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36 Familienabenteuer

Eine Autorin führt durch Grainau

Lisa Zöls • 10.05.21 15:45
@Grainau/Sandra: Passt das?
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GROSSES SPIEL

IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Auch auf die Ferne sorgen sie dafür, dass das
GRENZENLOS Gästemagazin gefüllt ist mit
vielen bunten Themen: Obere Reihe (v. l.):
Kathrin Richter, Online Marketing GaPa
Tourismus GmbH; Sabrina Bader, Online
Marketing Tiroler Zugspitz Arena; Elisabeth
Brück, Presse GaPa Tourismus GmbH
untere Reihe (v. l.): Sandra von Löbbecke,
Pressearbeit Grainau; Nicole Fischer, Projektkoordination Zugspitz Arena Bayern-Tirol

NEU:
FREIER EINTRITT

Liebe Leserin,
lieber Leser,

AUFGRUND CORONA
EINGESCHRÄNKTER
SPIELBETRIEB.
BITTE INFORMIEREN
SIE SICH UNTER
WWW.SPIELBANKENBAYERN.DE

BEI UNS DREHT SICH ALLES UM SIE!
Die Spielbank Garmisch-Partenkirchen bietet die Möglichkeit, individuelle Veranstaltungen bis 120 Personen im hauseigenen Eventraum durchzuführen. Ob Firmenevents, Empfänge, Weihnachtsfeiern, Junggesellenabschiede oder Geburtstagsfeiern – mit einem Event in der Spielbank treffen Sie immer die richtige
Wahl! Freuen Sie sich zusätzlich auf das besondere Ambiente in unseren Spielsälen sowie auf Wunsch auch
auf eine individuelle Einweisung bei Roulette, Poker, Black Jack und DICE 52. Unsere professionellen
Croupiers vermitteln Ihnen die Atmosphäre von Las Vegas mitten in Bayern. Lassen Sie sich an unseren
Bars mit großzügigem Restaurantbereich verwöhnen. Zudem bieten wir Ihnen im angrenzenden Restaurant Alpenhof eine große Bandbreite kulinarischer Leckerbissen - von bayerischen Spezialitäten
bis zur Haute Cuisine.

Erleben Sie Außergewöhnliches. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr
Peter Eursch, Direktor

Am Kurpark 10 | 82467 Garmisch-Partenkirchen | Telefon 08821 95990
Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 3 Uhr | Opening hours: Mon-Sun: 12pm - 3am
www.spielbanken-bayern.de
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de

English Summary
1000 Zeichen

I

n diesem Jahr bricht ein Sommer an,
den die meisten von uns kaum erwarten können: Endlich wieder raus, das
gute Wetter genießen und etwas erleben. Und darauf sind wir von der Zugspitz
Arena Bayern-Tirol bestens vorbereitet. Bei
uns erlebst du garantiert einen einzigartigen
Sommer!
Wie wäre es zum Beispiel mit ein bisschen
Bewegung, um die müden Knochen und
lange nicht mehr benutzten Muskeln aus
ihrem Winterschlaf zu holen? Auf der neuen
Aktivmeile Lermoos-Ehrwald geht das fast
schon spielerisch. Dort wurden in den vergangenen Monaten 19 Stationen aufgebaut,
die Sportlern ein ganzheitliches Training ermöglichen. Auf den Seiten 28 und 29 findest
du mehr Informationen zum kostenlosen
Angebot.
Musikalisch wird es ab der Seite 44: Weißt
du zum Beispiel, was ein „Genius Loci“ ist?
Und welcher Ort (Achtung, Hinweis) das für
Richard Strauss war? Auf den jährlich stattfindenden Richard-Strauss-Tagen wirst du es
erfahren. Die finden 2021 erstmals im Rahmen des neu geschaffenen „Musiksommer
Garmisch-Partenkirchen“ statt. Vom 24. bis
27. Juni eröffnet sich den Gästen die große

Klangvielfalt des Werdenfelser Landes.
Genaueres zum Event finden sich hier im
GRENZENLOS Magazin. Sollten sich Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
verschieben oder anders als geplant stattfinden, gibt es diese Informationen auf
unserer Website unter
veranstaltungen.
zugspitze.com.
Bist du eher auf der Suche nach Aktiv-Spaß
für die ganze Familie, solltest du einen Abstecher nach Grainau machen. Denn auf dem
Minigolfplatz mit seiner neuen Brotzeithütte
könnt ihr nicht nur eure Kräfte messen, sondern auch den besten Wurstsalat der Region
essen – und das unter einem tollen Bergpanorama. Mehr dazu findest du auf Seite 40.
Du siehst: Diesen Sommer ist ordentlich
was los. Das zu entdecken überlassen wir
dir – mit dem Lesen dieses Magazins gehst
du einen guten ersten Schritt. Viel Spaß!

Wie du am Sommer-
Gewinnspiel teilnehmen
kannst, erfährst du unter
zugspitze.com/gewinnspiel
Teilnahmeschluss ist der 17.10.2021.
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Das Gästebuch der Gipfel

Einige der alten
Gipfelbücher, die im
Heimatmuseum in
Ehrwald aufbewahrt
werden.

Wer einen Berg besteigt, der verewigt sich gern im oben liegenden Gipfelbuch.
Inzwischen gibt es zu diesem handschriftlichen Brauchtum auch digitale Alternativen. Dennoch kann die beliebte Tradition sogar Leben retten.

ur noch ein paar Meter, dann ist
der ersehnte Gipfel endlich erreicht. Hinter dem Besteiger liegen einige Höhenmeter und noch
mehr Wegkilometer, anspruchsvolle Klettersteige und auch ein paar Pausen. Endlich
also belohnt der wunderbare Ausblick vom
Gipfel für die zurückgelegten Strapazen. Am
liebsten möchte man das Erlebte in die Welt
hinausschreien, allen von dem aufregenden
Aufstieg berichten, stolz auf die persönliche
Leistung sein. Doch wem soll man hier oben
schon davon erzählen?
Wie gut, dass es am hohen Ziel meist die
Möglichkeit gibt, allen Gleichgesinnten von
der eigenen Gipfelbesteigung zu berichten:
nämlich ganz traditionell mit dem Stift im
Gipfelbuch.

Seit über 100 Jahren ist dieser
Brauch bei den Eroberern der
Höhenzüge beliebt. „Dafür
gibt es am Gipfelkreuz einen
metallenen Kasten, darin ist
das Gipfelbuch vor Wind und
Wetter geschützt“, erklärt
Peter Spielmann, Berg- und
Schluchtenführer sowie Sektionsobmann des Österreichischen Alpenvereins in Ehrwald. Für die
Instandhaltung des Gipfelbuchs ist meist
der heimische Verein zuständig. „Wenn ein
Buch keine leeren Seiten mehr hat, wird es
hier vom Alpenverein gegen ein neues ausgetauscht. Das vollgeschriebene Gipfelbuch
wird dann im Archiv verwahrt. Dort gibt
es einige Exemplare, die sind älter als ein
Jahrhundert“, erzählt Regina Poberschnigg,
die Ortsstellenleiterin der Bergrettung in
Ehrwald.

dieser Einträge stammen von Urlaubern und
Touristen, Einheimische tragen sich eher selten ein. „Wenn man hier wohnt, ist man ja
meist öfter auf den Gipfeln. Aber wenn man
einen Berg zum ersten Mal besteigt, trägt
man sich natürlich auch als Einheimischer
ein“, erklärt Poberschnigg.

Weltweit verfügbar und immer dabei:
SummitLynx, das digitale Gipfelbuch

Von bergigen Strapazen und
anderen Erlebnissen auf dem Weg
Was genau der Wanderer in das Gästebuch
des Gipfels schreibt, ist ihm selbst überlassen. „Viele beschreiben, welche Route
sie zum Gipfel genommen haben. Zudem
das Wetter und andere Umstände, auch
Strapazen wie die Bodenbeschaffenheit,
schreibt man gern ins Gipfelbuch. ‚War da,
tolle Tour‘, ‚Mühsamer Aufstieg‘, solche
Kommentare liest man häufig. Aber der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt:
Auch ein kleines Gedicht oder eine
schöne Zeichnung habe ich schon das ein
oder andere Mal entdeckt“, sagt Pober
schnigg. „Im Prinzip ist so ein Gipfelbuch
wie ein Gästebuch: Wer hier ist, schreibt
rein, wie er auf den Gipfel kam, was
er dabei erlebt hat, was ihn gerade
beschäftigt. Auch habe ich es schon

erlebt, dass die Leute schon mal auf dem
gleichen Gipfel waren und dann ihren Eintrag von vor ein, zwei Jahren suchen. Oder
man sucht Bekannte, die diesen Berg ebenfalls schon bezwungen haben.“ Die meisten

Wir haben Gipfelgeschichten gesucht und
viele eurer Erinnerungen bekommen.
Eine Auswahl gibt’s in der GRENZENLOS App.

In Zeiten von Handys und GPS gibt es inzwischen auch digitale Gipfelbücher. Wer in Garmisch-Partenkirchen und Grainau die Gipfel
erklimmen möchte, kann seinen Besuch
auf Zugspitze und Co. auf Peakhunter regis
trieren: Auf der Plattform gibt es unzählige
Berge und Ziele. Außerdem kann man seine
Erfolge auf Peakhunter nicht nur speichern,
sondern sogar Bucketlists erstellen oder an
Challenges teilnehmen. Eine Belohnung für
die zurückgelegten Strapazen wartet jedoch
nicht auf den Wanderer.
Wer auf eine Trophäe hofft, der kann diese
in Grainau abstauben: Im Grainauer Wanderpass sind verschiedene Wanderungen und
Touren vorgeschlagen. Auf den jeweiligen
Hütten, Bergstationen oder Aussichtspunkten gibt es dann einen Stempel für die erbrachte Leistung. Wer seinen Wanderpass
bei der Tourist-Information in Grainau vorlegt, erhält gegen eine kleine Gebühr sein
Abzeichen in Bronze, Silber, Gold oder Gold
mit Kranz.
Über die App SummitLynx lassen sich die
Auszeichnungen sogar virtuell sammeln:
Das digitale Gipfel- und Hüttenbuch kennt
viele Berge, allein in der Tiroler Zugspitz
Arena sind 102 Gipfel verzeichnet. Erklimmt
man einen davon, kann man oben über die

App „einchecken“. Der Erfolg wird dort
vermerkt und auch gespeichert. So hat
man seine bergigen Erlebnisse stets in
der Hosentasche dabei. Die App fungiert zudem als digitales Stempelbuch.
Dafür sind die verschiedenen Ziele mit
Punktzahlen versehen. Je nach Schwierigkeitsgrad der ausgewählten Route gibt es
die entsprechenden Punkte gutgeschrieben.
Die Wanderung zur Coburger Hütte bringt
beispielweise ganze drei Punkte, während
der Weg zur Gamsalm nur mit einem Punkt
belohnt wird. Mit diesen können dann die
verschiedenen Wandernadeln erreicht werden: Insgesamt fünf verschiedene davon –
unterteilt in die Kategorien Bronze, Silber,
Gold, Alpin und Kristall – können sich fleißige Bergsteiger so erklettern.

Für die Bergrettung und
für das eigene Glück
Das traditionelle Gipfelbuch wird aber trotzdem nicht aussterben. Denn besonders für

die Bergrettung kann der Eintrag von großer
Bedeutung sein, wie Spielmann berichtet:
„Wenn die Bergrettung jemanden sucht,
dann ist ein Eintrag ins Gipfelbuch immer
ein guter Anhaltspunkt: So weiß man, welche Route der Vermisste tatsächlich genommen hat und kann den Suchradius genauer
bestimmen“, erzählt er aus den Erfahrungen
der Retter. Auch Poberschnigg betont die
Wichtigkeit für die Bergrettung. Aber für
sie spricht noch mehr für das analoge Gipfelbuch: „Nicht nur im Vermisstenfall ist das
Gipfelbuch eine tolle Sache: Es ist auch ein
bisschen Aberglaube dabei, dass es Glück
bringt, sich dort oben zu verewigen. So wie
man sich auf einem Gipfel eben auch mit
,Berg Heil!‘ begrüßt.“

Linda Filser

English Summary
If you’ve ever made it to the top of a
mountain, you’ll know that you’re free
to inscribe your name in the summit
book and let other like-minded climbers
know where you’ve been. Done quite
traditionally with a pen, this custom has
been popular for over a hundred years.
What exactly a hiker writes in the guest
book when they reach the summit is up
to them, but many people like to describe the route they took to get there.
Now, though, in the age of smartphones
and GPS, there are also digital summit

books. Anyone who makes it up to
the peaks in Garmisch-Partenkirchen
and Grainau can register their visit on
Peakhunter. But this doesn’t mean that
the traditional summit book will die out.
For mountain rescue services, its entries
can be of great importance. If the rescue
team is out looking for someone, they
may find important clues in the summit
book, telling them the route a missing
person actually took and allowing them
to determine the search radius more
precisely.
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Blick hinter die Kulissen:
So entsteht eine Wanderkarte

und klären ab, wo in der nächsten Zeit beispielsweise Wege umgelegt werden. Somit
behalten wir die Aktualität unserer Karten
bei.

Wer sicher in den Bergen unterwegs sein möchte, sollte sich vor der Tour über die
Strecke informieren. Thomas Kargl von Kompass erklärt, wie eine Wanderkarte
entsteht und wie die „neue Generation“ des Wanderführers aussieht.

Thomas, wofür steht die Marke Kompass?
Thomas Kargl: Unser klassisches Kerngeschäft sind Wanderkarten. Das machen
wir seit fast 70 Jahren und dafür sind wir
bekannt. In dieser Zeit konnten wir sehr viel
Erfahrung sammeln und ein großes Repertoire an Fachwissen und Materialien anlegen. Aber auch im Bereich Fahrradkarten
bieten wir immer mehr an – hier stieg die
Nachfrage in den letzten Jahren merklich.
Welches Gebiet deckt ihr ab?
Thomas: Die meisten unserer Karten behandeln verschiedene Regionen in Deutschland,
Österreich und Italien. Daneben gibt es auch
einiges zu den italienischen, spanischen und

griechischen Inseln – beliebte Urlaubsziele
der Deutschen und Österreicher und klassische Wanderregionen.
Gehen wir ins Detail: Wie entsteht eine
Wanderkarte?
Thomas: Früher war die Kartografie eine
sehr handwerkliche Arbeit, für die man
unterschiedliche Techniken erlernen musste.
Heute passiert die Hauptarbeit am Computer.
Per Hand muss keine Karte mehr gezeichnet
werden – auch wenn für manche Korrekturen trotzdem noch der manuelle „Rotstift“
gezückt wird. Ein Vorteil unserer langjährigen Erfahrung ist außerdem, dass wir die
Karten nicht mehr komplett neu erstellen

müssen. Unser Kartografie-System kann
auf alle bisherigen Daten zugreifen. Dementsprechend müssen wir auf bestehenden
Karten nur Änderungen oder Anpassungen
vornehmen. Dabei kommt es natürlich
darauf an, was wir erneuern möchten: Soll
die Karte in einem kleineren oder größeren
Maßstab gedruckt werden, damit entweder
mehr Details oder aber ein größeres Gebiet
abgebildet werden? Oder müssen Streckenverläufe angepasst werden?
Woher bekommt ihr die Informationen zu
notwendigen Änderungen?
Thomas: Wir haben Zugriff auf Satellitendaten, außerdem arbeiten wir hierfür eng mit

verschiedenen Partnern zusammen. Das sind
zum einen Kunden, die bei uns eine Karte in
Auftrag geben, wie beispielsweise Touris
musverbände. Zum anderen sprechen wir
viel mit regionalen Vereinen und Verbänden,
die sich vor Ort bestens auskennen. Wir denken dabei immer einen Schritt voraus. Denn
bei einer gedruckten Karte besteht bereits
ab dem Zeitpunkt des Drucks die Gefahr,
dass sie aufgrund von Veränderungen veraltet. Deshalb arbeiten wir vorausschauend

Ist die gedruckte Karte in Zeiten von
Smartphones denn noch gefragt?
Thomas: Das ist meiner Meinung nach
keine Entweder-Oder-Frage, vielmehr sollte
man im richtigen Moment mit dem richtigen
Medium arbeiten. Natürlich lässt sich vieles
heute im Internet recherchieren. Auch wir
bieten eine App an, über die man auf dem
Handy ganz einfach unsere Karten abrufen
kann. Eine gedruckte Karte ist aber schon
allein vom Gefühl etwas ganz anderes. Es
macht Spaß, sie aufzuklappen und mit ihr
eine Tour zu planen. Und sie ist zuverlässiger, denn sie braucht keinen Akku und geht
nicht kaputt, wenn sie herunterfällt. Deshalb
sollte man sie so oder so immer im Rucksack
dabei haben.
Damit sich auch jüngere Generationen
angesprochen fühlen, habt ihr etwas
Neues entwickelt ...

... Korrekturen werden dennoch
teilweise per Hand vorgenommen.

Eine Wanderkarte muss heute nicht
mehr per Hand gezeichnet werden
– das übernimmt der Computer ...

Thomas: ... genau, eine neue Art des Wanderführers. Die Reihe heißt „Dein Augenblick“ und setzt in erster Linie auf großformatige und sehr hochwertige Bilder.
Damit möchten wir vor allem die jüngere
Generation ansprechen, die auf Plattformen
wie Instagram zu Hause ist und sich für
gute Bilder interessiert. Natürlich sind aber
auch detaillierte Tourenbeschreibungen
und Karten Teil der Reihe, gedruckt auf sehr
hochwertigem Papier. Außerdem gibt es
spannende Informationen, zum Beispiel zu
einem verantwortungsbewussten Umgang
mit der Natur oder dazu, wie man draußen
das perfekte Foto schießt. Mit diesen Themen sprechen wir vor allem junge Leute an
und begeistern sie für das Thema, für das
wir brennen: das Wandern.

Lisa Zöls
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Alte Grenzen neu entdecken
Die Zugspitz Arena Bayern-Tirol lässt die Grenzen zwischen den einzelnen
Regionen fast vollständig verschwinden. Wer die alten Wege aber dennoch
erwandern möchte, der hat hier einige Möglichkeiten.

D

as Werdenfelser Land im Norden,
Tirol im Süden – heute miteinander verbundene Regionen. Was in
der Vergangenheit aufgrund von
grafschaftlichen und kulturellen Grenzen
mitnichten so war. Trotzdem gab es Wege
hinüber, für den Handel oder zum Schmuggeln und Wildern. Begehrt war zum Beispiel
Tabak, der in Österreich erheblich billiger war.
So berichtet es Josef Bader, Vorsitzender des
Grainauer Geschichtsvereins Bär & Lilie e. V.
Gern überquerten auch Wilderer die Grenzen, wofür er eine Erzählung des bayerischen Schriftstellers Ludwig Thoma zitiert.
Sie handelt von dessen Vater, einem Förster,
der im 19. Jahrhundert im Ammergebirge
Wilderer, nicht selten aus Tirol, verfolgte.

Die alte Grenzstation Thörlen
ist auch heute noch zu sehen.

Das Werdenfelser Land und die Grafschaft
Tirol waren stets Regionen mit eigener
Identität. Kulturell und sprachlich ist der
Ehrwalder Raum alemannisch, Werdenfels
südbayerisch geprägt. Die Grenze, auch die
formelle, war über Jahrhunderte stabil, zumindest im Tal und in erreichbaren Höhen
mit Grenzsteinen und Felsmarchen – fürstliche, grafschaftliche Eigentumszeichen im
Stein – unmissverständlich gekennzeichnet.
Wo sie im Detail auf den Bergkämmen von
Zugspitz- und Wettersteinmassiv verlief, war
früher unerheblich, gelangte doch noch niemand bis in diese Höhen. Das änderte sich
mit geografischen Erkundungen ab Mitte
des 18. Jahrhunderts. 1844 schließlich regelten Österreich und Bayern vertraglich und

mit Markierungen den noch heute gültigen
Grenzverlauf auf den Bergen.
Einige dieser Markierungen haben überdauert, etwa auf dem Zugspitzanstieg von
Ehrwald aus durch das Gatterl, wo ein Grenzzeichen aus dem Jahr 1768 zu finden ist.
Manch historischer Weg kann noch nachvollzogen werden, über die Grenze führen aber
genauso moderne Routen für Wanderer,
Kletterer oder Trailrunner. Einer, der sie gut
kennt, ist der Ehrwalder Bergführer Riccardo
Mizio. Seine Tipps:

Der Grenzverlauf auf der Zugspitze verspricht
einen gewaltigen Panoramablick.

und Wilderern genutzt, heute eine vergleichsweise leichte Wanderung. Der Thörlenweg
selbst startet in Obermoos an der Talstation
der Tiroler Zugspitzbahn und führt über drei
Kilometer rund 270 Höhenmeter hinauf bis
zur Hochthörle Hütte auf 1.480 Metern. Über
einen Forstweg einige Hundert Meter weiter zu der von der Zugspitze bis hinunter ins
Loisachtal fast schnurgerade verlaufenden
Grenze und danach zum Aussichtspunkt
Eibseeblick. Wer will, kann von dort den
4,5 Kilometer langen Abstieg bis zum Eibsee
und weiter nach Grainau in Angriff nehmen.

Der Thörlenweg
„Der Klassiker der Grenzüberschreitung“, sagt
Mizio, sei der Weg von Ehrwald zum Eibseeblick, als historischer Pfad von Schmugglern

Von der Hochthörle Hütte
zum Eibsee-Tiefblick
Spannender geht Grenze kaum, verbunden
mit einem besonderen Tipp von Mizio: dem
Eibsee-Tiefblick. Gleicher Ausgang in Ehrwald wie der Thörlenweg, allerdings an der
Hochthörle Hütte nicht geradeaus Richtung
Eibseeblick, sondern links eine Forststraße
bergauf, beschildert mit „Thörlen-Rundgang“. An der Weggabelung rechts halten.
Vor einer Serpentinenkurve verlässt man die
Forststraße nach links, ein Pfad folgt, der
sich fast genau auf der Grenze befindet, wie
kurz darauf ein alter Grenzstein verdeutlicht.
Der weitere Weg nennt sich „Grenzgasse“
und führt oberhalb der Schwarzen Wand
hinauf bis zu einem weiteren Stein, genannt
die Nr. 300. Dahinter dann der Tiefblick – der
Weg endet vor einem steilen Abbruch (Vorsicht!), der eine fantastische Sicht Richtung
Bayern auf den grün schimmernden Eibsee
eröffnet. Danach wieder zurück bis zur Forststraße vor der Serpentinenkurve und dann
entweder rechts über die Hochthörle Hütte
nach Ehrwald zurückwandern oder links auf
deutscher Seite zum Eibsee absteigen. Dieser Weg führt zu einem weiteren Grenzstein,
datiert auf das Jahr 1616.

Der Rundkurs Bayernsteig –
Schützensteig – Hochthörle Hütte
Ein mittelschwerer Rundwanderweg, der auf
historischen Pfaden entlang der Grenze von
Tirol und Bayern am Fuß der Felsabbrüche
der Zugspitze verläuft. Er startet erneut in
Obermoos an der Tiroler Zugspitzbahn Richtung Hochthörle Hütte. Allerdings biegt man
nach gut einer Viertelstunde rechts Richtung Schützensteig (Wegweiser) auf den
Bayernsteig ab. Anschließend geht es nach
oben durch den Hochwald zum Bildstöckl
der Schützenkompagnie Ehrwald am Ort
der Begegnung. Auf dem Kamm angekommen, biegt der Schützensteig nach links ab
und verläuft ein gutes Stück direkt auf der
Grenzlinie von Tirol und Bayern, erkenntlich
an der Schneise im Bergwald, mit immer
wieder schönen Ausblicken zum Wettersteinmassiv und ins Garmisch-Partenkirchner Becken. Schließlich angekommen an
der Hochthörle Hütte und nach dem Genuss
einer Pause führt der Weg zurück nach Ehrwald. Eine Alternative mit einem weiteren

Grenzübertritt wäre es, am Bildstöckl nach
rechts abzubiegen, Richtung Kamm nach
oben zu wandern und sich an der Grenze
zwischen links Richtung Eibsee oder rechts
Richtung Riffelriss zu entscheiden.

Die Glockenschlag-Runde
Die Strecke ist besonders bei Trailrunnern
beliebt. Knapp 16 Kilometer lang geht es bis
auf 1.900 Höhenmeter. Die Runde passiert
zwei bereits bekannte Grenzübergänge auf
dem Kamm zwischen Ehrwald und Eibsee.
Der Weg: Ab Obermoos bei Ehrwald über
den Bayernsteig bis zum Bildstöckl, dort
rechts bis über die Grenze auf dem Kamm.
Auf deutscher Seite geht es linker Hand,
nordwestlich, Richtung Eibseeblick und von
dort zurück nach Süden auf die Tiroler Seite.
An der Hochthörle Hütte scharf rechts abbiegen und wieder nordwestlich unterhalb der
Grenze weiter bis zum Glockenschlag. Von
dort läuft man zurück Richtung Ponöfen und
kommt schließlich wieder in Ehrwald an.

Michael Schmid

English Summary
The Zugspitz Arena Bayern-Tirol almost
completely erases the borders between
its individual regions, but there are still
ways to hike the trails of yesteryear.
The Werdenfelser Land in the north
and Tyrol in the south, today interconnected regions, were formerly separated by county and cultural borders, but
that didn’t stop traders and smugglers
from finding ways to cross between
them. Tobacco was particularly coveted
contraband, as it was much cheaper in
Austria. According to Ehrwald mountain
guide Riccardo Mizio, ‘the classic border
crossing’ is the route from Ehrwald to
Eibseeblick, once beloved of smugglers

and poachers, and today a comparatively easy hike. This, the Thörlenweg,
starts at the lower terminal of the
Tyrolean Zugspitz Cable Car in Obermoos. The Bayernsteig-SchützensteigHochthörle Hütte route is a moderately
difficult circular hiking trail that follows
historic paths along the border of Tyrol
and Bavaria; it also starts in Obermoos
at the Tyrolean Zugspitz Cable Car.
For more exertion, the Glockenschlag
loop is very popular with trail runners.
Just under 16 kilometres long, it goes
up to 1,900 meters in altitude, taking
in many border crossings along the way.
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Achtung, Wetterumschwung!
Das Wetter im hochalpinen Gelände ist nicht mit dem in flachen
Regionen zu vergleichen, schnelle Umschwünge und niedrige
Temperaturen gehören zur Tagesordnung. Deshalb braucht es für
eine Wanderung in den Bergen die richtige Vorbereitung.

W

elche die vier Jahreszeiten
sind, lernen Kinder bereits
im Kindergarten oder in der
Grundschule. Und mit ihnen
geht in der gemäßigten Klimazone, in der
sich Deutschland und Österreich befinden,
automatisch einher: Im Frühling und Sommer wird es warm, im Herbst und Winter
kühlt es wieder ab.
Nicht ganz so einfach ist das im Hochgebirge, zu dem auch die bayerischen und
österreichischen Alpen gehören: Denn in
Höhen von fast 3.000 Metern, die beispielsweise die Zugspitze erreicht, wird es sehr
schnell sehr kalt – selbst wenn im Tal Badetemperaturen herrschen. Die durchschnittliche Temperatur auf der Zugspitze liegt laut
Deutschem Wetterdienst im Juli und August
zum Beispiel zwischen 0 und 5 °C. Und somit
ist es keine Seltenheit, dass sich Wanderer
im Eibsee bei Grainau abkühlen können,
während es direkt über ihnen auf Deutschlands höchstem Berg auch im Hochsommer
zu schneien beginnt.
Doch so hoch muss man gar nicht wandern, um kühle Berg
luft zu spüren: Eine
Faustformel besagt, dass es pro 1.000 Höhenmeter im Schnitt um etwa 6 °C abkühlt.
Und damit einhergehend ändert sich noch
etwas: Die Niederschlagsrate steigt, Schnee
und Regen werden häufiger. Das liegt daran,

dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit speichern kann als warme. Diese Feuchtigkeit
wird also über Niederschlag abgegeben.

Ich packe meinen Wanderrucksack ...
Für Wanderer bedeutet das: Sie müssen sich
auf eine Tour im Hochgebirge gut vorbereiten. Zum einen bedeutet das, nicht einfach
loszugehen. Denn zuerst sollten Wanderer
sich grundsätzlich über die aktuellen Wetterbedingungen informieren. Ein besonders
zuverlässiges Wetterportal ist hierfür die
Zentralanstalt für Meteorologie und Geo
dynamik, erreichbar unter
zamg.at.
Auch direkt vor Ort kann man sich aktuelle
Wetterinformationen einholen: Die TouristInformationen in der Tiroler Zugspitz Arena,
Garmisch-Partenkirchen und Grainau stehen
telefonisch und per E-Mail für alle Gäste zur
Verfügung.
Zum anderen betrifft das auch die Ausrüstung, die man dabei hat – wie etwa die
richtige Kleidung. Es spricht nichts dagegen,
an einem heißen Sommertag mit einer
kurzen Sporthose und einen T-Shirt loszuwandern. Dann gehören lange und warme
Wechselkleidung sowie eine regenfeste Jacke aber unbedingt in den Rucksack. Denn
das hilft nicht nur gegen einen plötzlichen
Wetterumschwung, wie er in den Bergen
öfter vorkommen kann, sondern auch im

Falle eines Unfalls: Stürzen Wanderer oder
sind sie anderweitig auf die Hilfe der Bergrettung angewiesen, ist das wichtigste, sich
während der Wartezeit warm zu halten. Ein
ausgekühlter Körper kann sehr schnell zur
gesundheitlichen Gefahr werden. Deshalb
gehören auch Handschuhe und Mütze in den
Rucksack – Sommer wie Winter.
Beim Schuhwerk wiederum sollte übrigens auch bei hohen Temperaturen nicht
gespart werden: Feste Wanderschuhe sind
in der alpinen Region ein absolutes Muss,
unabhängig von der Jahreszeit. Sie sorgen
mit dem richtigen Profil für einen festen
Tritt, selbst wenn der Weg vom Regen nass
und rutschig ist.

A rule of thumb says that temperatures
drop by an average of about 6°C for
every 1,000 metres of altitude. And
something else also changes: precipitation increases, and snow and rain
are more frequent. This is because cold
air can store less moisture than warm
air, moisture that is then released as
rain. For hikers, this means that a tour
in the high mountains demands good
preparation. First and foremost, instead
of just setting off, hikers should obtain
good information on current weather

conditions. There’s nothing wrong with
getting going on a hot summer’s day
hike in a pair of shorts and a T-shirt,
but if you do, remember to pack some
long, warm clothes and a rainproof
jacket in your backpack. In addition
to taking along the right clothing, it’s
also really important that you have
food with you and hot tea in a thermos
flask. These things may turn out to be
essential for survival if you get stranded
in the mountains due to an injury or the
weather.

Mit Abstand die
schönsten Ausflugsziele.

Ein warmer Tee gegen die Kälte
Neben der richtigen Kleidung ist auch die
Verpflegung besonders wichtig: Eine gute
Brotzeit sowie Obst und Powerriegel sollten
Wanderer immer mit sich führen, damit sie
ihren Körper nach der Anstrengung bei einer
kleinen Pause stärken können. Außerdem
wichtig: Genug zu trinken. Und zwar nicht
nur kalte Getränke, sondern auch eine Thermoskanne mit warmem Tee. Denn auch das
kann überlebenswichtig werden, wenn man
aufgrund einer Verletzung oder des Wetters
in den Bergen festsitzt.

Lisa Zöls

Mit zahlreichen Hygienemaßnahmen sorgen
wir dafür, dass Sie im Werdenfelser Land
auch in Corona-Zeiten sicher unterwegs sind.

Regio Bayern
DB_S_463_DBR_Bayern_Schiene_Anz_Werdenfels_HolidayEvent_190x135.indd 1
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Ein Gletscher
ohne Dynamik

als weißes. Dieses Phänomen wird Albedo
genannt und beschreibt das Rückstrahlungsvermögen von nicht selbstleuchtenden Flächen.

Was richtet der Klimawandel mit
unseren Bergen an? Dr. Inga Beck
und Prof. Dr. Michael Krautblatter
von der UFS Schneefernerhaus
kennen die Antwort.

Inga und Michael, womit beschäftigt ihr
euch im Schneefernerhaus?
Dr. Inga Beck: Ich bin für die Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit der UFS Schneefernerhaus zuständig. Unsere Umweltforschungsstation – dafür steht das UFS im
Namen – beschäftigt sich seit 20 Jahren
mit Klima- und Umweltschutz. Eines dieser
Themen ist der Gletscher und seine Entwicklung aufgrund des Klimawandels. Immerhin
steckt der schon in unserem Namen: Ferner
ist in unserer Region ein anderes Wort für
Gletscher.
Prof. Dr. Michael Krautblatter: Ich arbeite
an der Technischen Universität München und
bin im Zuge meiner Forschung zum Thema
Hangbewegungen und speziell Permafrost
regelmäßig im Schneefernerhaus. Hier
untersuchen wir, inwieweit der Permafrost
rund um die Zugspitze zurückgeht und versuchen darüber hinaus, Prognosen für die
zukünftigen Auswirkungen
dieses Rückgangs zu erstellen.
Welchen Teil der Zugspitze
betrifft das vor allem?
Michael: Dabei geht es um
die sogenannten klimasensitiven Räume. Das ist der
Bereich zwischen 2.000
und 3.000 Höhenmetern,
denn dazwischen passiert den Klimawandel
betreffend enorm viel, der Bereich passt sich
sehr stark an die äußeren Einflüsse an.
Was kann man dort beobachten?
Michael: Die Gletscher ziehen sich immer
weiter zurück, auch der Permafrost geht

Der Höllentalferner, dem man bei einer Wanderung auf
die Zugspitze über die Höllentalklamm begegnet, wird
ein paar Jahre länger überleben als der Schneeferner.

aus dem Schutt und den Felsen zurück, die
sich dort befinden. Außerdem verändert sich
die Vegetation ziemlich stark. Das liegt vor
allem daran, dass diese natürlichen Systeme
sehr sensibel auf Veränderungen reagieren.
Woran erkennt ihr das?
Inga: Das sieht man
bereits, wenn man einen
regelmäßigen Blick auf die
Umgebung hier oben wirft.
Der Gletscher wird durch die
steigenden Temperaturen
immer kleiner, vor allem im
Sommer sieht das mittlerweile sehr traurig aus. Hier
kann man den Klimawandel
mit bloßem Auge voranschreiten sehen.
Was genau passiert mit dem Gletscher
auf der Zugspitze?
Michael: Generell ziehen sich Gletscher, die
ja eine sichtbare Vereisung sind, in diesen
Höhen sehr schnell zurück und geben damit

Sedimente frei. Der Schneeferner besteht
bereits heute fast ausschließlich aus Toteis.
Er hat keine richtige Gletscherdynamik mehr.
Unsere Prognosen sagen, dass er in etwa 20
bis 30 Jahren vollständig verschwunden sein
wird. Der zweite Gletscher der Zugspitze, der
Höllentalferner, wird länger überleben. Das
hat man in den letzten 50 Jahren deutlich
beobachten können.
Worin besteht der Unterschied zwischen
den beiden Gletschern?
Michael: Der Schneeferner liegt komplett ungeschützt in Richtung Sonne und
bekommt somit die geballte Strahlkraft ab.
Zudem befand sich die Schneegrenze in den
letzten Jahren immer höher als der Gletscher. Das bedeutet, es gibt seit etwa 30 bis
40 Jahren kein einziges Jahr mehr, in dem
am Ende des Sommers noch Altschnee auf
dem Ferner lag, das zu Eis werden könnte.
Vielmehr lebt er seitdem von seinen Reserven. Und deshalb gibt es für ihn keine große
Hoffnung mehr – es sei denn, es kämen ein

paar deutlich kühlere Jahre. Aber unter den
derzeitigen Klimabedingungen sieht es nicht
danach aus. Dem Höllentalferner wiederum
geht es da besser. Denn durch seine Lage im
Höllental bekommt er regelmäßig Lawinenschnee ab, außerdem ist das steile Tal sehr
gut von der Sonne abgeschirmt. Er wird uns
also noch eine Weile erhalten bleiben.
Inga: Interessant ist zum Schneeferner noch
zu sagen, dass er quasi Suizid betreibt. Er

English Summary
xxx

wird mit der Zeit immer schmutziger. Steine
sowie die angehäuften Schadstoffe und
Dreckpartikel in der Luft legen sich auf den
Gletscher. Weil sie nicht von einer neuen,
weißen Schneeschicht bedeckt werden, lässt
ihn dieser Schmutz viel dunkler erscheinen.
Und dadurch absorbiert er mehr Energie,
was in letzter Konsequenz das Tauen des
Eises beschleunigt. Man kennt das von
Autos: Schwarzes Metall erhitzt schneller

Wie steht es um den Permafrost?
Michael: Zuerst einmal zur Erklärung: Wenn
wir beim Gletscher von einer sichtbaren
Vereisung sprechen, dann ist Permafrost
eine unsichtbare. Denn dieses Eis befindet
sich nicht auf der Oberfläche, sondern in
Schutt und Felsen. In Deutschland sind die
Zugspitze und ihre nähere Umgebung von
wenigen Quadratkilometern das einzige
Permafrost-Gebiet. Denn die Grenze liegt
bei etwa 2.800 Metern – und nur wenige
unserer Berge liegen darüber. Nun ist es so,
dass der unterste Teil des Permafrosts als
erstes auftaut, weil es dort am wärmsten
ist. Deshalb gehen wir aktuell davon aus,
dass die Permafrostgrenze bis vor ein paar
Jahrzehnten noch deutlich weiter unten lag.
Und dass sie wiederum in 60 oder 70 Jahren bereits über der Zugspitze mit ihren fast
3.000 Metern liegen wird. Wir befinden uns
jetzt also genau in der Phase, in der große
Veränderungen stattfinden. Deshalb legen
wir darauf gerade unseren Fokus in der Forschung.

Lisa Zöls

Was sind mögliche Auswirkungen des
Gletscherrückgangs? Teil 2 des Interviews
gibt es in der kostenlosen GRENZENLOS App.
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800 Jahre

– so lange übersteht
eine

Babywindel
in der Natur.

Was passiert mit einer weggeworfenen
Zigarette? Diesen und weitere spannende
Fakten gibt es in der GRENZENLOS App.

brauchen nicht
nur sehr lange,

Länger als eine Lebensspanne
Ein respektvoller Umgang mit der Natur: Das ist beim Wandern besonders wichtig.
Doch was passiert eigentlich mit dem Müll, wenn man ihn einfach liegen lässt?

W

er beim Wandern rund
um
Garmisch-Partenkirchen unterwegs ist,
dauert es, bis
kommt in den Genuss
einer einzigartigen Naturkulisse. Auf
dem gut ausgebauten Wanderwegenetz geht es über Felder und durch
verrotten. In tropischem Klima
Wälder, vorbei an blühenden Wiesen
und bis hinauf zu fast unerreichbar
würde das schneller gehen.
scheinenden Gipfelkreuzen. Da ist es
immer gut, wenn man etwas Verpflemüll und Kunststoff getrennt werden. Somit
gung zur eigenen Stärkung dabei hat: eine
wird der Müll später richtig entsorgt.
leckere Brotzeit, eine Kanne Kaffee oder
Ein Tipp: Von Anfang an dafür sorgen, dass
Tee und etwas zum Snacken für zwischenweniger Müll anfällt. Zum Beispiel, indem
durch. Doch wohin mit dem Müll, der dabei
man auf Einwegverpackungen verzichtet und
anfällt? Sollte man die Apfelreste oder eine
die belegten Brote in eine Dose packt, statt
Bananenschale eigentlich der freien Natur
sie in Alufolie einzuwickeln. Auch der Kaffee
überlassen? Und wie sieht es mit dem Tato go schmeckt in einem mitgebrachten Beschentuch aus?
cher oder der Thermoskanne genauso gut.
Die einfachste und für die Umwelt beste
Antwort ist: Man nimmt alles wieder mit,
beispielsweise in der Brotzeitdose oder eiWas verrottet – und was nicht?
ner Stofftasche verpackt, die man im RuckAber natürlich lässt sich Müll nicht immer
sack verstaut. So kann man den Müll im
vermeiden. Deshalb ist es wichtig zu wissen,
nächsten, dafür vorgesehenen Mülleimer
was mit den Resten passiert, falls wir sie einentsorgen. Besonders gut lässt sich das im
fach liegen lassen würden. Hierzu ist es erst
Gasthof oder zu Hause erledigen: Denn dank
einmal wichtig zu wissen, dass nur Material
verschiedener Mülltonnen kann hier sogar
verrotten kann, das durch Mikroorganisordnungsgemäß nach Restmüll, Papier, Biomen abgebaut wird. Also beispielsweise

1 bis 2 Jahre

Bananen- und
Orangenschalen

Bis zu

5 Jahre brauchen
Kaugummi und
Papiertaschentücher,
bis sie in der Natur abgebaut sind.
Werden sie von Tieren gefressen,
kann das zum Tode führen.

organische Lebensmittel. Andere
Materialien wie etwa Metalle korrodieren, bis sie sich zersetzt haben.
Und Plastik wiederum verschwindet
niemals ganz. Es baut sich in immer
kleinere Teile ab, die als Mikroplastik – das hat vermutlich jeder schon
mal gehört – übrigbleiben. Dadurch
entsteht eine besonders hohe
Umweltbelastung.
Das bedeutet: Heimische Lebensmittel wie Äpfel oder Birnen verrotten
innerhalb kürzester Zeit – wenn sie nicht
vorher von Tieren gefressen werden. Lässt
man also davon einen Rest ins Gebüsch
am Wegesrand fallen, dann ist das für die
Natur weniger belastend. Optisch schön ist
es natürlich trotzdem nicht. Anders sieht
es schon mit tropischem Obst und Gemüse
aus: Eine Orangenschale etwa braucht bis zu
zwei Jahre, bis sie verrottet ist. In wärmeren
Breitengraden ginge das schneller – bei uns
sollten die Reste aber am besten im Biomüll
entsorgt werden.

korridieren –
bis zu 500 Jahre –,

um zu
English Summary
We all know how important it is to
treat nature with respect, and this is
particularly true when hiking. Have
you ever thought about what happens
to all the rubbish left lying around?
First of all, it’s important to know that
only items that are decomposed by
microorganisms can rot, and these
include organic food, for example.
Other materials, such as metals,
corrode until they have decomposed.
Plastic, on the other hand, never completely disappears, instead degrading
into smaller and smaller pieces that
remain in the environment as microplastic. The best solution for Mother
Nature is therefore to take home
all your litter, packed in your lunch
box or in a cloth bag stowed in your
backpack. That way, you can dispose
of it in the next rubbish bin, either
where you’re staying or at home: in
most cases, bins are organised so
that paper, organic waste, plastic,
and residual waste can be separated,
and this guarantees that the rubbish
is disposed of properly later on. It’s
far better, however, to generate less
rubbish in the first place, for example
by avoiding disposable packaging and
packing sandwiches in a tub. Coffee
to go also tastes just as good in your
own mug or thermos flask.

Was passiert mit Verpackungen?
Ein Sonderfall ist auch Papier: Es besteht
aus Zellulose, die aus Holz gewonnen wird.
Demzufolge ist es biologisch abbaubar. Die
Beschichtungsmaterialien vieler Papierverpackungen wie Lacke, Kunst- oder Klebstoffe sowie Druckerschwärze verlängern
diesen Prozess allerdings um ein Vielfaches,
zudem sind sie schädlich für die Natur- und
Tierwelt. Eine Zeitung braucht somit bis zu
drei Jahre, bis sie zerfallen ist. Ein Papiertaschentuch kommt sogar auf fünf Jahre.
Noch länger dauert es beim wohl prominentesten Beispiel aus: Plastikverpackungen. Dünne Plastiktüten zerfallen erst nach
bis zu 20 Jahren – Chipstüten sogar viermal
länger. Am längsten brauchen PET-Flaschen,
aufgrund der Dicke des Materials. Bis zu 500

Blechdosen

Quellen: Abfallwirtschaftsbetrieb München,
codecheck.info, Österreichischer Alpenverein

an ihren scharfen Kanten verletzten
sich auch Tiere sehr schnell.
Jahre stehen da auf der Uhr – und wie bereits
erwähnt, bleiben selbst dann immer noch
kleinste Teilchen übrig.

Bis zur Unendlichkeit ...
Ein Material, das in diesem Bereich aber
wohl komplett unterschätzt wird, ist Glas: Es
gilt als die umweltfreundlichere Alternative
zu Plastik, da es keine Schadstoffe abgibt
und quasi unendlich wiederverwendet werden kann. Und das stimmt auch: Der ökologische Fußabdruck von Glasflaschen ist sehr

klein – wenn sie ordentlich recyclet werden.
Lässt man eine Glasflasche allerdings in
der Natur liegen, dann bleibt sie dort – und
zwar bis zu einer Millionen Jahre. Denn der
Quarzsand, aus dem Glas erzeugt wird, ist
nicht organisch und kann dementsprechend
nicht abgebaut werden. Deshalb: Bitte auch
die Glasflaschen am Ende einer Wanderung
wieder mitnehmen und im nächsten AltglasContainer oder im Falle einer Pfandflasche
beim Getränkemarkt abgeben.

Lisa Zöls

Hunde- und
menschlicher Kot
verrottet in bis zu

3 Monaten.

Für die Tierwelt kann er tödlich sein, da über
ihn Krankheitserreger
abgegeben werden.

18 / BERGWASSER
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Erfrischend perfekt:
das Grainauer Bergwasser
400 Millionen Liter Wasser verbraucht
die Gemeinde Grainau durchschnittlich in
einem Jahr. Diese Menge konsumieren die
3.500 Einwohner natürlich nicht allein:
In der Hochsaison kommen täglich nochmal
etwa 3.500 urlaubende Wasserabnehmer
hinzu. Das erfrischende Nass stammt aus
rund 120 Metern Tiefe und wird aus vier
Tiefbrunnen im Grainauer „Unterwald“
entnommen. Damit bei den E inheimischen
und Gästen auch in Zukunft genug Trinkwasser in reinster Qualität aus dem Wasser
hahn fließt, entsteht gerade ein neuer
Hochbehälter: Mit einem Fassungsvermögen von insgesamt zwei Millionen Litern
statt wie bisher 800.000 ist die Gemeinde
stets mit genügend frischem Trinkwasser versorgt. Fertiggestellt wird das mit
Natursteinen verkleidete Bauwerk, das wie
sein Vorgänger unterhalb des Eibsees steht,
voraussichtlich in diesem Sommer.

English Summary
Refreshingly perfect, perfectly refreshing:
the municipality of Grainau consumes an
average of 400 million litres of mountain
water every year. The 3,500 people that
live here don’t drink it all themselves,
though; in the high season, they’re
joined by another 3,500 or so holidaymakers every day. The energising water
is drawn from four wells that descend
to a depth of around 120 metres in the
Grainau ‘Unterwald’. A new elevated tank
is currently being built to store sufficient
quantities of this extremely pure drinking
water. Able to hold two million litres
instead of the previous tank’s 800,000,
the community will then be assured
of a continuous supply of the freshest
drinking water from its taps. The natural
stone-clad structure, which like its predecessor is located below the Eibsee lake, is
expected to be completed this summer.
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Wasser – Quelle der Kraft
und Elixier des Lebens

Raindrops

In den Bergen rund um Grainau entspringen unzählige Gebirgsflüsse. Einige der
glasklaren Gewässer fließen in die Loisach, andere speisen die bezaubernden
Seen in der Region, und manche werden von mystischen Wesen bewohnt.

W

ie schön es doch plätschert,
hier am Oberen Dorfplatz in
Grainau. Der Alplebach läuft,
leise vor sich hin glucksend,
runter ins Unterdorf. „Es ist noch nicht lange
so, dass man ihm dabei zuschauen kann“,
berichtet die einheimische Eva Klaehn. Als
Autorin von Heimatkrimis und Kindergeschichten, die in der Region spielen, kennt
sie viele Details über ihr Zuhause. „Aus
Angst vor Unfällen baute man eine Zeit lang
die Wasserläufe im Dorf zu.“ Erst im Zuge
der Dorfplatzsanierung in den letzten Jahren
kam der Alplebach wieder ans Tageslicht.
Jetzt lädt er geradewegs dazu ein, ein kleines Papierschiffchen hineinzusetzen und
den Weg des Wassers zu verfolgen.

Mutter von vier Kindern. Zusammen mit
dem Grainauer Maskottchen, dem Bär Waxl,
können Klein und Groß den Grainauer Wald
samt seinen historischen Sehenswürdigkeiten entdecken. Ob auf dem Weg zur Holzerkobel, in dem früher die Holzknechte hausten, oder beim Erkunden des Barfußpfads,
immer wieder queren die Entdecker dabei
die klaren Bachläufe. Und wie gut doch bei

so einem anstrengenden Ausflug ein großer
Schluck reinstes Quellwasser tut!
Von ähnlicher Temperatur ist auch das
Wasser in den verschiedenen Becken im
Grainauer Kurpark. Denn dort wartet von
Juni bis Oktober eine Kneippanlage auf alle
gesundheitsbewussten Besucher. Für die
sogenannte „Kaltwassertherapie“ gibt es
hier gleich zweierlei Becken: eines für die
Arme, ein zweites zum Wassertreten. Wie
man der dortigen Beschilderung entnehmen
kann, muss sich der mutige Wanderer entscheiden: Sollen zuerst die Arme ins kalte
Nass getaucht oder lieber die Füße beim
Storchengang im Wassertretbecken belebt
werden? Zwischen den beiden Anwendungen wird dann unbedingt eine Pause von
etwa zwei Stunden empfohlen.

Eiskaltes Wasser fürs Wohlbefinden
Schon König Ludwig II. liebte es hier

Die Flüsse und Bäche ziehen sich wie Leben
spendende Adern durch die Gegend rund um
Grainau. „Die kalten Wasserläufe lassen sich
besonders gut zu Fuß entdecken, zum Beispiel bei einem Ausflug in den sagenhaften
Bergwald“, erzählt die heimatverbundene

English Summary
Numerous rivers and streams have
their sources in the mountains around
Grainau and criss-cross the area like vibrant veins on the body. ‘Our waters are
especially easy to discover on foot, for
example on the “Legends in the Wood”
trail,’ says local resident Eva Klaehn.
As the author of thrillers and children’s
stories set in the region, she certainly
knows. In Grainau’s Kurpark, a Kneipp
facility awaits health-conscious visitors
from June to October. There are two
pools available for this type of hydrotherapy: one for the arms, a second for
treading water. Elsewhere, a mystical

figure at the bottom of the Badersee
lake bears witness to the ‘fairy-tale king’
Ludwig II: gliding over the crystal-clear
water in a rowing boat, you may spot
a mermaid sitting on a rocky ledge.
The most spectacular body of water in
and around Grainau flows through the
Höllentalklamm gorge. The Hammersbach stream is seven kilometres long
and originates in meltwater from the
Höllentalferner glacier. Over the ‘Brett,’
the mountain river then plunges down
as a waterfall into the Höllental. The
deep gorge impressively illustrates the
mighty power of the water.

In den zwei Stunden zwischen Arm- und
Fußbad können die Gliedmaßen dann
auf dem lauschigen Waldweg, der gleich
gegenüber dem Kurpark beginnt und zum
Badersee führt, aufgewärmt werden. Der
kleine See ist noch ein wahrer Geheimtipp
in der Region: Mit seinem strahlendtürkisem
Wasser ist er quasi der kleine Bruder des
beliebten Eibsees. Statt einer gemütlichen
Rundfahrt mit dem Ausflugsboot „Resl“, das
auf dem Eibsee vertäut ist, ist auf dem kleineren Badersee aber nur eine Erkundung per
Ruderboot möglich. Dieses kann direkt am
See beim Hotel „Am Badersee“ ausgeliehen
werden. „Der Anblick des versteckten Sees
ist so wunderschön, dass der Legende nach
einst König Ludwig II. überlegte, sein Schloss
Linderhof hierher zu bauen“, erzählt Klaehn.
Von dem Märchenkönig zeugt auch eine
mystische Gestalt am Grund des beschaulichen Bergsees: Wer mit dem Ruderboot über
das glasklare Wasser gleitet, kann eine Nixe
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Sanft ruht das Wasser im Badersee,
kraftvoll fließt es durchs Höllental.

entdecken, die dort unten auf einem Felsvorsprung sitzt. Die sagenhafte Frauenfigur
stammt der Überlieferung nach vom Bau
eben jenes Schlosses und erinnert die Bewunderer des Sees noch heute an den bayerischen König und seine Familie: Das Gesicht
der unnahbaren Unterwasserfrau soll, so die
mündlich überlieferten Geschichten, das der
Tänzerin Lola Montez sein, einer Geliebten
Ludwig I. „Wenn man die Nixe einmal gefunden hat, kann man sie aber sogar vom
Ufer aus erahnen“, erklärt die Grainauerin.
Die kalte Schönheit lässt sich auch im Winter
entdecken, denn der Badersee friert selbst
im tiefsten Winter nicht zu. Das liegt daran,
dass er von sieben unterirdischen Bergquellen gespeist wird. So hat der See das ganze
Jahr über eine relativ konstante Temperatur
von etwa elf Grad Celsius. Das Baden in dem
kalten See ist nicht gestattet, zu entdecken
gibt es dennoch genug.

Ruhige Wasser zum Erholen
Anders sieht es da beim Zugspitzbad aus:
Mit Hallenbad und Außenbecken verspricht
es zu jeder Jahreszeit eine Menge Badespaß.
Ein großes Solebecken, ein Spielbecken
mit Rutschen und Gummitieren sowie das

olympische Sportbecken vervollständigen
das Angebot. Im Sommer sorgt zudem ein
Kiosk für das leibliche Wohl. Bereits vor
100 Jahren konnte man hier mit Blick auf
die Waxensteine und die Zugspitze seine
Bahnen im Naturfreibad ziehen. Damit auch
damals die Besucher in wohltemperiertem
Wasser plantschen konnten, wurde ein sogenannter „Vorwärmer“ errichtet. Das flache
Becken, in dem das Wasser früher erwärmt
wurde, steht bis jetzt hinter dem Schwimmbad. „Heute ist der ehemalige ,Vorwärmer‘
aber eher ein ruhiger Teich, an dem man die
Enten füttern kann“, erzählt Eva Klaehn.
Tierische Beobachtungen kann man auch
beim gemütlichen Spaziergang entlang des
Krepbachs machen. Die Bäume am Ufer weisen besonders auf einen Bewohner mit starken Zähnen hin: Hier sind die Biber los! Der
Krepbach schlängelt sich fast durch den ganzen Ort. Das kleine Fließgewässer entspringt
unterhalb des Waxensteins und fließt entlang der Eibseestraße, parallel zur Trasse der
Bayerischen Zugspitzbahn, nach Grainau.
Dann durchquert der Krepbach Untergrainau
und fließt durch den acht Hektar großen Huberpark. Eineinhalb Kilometer Wanderwege
führen durch den naturbelassenen Park.

Beim Verweilen am Krepbachufer bietet sich
ein toller Blick auf die Waxensteine.

Im Sturzflug in die Höllentalklamm
Das spektakulärste Gewässer in und um
Grainau fließt durch die Höllentalklamm. Der
Hammersbach ist sieben Kilometer lang und
entsteht aus den Schmelzwässern des Höllentalferners. Über das sogenannte „Brett“ stürzt
der Gebirgsfluss dann als Wasserfall hinunter
ins Höllental. Anschließend fließt der Hammersbach durch den gleichnamigen Ortsteil
Grainaus, bevor er in die Loisach mündet. In
der Höllentalklamm ist es zwar das ganze Jahr
über feucht, baden kann man in dem wilden
Hammersbach allerdings nicht. Dafür verdeutlicht die tiefe Schlucht eindrucksvoll die
gewaltige Kraft des Wassers.

Linda Filser

Raindrops

Entwickelt hat die Kaltwassertherapie
Sebastian Kneipp. Alles zur Anwendung
gibt’s in der kostenlosen GRENZENLOS App.

22 / DER BAUMKLETTERER
Kennst du den Unterschied zwischen Fichte
und Tanne? Wenn die Antwort „Nein“ lautet,
dann schau mal in die GRENZENLOS App.

Ein Beruf in
luftiger Höhe
In unseren Kulturlandschaften werden Bäume
gepflanzt, gepflegt und – wenn nötig – gefällt.
Darum kümmern sich Spezialisten wie der Grainauer
David Frid, Fachagrarwirt für Baumpflege und
-sanierung. Und das oft in luftigen Höhen.

och oben, unterhalb des Wipfels der
Fichte, hängt David Frid am Seil.
Ausgerüstet mit Helm auf dem
Kopf, Sicherheitsgeschirr um die
Hüfte und Motorsäge in den Händen. Über
ihm kreist ein Helikopter, die abgelassene
Kette klinkt Frid am Stamm ein. Dann sägt
er, an einer Stelle, die ein Bruchstück ergibt,
das nicht schwerer als 800 Kilogramm ist.
Mehr Gewicht schafft der Helikopter zum
Abtransport nicht. Die Fichte stand am
Eingang zur P

artnachklamm und bedrohte
aufgrund ihrer Höhe die Verkehrssicherheit.
Eine E inkürzung war nicht möglich. Blieb nur
das Fällen.

In Höhen von 70 bis 80 Metern
„Helikoptereinsätze
eher selten“, sagt
Gelände und die
setzt er stattdessen

sind Höhepunkte, aber
Frid. Erlauben es das
Zufahrtsmöglichkeiten,
eher Hubarbeitsbühnen

ein. Unverzichtbar aber bleibt das Klettern.
Sei es, um den Einsatz der Maschinen zu
begleiten, sei es, um ohne sie auskommen
zu können. „Die Kletterausbildung, genauso
wie die Schulung an der Motorsäge, ist
eine Grundvoraussetzung für den Beruf des
Baumpflegers“, weiß Frid.
40 Meter nach oben sind für ihn keine
Seltenheit, steht der Baum an einem steilen
Hang, können es schon mal 70 bis 80 Meter
potenzielle Fallhöhe sein. So wie an der Zugspitzbahn, wo Bäume zu nahe ans Tragseil
gewachsen waren.

Großes Wissen um die Bäume
Geklettert wird nicht nur zum Fällen. Was
zudem nur in der Zeit von Oktober bis März
möglich ist, aus Artenschutzgründen, weil
etwa der Baum nicht von Vögeln bewohnt
ist. Für den Rest des Jahres widmet sich
das Grainauer Unternehmen Baum- &

Vegetationsmanagement Frid der Pflege
und dem Erhalt von Bäumen. Heißt etwa:
der Entnahme von Totholz, dem Einkürzen
von Bäumen oder dem Schnitt von ausladenden Kronen. Ebenso prüft es regelmäßig
Stämme nach Defekten oder Käferbefall.
Am Boden untersuchen die Baumpfleger
den Wurzelbereich – gibt es versteckte Pilze,
kann das Geflecht den Baum bei starkem
Wind halten? – oder steuern das Wachstum
von Jungbäumen mit einem Erziehungsschnitt. Viel Verantwortung für die Natur, für
Frid als Baumpfleger das Schöne an seinem
Beruf. „Wir sind erfahrene Kletterer, ergänzt
um das Wissen über die Bäume und deren
Eigenschaften für ein fachgerechtes und
vor allem nachhaltiges Arbeiten. Gerade
das ,Lesen‘ des Baums bedarf langjähriger
Erfahrung und ist ein wichtiger Bestandteil
unseres Berufsfelds.“
Michael Schmid

English Summary

Hoch oben sorgt David Frid dafür,
dass „seine“ Bäume gesund bleiben.

Manchmal hilft da nur das
Fällen oder Einkürzen jener.

Our man-made landscapes require trees to be planted, cared for, and, if necessary, felled – by experts
like David Frid from Grainau, who are often to be
found working at lofty heights. ‘It’s great when we
get to use a helicopter, but quite rare,’ he says.
If the terrain allows, he uses elevating platforms.
Climbing, however, is part and parcel of his work.
‘Training to climb is a basic requirement for the
arborist profession,’ he adds. Climbing is not just
useful for felling, which in any case is only possible
from October to March when the trees are not
inhabited by birds. For the rest of the year, the
Grainau company devotes itself to tree and vegetation management – clearing dead wood, shortening
trees, or pruning branches. They also inspect trunks
for defects or beetle infestations.

Badespaß mit ZUGSPITZ B A D
Zugspitzblick
Im Grainauer Zugspitzbad erwartet Sie wetterunabhängiger Spaß und Abwechslung in einem
großzügig angelegten Freizeit- und Erlebnisbad für Jung und Alt. Familien mit Kids, Erholungund Entspannungsuchende oder Sportbegeisterte – für jeden hält das Zugspitzbad das Passende bereit.

Anzeige
Zugspitzbad Grainau
Schwimmen und entspannen
bei jedem Wetter

Jede Menge Familienspielund Wasserspaß

Das Hallenbad mit traumhaften Bergblick
wartet auf Sie mit lichtdurchfluteten
Panoramafenstern. Während im MutterKind-Becken Eltern mit ihren Kleinsten
lachen und toben, halten sich größere Kids
und Schwimmer im 32-m-Becken auf.
Im separaten Ruheraum finden Sie nach
dem Schwimmen die wohlverdiente Ruhe
und entspannen am besten in unserem
Sole-Whirlpool.

Mit großzügigen Becken und Liegewiesen
und zahlreichen kinder- und familienfreundlichen Angeboten ist das Zugspitzbad
der ideale Freizeitspaß für Ihre Familie.

Sonne tanken bei atemberaubendem
Bergblick im Außenbereich
Alle Becken im Außenbereich sind wohltemperiert und weitläufig angelegt. Das Sportbecken

bietet mit 50 m-Länge ideale Voraussetzungen
für Schwimmer und am Nichtschwimmerbecken
sorgt die 64 m lange Gaudirutsche für Spaß für
kleine und große Kinder. Sonnenanbeter freuen
sich über 10.000 m2 Liegewiese.

Entspannung genießen
Besonders attraktiv und vielseitig ist der
Wellnessbereich des Zugspitzbades, in dem
Sie sich richtig wohl fühlen und von Kopf
bis Fuß entspannen können.

Öffnungszeiten für
Öffnungszeiten
für
die
Freibadesaison*
die Freibadesaison
Hallenbad:
täglich von 10 - 20 Uhr

Freibad:
täglich von
von 10-20
10 - 19Uhr
Uhr
Hallenbad: täglich
Sauna:
Mittwoch, Donnerstag
Freibad:
täglich von 10-19 Uhr
u. Freitag von 12 - 20 Uhr

Sauna:

Mittwoch, Donnerstag

* vorbehaltlich der aktuell gültigen
u. Freitag von 12-20 Uhr
Bestimmungen

Zugspitzbad Grainau · Parkweg 8 · 82491 Grainau · Tel. +49 (0) 88 21 / 98 18 26 · www.grainau.de
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Zwei Bücher hat Katy Biber
mittlerweile veröffentlicht.

gekräftigt, belastbar. Auch innen passierte
viel. „Ich spürte immer häufiger Freude. Lebensfreude“, sagt Katy heute. Sie vollendete
ihr Studium der Geschichtswissenschaften,
arbeitete jedoch nicht als Historikerin, sondern in einem Fitnesscenter in Wien. Dort
lernte sie andere Trauernde kennen und
sah, wie Bewegung auch ihnen half. Eine
Idee wurde geboren: Mit einem eigenen
Konzept, speziellen Körper- und Affirmationsübungen, Menschen in Trauer Trost und
Lebensmut schenken.

Wenn Trauer in
Bewegung kommt

SeelenSport ® auf Europareise

Wie Katy Biber und ihr SeelenSport ® anderen Menschen nach einem Verlust
ins Leben zurückhelfen.
mmer mehr wissenschaftliche Studien belegen: Sport hilft, die Trauer um einen
geliebten Menschen auszuhalten. Diese
Erfahrung machte Katrin Biber nicht nur
selbst, sondern sie ermöglicht sie mit ihrem
SeelenSport ® auch vielen anderen – nicht
zuletzt in der Tiroler Zugspitz Arena.
„In diesem Bergmassiv“, erzählt die Frau,
die alle Katy nennen, „spüre ich diese immense Kraft der Berge, diese Standfestigkeit. In den Bergen zu sein, erdet, und ich
fühle eine tiefe Verbundenheit.“ Verbundenheit mit der Natur, aber auch mit ihrer
Schwester Larissa, die nur 21 Jahre alt wurde.
Larissa, die Katy ihren „Seelenzwilling“
nennt, wurde im September 2013 von ihrem Freund ermordet. Die Art des Verlusts
riss riesige Wunden – ohne Larissa weiterleben zu müssen, hielt sie weit offen. All die
Pläne, die die Schwestern zusammen aus-

SeelenSport ®
mit Katy Biber
+43 677 62481999
katy@seelensport.at
seelensport.at

Für meine Schwester
habe ich mit dem Sport
angefangen, nicht für mich.
Katy Biber, SeelenSport ®

geheckt hatten, waren zunichte gemacht.
Katy studierte und arbeitete zwar weiter in
Innsbruck, doch der Sinn fehlte. Die Freude
fehlte. Larissa und wie sie ihr Lebensmotto
„Lebe. Liebe. Lache.“ umsetzte – all das war
einfach weg.
Ausgerechnet ihr Knie zog Katy dann
Anfang 2014 ins Leben zurück. „Dass mein
Knie, an dem ich mir Monate vor Larissas
Tod einen Kreuzbandriss zugezogen hatte,
nach der OP steif geblieben war, war mir
ganz egal“, berichtet sie. Doch dann sagte
ihr Arzt ihr auf den Kopf zu: „Sie müssen
Muskulatur aufbauen! Sonst können Sie nie
mehr joggen.“ Plötzlich sah Katy ihre kleine
Schwester vor sich, die das Joggen so sehr
genossen hatte. „Ich dachte: Larissa kann
nie wieder joggen. Dann werde ich das für
sie tun! Für sie habe ich mit dem Sport angefangen, nicht für mich.“
Im Frühling 2014 begann Katy mit
dem Training, zunächst im Fitnessstudio.

„Körperlich tat das zwar gut, aber beim Sport
kam ganz viel hoch und ich saß heulend in
der Beinpresse“, berichtet sie. Die Blicke
der anderen, ihre Scham – „das hat für mich
nicht funktioniert“, fasst sie zusammen. Katy
verlegte ihre Fitnesseinheiten nach Hause
sowie ins Freie und arbeitete fortan mit dem
eigenen Körpergewicht, statt an Geräten.
Auch wenn immer wieder Tränen flossen – insgesamt ging es bergauf. „Meine
Konzentration wurde besser, ich konnte
wieder schlafen, ohne ständige Alpträume“,
nennt sie ein paar Beispiele. Binnen weniger
Monate gewann ihr Knie seine Beweglichkeit zurück, ihre Muskeln wurden gedehnt,

Katy Biber bildete sich zur Personal-,
Gesundheits- und Functionaltrainerin fort,
zusätzlich auch zur Trauerbegleiterin. Sie
entwickelte SeelenSport ®, ihr Konzept, das
aktuell mehr als 50 Übungen mit dem eigenen Körpergewicht umfasst. Jede steht für
Erfahrungen, die in der Trauer ganz normal
sind: Mal macht man sich ganz klein, dann
wieder groß und weit. Klimmzüge stehen
für Selbstüberwindung, Sprünge für wiedererwachenden Mut. Je nach Kursangebot und
persönlichen Vorlieben gibt es beim SeelenSport ® auch die Gelegenheit zum Austausch
und zur Aufarbeitung des Erlebten in Form
von Schreibübungen.
Ob online, vor Ort im Einzeltraining, ob in
Gruppen einmal pro Woche, in Workshops
oder Entspannungswochen: SeelenSport ® ist
für Menschen jeden Alters und Fitnessgrads
zugänglich. Ihre Angebote in Tirol leitet Katy
selbst. Trainerinnen und Trainer, die sie ausgebildet hat, bieten SeelenSport ® andernorts an – aktuell gibt es dieses Konzept in
verschiedenen Ecken Österreichs, Deutschlands, in Brüssel und Südtirol. Zunehmend
wandern die Angebote auch ins Internet.

Larissa ist immer dabei
Wann genau die nächsten Kurse und Workshops in der Tiroler Zugspitz Arena stattfinden können, ist noch offen – im Sommer
kommt erst einmal Katys erstes Baby zur
Welt. Wer den SeelenSport ® kennenlernen
und seine Wirkung erfahren möchte, kann
das über Katys Homepage
seelensport.at
tun. Dort finden sich auch Videos mit
Übungen und Leseproben von Katys beiden Büchern „Larissas Vermächtnis“ und

English Summary
Scientific studies have shown that sport
can help you to come to terms with
grief and loss. Katrin Biber knows this
herself, but she also shows how others
can benefit from her help. ‘Katy,’ who
herself suffered a great loss, trained
as a personal and fitness coach, and
as a grief counsellor. She developed
SeelenSport ®, an approach covering
over 50 exercises that use the body’s
own weight. Each represents experiences that are typical in times of grieving: pull-ups, for example, stand for
willpower, jumps for building courage.
Depending on the course and your
„SeelenSport. Bewege deinen Körper und
stärke deine Seele“.
„Die Trauer ist nicht weg, man lebt mit
ihr weiter“ – diese Erfahrung teilt Katy mit
vielen anderen. Doch es kann ein erfülltes
Leben sein, davon ist sie heute überzeugt.
Diese Rückmeldung bekommt sie auch von
den Teilnehmern ihrer Kurse und Workshops
– vor allem Menschen, die ein Familienmitglied oder einen Freund verloren haben.
Manche trauern aber auch um eine Partnerschaft, um einen Job, der gekündigt wurde
oder einen Traum, der sich nicht erfüllen

Seelensport ® ist für Menschen jeden
Alters und Fitnessgrads geeignet.

preferences, SeelenSport ® also offers
the opportunity to share what you’ve
experienced in the form of writing
exercises. But however you get involved, SeelenSport ® is accessible
to people of all ages and fitness levels.
More information can be found at
seelensport.at, where you will also
find videos and extracts from Katy’s
books. Of course, the scenery in the
Tiroler Zugspitz Arena is particularly
beneficial, and her techniques can easily
be used on mountain hikes, in meadows, or in the forest: “Nature doesn’t
judge,” she says.
lässt. Was allen wohltut: Niemand muss sich
zusammenreißen, Gefühle bekommen ihren
Raum und der trauernde Mensch gleich mit.
Das funktioniert auch bei Bergwanderungen, auf Wiesen oder im Wald, denn „die
Natur urteilt nicht“, sagt Katy.
Was sie persönlich besonders freut: Wenn
sie sich beim Training so richtig verausgabt,
fühlt sie oft Larissas Präsenz. „Dann steht sie
neben mir und motiviert mich: Tu nicht so,
das geht noch!“ 

Petra Plaum
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„MyChallenge2021“:
eine Aktion fürs (und mit) HEART
Sport trotz chronischer
Krankheiten? Das geht, wie
Carina Hilfenhaus beweist.

Wie Carina Hilfenhaus Menschen in schwierigen Lebenslagen Mut macht.

W

enn jemand weiß, dass man
Krankheiten nicht davonlaufen kann, dann ist es Carina
Hilfenhaus. Darum verfolgt die
35-Jährige aus dem hessischen Freigericht
im Oktober 2021 in Garmisch-Partenkirchen
einen anderen Ansatz: Rauf aufs Rad, unwegsames Gelände bezwingen und zeigen,
dass Sport auch mit chronischen Erkrankungen glücklich macht. Nachdem sie dreimal
in Lebensgefahr schwebte, betont sie: „Ich
habe meine vollkommene Power zurück und
ich glaube ganz fest daran, dass es meine
Lebensaufgabe ist, den Menschen zu zeigen,
was möglich ist, wenn der Wille zu leben
grenzenlos und ungetrübt ist.“

Eine besondere Challenge
„MyChallenge2021“ heißt die Tour, auf die
Carina Hilfenhaus vom 11. bis zum 17. Oktober 2021 mit drei unterschiedlichen Fahrrädern in und um Garmisch-Partenkirchen
geht. Die genaue Route, mit Guides aus der
Region ausgearbeitet, erfährt sie erst kurz

vorher. „MyChallenge2021“ ist ein gemeinsames Projekt von Carina und Sponsoo, dem
digitalen Marktplatz für Sportsponsoring.
Die Marketing Managerin von Sponsoo,
Sarah Guttau, berichtet: „Carina kontaktierte
Sponsoo, um Unterstützer für sich zu gewinnen. Denn ihr eigentliches Ziel war es,
an einem Triathlon teilzunehmen, um auf
das Leben mit Herzschrittmacher und die
Krankheit Pseudotumor cerebri aufmerksam
zu machen.“ Das Sponsoo-Team jedoch fand
„Carinas positive Art, ihre Kraft, den puren
Willen und die Motivation, alles zu lernen
und zu schaffen, interessant und inspirierend.“
Darum stand bald fest: Nicht irgendein
Triathlon sollte es werden, stattdessen würden Sponsoo und Carina zusammen etwas
Eigenes auf die Beine stellen. GarmischPartenkirchen bot sich hierfür an. Denn
„mit seinem gewissen Charme ist das der
perfekte Ort“, findet Sarah. „Das Liebevolle,
Offene und Authentische, das ihn ausmacht,
passt genau zu Carina Hilfenhaus.“

Viele Schicksalsschläge – neue Kraft
Bis zum Alter von 25 führte Carina ein normales, schönes Leben – Studium, Berufseinstieg als Pflegewissenschaftlerin, große
Liebe, Baby, Sport, Reisen. Auf dem Rückflug von Ägypten brach sie zusammen, erlitt
einen Herzstillstand, wurde reanimiert. Sie
erholte sich. Es folgten Hochzeit, Hausbau,
die Gründung eines Pflegedienstes. 2015
dann: der zweite Herzstillstand, die zweite
Nahtoderfahrung. Die Ärzte holten Carina
zurück und fanden auch eine Erklärung
für ihre Zusammenbrüche: das Sick-SinusSyndrom, verbunden mit chronischen Herzrhythmusstörungen. Carina bekam einen
Herzschrittmacher und kehrte in ihren turbulenten Alltag zurück.
Drei Jahre später folgte die nächste
schwere Diagnose: idiopathische intrakranielle Hypertension, auch Pseudotumor cere-

Weitere News und
Infos zu Carina Hilfenhaus
gibt es unter:
carinahilfenhaus.de
@carinahilfenhaus
bri genannt. Ursache: unbekannt. Die Symp
tome gleichen denen eines Hirntumors.
Der Körper kann das Hirnwasser nicht wie
üblicherweise abbauen, regelmäßige Lumbalpunktionen und Medikamente müssen
unterstützen. Carina ließ sich behandeln und
funktionierte weiter wie gehabt. Bis weitere zwei Jahre später ihr Mann Tobias die
Diagnose Darmkrebs bekam. Während der
Operation stand sein Leben auf der Kippe.
Carina handelte einen Deal mit dem Universum aus: Sollte Tobias überleben, würde sie
ihr Leben ändern.
Bis zu diesem Zeitpunkt, sagt sie heute,
hatte sie nicht gut für sich gesorgt. Es
brauchte einen Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik, um klar zu sehen, wohin
der Weg gehen sollte: Weg vom Erfolgsdruck, hin zu mehr Fürsorge – für andere wie
für sich selbst.
Carina verkaufte ihren Anteil an ihrem
Pflegedienst, machte sich selbstständig. Mit
diversen Projekten, zum Beispiel diesen:
„Ich arbeite gerade mit meiner Lektorin an
meinem Buch, welches ich in den letzten
Monaten geschrieben habe. Auch mit Med
tronic – dem Unternehmen, welches meinen
Herzschrittmacher konstruiert hat – bin ich
gerade dabei, eine Kampagne auf die Beine
zu stellen. Dazu kommt der Aufbau meines
Sportprogramms für Menschen mit Erkrankungen, welches ich mit verschiedenen Wissenschaftlern plane.“
Durchschnittlich fünfmal pro Woche trainiert Carina Hilfenhaus. 40 Kilo hat sie abgebaut, Medikamente und Lumbalpunktionen
konnten reduziert werden. „Mir geht es

derzeit sehr gut“, berichtet sie. „Meine gesundheitlichen Werte verbessern sich nachweislich und dafür bin ich sehr dankbar.“
Im Training unterstützen sie Miriam Welte,
Olympiasiegerin im Radsport 2012, und
Laura Chacon Biebach, Triathletin. Um „MyChallenge2021“ rundum erfolgreich zu machen, sind Sponsoo und Carina Hilfenhaus
auf Spenden angewiesen. Jeder, der etwas
gibt, bekommt viel zurück – bei einer größeren Spende zum Beispiel eine Einladung
zur Challenge.
Carina Hilfenhaus will niemandem davonlaufen, sondern ist bei sich angekommen.
Und sie freut sich unbändig darauf, auch in
anderen mit chronischen Erkrankungen oder
in insgesamt schweren Lebenslagen die Lust
auf ein aktives Leben zu wecken. 

Petra Plaum

English Summary
If anyone knows that you can’t outrun
illness, it’s Carina Hilfenhaus. That’s
why the 35-year-old from Freigericht in
Hessen is taking a different approach
in Garmisch-Partenkirchen this October:
getting on her bike, conquering rough
terrain, and showing us that sport
makes people happy, even with chronic
illnesses. Having been in a critical condition three times, she says, ‘I have all
my strength again, and I really believe
that my mission in life is to show people
what is possible if your will to live is
boundless.’ ‘MyChallenge2021’ is the
name of the tour that Carina Hilfenhaus
will embark on with three different
bikes in and around Garmisch-Partenkirchen from 11 to 17 October 2021. She

will not be told the exact route, worked
out with guides from the region, until
shortly beforehand. ‘MyChallenge2021’
is a joint project between Carina and
Sponsoo, the digital marketplace for
sports sponsorship. Sponsoo’s marketing
manager, Sarah Guttau, tells us that
‘Carina contacted Sponsoo to find people
to support her. She wanted to participate in a triathlon to raise awareness about
living with a pacemaker and the disease
pseudotumor cerebri.’ The Sponsoo
team found ‘Carina’s positive attitude,
strength, sheer will, and motivation to
learn and cope both fascinating and
inspiring.’ Inspiration – that’s what Carina
hopes others with chronic illnesses will
take away from her endeavours.
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„Schöne Kraft“ auf der
Aktivmeile Lermoos-Ehrwald
Die Urlaubszeit in der Tiroler Zugspitz Arena ist eine Gelegenheit,
sich – mit e
 infachen Mitteln – der persönlichen Fitness zu widmen.
Zum Beispiel mit C alisthenics auf der neuen „Aktivmeile Lermoos-Ehrwald“.

Yoga gilt als Sport für Körper und Geist.
Mehr zum Yogaangebot in der TZA gibt es in
der GRENZENLOS App zum Nachlesen.

s klingt exotischer, als es ist: „Calisthenics“, das Trainieren mit dem eigenen
Körpergewicht, im Unterschied zum
reinen Krafttraining in Fitnessstudios.
Es orientiert sich am Geräteturnen, etwa einem Barren oder einer Stange unter anderem
für Klimmzüge, und Bodenübungen wie Liegestütze oder Kniebeugen. Eigentlich nichts
Neues, außer dass Letztere jetzt Push-ups
oder Squats heißen. Die Wiederentdeckung
der Eigengewichtsübungen und die Entwicklung zum Trend geschah Anfang der 2000er
in New York. Unter dem neuen Namen „Calisthenics“ – aus dem Griechischen stammend
bedeutet er „schöne Kraft“.
Doch egal, ob Push-up oder Liegestütze:
Fürs Training das eigene Körpergewicht zu
nutzen, ist eine bewährte, wirkungsvolle
und vor allem einfache Art, sich vor dem
„Einrosten“ zu schützen. Das regelmäßige
Üben stabilisiert den Bewegungsapparat,
aktiviert gezielt Muskeln oder macht Faszien und Sehnen durch Dehnen geschmeidiger. „Funktionelles Training“ nennt es die
Lermooser CrossFit-Trainerin Conny Rauter.
Worauf es dabei ankommt? „Muskeln werden nicht isoliert beansprucht, sondern im
Zusammenspiel.“ Hinzu kommt: Es ist wenig
Platz vonnöten, kaum bis kein Equipment.
„CrossFit oder funktionelles Training konzentriert sich auf natürliche Bewegungen,
der ganze Körper spielt eine Rolle, wie im
Alltag auch.“ Der Effekt: mehr Wohlbefinden,
mehr Kraft, mehr Ausdauer. Ähnlich verfährt
Calisthenics.

Neue „Aktivmeile Lermoos-Ehrwald“
Medizinische Rehabilitation durch Ganzkörpertraining: Die Trainer von Physio Alva erklären in der GRENZENLOS App, wie es geht.

Dem Thema Calisthenics in seiner Fülle
widmet sich der Tourismusverband Tiroler
Zugspitz Arena. Zum Sommer eröffnete er
die „Aktivmeile Lermoos-Ehrwald“, einen
2,5 Kilometer langen, sonnig gelegenen

„Aktivmeile
Lermoos-Ehrwald“
Ein Calisthenics-Parcours für Jung und
Alt mit 19 Übungsstationen. Angeboten
werden auch angeleitete Rundgänge
mit Fitnesstrainer in unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden für Anfänger bis
zum Profi. Informationen und Anmeldung in den Tourist-Infos der Tiroler
Zugspitz Arena.
zugspitzarena.com/aktivmeile

English Summary
The holiday season in the Tiroler Zugspitz Arena is a wonderful opportunity
to improve your fitness in a simple way.
For example with ‘callisthenics’ on the
new ‘Aktivmeile Lermoos-Ehrwald’. It
sounds more exotic than it is: callisthenics is strength training that makes
use of your own body weight, as
opposed to the weights found in gyms.
The ‘Aktivmeile Lermoos-Ehrwald’ is a
2.5-kilometer trail on the mountainside
with 19 exercise points. The course was

Trainingsweg am Berghang mit 19 ÜbungsKurs ist nicht nur für Aktivsportler gedacht,
stationen zwischen den beiden Orten. „Er ist
auch Familien mit Kindern oder Senioren
ein professionelles Fitnessangebot auf Basis
finden hier Gelegenheit, auf individuelle Art
des Eigengewichtstrainings“, sagt Thomas
zu trainieren oder einfach nur Freude an der
Koch, Leiter Infrastruktur des TourismusverBewegung zu haben. „Die Anlage ist multibands Tiroler Zugspitz Arena. Konzeptioniert
funktionell angelegt, sodass Besucher aller
hat den Parcours ein Konditionstrainer und
Könnens- und Intensitätsstufen sich wohlCalisthenics-Experte
des
fühlen“, sagt Koch. Und wer
Österreichischen
Skivernach den Stationen noch
bands. Geräte gibt es zum
Bewegungsbedarf verspürt,
Klettern, Hangeln, Balankann auf dem Rückweg
cieren, Springen und Stemvon Ehrwald nach Lermoos
men. Dazu Barrenhölzer,
durch das Moos den dort
Slacklines, Reck und Ringe,
eingerichteten CalisthenicsWackelbretter sowie HilfsParks nutzen, der zahlreiche
geräte für Liegestützen,
Trainingsgeräte auf einem
Sit-ups und Rückentraining.
Platz vereint, dazu Sitz„Manche mag das an den
gelegenheiten und LiegeTrimm-Dich-Pfad der 70er
flächen. Insgesamt ist der
erinnern“, ergänzt Koch
Rundkurs sechs Kilometer
schmunzelnd. Was schon Trainerin Conny Rauter
lang.
damals keine schlechte
Idee war – sie erweitert die Aktivmeile jetzt
Kleine Sportübung „to go“
um die Erkenntnisse 50 Jahre später.
Auf dem Calisthenics-Parcours ist dieses Jahr
auch Conny Rauter unterwegs. Sie wurde
als Trainerin engagiert und führt Sportinte
Ein Parcours für individuelles Training
ressierte jetzt durch die einzelnen Stationen.
Dem entspricht die Qualität des Parcours,
„Wir trainieren mit den Gruppen gemeinsam
wie Koch betont. „Die Geräte sind hochwertig
festgelegte Ziele, wir machen individuelle
gebaut, bestehen aus stabilem RubinienWork-outs oder erstellen sogar ein ganzes
und Lärchenholz, und jede Anlage ist mit
Fitnessprogramm“, umschreibt sie ihre AufFallschutz, heißt einem mit Hackschnitzeln
gaben. Seit zwei Jahren ist sie als Coach und
gedämpftem Boden, versehen.“ Denn der

designed by a physical trainer and
callisthenics expert from the Austrian
Ski Association and features equipment for climbing, grasping, balancing,
jumping, and lifting. Dedicated athletes,
families with children, and seniors
alike will all find ways to improve their
strength or simply enjoy a little physical
exercise: the facility is designed to be
multifunctional so that visitors of all
skill and intensity levels feel right at
home.
Trainerin aktiv, erweitert gerade Schritt für
Schritt ihr noch kleines Unternehmen. Zum
Programm gehören Work-outs im Lermooser
Lusspark, in der Turnhalle des Kulturzentrums
des Orts oder seit Neuestem im CalisthenicsPark im Moos. Besonders CrossFit ist ihre
Spezialität, ein umfassendes Kraft- und
Konditionstraining, das auf funktionellen,
ganzheitlichen Übungen basiert, die ständig
variierend und mit hoher Intensität ausgeführt werden. „CrossFit beschreibt den Menschen in seinen physiologischen Fähigkeiten
– etwa Ausdauer, Kraft, Durchhaltevermögen,
Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Balance,
Bewegungsgenauigkeit oder Schnelligkeit.“
Einen dazu passenden Übungstipp hält sie
auch parat: den Squat, auf gut Deutsch die
Kniebeuge: „schulterbreiter Stand, neutraler
Rücken, Knie nach außen, Gewicht auf den
Fersen – und dann die Hüfte nach hinten und
bis unters Knie bewegen.“

Michael Schmid

Kontakt
CrossFit und funktionelles Training
mit Conny Rauter
+43 681 10553358
coach.conny@yahoo.com
FIT
fit.by.coachconny
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Lisa Zöls • 12.05.21 15:56
@GaPa: Wie verfahren wir hier?

Der Natur auf der Spur
Trailrunning ist das ausdauernde Laufen abseits befestigter Wege durch die Natur.
Besonders attraktiv ist es in den Bergen. Rund um Garmisch-Partenkirchen gibt es
Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade.

D

er englische „Trail“ bedeutet so
viel wie „Spur“ oder „Pfad“. Und
Pfade gibt es rund um GarmischPartenkirchen viele – Schotter-,
Wald-, und Wiesenwege, Stein- und Geröllpfade, mit oder ohne Hindernisse. Wichtig
am Trailrunning sind unterschiedliche Untergründe, denen sich der Läufer konstant neu
anpassen muss. Neben der Ausdauer, die
vor allem Langstreckenläufer interessiert,
wirkt das wechselnde Gelände wie eine Art
Laufschule. Jeder Schritt stärkt Koordination
und Reaktionsvermögen, jeder neue Boden
fordert den Bewegungsapparat unterschiedlich. Trailrunning ist kein Joggen oder Wandern, sondern vielmehr eine Art ständiges
Ganzkörpertraining. Was für Einsteiger genauso wie für Profis gilt.
Allerdings: Trailrunning kann anstrengend
sein, gerade in den Bergen, an Anstiegen
und in der Höhe, eine persönliche Überforderung ist nicht selten. Umso mehr gilt, sich
nicht mit Ehrgeiz konditionell unter Druck zu
setzen, sein Tempo je nach Körpergefühl bis
hin zum entspannten Gehen flexibel zu dosieren. Gerade wer neu im Trailrunning ist,
sollte auf sich achten. Empfohlen wird etwa
der 2-zu-3 Rhythmus, heißt, zwei Minuten
laufen und drei Minuten gehen. Trailrunning
sollte in erster Linie Genuss sein, Spaß an der
Bewegung, Freude am Terrain und vor allem

am Naturerlebnis – ein in diesem Sinne bewusstes Laufen entfaltet die beste Wirkung,
egal ob für eine oder sechs Stunden.
In der Bergwelt rund um GarmischPartenkirchen stehen zahlreiche TrailrunStrecken zur Verfügung. Sie erschließen die
alpine Umgebung, im Tal, auf der Höhe,
mit mehr oder weniger An- und Abstiegen,
durch Wälder, über Almwiesen, vorbei an
Bergflanken und Felsen, unterbrochen von
Panorama-Ausblicken und Almen zur Einkehr
und Stärkung. Es gibt leichte, mittelschwere
und schwere Routen, zwischen sechs und 37
Kilometer lang, von einer bis acht Stunden
Laufdauer und von 200 bis 2.800 zu überwindendenden Höhenmetern. Eine Auswahl:

Der Kramerplateauweg
(leicht/mittelschwer)
Ein leichter Rundkurs mit Panoramablick
zu Füßen der Kramerspitze. 5,9 Kilometer,
leichter Anstieg mit 212 Höhenmetern zum
Höhenweg auf rund 800 Metern. Dauer rund
eine Stunde. Die mittelschwere Version verlängert sich um eine Strecke durch den alten
Kern von Garmisch – rund zwei Kilometer
länger und 30 Höhenmeter mehr.

Zum Königsstand (mittelschwer)
Eine Panoramatour von Garmisch bis unter
den 1.453 Meter hohen Königsstandgipfel.

Naturpfade und Schotterwege dauerhaft
bergauf über knapp 900 Höhenmeter, vorbei
an der St.-Martins-Hütte und der eisernen
Plattform „Felsenkanzel“, jeweils mit einem
beeindruckenden Blick auf Garmisch-Partenkirchen. Hin und zurück sind es rund 13
Kilometer, die Dauer etwas mehr als zwei
Stunden. Die Tour ist auch abkürzbar mit der
Felsenkanzel oder St.-Martins-Hütte als Ziel.

Trailrunning
in den Bergen
Je nach Schwierigkeitsgrad der Strecke
sollten Kondition, Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit realistisch eingeschätzt werden. Auch an ausreichend
Proviant und Trinken ist zu denken.
Wichtig ist die Ausrüstung: möglichst
festsitzende, dämpfende und mit genug
Sohlengrip ausgestattete Schuhe sowie
Bekleidung, die auf wechselndes Wetter
und Temperaturschwankungen in der
Höhe reagieren kann („Zwiebelprinzip“).
Grundsätzlich gilt: Zu Beginn, an Anstiegen und auf der Höhe nicht überpacen.
Besser langsamer, genussvoller laufen
und sich Pausen für die Panoramen
gönnen. Oder die Strecke in Etappen mit
uriger Almübernachtung planen.

Auf den Wank (mittelschwer)
Der Wank ist der Sonnenberg auf der Partenkirchener Seite. Die Rundtour führt vom
Reliktföhrenwald oberhalb der Stadt über
den 1.780 Meter hohen Gipfel rund um das
Massiv. Panoramablicke auf die Bergketten
und im Norden bis ins voralpenländische
Murnauer Moos. Die Route ist 15 Kilometer
lang, überwindet rund 1.230 Höhenmeter
und dauert sechseinhalb Stunden. Wer will
kann im Wank-Haus auf dem Gipfel übernachten.

der Originalstrecken des alljährlich in Garmisch stattfindenden Profi-Events „Salomon4-Trails“. Von Garmisch zum Hausberg, dann
über die Kreuzspitze, den Schützensteig
wieder ins Tal, stets das Garmischer Wahrzeichen, die 2.600 Meter hohe Alpspitze, im
Blick. Vorbei am malerischen Eibsee über die
Grenze bis ins österreichische Ehrwald. Von
dort geht es zurück mit dem Bus. Insgesamt
rund 37 Kilometer, 2.800 Höhenmeter und
etwas mehr als sieben Stunden Laufen kommen dabei zusammen.

Michael Schmid

Stepbergalm und Kramergipfel
(schwer)
Zurück nach Garmisch zum Kramer: Die vielen Routen dort ergänzt eine Version der
Kategorie schwer. Sie startet bereits auf
dem Kramerplateauweg und führt über die
Stepbergalm (1.583 Meter) bis zum Kramergipfel (1.985 Meter), inklusive steiler Stege,
schmaler Wege und versicherter leichter
Kletterstellen. Hinunter geht es über den
Kramersteig. Etwa 16 Kilometer lang, an
die 1.560 Höhenmeter, achteinhalb Stunden
Laufzeit.

Garmisch-Partenkirchen-Ehrwald
(schwer)
Es ist der mit Abstand anspruchsvollste Trailrun mit sechs Auf- und Abstiegen. Und eine

English Summary
1150 Zeichen

Alle Strecken
auf einen Blick:
	gapa.de/de/Dein-GaPa-Erlebnis/
GaPa-Tourenplaner
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Auf Tuchfühlung mit der Natur
In der Tiroler Zugspitz Arena kann man der Natur
ganz nahekommen: Besonders für die kleinen Entdecker ist es eine wundervolle Erfahrung, kleine
und große Tiere aus der Nähe kennenzulernen.
Deswegen legt der Tier- und Spielpark Bichlbach
besonders viel Wert auf den Streichelfaktor: Die
Besucher sollen in Kontakt mit den vielen tierischen Bewohnern kommen. Dabei gibt es einige
heimische, aber eben auch exotische Tiere: Neben
dem bekannten Zicklein und dem heimischen Esel
reiht sich da schon mal ein Zwergkänguru ein. Der
Esel ist übrigens keineswegs so stur, wie das im
Volksmund gern behauptet wird, sondern lediglich
sehr willensstark. Über eine Extraportion Streicheleinheiten freut er sich aber auf jeden Fall.

English Summary
You’re constantly surrounded by nature in the
Tiroler Zugspitz Arena, and, especially for the little
explorers among us, it’s a wonderful way to get
to know animals both large and small up close.
That’s why the Tier- und Spielpark Bichlbach,
which also has a great play area, places particular emphasis on what we might call the ‘petting
factor’: visitors are very much encouraged to come
into contact with the many animal residents.
There are native animals, but also more exotic
creatures: besides the well-known kid goat and
local donkeys, you will also find a dwarf kangaroo.
By the way, the donkey is by no means as stubborn as is commonly believed. It’s actually only
very strong-willed, and it will definitely be happy
to receive an extra portion of petting.
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34 / TIER- UND SPIELPARK

AUF GEHTÕS
IN DIE SOMMERFRISCHE

Wo sich Affe und Känguru
die Pfote geben
Im Tier- und Spielpark in Bichlbach gibt es jede
Menge zu entdecken: Krippen aus aller Herren Länder,
rekordverdächtige Spielplätze und vor allem jede
Menge Tiere von nah und fern.

W

ilde Berberaffen in den Tiroler
Bergen, das wär’s gewesen!“,
erzählt Albert Linser augenzwinkernd. Denn dazu wäre
es vor ein paar Jahren beinahe gekommen:
Einige Exemplare der Makakenart waren damals aus seinem Tier- und Spielpark in Bichl
bach entwischt. „Wir haben immer wieder
versucht, die Ausreißer einzufangen, aber
keine Chance. Eines Morgens, als es Frühling
wurde und wir die Anlage wieder für Besucher öffnen wollten, saßen die Affen dann
– mir nichts, dir nichts – an ihrem Platz.“

Zwei Hektar für Mensch und Tier
Wer nun denkt: „Die armen Tiere, denen war
es im Zoo einfach zu eng!“, der liegt absolut
falsch: Denn die Anlage erstreckt sich über
insgesamt zwei Hektar. Hier gibt es Kaninchen, Ziegen und amerikanische Kleinpferde,
aber auch Waschbären, Murmeltiere und
sogar Nandus, Laufvögel aus Südamerika.
Dabei steht in dem Familienbetrieb stets
eines im Fokus: ein möglichst naher Kontakt zwischen Kindern und Tieren. „Mein

Lieblingstier ist Flocke, der weiße Esel. Allgemein, weiße Tiere haben es mir angetan,
da haben wir eine ganze Parade, bis hin zum
schneeweißen Zwergkänguru“, berichtet er.

Krippen aus der ganzen Welt
Den Tier- und Spielpark hat Albert Linser bereits
1991 gegründet. „Inzwischen habe ich ihn meiner Tochter Maria übergeben. Aber meine Lieblingsaufgaben, wie die Tiere zu füttern, lass ich
mir nicht nehmen“, freut sich der 73-Jährige.
Neben den Tieren gibt es noch allerlei anderes
zu entdecken. So zeigt eine Ausstellung über
200 Krippen aus der ganzen Welt, auch warten tolle Spielmöglichkeiten auf die Kinder.
Eine dieser Attraktionen hat es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft: Im Jahr 2000
wurde das größte Schaukelpferd der Welt
errichtet, heute steht es samt Riesenrutsche
im Park.
Die Auswirkungen der Pandemie spüre er
kaum, sagt der überzeugte Optimist. „Unser
Park ist so groß, da kann man sich wunderbar
aus dem Weg gehen. Außerdem haben wir
keine Gastronomie, die unter der Schließung

KOMMISSAR JENNERWEINS
VERBL†FFENDSTER FALL
English Summary
You’re constantly surrounded by
nature in the Tiroler Zugspitz Arena,
and, especially for the little explorers
among us, it’s a wonderful way to
get to know animals both large and
small up close. That’s why the Tierund Spielpark Bichlbach, which also
has a great play area, places particular
emphasis on what we might call the
‘petting factor’: visitors are very much
encouraged to come into contact with
the many animal residents. There are
native animals, but also more exotic
creatures: besides the well-known
kid goat and local donkeys, you will
also find a dwarf kangaroo. By the
way, the donkey is by no means as
stubborn as is commonly believed.
It’s actually only very strong-willed,
and it will definitely be happy to
receive an extra portion of petting.

leiden würde“, erklärt Linser. Stattdessen gibt
es im Park gemütliche Raststationen für die
mitgebrachte Brotzeit. Außerdem gibt es
Grillplätze, die auch im Voraus reserviert werden können.
„Wir sind eben ein kleiner Familienbetrieb
und leisten, was wir können. Aber bei all
der vielen Arbeit muss man auch sagen: Wir
freuen uns jeden Morgen auf unsere tierischen Freunde. Wenn man jeden Tag gern in
die Arbeit geht, hat man den schönsten Beruf
der Welt erwischt.“

Linda Filser

Tier- und Spielpark
Bichlbach
Bahnhofweg 191
6621 Bichlbach
Je nach Witterung von Ende April bis
Anfang November täglich geöffnet
Maria Linser +43 699 10070365
streichelzoo.com

WORUM GEHTÕS?
Um drückenden Föhn, enorme Geldsummen, für die manch einer einen Mord
begehen würde. Eine mysteriöse Leiche
im Wald. Jennerwein auf Abwegen und
unter Verdacht.

SPANNEND, WEIL É
es ein genial spannender Mix aus Alpenkulisse und Verbrecherjagd ist. Dabei
skurril und mit viel Humor von Jörg
Maurer bestsellerverdächtig erzählt.

PERFEKTER LESESTOFF
für alle, die die Berge lieben und dort
gerne in der Sommerluft hoch über
idyllischen Kurorten wandern. Und für
Fans von originellen Krimis und blitzgescheiten Ermittlertypen – also eigentlich
für jeden!

UE
DER NE
IMI
R
ALPENK
VON
JšRG
MAURER
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Die „Herzerlwand“ an der Loisach ist
ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.

Mit den Kindern auf Augenhöhe
Ob Bärenabenteuer oder Picknick an der „Herzerlwand“: Eva Klaehn weiß,
was der Nachwuchs beim Wandern will. Im neuesten Buch „Zwergenspuk im
Zugspitz-Land“ verrät die Grainauer Autorin mit Henny Schübel sagenhafte
Touren für die ganze Familie.

S

ie ist in Grainau verwurzelt, kennt
herrliche Spukgeschichten und weiß
genau, wie sie Kindern eine Wanderung schmackhaft macht. Das
Beste dabei: Eva Klaehn, erfolgreiche Kinderbuchautorin, die unter dem Pseudonym
Lena Havek schreibt, teilt ihr Wissen gerne.
So verrät die humorvolle Vierfach-Mutter in
dem neuen Buch „Zwergenspuk im ZugspitzLand“ zusammen mit Kultur- und Wanderführerin Henny Schübel „15 sagenhafte
Familienausflüge“. „Unsere Zielgruppe sind
Familien, die ihre Kinder motivieren möchten“, so die Sagenexpertin. Sie habe jede
Tour mit ihrer Familie selbst getestet. Das
Einzigartige dabei: „Auf allen Wegen können
die Kinder Sagengestalten begegnen und
ihre Geschichten erfahren.“
Schon 2019 erzählte die Autorin den jungen Besuchern, „Wie der Bär Waxl nach Grainau kam“. Und weil sie das wie immer auf
Augenhöhe mit den Kindern machte, ließ
sie ihre Abenteuergeschichte von Buben und
Mädchen der Kolpingjugend Grainau illus
trieren, die außerdem ihre Lieblingsorte verrieten. Die Wanderbegleitung für die ganze
Familie gibt es in der Tourist-Information
Grainau gratis. „Die empfohlenen Orte kann
man selbst aufsuchen“, sagt Klaehn, „zum
Beispiel den Huberpark oder den Sagenwanderweg.“ Zu Letzterem gibt es übrigens mehr
zu lesen in der kostenlosen GRENZENLOS
App. Jedes Kind hat einen anderen Geheimtipp. Der siebenjährige Arthur erklärt etwa:
„Ich liebe den Badersee. Die Riesenforellen
darf man füttern. Manche sind so lang wie
mein Bein! Noch lieber fahre ich mit dem
Ruderboot und besuche die Nixe.“

Vielfältige Inspiration aus Grainau
Die Ideen für Abenteuertouren gehen der
gebürtigen Grainauerin in 14. Generation
(Hausname „Hanspaul“) nicht aus. Früher

Kinderbuchautorin Eva Klaehn (l., alias
Lena Havek) mit Henny Schübel am Eibsee.

In „Zwergenspuk
im Zugspitz-Land“
sind nicht nur
wunderbare
Geschichten für
Kinder, sondern auch
schöne Ausflüge zum
Selbsterkunden.

Den Auftakt dazu machte das Buch „Fräulein
Kniffkes geheime Heldenschule“, das im
Januar 2021 im Planet! Verlag erschienen ist.
Zum Ausgleich unternimmt die Autorin
gerne Touren mit ihrer Tochter und den drei
Söhnen zwischen zwei und zehn Jahren.
„Kein Kind schreit ,juhu!‘, wenn es heißt,
wir gehen wandern“, sagt Klaehn. „Aber das
Schönste ist doch, wenn du schließlich trotzdem losgehst. Dann macht es klick, und es
wird ein tolles Erlebnis für alle miteinander.
Das möchte ich gerne bei möglichst vielen
Familien schaffen.“

Zwergenspuk von der Zugspitze
Dazu verknüpft das neue „ZwergenspukBuch“ heimische Sagen und Wanderungen
im Zugspitzland. „Das gab es bisher so noch
nicht“, betont Klaehn, die schon in der Grundschule alles über Grainauer Sagen erfuhr.
„In diesen Erzählungen steckt nicht nur

ein wahrer Kern, sondern praktische
Lebenshilfe“, so die Spukgeschichtenfachfrau. Als Beispiel nennt sie die
alpenländische Sage von der Irrwurzel. „Wer auf sie tritt, dem passieren
schreckliche Dinge“, erklärt Klaehn.
„In die heutige Zeit übersetzt, ist das
eine wunderschöne Aufforderung,
auf dem Weg zu bleiben. Denn so stürzt niemand ab und lässt das Wild in Ruhe.“
Klaehns und Schübels Wandervorschläge
sind größtenteils Rundwege in drei Schwierigkeitsgraden mit unterschiedlichen Längen. Die „härteste“ Tour verläuft rund um den
Eckbauer und hat knapp 500 Höhenmeter zu
überwinden. Es gibt aber auch kürzere Routen, die mit dem Kinderwagen gut machbar
sind. „Unsere Wissensschmankerl und Anek
doten vermitteln wir ganz entspannt im
Vorbeigehen“, sagen die Autorinnen. „Und
natürlich darf man jederzeit abkürzen oder

English Summary
leitete Klaehn, die auch den bayerischen
Fischereischein besitzt, selbst eine Jugendgruppe. Mit ihr streifte sie durch die Landschaft, sammelte Walderdbeeren oder
Kräuter. Doch dafür fehlt ihr nun die Zeit.
Stattdessen lässt sich Eva Klaehn beim
Schreiben von der Landschaft, den Sagen,
besonders aber von Kindern inspirieren.
Zwar ist die Literaturwissenschaftlerin auch
als Journalistin oder Sachbuchautorin tätig,
doch ihre Leidenschaft gilt den Kinderbüchern. Und das mit Erfolg. Gerade arbeitet
sie am zweiten Band einer Kinderbuchserie.

Kontakt
Lena Havek, Henny Schübel,
„Zwergenspuk im Zugspitz-Land,
15 sagenhafte Familienausflüge“
Allitera Verlag, 19,90 Euro
Eva Klaehn, „Wie der Bär Waxl
nach Grainau kam“ –
mit bärigen Abenteuertipps,
gratis zu erhalten und verlegt von
der Tourist-Information Grainau
Parkweg 7
82491 Grainau

She has deep roots in Grainau, tells
wonderful spooky stories, and knows
exactly how to get children excited
about a hike: Eva Klaehn, a successful
author of children’s books who writes
under the pen name of Lena Havek,
likes sharing her knowledge. The jovial
mother of four is thus happy to reveal
‘15 fabulous family excursions’ in her
new book ‘Zwergenspuk im Zugspitzland,’ written with cultural and hiking
guide Henny Schübel. ‘Our target audience is families who want to motivate
their children,’ says the legend expert,
who has tested each tour with her own
family. ‘On all of them, children will

meet legendary figures and learn their
stories.’ Klaehn and Schuebel’s hiking
suggestions are mostly circular trails in
three difficulty levels, alongside shorter
routes that are easily doable with a
buggy. ‘And of course you can always
take a shortcut or just keep playing
by the stream. Anyone with children
knows that getting there is half the
fun!’ As Klaehn adds, there are beautiful, quiet routes, and families can find
blueberries, meet mythical creatures,
and maybe then take the Zugspitze
cogwheel train back. ‘It doesn’t cost
much, and it’s a bit of history,’ the two
experts tell us.

einfach weiter am Bach spielen. Wer
Kinder hat, weiß sowieso: Der Weg
ist das Ziel!“
Die Expertinnen empfehlen auch
Wanderungen in den Eibsee-Wäldern,
zwischen Neuner-Alm, Badersee und
Eibsee. „Da gibt es wunderschöne
Routen, da ist nicht viel los und die
Familien können Blaubeeren finden, Sagengestalten begegnen und vielleicht mit der
Zugspitz-Zahnradbahn zurück nach Grainau
oder Garmisch-Partenkirchen fahren“, sagt
Klaehn. „Das kostet nicht viel und ist außerdem ein historisches Erlebnis.“
Solche Ausflüge kommen auch bei Eva
Klaehns Kindern gut an. „Oder ich sage, wir
schauen jetzt mal, ob der Spuk-Stadel immer
noch so gruselig aussieht, oder ob wir vielleicht bei der ,Herzerlwand‘ ein neues Herz
finden.“ Diese Felswand, an der viele Unbekannte herzförmige Steine ablegten, hat die
Kinderbuchautorin zufällig entdeckt. Seither
sei die „Herzerlwand“ auf der anderen Seite
von Höhenrain an der Loisach ein beliebtes
Ziel ihrer Familie. „Da wird die Frage ,Wie
weit ist es noch?‘ gar nicht erst gestellt. Dort
angekommen machen wir dann ein echtes
Zwergenpicknick und schon ist der Tag ein
Highlight“, sagt Eva Klaehn und lacht verschmitzt. 

Lucia Glahn

Eine Wanderung voller Sagen gefällig? Dann
schau mal vorbei in der GRENZENLOS App.
Da gibt es Magisches zu lesen.

38 / STADL-BRÄU-EXPRESS

Er rollt und rollt und rollt
Der Stadl-Bräu-Express führt auf zwei unvergesslichen Touren durch die Tiroler
Zugspitz Arena. Das ist nicht nur was für kleine Mitfahrer.

r ist ein echter Dauerläufer, der StadlBräu-Express. Seit 1995 rollt die gelbe
Lok mit den drei offenen Waggons
hintendran durch die Tiroler Zugspitz
Arena (TZA). Am Steuer sitzt meistens Lokführer Michael Zobl, manchmal auch sein
Vater Robert oder sein Onkel August. Denn
die Bummelbahn auf Gummireifen ist ein
echter Familienbetrieb, beheimatet im
Berwanger Ortsteil Rinnen.
Von Mai bis Oktober ist der schmucke
Zug unterwegs. Bis zu 50 Passagiere finden
darin Platz. Wobei, wie Michael betont, „es
nicht nur die Kinder sind, die gern mitfahren, sondern auch ältere Gäste. Die nutzen
die Gelegenheit, gemütlich die Landschaft
zu erkunden.“ Gemütlich – das bedeutet
mit einer Spitzengeschwindigkeit von zehn
Stundenkilometern. Weshalb der „Lokführer“ auch keinen besonderen Führerschein

English Summary
It’s a true stalwart, the Stadl-BräuExpress. The yellow locomotive with
the three open-air wagons at the back
has been trundling through the Tiroler
Zugspitz Arena since 1995. Driver
Michael Zobl is usually at the wheel,
sometimes his father Robert or his
uncle August. This is because the slow
train on rubber tyres is a real family
business, based in the Berwang district
of Rinnen. The pretty train runs from
May to October and can accommodate
up to 50 passengers. As Michael points
out, ‘it’s not just the children who like
to ride along, but also older guests.
They take the opportunity to leisurely
explore the countryside.’ Leisurely –
that means at a top speed of 10 kilometres per hour. Which is why the
‘driver’ doesn’t need a special driving
licence but can manage with a normal
car or tractor licence ‘with trailer’.

braucht, sondern mit einer ganz normalen
Auto- oder Traktorlizenz „mit Anhänger“ zurechtkommt.
Von den unterschiedlichen Routen, auf denen der Express jede Woche unterwegs ist,
sind zwei besonders beliebt. Die eine führt
„Ans Ende der Welt“, das diesen Titel trägt,
„weil dort die Straße aufhört“, merkt Michael schmunzelnd an. An dieser Wendestation bietet der Naturerlebnisweg Mitteregg
den Fahrgästen Gelegenheit, ein bisschen
auf den Spuren des kleinen Adlers „Horsti“
zu wandern, sich bei Wasserspielen zu erfrischen oder beim Goldwaschen zu versuchen. Die andere Tour führt zum Wasserfall
am Rotlech, der sich spektakulär durch die
Felswände ergießt. Auf dieses Naturerlebnis
folgt nach der Rückkehr zum Abfahrtspunkt
am Hotel Thaneller die Führung durch Tirols
höchstgelegene Brauerei – den Stadl-Bräu,
der dem kleinen Zug auch den Namen gibt.

Verstärkung für Stadl-Bräu Express
Dazu kommen Rundfahrten in der Sommersaison, dieses Jahr voraussichtlich in Lermoos und Ehrwald. Die Nachfrage ist groß,
weshalb die Familie Zobl jetzt einen neuen
Zug in Betrieb nimmt. Der hat sogar ein paar
Sitzplätze mehr als sein Vorgänger. Aber

DEUTER
IS FOR
LEADING LIGHTS

das Tempo bleibt das gleiche, „schließlich
wollen unsere Fahrgäste ja etwas sehen
von der schönen Landschaft, durch die wir
unterwegs sind“, betont Michael Zobl. Das
„Blumenpflücken während der Fahrt“ ist
allerdings auch im Stadl-Bräu-Express keine
gute Idee …

Ulrich Pfaffenberger

Ausflugsfahrten
Stadl-Bräu-Express
Zum Wasserfall: ca. 40 Min., 6 Euro p. P.
Ans Ende der Welt: ca. 60 Min., 8 Euro p. P.
Reservierung unter
+43 5674 8150, +43 676 9519420 oder
hotel@thaneller.at

FUTURA 25 SL
deuter.com

#deuterforever
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Nach dem Spiel zum Wurstsalat
Urige Stimmung, Sonnenterrasse und ein super Panorama: Die neue Brotzeithütte
der Familie Radu und der Minigolfplatz am Kurpark Grainau sind echte Volltreffer.

er Minigolfplatz in Grainau neben
dem Kurpark ist schon lange kein
Geheimtipp mehr. Wer hier den
Schläger schwingt, kann sich nicht
nur über seine Treffer, sondern auch über das
Panorama freuen. Von allen 18 Spielstationen
aus haben die Gäste einen freien Blick auf die
Zugspitze, die Waxensteine oder die Alpspitze. Nun ist ein besonderes Schmankerl
dazugekommen: eine rustikale Brotzeithütte
im Werdenfelser Stil mit überdachter Terrasse
zum Entspannen und Genießen. Bereits le-

English Summary
With its exhilarating panoramas,
the crazy golf course in Grainau has
long ceased to be an insider tip.
From each of the 18 holes, guests
can enjoy unobstructed views of the
Zugspitze, the Waxensteine, and the
Alpspitze mountains. And now there’s
something for before and after:
a rustic Werdenfels-style cabin with
a covered terrace to relax and grab a
bite. Already legendary: the Swiss
and Bavarian sausage salad that
Thomas Radu and his wife Brigitte
serve here, which attracts guests
and locals alike. ‘My parents ran the
crazy golf course for 40 years. When we
took it over, we also wanted to offer
snacks,’ Radu says. ‘The cabin’s gone
down brilliantly,’ the native of Grainau
is pleased to say. ‘Without exception,
everyone thinks it’s a great idea.’

gendär: der Schweizer und der Bayerische Wurstsalat, den Thomas Radu
und seine Frau Brigitte hier
servieren, und der Gäste
wie Einheimische noch zusätzlich anlockt.
„Meine Eltern hatten
den Minigolfplatz 40 Jahre
lang betrieben. Als wir ihn
übernahmen, wollten wir
auch eine gute Brotzeit anbieten“, erzählt Radu. Seit letztem
Jahr ist der geschmackvolle Holzbau
geöffnet. „Die Hütte wurde wunderbar angenommen“, freut sich der Grainauer. „Das zu
100 Prozent positive Feedback hat uns bestätigt. Die Leute sind immer wieder auf einen
Absacker oder eine Brotzeit gekommen.“
Auch die beiden Söhne Anton und Thomas,
Eishockeyprofis beim SC Riessersee, unterstützen den Familienbetrieb tatkräftig.

Leckere Schmankerl zur Stärkung
Wenn es nicht gerade schüttet, ist der international anerkannte Minigolfplatz samt Brotzeithütte täglich bis 22 Uhr abends geöffnet –
die neue „Alm“ sogar wetterunabhängig
und ganzjährig. Die Speisekarte ist bewusst
klein, aber fein: Außer dem beliebten Wurstsalat gibt es schmackhafte Speck- und
Käsebrote, Würstl, Kaffee und Kuchen oder
auch ein kühles Bier, Aperol Spritz und Lillet
Berry. 40 Gäste haben auf der überdachten
Sonnenterrasse Platz, im urigen Innenraum

können es sich 15
Besucher gemütlich
machen.
Almhüttenatmosphäre
pur. „Wir bekochen Gäste auch
individuell“, sagt
Radu. Es habe
bereits
einige
fröhliche
Feiern
gegeben, zum Beispiel
mit Hirschgulasch oder
Burgern. Radu möchte künftig
außerdem Grillabende veranstalten: „Wir
wollen einfach mal sehen, was machbar ist.“
Nur eines gibt es nicht: das Rezept für
den Wurstsalat. „So viele Gäste haben uns
schon danach gefragt, weil ihnen der so
gut schmeckt“, wehrt Radu ab und lacht.
„Aber das bleibt unser Betriebsgeheimnis.
Dafür müssen unsere Gäste schon zu uns
kommen.“ 

Lucia Glahn

Anzeige 1/1

Auf Maß gefertigte Westen und Strickjanker
aus hauseigener Schafwolle, einzigartig bestickte
Hosenträger als Zierde für jede Tracht und folkloristische Kleidung, kunstvoll gehäkelte Werke, nahezu jeden feinsten Wollfaden. Mit Liebe ausgesucht.
BESUCHEN SIE UNS.

Minigolf im Kurpark
Waxensteinstraße 35
82491 Grainau
Bei schönem Wetter
von 10 bis 22 Uhr geöffnet
+49 177 7481766
raduthomas.sen@gmail.com
grainau.de

BAHNHOFSTRASSE 20
82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN
+49 8821 4726
MARKUS-JOCHER@HOTMAIL.DE
WWW.JOCHER-GAP.DE

42 / HOAGARTN PODCAST
David Stiehler ist nicht
nur der Initiator des
Hoagartns, er ist auch
in jeder Folge zu hören.

HOAGARTN
[HOÀGARDDN]
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Ein Hoagartn beschreibt das
gemütliche Beisammensein
mit Nachbarn oder Freunden,
einen Feierabendplausch, a
Brotzeit und a Hoibe Bier oder
auch gemeinsames Musizieren.

Lisa Zöls • 12.05.21 10:05
@GaPa: Copyright?

Das Cover des Podcasts – das bereits seit
Jahren im Gemeinschaftsraum hing und
wie die Faust aufs Auge zum Hoagartn passt.

Hoagartn – Der Podcast aus
Garmisch-Partenkirchen

Willkommen im Hoagartn
Im Frühjahr 2021 startete der neue Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Was der
Hoagartn ist und wer alles dahintersteckt, verrät David Stiehler, Leiter Sport-,
Veranstaltungs- und Projektmanagement von GaPa Tourismus.

David, woher kam die Idee für einen
GaPa Podcast?
David Stiehler: Der Podcast ist ein Ergebnis
aus meinen persönlichen Vorlieben und dem
coronabedingten Stillstand, dem wir uns im
letzten Frühjahr plötzlich gegenübersahen.
Ich selbst höre sehr gerne Podcasts in meiner Freizeit. Als wir, also das Eventteam,
uns im März 2020 dann Gedanken darüber
machten, was unsere künftige Aufgabe sein
könnte, so lange Corona unsere Veranstaltungspläne zunichtemacht, habe ich das
Thema einfach mal aufgetan.
Und wie ging es nach diesem ersten
Gedanken weiter?
David: Dazu habe ich bei meinem Bäcker
mal einen sehr passenden Spruch gelesen:
„Das Vertrackte an guten Ideen ist, dass sie
meist in Arbeit ausarten.“ So war es auch
hier – aus der ersten Spinnerei haben wir ein
Konzept erstellt, mit dem alle Bedürfnisse
erfüllt werden. Wir stellten uns folgende
Fragen: Was ist der Auftrag des Podcasts?

Wie kann er inhaltlich gefüllt werden? Und
welche Gesprächspartner gibt es dafür?
Diese Planung hat bis September gedauert,
bevor wir es allen Abteilungsleitern vorstellen konnten. Ihnen hat die Idee gut gefallen,
also war klar, dass wir starten können.
Mit Sicherheit auch nicht ganz einfach
war die Namensfindung, oder?
David: Tatsächlich ganz im Gegenteil.
Da hatte ich einfach so eine Eingebung.
Hoagartn ist ein sehr geflügelter Begriff in
Garmisch-Partenkirchen. Er beschreibt das
gemütliche Beisammensein mit Nachbarn
oder Freunden, einen Feierabendplausch,
a‘ Brotzeit und a‘ Hoibe Bier oder auch
gemeinsames Musizieren. Also genau das,
was wir im Gespräch mit unseren Gästen
machen möchten.
Du bist die treibende Kraft hinter dem
Hoagartn. Was machst du dafür alles?
David: Ich habe von Anfang an die Programmplanung übernommen, frage mög
-

liche Gesprächspartner an und führe die Vorgespräche mit ihnen. Dann kommt natürlich
die Aufnahme, bei der ich mich mit meinen
Gästen unterhalte. Zwei bis drei Tage später
mache ich mich dann an die Postproduction.
Dazu gehören das Durchhören und Schneiden der Gespräche und die Bearbeitung der
Aufnahmen, damit sie später gut klingen.
Wobei ich alle sprachlichen Eigenheiten drin
lasse. Der Hoagartn soll authentisch sein
– Ähms, Räusperer oder Lachen gehören
da unbedingt dazu. Habe ich das erledigt,
bereite ich die Folge zum Hochladen vor und
schreibe die Shownotes.
Der Podcast ist also eine One-Man-Show?
David: In der direkten Produktion ja. Sehr
dankbar bin ich allerdings für die Unterstützung meiner Kollegin Sandra Leiner. Sie
übernimmt den „visuellen“ Part, der ja auch
dazugehört. Also alles was mit Bildern, Social
Media und so weiter zu tun hat. Dafür hat
sie ein echtes Händchen – ganz im Gegenteil
zu mir. Und sie übernimmt die Abstimmung

mit der Marketingabteilung, die natürlich
ebenfalls bei jeder Folge tätig wird. Eine
komplette One-Man-Show also nicht direkt,
auf jeden Fall aber eine Inhouse-Produktion.
Darauf sind wir sehr stolz.
Programmplanung, Tonaufnahmen, Postproduction: Hast du das Wissen dafür
bereits mitgebracht?
David: Nein, ganz im Gegenteil. Das bedeutet für mich auch jetzt noch viel Recherche
und Lerneffekte – positive wie negative.
Aber das gehört ja dazu. Am Anfang habe ich
mich schlaugemacht, welche Technik man
braucht, habe an Webinaren teilgenommen
und befreundete Radio- und Fernsehmoderatoren um hilfreiche Tipps gebeten. Auch
das Schnittprogramm war eine Herausforderung. Einige meiner Kollegen mussten
für Testaufnahmen herhalten, damit ich
mal ausprobieren konnte, wie das alles
funktioniert und eine gewisse Sicherheit

im Umgang damit bekam. Ich wusste ja
zu Beginn nicht einmal, wie lange es dauern kann, eine Folge zu produzieren. Dann
kam die technische Ausstattung – die ersten
Mikros mussten wir beispielsweise gleich
wieder zurückschicken, weil es die falschen
waren. Nach all dieser Vorarbeit haben wir
es dann aber irgendwie geschafft, im Februar 2021 die erste Folge zu veröffentlichen.
Wer ist zu Gast im Hoagartn?
David: Der Hoagartn soll eine Plattform
für Garmisch-Partenkirchner sein, die eine
Geschichte zu erzählen haben. Eine Art
Bühne für diejenigen, die sonst nicht zu
Wort kommen. Das kann zum Beispiel ein
Einzelhändler mit einem spannenden Konzept sein. Wir hatten in einer unserer Folgen etwa zwei Frauen zu Gast, die in ihrem
Laden eine ungewöhnliche Kombi anbieten:
Seife und Bier. Wie das zusammengeht,
verrate ich hier aber nicht – dazu muss man

Hör rein auf Spotify, Apple Podcasts,
Deezer, YouTube und im Webplayer auf
gapa.de/podcast.
Oder schau vorbei unter
@hoagartn_podcast
schon in den Podcast reinhören. Kleiner
Tipp: Das ist die Folge 4 – Bubbles & Beer.
Wer sollte sich den Podcast also anhören?
David: All diejenigen, die sich für GarmischPartenkirchen und die Menschen hier inte
ressieren. Wir sind ganz authentisch. Da wird
nebenher ein Bier getrunken, man ist ganz
locker, es ist wie ein normales Gespräch –
nur eben vor dem Mikro. Diese Stimmung
möchten wir auch unseren Hörern vermitteln: Das ist kein reiner Informationskanal,
du bist hier nicht, um direkt etwas zu lernen. Vielmehr geht es darum, unterhalten
zu werden, etwas Neues über unsere Region
zu erfahren und dabei Spaß zu haben. 

Lisa Zöls

English Summary
A new podcast from Garmisch-Partenkirchen launched in spring 2021. What
the ‘Hoagartn’ is and who’s behind it, is
revealed by David Stiehler, Head of Sports,
Event and Project Management at GaPa
Tourism: ‘The podcast is something I really
wanted to do, and it seemed the perfect
antidote to the pandemic lockdown we
suddenly faced last spring. “Hoagartn”
is a very common term in Garmisch-

Partenkirchen. Essentially, it means a cosy
get-together with neighbours or friends,
an after-work chat, a snack and a beer,
or even making music together. In other
words, all the things we want to do in
conversation with our guests. The podcast
is a must-listen for anyone interested in
Garmisch-Partenkirchen and the people
here. We are completely authentic, we
drink a beer while we’re chatting, and

we’re very relaxed. It’s just like a normal
conversation – only in front of the microphone. And this is exactly the mood we
want to convey to our listeners: it’s all
about being entertained, learning something new about our region, and having
fun in the process.’ The podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube and on the web player at
gapa.
de/podcast. Or at
@hoagartn_podcast.
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Der „Genius Loci“ …
… sprich „die geistige Kraft eines Ortes“
hat das Schaffen vieler Künstler geprägt
und reifen lassen. Für den Komponisten
Richard Strauss war es seine Wahlheimat
Garmisch-Partenkirchen, die ihm Inspi
ration für zahlreiche Werke lieferte,
darunter die berühmte „Alpensinfonie“.
Die Villa der Familie birgt vielfältige
Erinnerungen an sein Leben und Wirken.
Dabei wird nicht zuletzt sichtbar, welche
Nähe der Komponist zum täglichen
Leben und Feiern in seiner Heimat
schätzte – vom Rodelwettbewerb
bis zum Kartenspiel. Die jährlichen
„Richard-Strauss-Tage“ spiegeln in der
Zusammenkunft von Kunst und Publikum
an diesem anregenden Ort die lebhafte Wechselwirkung der universellen
Sprache der Musik. In diesem Jahr sind
sie Bestandteil vom neu geschaffenen
„Musiksommer Garmisch-Partenkirchen“
(siehe Seite 46 und 47).

English Summary
The ‘genius loci,’ meaning ‘the protective spirit of a place,’ has shaped
and matured the work of many artists.
For the composer Richard Strauss,
it was his adopted home of GarmischPartenkirchen that provided him
with inspiration for numerous
works, including the famous ‘Alpine
Symphony’. The family villa is full of
mementoes and memories of his life
and work. Not least, it reveals just
how much the composer appreciated
daily life and festivities in his homeland – from tobogganing competitions
to card games. The annual ‘Richard
Strauss Festival’ here is a great
opportunity for art and audiences to
come together and enjoy the universal
language of music in this stimulating
setting. This year it is part of the
newly created ‘Garmisch-Partenkirchen
Summer Music Festival’.
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Musik, die Grenzen überwindet
Der neue „Musiksommer Garmisch-Partenkirchen“ öffnet den Horizont
für die Klangvielfalt des Werdenfelser Landes.

L

eben in der Welt der Berge, leben im
Einklang mit der Natur: Schon im Gedanken steckt ein schier unendliches
Maß an Musik. Für die meisten Musikfreunde ist es Richard Strauss, der mit seiner
„Alpensinfonie“ den passenden Ton für dieses Lebensgefühl anklingen hat lassen. Der
Komponist, der sich von seiner Wahlheimat
Garmisch-Partenkirchen immer wieder neu
inspirieren ließ, hat dem Ort ein prägendes
Erbe hinterlassen. Die schmucke Villa, voller lebendiger Erinnerungen. Das RichardStrauss-Institut, das mit seiner Bibliothek
und seinem Archiv für Wissenschaftler und
Musiker aus aller Welt zur ergiebigen Fundstelle für ihre Arbeit geworden ist. Nicht
zuletzt die ihm gewidmeten Festtage, die
europaweit in den Kalendern von KlassikLiebhabern notiert sind.
In diesem Jahr bekommt die Tradition
einen neuen Klang. Denn unter dem Titel
„Musiksommer Garmisch-Partenkirchen“ öffnet sich eine neue Perspektive zur Darstellung und Wahrnehmung von Klangkunst
im Herzen des Werdenfelser Landes. „Wir
wollen die ganze Vielfalt zeigen, die hier
lebendig ist“, betont Dr. Dominik Šedivý, der
Leiter des Instituts und gleichzeitig auch der
Richard-Strauss-Tage. „Ob es die Blasmusik
ist, die Klassik oder die Kirchenmusik – so
viele Menschen fühlen sich von Klängen und
Melodien berührt. Indem wir die verschiedenen Stilrichtungen auf Augenhöhe zusammenbringen, wollen wir auch Begegnungen
des Publikums mit dem Neuen, dem Aufregenden, den Gegensätzen anstoßen.“ Ein
bisschen sei das schon wie eine Wanderung
im Gebirge, wo einem auf Schritt und Tritt
neue Eindrücke begegneten.

sehnen sich danach, das Publikum freut sich
darauf – wir wollen alles versuchen, um mit
dem Musiksommer diese Wünsche zu erfüllen.“ Die Kunst der Improvisation wird dabei
eine Herausforderung für alle Beteiligten
sein. Dennoch erfüllt Zuversicht das Team
um Šedivý.

Musikalische Darbietung
„erst einmal ein Anfang“

Richard Strauss am Schreibtisch

Programm der Richard-Strauss-Tage 2021
24.06. Kammermusikabend
Raphaela Gromes | Julian Riem

27.06. Matineekonzert
Konzertsolisten

25.06. Liederabend I
Petra Lang | Adrian Baianu

27.06. Künstlergespräch
Julian Prégardien

26.06. Präsentation Waldhorn
Johannes Hinterholzer

27.06. Liederabend II
Julian Prégardien

26.06. Sinfoniekonzert I und II
Camerata Salzburg
Johannes Hinterholzer

Tickets unter
+49 8821 7301995
info@gap-ticket.de

Zumal mit der Musik „erst einmal ein Anfang
gemacht werden soll“, so der Künstler. „Auf
längere Sicht wollen wir auch Literatur und
Bühne in das Programm einbinden und den
Horizont des Musiksommers erweitern.“
Auch dafür gibt es in der Geschichte von
Garmisch-Partenkirchen schon ein Vorbild,
das nun neu belebt wird. Unter dem Leitmotiv der „Natur als Bühne“ und „Klingender
Ort“ böten sich der Fantasie viele Möglichkeiten, ist sich Šedivý sicher. „Indem wir ein
einheitliches Verständnis für das Programm
entwickeln und dem Musiksommer ein einheitliches Gesamtbild verschaffen, erhalten
wir die Chance, in der Vielfalt die Besucher
und Gäste für mehr Themen und Inhalte zu
begeistern.“ Wie das geht? „Indem wir die
Sinne öffnen und den unterschiedlichen
Geschmäckern etwas zu verkosten geben,
öffnen wir die Tafel für gemeinsamen
Genuss und den Abbau von Vorurteilen.“

The new ‘Garmisch-Partenkirchen Summer Music Festival’ is a wonderful way
to experience the many sounds of the
Werdenfelser Land. ‘We want to show
all the diversity that exists here,’ says
Dr Dominik Šedivý, the Director of the
Richard Strauss Institute and also of the
Richard Strauss Festival. ‘Whether it’s
brass music, classical music, or sacred
music – sounds and melodies can touch
so many people. By bringing different
styles together without judgement, we
also want to expose audiences to encounters with new, exciting, contrasting
music.’ A bit like a hike in the mountains, so to speak, where every turn
reveals new impressions, new vistas.

stand Levi als Bayerischer Hofkapellmeister
in München am Pult – eine herausragende
Position im kunstsinnigen Königreich. Unter
anderem hat er in dieser Zeit auf Wunsch
Ludwig II. die Uraufführung von Richard
Wagners „Parsifal“ im Sommer 1882 dirigiert.
Zum Gedenkjubiläum erhält auch das von der
Künstlerin Franka Kaßner gestaltete Ehrengrab
Levis in Partenkirchen eine neue, künstlerisch
anspruchsvolle Gestalt; es wird zeitgleich mit
dem Konzert feierlich eingeweiht.
Die renommierten R
ichard-Strauss-Tage
werden Ende Juni 2021 als Element in den

Right now there’s a sense of renewal
after the long period of abstinence from
live concert music – Dominik also sees
this as an experience in harmony with
the picture-book landscapes and life
in the mountains. ‘The musicians can
hardly wait, and neither can audiences
– we plan to do everything to fulfil their
wishes with the music festival.’ Inevitably, the art of improvisation will be a
challenge for all involved, but Šedivý’s
team feels confident. Especially since
the music ‘is only the start of a larger
project,’ he says. ‘In the longer term,
we also want to expand the festival to
include literature and the theatre in its
programme.’

„Musiksommer“ integriert. Am Vorabend ist
zur Eröffnung das Konzert der Musikkapelle
Partenkirchen geplant. Ein gemeinsames
Bedingen von Traditionskultur und elitärer
Kunst sei auch bei Strauss spürbar, so Šedivý.
„Wenn man sich durch sein Werk durchhört,
stößt man immer wieder mal auf einen Walzer.“ Die gemeinsamen Wurzeln der Musik,
das Echo der Bergwelt, beides in einmaliger
Form von Strauss stilbildend aufgegriffen:
Sie sollen in diesem Sommer neue Blüten
treiben.

Ulrich Pfaffenberger

Musiksommer 2021:
Erinnerungen an Hermann Levi

Musik live genießen –
ein echtes Erlebnis
Die Aufbruchstimmung nach einer langen
Zeit der Enthaltsamkeit von live konzertierter Musik – auch darin sieht Šedivý ein Erlebnis, das gut in die Urlaubslandschaft und das
Leben in den Bergen passt. „Die Künstler

English Summary

Klangkunst: Johannes Hinterholzer ...

... und Petra Lang.

Einen Akzent im Musiksommer wird die Erinnerung an den Dirigenten und Komponisten Hermann Levi setzen. Anlässlich seines
120. Todestages hatte Garmisch-Partenkirchen
seines Ehrenbürgers eigentlich schon 2020
gedenken wollen, das geplante Programm
aber aus guten Gründen auf dieses Jahr verschoben. „Im Mittelpunkt wird ein Konzert der
Bayerischen Staatsoper unter der Leitung von
Kirill Petrenko stehen“, sagt Šedivý. „Indem
er mit seinem Ensemble nach Garmisch-Partenkirchen reist, erweist er seinem Vorgänger
eine großartige Referenz.“ Von 1872 bis 1896

Kammermusikalische Gäste im Musiksommer: die „Camerata Salzburg“.
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... Bronze oder Marmor:
Mario Gasser arbeitet mit
vielen Materialien.

Mario Gasser: ein regionaler Künstler
mit internationaler Inspiration
Mit der Natur im Einklang und sich von der Landschaft inspirieren lassen,
das sind die Markenzeichen von Mario Gasser, dessen vielfältige Werke auf der
ganzen Welt zu bewundern sind.

ario Gasser ist in Breitenwang
geboren und in Ehrwald aufgewachsen. Bereits seit seiner
Kindheit hat sich der Künstler
für das Kunsthandwerk interessiert. Der
Wunsch, die Fachschule für Holz- und Steinbildhauerei zu besuchen, war für ihn daher
nur die logische Konsequenz. „Die Liebe zur
Kunst spürte ich von klein auf. Als Kind
schon spielte ich gerne mit Puppen. Mich
interessierte bereits damals die Figürlichkeit. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, trotzdem akzeptierten meine Eltern
den Wunsch, ein Handwerk zu erlernen“,
erläutert Mario Gasser. „Mein Vater sagte:
‚Du kannst lernen, was du willst!‘. Heute sind
sie stolz auf mich.“ Später erst erfuhr er, dass
schon seine Vorfahren Bildhauer waren und
Masken für die Fastnacht sowie Krippenfiguren geschnitzt hatten.

Mit verschiedensten Materialien zu arbeiten und zu experimentieren, ist genau das,
was dem Bildhauer gefällt. Angefangen hat
alles mit Holz, das für ihn Formträger ist
und erst durch die Farbe seine Ausdrucksstärke erhält. Später dann kamen Materialien wie Marmor oder Bronze dazu, sodass
er nun seit mehr als 30 Jahren mit diesen
sehr unterschiedlichen Materialien arbeitet,
ohne dabei eins besonders zu bevorzugen.
Genauso abwechslungsreich sind außerdem
die Themen, an die sich Gasser heranwagt.
Seine Werkreihen reichen von sakralen zu
fossilen bis hin zu mystischen Figuren. Auch
Darstellungen aus der Nibelungensage und
Vogelmenschen beziehungsweise Menschenvögel sind zu sehen.

des Hotel Loisach in Lermoos ist sein Herzbrunnen aufgestellt. Weiter ziert eine Wandgestaltung in Bronze die Raiffeisenbank in
Biberwier. Zudem zeigt der Künstler seine
Werke bei regelmäßigen Ausstellungen in
der ganzen Region. Gäste haben die Möglichkeit, nach telefonischer Anmeldung sein
Zugspitzatelier in Ehrwald zu besuchen.
„In Ehrwald war schon lange die Tradition
für Kunst und Kultur vorhanden. Als feinsinniger Mensch spürt man das Flair und den
Energieknoten“, erklärt der Bildhauer. „Viele
Künstler, wie zum Beispiel Ludwig Ganghofer,
Richard Strauss, Paula Ludwig und Clemens
Krauss, haben hier gewirkt oder gelebt.“
Ob mit Holz ...

Eine Faszination für
griechische Mythologie
„Ich erstelle unter anderem Auftragsarbeiten,
die ich mit den verschiedensten Materialien
anfertige und die von sakral bis modernabstrakt reichen“, so Gasser. Die künstlerischen Schöpfungen sind von seiner Kindheit
geprägt. „Odysseus“, sein Lieblingsbuch, entführte ihn damals in die griechische Mythologie. „In meinen kreativen Werken stehen
die Mythologie und die Kunstgeschichte
im Vordergrund. Das Mystische fasziniert
mich sehr“, erläutert er. Schaut man sich
die Objekte an, sieht man die ganze Breite
seiner unterschiedlichen Werke: ein Porträt
aus Bronze, ein Buddha und ein Sisyphos aus
Marmor oder ein Vogelmensch aus Holz. Die
Möglichkeit, seine Werke mit Skulpturen aus
der Nibelungensage in einer Ausstellung in
Worms zu zeigen, bekam Mario Gasser durch
die Kontakte eines Freundes.
„Meine Inspiration kommt aus dem Unter
bewusstsein und wird von der Natur beeinflusst.“ Das Mystische der Bergwelt, die

Strukturen der Formen und die pyramidenartigen Felsformationen, wie etwa das Wettersteingebirge, bestimmen seine Arbeiten.
Selbst die verschiedenen Arten der Sonnenstrahlen bringen ihn auf immer neue Ideen.
„Ich werde von dem bewegt, was um mich
herum ist. Kunstgeschichte, in die mich einlese, inspiriert mich dabei zu ständig neuen
Figuren.“

Eine enge Verbundenheit
mit der Region
Entstanden sind dadurch Werke, die man bei
einem Spaziergang durch Ehrwald, Biberwier oder Lermoos an vielen Plätzen und
Ecken entdeckt. Der Marmorbrunnen – eines
seiner zahlreichen Werke im Rahmen einer
Auftragsarbeit – steht zum Beispiel vor der
Gemeindeverwaltung in Ehrwald. Auch in
der Umgebung gibt es zahlreiche Skulpturen
zu bewundern: Eine davon ist vor dem Feuer
wehrhaus in Ehrwald platziert, im Innenhof

Mit internationaler Inspiration
und Unterstützung
Seine schöpferische Vielfalt zieht Mario
Gasser aber nicht nur aus der Heimat. Er

bringt zudem zahlreiche Ideen von Reisen
aus fernen Ländern mit. Wind, Meer und
Luft regen ihn zu neuen Gedanken an. „In
Neuseeland habe ich mich mit einem Maori
angefreundet, der ebenfalls Bildhauer ist.“

Gemeinsam mit ihm und
weiteren internationalen Künstlern wirkte er bei dem vom Ehrwalder
Kulturkreis organisierten „Bildhauer Symposium auf der Zugspitze“ im Jahr 2006
mit. Außerdem entwickelte er mit seinem
neuseeländischen Freund vor Kurzem ein
weiteres gemeinsames Projekt: Die faszinierende Symbiose der Maorikultur mit der
Kunst an sich. Das Gemeinschaftswerk trägt
den Titel „Touch Stone“ und besteht aus vier
Reliefs, von denen Gasser zwei erarbeitet
hat. „Leider konnte ich aufgrund der COVID19-Pandemie allerdings nicht wie geplant
vor Ort arbeiten.“
Ausstellungen in Frankreich, Belgien, Italien und natürlich Österreich machten den
vielseitigen Künstler auch international bekannt. Seine Werke sind mittlerweile nicht
nur in Tirol zu bestaunen, sondern auf der
ganzen Welt. „Meine Figuren stehen überall:
auf einer Ranch in Arizona, in Neuseeland
oder aber in Worms in Deutschland.“

Irene Hülsermann

Sisyphos verärgerte die Götter –
und musste zur Strafe einen riesigen
Felsbrocken einen Berg hinaufrollen.
Am Gipfel kam er jedoch nie an.

Kontakt
Zugspitzatelier
Bahnhofstraße 1
6632 Ehrwald
Besichtigung nach telefonischer
Vereinbarung
+43 664 5019022

English Summary
In harmony with nature and inspired
by landscapes – these are the hallmarks of Mario Gasser’s work. As
an artist, he has been interested
in arts and crafts since childhood,
so it was only logical that he would
go on to study wood and stone
sculpture. Working and experimenting
with a wide variety of materials is
exactly what this sculptor likes.
Equally varied, moreover, are the
themes Gasser ventures to tackle.
His series of works range from
sacred to fossil to mystical figures.
Representations from the Nibelungen
saga and bird people, or human
birds, are also on display. ‘My creative
works foreground mythology and
art history. The mystical fascinates
me very much,’ he explains. The
mystique of the mountain world,
its structures, and the pyramid-like
rock formations are what define
his works. Exhibitions in France,
Belgium, Italy, and of course Austria
have made the versatile artist
internationally known. His works
can now be admired not only in
Tyrol, but all over the world.
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Drei Kugeln Eis mit
ganz viel Amore, bitte!
Die Eisdiele von Floriano Ciprian in Wien

Zwei Generationen, eine
Familie hinter der Eistheke

Was gehört zu Sommer und Sonne? Na, ein Eis n
 atürlich!
Im Eiscafé Venezia in Grainau schmeckt einfach jede
Kugel nach Urlaub in Italien.

ndlich scheint die Sonne wieder. Nach
dem langen Winter tut es einfach gut,
die wärmenden Strahlen auf der Haut
zu spüren. Und das Beste am Sommer?
Natürlich das Gelato! Drei Kugeln auf der Waffel, wie sehr schreit das doch nach Ferien,
Urlaub, Italien.
Aber für das perfekte Eis muss man gar nicht
so weit fahren: Im Eiscafé Venezia von Fabrizio
Battistin in Grainau wird das „Gelato Artigianale“, zu Deutsch „Eis aus eigener Herstellung“,
traditionell und nach altem Familienrezept
hergestellt. Die Geschichte vom Eis der Battistins beginnt schon vor über 130 Jahren: Bereits
1888 verkaufte der aus Venetien stammende
Urgroßvater Floriano Ciprian sein echt italienisches Eis in Wien. Die Rezepte wurden stets
gesammelt und an die Kinder weitergegeben.
Fabrizio Battistin führt sein Familienerbe nun
in fünfter Generation weiter – in Grainau.

Naturreine Produkte und viel Liebe
Das Eiscafé Venezia im Zugspitzdorf gründete
sein Vater Fulvio Battistin im Jahr 1980. Seitdem wird dort Speiseeis nach Zubereitungsart
des Zoldo-Tals verkauft. „Gelato kann man
auch zu Hause selber machen. Aber das, was
es bei uns gibt, das geht nur so: Die Masse
wird lange geschlagen und gerührt, damit
sie richtig schön cremig wird. Da steckt die
Amore aus unserer ganzen Familie drin – das
bekommt man zu Hause nicht richtig hin“,
erklärt der Eisspezialist. Für das leckere Speise
eis verwenden die Battistins ausschließlich
naturreine Produkte, Konservierungsstoffe
kommen der Familie nicht in die Waffel.
Zu den Lieblingssorten der Kunden gehören
die klassischen Geschmacksrichtungen, wie
Fabrizio erklärt. Schokolade, Zitrone, Vanille,
das essen die Kunden gern. Aber es kommen
auch immer neue Sorten dazu: Uniteis e. V., der
Verband der italienischen Speiseeishersteller
Fulvio Battistin damals und heute

in Deutschland, stellt jedes Jahr eine Eissorte
des Jahres vor. „2020 war das ,Goldene Milch‘.
Die Leute mochten das gerne, deswegen werden wir die Sorte mit Kurkuma und Ingwer
auch diesen Sommer wieder anbieten“, erzählt
Fabrizio Battistin.

Mango-Chili – so schmeckt 2021
„Die Eissorte des Jahres 2021 ist Mango-Chili,
da bin ich wirklich gespannt. Einmal gab es
zum Beispiel Erdbeere mit Balsamico – das
kam in unserem Eiscafé nicht so gut an.“ Falls
jemanden das neue Mango-Chili nicht überzeugt, gibt es in Fabrizios Theke zum Glück
noch 31 andere Sorten hausgemachtes, nach
Urlaub schmeckendes Eis.

Linda Filser

Eiscafé Venezia
Waxensteinstr. 5, 82491 Grainau

+49 8821 81809
www.eiscafevenezia-grainau.de

English Summary
You don’t have to go far to find the
perfect ice cream: Fabrizio Battistin
makes artisan ice cream based on
an old family recipe at his Venezia
café in Grainau. The story of the
Battistins’ ice cream began over
120 years ago: in 1888, great-grandfather Floriano Cipirian from Venice
started selling his genuine Italian ice
cream in Vienna. The recipes were
collected and passed on, and now
Fabrizio Battistin is responsible for
his family’s legacy – in Grainau. Uniteis, the association of Italian ice cream
manufacturers in Germany, selects
an annual flavour of the year. So why
not pay Fabrizio a visit and try mangochili, this year’s choice?

Ausleihen, anziehen, loswandern:

Das LOWA-Testcenter bietet
Wanderspaß „to go“

W

er sich in den Bergen bewegen möchte, benötigt das
richtige Schuhwerk. Doch welcher Schuh ist der richtige für
mich? Während für die Waldwanderung im
Tal doch eher ein leichter Schuh von Vorteil
ist, fordert der Klettersteig hingegen einen
technischen Bergschuh für schwieriges Gelände. Damit Bergfexe immer mit dem richtigen Schuhwerk ausgestattet sind, bietet
LOWA daher die Möglichkeit, Schuhe direkt
im Wandergebiet zu testen.
Wer im Zugspitzgebiet unterwegs ist,
kann direkt zum Testcenter Grainau gehen.
Dieses ist in der Touristinformation Grainau
im Parkweg 8 beheimatet. Von hier aus
lassen sich zahlreiche Touren unternehmen.
Von der einfachen Tageswanderung bis hin
zur alpinen Tour auf die Zugspitze. Entsprechend ist auch das Sortiment an Schuhen im

Testcenter ausgelegt. Hier können Wanderbegeisterte daher neben dem Multifunktionsschuhklassiker RENEGADE auch Trekkingund Alpinschuhe ausleihen.

Wie das Ganze funktioniert?
Ganz einfach!
Jeder Wanderbegeisterte kann einfach zu
den entsprechenden Öffnungszeiten beim
Testcenter vorbeikommen. Hier kann man
dann die Wanderschuhe anprobieren und
erhält eine entsprechende Einweisung. Dazu
gibts noch wertvolle Infos sowie einige Tipps
zum Einsatzgebiet und zur korrekten Pflege
der jeweiligen Produkte. Alles was es dann
noch braucht, ist ein gültiger Ausweis oder
ein Führerschein als Pfand. Und wenn man
schon einmal da ist, hat das geschulte Personal natürlich auch noch ein paar GeheimTipps für das ein oder andere Tagesziel in der

Schublade. Denn bei jedem LOWA Testcenter
führen die Pfade, Steige oder Wanderwege
entweder direkt hinterm Haus vorbei oder
starten unmittelbar in der Nähe. Für Grainau
ist ein Tipp zum Beispiel eine Tour zur Höllentalklamm und dem Hupfleitenjoch bis hin
zum Kreuzeck.
Am Ende der Wanderung gibt man den
Schuh einfach wieder ab – ohne Haken oder
Verpflichtung, denn kaufen kann man die
Schuhe in den Testcentern sowieso nicht.
Nach der Rückkehr werden die Schuhe dann
vor Ort fachmännisch gereinigt und desinfiziert, sodass sie bedenkenlos vom nächsten
Tester getragen werden können. Falls man
von der Wanderlust gepackt wurde, verraten
einem die Mitarbeiter natürlich, wo man die
Schuhe kaufen kann.
LOWA hat mittlerweile sieben Testcenter in Deutschland im Einsatz. Hier hat
jeder Wanderer, Bergsteiger und OutdoorEnthusiast die Möglichkeit, verschiedene
Wander- und Outdoorschuhe aus der LOWAKollektion kostenlos und ausgiebig zu testen. Für Erwachsene aber auch für Kinder
gibt es hier eine Auswahl an hochwertigen
Modellen. Vor Ort gibt es nicht nur hochwertiges Schuhwerk, sondern auch ortskundige
Tipps vom Personal der Berg- und Skischule
Vivalpin. Die langjährigen LOWA Partner
aus Garmisch-Partenkirchen sind Bergprofis
durch und durch und somit die perfekten
Ansprechpartner für alle Tourentipps für
Einsteiger bis hin zu geführten Touren für
ambitionierte Bergsteiger.
Weitere Informationen gibts auf der
LOWA-Webseite: https://lowa.de/finde-deinen-schuh/testcenter
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Laden, Ideenschmiede
und Kreativbüro

Lisa Rühl (l.) und
Elisabeth Peter
strotzen vor kreativen
Ideen, die sie im
karlmeise umsetzen.

Im Concept Store karlmeise in Garmisch-Partenkirchen bieten Elisabeth Peter
und Lisa Rühl selbst gestaltete Produkte und spannende Konzepte an. Ob „Schaf-
Sharing“ oder Begegnungsfläche – die beiden Powerfrauen sprühen vor Ideen.

Wie alles seinen Anfang nahm
Als Beteiligte eines nachhaltigen Baugemeinschaftsprojekts in Garmisch-Partenkirchen
lernten sie sich kennen. Ihre erste gemeinsame
Aktion: „Schaf-Sharing“. Mit anderen Nachbarinnen verleihen Lisa und Eli mittlerweile
fünf Zwergschafe als natürliche Rasenmäher
an feste Abnehmer. „Zwischen uns passt es
einfach“, freut sich Lisa. Auch ihre letzte Osteraktion kam bestens an. Die karlmeise-Inhaberinnen legten vorgezeichnete Steine auf die
Bank vor ihrem Geschäft. „Die Leute nahmen
Hunderte Steine mit, bemalten und versteckten sie im Ort“, erzählt Eli, „wir wollten damit
ein positives Signal im Lockdown aussenden.“
Langweilig wird es den beiden jedenfalls
nicht: Derzeit engagieren sie sich im Förderverein naturnaher Begegnungs- und Bewegungsflächen Garmisch-Partenkirchen e. V. für neuen
grünen Freiraum mitten im Ort. „Es überrascht
uns immer wieder, was man gemeinsam
bewegen kann“, freuen sie sich. „Und das ist
schön.“

Lucia Glahn

T

English Summary
Their store is bright, friendly, and
invites you to browse. At ‘karlmeise’ in
the centre of Garmisch-Partenkirchen,
Elisabeth Peter and Lisa Rühl work
as a creative team to offer their own
designs and products: mischievous
motifs and witticisms meet pillows,
postcards, and textiles, all handillustrated by Elisabeth Peter, with
Lisa Rühl adding the words. They also
offer a selection of design items,
from hand-picked ceramics, products
from the region, to a curated range
of children’s books. They also get up
to amusing antics together, such as
‘sheep sharing’: together with other
neighbours, Lisa and Eli now lend five
dwarf sheep as natural ‘lawnmowers’
to regular customers. There’s always
something creative going on at their
store, so come by and take a look!

Kontakt
karlmeise – Illustration · Text · Shop
Mohrenplatz 5
Garmisch-Partenkirchen
Öffnungszeiten Shop-Bereich:
Mo, Mi, Fr: 10–12 und 16–18 Uhr
Sa: 10–12 Uhr
+49 176 96603908
karlmeise.de
hallo@karlmeise.de
@karl_meise
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und Konzept, daraus entstand karlmeise – ein
Concept Store zum Erleben und Entdecken“,
ergänzt Eli. Das Geschäftsmodell der beiden
kommt sehr gut an. Viele Stammkunden hat
das ideenreiche Team schon gewonnen. „Wir
lieben den persönlichen Kontakt und die direkte Rückmeldung unserer Kunden“, sagen
die zwei, die im Laden auch mal an der Nähmaschine sitzen, ein Produkt individualisieren
oder über einem Textauftrag sinnieren.
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Juni – Oktober

hr Laden ist freundlich hell und verlockt zum
Stöbern in Wohnzimmeratmosphäre. Im
karlmeise mitten in G
 armisch-Partenkirchen
arbeiten Elisabeth Peter und Lisa Rühl als
kreatives Team und bieten gestalterische
Dienstleistungen sowie Produkte an, die zu
großen Teilen vor Ort entstehen: Verschmitzte
Alpentiermotive und besondere Worte treffen
dabei auf Kissen, Postkarten, Papeterieartikel
und verschiedene Textilien. Allesamt handillustriert und gefertigt von Elisabeth Peter, textlich abgerundet von Lisa Rühl. Dazu gesellt
sich eine designaffine Auswahl, die von handverlesener Keramik über besondere Produkte
der Region bis zu persönlich ausgewählten
Kinderbüchern reicht und preislich nicht abgehoben ist.
„Der Laden mit angeschlossenem Kreativbüro ist eine ziemlich ungewöhnliche Idee für
Garmisch-Partenkirchen“, sagt Lisa, die auch
als Trainerin einer jungen Fußballmannschaft
beim 1. FC 
Garmisch-Partenkirchen aktiv ist.
Denn im karlmeise sind die Grenzen fließend
und der Blick über die Schulter jederzeit möglich. „Ich hatte damals das Label Glücksmeise
gegründet, Lisa die Agentur KARL für Text
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Marketenderin – mehr als Folklore
Wenn die Gebirgsschützen in schmucker Tracht durch den Ort marschieren,
dann sind sie stets in Begleitung. Die jungen Frauen an ihrer Seite nennen
sich „Marketenderin“ und blicken auf eine Tradition zurück, die bis ins
Mittelalter zurückreicht.

atsächlich waren die Heere und Söldnertruppen viele Jahrhunderte lang
als eine Art „mobiler Familienbetrieb“ unterwegs. In den Lagern lebten Soldaten mit ihren Frauen und Kindern
zusammen. Der sogenannte „Tross“ bestand
aus Menschen, die sich auf Zeit einem Auftraggeber verdingten; wenn der Krieg vorüber war, suchten sie sich neue Aufgaben.
Auch fahrende Händler schlossen sich die-

sen Feldzügen an – als eine Art mobiler Supermarkt.
Damit keine Arbeitskraft ungenutzt blieb,
waren die Frauen für den „Haushalt“ der
Truppe im Feld zuständig, für das leibliche
Wohl und „auch für allerlei andere Dinge“,
schmunzelt Sabine Neff. Die 24-Jährige aus
Garmisch zählt schon seit sieben Jahren als
„Marketenderin“ zum Gefolge der örtlichen
Gebirgsschützenkompanie, die einst ihr

Marketenderinnen
in Dienstkleidung:
Sabine Neff (l.)
mit Kollegin
Veronika Becherer.

Urgroßvater gegründet hat. Ein bisschen
mehr als Folklore ist ihr Auftritt der Marketenderin allerdings schon.
Da ist zum Beispiel die Tracht. Die einen
bekommen sie von ihrem Verein gestellt,
die anderen können sich in verschiedenen
Farben und Stoffen die alte Tracht selbst
zusammenstellen. Sabine Neff gehört zur
zweiten Gruppe und freut sich schon deshalb darüber, weil sie in einem Garmischer
Trachtenfachgeschäft arbeitet, „da habe ich
die erste Wahl sozusagen jeden Tag vor Augen.“ Auch den Hut hat sie sich selbst gekauft, obwohl ihr der gestellt worden wäre.
Das Gespür „fürs Echte“ bringt sie mit, ist sie
doch auch beim örtlichen Volkstrachtenverein aktiv, den „Plattlern“, wie sie im Volksmund heißen.

Immer dabei: das „Banzerl“
Insiderwissen ist auch an anderer Stelle
gefragt: beim Handelsgut, das die Marketenderinnen ausschenken – und natürlich
beim „Banzerl“ genannten Fass, in dem sie
einen Schnaps mit sich tragen. Denn anders
als ihre ursprünglichen Namensgeber haben
sie nur noch ein Produkt im Angebot. Weil
die Auftritte der Kompanien oder Bataillone
kostenlos sind, bekommen sie auf diesem
Weg einen Beitrag fürs Vereinsleben. In Garmisch ist das anders. Da füllen die Marketenderinnen ihr „Banzerl“ auf eigene Rechnung und dürfen dafür das Geld behalten.
Einen Euro verlangen sie pro Stamperl, „das
hat sich so eingebürgert.“
Das Gefäß zum Umhängen hat sich die
junge Frau bei einem spezialisierten Schäffler gekauft. Sie kennt Kolleginnen, die besitzen welche, mit denen schon die Großmutter oder die Tante unterwegs war, „das

Urgroßvater Karl Neff (Mitte) gründete 1952 die Gebirgsschützenkompanie Garmisch. An der Spitze jedes Festzugs mit dabei:
die Marketenderinnen.

ist dann immer auch ein Stück Familiengeschichte.“ Wie in Sabine Neffs Fall überhaupt
die Tatsache, dass sie der Tradition der Marketenderin nachgeht. „In meiner Familie hat
es eine ganze Reihe von Marketenderinnen
gegeben, die habe ich zum Vorbild gehabt“,
berichtet sie. „Mir war schon als Kind klar:
Das will ich einmal werden!“
Obwohl sie schon während eines Festzugs
die Schützen begleiten, haben sie und ihre
Kolleginnen ihren Auftritt meistens erst
anschließend im Festzelt. Zum Beispiel am
„Patronatstag“, dem 1. Sonntag im Mai,

English Summary
When the mountain troops march
through the village in smart traditional
costume, they are always accompanied – by young women at their side
who call themselves ‘sutlers’ and are
part of a tradition that dates back to
the Middle Ages. In fact, for many
centuries the armies and mercenary
troops here moved about as a kind
of ‘mobile family business’. In the
camps, soldiers lived together with
their wives and children. To ensure
that no manpower went unused, the
women were responsible for running
the ‘household’ of the troops in the
field, for their physical well-being,
and ‘for all kinds of other things, too,’
says Sabine Neff with a wink. The
24-year-old from Garmisch has been
a ‘sutler’ of the local mountain troop
company, which her great-grandfather
once founded, for seven years. Sabine
loves her role and enjoys putting
together her own costume. But it
might not be too long before she has
to pass on the baton – in these parts,
only unmarried women may perform
duties as a sutler.

dem Ehrentag der Gottesmutter
Maria, als „Patrona Bavariae“
die Schutzheilige der Gebirgsschützen. Beim Feiern
nach dem Umzug gehen die
Marketenderinnen durch die
Tischreihen und bieten ihre
Ware feil. „Manchmal werden
wir von den Leuten herangewunken,
manchmal sprechen wir sie direkt an, wenn
wir sehen, dass ein Stamperl jetzt gut dazu
passen würde“, sagt die junge Frau. „Da
braucht’s ein bisschen Menschenkenntnis
und gute Aufmerksamkeit – und ein fröhliches Lächeln, damit niemand ungeduldig
wird, wenn wir noch etwas Zeit brauchen,
bis wir an ihren Tisch kommen.“

Ein Bund fürs Leben
Eine Ausnahme sind die Auftritte der Schützen bei kirchlichen Anlässen. Da bleibt das
„Banzerl“ trocken und wird durch ein Gebetbuch oder auch durch einen Rosenkranz
ersetzt.
Irgendwann in absehbarer Zeit wird
Sabine Neff ihr Marketenderinnenamt abgeben. Der Zeitpunkt liegt nicht allein in ihrer
Hand, sondern hängt damit
zusammen, wenn sie einmal
verheiratet ist. „Anders als zum
Beispiel in weiten Teilen Tirols,
wo Frauen oft bis ins hohe Alter
ihre Schützen begleiten, dürfen

Es gehört zum guten Ton, dass
die Marketenderinnen auch mal
einen Schnaps mittrinken.

Der Schnaps oder
Likör wird üblicherweise
ineinem Fass um die
Schulter getragen.

bei uns in Garmisch nur
Ledige als Marketenderin mit
ausrücken.“
In der Kompanie, die ausschließlich aus
Männern besteht, ist sie dann nur noch Gast
bei den Festen, was sie nicht groß stört.
„Einmal Marketenderin, immer Marketenderin, da packt man einfach mit an und hilft
mit, zum Beispiel beim Kuchenverkauf.” Die
Teilnahme an Schießwettbewerben steht ihr
offen. Da kann es dann schon mal vorkommen – „Ist mir auch schon passiert“ –, dass
beim Kampf um die Würde des Schützenkönigs eine Frau die größte Treffsicherheit beweist. Dann geht der Titel an den Mann, der
danach am besten geschossen hat. Grund
für liebevollen Spott ist das allemal und um
darauf anzustoßen erst recht.

Ulrich Pfaffenberger
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Wo das „Weißt
du noch“ wohnt

Märchen und Mythen begleiten
durchs Urlaubsleben.

Schon über drei Generationen und
zwei Jahrzehnte fühlen sich Lore Eble
und ihre Familie in Ehrwald zu Hause.

origen Herbst hat die Familie Eble
eine Ausnahme gemacht. Nicht zu
Silvester, wie sonst seit dem Jahr
2000 üblich, sind sie nach Ehrwald
gekommen, sondern schon im Herbst. Der
Anlass: Alle gemeinsam feierten sie den 80.
Geburtstag der Familienältesten, Lore Eble –
und das an dem Ort, der für sie alle eine
zweite Heimat ist. „Das Zuhause fern von zu
Hause“, es wird gern in Urlaubsprospekten
beschworen. Welcher Unterschied aber zwischen Worten auf dem Papier und dem wirklichen Leben besteht, davon erzählen die
Geschichten, bei denen im Gespräch mit der
zweiten und dritten Generation die Luft
flirrt. „In dieser Woche zum Ende des alten
und zum Beginn des neuen Jahres kommt
hier die ganze Familie zusammen“, berichtet
Schwiegersohn Torsten. „Da lassen wir alles
andere zurück und freuen uns darauf, einander wiederzusehen und eine fröhliche Zeit
miteinander zu verbringen.“
Dass sich diese eigene Familientradition
hat entwickeln können, dazu hätten ihre
Gastgeber sehr viel beigetragen. „So familienfreundlich, wie die Familie Spielmann
ihr Hotel führt, weil sie ans Vergnügen der
Kinder und die Erholung der Eltern denkt,
war und ist das für uns genau der richtige
Aufenthalt“, sagt Tochter Katja. Gerade für
den Nachwuchs sei das vertraute Reiseziel
die größte Verlockung zum Entdecken und
Erleben gewesen. „Um dem Samstagsstau
auszuweichen, sind wir meistens schon
sehr früh losgefahren. Als wir dann hier ankamen, sind die Kinder durchs R
 estaurant
und die Küche gestürmt, um alle zu begrüßen, die sie vom letzten Besuch her
kannten – und waren dann für Stunden
im Spielzimmer verschwunden.“
Noch immer zaubert es ein Lächeln in die
Gesichter, wenn die Rede darauf kommt,

wie die kleinen Mädchen
sich in der Küche Kleinigkeiten holten, um sie anderen
Gästen zu servieren. „Es braucht
diese Offenheit, damit eine Familie
sorglos den Urlaub genießen kann – und für
die Spielmanns ist sie selbstverständlich“,
sagt Katja.

Spieleabende bis tief in die Nacht
Ein Brauch, der sich in abgewandelter Form –
immerhin sind die Beteiligten mittlerweile
zwischen 16 und 27 Jahren jung – bis heute
erhalten hat und sich oft bei Spieleabenden
bis tief in die Nacht hinzieht. „Da wird vorher schon über WhatsApp vereinbart, wer
welche Spiele mitbringt.“ Was den Erwachsenen auffällt: „Wenn wir uns eine halbe
Stunde vor dem Abendessen am Kamin treffen, dann haben die Kinder inzwischen ihre
eigenen Erzählungen und Erinnerungen“,

Seit 20 Jahren die
erste Adresse für Urlaub.

English Summary

Feiertag mit Familie: Lore Eble
beim 80. Geburtstag in den Bergen.

Wir sind alle groß geworden
mit dem Urlaub in der Tiroler
Zugspitz Arena.
Torsten Bartnitzky

berichtet Torsten. „An diesem Ort hat das
,Weißt du noch…?‘ keine Altersgrenze.
Wir sind groß geworden mit diesem Urlaub.“
Ein anderer Brauch, der sich im Lauf der
Zeit verfestigt hat, ist die mittägliche Einkehr in der Gamsalm. „Die einen kommen
von der Piste, die anderen wandern hin oder
nehmen den Lift. Das gehört einfach dazu“,
berichtet Katja. Wintersport bestimmt zwar
die gemeinsamen Aktivitäten während der
Urlaube, aber keiner fühlt sich abhängig davon, dass es die perfekte Schneelage gibt.
„Es ist natürlich toll, dass wir den Skilift
direkt vor dem Hotel haben“, sagt Torsten.
„Aber trotzdem genießen wir die Abwechslung und die Vielfalt des Angebots. Da ist für
jeden etwas dabei und wir wechseln uns oft
spontan dabei ab, wer was macht.“

schon Wintertage erlebt, die sehr
warm und nicht so schneereich wie
andere waren“, erzählt die Tochter. Aber
alle hätten sich darüber genauso gefreut
wie über den perfekten Schnee und die
Zeit miteinander genossen, ergänzt Torsten.
„Das hat uns sichtbar gemacht, wie wertvoll
Familienzeit an einem Ort ist, an dem sich
alle gut aufgehoben fühlen.“
Zu den tief verwurzelten Erinnerungen im
gedanklichen Familienalbum gehören auch
die Besuche der „Einscheller“. Die fantasievoll kostümierten Figuren folgen einer alten
Tradi
tion, wenn sie zu Jahresanfang durch
den Ort und die Häuser ziehen, um die bösen
Geister zu vertreiben und mit ihren „Schellen“ den Fasching einzuläuten. „Am Anfang
waren die Kinder schon zu Bett, wenn die
Einscheller kamen“, erzählt Katja. „Dann änderte sich der Ablauf, der Besuch erschien
früher und die Mädchen beobachteten das
Geschehen vorsichtig von der Treppe aus –
und wurden dann auch schon mal von einer
keifenden Hexe nach oben verfolgt.
Inzwischen haben sie sich mit einigen der
Einschellern angefreundet und sind regel-

Auf zwei Brettern durch die Natur
Bis vor Kurzem gehörten für Großmutter Lore
und Tochter Katja auch gemeinsame Touren
„mit den Fellen unterm Ski“ zu zweit zu den
gern genutzten Gelegenheiten, in Ruhe die
Natur zu erkunden. „Unsere Eltern waren
passionierte Skiläufer, deswegen haben sie
ja auch diesen Ort herausgesucht“, erinnert
sich Katja. „Aber genauso haben sie die ausgedehnten Spaziergänge in der Ebene durchs
Moos genossen, gelegentlich auch mit einer
Enkelin im Kinderwagen.“ Die Offenheit für
die einladende Natur hat die Familie auch
immer wieder davor bewahrt, mit dem
Wetter unzufrieden zu sein. „Wir haben hier

Dank Erholung gut ausbalanciert –
oder zumindest fast.

Lore Eble and her family have been
coming to Ehrwald for over two
decades. Last year, they did it slightly
differently – not on New Year’s Eve, as
they had done since the year 2000,
but in the autumn. The occasion:
they were here to celebrate the
80th birthday of the family’s oldest
member, Lore herself, in a place that
is now a second home to all of them.
‘This week, marking the end of one
year and the beginning of another, is
a time for the whole family to come
together,’ says son-in-law Torsten. ‘We
drop everything and look forward to
seeing each other again and spending
some pleasant time together.’ It’s a
lovely family tradition, and one that
has flourished thanks to the warm
hearts of their hosts here. ‘The Spielmann family runs their hotel in such
a family-friendly way; they know that
children want to have fun and parents
want to relax. It’s perfect for us,’ says
daughter Katja.

mäßig in Kontakt, auch außerhalb unserer
Urlaube.“ Denn offenbar geht es ihnen schon
jetzt genauso wie ihren Eltern und der Oma:
„Es würde uns so viel fehlen, wenn wir unsere gemeinsame Zeit hier nicht hätten.“

Ulrich Pfaffenberger
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Das Moos, ein Liebhaberstück
Es ist ein wahrlich besonderer Ort: das Moos, also die weite Fläche,
die sich zwischen Ehrwald, Lermoos und Biberwier erstreckt.

A

m Anfang ist es nur ein Name.
Man sieht ihn auf der Landkarte,
fängt ihn beiläufig in einem Gespräch auf, sieht ihn auf einem
Wegweiser. Allmählich kommt man dann
dem näher, was sich hinter dem Namen
verbirgt, in diesem Fall geht es
Schritt für Schritt. Denn
beim „Moos“ in der Tiroler Zugspitz Arena,
das sich zwischen
Ehrwald,
Lermoos
und Biberwier ins
Land schmiegt, ist die
Begegnung stets eine

Begehung. Über kurz oder lang vermag niemand, der Einladung zu widerstehen. Zuerst
mit einem kurzen „die Beine Vertreten“,
dann schon mal mit einem größeren Ausflug
von Ort zu Ort.
Zu jeder Jahreszeit, so erzählt es die Familie von Lore Eble, seit 20 Jahren Stammgast
in der Region, lockt das Moos zum Wandern.
Gerade weil die Wege eben und bequem
sind, fühlen sich hier auch Ältere besonders
wohl. Hinüber zum Golfplatz, das sei einer
der Lieblingsausflüge mit ihrer Mutter, berichtet Tochter Katja, dann nach einer kleinen Einkehr wieder zurück: Die vielfältige
Begegnung mit der Natur, das Spiel von

English Summary
The ‘Moos’ is an expanse of land in the
Tiroler Zugspitz Arena nestled between
Ehrwald, Lermoos, and Biberwier. Sooner or later, you won’t be able to resist
its lure, first just to ‘stretch your legs,’
then perhaps for a longer excursion.
The ‘Moos’ attracts hikers at all times
of the year, and because the paths are
flat and easy, even older people feel
at home here. A rich encounter with
nature, the play of sun and clouds, the
view of the mountains – even a short

time out here is a kaleidoscope of
experiences. In the past, the ‘Moos’ was
a moor. Although it was often drained
for agricultural use, a good piece of the
original landscape has been preserved.
It is home to rare plant and animal
species, some of which are now
threatened with extinction. Numerous
orchid species and irises delight the
hearts and eyes of nature lovers, just
like the rare insect species and bird
life here.

Sonne und Wolken, der Blick auf die umliegenden Berge – selbst eine kurze Zeit unterwegs ist erfüllt mit einem bunten Wechsel
an Erlebnissen.

Vom Moor zum Moos
Früher einmal war das Moos ein Moor,
gespeist aus zahlreichen Wasserläufen von
den Höhen ringsum, vor allem aber von der
hier noch ganz jungen Loisach. Obwohl über
Generationen hinweg für die Landwirtschaft
entwässert, ist von der ursprünglichen Landschaft noch ein ansehnliches Stück erhalten. Dort sind heute seltene Pflanzen- und
Tierarten zu Hause, einige davon gelten
inzwischen als vom Aussterben bedroht.
Zahlreiche Orchideenarten sowie Schwertlilien erfreuen das Herz und das Auge von
Naturfreunden. Genauso wie die seltenen
Insektenarten, die sich dort tummeln und
selbst wieder allerlei Gäste aus der Vogelwelt anlocken.
Eine Wanderung durchs Moos, so wissen jene zu berichten, die dort regelmäßig
unterwegs sind, hat seine eigene Begleitmelodie und eine unverkennbare Farbwelt
– und damit auch eine unverwechselbare
Atmosphäre, die ihre Freunde und Liebhaber
immer wieder aufs Neue lockt.

Ulrich Pfaffenberger

Anzeige 1/1
Bergbahnen Berwang
Kommt am 14. Mai
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Beim Paragliden kann
ich die absolute Freiheit
genießen. Das gibt mir
kein anderer Sport in dieser Art.
Alex Rauter, Inhaber Flugschule Alex Rauter

Paragliden in der TZA:
Grenzenlose Freiheit in luftiger Höhe
Kaum irgendwo lässt sich die einzigartige Landschaft der Tiroler Zugspitz Arena
besser genießen als aus der Luft. Alex Rauter ermöglicht seinen Gästen diesen
Ausblick beim Paragliden im Tandemflug.

Alex, wie kamst du zum Paragliden?
Alex Rauter: Mein großer Kindheitstraum
war es, einmal Hubschrauberpilot zu werden. Mit 14 war ich mit meinem Onkel in
Kitzbühel im Urlaub und hatte das immer im
Kopf: Irgendwann fliege ich mal diese Berge
hinunter. Mein Onkel wusste davon und ging
mit mir zu einem Bekannten, der Prototypen
für Gleitschirme baute. Und bevor ich recht
wusste, was gerade passiert, wurde mir
einer dieser Gleitschirme umgeschnallt und
ich bin von einem kleinen Hügel geflogen.
Damals hat sich mein Traum gewandelt –
Hubschrauberpilot bin ich bis heute nicht.
Ich habe etwas Besseres gefunden.

Und jetzt dreht sich dein ganzes Leben
ums Fliegen?
Alex: So kann man es sagen. Im Endeffekt
fliege ich in jeder freien Minute und sobald
es das Wetter zulässt. Vor 15 Jahren habe
ich mein Tandemunternehmen in Lermoos
eröffnet, vor drei Jahren meine Flugschule.
Nun darf ich nicht nur Leute mitnehmen,
sondern auch dazu ausbilden, selbst zu fliegen. Bei uns kann man alle Scheine machen,
die es gibt, außerdem bieten wir Schnupperkurse und individuelle Trainings an.
Was ist das Besondere am Paragliding?
Alex: Das ist eine ganz besondere Art von

Freiheit. Das Fluggerät hat in einem Rucksack Platz, ich kann einfach auf einen Berg
raufgehen oder -fahren und fliege herunter.
Dafür benötigt man keine zweite Person,
keinen Flugplatz. Das gibt einem kaum ein
anderer Sport.
Für dich ist die Tiroler Zugspitz Arena der
perfekte Ort, um zu fliegen. Warum?
Alex: Zum einen hat das ganz praktische
Gründe. In Österreich darf man von jedem
Berg fliegen, es sei denn er befindet sich
in einem Naturschutzgebiet. Und natürlich
muss man auch die Lufträume einhalten. In
Deutschland beispielsweise ist das strenger

geregelt. Hier werden Berge extra für‘s Fliegen zugelassen, wie etwa der Wank oder die
Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen. Zum
anderen liegt es aber auch speziell an der
Tiroler Zugspitz Arena: So eine Landschaft
wie hier, mit dem offenen Talkessel, der
umgeben ist von gewaltigen Bergen, bietet
einen ganz besonderen Panoramablick. Das
hast du nicht an vielen Orten. Und das Fliegen selbst ist hier auch spannend, denn der
Wind ist jeden Tag anders. Das macht es so
abwechslungsreich.
Wie läuft ein Tandemflug bei dir ab?
Alex: Wir treffen uns in Lermoos an der
Grubigsteinbahn, fahren gemeinsam hoch
und besprechen währenddessen schon einmal die Details. Oben laufen wir in wenigen
Minuten zum Startplatz, wo wir ein paar
Startübungen machen und die letzten Fragen klären. Danach geht es auch schon los:
Unsere Fluggäste steigen in das Geschirr und
werden vor dem Piloten positioniert und
festgeschnallt. Und dann heißt es: Laufen,
laufen, laufen, bis man abhebt. Das geht
teilweise ganz schnell. Und danach bleibt
nur noch eines zu tun: Sitzen und die Aussicht genießen. So ein Flug dauert je nach
Windverhältnissen etwa 20 Minuten.

Ihr bietet auch Hike & Fly an. Was hat es
damit auf sich?
Alex: Dieses Tourangebot richtet sich ausschließlich an selbstständige Piloten. Es ist
vor allem für diejenigen interessant, die
mehr Routine beim Fliegen bekommen
möchten oder die Region nicht gut kennen.
Wir suchen uns gemeinsam einen schönen Platz, von dem man gut starten kann,
machen die Routenplanung und wandern
dann, jeder mit seinem Gepäck, zum Startpunkt. Das Besondere daran ist: Die Teilnehmer haben die volle Entscheidungsgewalt.
Wir schalten uns aber natürlich ein, wenn es
um Geländespezifika geht.
Ähnlich laufen auch die Red Bull X-Alps,
die am 20. Juni starten. Hast du einen
Tipp, wann die ersten Teilnehmer in
Lermoos ankommen?
Alex: Das hängt stark vom Flugwetter ab. Ich
schätze aber, sie werden etwa nach drei bis
vier Tagen bei uns sein. An der Talstation der
Grubigsteinbahn wird ein großer Bildschirm
aufgebaut, dort können die Zuschauer die
Übertragung am besten verfolgen. Außerdem ist dort der Landeplatz, man ist also
quasi hautnah dabei. 

Lisa Zöls

English Summary
1100 Zeichen
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Ausblicke über die Bergwelt
Garmisch-Partenkirchens

REIN IN DIE HOSE, RAUS INS ABENTEUER!

Das Team von GaPa Tourismus erreicht immer wieder Einsendungen von Lesergedichten. Wir haben uns entschieden, ein besonders schönes Gedicht in dieser
Ausgabe abzubilden.

as Gedicht stammt vom GarmischPartenkirchner Horst Oeder, der es
bereits vor über zwölf Jahren geschrieben hat. Seine Frau Ingeborg
schickte es uns heimlich zu, um ihm damit
eine Freude zu machen. Die ist ihr gelungen.
Horst Oeder sagt von sich selbst: „Meine
Liebe zu Gedichten ergab sich während meines Studiums des Englischen und Französischen in den Jahren 1957 bis 1962, in dem
ich Sonette von William Shakespeare kennenlernte. Sie beeindruckten mich derart,
dass ich Jahrzehnte später anfing, selbst
Gedichte in Sonett-Form zu schreiben. Heute
sind das bereits mehr als 300.“
Seit 1996 lebt das Ehepaar in GarmischPartenkirchen und genießt die Freizeitmöglichkeiten und Erholung. „Besonders
fasziniert sind wir immer wieder von der
Schönheit der Landschaft, vor allem von den
gewaltigen Gebirgsketten.“

Lisa Zöls

Ausblicke
Schnee glitzernd hängt er stolz im Giebelfeld,
Erhellt das Morgendunkel uns’rer Welt
Und spiegelt uns das Hochgebirg‘ herein –
Der Kramer, dieser Solitär aus Stein.
Von ferne grüßt der Daniel daneben,
Die Waxensteine ihre Wände heben,
Der Zugspitzstock den Ferner überragt,
So dass die Alpspitzschräge schüchtern fragt,
Ob nicht sie selbst das Zeichen sei der Gegend,
Denn ihre Flanke wirke noch erhebend,
Wenn die Rivalin schon verschwunden sei
Im Regen und im Wolkeneinerlei.
Der Blick von hier – er stärkt uns ohne Frage
An jedem Sommer- oder Wintertage.

English Summary
The GaPa Tourism team often receives
poems written by readers, and in this
issue we decided to reproduce a particularly beautiful one (although you’ll
need to know German!). It’s by Horst
Oeder from Garmisch-Partenkirchen,
who wrote it over twelve years ago.
His wife Ingeborg sent it to us secretly
to give him a little surprise. And she
succeeded. Horst tells us: ‘My love
of poetry arose when I was studying English and became acquainted
with Shakespeare’s sonnets. They
impressed me so much that, decades
later, I began to write sonnets myself.
Today, they number more than 300.’
The couple has lived in GarmischPartenkirchen since 1996.

Horst G. Oeder,
Garmisch-Partenkirchen,
12. April 2009

www.maier-sports.com

PASST MIR UND ZU MIR
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English Summary
It’s quite a backdrop: the myriad mountains that surround the valley basin
at an altitude of around 1,000 metres
between Ehrwald and Lermoos. In the
middle of it all: the Tiroler Zugspitzgolf
golf course. Nine challenging holes that
feel more like 18 thanks to staggered
tees for the second nine, all designed
to provide exhilarating perspectives
and cleverly bring obstacles into play.
There’s variety in the mix of par-3, par-4,
and par-5 holes, the driving range with
open and covered tees, and the putting,
chipping, and pitching green. Golf
instructor Daniel Ortner-Bauer has been
responsible for the course since 2017,

Golfen vor alpiner Kulisse
Er gilt dank der Bergwelt als landschaftliches Juwel – der 9-Loch-Kurs Tiroler
Zugspitzgolf, zwischen Lermoos und Ehrwald gelegen. Doch nicht nur das
Panorama und die familiäre Atmosphäre locken – es gibt Angebote, die
sowohl auf Profis als auch auf Anfänger und Tagesgäste abgestimmt sind.

April bis Mitte November. Der Gast kann
spielen so viel und so oft er will, eine Handicap-Verwaltung – das heißt eine Zulassungsbeschränkung für den Platz entsprechend
des Handicaps – gibt es nicht. Zu beachten
ist einzig: Die Urlaubsmitgliedschaft ist über
den Beherbergungsbetrieb zu buchen und
bei jedem Aufenthalt in der Region neu zu
aktivieren, wozu ein einfacher Anruf genügt.
Und was für alle Angebote gilt: Sie sind unabhängig von einer Hauptmitgliedschaft im
Golfclub Tiroler Zugspitze – nicht alltäglich in
der Golfszene.

Ein breites Golfschulprogramm
s ist eine Rundumkulisse: Zugspitze,
Wettersteinmassiv, Ehrwalder Sonnenspitze, Grubigstein, Mieminger Gebirge – sie umrahmen das rund 1.000 Meter hoch
gelegene Talbecken zwischen
Ehrwald und Lermoos. Mittendrin: der Golfplatz Tiroler Zugspitzgolf, auf dem, wie Manager Daniel
Ortner-Bauer sagt, „Golf tatsächlich
auch mal zur Nebensache werden kann.“ So,
erzählt er, vermitteln es ihm zumindest
viele Gäste – es ist der Ausblick, der sie ablenkt und der dem Platz den Ruf eingebracht
hat, einer der schönst gelegenen Österreichs zu sein.
Gegolft wird aber dennoch. Der Platz
bietet das, was das Golferherz benötigt.
Neun anspruchsvoll gestaltete, eben gelegene Kurse, die sich dank versetzter Abschläge für die zweiten neun Löcher wie ein
18-Loch-Kurs anfühlen. So angelegt, dass
sie Landezonen und Perspektiven verän-

dern und Hindernisse auf neue Weise ins
Spiel kommen lassen. Abwechslung verspricht zudem ein Mix aus Par-3-,
Par-4- und Par-5-Löchern. Ebenso
wie die Driving Range mit offenen und überdachten Abschlägen
oder das Putting-, Chipping- und
Pitching-Green, um Feinheiten zu
trainieren.

Golfschnuppern für jedes Alter
Seit 2017 ist der Golflehrer Daniel OrtnerBauer für das Tiroler Zugspitzgolf verantwortlich. Im selben Jahr gründete er
die Golfschule Ortner, die er mit seiner
Frau Katrin führt. Wichtig war ihm, dass
„Platz, Golfschule und der hiesige Golfclub
ineinanderfließen“ und dem Gast ein stimmiges Ganzes bieten. Besonders Angebote,
die den Bedürfnissen der Urlauber entgegenkommen. Die Tiroler Zugspitz Arena
ist eine Familienregion, Golf neben Wandern, Klettern und Mountainbiken eher ein

Zusatzangebot. Dem hat er sich angepasst,
etwa mit dem Golfschnuppern, immer montags und freitags eine Stunde am Vormittag
für Erwachsene wie Kinder und gerade mal
sechs bis acht Euro pro Person. Für Gäste,
die routinierter sind, eignet sich die TagesGreenfee, eine moderate Pauschale für so
viele Platzrunden, wie der Spieler möchte.
Ebenso sind Vier- oder Sieben-Tages-Pauschalen möglich. Eigene Ausrüstung ist nicht
zwingend, ein Verleih genauso wie ein Shop
sind im Clubhaus vorhanden.
Noch weiter geht die spezielle GolfclubMitgliedschaft für Urlaubsgäste für 300 Euro.
Sie gilt für die komplette Saison von Mitte

Kontakt
Mehr Infos zum Golfplatz unter
tiroler-zugspitzgolf.at

und zur Golfschule unter

www.golfschule-ortner.at

Wer sich dem Golfen intensiver widmen
möchte, etwa für einen ganzen Golfurlaub,
wird hier ebenfalls fündig. Das Programm
der Golfschule umfasst das gesamte Repertoire an Anfänger-, Fortgeschrittenen- bis

the same year he founded the Ortner
golf school. One-hour taster sessions
take place on Monday and Friday mornings for adults and children. For more
experienced guests, the daily green
fee covers as many rounds of golf
as a player wants. Four or seven-day
packages are also available. You don’t
need to bring along your own equipment – the clubhouse offers rentals
and a store. For the ultimate experience,
try the golf club membership for holiday
guests. It is valid for the entire season
from mid-April to mid-November, and
allows members to play as often as
they want.

hin zu Platzerlaubnis- sowie Gruppenkursen,
alle mit auf die Bedürfnisse der Teilnehmer
abgestimmten Lehrmethoden. Dazu Specials
wie etwa die zehn Einzelstunden umfassende Golfklinik, um mit speziellen Tipps
und Tricks die Schlagtechnik sowie Strategie
und Taktik auf dem Platz aufzufrischen. Die
Kurse richten sich an Kinder und Erwachsene,
an Senioren und Familien ebenso wie an
Leistungsgolfer. „Dass die Breite des Angebots stimmt, zeigt die Tatsache, dass viele
Gäste gerne zurückkommen“, sagt der Golfplatzmanager Daniel Ortner-Bauer. Besonders freut es ihn, wenn es Schüler sind, die
die Leidenschaft für den Sport entdecken,
und einige von ihnen – auch Externe – sogar
Mitglied im Golfclub werden.
Das Besondere: die familiäre Community
Zur Verbundenheit mancher Gäste trägt laut
Ortner-Bauer die familiäre Atmosphäre des

Golflehrer Joe Auer (l.) und
Golfschulleiter Daniel Ortner-Bauer.

Tiroler Zugspitzgolfes bei. „Wir sind stets vor
Ort, beraten, unterstützen die Spieler und
versuchen, bei Problemen so gut wie möglich zu helfen.“
Ebenso vertraut arbeiten alle Beteiligten
von Golfplatz und Golfclub Hand in Hand.
„Gerade für das Greenkeeping, also die
Platzpflege, ist das unerlässlich“, sagt der
Manager. Die Qualität eines Platzes ist mit
dessen wichtigstes Aushängeschild, wofür
das mittlerweile seit drei Jahren eingespielte Team fast täglich sorge. Auch die
Präsidentin des Golfclubs, die ehemalige
österreichische Skirennläuferin Niki Hosp,
sei mit Herzblut dabei. Daniel Ortner-Bauer
schätzt diese „Community“ als ein Markenzeichen seines Platzes. „Denn was man mit
Leib und Seele macht“, resümiert er, „wird
auch gut.“

Michael Schmid

Zwischen Ehrwald und
Lermoos golft man vor einer
einzigartigen Bergkulisse.
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Weg der Begegnungen: die Via Romea
Die Via Romea in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol wurde 2020 vom Europarat
als „Europäische Kulturroute“ zertifiziert.

WWW.BERGBAHNEN-LANGES.AT
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nton Weinberger ist stolz: „Fünf
Jahre haben wir uns für die europäische Anerkennung der Via
Romea eingesetzt.“ Das Vor
standsmitglied des „Förderverein Romweg –
Abt Albert von Stade e. V.“ und Leiter der
Tourist-Information in Garmisch-Partenkirchen weiß um die Bedeutung des Titels
„Europäische Kulturroute“. „Jetzt sind wir auf
Augenhöhe mit großen Pilgerrouten wie
etwa dem Jakobsweg.“
Vor knapp 800 Jahren, im Jahr 1236, pilgerte Abt Albert vom Marienkloster in Stade
zum Papst nach Rom. 2.200 Kilometer längs
durch das mittelalterliche Deutsche Reich
und Italien bis in die Ewige Stadt. Seine
Route hat er bis ins Detail in den „Itinerarien“, seiner Wegbeschreibung, festgehalten. Darunter ist auch die Zugspitz Arena
Bayern-Tirol. Seit 2008 wird der Weg von
Vereinen in Deutschland, Österreich und Italien wieder zum Leben erweckt.

Ein Weg in Abschnitten
Heute ist die „Via Romea Germanica – Der
Weg der Begegnungen“, wie sie offiziell heißt, in Abschnitte unterteilt. Der
zwölfte führt durch die bayerischen Alpen,
Stationen sind Saulgrub, Oberammergau,
Garmisch-Partenkirchen, Klais und Mittenwald. „Unsere Region zählt für Pilger oft zu
den Highlights der Route“, weiß Weinberger. Landschaftlich imponieren die
Bergkulissen der Ammergauer Alpen, des
Zugspitzmassivs oder des gesamten
Wettersteingebirges.
Kulturelle Höhepunkte
sind das Kloster Ettal

oder die spätbarocke Wallfahrtskirche St.
Anton oberhalb von Partenkirchen, ebenso
wie mitten im Wald bei Klais ein originales
Stück Römerstraße.
In und um Garmisch-Partenkirchen ist die
Via Romea in vier gut ausgeschilderte Etappen unterteilt. Eher kürzer, „damit der Gast
sie leicht erwandern und auch die einem
Pilgerweg entsprechenden besinnlichen
Pausen einlegen kann“, sagt Weinberger. Für
Pilger, die einen längeren Teil der Strecke
bewältigen, hält die Tourist-Information den
obligatorischen Pilgerstempel bereit. Eine
besondere Herausforderung für Weinberger
ist jetzt die europäische Auszeichnung. „Sie
gilt drei Jahre, in denen wir die Via Romea
mit Leben füllen müssen.“ So ist eine ganze
Reihe an Führungen, Vorträgen und Kulturveranstaltungen geplant. Ein Höhepunkt
soll 2022 unter dem Motto „Pilger öffnen
Horizonte“ eine europaweite Pilgerwanderung sein, wofür sich die Via Romea, der
norwegische St.-Olavsweg und die italienische Via Francigena zu einem Netzwerk
verbinden wollen. Mehr Informationen dazu
sowie generell zur Via Romea gibt es unter
viaromea.de.

Michael Schmid

Anton Weinberger vom
„Förderverein Romweg –
Abt Albert von Stade e. V.“

English Summary
The Via Romea in the Zugspitz Arena
Bayern-Tirol was designated a ‘Cultural
Route’ by the Council of Europe in 2020.
Anton Weinberger is proud: ‘We spent
five years campaigning for recognition
of the Via Romea.’ The head of the
tourist information in Garmisch-Partenkirchen knows just how significant this
title is. ‘It puts us on a par with major
pilgrimage routes such as the Way of
St. James.’ In 1236, Abbot Albert of
St. Mary’s Monastery in Stade made
a pilgrimage to the Pope in Rome,
2,200 kilometres through the medieval
German Empire and Italy to the Eternal
City. Since 2008, the route has been
brought back to life by associations in
Germany, Austria, and Italy.

U3

Weitere Pilgerwege
Die Via Romea ist nicht die einzige
Pilgerroute in der Zugspitz Arena BayernTirol. Das Katholische Kreisbildungswerk
Garmisch-Partenkirchen unterhält vier
kleinere Wege, Grundgedanke ist die
Verbindung der biologischen Vielfalt in
der Region mit der christlichen Schöpfungsspiritualität:
Benedikt-Pilgerweg von Saulgrub
zum Kloster Ettal
Franziskus-Pilgerweg von Eschenlohe
zum Kloster St. Anton in Partenkirchen
Jakobsweg, Abschnitt von Wallgau
bis Oberleutasch
Hildegard-Pilgerweg von Elmau
bis zum Frauenalpl
Mehr Informationen gibt es unter:
pilgerwege-gap.de

// 4 Sommer-Bergbahnen am Grubigstein und Marienberg
// TOP-Aussicht mit dem schönsten Blick zur Zugspitze
// Themenwanderwege “Moosles Forscherpfad, Moosles Zauberwald +
Montanwanderweg Silberleithe“
// Höhenwanderungen zu gemütlichen Berghütten
// 1.300 m lange Sommerrodelbahn + Funsport-Bergroller am Marienberg
// Im Juli und August bei Schönwetter jeden Dienstag Abendrodeln!
// TOP-BikedesTinATiOn (1000 Meter Höhenunterschied)
Blindseetrail, Forest ONE + Forest TWO
// TOP-GeheimTiPP für Paragleiten und Tandemflüge
// sOmmeRBeTRieB von 8. Mai bis 7. November 2021 // tägl. 08:30 bis 17:00 Uhr
// WinTeRBeTRieB von 8. Dezember 2021 bis 18. April 2022 // tägl. von 08:00 bis 16:30 Uhr
BERGLIFTE GISELHER LANGES GESMBH & COKG
A-6631 LERMOOS // TELEFON +43 (0)5673/ 2323
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Wir sind
merk!würdig
Firmenveranstaltungen mit 360° Blick,
Teamcoaching und betriebliches
Gesundheitsmanagement sind unsere
Steckenpferde, die wir individuell satteln und mit
dem passenden Reiter auf Erlebnisreise schicken.

NEU!
Wir bieten Ihnen Raum für Ihre
Online-Konferenzen in unserem
digitalen Studio. Individuell
gestaltbar mit allen technischen
Voraussetzungen für eine
professionelle Produktion.

alpin- convention.com

Neue Veranstaltungsformate, selbe Professionalität.
Wunderbar nah und dennoch grenzenlos. Wir sind
Eventprofis mit Leidenschaft für Digitalisierung und
interaktiven Eventformaten - immer an Ihrer Seite.

i n c o mi n g @ a l p i n - c onv e nt i on .c o m
Offi c e Garm i s c h-Pa r te n k i rc h e n : + 4 9 882 1- 93 8067
Offi c e I n n sb r u c k : + 4 3 5 1 2 2 6 23 3 00

