ziel in Oban. Zur Feier des Tages besuchen wir die Oban Distillery, eine der
ältesten und kleinsten von 122 schottischen Whisky-Brennereien. Das
edle Gesöff schmeckt nach Abenteuer: rauchig, torfig, wild
und leicht salzig. Wir feiern unsere gelungene Tour
und gleichzeitig Abschied. Simon fährt weiter,
er will ganz Großbritannien und Frankreich
durchqueren und mit dem Rad zurück nach
Karlsruhe fahren. Ich habe leider nicht
so viel Zeit und trete von Edinburgh die
»konventionelle« Heimreise an. Als er
SCOTLAND
sich aufs Rad schwingt und ich in den
Zug steige, freue ich mich für ihn.
Sláinte, bràthair! Das ist Gälisch und
bedeutet: Prost, Bruder.
Text: Titus Arnu
Fotos: Simon & Titus Arnu
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WALES

Warum sollte man sich zwischen dem Schutz einer
Hardshell und dem Komfort einer Softshell entscheiden?
Für Tage, die von Sonne zu Regen, von Arbeit zu Pause, von
Wandern zu Klettern alles bieten, kann unsere Kinetic 2.0
Jacket Deine Packliste merklich verkürzen und den Zustieg
vereinfachen.
WWW.RAB.EQUIPMENT
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BESSERWISSER: Zelte(n)

FOTO Olivier Latouille/Hilleberg

HAUS IM GRÜNEN
Zeltnächte haben etwas Magisches. Buchstäblich auf
Tuchfühlung mit Mutter Natur. RAUSZEIT erklärt, worauf es
beim Einsatz der Rucksack-Ferienhäuser ankommt.
Geborgenheit. Dieses Gefühl beschreibt mit einem Wort den Wert eines Zeltes auf
Tour. Und dabei ist es eigentlich egal, ob der Wind nachts den Zeltstoff geräuschvoll
zum Flattern bringt, ob die Sonne sich morgens gemischt mit Vogelgezwitscher oder
Meeresrauschen durch die Ripstop-Nylon-Hülle mogelt oder Regen beharrlich aufs
Zeltdach trommelt. In dem Moment ist dein Zelt: dein Zuhause. Schon Goethe wusste:
»Wer in Zelten leben kann, steht sich am besten.« Für viele Naturentdecker sind Zeltnächte die Essenz der Outdoor-Leidenschaft. Dort, am liebsten und schönsten Ort,
mitten in der Natur sein Nachtlager aufschlagen zu können, dieses Gefühl ist Magie
– und macht süchtig. Allerdings: Wer das Einmaleins des Zeltens nicht beherrscht,
kann – buchstäblich – Albträume erleben. Es lohnt sich also, den Wissensschatz zu
erweitern und so hoffentlich noch mehr Freude an den Nächten »da draußen«, am
geheimen Lieblingsplatz unweit der Haustür oder am weit entfernten Sehnsuchtsort,
zu haben. Geborgen und geschützt, in deinem Haus im Grünen.
Wir haben für dich alle unserer Meinung nach wichtigen Informationen rund um Zelte
in kurzknackiger Form zusammengestellt. Sehr gerne aber erzählen wir dir persönlich noch viel mehr, zeigen dir Auf- und Abbau, beraten bei Größe und Konstruktion,
verraten dir kleine Kniffe – und lassen dich bei uns einfach mal »probewohnen«. Bei
uns im Laden, komm‘ vorbei!

Platzwahl – darauf kommt es an!
Der Boden sollte – eigentlich logisch – möglichst flach und nicht sumpfig sein. Etwas
Wind ist gut gegen Kondensfeuchtigkeit, aber nicht zu exponiert. Den Schlafplatz
vorher nach spitzen oder scharfkantigen Gegenständen absuchen – hier könnte eine
Zeltunterlage, Fachbegriff »Footprint«, eine sinnvolle Investition sein. Toll ist: ein
Platz mit Morgensonne und Aussicht. Aber meide Felswände mit Steinschlaggefahr!
Unter Bäumen vorher den Luftraum nach Totästen absuchen. Bei Gewittergefahr:
nicht an exponierten Stellen und in der Nähe freistehender Bäume zelten. Vorsicht
auch an dynamischen Gewässern: Rasant steigende Pegel bei Regen (Flüsse) und
Tidenhub mit Wellengang (Küste) können unangenehme bis fatale Folgen haben.

AUSSTATTUNGSLISTE: WORAUF DU ACHTEN MUSST
Belüftung: Oft sträflich vernachlässigt, dabei entscheidend fürs Wohnklima.
Wenn nichts (horizontaler Regen oder Schnee) dagegenspricht, Lüfter immer
aufreißen, um Kondenswasser am Innenzelt inkl. morgendlicher Tropfdusche
zu reduzieren und eine ordentliche O2-Zufuhr in der Bude zu haben. Viele DreiJahreszeiten-Modelle belüften nur durch den Abstand vom Boden zum Außenzelt, oben liegende Lüftungsöffnungen funktionieren aber deutlich besser.

Das Zuhause unterwegs. Kinder lieben das Zelten – und die Möglichkeiten, die es ihnen bietet.

WO PHYSIK AUF GEOGRAFIE UND METEOROLOGIE TRIFFT
Vier Zelttypen für Abenteuer von Lhasa bis Lappland!

TUNNELZELT

KUPPELZELT

GEODÄT

TIPI-ZELT

Prinzip: Stoffröhre mit
parallel verlaufenden
Gestängebögen
Erste Wahl für: Trekkingtouren bis Pol-Expeditionen
Vorteile: bestes RaumGewichts-Verhältnis und
einfacher Aufbau
Nachteil: nicht selbststehend = muss immer abgespannt werden, deshalb
schwierig bei felsigen oder
sandigen Untergründen

Prinzip: Mindestens zwei
sich kreuzende Gestängebögen bilden eine Kuppel.
Erste Wahl für: Bergsteiger und Paddler
Vorteile: selbststehend,
dadurch für alle Untergründe geeignet; stabilere
Grundkonstruktion
Nachteil: I.d.R. ist das
Gewicht im Verhältnis zum
Raumangebot etwas höher
als bei Tunnelzelten.

Prinzip: mehrere sich
kreuzende Gestängebögen
Erste Wahl für: (Höhen-)
Bergsteiger und Expeditionisten
Vorteile: komplett
selbststehend und hart im
Nehmen, selbst in heftigen
Stürmen, unterhalb der
Todeszone und bei großen
Neuschneemengen
Nachteile: verhältnismäßig schwer und im
Aufbau eher komplex

Prinzip: Winnetou lässt
grüßen – ein zentrales
Gestänge-Element, nach
allen Seiten abgespannt
Erste Wahl für: Trekking
und Wasserwandern in
größeren Gruppen
Vorteile: gemütliches
Gruppenzelt, Stehhöhe im
Zelt, zeltofen-tauglich
Nachteile: relativ schwer,
nicht selbststehend =
muss immer abgespannt
werden, Aufbau alleine
etwas schwieriger

Gestänge: Segmente aus hochwertigem Aluminium, verbunden
durch dauerhaft flexibles Gummi-Textilband. Marktführer: DAC.
Fiberglas-Gestänge meiden.

Zeltleinen: Sollten sehr reißfest
und auch bei Feuchtigkeit nicht
dehnbar sein. Z.B. aus Dyneema,
das ist 15-mal härter als Stahl und
sehr UV-resistent. Idealerweise mit
Reflektor-Einsätzen, um nächtliche
Stolperfallen zu verhindern.

Eingänge: Hoch genug, um
bequem »entern« zu können. So
angelegt, dass es bei Regen nicht
ins Innenzelt tropft. Optimal sind
zwei Eingänge, sodass einer immer der Windseite abgewandt ist.
Und: Bei Ost-West-Ausrichtung
kann man Sonnenauf- und untergang im Schlafsack genießen. Die
»Türen« werden aufgerollt und
per Gummizug fixiert.

Apsis: Zeltvorraum. Lagerraum,
Umkleidekabine und DreckNässe-Schleuse in einem. Zwei
Apsiden? Noch besser. Kochen in
der Apsis nur mit größter Vorsicht!
Denn bei der Gasverbrennung
wird geruchloses Kohlenmonoxid
erzeugt, das ab einer gar nicht
so hohen Konzentration tödlich
ist. Ergo: Immer für ausreichend
Belüftung sorgen!

Abspannpunkte: V.a. bei Tunnelzelten essenziell. Wichtig: Erst die
Heringe richtig setzen, dann sauber
abspannen. Je flacher der Abspannwinkel, desto besser.

Heringe: Die Anker im Sturm. Sollten mindestens
einfach gewinkelt sein, um ein Verdrehen im Boden bei
Zug zu verhindern (im Querschnitt wie ein Y, X oder V).
Material: Äußerst bewährt ist gehärtetes Aluminium –
leicht und dennoch stabil. Bei buschigen Wurzelböden
funktionieren auch größere, aber leichte Kunststoffheringe gut. Und für Sand und Schnee gibt es ein paar
Spezialtipps bei uns im Laden …
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Reißverschlüsse: Idealerweise
mit zwei Zugschlitten für flexibles
Öffnen. Saubere Abdeckung gegen
Regen und Sand wichtig. Regelmäßige Reinigung der Zähne wie
im Mund: mit der Zahnbürste. Tipp:
Einen Finger beim Zugschlitten
mitführen, um ein Einklemmen
und eventuelles Beschädigen des
Zeltstoffs zu verhindern.

Außenzelt: Ripstop-Nylon oder Polyester,
ersteres ist hochwertiger und v.a. (weiter)
reißfester. Silikon- und/oder PU-beschichtet. Wassersäule: nicht unter 1300 mm,
besser 3000 mm. Bei Vier-Jahreszeiten-Modellen reicht das Außenzelt bis zum Boden.

Innenzelt: Je nach Modell und Einsatzzeit anteilig mit Netzstoff zwecks Durchlüftung. Wichtig:
Innen- und Außenzelt sollten sich nicht berühren. Seitentaschen bieten gute Camp-Orga.
Steile Seitenwände verbessern das Wohngefühl.
Liegelänge beachten! Zur Körpergröße mindestens 30 cm Platz addieren.

Bodenwanne: Möglichst guter
Kompromiss aus Leichtgewicht
und (durchstichfester) Robustheit. Wassersäule: mindestens
3000 mm, besser mehr. Sollte
seitlich mindestens 10 cm hoch
sein, um Regenwasser zuverlässig abzuhalten.

FOTO Paul Wennerholm/Hilleberg
FOTO MSR

FOTO Hilleberg
FOTO Angelo Brack

FLATPACK YOUR
COOK SYSTEM

Mit Sorgfalt und ein paar Tricks kann man sein Zelt
nahezu überall sicher aufstellen.

Auf- und Abbau – so funktioniert‘s
Klar, die meisten Zeltmodelle unterscheiden sich etwas in der Aufbauweise. Es gibt
allerdings Grundregeln, die für die allermeisten Zelttypen universell Gültigkeit haben!
So gehst du beim Aufbau vor:
• Das Zelt auf dem Boden ausbreiten und mit ein bis zwei Heringen in Windrichtung grundsichern. Achtung: Packsäcke in die Jacken- oder Hosentasche
stopfen. Bei starkem Wind zunächst den Rucksack als Zusatzgewicht auf den
Zeltstoff legen.
• Die Gestängebögen zusammenstecken. Nie auswerfen und zusammenschnappen lassen, sonst droht Spliss! Achte darauf, dass die Hülsenenden wirklich
sauber abschließen. Dann sukzessive in die Kanäle oder Schlaufen einfädeln.
• Fixiere die Grundfläche mit Heringen und setze dann die Zeltleinen. Ideal für die
Haltekraft der Heringe ist ein 45-Grad-Winkel und ein möglichst tiefes Versenken im Boden. Falls notwendig, mit einem flachen Stein oder Zelthammer vorsichtig einklopfen. Aber: Nicht (!) mit Gewalt oder der Schuhsohle malträtieren,
sonst verbiegt der Zeltnagel und verliert an Stabilität. Wenn du auf felsigem
oder gefrorenem Untergrund keine Chance hast, auch nur irgendetwas in den
Boden zu bekommen, suche dir mehrere große Steine oder schwere Äste und
wickle die Leinen darum.
• Die Leinen so lang wie möglich setzen und gleichmäßig in alle Richtungen
spannen, ohne das Zelt zu »verziehen«. Auch bei Windstille gilt: gut abspannen.
Denn: Die Bedingungen können sich über Nacht ändern. »Labbrige« Außenzelte
sind Windfänger – und damit Zeltkiller. Außerdem sollte das (möglicherweise
feuchte) Außenzelt nicht auf dem Innenzelt aufliegen.
• Am Schluss noch die Gestängeaufnahmen an der Zeltbasis spannen.
Tipp: Vor einer Tour den Aufbau als Trockenübung durchspielen, dann hast du auch
bei widrigen Bedingungen und Dunkelheit keine Probleme.
Auch für den Abbau gibt es hilfreiche Grundregeln:
• Feuchtigkeit im Zelt ist abends unangenehm – und tagsüber schwerer im
Rucksack. Deshalb: das Zelt so trocken wie möglich abbauen. Ein leichtes
Outdoor-Handtuch ist ideal, um nächtlichen Regen, Tau oder Kondensnässe
abzuwischen.
• Verschließe alle Reißverschlüsse!
• Dann in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau vorgehen.
• Wichtig: Beim Entfädeln der Gestänge immer vom Stangenende aus den Stoffkanälen schieben – und nicht ziehen! Sonst lösen sich die Segmente im Gestängekanal, was zu Chaos und möglichen Defekten führt.
• Die Spannleinen, Heringsschlaufen und Gestängespanner wieder auf die maximale Länge lösen.
• Außenzelt und Abspannleinen auf die Grundfläche legen, zusammenfalten und
entweder mit Gestängebeutel zusammenrollen oder beides getrennt im Rucksack transportieren bzw. im Tour-Team aufteilen. Bei Sturm kannst du das Zelt
auch einfach in den Beutel stopfen. Achtung: Niemals das Gestänge nachträglich neben die Zeltplane in den meist knapp bemessenen Packbeutel stopfen
– Hülsenenden und Zeltstoff vertragen sich nur bedingt. Tipp: Ist das Außenzelt
sehr nass, dann Innen- und Außenzelt getrennt transportieren, sonst liegt man
abends im Feuchtbiotop.
Text: Moritz Becher

CAMP KITCHEN

X-POT
KETTLE
2.2L

Ist es ein Topf oder ein Kessel?
Unser neuer faltbarer
X-Pot Kettle 2,2-Liter ist
der perfekte Allrounder
für kompakte,
minimalistische
Wochenendtrips.

BUILD YOUR

CAMP
KITCHEN

OPTIMALES WÄRMEMANAGEMENT
Der breite, stabile Boden des X-Pot Kettle
besteht aus einem ultraleichten, hartanodisierten
Aluminium. Er absorbiert die Wärme des Kochers
und verteilt sie gleichmäßig.

SICHER UND GESCHMACKSNEUTRAL

seatosummit.com

Keine Angst vor Verbrennungen, kein
eigenartiger Geschmack: Die Wände bestehen
aus lebensmittelechtem und hitzebeständigem
Silikon und sind frei von BPA.
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EINBLICK: Therm-a-Rest

DIE MATTE, DIE AUS
DEM GARTEN KAM
Ein Flugzeughersteller, der seine Mitarbeiter feuert, schlechter Schlaf und ein verhängnisvoller
Nachmittag im Garten: Die Geschichte des Isomatten-Herstellers Therm-a-Rest steckt voller
Überraschungen. Ein Streifzug durch die Geschichte eines Outdoor-Pioniers.
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Der Wind hämmert gegen die Zeltwand, peitscht in
die Apside. Die Spannleinen singen, das Zelt vibriert.
Draußen neben den Felswänden türmt sich Schnee auf,
Flocken tanzen am Nachthimmel. Der Frost kriecht
über den Boden ins Zelt, jeder Atemstoß wirbelt eine
kleine Nebelschwade auf. Nur wer eine gute Isomatte
unter dem Schlafsack hat, schläft bei diesem Wetter
gut. Das denkt sich auch John Burroughs Anfang der
70er-Jahre: »Wir haben damals losgelegt, weil ich eine
bessere Isomatte wollte«, sagt Burroughs, Bergsteiger
und Outdoor-Enthusiast aus den USA. Wer in den 70ern
in die Berge steigt, muss enthaltsam sein – auch bei
überlebenswichtiger Ausrüstung. Die dünnen Schaumstoffmatten, die der Markt zu dieser Zeit bietet, schützen
kaum vor der grimmigen Kälte, die nachts über den Boden
in die Schlafsäcke der Bergsteiger kriecht. Burroughs
will das ändern und gründet 1972 mit zwei befreundeten
Ingenieuren eine Marke, die heute fast jedem, der gerne
draußen schläft, ein Begriff ist: Therm-a-Rest.
Seit fast 50 Jahren steht die Marke aus Seattle synonym
für komfortable, leichte und langlebige Schlafmatten.
Ausschlaggebend für den Erfolg ist ein wirtschaftliches
Desaster und die Freundschaft dreier Männer: Anfang
der 70er-Jahre arbeitet John Burroughs als Ingenieur bei
Boeing – ebenso wie seine beiden Freunde Jim Lea und
Neil Anderson. Dann kommt der Schock: Boeing verliert
einen wichtigen militärischen Großauftrag, die weltweite

Luftfahrtindustrie rutscht in eine Rezession, und der
Kongress stoppt Forschungsgelder für die Flugzeugentwicklung. 80.000 Boeing-Mitarbeiter verlieren ihre
Jobs – unter anderem Jim Lea und Neil Anderson. John
hat Glück, die Kündigungswelle rollt über ihn hinweg.
Müde vom schlechten Schlaf unter freiem Sternenhimmel
schlägt er seinen arbeitslosen Bergsteiger-Freunden ein
Projekt vor: die Entwicklung einer leichten, komfortablen
und langlebigen Isomatte. Zeit haben die beiden ja nun.

Aus Not und Leidenschaft eine Tugend gemacht. Und
ein Imperium für Outdoor-Ausrüstung: Bergsteiger
John Burroughs und seine Mitstreiter Jim Lea und
Neil Anderson.

Entwickelt und produziert wird in den drei eigenen Produktionsstätten in den USA und Irland,
um nah an den Bedürfnissen der Zielgruppe und der Fachhändler zu sein. Und um lokale Arbeitsplätze
zu sichern.

Ein Luftschloss als Revolution
Der Durchbruch bei der Entwicklung der Schlafmatte
gelingt Jim Lea bei der Gartenarbeit. Jim kniet auf einer
Schaumstoffunterlage, als er sein Gewicht verlagert und
ein leises Pfeifen hört: Es ist die Luft, die aus dem offenporigen Schaumstoff entweicht. Ihm kommt eine Idee:
Was, wenn er offen-zelligen Schaumstoff in luftdichte
Kammern presst und mit einem Ventil verschließt? Könnte
er daraus eine warme und leichte Schlafunterlage bauen?
Sollte ihm das gelingen, hätte die Isomatte gleich zwei
Vorteile: Der Schaumstoff und die Luft könnten hervorragend von unten isolieren, und die Matte würde sich über
ein Ventil durch das offenporige Material selbst aufblasen,
könnte also beim Transport klein verpackt werden. Der
Grundstein zur ersten Therm-a-Rest ist gelegt.
Schneiden, pressen, kleben – nach Jims Geistesblitz im

Garten machen sich die Gründer an die Arbeit. Mithilfe einer hölzernen Presse formen sie Schaumstoffmatten und
verschließen sie luftdicht. Erste Tests in freier Wildbahn,
eine Patentanmeldung und dann, 1972, ist sie erschaffen,
die erste Therm-a-Rest. Leicht, warm, komfortabel. Die
Funktionsweise der selbst aufblasenden Schlafmatte
ist denkbar einfach: Ventil auf, Luft rein, Ventil zu. Der
offen-zellige Schaumstoff zieht so viel Luft ein, wie er
braucht, um sich aufzubauschen. Die Kombination aus
Luft und Schaumstoff isoliert besser als alles, was bisher
auf dem Markt zu finden ist, und liegt leicht im Rucksack.
Die Tage kalter Outdoor-Nächte sind gezählt.
»Cascade Designs« – so tauft John Burroughs das
neu gegründete Unternehmen, das die Therm-a-RestMatten vertreiben soll, benannt nach der Kaskadenkette,
jenem 1100 Kilometer langen Gebirgszug, der sich von
British Columbia bis nach Kalifornien an der nordamerikanischen Westküste entlangzieht. Die verschneiten
Gipfel in der Nähe von Seattle dienen den Männern als
Abenteuerspielplatz und Testlabor für die neuen Schlafmatten. Von Anfang an steht für John Burroughs fest:
Langlebig, lokal produziert und nachhaltig müssen die
Schlafmatten sein. Der beste Weg dorthin? »Produkte
so designen, dass sie eine maximal lange Lebensdauer
haben«, lautet das Credo des mittlerweile 84-jährigen
Mitgründers. Außerdem: die Produktion nicht aus den
Händen geben. Nur wer selbst produziert, kann die

1972

1980

Kontrolle über die Qualität und die Verfügbarkeit der
eigenen Produkte gewährleisten.
Und so beginnen die Gründer nach der Patentierung ihre
Therm-a-Rest-Matten in einem Industriegebiet südlich
von Seattle zu produzieren – bis heute eine von insgesamt
drei eigenen Produktionsstätten des Unternehmens. 27
US-Dollar verlangen sie für eine Matte. Um den Verkauf
anzukurbeln, holt John Burroughs seinen Vater Tex
mit an Bord. Auf unkonventionelle Weise hilft der Vater
seinem Sohn: Mit einer Therm-a-Rest-Matte im Gepäck
marschiert Tex in Outdoor-Läden, breitet die Unterlagen
aus und bittet Kunden, Probe zu liegen. Bequem? Gut!
Im Anschluss fragt Tex, ob die Kunden nicht die Steine
bemerkt hätten, die er vorher unter die Matte gelegt
hatte … Durch Tex' einfallsreiche Unterstützung werden
die selbst aufblasenden Matten aus Seattle schnell zum
Verkaufsschlager, Millionen Outdoor-Enthusiasten sind
begeistert.

Fokus auf Funktion und Perfektion –
trotz Wachstum
Das Unternehmen wächst schnell, auch bald über die
Grenzen Nordamerikas hinaus. Um die steigende Nachfrage außerhalb der USA zu bedienen, plant Cascade Designs
Mitte der 80er-Jahre ein eigenes Werk in Europa. Die Wahl
fällt auf Irland. John Burroughs findet in einer leerstehenden Wollfabrik in Midleton, im Südwesten der Insel,
das perfekte Europa-Headquarter: 4600 Quadratmeter
groß und voll historischem Charme. Heute werden in dem
Werk für den europäischen Markt bis zu 1500 Isomatten
produziert – pro Tag. Parallel zur Expansion nach Europa
wird die eigene Produktpalette verbessert und erweitert.
1986 kommt das Modell »RidgeRest« auf den Markt, eine
Unterlage aus geschlossen-zelligem Schaumstoff, drei
Jahre später die kompaktere »Z Lite«, eine Schlafmatte,
die sich wie eine Ziehharmonika zusammenfalten lässt.
1994 stellt das Unternehmen das weltweit erste Schlafsystem, bestehend aus Isomatte und Schlafsack, vor.
Doch der Perfektionsanspruch für Outdoor-Ausrüstung
wird ausgeweitet: Neben der Herstellung von Matten investiert das Unternehmen in andere innovative Produkte
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im Natursportbereich. Sukzessive kommen die Marken
SealLine (1986, Packsäcke und Drybags), PackTowl (1993,
leichte und schnell trocknende Mikrofaser-Handtücher),
Platypus (1996, Trink- und Filtersysteme) und MSR (2001,
Zelte, Kocher und Wasserfilter) zur Cascade-DesignsFamilie. Was allen Produkten dieser Marken innewohnt,
ist der Perfektionismus und Enthusiasmus von John
Burroughs und seinen Mitstreitern.
2009 gelingt Therm-a-Rest der nächste Coup im Bereich der Schlafmatten: die Entwicklung der ultraleichten
»NeoAir«. Mit hauchdünnem Material, minimalem Packmaß und matratzenhafter Dicke im aufgepumpten Zustand
bietet die Matte ein bis dato unerreichtes Verhältnis von
Gewicht und Schlafkomfort bei hervorragender Wärme
isolation. Eine Sensation, die den Draußen-Schlafkomfort
und das Mitschleppen desselbigen revolutioniert. Die
leichteste Variante der aktuellen NeoAir – mit dem Beinamen »Uberlite« – wiegt gerade einmal 250 Gramm
und hat das Packmaß einer Cola-Dose. Hinter so einer
»Kleinigkeit« steckt geniale Ingenieurskunst. Der Maschinenpark von Therm-a-Rest ist Hightech in gefühlter
James-Bond-Manier. Auf der einen Seite wandern die
ultraleichten, aber erstaunlich robusten Außenstoffe und
Isolationsfolien sandwich-artig hinein – um als quasifertige Outdoor-Matratzen im Hosentaschenformat auf
der anderen Seite den zur Geheimhaltung verpflichteten
Besucher verblüffen. Keine Frage, die Therm-a-RestTüftler sind alles andere als Schnarchnasen.
In 2022 wird Therm-a-Rest ein halbes Jahrhundert alt.
Fast 50 Jahre nach Gründung ist die Marke aus Seattle
nicht nur der älteste Hersteller von Camping-Matten,
sondern auch Innovations- und Marktführer, der weltweit neidische und zugleich bewundernde Blicke der
Konkurrenz auf sich zieht. Jeder einzelnen Matte, die die
heiligen Produktionshallen verlässt, wohnt – noch immer
und mehr denn je – die DNA von John Burroughs‘ Traum
inne: den bestmöglichen, sichersten und komfortabelsten
Schlaf auf Outdoor-Abenteuern zu ermöglichen.

Von der ersten selbst
aufblasenden »Urmatte«
über das ebenso winzige
wie bequeme Leichtgewicht »NeoAir« bis zur
250 g wahnwitzig leichten
»Uberlite«: Therm-aRest hat in den vergangenen fast 50 Jahren immer
wieder neue MattenMaßstäbe gesetzt.

Text: Moritz Becher
Fotos: Archiv Therm-a-Rest

FOTO Alisa Geiser/Cascade Designs

FOTO James Barkman/Cascade Designs

FOTO Lars Schneider

FOTO Alisa Geiser/Cascade Designs

Mehr als nur heiße Luft: Mit Pioniertaten im Schlafmatten-Bereich hat sich
Therm-a-Rest weltweit bei Outdoor-Enthusiasten beliebt gemacht.
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NACHGEFRAGT: Wildtierflüsterer »Woid Woife«

»ICH GEHÖRE UNTER BAUMKRONEN«
Wolfgang Schreil – alias »der Woid Woife« – bringt Besuchern auf Erlebniswanderungen und Vorträgen seine Heimat,
den Bayerischen Wald, nahe. Dabei geht es ihm weniger um spektakuläre Wildtier-Begegnungen. Vielmehr darum, wie
der Mensch mit ein wenig Ehrfurcht das Große im Kleinen finden kann.
So sieht es also aus, dieses Meer, von dem alle immer
sprechen. Rau rollen die Wellen der Ostsee auf den feinen
Sandstrand. Eine salzige Brise weht ihm um die Nase.
»In diesem Moment wurde mir klar: Hier gehöre ich nicht
hin!« So fehl am Platz wie bei seinem Besuch an der
Küste fühlt sich »Woife«, der Mann aus dem Bayerischen
Wald, selten. »Am liebsten hätte ich gleich meine Sachen
gepackt und wäre wieder heimgefahren.« Doch seiner
Frau zuliebe hält er es für ein paar Tage aus, an diesem
Ort, der nicht wirklich seinem »natürlichen Habitat«
entspricht. Beim Erzählen der Urlaubsgeschichte kommt
Bewegung in das vollbärtige Gesicht: der Mund, die Ohren,
die Augen – alles lacht. Im tiefsten Woidler-Bayerisch
legt er nach: »Jedem das Seine. Aber ich gehöre einfach
unter Baumkronen!«
Hier, im Arberwald bei Bodenmais, ist er zu Hause.
Stundenlang stapft er durch die Bäume des bayerischen
Mittelgebirges und entdeckt auf seinen Wanderungen
immer wieder Neues. Auf Lichtungen, deren Zugang oft
nur er kennt, beobachtet er Hirschen bei der Brunft. Macht
Fotoaufnahmen von Fischottern oder seltenen Luchsen.
»Schon als Kind habe ich Bücher über Tiere verschlungen.«
Er sieht, was andere nicht sehen. Oder besser: was viele
verlernt haben, zu sehen. »Wer schnell durch die Natur
hetzt, dem wird das meiste entgehen. Wer ein wenig
kindlichen Forschergeist mitbringt, der wird überrascht
sein, wie viel man auf wenigen Metern entdecken kann.«
Vielleicht ist es die Offenherzigkeit, vielleicht auch die
Ruhe, die der bärtige Riese ausstrahlt. Was genau ihm den
Ruf als »Wildtierflüsterer« einbrachte, das weiß er selbst
nicht so recht. »Für mich liegt darin wenig Magisches. Ich
habe nur das Verhalten der Tiere über Jahre beobachtet
und begegne jedem einzelnen unvoreingenommen.« So
auch an seinem naturnahen Zweitwohnsitz, einem spärlich ausgestatteten Bauwagen ohne Strom und Luxus am
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Waldrand. Hier kann er in Ruhe – fernab menschlicher
Zivilisation – verletzte Wildtiere aufpäppeln. Unterhaltung
gibt es dennoch genug: Mit gespitzten Lippen trällert er
in den umliegenden Wald. Aufgeregtes Zwitschern schallt
zurück. »Jetzt wissen die Vögel Bescheid, dass ich da
bin und es etwas zum Fressen gibt.« Trotz strömendem
Regen herrscht schnell reges Treiben an den Futterstationen. Tannenmeisen, Kohlmeisen, Haubenmeisen – die
winzigen Vögel hüpfen munter durcheinander. Dass er
eines Tages sein Wissen und seine Leidenschaft über
und für diesen Lebensraum mit Besuchern aus ganz
Deutschland teilen darf, geschweige denn, davon leben
zu können, das hatte er nicht erwartet.

Vom Wald ins Rampenlicht
Denn der Weg zu dem, der er heute ist, war lang – und
steinig. Buchstäblich. Als 17-Jähriger sieht er einen Action-Film mit dem muskelgestählten Helden Jean-Claude
Van Damme – und beschließt: Er möchte so aussehen wie
dieser Mann. Er beginnt mit dem Gewichtheben, trainiert
seinen Körper und hält sich an strenge Ernährungspläne.
Mit 19 ist er Deutscher Meister im Steinheben und zählt
in »Strong Man«-Wettbewerben zu den 30 stärksten
Männern der Welt. »Das war absoluter Wahnsinn« lautet
heute sein Resümee dieser Zeit. Vor allem, dass er aus
Gründen der Eitelkeit in den Kraftsport einstieg, kann er
heute nicht mehr nachvollziehen. »Wenn ich zurückreisen
könnte, um meinem jungen ›Ich‹ etwas zu sagen, dann
wäre es wohl: ›Du Depp, lass den Schmarrn‹. Aber als
junger Mensch muss man erst mal lernen, wer man ist.«
Heute weiß er, wer er ist. Und was ihm wichtig ist.
Zum Beispiel die Kinder, denen er auf dem »WoidWoife-Naturlehrpfad« bei Bodenmais erklärt, warum der
Fichtenkreuzschnabel so einen schrägen Schnabel hat.

Ganz klar: So kommt er perfekt zwischen die Schuppen der Fichtenzapfen. Oder dass jedes Lebewesen und
jede Pflanze seinen Sinn und seine Aufgabe in unserem
System erfüllt und es kein »Gut« und kein »Böse« gibt.
Denn selbst das süß aussehende Eichhörnchen klaut
Vögeln seine Eier, um zu überleben. Die hellblauen Augen
leuchten begeistert, wenn er von seinem Wald spricht.
»Was mich ärgert ist, wenn jemand Kindern vermittelt,
dass manche Lebewesen oder Pflanzen weniger nützlich
sind als andere.« Er ist überzeugt: »Wenn wir den Kleinen
erklären, dass es nicht in Ordnung ist, etwas zu zerstören,
dann werden sie es als Erwachsene auch nicht machen.«

»Alles in der Natur hat seinen Sinn«
Bei diesen Worten blickt er von einer der Info-Holztafeln
des Lehrpfads auf den gegenüberliegenden Berg – den
1208 Meter hohen Hochzell. Genau durch dieses bewaldete Hochplateau veränderte sich sein Leben nachhaltig. Als 2015 bekannt wird, dass es Planungen für eine
Gondel in jenem Bergwald gibt, wird er aktiv. »Woife«
kauft sich eine Kamera und beginnt zu fotografieren und
zu dokumentieren, welche seltenen Tierarten – wie zum
Beispiel der Auerhahn – in diesem Gebiet zu Hause sind.
»Einem wie mir glaubten sie es nicht. Das musste erst der
Experte vom Amt belegen.« Ein Kartograf wird geschickt
und bestätigt seine Aussagen. Letztendlich ist ihm auch
egal, wie und warum das Projekt gestoppt wird. Auch,
dass ihn damals viele Menschen aus seiner Heimat für
einen Spinner hielten. »Der Mensch meint immer, wir
müssen wachsen. Dabei gibt es auf unserer Erdkugel
zwei Enden – oben und unten.« Er hat aufgegeben, zu
versuchen, der menschlichen Logik zu folgen. Obwohl
der Mensch seine Sprache spricht, versteht er die Tiere
meist besser.

Links: Brunftzeit! Das Röhren des Rothirschen gilt dem Konkurrenten Woife.
Mitte: In die Röhre geschaut - tierisches Shooting mit Steinmarder.
Rechts: Am »Bauwagen« gibt es Besuch vom Fichtenkreuzschnabel.

10 Fragen an Wolfgang Schreil:
Glaubst du an Schicksal, und wenn ja, warum?
Schicksal ist für mich alles, was man nicht selbst in der Hand hat. Zum Beispiel der
Zeitpunkt des Todes. Alles andere kann man selbst bestimmen. Deshalb glaube ich
mittlerweile mehr an eine Art Karma. In der Natur ist es bei mir so: Je mehr Wildtieren
ich helfe, desto mehr unglaubliche und magische Momente schenken sie mir. Absolut
jeder kann selbst bestimmen, wie er mit anderen – ob Mensch oder Tier – umgeht.
Bitte vervollständige folgenden Satz: Ein Abenteuer ist ...
… jeder neue Tag. Man muss es nur sehen.
Auf welchen Ausrüstungsgegenstand würdest du unterwegs nicht verzichten?
Meine Kamera.
Was hat dir im Leben schon mal richtig Angst gemacht?
Immer, wenn ich nicht weiß, ob es meiner Frau Sabine gut geht. Sie ist mein Leben.
Wer war der beeindruckendste Mensch, den du je kennengelernt hast, und warum?
Meine Mama Monika. Sie war immer positiv und hatte für jeden die richtigen Worte.
Sie lehrte mich den Respekt vor dem Leben und die Liebe zur Natur und den Tieren.
Wenn es nur solche Menschen gäbe, dann wäre die Welt geheilt.
Was hast du im Leben wirklich Relevantes gelernt?
Sei einfach der, der du bist. Mach´ das, was du willst, solange du niemanden verletzt oder
Schaden zufügst. Es gibt immer jemanden, dem es nicht gefällt. ›Also is eh wurscht‹.
Was ist Glück für dich?
Jemanden unendlich zu lieben und genau so geliebt zu werden. Das habe ich mit meiner
Frau. Also bin ich der glücklichste Mann der Welt.
Welchen Kindheitstraum hast du dir erfüllt?
Als Kind war ich immer mit zwei Freunden im Wald, wir bauten eine Hütte aus Ästen
und träumten davon, hier im Wald zu leben. Die Freunde verloren mit zunehmendem
Alter das Interesse. Ich bin als Kind im Wald geblieben
und da bin ich immer noch. Seit etwa neun Jahren habe
ich einen umgebauten Bauwagen im Wald.
Welche Dinge werden heutzutage oft überschätzt?
So ziemlich alles, was man in der Fernsehwerbung sehen
kann.
Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten?
»Mein Leben im Wald« – die gibt es nämlich schon. (lacht)

Doch die Medien finden Gefallen an dem »Spinner«, der mit Tieren spricht. Kurz
darauf darf er in einem Dokumentarfilm über »seinen« Wald erzählen. Die Zuschauer
sind fasziniert von dem »Wildtierflüsterer« und möchten genau die gleichen Dinge
erleben, die er erlebt. Einem Hirsch direkt in die Augen blicken, junge Steinmarder
aufpäppeln oder eine Fischotterfamilie bei der Jagd beobachten. Wenn er daran denkt,
muss er lachen. »Die würden wahrscheinlich schnell vor Langeweile sterben. Wenn
man sechs Stunden auf einem Baumstamm hockt und nix passiert – das ist für die
meisten Menschen nicht sonderlich spannend.« Für ihn dagegen ist es genau das,
was ihn glücklich und den Unterschied macht. Zufrieden lehnt er sich an den alten
Bauwagen. »Stundenlang sitze ich hier und schaue den Vögeln oder Eichhörnchen
zu. Das sind für mich die größten Freuden im Leben.« Anpassung, das bedeutet für
den in sich ruhenden Mann, dass man die Geduld hat, auf die Tiere zu warten. Erst
dann lassen sie Begegnungen auf Augenhöhe zu – und machen einzigartige Aufnahmen möglich. »Wer erwartet, dass Natur und Wald auf Knopfdruck unterhalten und
Erlebnisse ausspucken, der ist hier fehl am Platz.« Nur wer bereit ist, die Krone der
Schöpfung beim Eintritt in die Natur abzulegen und sich auf den Wald einzulassen,
der wird in ihr großartige Momente finden.
Text: Barbara Meixner
Fotos: Wolfgang Schreil / Barbara Meixner / Marco Felgenhauer

DIE NATUR
WARTET AUF DICH
Wandern mit Fjällräven seit 1960

Im Jahr 1960 entwarf Fjällrävens Gründer Åke Nordin

den Lätt, einen extrem stabilen und dennoch leichten
Rucksack zu Zeiten schwerer, unbequemer Modelle,
die einem rundum schönen Wandererlebnis oft im
Weg standen.
Diese Idee, Produkte zu entwickeln, die den Menschen die Natur ein Stück näher bringen, begleitet
uns bei Fjällräven noch immer – auch in unserem
Entwicklungsprozess. Für Wanderungen bei wärmeren
Temperaturen haben wir leichte, schnell trocknende
und packbare Kleidung und Ausrüstung mit optimalen
Belüftungseigenschaften entwickelt. Wir verwenden
G-1000 Air Stretch und G-1000 Lite Eco (die beide aus
recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle bestehen)

für höchste Funktionalität, egal wo es hingeht. Wie
alle G-1000 Produkte lassen sie sich ganz einfach
mit Greenland Wax an deine Bedürfnisse anpassen.
Möchtest du mehr Wasserfestigkeit? Trage Wachs
auf. Möchtest du mehr Atmungsaktivität? Wasche
das Wachs aus. Egal, wohin der Weg dich führt, wir
sind uns sicher, dass unsere Kleidung und Ausrüstung
ihren Teil dazu beiträgt, dass du die Natur genießen
kannst. Wir sehen uns draußen.

www.fjallraven.de
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LIE ESERKLÄRUNG
(MAHATMA GHANDI)

50 Kilo. 85 Kilo. Die Ladung, die der schmächtige Mann
auf die Trage aus Holz schnürt, wird immer schwerer.
Und das will er alles den Berg hinauftragen? Das schafft
er doch nie! Schnell werde ich eines Besseren belehrt.
Bis zu 120 Kilogramm schwere Lasten tragen die Tatra
Sherpa, die Träger der Hohen Tatra, auf abgelegene
Berghütten. Ohne Lifte liegt die Lebensmittel-Versorgung
ganz allein in Menschenhand. Beziehungsweise: auf
Menschenrücken. Und Fußrücken. Ein Besuch in dem
rauen Gebirge zwischen Slowakei und Polen zeigte mir
deutlich, dass die Menschen hier um einiges härter im
Nehmen sind als ich. Und das, ohne groß Aufhebens um
ihre Leistungen zu machen.
Ich kann nicht sagen, ob der Entwickler des »Hanwag
Tatra« sich ähnliche Gedanken machte wie ich. Oder ob
es reiner Zufall war. Doch meiner Meinung nach gibt es
keinen besseren Namen für einen derart robusten und
doch leichtfüßigen Trekking-Schuh wie diesen. Während
sich bei »Himalaya« oder »Dolomiten« oft ein ähnliches
Kopfkino in Gang setzt, umweht das Wort »Tatra« der
Hauch von Unbekanntem. Ein Ort, der sich nicht in den
Vordergrund drängt, obwohl er so viel zu bieten hat.
Ähnlich ergeht es mir mit diesem Schuh. Keine auffälligen Farben oder Formen, mit der er um Aufmerksamkeit
schreit. »Nur« zurückhaltend braunes Leder und ein einfacher Geröllschutzrand. Am liebsten würde ich ihn schütteln und auffordern: Jetzt sag doch mal, dass du für jedes
Trekking-Abenteuer zu haben bist! Wie stabil, leicht und
weich du dich anfühlst – schon beim ersten Reinschlüpfen. Mit dir an den Füßen folgte ich den beladenen Tatra
Sherpa über verschneite Waldwege, ohne ins Rutschen
zu geraten. Mit dir stapfte ich durch 30 Grad heiße Dünen
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Ein Schuh wie sein Name: Nach außen
gemacht für raue Abenteuer in der
Wildnis vom Tal bis zu Bergpfaden – und
im Herzen so weich und angenehm wie
die Gastfreundschaft der Tatra-Bewohner.
Dieser Schuh ist ein moderner Klassiker – mit vielen
Gesichtern. Zeitloses Design, gefertigt in Europa aus
bestem Nubukleder, und natürlich wiederbesohlbar, wie alle Schuhmodelle von Hanwag. Und weil
wir alle unterschiedliche Füße haben, fertigt das
oberbayerische Unternehmen den Tatra in vielen
verschiedenen Varianten. Natürlich als Damen- und
Herrenmodell, mit geschmeidigem Leder- oder
wasserdichtem Gore-Tex-Innenfutter, mit schmalem, mittlerem oder weitem Leisten. Oder optional
mit einer besonderen Großzehenaussparung für
Hallux-Valgus-Geplagte. 1520 Gramm pro Paar
feinste Schuhmacherkunst. Und das seit genau
100 Jahren. Denn dieses besondere Jubiläum feiert
die Schuhmanufaktur von Gründer Hans Wagner
(HanWag) in diesem Jahr.
Preis: 259,95 Euro

an der portugiesischen Steilküste, ohne zu schwitzen.
Mit dir erforschte ich einsame italienische Mittelgebirge,
ohne mir Blasen zu laufen. Weder glühender Sand noch
dichtes Gestrüpp konnten deinem robusten Leder jemals
etwas anhaben. Der »Tatra« steht für mich für unbekannte,
unwegsame Routen. Wo Schuh und Trägerin manchmal
schwierige Passagen überstehen müssen, um ans Ziel
zu gelangen. Ohne sich aufzugeben, wenn es ein wenig
ungemütlich wird. Und ohne »laut« mit der eigenen Leistung prahlen zu müssen. In deiner
zuverlässigen Art leistest du mir
seit Jahren perfekte Dienste. Und
erweist deinen Namensgebern in
Sachen Widerstandsfähigkeit und
Bescheidenheit alle Ehre.
Text: Inge Van Ginderachter
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»WER DEN WEG DER
WAHRHEIT GEHT,
STOLPERT NICHT.«

PRODUKTINFORMATION:
HANWAG TATRA II

