
FRISCHLUFT
das magazin der outdoor-profis€ 5,60

funktion 
ausrüstung die was kann

g
a k t u e l l e  p r o d u k t e

tippse r f a h r u n g e n
nordamerikag f e r n r e i s e

w a n d e r n  i m  y u k o n



1FRISCHLUFT
das magazin der outdoorprofis

g

Unsere Kunden stecken voller Tatendrang, 
voller Pläne und Ideen. Die ältere Dame, die 
mit der Transsibirischen Eisenbahn nach 
Wladiwostok fahren will. Der Student, der 
im Sommer acht Wochen lang durch Lapp-
land streifen möchte. Der Hobbyfotograf, 
der auf der Jagd nach dem perfekten Bild 
schon so oft gefroren hat. Der Familienvater, 
der mit seinen Töchtern die erste gemeinsa-
me Hüttentour in den Alpen plant. Die bei-
den Freundinnen, die sich für ein Jahr Work 
& Travel ausstatten wollen. Sie alle sind  
FRISCHLUFT-Kunden.

Wir sind stolz darauf, jedem Einzelnen 
von ihnen bei der Realisierung der Ideen be-
hilflich zu sein. Outdoor ist ein weites Feld, 
und fängt direkt vor der eigenen Haustür 
an! Du bist auf der Suche nach dem opti-
malen Schuh für die Genusswanderung am 
Wochenende, einem Trekkingrucksack oder 
einer wasserdichten Jacke? Du hast dich 
schon immer gefragt, welche Isomatte für 
einen Motorradtouristen geeignet ist, ob 
Trekkingstöcke Sinn machen und wie man 
sich bei einer Tour im Hochgebirge best-
möglich kleidet?

Wir haben die Antworten und kennen 
den Weg durch das Angebotsdickicht. Un-
ser Sortiment haben wir sorgfältig aus den 
Kollektionen unserer Lieferanten zusam-
mengestellt. Dabei ist das Ziel ganz klar: 
Wir wollen eine Auswahl bieten, die unse-
ren Kunden die optimale Kaufentscheidung 
ermöglicht. Dabei ist es natürlich äußerst 
hilfreich, dass wir uns selbst für das Thema 
Outdoor begeistern und somit Leidenschaft 
und Erfahrung in unsere Beratung und unser 
Sortiment mit einfließen lassen.

Teile auch du deine Pläne mit uns – wir 
haben sicherlich Tipps für dich!

WWW.FRISCHLUFT-MAGAZIN.COM

Die Redaktion

Was du 
vorhast, ist 

entscheidend!

Next stop Nature
Mach dich  be re it  f ür  e inen langen he ißen Sommer

unser gesamtes Leben ist eine andauernde Reise 
mit endlos vielen Destinationen. Diese Saison geht 
es bei uns vor allem um die wärmeren Breitengrade.
 Schützende, bequeme und funktionelle Ausrüstung 
für große Abenteuer unter der gleißenden Sonne 
oder im tropisch-feuchtwarmen Dschungel.

Der Sommer ist die Zeit, in der neue Horizonte 
erkundet werden und wir setzen alles daran, dass 
dich deine Ausrüstung dabei nicht ausbremst.
 Viel Spaß beim Trekking!

www.fj allraven.de
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EDITORIAL

Tim Wahnel
Chefredaktion 

P
ho
to
: M

at
th

ia
s 

H
au

pt

VAUDE ECO 
PRODUCT

Wir lieben Performance.
WIR LIEBEN NATUR.

Leichtgewichts-Rucksack für Ultralight-Trekking
• extrem leicht
• hoher Tragekomfort
• Befestigungsleisten

Zerum 38 LW
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Sich den Elementen stellen und den alltäglichen, von Kom-
fort geprägten Trott der Konsumgesellschaft für ein paar 
Stunden, Tage oder gar Wochen hinter sich lassen. Echte 
Erlebnisse statt Inszenierungen, wirkliche Landschaften, die 
den Betrachter ganz ohne Bildbearbeitungseffekte in ihren 
Bann ziehen. Das Brennen in der Muskulatur spüren, den 
Kampf gegen sich selbst. Ganz klein sein, wenn das Unwetter 
sich über einem zusammenzieht, ganz groß sein, wenn man 
vom Gipfel den Blick übers Tal schweifen lässt.

Irgendetwas scheint den Menschen magisch nach draußen, 
in die Natur, zu ziehen. Was genau das ist? Ich habe rumge-
fragt, und die Antworten waren doch recht ähnlich: Draußen 
fühlt man sich lebendiger, näher am echten Leben, kann sich 
bewegen und entspannen. Auch immer wieder genannt: der 
bewusste Verzicht auf Komfort und zivilisatorische Errun-
genschaften, Outdoor als das perfekte Kontrastprogramm 
zum daily business einer Gesellschaft, die sich zunehmend in 
virtuellen Welten bewegt.

Klar, die Sogwirkung dürfte an einem regnerischen No-
vembertag deutlich geringer ausfallen als in der jetzt bevorste-
henden Jahreszeit, aber der Wunsch nach dem Naturerlebnis 
scheint tief in uns verankert zu sein. Und dass fast alle Natur-
sportarten darüber hinaus natürlich 
auch eine überaus positive Wirkung 
auf die körperliche und geistige Fit-
ness haben, ist ja auch mehr als nur 
ein netter Nebeneffekt.

Welche Erlebnisse du dir auch im-
mer für die kommenden Monate vor-
genommen hast, ich wünsche dir viel 
Freude an der frischen Luft!
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Farben, 

Gerüche,  ein 

Stimmenwirrwarr 

– wer sich auf ein 

Land einlässt, 

in die Kultur 

eintaucht 

profitiert von 

wirklich 

intensiven 

Reiseerlebnissen
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Egal ob drei, dreißig oder schon im Rentenalter – einfach 
mal entspannen und schauen, was der Tag so bringt!
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Das Kind in sich selbst entdecken – nirgendwo so einfach 
wie in der Natur – dafür eignen sich insbesondere Microadventures, wie 
die kleinen Fluchten aus dem Alltag mittlerweile gern genannt werden.
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Das Label WEWOOD verbindet Style mit Umweltschutz und 
macht aus Holzabfällen der Industrie trendige Damen- und Herrenuh-
ren sowie Sonnenbrillen. WEWOOD-Uhren entstehen aus den Resten 
von hochwertigem Qualitätsholz. Fünf Sorten, von Ahorn über Maha-
goni bis zu Ebenholz, bilden ein spannendes Farbspektrum von Beige 
bis Schwarz ab.
Für den Designer Alessandro Rossano aus Lamporecchio in der Nähe 
von Florenz liegt die wahre Schönheit in der Natur. Mit seinen Kreatio-
nen will er sie schützen, in Szene setzen und ihr wenn möglich etwas 
Gutes tun. WEWOOD hat seit dem Start in 2010 rund um den Erdball 
modebewusste Individualisten und Trendsetter angezogen, die sich 
mit dem, was sie tragen, gut fühlen wollen. Mode- und Lifestyle-Blog-
ger begeistern sich für die „verblüffende“ ökologische Fashion-Option.
Für jedes verkaufte Exemplar pflanzt die Umweltschutzorganisation 
American Forests einen Baum. So beteiligt sich jeder WEWOOD-Kunde 
am Schutz der Wälder. www.wewood . de

W E WO O D  –  D U  K AU F S T  E I N E  U H R … W I R  P F L A N Z E N  E I N E N  B A U M !

INNOX EVO GTX® LO Ws  |  All Terrain Sport    www.lowa.de    

SETZT NEUE AKZENTE IN JEDEM TERRAIN.
DANK FUNKTIONALER DETAILS UND OPTIMALER DÄMPFUNG.

Die Leitphilosophie bei Johanen-
lies besteht darin, aus Altem etwas Neues 
zu schaffen. Das Unternehmen steht für 
niederländisch inspiriertes Möbeldesign 
aus recyceltem Bauholz. Durch Upcycling 
gebrauchter Holzbohlen, die auf dem Bau 
keine weitere Verwendung fanden, wird 
hier „neues Leben“ geschreinert.
Die einzigartige Oberflächenstruktur, die 
durch diesen Prozess entsteht, macht 
jedes der Stücke zum Unikat. Alle Pro-
dukte werden in Handarbeit und enger 
Zusammenarbeit mit einer Schreinerei in 
Mecklenburg-Vorpommern gefertigt. Dabei 
legt Johanenlies großen Wert auf die Ver-
wendung regionaler, umweltschonender 
Materialien.
Auch sozial ist man sehr engagiert: Mit je-
dem Verkauf wird eine Kinder- und Jugend-
initiative unterstützt, die Bäume in Mexiko 
pflanzt und Kinder in Akademien zu Bot-
schaftern für Klimagerechtigkeit ausbildet.
www. johanenl ies . com

g
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IM TOMBSTONE TERRITORIAL PARK
WANDERN IM YUKON:gNORD

AMERIKA

SHERPA ADVENTURE GEAR, DIE AUTHENTISCHE 
BERGSPORT- UND OUTDOOR-MARKE AUS NEPAL.

Kontakt: Wolfgang Jahn +49 (0)151-23 52 60 72 
Wolfgang.jahn@bradshawtaylor.com

sherpaadventuregear.co.uk
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g Seit ein paar Wochen befinden wir uns im Yukon, einer 
kanadischen Provinz, in der Fläche größer als Deutsch-
land und Inbegriff für Abenteuer und Wildnis. Wir ha-
ben gerade den Polarkreis hinter uns gelassen und fahren 
mit unserem Sleepervan auf dem berühmt-berüchtigten 
Dempster Highway, einer mehr als 700 km langen Schot-
terpiste, in Richtung Tombstone Territorial Park. Durch 
dessen kaum erschlossene Wildnis wollen wir zum Na-
mensgeber des 2200 km² großen Parks wandern, dem 
Tombstone Mountain.
 
Es ist Anfang August, und ein kräftiger Südostwind bläst 
den Qualm der verheerenden Feuer von British Colum-
bia und Alberta hoch in den Yukon. Obwohl die Sonne 
scheint und nur wenige Wolken den Himmel zieren, ist 
dieser alles andere als strahlend blau. Die Kanadier nen-
nen es „hazy“, wenn hoch im Himmel eine Art Nebel-
schleier hängt. 
Als wir unser Auto, welches deutlich von den Strapazen 
des Dempster Highways gezeichnet ist, an einer kleinen 
Parkbucht abstellen und unsere Wandersachen zusam-
menpacken, ist die Vorfreude groß: Auch wenn wir die 
Bequemlichkeit unseres Sleepervans für ein paar Tage 
gegen ein Zelt tauschen, können wir in eine Landschaft 
eintauchen, die nur wenige Menschen zu Gesicht bekom-
men. Dazu trägt nicht nur die Lage fernab der Zivilisation 
bei – die nächste Stadt Dawson City ist knapp 200 km 
entfernt –, sondern auch die strenge Regulierung der Per-
mits für Wanderungen und Touren in diesem Park. Mehr 
als 20 Personen pro Tag werden nicht zugelassen, und nur 
selten wandert jemand weiter als bis zum Grizzly Lake. 
 

Packliste!!
Trekkingstöcke

   dürfen auf keinen Fall 

vergessen werden – sie 

       helfen ungemein auf 

 diesem Terrain ...

g

Trekkingrucksack 

Tunnelzelt 

Schlafsack 

Schlafack-Inlett 

Isomatte 

Wanderschuhe 

Regenjacke 

Fleecejacke 

2x T-Shirt

2x Unterhose

2x Socken 

Zipphose 

Trekkingstöcke 

Packsack 

Gaskocher 

Gaskartusche

Topf + Spork 

Essen für 6 Tage

Müllbeutel 

Erste-Hilfe-Set

Kulturbeutel

Sonnencreme

Sonnenhut

Handtuch

Klopapier

Leatherman

Stirnlampe

….
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g duftenden Nadelwald, in welchem ein kleines Bächlein, 
der Cairns Creek, leise vor sich hin plätschert. Angeneh-
mer kann der Beginn einer Wanderung nicht sein.
 
Nach dieser Waldidylle beginnt der Aufstieg auf 
1400 m  Höhe. Fortan wandern wir durch eine karge 
Graslandschaft, die von Granitfelsen durchzogen ist. 
Bei schönstem Bilderbuchwetter machen wir zusammen 
mit einigen Tageswanderern eine ausgiebige Pause am 
wundervollen Aussichtspunkt am Ende des Grizzly Val-
ley. Trotz der getrübten Sicht reicht unser Blick bis zum 
2135m hohen Mount Monolith, welcher mit dem davor 
liegenden Grizzly Lake unser heutiges Tagesziel markiert. 
Der Mount Monolith gehört zum Gebirgszug der Ogilvie 
Mountains, welche sich bis Alaska erstrecken. Dann wie-
der schweift unser Blick über die Tundra des Tombstone 
Territorial Parks. Es ist einfach herrlich!
Wir steigen weiter auf, und als wir mit 1700m den höchs-
ten Punkt des Trails erreicht haben, folgen wir dem Ver-
lauf des Berggrates. Der Pfad ist aufgrund von losem Ge-
röll und vielen Felsen, über die wir klettern müssen, kaum 
noch zu sehen. Aber zu unserer Freude erkennen wir 
immer wieder Fähnchen, die die Route kennzeichnen. In 
der Ferne haben wir bereits den Grizzly Lake vor Augen. 
Auch wenn dieser alles andere als in greifbarer Nähe liegt, 
so wissen wir jetzt wenigstens, welche Richtung wir ein-
schlagen müssen. 
Langsam, aber stetig arbeiten wir uns durch das Felsen-
meer. Leider verschlechtert sich das Wetter mit jeder Mi-
nute merklich. Zuerst frischt der Wind auf, dann fallen 
dicke Regentropfen vom Himmel, die sich zu einem aus-
gewachsenen Regenguss entwickeln. Schnell sind wir nass 
bis auf die Haut, und die Steine und Felsen sind mittler-
weile glatt wie Schmierseife: Unser Weg wird mehr und 
mehr zur Rutschpartie. Immer wieder müssen wir die gro-
ßen Rucksäcke gut ausbalancieren, um nicht vornüberzu-
kippen. Ab und an verhindert nur ein beherzter Stockein-
satz das Wegrutschen auf diesem glitschigen Weg.

Unser Sleeper van 
       wird auf dem Dempster Highway 
mit jeder Meile dreckiger

Das Tagesziel am Horizont :
        Mount Monolith am Grizzly Lake

Nachdem wir alles in unseren Rucksäcken verstaut ha-
ben, schnallen wir uns diese auf den Rücken, und es geht 
los. Auch unsere Bärenbox vom amerikanischen John 
Muir Trail ist wieder mit dabei, denn die Mitnahme ei-
nes bärensicheren Behälters ist im Tombstone Territorial 
Park Pflicht. Wir folgen dem Pfad durch einen ätherisch 

Wildkräutertee!
Unbedingt vor Ort bei 

   den Rangern genießen ...
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g  Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen wir unseren 
Zeltplatz am Grizzly Lake. Hinter dem idyllischen Tal 
ragt der Mount Monolith (2135 m) schroff und steil am 
Seeufer empor. Dies ist eine wirklich imposante Kulisse 
für unser erstes Nachtlager. Schade nur, dass dicke Wol-
ken und Regen teilweise die Sicht versperren.
 
Wir nutzen eine kurze Regenpause zum Zeltaufbau, 
und kaum steht unser Unterschlupf, regnet es erneut. 
Neben den obligatorischen Plumpsklos gibt es hier zum 
Glück auch zwei Küchenunterstände mit Zeltdach und 
bärensicheren Schränken. Dorthin flüchten wir uns und 
hoffen, dass ein warmes Essen die unterkühlten Lebens-
geister zurückbringen wird. Gut geschützt stärken wir uns 
nach der Etappe des ersten Tages und unterhalten uns mit 
den nach und nach eintrudelnden Wanderern. Respekt-
voll schauen wir hinüber zum Glissade Pass, den es mor-
gen als Erstes zu bewältigen gilt.
Doch bis dahin ist noch viel Zeit, und wir genießen die 
Sonne, die langsam hinter den Wolken hervorkommt. 
Der Wind flaut ab, und wir ruhen uns in den wärmenden 
Sonnenstrahlen aus und lassen diese raue, einmalig schö-
ne Landschaft auf uns wirken. Als die Sonne hinter dem 
Mount Monolith verschwindet, gehen wir in unser Zelt.
 
Der nächste Morgen begrüßt uns mit Sonnenschein. 
Während des Frühstücks wandert unser Blick immer wie-
der hoch zum Glissade Pass. Praktisch am Ufer des Grizz-
ly Lake beginnt der ein Kilometer lange Anstieg, bei dem 
300 Höhenmeter überwunden werden müssen.
Letztendlich geht es einfacher als erwartet den Berg hi-
nauf, getreu dem Motto: Langsam, aber stetig! Oben 
angekommen, müssen wir uns erst mal hinsetzen – we-
niger aufgrund der Anstrengung als wegen des vor uns 
liegenden Abstiegs. Es geht dermaßen steil hinab, dass 
wir uns nicht vorstellen können, dies mit unseren großen 
Rucksäcken meistern zu können. Hier und jetzt wird uns 
die Bedeutung des Namens „Glissade Pass“ erst richtig be-

Dieser leichte, stabile Schuh ist ein Muss für alle Trailrunning-Fans. 
Die revolutionäre BOOST Technologie bietet mehr Energierückgabe 
als jedes andere Dämpfungsmaterial im Outdoorbereich. Zusätzlich 
sorgt die Außensohle aus Continental-Gummi selbst bei höchsten 
Geschwindigkeiten für hervorragenden Grip, egal ob auf trockenem 
oder nassem Untergrund.
* bei Größe 42 2/3

NUR

310 
GR*

adidas.com/terrex

ABRIEBFESTE
VERSCHWEISSUNGEN

Für zusätzlichen Schutz

DURCHGEHENDE BOOST
ZWISCHENSOHLE

Für maximale Energierückgabe

Für zusätzlichen Schutz

CONTINENTAL AUSSENSOHLE 
Für optimalen Grip in 
jedem Terrain

T E R R E X  A G R A V I C

© 2017 adidas AG

+150776_FA_Frischluft_Magazin_H20747_OU_TERREX_SS17_Technology_Tools_Tech_Anzeige_Terrex_BB0970_BB0955_105x270.indd   108.03.17   15:43

Blick vom Glissade Pass 
           Richtung Divide Lake

Gefahren
Bären, Luchse

Kojoten, Bären, Wölfe,
   Bären ...
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Foto: Thomas Guthmann
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gwusst: Glissade heißt nämlich so viel wie „kontrolliertes 
Hinunterrutschen eines steilen Abhanges auf den Füßen 
oder dem Hintern“ (z. B. bei Schnee). Die ersten 20 bis 
30 Meter geht es nahezu senkrecht auf losem Geröll hin-
ab, danach folgt ein weiterer extrem steiler Abschnitt, an 
den sich ein riesiges Felsenmeer anschließt. Beunruhigen-
derweise liegt vor uns ein mehrere hundert Meter tiefer 
Abgrund, was uns die Schweißperlen  auf die Stirn treibt.
 
Wir geben uns einen Ruck und setzen langsam und vor-
sichtig einen Fuß vor den anderen, schließlich haben es 
auch andere vor uns geschafft. Trotzdem ist beim Hinun-
terrutschen im losen Gestein voller Stockeinsatz gefragt. 
Wir fühlen uns sehr an unsere Besteigung des „Schicksals-
bergs” in Neuseeland erinnert. Immer wieder müssen wir 
aufpassen, dass die großen Rucksäcke uns nicht aus dem 
Gleichgewicht bringen. Die Füße schmerzen von den 
Steinchen, die den Weg in unsere Schuhe gefunden ha-
ben, denn wir versinken teilweise knietief im Geröll. An 
den Aufstieg beim Rückweg in ein paar Tagen wollen wir 
lieber gar nicht denken. Unten angekommen, leeren wir 
erst mal unsere Wanderschuhe aus, die sich gehörig mit 
Steinen in allen Größen gefüllt haben, und genießen die 
Sonnenstrahlen bei einer kurzen Pause.
 
Der Rest des Weges verläuft dagegen recht unspektaku-
lär, denn es geht nur noch um den Berg herum zum Divi-
de Lake. Auch auf dieser Strecke müssen wir ständig Ge-
röllfelder überqueren und können bereits jetzt festhalten: 
Wer keine Geröllfelder mag, für den ist dieser Wanderweg 
nichts, denn die Felsenmeere begleiten an jedem Tag für 
etliche Stunden. Am See angekommen, schlagen wir das 
Nachtlager auf. Nur einige Tageswanderer kommen ab 
und zu vorbei. Viele wandern bis zum Grizzly Lake, um 
von dort mit kleinem Gepäck noch einen weiteren Tages-
ausflug zu unternehmen.
 

Die Landschaft belohnt uns täglich mit unglaublichen 
Szenerien: schwarze Geröllberge, steil aufragende Felsen, 
plätschernde Flüsse und tiefe, klare Seen in einer kargen 
Tundra. Einfach herrlich, und wir können uns daran 
kaum sattsehen!
Hier und da zeigen sich die ersten Anzeichen vom 
Herbst: Einzelne Sträucher verfärben sich schon feuer-
rot. Kein Wunder, dass hier der Herbst die beliebteste 
Wanderzeit ist, denn dann erstrahlt die gesamte Tundra 
in Rot- und Goldtönen, und die Farben der Natur zeich-
nen eine wundervolle Kulisse.  
 
Den nächsten Tag lassen wir gemütlich beginnen, denn 
schließlich müssen wir heute keinen Pass überwinden, 
sondern es geht über sanfte Hügel durch die Tundra in 
Richtung Talus Lake. Der Pfad führt durch mannshohe 
Sträucher, und wieder müssem wir zahlreiche Geröllfel-
der durchqueren, bis nach ein paar Stunden das Ziel des 
heutigen Tages erreicht ist. In der Ferne thront jetzt deut-
lich sichtbar und majestätisch der Tombstone Mountain.

Ein Murmeltier 
           versteckt im Gras

TURGLEDE

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

bergans.de

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

In enger Zusammenarbeit mit der Abenteurerin und 
Bergsteigerin Cecilie Skog hat Bergans eine eigene 
Produktserie für Frauen entwickelt, die sich durch ultimative 
Funktionalität auszeichnet. Die Produkte sind für ein breites 
Spektrum von Aktivitäten ausgelegt, wurden aber besonders 
im Hinblick auf die Bedürfnisse von Bergsportlerinnen 
entwickelt. Sie bieten Outdoor-Enthusiastinnen:

• Höchsten Komfort und ultimative Funktionalität
• Maximale Belü� ung und Wärmeisolation
• Besten We� erschutz und hohe Atmungsaktivität

Unsere gesamte Kollektion � nden Sie unter bergans.de

SIGNATURE LINE

Bergans_Ceciliejkt_Frischluft2_210x270+3.indd   1 16/02/2017   12:50

beste Reisezeit

Mitte Juni bis

Mitte September
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Erdhörnchen gab es
 mehr als Grizzlys

Am Talus Lake steht nur ein weiteres Zelt, das eine Fa-
milie mit Kleinkind beherbergt. Sie haben sich mit dem 
Hubschrauber einfliegen lassen und verbringen ein langes 
Wochenende in der Einsamkeit am Talus Lake. Der ein-
setzende Regen und ein abziehendes Gewitter treiben uns 
ins Zelt. Hier warten wir auf Wetterbesserung, doch der 
Regen will partout nicht aufhören. Aber so ist es manch-
mal in der Wildnis: Es gibt Zeiten, da bleibt einem nichts 
anderes übrig als einfach mal „abzuwettern“.
 
Als wir am nächsten Morgen die Augen aufschlagen, hö-
ren wir noch immer die Regentropfen aufs Zeltdach pras-
seln. Zum Glück hört der Regen im Laufe des Vormittags 
auf, und wir können mit leichtem Gepäck eine Tageswan-
derung Richtung Tombstone Mountain machen, dessen 
gezackter Gipfel von tief hängenden Wolken verdeckt 
wird. 
 
Der Weg gleicht wegen des Regens in der Nacht einem 
Schlammpfad, und wir bekommen pitschnasse Füße. 
Plötzlich endet der Pfad, und wir müssen einen eigenen 
Weg durch die Tundra suchen. Wir überqueren einen 
Fluss und werden mit jedem Schritt nasser, denn wir ver-
sinken bis über die Knöchel im mit Wasser vollgesogenen 
Boden der Graslandschaft, und die tropfnassen Büsche 
durchnässen unsere Hosen. 
 
Als immer mehr Wolken am Himmel aufziehen und 
wieder Blitze am Horizont zucken, beschließen wir, den 
Rückweg einzuschlagen. Wir sind zwar noch nicht un-
mittelbar am Fuße des Tombstone Mountain, aber dieser 
ragt in seiner ganzen Pracht vor uns auf. Still genießen wir 
das großartige Panorama und saugen die Weite und Wild-
heit der unvergleichlichen Landschaft in uns auf. Wir sind 
glücklich und erfüllt, diese faszinierende Natur erleben zu 
können, und lassen den Moment auf uns wirken. Wir sind 
am Ziel: Wir stehen vor dem Tombstone Mountain!
 

Tombstone Centre!
Zelten vor und nach der     Wanderung ist hier möglich... Perfekte Passform

Perfekt für einen mehrtägigen Ausfl ug: Der Thule Guidepost 75L 
verfügt über das sehr individuell anpassbare TransHub Tragesystem 
für eine perfekte Passform, einen beweglichen Hüftgurt, der sich 
mit Ihnen bewegt, und einen abnehmbaren Deckel, der in einen 
Tagesrucksack für den Gipfelsturm verwandelt werden kann.

Thule Guidepost
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Ende August verfärbt 
          sich die Tundra wunderbar ...

Zurück an unserem Zelt, suchen wir sofort Schutz vor 
dem Regen. Als dieser am frühen Abend aufhört, packen 
wir unsere Sachen und wandern zurück zum Divide Lake, 
wo wir ganz allein den Tag in der Abendsonne ausklin-
gen lassen, unsere Ausrüstung trocknen können und beim 
Abendessen den einzigartigen Ausblick nur für uns allei-
ne haben. Schön! 
Zwei weitere Tage benötigen wir, um den gleichen Weg, 
den wir gekommen sind, zurück zu unserem Sleepervan 
zu wandern. Der Aufstieg zum Glissade Pass kostet uns 
viel Kraft, denn wir müssen hier Tempo zulegen, um im 
losen Geröll nicht schneller wieder herunterzurutschen, 
als wir an Höhenmetern gewinnen. So muss sich ein 
Hamster in seinem Rad fühlen, denken wir, während wir 
uns immer wieder vor kleineren Gerölllawinen der uns 
entgegenkommenden Tageswanderer in Acht nehmen 
müssen. Am Grizzly Lake treffen wir erneut andere Wan-
derer, aber keiner von denen möchte zum Tombstone 
Mountain wandern. 
Leider haben wir während unserer gesamten Wande-
rung nicht einen einzigen Grizzly gesehen. Dafür sind an 
den Campsites Erdhörnchen allgegenwärtig, die sich mit 
großer Neugier (und Hunger) für das Essen der Wande-
rer sowie deren verschwitzte und salzige Ausrüstung in-
teressieren. Wann immer wir eine Pause machten, sahen 
wir Murmeltiere durch die Tundra huschen und konnten 
zwischen Glissade Pass und Divide Lake sogar die äußerst 
seltenen Pfeifhasen beobachten.  
Am letzten Tag brennt die Sonne mit Macht auf uns he-
rab, als wir den Aussichtspunkt mit vielen Tageswande-
rern passieren. Das kleine Bächlein im ätherisch duften-
den Wald ist aufgrund der Regenfälle der vergangenen 
Tage zu einem richtigen Fluss angewachsen. Zufrieden 
und mit unvergesslichen Eindrücken und Erlebnissen im 
Gepäck erreichen wir unseren Sleepervan: unser rollendes 
Zuhause, das uns nun nach Alaska bringen soll. 

Text:  Thomas Guthmann 
www. t homasgu t hmann .de 
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In den anstehenden Monaten gehen alle verstärkt 
auf die Jagd nach großer Entspannung, gepaart mit tol-
lem Wetter, an faszinierenden Orten. Aber nicht nur die 
Urlaubsplanung steht jetzt verstärkt im Zeichen von Son-
ne, Natur und Wasser – auch im Alltag gibt es wieder 
vieles, worauf man sich freuen kann: lange Picknickaben-
de im Stadtpark, die gemeinsame Kurztour am Wochen-
ende, der Spaziergang zur Eisdiele nach Feierabend …
Mit den Produkt-Highlights der Saison Frühjahr/Som-
mer 2017 werden die kommenden Monate ein einziger  
Genuss, denn die Hersteller haben neben bewährten 
Klassikern wieder viel Neues im Programm, sowohl aus 
modischer als auch technischer Sicht.
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ADIDAS WOMEN 
TERREX SWIFT R GTX

E

UVP: 129,95 €

ADIDAS DAMEN
TERREX AGRAVIC GTX

C

UVP: 149,95 €

BERGANS DAMEN
LETTO JACKET

B

UVP: 250,00 €

D

UVP: 80,00 €

SHERPA DAMEN 
PREETI JACKET

A

UVP: 100,00 €

THE NORTH FACE 
BOREALIS

g

A THE NORTH FACE: Der beliebte Tagesrucksack legt in Sachen Leistungsfähigkeit noch eine 

Schippe drauf. Dank verbesserter Organisation und überarbeitetem Tragesystem ist der Ruck-

sack wie gemacht für einen geschäftigen Lebensstil. UVP: 100,00 EUR B BERGANS: Die 

Letto Jacket punktet gleich in drei Kategorien: Gewicht, Packmaß und Preis-Leistung! Eine 

technische Jacke ohne viel Schnickschnack. UVP: 250,00 EUR  C ADIDAS: Der Terrex Agravic 

GTX gehört ins Gelände, denn die Sohle des Trailrunningschuhs ist durch einen Continental 

Mountainbikereifen inspiriert – ein echtes Highlight in Sachen Grip!  UVP: 149,95 EUR D

SHERPA: Preeti ist ein gängiger Frauenname in Nepal und bedeutet „Liebe“. Das passt gut, 

denn dieser bunte Hoody wird aufgrund seines extremen Tragekomforts ganz schnell zu einem 

Lieblingsteil.  UVP: 80,00 EUR E ADIDAS: Nicht alt, aber schon ein Klassiker – dank der 

pfiffigen Materialmischung gleichzeitig leicht und robust. Terrex Swift R GTX Nutzer freuen 

sich über trockene Füße und exzellente Traktion!  UVP: 129,95 EUR
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Mystische Orte sind nicht zwangsläufig objektiv schön – oft findet man 
sie abseits ausgetretener Pfade und nur selten, wenn man danach sucht.g



KEEN HERREN 
NEWPORT

D

UVP: 109,95 €
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ADIDAS KINDER 
TERREX MID GTX

I

UVP: 99,95 €

BERGANS HERREN
LETTO JACKET

C

UVP: 250,00 €

BERGANS
SKARSF JORD

E

UVP: 199,95 €

G

UVP: 239,95 €

DEUTER DAMEN
AIRCONTACT  
60+10 SL

DEUTER DAMEN 
ASTRO PRO 600 SL

M

UVP: ab 349,95 €

DEUTER HERREN 
ASTRO PRO 600 R

F

UVP: ab 349,95 €

KEEN HERREN 
ARROYO II

B

UVP: 119,95 €

MARMOT HERREN
ALPENSTOCK JACKET

A

UVP: 200,00 €

MARMOT DAMEN
ALPENSTOCK JACKET

L

UVP: 200,00 €

J

UVP: 40,00 €

VAUDE DAMEN 
GLEANN SHIRT IV

UVP: 179,95 €

K

LOWA DAMEN
RENEGADE GTX MID

MEINDL DAMEN 
X-SO 30 GTX

H

UVP: 179,90 €

g

g

A MARMOT: Graues, nasskaltes Herbstwetter – keine rosigen Aussichten für den Outdoor-

liebhaber, wenn man keine passende Ausrüstung zur Verfügung hat. Mit der Alpenstock Jacket 

trotzt man selbst diesen Wetterbedingungen und schüttelt sich den Regen von der wasser-

dichten und atmungsaktiven Membran der Kapuzenjacke, bei der sämtliche Nähte komplett 

verschweißt sind. UVP: 200,00 EUR B KEEN: Der Arroyo II vereint die besten Eigenschaften 

eines Wanderschuhs und einer Sandale. Öffnungen an der Seite des wasserfesten Oberleders 

sorgen für maximale Atmungsaktivität. Die Laufsohle mit multidirektionalen Stollen beißt sich 

entschlossen durch die unterschiedlichsten Untergründe. UVP: 119,95 EUR C BERGANS: Die 

Letto Jacket punktet gleich in drei Kategorien: Gewicht, Packmaß und Preis-Leistung! Eine 

technische Jacke ohne viel Schnickschnack. UVP: 250,00 EUR D KEEN: Mit dieser Sandale 

hat bei Keen alles angefangen: dem Newport! Das Riemen-Design sorgt für sicheren und 

bequemen Halt. Die Laufsohle aus Gummi hat ein multidirektionales Stollenmuster und ein 

schnittperforiertes Profil für perfekte Traktion sowohl auf nassem als auch trockenem Un-

tergrund. UVP: 109,95 EUR E BERGANS: Bergans Skarsfjord – die richtige Jacke für viele 

Gelegenheiten! Das angenehme Material der Soft Shell geht jede Bewegung mit und hält 

Wind und Wetter draußen. Wenn’s mal arg schweißtreibend wird, kann der Nutzer die Tempe-

ratur über die Unterarmreißverschlüsse zusätzlich regulieren. UVP: 199,95 EUR F DEUTER: 

Viele Stunden Entwicklungsarbeit machen sich unterwegs gleich bemerkbar: Bis zu einem 

Komfortbereich von -5 Grad sorgt der Astro Pro 600 für erholsamen Schlaf. Im Bereich der 

Unterschenkel benutzt Deuter bei diesem Modell Längskammern, um ein seitliches Verrut-

G DEUTER: Es dürfte kaum einen Trail auf dieser Welt geben, der noch nicht mit einem der Trekkingklassiker von Deuter begangen wurde. 
Und seit der dezenten Überarbeitung des unkaputtbaren Aircontacts ist der Tragekomfort sogar noch besser geworden! Herren Aircontact 
65+10 / Damen 60+10 SL UVP: 239,95 EUR H MEINDL: Leicht, wasserdicht und strapazierfähig: Der X-SO 30 GTX sorgt mittels Goretex-
Surround-Technologie auch bei schweißtreibenden Trips für trockene Füße. UVP: 179,90 EUR I ADIDAS: Kinder nehmen keine Rücksicht aufs 
Material – müssen sie auch gar nicht, denn der Terrex Mid GTX glänzt durch Funktion und Tragekomfort. Dabei sorgt die Goretex-Membran für 
hunderprozentige Wasserdichtigkeit.  UVP: 99,95 EUR J VAUDE: Finde deine innere Ruhe mit diesem angenehm zu tragenden T-Shirt mit lie-
bevoll gestaltetem Mandala-Print. Der leicht elastische Stoff ist äußerst pflegeleicht, geruchshemmend und schnelltrocknend. UVP: 40,00 EUR 
 K LOWA: Einer der wohl meistverkauften Outdoorschuhe Europas! Dieser Klassiker unter den Multifunktionsschuhen bietet dank eines 
stabilen Schafts aus Nubukleder und einer innovativen Sohlenkonstruktion ein weites Einsatzspektrum und eignet sich hervorragend für 
Wanderungen auf befestigten Wegen und Pfaden. UVP: 179,95 EUR  L MARMOT: Graues, nasskaltes Herbstwetter – keine rosigen Aussichten 
für den Outdoorliebhaber, wenn man keine passende Ausrüstung zur Verfügung hat. Mit der Alpenstock Jacket trotzt man selbst diesen Wet-
terbedingungen und schüttelt sich den Regen von der wasserdichten und atmungsaktiven Membran der Kapuzenjacke, bei der sämtliche Nähte 
komplett verschweißt sind. UVP: 200,00 EUR M DEUTER: Viele Stunden Entwicklungsarbeit machen sich unterwegs gleich bemerkbar: Bis 
zu einem Komfortbereich von -5 Grad sorgt der Astro Pro 600 für erholsamen Schlaf. Im Bereich der Unterschenkel benutzt Deuter bei diesem 
Modell Längskammern, um ein seitliches Verrutschen der Daune zu verhindern. Herren Astro Pro 600 regular / long / Damen Astro Pro 600 
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LOWA HERREN 
CAMINO GTX

E

UVP: 239,95 €
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A

UVP: 149,95 €

DEUTER DAMEN
ACT TRAIL PRO 
32 SL

A

UVP: 149,95 €

DEUTER HERREN
ACT TRAIL PRO 34

C

UVP: 199,95 €

FJÄLLRÄVEN DAMEN 
STINA JACKET

G

UVP: 189,95 €

FJÄLLRÄVEN HERREN 
HIGH COAST WIND JACKET

UVP: 75,95 €

I

ICEBREAKER HERREN
TECH LITE SHORT SLEEVE 
CREWE WATERLINE

JACK WOLFSKIN HERREN 
TROPICAL T

H

 UVP: 29,95 €

JACK WOLFSKIN  DAMEN 
MARRAKECH ROLL-UP PANTS

D

UVP: 79,95 €

LUNDHAGS HERREN
MAKKE PANT

F

UVP: 220,00 €
B

UVP: 65,00 €

PATAGONIA DAMEN 
 LAUREL RIDGE DRESS

g

A DEUTER: Unsere Tester waren geradezu begeistert von der neuen ACT Trail Pro Serie! 
Besonders lobend erwähnt wurde die äußerst gelungene Passform. Ein optimaler Begleiter 
für Mehrtagestouren! Herren ACT Trail Pro 34 / Damen ACT Trail Pro 32 SL UVP: 149,95 
EUR  B PATAGONIA: Nur zu gerne schlüpft frau in dieses bequeme Kleid! Das Laurel Ridge 
Dress besteht aus texturiertem Jersey aus weicher Bio-Baumwolle und Elasthan und liegt sehr 
angenehm auf der Haut. UVP: 65,00 EUR C FJÄLLRÄVEN: Schicke Alltagsjacke, funktionell 
mit einer Softshell vergleichbar. Wer möchte, kann den Wetterschutz der Jacke durch Im-
prägnieren mit Grönlandwachs erhöhen.  UVP: 199,95 EUR D JACK WOLFSKIN: Auf  Reisen 
durch besonders warme Gegenden ist die Marrakech Roll-Up Pants eine praktische und sehr 
leichte Hose. Sie trägt sich auch bei hohen Temperaturen sehr angenehm, trocknet schnell und 
schützt vor Sonnenbrand. UVP: 79,95 EUR

g E LOWA: „Sitzt super!“, hören wir immer wieder, wenn es um den Camino GTX geht. Für einen Stiefel dieser Kategorie läuft er sich in der Tat überraschend soft, er ist dabei wasserdicht und sehr hochwertig verarbeitet. UVP: 239,95 EUR F LUNDHAGS: One hell of a pants! Makke ist für fast alle Outdooraktivitäten geeignet, besticht durch eine Vielzahl von Features und ist für echte Outdoorer eine exzellente Wahl. UVP: 220,00 EUR GFJÄLLRÄVEN: Eine leichte Windjacke für den Sommer: klein pack-bar, schnell trocknend, winddicht – und damit ein Kandidat für die „immer dabei“-Kategorie.  UVP: 189,95 EUR H JACK WOLF-SKIN: Am Strand entlangschlendern oder in der Hängematte chil-len: Genau das hatten die Designer bei Jack Wolfskin im Kopf, als sie das Tropical T entworfen haben.  UVP: 29,95 EUR IICEBREAKER: Wie – noch kein Tech Lite im Schrank? Dann wird‘s aber höchste Zeit! Regelmäßig an der Spitze der Bestsellerlisten und Lieblingsteile, und das aus gutem Grund. Schöne Designs, extrem angenehmes Material, guter Schnitt … UVP: 75,95 EUR
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Foto: Patagonia, Drew Smith

Wenn einen die vertikale 

Leidenschaft gepackt hat, 

braucht‘s nicht unbedingt 

Fels um zu Klettern. Hier 

zeigt Savannah Cummins 

was Kinder wissen – es 

geht nichts über einen 

ordentlichen Kletterbaum!

g
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MEINDL HERREN 
JOURNEY PRO GTX

H

UVP: 169,90 €

B

UVP: 80,00 €

VAUDE HERREN 
FARLEY PANTS IV

D

UVP: 200,00 €

THE NORTH FACE 
DAMEN 
DRYZZLE JACKET

E

THE NORTH FACE
HERREN 
SEQUENCE JACKET
UVP: 150,00 €

C

UVP: 30,00 €

SHERPA HERREN 
TARCHO TEE

J

UVP: (regular) 289,90 €
        (XL) 309,90 €

MOUNTAIN EQUIPMENT  
HELIUM 400

HANWAG HERREN 
TATRA GTX

I

UVP: ab 239,99 €

HANWAG HERREN 
BANKS II GTX

F

UVP: ab 179,99 €

ICEBREAKER HERREN 
ANATOMICA BOXERS WINDSTORM

A

UVP: 39,95 €

G

UVP: 530,00 €

VAUDE 
HOGAN SUL 2P

K

UVP: 199,00 €

THULE HERREN
VERSANT 50 L

g A ICEBREAKER: Einmaliger Tragekomfort, lässiges Design – nicht umsonst ist die Anatomica Boxers seit Jahren ein Bestseller! 
UVP: 39,95 EUR  B VAUDE: Die Farley ist ein beliebter Reiseklassiker. Viele sehen in ihr die universelle Trekkinghose: klein im 
Packmaß, aus geschmeidigem, schnelltrocknendem Material und mit UV-Schutzfaktor 50+ ausgestattet. Die Hosenbeine lassen 
sich auf ¾-Länge aufrollen, eine vorgeformte Kniepartie garantiert höchsten Bewegungskomfort. UVP: 80,00 EUR C SHERPA: 
Das Shirt für Liebhaber der tibetanischen Kultur! Die bunten Wimpelketten werden weltweit mit dem Sehnsuchtsziel in Verbindung 
gebracht und machen auch als Print was her.  UVP: 30,00 EUR D THE NORTH FACE: Hundertprozentiger Wetterschutz, vollständiger 
Verzicht auf gewichtstreibende Features – eine leichte Hardshell mit  exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. UVP: 200,00 EUR E

THE NORTH FACE: Die Sequence Jacket überzeugt durch Optik und Funktion! Die wasserdichte Jacke weist einen guten Feuchtig-
keitstransport auf und ist perfekt geeignet für lange Hikes und den Alltag. UVP: 150,00 EUR F HANWAG: Komfortabel und leicht, 
gleichzeitig aber auch durchaus stabil! Der Banks überzeugt auf einfachen Wanderungen mit leichtem Gepäck. UVP: ab 179,99 EUR

g G VAUDE: Das Hogan SUL 2P überzeugt durch kurze Aufbauzeit, hohen Wetterschutz, extrem geringes Gewicht und das kleine Packmaß. Ein optimales Zelt für gewichtsorientierte Trekker und Bergsteiger UVP: 530,-00 EUR H MEINDL: Comfort-fit-Schuhe sieht man immer häufiger, und dafür gibt es Gründe! Die spezi-elle Passform bietet im Vorfußbereich viel Raum und engt nicht ein. Und auch optisch weiß der Journey Pro GTX zu überzeugen. UVP: 169,90 EUR I HANWAG: Die Perle der Hanwag-Kollektion und ein absolutes Referenzprodukt im Bereich Trekkingstiefel. Der Tatra bietet das perfekte Gesamtpaket aus Stabilität, Ge-wicht, Komfort und Langlebigkeit. Fertigung in Europa! UVP: ab 239,99 EUR J  MOUNTAIN EQUIPMENT: Im Fokus stehen beim Helium 400 Gewicht und Packmaß! Der Daunenschlafsack eig-net sich bestens für Touren bei gemäßigten Temperaturen. UVP: 289,90 EUR (regular) / 309,90 EUR (XL) K THULE: Ganz schön durchdacht: die stimmige Aufteilung, sinnvolle Zusatzfeatures wie die abnehmbare, wasserdichte VersaClick-Tasche, ein neuarti-ger Regenschutz und die Möglichkeit, das Deckelfach einzeln als Sling-Rucksack zu verwenden, zeichnen den Thule Versant 50L aus. UVP: 199,00 EUR
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40 JAHRE  
OUTDOOR-

INNOVATIONEN
“Seit 40 Jahren denken wir radikal, bringen 

ständig Innovationen auf den Markt und 
arbeiten unermüdlich daran die Art und 
Weise zu ändern, wie die Branche mit 

unserem Planeten umgeht.

Seit jeher verweigern wir die Verwendung 
von PFC und Treibgasen, und unsere 

Innovationen haben stets das Ziel, unsere 
Umweltauswirkungen zu minimieren.”

Nick Brown, Geschäftsführer

nikwax.de/40jahre
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OUTDOORGEFAHRENOUTDOORGEFAHREN

KEENFOOTWEAR.COM/TRAILFIT

VERBESSERE DEINE FITNESS
AUF ALL DEINEN WEGEN

Neueinführung: 
TERRADORA MID WATERPROOF 

FIT MIT 
BESSEREN 
AUSSICHTEN.

Keen_EU_SS17_FRISCHLUFT_TrailFit_Terradora_SPS_Chelsea_210x135_de_FN.indd   1 16/02/2017   10:18

SONNENBRAND

g

nenbrand einzufangen, steigt immens an. Ähnlich sieht 
die Lage bei Wassersportlern aus, die, umgeben von küh-
lem Nass und einer frischen Brise, schutzlos der Sonne 
ausgesetzt sind, welche hier von der Wasseroberfläche 
reflektiert wird. Aber man muss nicht aufs Boot oder 
ins Gebirge, selbst ein bewölkter Tag in den Mittelge-
birgen ist in punkto Sonnenbrand nicht ohne. Für Rei-
sende wichtig: Die Haut muss sich bei einem Wechsel 
der UV-Umgebung, beispielsweise bei einer Fernreise 
während des europäischen Winters, erst einmal an die 
neue Umgebung gewöhnen. Die Anpassung aber kann 
länger dauern als die Reise.

Ganz schnell pas-

siert, unangenehm bis 

schmerzhaft und unter 

Outdoorenthusiasten 

weit verbreitet: Einen 

Sonnenbrand hat man 

sich schnell geholt. Wir 

sagen euch, wo das fie-

se Leiden seine Ursache 

hat, was man dagegen 

tun kann und welche Mit-

telchen in jedem Ruck-

sack einen Platz haben 

sollten!

Einfach herrlich, so ein Tag an der frischen Luft. Mor-
gens war es noch kühl, jenseits der Baumgrenze wärmte 
die Morgensonne, um die Mittagszeit bei leichtem Wind 
und exzellenter Sicht unterm Gipfelkreuz gesessen, nach-
mittags vor der Hütte noch die beeindruckende Kulisse 
und die verdiente Halbe genossen – und jetzt, nur ein 
paar Stunden später, juckt und zieht es im Nacken, an 
den Armen und im Gesicht. Ein Sonnenbrand!

Outdoorer sind extrem sonnenbrandgefährdet, denn 
im Gegensatz zu den Sonnenanbetern an den Bade-
stränden dieser Welt sind sie sich häufig gar nicht darü-
ber im Klaren, wie stark und vor allem wie lange sie der 
schädlichen Strahlung ausgesetzt sind. Bei Bergsport-
lern beispielsweise kommt es zu einer gefährlichen 
Kombination verschiedener Faktoren: Durch Schnee 
wird das Sonnenlicht zusätzlich reflektiert, doch 
merkt der Alpinist durch die höhenbedingt niedrige 
Temperatur – oftmals in Verbindung mit kühlendem 
Wind – gar nichts davon. Das Risiko, sich einen Son-

Keinesfalls sollte man den Sonnenbrand auf die leichte 
Schulter nehmen oder im guten alten Festivalstil als integ-
ralen Bestandteil eines gelungenen Abenteuers betrachten. 
Sonnenbrand kann zu Hautkrebs führen! Was also tun? Zu 
Hause bleiben und auf die Dunkelheit warten dürfte bei 
den meisten Outdoorern wenig Anklang finden … 
Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor (LSF) gehören auf 
jeden Fall in den Rucksack, sind aber nicht die alleinige 
Lösung, denn der Lichtschutzfaktor gibt lediglich an, um 
welchen Faktor sich die Zeit verlängert, die bestimmte 
Hauttypen in der Sonne verbringen dürfen. Rein rechne-
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LOCATION: Nanda Devi Camp 03
PACK: Expedition Series_1967

g risch ergibt sich für „Typ III“ mit „LSF 15“ ein maximales 
Zeitfenster von fünf bis sieben Stunden, währenddes-
sen er durch die entsprechende Sonnenschutzcreme ge-
schützt ist – vorausgesetzt natürlich, dass der Anwender 
sie in der richtigen Menge aufgetragen hat, die Creme 
über den gesamten Zeitraum gleichmäßig wirkt und dass 
durch Schwitzen oder Wasser nichts verloren geht. Auch 
nicht einfacher wird die Tour durch die Empfehlung, 
die Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr zu meiden. 
Wie also kann man sich sonst noch schützen?

Die Lösung ist einfach und nicht neu – schützende Be-
kleidung. Klar, im Sommer sorgt der Gedanke an lange 
Klamotten nicht gerade für Freude, aber in den Ruck-
sack, bzw. an den Körper gehören sie dennoch. Beim gut 
sortierten Outdoorfachhändler finden sich sommerlich-
leichte Kleidungsstücke, die herstellerseitig zum Teil als 
Bekleidung mit Lichtschutzfaktor ausgewiesen sind!

Trotzdem einen Sonnenbrand 
eingefangen?

Folgende Maßnahmen versprechen Linderung:  

raus aus der Sonne und die betroffenen Hautpartien 
nicht mehr der Sonne aussetzen, auch in den Folgetagen;

die Haut zur Schmerzlinderung wiederholt 
         mit Wasser kühlen. 

TIPPS:

 Sonnenbrand ist stets zu vermeiden!

Alle unbedeckten Körperpartien gut eincremen, 
besonders Nase, Nacken und Ohren.

Den eigenen Hauttyp ermitteln, sich über den 
UV-Index des Zielgebietes informieren und dann den 
Aufenthalt in der Sonne, also die Tourenlänge, dement-
sprechend anpassen.

Kopfbedeckung, ggf. mit Nackenschutz, und eine 
geeignete Sonnenbrille gehören auf jeden Fall auf die 
Packliste.

Neben der Sonnencreme sollte auch ein geeigneter Lip-
penbalsam im Gepäck sein. In die Reiseapotheke ge-
hört zudem ein Mittel zur Linderung der Folgen eines 
Sonnenbrands, beispielsweise Fenistil.

UV-INDEX für Deutschland: www.dwd.de
Weiterführende Infos auf der Seite des Bundesamts  

für Strahlenschutz: www.bfs.de

Top Bedingungen für Gipfelstürmer,   

                 aber auch für Sonnenbrand!
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LOCATION: Arête des Cosmiques
PACK: Ascent Superlight_2017

Kaum zu glauben, aber auch das Outdoorleben hat seine 
Schattenseiten. Ganz oben auf der Liste der verzichtbaren 
Dinge des Frischluftdaseins: fiese Insekten und Spinnen-
tiere, und davon gibt es eine ganze Menge: Wespen, Stech-
mücken, Zecken, Milben, Flöhe – na, juckt es schon?
Insbesondere Stechmücken können gewaltig an den 
Nerven zerren und haben schon so manchen Outdoorer 
selbst bei bestem Wetter und toller Aussicht vorzeitig  ins 
Zelt getrieben. Während die Mücken in Europa in erster 
Linie nerven, geht bei Fernreisen mitunter ein erhebliches 
Krankheitsrisiko von den Blutsaugern aus, schließlich 
übertragen sie Krankheiten wie Malaria, Denguefieber 
und das Zikavirus. Es ist also absolut ratsam, sich vor dem 
Beginn der Reise Informationen bezüglich des Zielgebiets 
zu beschaffen, beispielsweise auf den Seiten des Auswärti-
gen Amtes.

Ganz egal wo die Reise hinführt, die beste Maßnahme 
gegen Mückenstiche ist das Verhindern von Mückensti-
chen! Die gute Nachricht: Es gibt gleich ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen, mit denen man sich die lästigen 

STECHMÜCKE UND CO. 
WIE M A N SI CH VOR L Ä ST I G EN B E SUCHER N EFFEK T I V S CHÜ T ZT

Blutsauger vom Hals (und anderen Körperteilen) halten 
kann. Experten gehen davon aus, dass eine Kombination 
dieser Maßnahmen das Risiko einer Infektion um 90% 
verringert!

Maßnahme 1: 
Saisonale und tagesabhängige Hochzeiten meiden

Eine ganz simple Möglichkeit, Stichen aus dem Weg zu ge-
hen, ist das Anpassen des persönlichen Verhaltens an das 
Verhalten der Mücken. Das heißt jetzt nicht unbedingt, 
dass in Zukunft nur noch Wintertouren auf dem Pro-
gramm stehen sollten, vielmehr geht es darum, bestimmte 
Tageszeiten und Biotope zu vermeiden. So finden nahezu 
alle Malariainfektionen im Zeitraum zwischen 22 und  
2 Uhr nachts statt – dementsprechend klug ist es, sich in 
dieser Zeit nur dann im Freien aufzuhalten, wenn es abso-
lut notwendig ist. Auch die Auswahl des Zeltplatzes sollte 
nicht nur nach fotografischen Gesichtspunkten getroffen 
werden. Besonders die Nähe zu stehenden Gewässern 
sorgt mit Sicherheit für unliebsamen Besuch. Abgesehen 

davon haben auch Mücken saisonale Hochzeiten, zumin-
dest in Gebieten, die durch den klimatischen Wechsel 
zwischen den Jahreszeiten geprägt sind. Fällt das Ther-
mometer in den Bereich um 10°C, wird man kaum noch 
belästigt werden. Nachteil dieser Vermeidungsstrategien: 
Sie sind nicht immer praktikabel! Wer zum Beispiel zur 
schönsten Paddelzeit eine Kanutour in Dalsland macht, 
wird so gut wie sicher Bekanntschaft mit Stechmücken 
machen.

Maßnahme 2: 
Ich rieche, also stechen sie!

Gut, dass es noch mehr hilfreiche Maßnahmen gibt! 
Fangen wir bei der Haut an: Forscher haben heraus-
gefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen der 
Zusammensetzung und Menge des Schweißes und der 
Stechfreudigkeit der Mücken gibt. Insbesondere für Fuß-
schweiß haben die Tiere ein Faible! Da schlägt der Out-
doorer dann – Achtung, Kalauer – zwei Mücken mit ei-
ner Klappe. Denn wer seine Füße sauber hält, vermeidet 
nicht nur Stiche, sondern auch Blasen!

g
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PROTECT
NOSILIFE, PERMANENT INSEKTEN-UND  

ZECKENABWEISEND &  
INTEGRIERTER SONNENSCHUTZ

LIBERATE
KOGELBERG BEACH

Maßnahme 3: 
Repellents zum Auftragen auf die Haut

Wer schmiert, gewinnt! Einen äußerst wirksamen 
Schutz bieten sogenannte Repellents, also Mückenab-
wehrmittel. Auch wenn man als Naturliebhaber gerne auf 
die chemische Keule verzichten würde – in diesem Fall ist 
sie häufig angebracht und überaus wirksam. Die Weltge-
sundheitsorganisation bescheinigt dabei zwei Wirkstof-
fen besonders hohe Erfolge. Zum einen wäre da DEET: 
Was einen so klangschönen Namen wie Diethyltoluamid 
hat, muss ja quasi wirken. Und das tut es auch, und zwar 

die Ecke eine Freude zu bereiten, sondern auch um sicher-
zustellen, dass man nicht ein gepanschtes, oftmals wir-
kungsloses Nachahmerprodukt erwirbt. Die Repellents 
sind in unterschiedlicher Konzentration erhältlich, wobei 
man beachten sollte, dass eine höhere Wirkstoffkonzen-
tration nicht etwa zu einem besseren, sondern zu einem 
länger anhaltenden Schutz führt!
Möchte man also ein Mittel mit niedriger Dosierung ver-
wenden, sollte man öfters nachschmieren. Wenn das Mit-
tel zeitgleich mit einem Sonnenschutzmittel eingesetzt 
werden soll, so gilt: Erst die Sonnencreme richtig einzie-
hen lassen, dann das Repellent anwenden!

Maßnahme 4: 
Spezielle Kleidung tragen

Neben den Repellents ist es ratsam, den Insekten ein-
fach den Zugang zur Haut zu erschweren. Kleidung ist 
dabei nur bedingt hilfreich. Insbesondere durch luftig-
lockere Sommerbekleidung stechen die Mücken einfach 
hindurch! Wer also weiß, dass die Reise in ein Mücken-
gebiet führt, und zusätzlichen Schutz als Ergänzung zum 
Repellent sucht, wird auch hier im Outdoorfachhandel 
fündig, denn mehrere Lieferanten haben sich des Themas 
angenommen. Prinzipiell gibt es dabei zwei Strategien, 
um Kleidungsstücke mückenabweisend zu machen:

Ein möglicher Weg ist auch bei den Textilien der Griff 
zur chemischen Keule. Im Produktionsprozess wird da-
bei ein Insektengift, zumeist das Mittel Permethrin, in 
die Faser eingearbeitet. Dies bietet eine Reihe von Vor-
teilen, denn das für den Menschen nicht wahrnehmbare 
Permethrin löst sich, anders als auf die Haut aufgetragene 
Mittel, nicht durch Schweiß oder Wasser. Somit ist der 
Schutz konstant gewährleistet und wird im Tagesverlauf 
nicht schwächer. Den Reisenden freut das, denn auch 
sehr leichte Materialien können auf diese Weise insekten-

g schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Entwickelt 
für und von der amerikanischen Armee, hilft das Mittel 
nicht nur gegen Stechmücken, sondern auch Zecken, Flö-
he, Milben & Co.  Zwar eine ziemlich chemische Keule, 
aber eben auch richtig gut! Bewährt hat sich außerdem 
Icaridin. Wirkt auch recht gut, ist dabei allerdings deut-
lich hautverträglicher als DEET. Menschen mit empfind-
licher Haut sollten hier lieber geringe Abstriche bei der 
Wirkung in Kauf nehmen.

In jedem Fall sollte man die Repellents schon vor der 
Abreise kaufen – nicht nur um dem Outdoorladen um 
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UNPLUG
_CONNECT
Unser ultraleichter Windbreaker 
mit atmungsaktivem 
Merinofutter hält dich kühl und 
trocken und ist superbequem.

Unbenannt-1   1 07.03.17   09:43

warmen Regionen ist gegebenenfalls sogar das ganze In-
nenzelt insektensicher. Fein, wenn man das Innenzelt un-
terwegs schnell mal auch ohne das Außenzelt aufstellen 
kann – dann verbringt man die Siesta nicht mit wildem 
Herumwedeln. 

Reisende, die lieber in einem Bett schlafen möchten, 
sollten sich in jedem Fall mit einem Moskitonetz ausstat-
ten. Hier sollte man sich vorher über die Zielregion und 
die dort vorhandenen Biester informieren, denn bei zu 
großer Maschenweite hat solch ein Netz nur noch deko-
rativen Charakter. Auch die Netze gibt es übrigens bereits 

fertig imprägniert. Wer mit Moskitonetz reist, sollte in 
seiner Ausrüstung in jedem Fall auch Material mit sich 
führen, um das Netz vor Ort befestigen zu können! Bei 
der Befestigung sind die kegelförmigen Netze durch ihre 
Ein-Punkt-Aufhängung klar im Vorteil, dafür punktet die 
Kastenform mit sehr viel Freiraum für den Schlafenden.
Es gibt also durchaus Mittel und Wege, um Insekten effi-
zient ein Stoppschild vor die Nase zu halten. Wir empfeh-
len stets eine Kombination aus mehreren Maßnahmen, 
um den Schutz zu optimieren. Wie so oft, gilt auch hier: 
Eine gute Vorabplanung, geeignete Ausrüstung und Bera-
tung durch den Fachmann sind unersetzlich.

abweisend ausgestattet werden! Diesen Weg gehen zum 
Beispiel das britische Label Craghoppers und die Ameri-
kaner von ExOfficio. 

Die zweite Variante verzichtet auf den Griff zum Gift-
schrank und setzt stattdessen auf eine bestimmte Web-
technik. Eine besonders dichte Webart sorgt dafür, dass 
die Stechmücken nicht durch das Gewebe hindurchste-
chen können. Solche Bekleidung gibt es zum Beispiel von 
Fjällräven und Viavesto. Der Nachteil, dass das dichter 
gewebte Material für mehr Stauhitze am Körper sorgt, 
lässt sich über einen etwas lockeren Schnitt und mit Mos-
kitonetz hinterlegte Lüftungsöffnungen beseitigen.

Maßnahme 5: 
Nachtruhe dank Moskitonetz

Ein besonderes Augenmerk sollten Outdoorer auf die 
Nachtstunden legen. Wer mit dem Zelt unterwegs ist, 
hat’s einfach, denn dieses verfügt in der Regel über  
mückendichtes Netzmaterial. Bei Zelten für Touren in 

Lyme-Borreliose

Malaria

Lyme-Borreliose
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ABGEDRÜCKT 

Im letzten Teil hast du 

gelernt, wie wichtig 

eine bedachte Bildkom-

position und der richtige 

Standort für dein gelun-

genes Bild sind. Heute 

erfährst du, wie du das 

Licht nutzen kannst, um 

stimmungsvolle Bilder 

mit Wow-Effekt zu er-

schaffen.

gSO GELINGEN  DIR SPANNENDE  REISE- UND  OUTDOORFOTOS

TEIL 2

Waterproof, breathable and fluorocarbon-free, it will 
keep you dry – no matter whether you’re trekking in 

the wilderness or just walking the dog.

L.I.M PROOF™ Jacket

TEXT & BILDER: DAVID KÖSTER
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ES WERDE LICHT – MIT LICHT GESTALTEN

„Fotografieren ist Malen mit Licht“, so lautet ein häufig 
bemühtes Zitat, und das kommt nicht von ungefähr, denn 
ohne das auf den Kamerasensor fallende Licht gäbe es kei-
ne Fotos. Das Licht bestimmt mit seinen Eigenschaften 
zudem maßgeblich die Farben und die Stimmung deines 
Bildes. Neben der Bildkomposition (siehe Teil 1 im letz-
ten FRISCHLUFT-Magazin) ist Licht deshalb das wichtigste 
Gestaltungsmittel in der Fotografie. Wenn man atmo- 
sphärische Fotos aufnehmen möchte, sollte man sich also 
um das „richtige Licht“ Gedanken machen. In der Out-
doorfotografie arbeiten wir fast immer mit natürlichem 
Licht, und das präsentiert sich so vielfältig wie die Natur 
selbst: Es kann hell oder dunkel sein, klar oder diffus, 
warm oder kalt, hart oder weich. Ausschlaggebend für die 
Lichtqualität sind vor allem das Wetter sowie die Jahres- 
und Tageszeit. Daher ist es wichtig, dass du zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort bist. Das setzt eine entsprechende 
Planung voraus, und auch dann klappt bei Weitem nicht 
immer alles wie gewünscht, doch erhöht sich die Chance 
auf ein spektakuläres Bild ungemein. Jetzt weißt du auch, 
warum wir Fotografen uns zum Abschied „Gut Licht“ 
wünschen.

DER FRÜHE VOGEL SCHIESST DAS FOTO

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die meisten Sehn-
suchtsfotos auf Postkarten und in Kalendern am frühen 
Morgen oder am späten Abend aufgenommen worden 
sind? Das hat  weniger damit zu tun, dass wir Reise- und 
Naturfotografen so schlecht schlafen, sondern damit, dass 
es fotogünstige und fotoungünstige Zeiten gibt.
Die schlechteste Zeit zum Fotografieren ist die Mittags-
zeit! Das Licht ist dann grell und hart, auf dem Foto 
wirken die Farben ausgeblichen und blaustichig. Weil 

die Sonne hoch am Himmel steht, gibt es auch keine 
Schatten, und dem Foto fehlt es an Tiefe. Und wenn di-
rekt gegen die Sonne fotografiert wird, kommen oft noch 
unschöne Flecken und Kringel – sogenannte Lens Flares 
– dazu. 
Besser ist es, deine Fotozeit in den frühen Morgen oder auf 
den Abend zu legen. Dann ist das Licht schön weich, die 
Landschaft erstrahlt in warmen Farben und Schatten, und 
Lichtreflexe verleihen dem Bild eine gewisse 3-Dimensio-
nalität. Besonders gern mögen wir Landschaftsfotografen 
die Zeit um den Sonnenaufgang oder -untergang. Wenn 
das Wetter mitspielt, gibt es in dieser Dämmerungsphase 
ein fotogenes Farbspektakel: von tiefem Nachtblau über 
bläuliche und violette Pastelltöne (blaue Stunde) hin zu 
warmen und kräftigen Farben wie Rot, Orange und Gelb 
(goldene Stunde). Im Zwielicht leuchten Himmel und 
Wolken, und auch die Landschaft wird in sanften Tönen 
illuminiert. In den Bergen kommt noch das Alpenglühen 
der Gipfel dazu. Außerdem bist du zu dieser Zeit meist 
allein mit der Kulisse, und niemand läuft durchs Bild. 
Sei aber dann auch rechtzeitig vor der Fotozeit vor Ort! 
Rechne mindestens zwanzig Minuten ein für die Vorbe-
reitung (Bildausschnitt suchen, Einstellungen etc.), und 
bedenke vorher, dass du ggf. zu deinem Fotospot noch 
fahren oder wandern musst. Wenn du das beachtest, 
kannst du später ganz entspannt genau im richtigen Mo-
ment auf den Auslöser drücken und hast auch noch Zeit, 
den Augenblick zu genießen.

FOTOGRAFIERE ZUR RICHTIGEN JAHRESZEIT! 

Auch die Jahreszeit ist für ein gelungenes Foto von 
wesentlicher Bedeutung. Nicht jedes Naturmotiv wirkt 
zu jeder Jahreszeit gleich gut. Viele Motive können zwar 
immer gut fotografiert werden, entfalten aber je nach 
Jahreszeit eine völlig unterschiedliche Wirkung. Welche 
Jahreszeit für dein Motiv am geeignetsten ist, hängt auch 
von deinen persönlichen Vorlieben ab. Beispielsweise ein 
Alpenmotiv: Bevorzugst du farbenfrohe Blumen auf der 
Alm, schneebedeckte Berge oder die rotbraune Herbst-
färbung an den Waldhängen? Die meisten Landschafts-
fotografen hierzulande bevorzugen übrigens den Herbst, 
denn die Sonne steht dann auch tagsüber tief und lässt die 
Natur in einem weichen, goldenen Licht erstrahlen – ge-
rade das ergibt im Zusammenspiel mit der Laubfärbung 
sehr lebhafte Bilder. 

Wenn dein nächstes Fotoreiseziel nicht in unseren 
Breiten liegt, ist es sinnvoll, dich vorher mit den örtlichen 
Witterungs- und Lichtverhältnissen zu beschäftigen – 
damit vermeidest du allzu große Überraschungen. Auf 
der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten zu den unseren 
umgekehrt: Wenn z. B. bei uns das Frühjahr beginnt, ist 
in Patagonien gerade Spätherbst. Weitere erwähnenswer-
te Phänomene: Im hohen Norden und im tiefen Süden 
gibt es den Polartag und die Polarnacht. In Äquatornähe 
hingegen gibt es überhaupt keine Jahreszeiten und nur 

g

blaue Stunde – die Wonnezeit der Fotografen

Drei Zinnen, Italien

g

gutes Fotolicht

Timmendorfer Strand, Schleswig-Holstein

schlechtes Fotolicht

Ein Motiv, aufgenommen mit einem Abstand von wenigen Stunden, 
zeigt den gewaltigen Einfluss des Lichts auf deine Fotos.
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eine kurze Dämmerung. In den Tropen und Subtropen 
gibt es Regenzeiten und die Zeit der Zyklone – denkbar 
ungeeignet zum Fotografieren und außerdem ein hohes 
Sicherheitsrisiko für den Fotografen. Informiere dich 
also vorher darüber, zu welcher Zeit an deinem Reiseziel 
welche Bedingungen vorherrschen, dann ersparst du un-
nötige Enttäuschungen, und die Chancen auf gute Fotos 
steigen deutlich.

SEI KEIN SCHÖNWETTER-KNIPSER!

Anfänger machen oft den Fehler, nur bei strahlendem 
Sonnenschein und schönem Wetter zu fotografieren. Die-
sen Bildern fehlt es aber oft an Spannung und Ausstrah-
lung, und häufig sind sie aufgrund der extremen Hellig-
keitsunterschiede auch nicht richtig belichtet. 
Wenn du dir einmal wirklich beeindruckende Outdoor-
fotos ansiehst, wirst du feststellen, dass diese fast nie bei 
blauem Himmel fotografiert worden sind, sondern häufig 
dramatische Wolken oder einen farbenfrohen Himmel 
mit einbeziehen. Der Wechsel von Sonne und Wolken 
projiziert lebhafte Licht-Schatten-Spiele in die Land-
schaft, und auch Nebelstimmungen haben durchaus ihren 

Charme und verleihen den Fotos etwas Geheimnisvolles. 
Geh also ruhig raus, wenn alle anderen reingehen!
Wenn der Himmel einheitsgrau und unansehnlich ist, 
vermeidet man ihn meistens ganz im Bildausschnitt. Den-
noch muss die Kamera nicht in der Tasche bleiben. Ein 
bedeckter Himmel eignet sich bestens, um Landschafts-
details, z. B. Steine oder Pflanzen, zu fotografieren. Auch 
das Fotografieren im Wald oder von Wasserfällen ist bei 
bedecktem Himmel aufgrund der geringen Helligkeits-
unterschiede jetzt viel besser möglich.

SEI WIEDERHOLUNGSTÄTER!

Die Natur ist kein Wunschkonzert, und so kommt es 
bisweilen auch trotz gewissenhafter Planung vor, dass das 
ersehnte Motiv nicht im erwarteten Licht oder auch gar 
nicht fotografiert werden kann. Gut, wenn du es dann am 
nächsten Tag noch einmal probieren kannst. Viele gute 
Fotos sind nur deshalb entstanden, weil erst beim zwei-
ten oder dritten Versuch die erwünschten Bedingungen 
vorgefunden wurden. Daher habe ich mir angewöhnt, an 
Naturkulissen, die ich unbedingt fotografieren möchte, 
mindestens zwei Tage einzuplanen. Das gilt erst recht 

g

Herbst = spannend

Bodetal, Harz, Sachsen-Anhalt
Frühjahr = langweilig

Ein Motiv zu zwei unterschiedlichen Jahreszeiten. Auch die Jahres-
zeit hat erheblichen Einfluß darauf, wie ein Motiv wirkt.
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für Orte, zu denen man sehr weit oder auf-
wändig anreisen muss. Denn nichts wäre är-
gerlicher, als zu deiner Destination um die halbe 
Welt zu fliegen und dann kein einziges ansehnliches 
Foto mitnehmen zu können.

SONNE, MOND UND STERNE:  
BAUE BESONDERE LICHTQUELLEN EIN!

Die allermeisten Outdoorfotos nutzen das Sonnen-
licht als Lichtquelle. Wenn du deinen Bildern einen 
außergewöhnlichen Charme verleihen willst, versuche 

doch einmal ungewöhnliche Lichtquel-
len einzubauen. Eine gelungene Aufnahme 

im Mondlicht, tanzende Polarlichter, ein klarer 
Sternenhimmel oder die Milchstraße im Bildausschnitt 
– das sind echte Hingucker. Nachts kannst du außerdem 
künstliche Lichtquellen, zum Beispiel Xenon- oder LED-
Taschenlampen, effektvoll einsetzen. Auch atmosphä-
rische Phänomene wie ein Regenbogen, die Blitze eines 
Gewitters oder nachtleuchtende Wolken werten dein Na-
turfoto ungemein auf – das kann nicht jeder in seinem 
Fotoalbum vorweisen!

RICHTUNGSWEISEND: 
ACHTE AUF DIE LICHTQUELLE!

Auch die Lichtrichtung spielt eine wichtige Rolle für die 
spätere Wirkung eines Bildes. Du solltest dir daher immer 
bewusst machen, woher gerade das Licht kommt, bzw. 
dies in deiner Planung berücksichtigen.
Beim Rückenlicht befindet sich die Lichtquelle, also meis-
tens die Sonne, hinter dir. Dadurch ist die vor dir liegende 
Szenerie gleichmäßig ausgeleuchtet, es kommt gerade in 
den Morgen- und Abendstunden zu einer ausgewogenen 
Belichtung des Motivs und plastischen Schatten, die ins 
Bild hineinlaufen und ihm Tiefe geben. Außerdem be-
steht keine Gefahr von Sonnenreflexen. Daher eignet sich 
Rückenlicht vor allem für Anfänger, um schnell vorzeig-
bare Resultate erzielen zu können.
Beim Streiflicht kommt das Licht von der Seite und 
setzt so spannende Lichtreflexe in die Landschaft. In den 
Morgen- und Abendstunden gibt es geheimnisvolle Hell-
Dunkel-Kontraste, und einzelne Landschaftselemente 
wie Berge, Bäume oder Steine werden akzentuiert. Um 
Sonnenreflexe und ausbleichende Farben zu vermeiden, 
solltest du beim seitlichem Lichteinfall stets die Sonnen-
blende auf deinem Objektiv verwenden.

100% Hardwear

Umweltschützer, Storyteller und Mountain Hardwear Botschafter Charles Post 

verwendet den Ozonic™ 70 OutDry® Rucksack. 

Mit einer einzigartigen wasserdichten Schicht kombinieren Mountain Hardwear 

OutDry® Rucksäcke die Wasserfestigkeit eines Dry Bags mit dem Tragekomfort 

eines richtigen Rucksacks. 
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Gegenlichtaufnahme

Sao Miguel, Azoren, Portugal

Scherenschnittoptik: Unterbelichtung, gezielt eingesetzt

Rosengarten-Massiv, Dolomiten, Italien 

Gegenlicht und Sonnenreflexe (Flares)

Sossusvlei, Namibia

Streiflicht setzt mystische Lichtakzente

 Bardenas Reales, Spanien

Bitte schau 

niemals durch einen 

optischen Sucher direkt 

in die Sonne, da das Auge 

dadurch irreversibel geschädigt 

werden kann. Benutze also für  

Gegenlichtaufnahmen immer 

den Monitor/Liveview. 
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Beim Gegenlicht befindet sich die Lichtquelle vor dem 
Fotografen. Im Extremfall ist die Sonne sogar direkt im 
Bild zu sehen. Das Herausfordernde sind die starken Hel-
ligkeitsunterschiede, die es praktisch unmöglich machen, 
alle Tonwerte in einem Foto zu vereinen. Wenn du auf 
den (sehr hellen) Himmel belichtest, bilden die anderen 
abgebildeten Objekte wie Bäume, Häuser oder Berge nur 
noch eine schwarze Silhouette. Es fehlen dann Informati-
onen im Bild, und du erhältst eine Scherenschnittoptik, 
die du gezielt als Stilmittel einsetzen kannst. Du kannst 
diesen Bildern zusätzlich das gewisse Etwas verleihen, 
wenn du die Sonne hinter einem Objekt wie einem Baum 
oder einem Felsen platzierst: Dann erstrahlen die Kanten 
des Objektes wie eine Korona. Belichtest du hingegen 
die Objekte im Vordergrund richtig, wird der Himmel 
„ausbrennen“, also weiß sein. Auch dies kannst du wie-
der stilistisch einsetzen, nämlich für einen überstrahlten 
Vintage-Look, der in den letzten Jahren sogar ziemlich 
trendy war. 

Die meisten Landschaftsfotografen bevorzugen es 
aber, sämtliche Elemente eines Bildes, ob hell oder dun-
kel, richtig belichtet in ihrem Bild zu haben. Wenn du das 
möchtest, kommst du beim Gegenlicht um eine Belich-
tungsreihe nicht umhin. 

DREIFACH HÄLT BESSER:
BELICHTUNGSREIHEN UND HDR

Auch wenn die Fototechnik in den letzten Jahren große 
Fortschritte gemacht hat, reichen selbst die modernsten 
Kameras bis heute nicht an das Sehvermögen des mensch-
lichen Auges heran. Während unser Auge auch bei 
schwierigsten Lichtsituationen alle hellen und dunklen 
Nuancen (Tonwerte) problemlos wahrnehmen kann, ist 
der Kamerasensor überfordert. Er kann nur ein begrenz-
tes Lichtspektrum aufnehmen. Für ein Motiv mit großen 
Helligkeitsunterschieden (z. B. leuchtender Himmel und 

g

Aus drei mach eins: Gegenlichtaufnahme,  

        hier aus drei Belichtungen als HDR kombiniert 

Salzsee im Tien Shan, Kasachstan

schattiger Vordergrund) bedeutet das, dass einzelne 
Bereiche nicht wiedergegeben werden. Jeder von uns 
kennt solche Bilder, wo vom purpurroten Abendhim-
mel auf dem Motiv nur noch eine weiße Fläche zu 
sehen ist oder der Himmel zwar leuchtet, aber vom 
Traumstrand nur noch ein schwarzer Schatten übrig 
ist.

FEAR
FREE
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Um diese Unzulänglichkeit der Kamera auszugleichen, 
gibt es aber einen Trick: Du kannst von ein und demsel-
ben Motiv kurz nacheinander mehrere Aufnahmen mit 
jeweils unterschiedlicher Belichtung erstellen, zum Bei-
spiel eine für den Himmel und eine für den Vordergrund. 
Diese Belichtungsreihe kannst du dann später in der Bild-
bearbeitung, z. B. mit Adobe® Lightroom®, sehr einfach zu 
einem Bild zusammensetzen. Viele Kameras haben dazu 
die Funktion „Belichtungsreihe“ („Bracketing“) einge-
baut. Das zusammengesetzte Bild, als HDR (High Dyna-
mic Range) bekannt, vereint dann alle Tonwerte in einem 
Foto. Es kommt damit dem nahe, was auch dein Auge ge-
sehen hat. Meist reichen dafür zwei bis fünf Aufnahmen. 
Manche Kameras haben heute eine HDR-Funktion sogar 
direkt eingebaut.  

WERDE ZUM LICHTPLANER: 
NÜTZLICHE SMARTPHONE-APPS

Fast jeder Mensch besitzt heutzutage ein Smartphone 
und hat es meistens auch dabei. Insofern bietet es sich 
geradezu an, das Handy für fotografische Zwecke zu nut-
zen. Entsprechend groß ist das Angebot von Fotoapps. 
Darunter gibt es einige, die für die Lichtplanung und das 
Fotografieren generell sehr hilfreich sind. Mit „SunSur-
veyor®“ bestimmst du für jeden beliebigen Zeitpunkt und 
Ort, wann die Sonne oder der Mond auf- und untergehen 
werden und welchen Lauf sie am Himmel nehmen. Mit-
hilfe der Handykamera kannst du das vor Ort sogar live 
simulieren. Auch verschiedene Dämmerungsphasen oder 
die goldene und blaue Stunde können hier exakt vorher-
gesagt werden. Bei „Mobile Observatory®“ und „Stellari-
um®“ steht hingegen der Nachthimmel im Mittelpunkt. 
Wie bei einem Planetarium kannst du hier den Lauf von 
Planeten, Sternbildern, Galaxien oder der Milchstraße in 
3-D verfolgen. 
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Kurz nach dem Regen gibt es oft spektakuläre Licht- und Wolkenformationen

Tasman Bay, Neuseeland
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DEIN FREUND UND HELFER: 
DIE BELICHTUNGSAUTOMATIK

Für ein gelungenes Bild ist es essenziell, die richtige 
Menge an Licht auf den Sensor zu bannen, also das Foto 
richtig zu belichten. Bei einer falschen Belichtung wird im 
schlechtesten Falle nur noch Weiß oder Schwarz zu sehen 
sein. Die richtige Belichtung hängt vom Umgebungslicht 
und deinen Kameraeinstellungen ab. Grundsätzlich gilt: 
Je dunkler das Motiv (also je weniger Umgebungslicht zur 
Verfügung steht), desto länger muss die Belichtungszeit 
sein. 
Auch die Brennweite hat massiven Einfluss auf die Quali-
tät des Fotos: Je mehr du in das Bild hineinzoomst, desto 
länger musst du belichten. Eine weitere Einflussgröße ist 
die Blende, die du dir wie eine Jalousie vor der Frontlin-

se deines Objektivs vorstellen kannst. Mittels sich öff-
nender und schließender Lamellen wird die Lichtmenge 
gesteuert, die auf deinen Kamerasensor fällt. Je größer 
die Blendenzahl, also je geschlossener die Blende, desto 
länger musst du belichten. Auch die Empfindlichkeit des 
Sensors, die sogenannte ISO-Zahl, beeinflusst deine Be-
lichtung. Je kleiner dieser Wert, desto länger musst du be-
lichten. Dabei solltest du bedenken, dass mit zunehmen-
der ISO die Bildqualität abnimmt und ein „Bildrauschen“ 
entsteht. Deshalb wählen Landschaftsfotografen diesen 
Wert möglichst gering, z. B. ISO 100.

Wie du siehst, ist das Thema nicht wirklich trivial. Aber 
keine Angst, bei der heutigen Digitalfotografie brauchst 
du dir um diese Dinge (fast) keine Gedanken mehr zu 
machen. Musste man früher noch mit einem Belichtungs-
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messer das vorhandene Licht ermitteln und die passenden 
Einstellungen berechnen, übernimmt dies heute deine 
Kamera für dich. Dazu hat sie verschiedene Sensoren und 
greift auf eine interne Datenbank zurück. In den meisten 
Fällen arbeitet die Belichtungsautomatik einer Kamera 
sehr gut. Allerdings solltest du deiner Kamera auch nicht 
blind vertrauen und zumindest grob wissen, welche Be-
lichtungsautomatiken es überhaupt gibt, wie sie funktio-
nieren und wie du eingreifen kannst, wenn das Ergebnis 
dich nicht überzeugt.

DREI BUCHSTABEN FÜR GUTES LICHT

Bestimmt hast du dich schon einmal gefragt, was die drei 
Buchstaben P, A und S auf deiner Kamera bedeuten sol-
len. Auch hierbei geht es ums Licht, es sind die deiner Ka-
mera zur Verfügung stehenden Belichtungsautomatiken. 
Meistens ist die sogenannte Programmautomatik (P) vor-
eingestellt. Bei dieser Vollautomatik wählt sich die Kame-
ra selbstständig – in Abhängigkeit von anderen Faktoren 
wie vorhandenem Licht, Brennweite oder ISO – Belich-
tungszeit und Blende aus. Das ist zwar sehr bequem, hat 
aber den Nachteil, dass du selbst keinen Einfluss auf die 
Einstellungen hast. 
Daher arbeiten die meisten professionellen Fotografen 
mit einer Halbautomatik. Bei der Zeitvorwahl (S oder 
Sv) gibt man die gewünschte Belichtungszeit vor, und 
die Kamera steuert die passende Blende dazu. Die Zeit-
vorwahl nutzt man z. B. für Langzeitbelichtungen, etwa 
wenn du Wasserfälle oder das Meer dynamisch und seidig 
ablichten möchtest.
Bei der Blendenvorwahl (A oder Av) funktioniert es ge-
nau umgekehrt. Du stellst die gewünschte Blende ein, 
und die Kamera wählt die passende Belichtungszeit aus. 
Mit dieser Einstellung arbeiten die meisten Landschafts-
fotografen, da man mit der Einstellung der Blende die 
Schärfe im Bild gezielt beeinflussen kann. Dazu erfährst 
du im nächsten Teil mehr. 

ACHTUNG: In manchen Lichtsituationen versagt die 
Belichtungsautomatik der Kamera aber auch, z. B. bei 
Dämmerlicht oder in der Nacht. Dann ist der manuelle 
Modus (M) die richtige Wahl. Diesen nutzt du zudem, 
wenn sowohl die Belichtungszeit als auch die Blende 
gezielt eingesetzt und nicht der Automatik der Kamera 
überlassen werden soll. 

VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER!

Nichts ist ärgerlicher, als erst zu Hause festzustellen, dass 
ein Foto völlig über- oder unterbelichtet ist. Im schlech-
testen Falle ist das Bild nur noch für den Papierkorb gut. 
Gelegentlich versagt auch die beste Belichtungsautoma-
tik, oder die Kamera hat die Belichtung nicht so ausge-
steuert, wie du es gerne gehabt hättest. Daher solltest du 
dir angewöhnen, die Belichtung deiner Fotos direkt vor 
Ort zu überprüfen. Ein weitverbreiteter Fehler ist es, die 
Belichtung allein anhand des Kameradisplays zu beurtei-
len. Wie hell oder dunkel ein Foto darauf erscheint, ist 
nämlich vom Umgebungslicht abhängig. In der Nacht 
scheinen die Fotos zum Beispiel viel heller zu sein, als 
sie tatsächlich sind. Mach es besser, und nutze lieber die 
kleinen Helfer, die viele Kameras heute eingebaut haben: 
das Histogramm, die Lichtwaage und die Belichtungs-
warnung. Oft können diese im Display oder Sucher live 
eingeblendet werden, um das Foto schon zu prüfen, bevor 
man es überhaupt aufnimmt. Die Zahl der misslungenen 
Fotos wird dadurch drastisch sinken.

WENN ES DIR ZU BUNT WIRD: 
ES GIBT DEN WEISSABGLEICH!

Vielleicht ist es dir auch schon einmal passiert, dass 
manche deiner Fotos unschöne Farbstiche hatten? Wie 
du jetzt weißt, ist die Lichtfarbe nicht immer gleich, son-
dern abhängig von der Tages- und Jahreszeit, aber auch 
den Lichtquellen und dem Fotomotiv selbst. Um Farb-
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Mount Cook, Neuseeland

dramatische Lichtstimmung vor dem Gewitter

Glen Coe, Schottland

Nicht zu früh aufgeben! Bevor dieses Bild entstand, hatte es stundenlang   

     geregnet, bis kurz vor Sonnenuntergang die dichte Wolkendecke plötzlich   

  aufriss und den Blick auf das Gipfelglühen freigab 
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probleme auszugleichen, verfügen moderne Kameras 
über einen automatischen Weißabgleich, der die Farb-
temperatur (gemessen in Kelvin) deiner Aufnahme steu-
ert. Dieser funktioniert meist recht zuverlässig, sodass 
die Farben wirklichkeitsgetreu wiedergegeben werden. 
Es gibt aber Situationen, in denen auch diese Automatik 
überfordert ist, meistens in Mischlichtsituationen (zum 
Beispiel Sonnenlicht und Kunstlicht zusammen in einem 
Bild), aber auch bei Schnee oder in der Dämmerung. Wer 
großen Wert auf realistische Farben legt, kann in diesen 
Fällen den Weißabgleich manuell anpassen. Man verän-
dert einfach so lange den Kelvinwert (niedrig für wärmere 
Töne, hoch für kältere Töne), bis man mit dem Ergeb-
nis zufrieden ist. Alternativ kannst du je nach Situation 
eine der Voreinstellungen wie „Schatten“,  „bewölkt“ oder 
„Kunstlicht“ ausprobieren. Der Weißabgleich kann aber 
auch umgekehrt dazu genutzt werden, um die Bildfarbe 
kreativ zu gestalten, indem eine Sonnenuntergangsstim-
mung mit einer niedrigen Einstellung verstärkt wird. 

Im dritten Teil erfährst du, wie du gestochen scharfe und de-
tailreiche Bilder aufnehmen kannst und welche Ausrüstung 
du wirklich benötigst. 

g
Polarlicht, mit Kunstlicht kombiniert
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Warum gibt‘s keine Sandale, 
            die unsere Zehen schützt?g Diese Frage stellten sich seinerzeit 

amerikanische Segler, denn ständiges 
Anstoßen der ungeschützten Zehen 
führt häufig zu Schmerzen und da- 
raus resultierenden Flüchen. Ein 
kleines Entwicklungsteam in New-
port (Rhode Island) gab 2003 die 
Antwort auf die eigentlich simple 
Designfrage. KEEN entwickelte den NEWPORT, eine 
Sandale mit allen Eigenschaften eines offenen Schuhes: 
wasserfestem Leder, griffiger Sohle und mit stabilem 
Schutz der Zehen! Mit der Vorstellung des bis heute noch 
erfolgreichen Modells löste die Marke nicht nur eine 
Revolution in der Schuhindustrie aus, sondern führte 
damit auch das Konzept von hybriden Schuhen in den 
Markt ein. Wanderer, Camper, Segler, Wassersportler … 
Outdoorer aller Art waren sofort von dem einzigartigen 
Konzept begeistert. Der erste Schritt auf einem Weg, den 
KEEN mit stetigen Produktinnovationen bis heute geht.

Bereits im Jahr 2006 erfolgte der Umzug von Kaliforni-
en nach Portland (Oregon), eine Stadt, die für ihre Out-
doormöglichkeiten und ihr Umweltbewusstsein ebenso 
bekannt ist wie für ihre auf Outdoor spezialisierte Tex-
til- und Schuhindustrie. Innerhalb weniger Jahre wuchs 
KEEN zum fünftgrößten Schuhproduzenten der Out-
doorbranche, nachdem das Sortiment konsequent um 
weitere Outdoormodelle ergänzt wurde. Es folgten re-

gionale Niederlassungen in der gan-
zen Welt, darunter der europäische 
Hauptsitz in Rotterdam.

Mittlerweile umfasst das Sortiment 
der innovativen Amerikaner Sanda-
len und Schuhe für das Leben drau-
ßen in allen Bereichen: Sandalen in 

allen Variationen (z. B. auch zum Fahrradfahren), Trail-
running-Schuhe, leichte Wanderstiefel etc.
Die patentierte Zehenkappe ist zwar noch immer das klas-
sische Merkmal bei vielen Modellen, aber inzwischen baut 
man auch Schuhe ohne den markanten Gummipuffer.

Neben dem hohen Innovationsgrad als Markenkern 
arbeitet die privat geführte Firma von Beginn an auf der 
Basis einer wertegeleiteten Outdoor-Brand. Das zeichne-
te sich bereits im Jahr eins nach der Gründung ab, als ein 
verheerender Tsunami auf Südostasien traf. Unmittelbar 
im Anschluss an diese Naturkatastrophe spendete KEEN 
kurzerhand sein komplettes Werbebudget von einer Mil-

ein heute noch erfolgreicher Klassiker
Der NEWPORT – 
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Die jüngste Innovation aus Portland ist der UNEEK 
– ein außergewöhnliches Modell, das nur schwer einer 
bestehenden Kategorie zugeordnet werden kann. „An-
gefangen haben wir mit einer genauen Betrachtung des 
Fußes. Danach wurde jedes einzelne Teil, aus dem eine 
Sandale üblicherweise gemacht ist, umgestaltet, um der 
Fußform bestmöglich zu entsprechen“, erklärt Rory Fu-
erst jr., verantwortlich für das Innovationsprogramm bei 
KEEN. „Wir sind mit nur einem einzigen Element ge-
startet, der Schnur, und haben nur das hinzugefügt, was 
unbedingt notwendig war. Drei Jahre Forschung und 
Entwicklung haben eine Sandale entstehen lassen, die 
völlig anders ist als alles, was man bisher gekannt hat.“
Der UNEEK, von dem Rory jr., – Sohn des Firmengrün-
ders Rory Fuerst,  hier mit den vor Begeisterung glänzen-
den Augen eines Tüftlers schwärmt, ist die neueste Inno-
vation aus dem Hause KEEN. Er wirft die traditionelle 
Maschinenfertigung und konventionelle Materialien ein-
fach über Bord und verwendet eine simple Konstruktion 
aus zwei Schnüren. Dass KEEN für Produkte mit hybri-
der Funktionalität und Vielseitigkeit steht, ließen bereits 
die Anfänge der Company damals in Newport (Rhode 
Island) erkennen.

„KEEN ist eine Marke, die Dinge anders anpackt und 
den Status quo ständig herausfordert“, fügt Rory Fuerst 
jr. nicht ohne Stolz hinzu. 

g Allein im letzten Jahr haben KEEN-Mitarbeiter über  
500 kg Müll gesammelt. Das sind 160 Säcke und 445 
Stunden freiwillige Arbeit.

Von Anfang an – und daran hat sich bis heute nichts 
geändert – ist es die KEEN-Philosophie, auf verantwor-
tungsbewusste Weise originelle, lässige und vielseitige 
Produkte zu kreieren, die zu einer höheren Lebensqualität 
beitragen und die Menschen motivieren, nach draußen zu 
gehen. Ziel von KEEN ist es, nach den selbst gesetzten 
Werten zu leben – von der Produktion bis hin zum unter-
nehmerischen Handeln. 

Inzwischen wurde ein Teil der Schuhproduktion nach Eu-
ropa verlegt, sodass die ersten Modelle einer „European 
Made“-Kollektion 2015 in den Handel kamen. „Wir wis-
sen, dass es für viele unserer Kunden in Europa wichtig 
ist, Produkte zu kaufen, die hier hergestellt werden und 
damit die europäische Wirtschaft unterstützen“, kom-
mentiert Rory Fuerst jr. diese Entwicklung. „Im ersten 
Schritt haben wir noch die Komponenten aus aller Welt 
nach Europa gebracht, um sie vor Ort endzufertigen. Ab 
der zweiten Saison haben wir Schritt für Schritt damit 
begonnen, auch die Materialien in Europa zu beschaffen. 
Mittlerweile haben wir die ersten, speziell auf den europä-
ischen Markt zugeschnittenen Modelle hinzugefügt und 
weiten die Kollektion sukzessive um neue Modelle und 
Kategorien aus.“

lion US-Dollar an die Organisation AmeriCares, die den 
Opfern der Katastrophe half – ein mutiger Schritt für 
eine derart junge Firma und gleichzeitig der Startschuss 
für Hybrid.Care, KEENs Nachhaltigkeitsprogramm zur 
Unterstützung ökologischer Konzepte und Initiativen.

Über Hybrid.Care investiert KEEN Sachwerte, finanzi-
elle Mittel und auch personelle Ressourcen in gemeinnüt-
zige Organisationen und Umweltschutzgruppen, die sich 
aktiv für das Gemeinwohl einsetzen. KEEN fördert das 
freiwillige Engagement seiner Mitarbeiter, unterstützt re-
gionale Initiativen und setzt seine Verantwortung als Un-
ternehmen aktiv um. Seit 2004 hat KEEN mehr als 5,5 
Mio. US-Dollar an Nonprofit-Organisationen gespendet 
und damit über 200 gemeinnützige Projekte unterstützt. 
Dadurch konnten u.a. 1,2 Mio. Hektar Land dauerhaft zu 
Erholungsgebieten umgewandelt werden und mehr als 
35.000 Kinder im Rahmen von Outdooraktivitäten in 
aktiven Umweltschutz eingebunden werden.

Die Grundwerte des Unternehmens kann man in we-
nigen Worten wie folgt zusammenfassen: „Wir möchten 
andere Gemeinschaften und Einzelpersonen dazu ermun-
tern, Orte, an denen Menschen arbeiten und ihre Freizeit 
verbringen, zu beschützen und zu bewahren. Die Mitar-
beiter unseres Unternehmens sind leidenschaftlich be-
strebt, ein erfülltes Leben zu führen, sie hinterfragen den 
Status quo, wollen Gutes tun, anderen etwas zurückgeben 
und sie inspirieren.“

g

Das Resultat nach drei Jahren Entwicklung

 – raffinierte Schlingentechnik,

gepaart mit perfekter Handwerkskunst!

eine völlig neue Konstruktion 
führt zu einem außergewöhnlichen Ergebnis

Die Evolution des UNEEK ... 
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bEHIND THE LAbEL bEHIND THE LAbEL

11an Rory Fuerst jr.
FRAGEN

12

34
567

8
9

10

11
Ein guter Tag beginnt mit … Gesund wach werden (manchmal glaube ich, dass wir vergessen, 

wie wichtig das ist!) und ein Lauf zu einem hochgelegenen, ruhigen Ort mit Aussicht. Danach 

Frühstück mit meiner Familie. 

Wenn ich meinen Kinder etwas raten würde … Es geht nicht darum, was du tust, sondern wie und warum.

Wenn ich einen Rat brauche … frage ich fünf Menschen, denen ich vertraue, und denke über 
ihre gegensätzlichen Standpunkte nach. Meistens liegt die Antwort irgendwo dazwischen.  

Am meisten enttäuscht mich … unser fortschreitender Missbrauch dieses Planeten. Schließlich ist es der einzige, von dem wir wissen, dass er unser Dasein garantiert.

An meinen Mitarbeitern begeistert mich … Vielfalt, Talent und Leidenschaft. Ich brauche Inspiration um mich herum. Und 

Dinge, die ich nicht begreife, inspirieren mich am meisten. Aber auch die Chemie muss stimmen: Man kann eine Menge clevere 

Köpfe in seinem Team haben, aber wenn man es zusammen nicht einmal im selben Raum aushält, dann bringt es nichts.  

Drei Dinge auf die ich keinesfalls verzichten wollte: die Geburt meiner Kinder – und eine Menge anderer 
Dinge, die sie mittlerweile so anstellen. Zeuge der ersten Schritte auf dem Mars zu werden.

Leider habe ich es nie gelernt … Da gibt es eine ganze Menge. Aber zu probieren, genau diese Dinge aufzuholen, hält mich auf Trab. Ich kann mich also nicht beschweren.

Mein größter Fehler ist … Sturheit. Und dass ich eigentlich immer sage, was ich denke. Aber dies sind 
wahrscheinlich gleichzeitig auch meine besten Eigenschaften. Auf diese Weise wird das Leben nie langweilig.

Wenn Zeit für mich keine Rolle spielen würde … Ich vermute, ich wäre völlig verloren. Diese Welt 

wäre das reinste Chaos ohne Zeit. Es wäre natürlich toll, alle Zeit der Welt zu haben. Aber das Gras 

ist immer grüner auf der anderen Seite.

Wäre ich der mächtigste Mann der Welt, würde ich … Ich glaube nicht, dass ich diese Art von Macht haben wollte. 
Macht hat seltsame Auswirkungen auf Menschen. Aber wenn ich sie haben müsste, würde ich sie geheim halten und 
dafür einsetzen, so vielen Menschen wie möglich zu helfen.

Mein Lebensmotto lautet:  Gib nie auf. Es sei denn, es ist Zeit, aufzugeben.



FRISCHLUFT
das magazin der outdoorprofis

85
g

TOURENTIPPS

Sanfte Hügel, steile Berghän-

ge, Klettersteige und Wein-

berglandschaften, tiefe Wäl-

der und imposante Burgen, 

Kirchen, Ruinen und Klöster, 

Orchideenwiesen, Bachidyl-

len, seilgesicherte Felspfade 

– all das und noch viel mehr 

finde ich in Rheinland-Pfalz 

...

T I P P S
TOUREN

g
SCHWERPUNKT: RHEINLAND-PFALZ

g

    Maximaler Wetterschutz

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

Herren 
JACKET TORONTO

DEM WETTER IMMER 
EINE JACKE VORAUS.
JETZT NEU: EVERYWEAR SUPERLITE WATERPROOF

Marksburg bei Braubach am Romantischen Rhein
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„Es wird Zeit, wieder mal etwas vollkommen Verrücktes zu tun, wie z.B. mit Klamotten 
in einen See zu springen“, so meine Freundin Conny.
Wir sind zwar nicht mit Klamotten in einen See gesprungen, aber an diesem Tag fahren 
wir 130 km nach Morshausen, um 11 km zu wandern und für die Wanderung einen gan-
zen Tag zu brauchen. Für mich ist die Traumschleife Murscher Eselsche einer der Wander-
wegefavoriten im vorderen Hunsrück. An diesem Tag spielt der Weg aber seinen ganzen 
Charme aus. Das konnten wir jedoch bei der vollkommen vernebelten Anfahrt nicht ahnen. 
Die zähe Suppe hat sich so in die Landschaft verbissen, dass die Fahrt trotz Nebelschein-
werfern eine Herausforderung ist. Während wir uns vorsichtig tastend in die Höhen des 
Hunsrück begeben, zeigt sich, dass die Sonne in den höheren Lagen bereits gute Arbeit ge-
leistet hat und einen mehr und mehr blauen Himmel präsentiert, während dicht über den 
Baumwipfeln in den Tallagen noch der Nebel liegt. Ich weiß nicht, wie lange wir dort oben 
einfach nur staunend über die Wälder und Hügel geschaut haben, es fühlte sich endlos an 
und doch nicht lange genug. Dies war der Einstand zu einem erlebnisreichen Wandertag 
auf einem kleinen Rundweg mit so vielen kleinen und großen Details, dass auch bei 
mehrfacher Begehung immer wieder etwas Neues ins Auge fällt – sei es ein Rastplatz, 
der aus einem alten Birnbaum gefertigt wurde, die zahlreichen, weich geschwungenen 
Sinnesbänke an wunderschönen Aussichtspunkten, Jupp, der den Zechenpfad bewacht, 
ein Zechenhaus und die hölzerne Brücke über den Baybach, Hampit und natürlich das 
Murscher Eselsche, eine Felsformation mit besonderer Geschichte. Umgeben wird all dies 
von einer Natur, die der Seele Zufriedenheit und Ruhe vermittelt.

Wanderparadies 
Rheinland-Pfalz

... In den vergangenen fünf Jahren habe ich viele 
unterschiedliche Landschaften in diesem Bundesland 
erwandert, und jede hat mich in Staunen, tiefe Freude 
und oft grenzenlose Ehrfurcht versetzt. Die zehn Regio-
nen von Rheinland-Pfalz – Ahrtal, Rhein, Mosel, Eifel, 
Hunsrück, Lahntal, Nahe, Rheinhessen, Westerwald und 
Pfalz – habe ich bis auf eine einzige alle bereits kennen 
und lieben gelernt. Die Pfalz, der letzte blinde Fleck auf 
der Wanderkarte dieser Wanderwunderregion, steht 
ziemlich weit oben auf meiner To-do-Liste.

Bei rund 200 Premiumrundwegen ist es nun wahrlich 
leicht, einen zur Stimmung, Befindlichkeit und Witte-
rung passenden Wanderweg auszusuchen. Hier finde ich 
eine top Ausschilderung – sozusagen unverlaufbar – und 
attraktive Rastplätze. Die Wegeführung besticht meist 
durch geringen Asphaltanteil, streift besondere Orte in 
der Region, punktet mit grandiosen Aussichtspunkten 
und oft genug mit liebevoll gestalteten Informations-
tafeln, die mir die Region näherbringen. Daneben 
verführen attraktive und ebenfalls prämierte Strecken-
wanderungen zum tagelangen Wandern von Ort zu Ort. 
Wir, meine Freundinnen und ich, haben das sowohl auf 
dem Rheinsteig als auch dem Rheinburgenweg getan 
und hatten unbändige Freude an diesem Erlebnis. Die 
Suche nach einem geeigneten Wanderweg wird mit einer 
intuitiv zu bedienenden App erleichtert, die ich sowohl 
auf dem Handy als auch auf dem PC nutze. Habe ich auf 
www.gastlandschaften.de/app  gefunden.

Rheinland-Pfalz

MURSCHER ESELSCHE (HUNSRÜCK)

g

Text und Bilder von Elke Bitzer, Bloggerin (https://fotografischereisenundwanderungen.com/)

Jede der verführerischen Regionen in Rheinland-Pfalz bietet uns Wandersüchtigen 
Rundwanderwege mit Premiumqualität. Dafür nehmen die Gemeinden und die Touris-
tikbranche im Regelfall eine Menge Geld in die Hand, auch um Wanderneulingen einen 
Einstieg in diese gesunde Bewegungsform zu ermöglichen. Wer also nicht auf Strecken-
wanderung gehen möchte, wie etwa auf dem WesterwaldSteig, der freut sich besonders 
über Wege, die dort enden, wo sie begonnen haben. Einer davon ist die Wällertour Iser-
bachschleife, mit 22 Wanderkilometern ein ergiebiges Tagesprojekt. Wer denn glaubt, 
dem Westerwald fehlt es an Freiflächen und Wiesenwegen, der täuscht sich, denn gerade 
dieser Wanderweg punktet mit genau diesen Attributen. Zum verlockenden und äußerst 
wechselvollen Landschaftsangebot gesellen sich freundliche Menschen in der Region, 
engagierte Gemeindemitglieder, die für frisch gemähte Wanderwege sorgen und die Rast-
plätze mit ihren kreativen Ideen bereichern (z. B. Sitzkissen in einem Holzkästchen). Auch 
hier ist es die Landschaft, die sich um Dörfer schmiegt und genügend Raum für einen 
von Verkehrslärm verschonten Wandergenuss gibt. Über Hohlwege geht es, die mit dem 
Roten Fingerhut gesäumt sind. Kleine Weiher, mit Bänken versehen, sorgen für eine wei-
tere Rastmöglichkeit, die Thalhauser Mühle in attraktiver Umgebung bietet alles, was der 
Wandermagen braucht. Dann erreichen wir den Rand von Isenburg und erhaschen erste 
Blicke auf die Ruine, die wir später noch besichtigen werden. Die Kirchenruine Hausenborn 
(1441) bildet das imposante Schlusslicht dieser Runde. Und wer aufmerksam schaut, 
entdeckt zwischendrin Wespennester im Boden, Schmetterlinge auf Blüten, Füchse an 
Wegrändern und vieles mehr.

Rheinland-Pfalz

WÄLLERTOUR ISERBACHSCHLEIFE (WESTERWALD)g

Kontaktinformation: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH – www.gastlandschaften.de/wandern 

Kontaktinformation: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH – www.gastlandschaften.de/wandern 

www.tatonka.com/yukon

DIE NEUE YUKON-SERIE VON TATONKA
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Wandern mit der
Rheinland-Pfalz App 
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Hiwweltour Bismarckturm, Rheinhessen

Rheinland-Pfalz App Rheinland-Pfalz App 
Wer in Rheinland-Pfalz auf Wander- oder Radwegen unterwegs ist, hat mit der kostenlosen 
Rheinland-Pfalz App einen zuverlässigen Begleiter. Touren- und Etappenbeschreibungen, detaillierte 
topographische Karten, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten 
sowie Sehenswürdigkeiten und ein GPS-Ortungsdienst bieten Ihnen 
eine optimale Orientierung, auch offl ine.

www.gastlandschaften.de/app
Google Play Store App Store

161125_RPT AZ_TourenApp_quer_rz.indd   9 25.11.16   10:04

TOURENTIPPS

Seit 2015 schlängelt sich die Eifelleiter von Bad Breisig am Rhein bis Adeanu an der 
Hohen Acht. Abwechslungsreich vollführt dieser nur 53 km kurze „Fernwanderweg“ einige 
landschaftliche Sprünge, von Rheinromatik über wunderschöne Wacholderheiden, weiter 
zur heißblütigen Vergangenheit des Brohltales mit seinen vulkanischen Zeugnissen bis hin 
zur Hohen Acht, dem höchsten Berg der Eifel mit seinem Kaiser-Wilhelm-Turm. Das Prinzip 
„Biete Rundes zum Langen an“ bewährt sich aus meiner Sicht auch hier. Drei Rundwege 
winden sich an den Enden und in der Mitte der Eifelleiter: Breisiger Ländchen, Vinxtbachtal 
und Um den Bahnhof Engeln. Letzteren bin ich zusammen mit Freundinnen im Winter 
gewandert. Hier und dort liegt eine dünne Schneedecke, in den niedrigen Tallagen bleibt 
das Grün der Wiesen sichtbar. Nach einem ordentlichen Anstieg genießen wir erste winter-
weite Aussichten, und die Mischung aus Schneefeldern und Wiesen zaubert unter blauem 
Himmel einen traumhaften Kontrast. Wir begegnen an diesem Tag Alpakas, testen die 
Installationen des Erlebniswaldes, üben uns im Schneeballweitwurf und werden still und 
nachdenklich in der Waldkathedrale, um dann wieder ausgelassen ein Päuschen auf einer 
sonnebeschienenen Wiese einzulegen. Und während ich hier schreibe und meine Fotos 
dazu sichte, entsteht Sehnsucht, diesen Rundweg erneut zu wandern.

Rheinland-Pfalz

EIFELLEITER ODER RUNDWEG? (EIFEL)g

Kontaktinformation: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH – www.gastlandschaften.de/wandern

Am Wanderparkplatz oberhalb des alten 
Bahnhofs zwischen Frei-Laubersheim und 
Neu-Bamberg beginnt die Hiwweltour. Auf 
der alten Bahntrasse geht es vorbei an 
einem aktiven Quarzitporphyr-Steinbruch,  
durch duftenden Kiefernwald bis hinauf 
zum Eichelberg.
Nach der felsigen Rabenkanzel wird ein 
Rastplatz mit Blick auf Fürfeld erreicht, der 
zum Verweilen einlädt. Weiter geht es mit 
vielen Schlenkern durch das Rebenmeer in 
Richtung Thalermühle. 
Im Appelbachtal ergeben sich herrliche 
Aussichten zur Neu-Bamberger Heide. 
Auch der Ajaxturm und die Burgruine in 
Neu-Bamberg liegen perfekt im Blickfeld.  
Leicht bergauf am Gegenhang liegt erneut 
Neu-Bamberg mit der Kandelpforte, dem 
Torturm der ehemaligen Stadtbefestigung, 
im Fokus. Nach einem letzten Anstieg 
ergibt sich ein weiteres Panorama über 
Rheinhessen, während sich rechts Einbli-
cke in einen Steinbruch eröffnen. Wenig 
später schließt sich am Parkplatz der Kreis 
der Wanderung.

Hiwweltour Eickelblick (Rheinhessen)

REIZVOLLE MISCHUNG:  ÜBER DAS „DACH RHEINHESSENS“

g

Kontakt: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH – www.gastlandschaften.de/wandern

Die Fachwerkidylle und Weinge-

selligkeit in Frei-Laubersheim und 

Fürfeld sowie barocke und mittelal-

terliche Geschichte in Fürfeld und 

Neu-Bamberg runden die Tour per-

fekt ab. 
Zu allen Touren können GPX-

Files und Tourenbeschreibun-

gen in der Rheinland-Pfalz App  

heruntergeladen und offline gespei-

chert werden. Darin sind auch hilfrei-

che Informationen zu Unterkünften, 

Einkehrmöglichkeiten und Sehens-

würdigkeiten enthalten.!
11 km langer Rundweg, 380 
Höhenmeter: Bahnhof Frei-
Laubersheim – Eichelberg 
– Rabenkanzel – Appel-
bachtal – Sarlsheimer Kirche 
– Alter Steinbruch 
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Hanwag Banks II GTX®

Unser bequemer und extrem leichter Trekkingklassiker präsentiert sich neu. 
Innovatives Cordura® und edles Nubuk Leder verleihen ihm einen modernen Look. 

Verschiedene Leistenvarianten für Damen und Herren erhältlich. 

ECHTE HANDARBEIT AUS EUROPA
GEZWICKTE MACHART // WIEDERBESOHLBAR

EXTREM LANGLEBIG

WWW.HANWAG.DE

MOUNTAIN BOOTS 
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

17_Hanwag_Banks2-asche-GTX_210x270mm_DE.indd   1 21.02.17   11:49

In Balduinstein an der Kirche geht es auf-
wärts mit herrlichem Blick zur Burg. Oben 
steht ein Aussichtspavillon am Saukopp 
mit gigantischem Blick auf die Lahnschlei-
fe und Balduinstein. Am Waldrand entlang 
verläuft der Weg durch Weiden und Felder 
zum Naturschutzgebiet Gabelstein-Hölloch. 
Ein Pfad führt ins Tal hinunter. Den Bach-
lauf überquerend und wieder den Hang 
aufwärts kommt man nach Steinsberg. 
Am Ortseingang hält man sich sofort 
rechts über Wiesen zum Waldrand. Im 
Zickzack führt der Lahnwanderweg wieder 
hinab zum Rupbach und anschließend 
bergwärts. In Laurenburg wird die Lahn 
überquert, danach geht es bergauf über 
die Flotationshalde im ehemaligen Ze-
chengebiet Laurenburg. Die Felsenforma-
tion Wolfslei  und der Goethepunkt sind 
spannende Aussichtspunkte. Von hier geht 
es entweder über eine verseilte Kletterstel-
le oder über eine bequeme Variante hinab. 
Nach den Weinbergen kann man in einer 
gemütlichen Weinstube einkehren. 

Lahnwanderweg (Lahntal)

VON BALDUINSTEIN NACH OBERNHOF

g

Kontakt: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH – www.gastlandschaften.de/wandern

Die Lahntalbahn sorgt für un-

komplizierten Rücktransfer 

zum Etappenstart oder er-

möglicht es, die Tour nach der 

Hälfte abzukürzen. 

Zu allen Touren können GPX-

Files und Tourenbeschreibun-

gen in der Rheinland-Pfalz App  

heruntergeladen und offline 

gespeichert werden. Darin 

sind auch hilfreiche Informati-

onen zu Unterkünften, Einkehr-

möglichkeiten und Sehenswür-

digkeiten enthalten.! Rund 19 km, 900 Höhenme-
ter, 6,5 Stunden: Balduinstein 
– Saukopp – Gabelstein 
– Steinsberg – Laurenburg 
– Wolfslei – Goethepunkt – 
Obernhof
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Von der Ortsmitte Dahn geht es hinauf zur 
Kapelle St. Michael, in pittoresker Lage 
direkt unterhalb des eindrucksvollen Fels-
massivs des Hochsteins. Von hier aus führt 
der Weg durch den Wald über die Höhe 
zur Burgengruppe Altdahn-Grafendahn-
Tanstein. Hoch über Dahn thronen die 
drei Burgruinen nebeneinander auf einem 
Felsriff aus rotem Sandstein. Nach der 
Durchquerung von Erfweiler gelangt man 
am Kahlenberg zu einem Aussichtspunkt 
am Rande eines lichtdurchfluteten Kie-
fernwaldes. Von hier führt die Route hinab 
durch den Wald nach Busenberg. Schließ-
lich wird die Ruine Drachenfels erreicht, 
die ähnlich den Dahner Burgen auf einem 
massiven Felsblock aus rotem Sandstein 
steht. Es folgt ein letzter Abstieg hinab 
nach Erlenbach. 

g

Kontakt: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH – www.gastlandschaften.de/wandern

Rund 17 km, 470 Höhenme-
ter: Dahn – Dahner Burgen 
– Erfweiler – Kahlenberg – 
Busenberg – Burguine Dra-
chenfels – Erlenbach

ETAPPEN 

Pfälzer Waldpfad (Pfalz)

VON DAHN  
NACH ERLENBACH

Die auf zwei steilen und schmalen 

Sandsteinfelsen gelegene Felsen-

burg Drachenfels bietet einen herr-

lichen Ausblick über die Hügel des 

Biosphärenreservates Naturpark 

Pfälzerwald.
Zu allen Touren können GPX-

Files und Tourenbeschreibun-

gen in der Rheinland-Pfalz App  

heruntergeladen und offline ge-

speichert werden. Darin sind auch 

hilfreiche Informationen zu Unter-

künften, Einkehrmöglichkeiten und 

Sehenswürdigkeiten enthalten.!

facebook.com/marmot.mountain.europe
www.marmot.eu 

www.marmot.eu

Trestles Elite 30

Wm’s Trestles Elite 30

Nie wieder verklemmt!

Zweiter Reißverschluß  
zum Herunterklappen  
des Schlafsack-Einstiegs

Eine einfache Lösung für einen  
erleichterten Einstieg in den Schlafsack.

Ultraleichte HL-ElixR Isolierung

„HL-ElixR“ ist eine einzigartige Verbindung  
von drei künstlichen Isolationsfasern.

PFC frei

Schlafsack ist zu 100% frei von PFC.

Anti-Snag  
Reißverschluss Technologie

Schiebt den Stoff beim Öffnen und 
Schließen des Schlafsacks zur Seite und 
verhindert so ein Verklemmen.

Anatomische Passform

Die anatomisch designte Fußbox mit 
natürlicher Passform und die perfekt 
abschließende 3D Nautilus Kapuze 
ermöglichen optimale Isolierung und  
einen komfortablen Schlaf.

Gerade mal 920 Gramm leicht...

bei einem Komfort-Temperaturbereich  
von 3°C. (Damenversion: 1090g; -1°C 
Komfort-Temperatur).

Anzeige_Frischluft_210x270+3mm_V6.indd   1 01.03.17   09:01
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Steilste Wände, schneebedeckte Gipfel, ausgesetzte Grate 
und schauderhaft-schöne Lichtstimmungen – dieser Bildband 
feiert die Berge aller Kontinente der Erde mit spektakulären 
Aufnahmen von Matterhorn, Mont Blanc und Marmolata, 
von den Alpen über die Anden bis zur Antarktis. Aufgenom-
men und betextet von den Besten der Besten: den International 
Mountain Summit Fotografen, passionierten und preisgekrön-
ten Bergfotografen.

50,00 €

International Mountain Summit (Hrsg.):

Der Atem der Berge
Von elementarer Wucht

Erschienen im Bruckmann Verlag
304 Seiten, ca. 171 Abbildungen, Hardcover

Die Welt (fast) zum Nulltarif ist der ultimative Reiseführer für 
Sparfüchse. Das Buch steckt randvoll mit Tipps, Tricks und 
Empfehlungen, die einem helfen, auf Reisen Geld zu sparen. 
Auf der ganzen Welt hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, wie 
wichtig es ist, die Wunder des eigenen Landes leicht zugänglich zu 
machen. 5000 Jahre chinesischer Geschichte kostenlos? Chinesi-
sches Nationalmuseum. 19 Museen und Galerien in Washington, 
D.C. gratis. Britische Nationalparks – alle mit freiem Eintritt. 
Von Parks, Museen und Sportkursen, die alle nichts kosten, bis hin 
zu Insidertipps mit ortstypischen Freizeitvergnügen und kulinari-
schen Genüssen: Das Buch führt durch mehr als 60 Städte auf fünf 
Kontinenten und hilft dem kostenbewussten Reisenden, das Beste 
aus seiner Reise herauszuholen.

Die Welt (fast) zum  
Nulltarif
Das ultimative Reisebuch für 
Schnäppchenjäger

Lonely Planet (Hrsg.):

Erschienen im Kunth-Verlag
304 Seiten, gebunden, mit Halbleinen

19,95 €

Italiens wilde Seele
Von stillen Wegen und  
verborgenen Bergen

Stefan Rosenboom:

34,95 €

224 Seiten, 170 Abbildungen, gebunden
Erschienen im Knesebeck-Verlag

Wandern ist Ihre Leidenschaft, 

und nun möchten Sie auch Ihre 
Kinder dazu ermuntern? Da 
sind die richtigen Ziele gefragt: 
Familienwanderungen, die zu 
Abenteuerspielplätzen, Höhlen, 
Klammen und Gewässern, Bur-
gen und Schlössern oder lehr-
reich und aufregend durch die 
Natur führen. Eine praktische 
Übersicht zeigt Ihnen Alters-
empfehlung, Schwierigkeitsgrad 
und Besonderheiten. Damit wird 
Wandern mit Kindern in Ober-
bayern zum echten Erlebnis.

Das große 
Kinder-Wander-
Erlebnis-Buch
Fabelhafte Familien-
wanderungen in 
Oberbayern

Christian Schneider u.a. (Hrsg.): 

Erschienen im J. Berg-Bruckmann Verlag
192 Seiten, ca. 180 Abbildungen,  
Klappenbroschur

14,99 €

Dieses Buch führt auf stillen Wegen, die zum 
Nachwandern einladen,  durch ein unbekann-
tes und ursprüngliches Italien – jenseits der 
Dolomiten, der Badestrände von Rimini und 
der Gondeln von Venedig. Über mehrere Jahre 
war Fotograf und Autor Stefan Rosenboom auf 
mehrtägigen Wanderungen zu allen Jahreszei-
ten mit Zelt und Rucksack unterwegs, allein, 
mit der Familie oder mit Freunden, langsam 
und immer offen für die Bilder und Geschich-
ten am Rande der oft einsamen Pfade.
Entstanden ist ein ungewöhnliches Porträt 
eines unentdeckten Italiens, mit intensiven 
Bildern hoher Berge in den Alpen und alter 
Wälder, wilder Täler sowie tiefverschneiter 
Ebenen ganz im Süden. Eine erstaunliche Welt 
mit Dudelsack, Wölfen und Bären.
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Klassische 
EISENBAHNFAHRTEN

NILGIRI MOUNTAIN RAILWAY – die einzige indische 
Zahnradbahn verbindet die Stadt Mettupalayam mit der 
Bergstation in Udagamandalam auf 2371 m – zuerst mit 
einer Diesellokomotive und dann auf langer Steilstrecke 
per Zahnraddampflok durch 208 Kurven, 16 Tunnel und 
über 250 Brücken. Die faszinierenden Ansichten exotischer 
Landschaften bleiben dem Betrachter lange im Gedächtnis. 

MIT DER LÈZARD ROUGE („Rote Eidechse“) von Metlaoui 
nach Redeyef am Rande der tunesischen Sahara. 1910 ur-
sprünglich zum Abbau von Phosphat errichtet und Anfang 
der 20er zu einem luxuriösen Transportmittel für die Beys 
von Tunis umgebaut, führt die spektakuläre Strecke durch 
die eindrucksvolle Selja-Schlucht.

DIE KURANDA SCENIC RAILWAY in Queensland verkehrt 
seit 1891 zwischen Cairns und Kuranda und windet sich 
über mehr als 40 Viadukte durch den australischen Regen-
wald. Die Reiseroute dieser außergewöhnlichen Bahn ist ge-
spickt mit Sehenswürdigkeiten und begeistert die Fahrgäste 
mit der Vielfalt der australischen Natur. 

Oft als landschaftlich schönste Zugstrecke Amerikas be-
zeichnet, verbindet der COAST STARLIGHT die Metropolen 
Los Angeles und Seattle. Entlang der Westküste beeindru-
cken schneebedeckte Gipfel, üppige Wälder, fruchtbare 
Täler und die atemberaubenden Steilküsten am Pazifik die 
Fahrgäste auf ihrer 35-stündigen Reise über 2200 Kilometer.
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