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VORWORT

VORWORT

Wandern im 
Wande  der eit

Liebe Leser,

die Leidenschaft zu wandern ist wahrlich nicht neu. Als Mittel zum 
Zweck geboren und als Tätigkeit aus freien Stücken eine lange Zeit 
nur einzelnen, gut betuchten Lyrikern, Schriftstellern sowie Künstlern 
vorbehalten, erfanden die Menschen vor etwa 1 0 Jahren, in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, die Fortbewegung zu Fuß als eine Freizeitbeschäfti-
gung und Leidenschaft neu. Mit dem Siegeszug der Eisenbahn konnte 
endlich jeder reisen, wohin er wollte. Urlaub machen, dort, wo es schön 
war, und das Naturerlebnis als solches völlig grundlegend de  nieren. Die 
ersten Jugendbewegungen erblickten das Licht der Welt und trugen die 
Idee des Wanderns voller Eifer und Lebenslust in die Köpfe und  Herzen 
der Menschen. Erste Wandervereine wurden gegründet und ein völlig 
neues Lebensgefühl entwickelt. Ein Lebensgefühl, das sich seitdem und 
noch bis heute unerschütterlich an die Wanderleidenschaft der Pioniere 
zu klammern weiß, ohne sich dabei dem Schwung der Moderne zu ver-
wahren.
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Es tut sich was, im Wanderlande Deutschland, in dem laut aktueller 
Befragungen und Studien immerhin über die Hälfte der Bevölkerung 
das Streifen durch die Natur regelmäßig ausübt. Draußen sein, umher-
ziehen, die Natur erleben. Das wird schon lange nicht mehr belächelt, 
abge stempelt als ein Sport für Alte. Die Zwecklosigkeit des Wanderns ist 
in. Ist modern. Ja, sogar cool. So er  nden sich tot geglaubte Traditionen 
im Schatten einer jahrhundertealten Kernidee stetig neu und stoßen auf 
großen Anklang in der jungen und frischen Wanderwelt der Gegenwart. 
Stocknägel gibt’s nunmehr nicht nur für den Wanderstock aus Eichen-
holz, sondern auch für den modernen Trekkingstock von heute; geklebt 
auf das kleine, technische Wunderwerk aus Aluminium und Carbon. 
Auch heute noch wird gestempelt und gesammelt, wie schon die Wan-
derer in Kniebundhose und Holzfällerhemd es taten, nur eben digital, 
auf dem Smartphone und im Internet, alles in Highspeed der heutigen 
Zeit. Wandern heute? Es ist anders und doch ist man gewillt festzustellen, 
dass sich die Wanderleidenschaft bei ihrem Wandel stets dem Rahmen 
der Zeit, der Gesellschaft und der Entwicklung anzuschmiegen weiß, 
ohne dabei die Grundidee unserer Vorväter und -mütter aus den Augen 
zu verlieren. Mit Sack und Pack trekkt die Jugend vermehrt wieder durch 
Deutschland, setzt sich auseinander mit der Natur und strebt nach einer 
Rückkehr zur Authentizität des einfachen Lebens, die uns im Eiltempo 
der Globalisierung abhanden zu kommen scheint. Digitalisierung und 
Liebe zur Natur? Kein Widerspruch. Und so erlebt die Natur  ucht auf Zeit 
da draußen eine wahre Renaissance, genauso wie der Ausbruch aus dem 
Alltag, die Wahrnehmung als bedeutsames Indivi duum im Kosmos des 
Ganzen und die Selbstverwirklichung als Nebenprodukt des Wanderns. 
In einer Welt fernab vom Jetzt. Mittendrin im Ich. 

Es ist die Wiederentdeckung einer alten Kunst. Im neuen, digitalen 
und modernen Gewand von heute, das ungeahnte Möglichkeiten für die 
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VORWORT

Zukunft birgt. Wanderausrüstung ist so hochwertig wie nie zuvor und 
zu haben in einer schier unvorstellbaren Fülle und Vielfalt, die jeden 
Wandertraum zum Greifen nah macht. Ob Abenteuer in Skandinavien 
oder Spazierwandern in der Eifel. Wir können gehen, durch strömenden 
Regen, ohne auch nur einen einzigen Tropfen auf der Haut zu spüren. 
Können vermeintlich schweißlos ziehen durch die hochsommerlichen 
Berge und uns wohlfühlen in einer zweiten Haut, die sich fast ohne es 
zu spüren an den Körper legt. Wanderkleidung, die sich den Tempera-
turen anpasst wie ein Kiefernzapfen, ist kein Science-Fiction mehr, son-
dern wahr gewordener Wandertraum. Wir wandern auf den Spuren der 
Römer, Kelten und Wikinger, gehen auf Tuchfühlung mit regionalen Kul-
turen und Traditionen sowie auf sozialen Crashkurs mit den Menschen 
der Dörfer, die wir dort aufgrund ihres so schweigsamen Schaffens oft 
nur als Randnotiz in einer vernetzten Welt wahrnehmen und erst wan-
dernd so richtig kennenlernen können. Wir übernachten in Wander-
fässern, begehen zerti  zierte Prädikatswanderwe  ge oder messen uns 
auf 24-Stunden-Events. Wandern wird um viele, teils kuriose Facetten 
reicher und hat das altbackene Image nachhaltig abgestreift.

Die Wanderwelt wird auch weiterhin im Wandel sein. Mit großen 
Schritten nähert sie sich den Metropolregionen und urbanen Zentren 
unseres Landes. Stadtwanderwege bringen das Wandern vor die Tür, 
Micro  adventures als zeitkomprimierte Erlebnisse im Tunnel der rasen-
den Gesellschaft unterstützen die Balance zwischen Beruf und Freizeit, 
und Pauschalwanderungen sowie zielgruppenorientierte Themenwege 
sind die Produkte einer immer ef  zienter voranschreitenden Branche, 
mit der die Ausrüster, die Tourismusbranche sowie die Vor- und Quer-
denker unserer Zeit die Wanderleidenschaft aus der dunklen Ecke des 
Spotts weiterhin ins Rampenlicht der Anerkennung führen. Ich bin ge-
spannt, wohin uns das noch führen wird!
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ur andha ung dieses Buches
Stock & Stein möchte inspirieren, Ideen geben und Tipps und Tricks 
rund ums Wandern vermitteln. Es ist ein Guide durch das ganze Wander-
jahr, Monat für Monat stellt es die Geheimnisse von Regionen und die 
Wandermöglichkeiten der Jahreszeiten vor. Die Natur, sie ist das ganze 
Jahr über wunder schön und einzigartig. Jeder Monat birgt seine ganz 
eigenen Schätze. Doch haben es mir die sonst eher wanderfernen Mona-
 te besonders angetan, Wandern ist nicht nur eine Sache des Sommers. 
Auch im grauen Februar und düsteren November lohnt es sich hinauszu-
gehen, um zu wandern und zu erleben, was es heißt, ein Teil des kom-
plexen Kreislaufs dieser Erde zu sein und sich als Lebewesen sowie 
winzigkleines Zahnrad der Natur zu begreifen. Es gibt Hunderttausende 
Möglichkeiten, um Deutschland zu Fuß und hautnah zu entdecken. 6  
Tage im Jahr, um die landschaftlichen Schönheiten zu bewundern und 
den spannenden Naturspektakeln beizuwohnen. Dieses Buch ist kein 
Handbuch für Meteorologie, kein wissenschaftlicher Ratgeber und auch 
kein Leitfaden für exotische Wanderabenteuer. Es will weder botani-
sches Detailwissen vermitteln noch alten Wein in neuen Schläuchen 
servieren. Und auch wenn es da draußen noch so viel mehr gibt, in nur 
einem Buch ist wohl niemals Platz für all die Wanderwege, Fernsichten 
und Erlebnishöhepunk  te dieser Welt. So erhebt Stock & Stein nicht den 
Anspruch, vollständig, einwandfrei oder unfehlbar zu sein. Es möchte 
ein loses Ideenwerk sein, ein Sammelsurium der Möglichkeiten eines 
Wanderjahres. Und mit Tipps und Tricks rund ums Wandern auch eine 
Hilfestellung für leidenschaftliche Wanderer oder welche, die es noch 
werden wollen. Für alle, die es hinauszieht und die wissen möchten, 
was Deutschland und der deutschsprachige Alpenraum so alles zu bie-
ten haben. 

Viel Spaß da draußen! Ihr Jarle Sänger
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JANUAR

JANUAR

Ein neues 
Wanderjahr erwacht

»Ohne Winter wäre der Frühling nur halb so schön« 
Walter Ludin

A
lso mal ehrlich, wer sagt eigentlich, dass die Wandersaison erst im 
Frühling oder gar im Sommer losgeht? J ede Jahreszeit hat ihre Stärken 

und auch der Winter ist zum Wandern da. Gerade der Januar ist perfekt, 
um sich aus der heimeligen Wärme in die verschneite Natur zu wagen. 
Dann, wenn die meisten Menschen nur den nötigsten aller Füße vor die 
Tür  setzen, ist Einsamkeit garantiert und die landesweite Spielwiese 
für Wanderer riesengroß. Dann bringt das Stapfen durch knirschenden 
Schnee inmitten der einmaligen Ruhe des Winters eine Kulisse hervor, 
die mit den Frühlings-, Sommer- oder Herbstwanderungen locker mit-
halten kann, wenngleich das Wandererlebnis ein anderes ist. Der Janu-
 ar – eine Ode an das Winterwandern.
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ach and ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Das Flachland in Deutschland ist meist nur kleinteilig oder gar 
nicht beschneit. Das ermöglicht die volle Auswahl an normalen 
Wandertouren, die aufgrund der kargen Landschaft jedoch an 
Reiz einbüßen. Zum richtigen Winterwandern gehört Schnee, 
und wenn der liegt, gibt’s das volle Winterprogramm auch im 
Flachland.

itte ge irge ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Eine Schneegarantie gibt es leider nicht mehr, seit der Klima-
Fön auf Hochtouren läuft. Doch die meisten der deutschen 
Mittelgebirge rechnen im Januar mit Schnee. Das ermöglicht 
einerseits wunderschöne Winterwanderungen, stellt aber 
andere vor das Problem von verschneiten Wegen und Markie-
rungen. Außerdem ist es in der Höhe schon deutlich kälter als 
im Flachland, was den einen oder anderen Sonnenanbeter 
abschreckt. Winterwanderern ist das jedoch herzlich egal.

ochge irge ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Skitourengeher und alpinerfahrene Schneeschuhwanderer 
werden heftig protestieren, doch das alpine Hochgebirge ist für 
den durchschnittlich erfahrenen und technisch ausgebildeten 
Wanderer im Winter eher für die Skiabfahrt geeignet. Wenn-
gleich Skitouren im Hochgebirge mit zu den schönsten und be-
eindruckendsten Erlebnissen in einem Wanderleben gehören. 

01 ATTRAKTIVITÄTSPROFIL
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JANUAR

Frau o e vorm Burnout
Der Januar ist mit durch-
schnittlich elf Niederschlags-

tagen und 54,1 mm mittlerer Monats-
summe Niederschlag insgesamt im 
Mittel des Jahres. Oft kommt der Nie-
derschlag als Schnee herunter, beson-
ders in höheren Lagen. Dann treibt es 
nicht nur die Winterfans nach draußen, 
sondern auch die Schweißperlen auf 
Frau Holles Stirn. Was für ein Stress!

Deutsch and i ert
Mit einem mittleren Tempe-
raturmaximum von 2,1 Grad 
und einem Temperaturmini-

mum von –2,8 Grad gilt es, sich warm 
einzupacken. Der Verzehr von heißem 
Kaffee, Tee und Glühwein für die Nim-
mersatten ist wohl selten höher als im 
kältesten aller zwölf Jahresabschnitte.

Auf nach nz a orca
Mit nur rund 1,6 Sonnen-
stunden am Tag ist der Januar 

hinter dem Dezember der zweit-
düsterste Monat des Jahres. Anbieter 
von Sonnen studios reiben sich die 
Hände, der Rest des Landes die 
Bräunungs creme auf die Haut.

Wetterwandertipp: 
Die wie e  am K rper
Wandern im Januar ist ein 
Ringen mit den Temperaturen. 

Während man auch bei Pausen schnell 
friert, schwitzt man bei anstrengenden 
Anstiegen schnell. Der Clou? Kleidung 
aus verschiedenen Lagen, die je nach 
Bedarf schnell und einfach an- bzw. 
ausgezogen werden kann. Wie das sog. 
Zwiebelprinzip genau funktioniert, 
siehe Seite 24.

Bauernrege : Ist der a  nuar 
ka t und wei  kommt der 
Fr h ing ohne Eis

Selbst das Wetter kann sie hervor-
bringen: waschechte Win-win-Situatio-
nen. Während sich die Wintermuffel 
daheim vorm Kamin auf einen milden 
Frühling freuen können, toben sich die 
Winterfans im hoffentlich verschneiten 
Deutschland aus. Faire Sache!

01 WETTER  ONATSSTATISTIK

NICHTS FU
··
R SONNENANBETER
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01 WANDERANLASS DES ONATS

WINTERWANDERN – AUF LEISEN SOHLEN

N
ein, wenn der Winter einbricht, der Schnee sich über die Landschaft 
legt und es draußen bitterlich kalt ist, dann muss man seine Wander-

schuhe nicht an den Nagel hängen. Winterwandern ist anders. Lang-
samer, ruhiger. Und kürzer, so wie die Tage; die Achskrümmung der Erde 
macht’s möglich. Doch dafür ist Winterwandern umso besinnlicher und 
intensiver. Okay, machen wir uns nichts vor, der Winter in Deutschland 
ist schon lange nicht mehr das, was er einmal war. Im Rheinland, dort, 
wo der Autor geboren ist und auch heute noch lebt, hat man seit Jahren 
weder eine weiße Weihnacht erlebt noch eine Schneedecke gesehen, 
die länger als eine Woche ohne graue Flecken auskommt oder dicker 
als 10 cm ist. Und so sieht es vielerorts im grauen Winterdeutschland aus. 
Oft herrscht selbst in den höchsten Mittelgebirgen wie dem Schwarz-
wald gähnende Schneeleere, und das trotz des 149  m hohen Feldbergs, 
dem höchsten deutschen Berg außerhalb der Alpen. Doch es wird sie ver-
mutlich immer irgendwo geben, die verschneiten Flecken, und die kann 
man eindrucksvoll durchwandern. Entweder querfeldein, das kann auf-
grund des Einsinkens in den Schnee mitunter sehr anstrengend werden, 
oder auf markierten und präparierten und somit einfach zu gehenden 
Winterwanderwegen, die es mittlerweile vielerorts in Deutschland gibt. 

Und dann wären da noch die Schneeschuhe, mit denen man an kei-
nen speziellen Winterwanderweg gebunden ist und die das Stapfen 
durch den Schnee zum Kinderspiel machen, solange kein knie tiefer Neu-
schnee liegt. Schneeschuhe, die keineswegs eine Er  ndung der Neu zeit 
sind und von deren Benutzung schon der griechische Philosoph Strabon 
schrieb, sind Hilfsschuhe mit großer Ober  äche, die unter die normalen 
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Wanderschuhe geschnallt werden und heutzutage im Grunde keinerlei 
Vorkenntnisse oder Technik erfordern. Nein, es bedarf keiner verwir-
renden Anleitung à la schwedisches Möbelhaus, um die Schneeschiffe 
an die Wandertreter zu klemmen, dennoch emp  ehlt sich für Anfänger 
mindestens eine Einführung oder geführte Tour zum Kennenlernen. Mo-
derne Schneeschuhe lassen sich in Windeseile anschnallen, ehe man 
entspannt durch die Winterlandschaft schreitet, in der man, besonders 
im Alpenraum, immer mehr eigens ausgeschilderte Schneeschuhwan-
derwege  ndet. Ganz so leisen Fußes wie der Luchs, der sich nahezu laut-
los durch deutsche Wälder bewegt, schweben wir zwar nicht übers Par-
kett, doch was soll’s. Dennoch sieht man hierzulande kaum Wanderer, 
die auf Schneeschuhen über den Schnee gleiten. Warum eigentlich? Viel-
leicht, weil es auf den ersten Blick so viele verschiedene Schneeschuhe 
gibt mit so vielen verschiedenen Zubehörteilen und Funktionen? Klar, 
solch Zubehör ist durchaus sinnvoll für anspruchsvolle Touren, aber für 
Schneeschuhanfänger und durchschnittliche Touren im Mittelgebirge 
überhaupt nicht notwendig. So gibt es für jeden Einsatzbereich und -ort 
spezielle Schneeschuhe, auch für Anfänger und Kinder. Das macht das 
Schneeschuhwandern in sicherem Gelände (z. B. Flachland oder in nicht 
zu steilen Mittelgebirgen) zum perfekten Familienaus  ug im Schnee. 
Lediglich Teleskopstöcke mit ausreichend großem Schneeteller sind als 
zusätzliche Ausrüstung von Vorteil, um die Balance im Schnee zu ver-
bessern. Das war’s, mehr als den Schneeschuh braucht man dann nicht 
mehr. Dazu warme und wasserfeste Kleidung, und schon kann es losge-
hen, mit völlig neuen Perspektiven durch die zauberhafte Winterwan-
derwelt des Januars. 

Übrigens: Schneeschuhtouren im winterlichen Hochgebirge, abseits 
von präparierten Wegen, bergen zahlreiche Gefahren und sollten nicht 
von unerfahrenen Schneeschuhgehern gewagt werden, die ohne Lawi-
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nenausrüstung unterwegs sind und noch keine Lawinenkurse und Trai-
nings für den hochalpinen Bereich hinter sich gebracht haben. Genauso 
wie beim Skitourengehen. Dafür sind besonders die Mittelgebirge eine 
tolle Winterarena für Anfänger.

01 WO IN DES WEGES?

DIE LETZTEN BASTIONEN

S
kandinavien, Großbritannien und Norddeutschland, ja, sogar die Nie-
derlande waren einst tief unter Eis und Schnee begraben. Heute sind 

sie jedoch, wie wir alle bemerkt haben, längst aufgetaut und unter der 
kilometerdicken Schicht der letzten Eiszeit hervorgetreten, was uns ne-
ben Frikandel, Tulpen und legalem Haschisch (herrje, diese Vorurteile) 
auch überaus nette Nachbarn beschert hat. Angesichts dieser Vorstel-

lung steht selbst für den letzten Klimawandel-
kritiker eines schon mal fest: Die Erde erwärmt 
sich. Wie viel Zutun des Menschen genau da-
hintersteckt, sei an dieser Stelle dahin gestellt. 
Im Winter wird die Erderwärmung be sonders 
deutlich, so sind wirklich schneesichere Gebie-
 te in Deutschland zur Mangelware geworden. 

Wer also hierzulande durch eine dicke Schneeschicht stapfen möchte, 
der muss hoch hinaus. 

Am allersichersten, aber längst nicht hundertprozentig sicher, ist man 
in der Regel ganz im Süden sowie im Osten der Republik. Die Höhen 
des Alpenvorlandes sowie die hohen Mittelgebirge von Schwarzwald, 
Bayerischer Wald oder Erzgebirge sind die letzten Bastionen des Bilder-

Überall dort, wo 
sich die Berge über 

800 m über dem 
Meeresspiegel in die 

Höhe recken, hat man 
generell gute Chancen 

auf weißen Winter.

9783404609857_Saenger_INHALT.indd   20 13.03.18   15:37



21

JANUAR

buchwinters und die Hoffnung für Wanderer, die jetzt mit ihren Schnee-
schuhen scharren. Doch selbst diese Schneefestungen sind längst nicht 
mehr hundertprozentig vor der Belagerung des warmen Klimas sicher 
und bleiben mitunter wochenlang schneefrei. So bleibt am Ende leider 
nur ein sicherer Tipp: Winterwanderungen spontan und nach Schnee-
lage planen, das verhindert Frust und Enttäuschung beim Anblick grüner 
Hänge im Winter. 

Liste der  h chsten deutschen itte ge irge

1. Schwarzwald (1.493 m)

2. Bayerischer Wald (1.455 m)

3. Erzgebirge, dt. Teil (1.214 m)

4. Harz (1.141 m)

5. Fichtelgebirge (1.051 m)

6. Oberpfälzer Wald (1.042 m)

7. Schwäbische Alb (1.015 m)

8. Thüringer Wald (983 m)

9. Rhön (950 m)

10. Taunus (879 m)

01 NATURKINO

GESCHICHTEN IM SCHNEE

W
er kennt sie nicht? Diese seltsame Befriedigung, eine frische Spur in 
den Schnee zu stapfen. Und wer genau hinsieht, erkennt, dass wir 

nicht die Einzigen sind, die ihren Abdruck im Winterkleid hinterlassen. 
Besonders im Wald sind die Spuren von allerlei Getier überall zu sehen, 
das sich unter dem dichten Blätterdach tummelt, wenn Mensch gerade 
nicht da ist. Was Rehe, Hirsche, Vögel, Füchse, Wildschweine, Hasen, 
Eichhörnchen und Enten, ja sogar Wolf oder Wisent da wohl treiben? 
Die Schneedecke lädt uns Wanderer zur Spurensuche ein, die mit unter 
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echt spannende Geschichten erzählt. Besonders dann, wenn man lernt, 
die verschiedenen Anordnungen der Spuren (z. B. Paarsprung) zu lesen. 
Beim Spurenlesen sollte man die Wege aus Rücksicht auf die Ruhe 
der Wild tiere nicht verlassen und Dämmerung sowie Schutzzonen und 
Schon gebiete meiden. Spielverderber … Aber mal ehrlich, wir wollen ja 
auch kein Wildschwein in vier Wanderschuhen, das nachts durch unser 
Schlafzimmer wandert. Oder doch? Hmm …

In Deutschland stolpern winterwandernde Hobbyforensiker mitun-
ter über wahrlich seltene Spuren im Schnee, auch wenn man beispiels-
weise die massive Pranke eines Wisents nur mit sehr viel Glück in den 
Schnee »gemeißelt« zu Gesicht bekommt.

Die h u  gsten und skurri sten 
Tierspuren im Schnee

Bekannte Bewohner des Waldes

 Wildschwein 

 Reh

 Rothirsch

 Hase

 Eichhörnchen

 Stockente

 Dachs

Seltene bis sehr seltene 
Bewohner des Waldes

 Wolf

 Luchs

 Wisent

Schwer auseinanderzuhalten

 Fuchs – Das Spurenbild des Fuchses ist etwas lang gestreckter

 Hund – Beim Spurenbild des Hundes sind die Seitenzehen etwas 
höher an den Mittelzehen 
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  REIFE  LEISTUNG  

W
ie im Zauberwald glitzern und funkeln die kleinen Nadeln in der Ja-
nuar-Landschaft. Reif gehört zu den schönsten physikalischen Phä-

nomenen, denen Wanderer in dieser Phase des Jahres begegnen können. 
Der zu Eiskristallen gefrierende Wasserdampf heftet sich an alles, was 
ihm in die Quere kommt. Ob Grashalme, Äste, Zweige, Sträucher oder 
Laub; und das ist besonders in den Morgenstunden zu bestaunen, wenn 
die Temperatur gerne mal weit unter dem Gefrierpunkt liegt. Wenn der 
Start des Tages dann noch von strahlender Wintersonne begleitet ist, 
lohnt sich die Wanderung zur frühen Stunde umso mehr, um diese reife 
Leistung zu bestaunen.

01 AUSR STUNG DES ONATS

WARM EINGEPACKT

Basisausr stung Besonders wertvo  im anuar

 Wanderschuhe
 Robuste Hose
 Regenjacke
 Rucksack
 Erste-Hilfe-Set
 Handy

 Warme Kleidung (Thermo-Unterwäsche, Winterjacke, 
Mütze, Schal etc.)

 Gamaschen zum Schutz gegen Feuchtigkeit, Schlamm 
und Kälte in den Schuhen

 Taschen- bzw. Stirnlampe aufgrund der kurzen Tage
 Leichtes Sitzkissen gegen kalte Popos
 Wander- bzw. Skistöcke bei hoher Schneelage
 Schneeschuhe fürs klassische Winterwandern
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01 EIGENTLI  KLAR  ABER 

… WIE KLEIDE ICH MICH RICHTIG?

G
rundsätzlich richtet sich die richtige Ausrüstung natürlich immer nach 
dem Wandervorhaben. Bei den meisten Wanderungen, bei denen 

man voraussichtlich ins Schwitzen gerät, emp  ehlt es sich aber, die 
Ge müsezwiebel nachzumachen. Ja, auch von Zutaten kann man etwas 
lernen. Das sog. Zwiebelprinzip, abgeschaut von dem Würzgemüse aus 
dem Suppentopf, ist ein Bekleidungssystem, bei dem unterschiedliche 
Kleiderschichten getragen werden, die je nach Wetter- und Witterungs-
lage sowie Körperwärme (z. B. bei Anstrengung) an die aktuelle Situation 
durch einfaches Aus- und Drüberziehen angepasst werden können und 
dabei einen idealen Schweißtransport gewährleisten. Es ist das perfek-
 te Bekleidungssystem beim Wandern, das sich mittlerweile vollstän-
dig durchgesetzt hat. Zwar hat das Zwiebelprinzip nicht ganz so viele 
Schichten wie das namensgebende Wurzelwerk, doch mindestens drei 
gehören immer dazu.

  OBERKO
··
RPER  

Die Basisschicht Base a er   
f r den Schwei transport
Die Basisschicht besteht aus dünner Unterwäsche, deren wich-

tigste Aufgabe der Schweißtransport ist. Damit das Fernhalten von Feuch-
tigkeit und damit der Gefahr von Unterkühlung auch funktioniert, ist 
es unumgänglich, dass die Unterwäsche so eng wie möglich anliegt. So 
sieht man zwar jede Schwabbelfalte, aber hey, es kommen ja noch zwei 
Schichten als Sichtschutz darüber. Wer hier mit lockerer Unter wäsche 
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beginnt (z. B. einem Baumwollshirt), erstickt damit nicht nur einen der 
wichtigsten Vorteile des Zwiebelprinzips, im schlimmsten Fall riecht 
er nach einer Tageswanderung selbst wie das 
 namensgebende Gemüse, weil sich Baumwolle 
schnell und stark mit Schweiß vollsaugt. Da ist 
nichts mit Transport. Idealerweise besteht die-
 se Schicht also nicht aus Baumwolle, sondern 
aus atmungsaktiver, enger Funktionskleidung. 
Das können Polyester oder Polypropylen sein 
oder, ganz besonders empfehlenswert, Merino-
wolle bzw. Merino-Mix. Das ermöglicht auch 
auf Mehrtageswanderungen einen Verzicht auf 
(allzu viel) Wechselwäsche und so klappt’s dann 
auch mit den Sitznachbarn auf der Hütte!

Die Iso ationsschicht id a er   
für die Wärme
Die zweite Schicht ist vor allem dafür da, unseren Körper warm 

zu halten. Sie kann aus mehreren oder nur aus einer Schicht bestehen, je 
nach Kälteemp  nden, Witterung und Temperatur. Ein Fleece oder eine 
Softshell-Jacke sind die typischen Protagonisten für diese Zwiebellage. 
Natürlich sind auch hier besonders atmungsaktive Oberteile wichtig, um 
das ganze System aufrechtzuerhalten. Wenn es heiß ist oder die Anstren-
gung eines Aufstiegs nicht nur Puls, sondern auch die Körperwärme in 
die Höhe schnellen lässt, kann man diese Schicht aus- und bei der nächs-
ten Pause nach Belieben wieder anziehen. Doch egal, wie heiß es ist, im 
Hochgebirge gehört diese Schicht immer – wirklich immer – in den Ruck-
sack. Siehe dazu auch die alpinen Gefahren auf Seite 174.

Wieso erino? 
erinowo e 

…  ist thermoregulierend 
(sogar im nassen 
Zu  stand)

… ist schnell trocknend

…  ist schmutz- und 
wasserabweisend

… ist weich, kratzt nicht

… ist geruchshemmend

… ist p  egeleicht

…  ist dafür etwas 
schwerer als andere 
Funktions wäsche
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Pu over war gestern

Fleece Gut ist ein hochwertiges Fleece, weil es besonders wärmt. Allerdings 
ist ein Fleece in der Regel nicht ganz so atmungsaktiv wie ein vergleichbares 
Softshell, je nachdem wie dick es ist und wie es verarbeitet wurde. 

Softshell Ideal ist ein warmes Softshell, weil es in der Regel sehr atmungs-
aktiv, windabweisend und in gewissem Maße auch wasserabweisend ist. Ein 
echter Allrounder, auch für wechselhaftes Wetter und Körpertemperaturen.

Die Witterungsschicht ardshe   
für den Wetterschutz
Um uns vor Wind und Wetter zu schützen, ist die Witterungs-

schicht der letzte, aber auch ein ganz besonders wichtiger Teil des 
 Zwiebelprinzips. Dies übernehmen Hardshell-Jacken (Regenjacken), die 
eben falls atmungsaktiv sein sollten, damit sie die Feuchtigkeit weiter 
nach außen tragen können, und idealerweise leicht windabweisend 
sind, auch wenn Regenjacken aufgrund des Materials irgendwann an 
ihre Grenzen kommen. Regenjacken sollten wirklich immer mit einer 
guten, wasserdichten Membran hergestellt worden sein (z. B. Gore- Tex 
oder Sympatex) und über eine Wassersäule von etwa .000 mm verfügen, 
denn es gibt nichts Frustrierenderes als einen Tag mit Regenwasser im 
Schritt, weil man nicht nur an Geld, sondern auch an Qualität gespart hat. 
Die Witterungsschicht ist natürlich nur dann nötig, wenn Petrus es nicht 
gut mit uns meint. Bei Schönwetter ohne Wind oder Niederschlag ist sie 
Beiwerk für den Rucksack, wo sie aber, so wie die Isolationsschicht, im-
mer einen Platz  nden sollte. Egal, wie sicher und trocken das Wetter 
scheint, das gilt insbesondere für das Hochgebirge.
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Eine gute Regenjacke ardshe  

 …  verfügt über eine hochwertige Membran, ist min. zweilagig und 
atmungsaktiv.

 …  verfügt über 5.000 mm – 10.000 mm Wassersäule, dann gilt sie als 
vollständig wasserdicht; alles darüber ist mehr oder weniger Spielerei, 
zumindest für normale Bergwanderer.

 …  verfügt über eine Stoffdichte von min. 40 Denier, zumindest an den 
neuralgischen Stellen wie den Schultern (wegen des Rucksack gewichts). 
Das schützt die Membran vor Abrieb.

 …  verfügt über ausreichend Taschen und Staufächer.

 …  verfügt über gut versiegelte Reißverschlüsse und Nähte sowie Belüftungs-
verschlüsse.

 …  verfügt über verstärkte Bereiche an Armen, Schultern und ggf. Hüfte.

 …  verfügt über eine gute, stabile  Kapuze, die das Sichtfeld des Trägers nicht 
zu sehr einschränkt.

 … wird vom Träger regelmäßig  gewaschen und imprägniert. 

Mehr zur P  ege siehe Seite 100.

Tipps und Tricks
Mehr ist mehr: Generell gilt, dass mehrere dünne Schichten besser sind 
als eine dicke, so kann die Isolationsschicht beispielsweise auch aus 
drei dünneren Oberteilen bestehen. Denn zwischen jeder Schicht ent-
steht eine weitere Luftlage, außerdem verhindern viele Schichten die 
möglichen Wege für kapillaren Wassertransport zum Körper hin. 

Eine Einheit: Möchte man es der Zwiebel gleichtun, sollten wirklich 
alle Kleidungsstücke atmungsaktiv sein, damit sich die Körperwärme 
nicht am Körper staut. Das macht die Kleiderzwiebel zwar zur teuersten 
Zwiebel der Welt, doch das zahlt sich aus. Wer hochfunktionelle Klei-
dung trägt, aber bei der Unterwäsche auf Baumwolle setzt, hat so gut wie 
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nichts mehr von der Atmungsaktivität der Qualitätsausrüstung, da sich 
die Feuchtigkeit bereits an der Unterwäsche staut.

Für alle Fälle: Wer sich nicht sicher ist, mit welchen Lagen er eine Tour 
beginnen sollte, der zieht sich besser erst warm an und justiert dann 
nach dem Einlaufen die Kleidung so, dass es angenehm ist.

Kleine Helfer: Besonders in der kalten Jahreszeit und im sommer-
lichen Hochgebirge machen sich Handschuhe im Rucksack genauso gut 
wie eine warme Mütze. Wetterumschwünge oder kühle Temperaturen 
in hohen Lagen werden oft unterschätzt.

  UNTERKO
··
RPER  

A
nders als beim Oberkörper gestaltet sich die Bekleidung des Unter-
körpers etwas simpler, ganz ohne Gemüse. Ein paar Dinge gibt es aber 

dann doch, die eine gute Ausrüstung ausmachen.

Beinar eit
Eine gute Wanderhose sorgt für ausreichenden Schweißtrans-
port, ist also atmungsaktiv und darüber hinaus elastisch, ro-
bust, an Knie, Gesäß und Beinabschlüssen verstärkt, wetterab-

weisend und schnell trocknend. Allesamt klare Vorteile gegenüber einer 
herkömm lichen Jeans, die auf einer Wanderung selbst für Outdoor-Cow-
boys keine gute Wahl ist. Ein elastischer Bund, Gürtelschlaufen, Ventila-
tionsöffnungen, genügend mit Reißverschluss verschließbare Taschen 
gehören auch zu einem anständigen Wanderbeinkleid, wenngleich 
einige der letzteren Faktoren nach Geschmack variieren können. Beim 
Material scheiden sich die Geister, es gibt zahlreiche verschiedene Stoffe 
und Materialmischungen (Softshell, reine Kunstfaser, Kunstfaser-Baum-
woll-Mix etc.). Viele der Wander- und Trekkinghosen sind dadurch auf 
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Softshe
hosen

 Softshellhose 
mit Membran
winddicht, stärkerer 
 Wasserschutz, nicht 
ganz so atmungsaktiv – 
je nach Membran

 Softshellhose 
ohne Membran
windabweisend, 
wasser abweisend, 
aber dafür stärker 
atmungsaktiv
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ganz bestimmte Bereiche abgestimmt. Wer vorhat, im Mittel- und Hoch-
gebirge auf Bergwegen und -pfaden ausgiebig zu wandern, auch längere 
Mehrtagestouren, der ist mit einer Softshell-Hose als Allrounder bestens 
aufgehoben. Sie vereint Funktionalität mit Tra-
gekomfort perfekt. Tipp: Zip-Hosen lassen sich 
in Windeseile von einer langen Hose in eine 
kurze verwandeln – und umgekehrt. Das ist vor 
allem im Sommer eine schöne Sache.

Außerdem sind Regenhosen ein Dauerrenner 
im Rucksack, wenngleich sie nicht immer nö tig 
sind. Sie schützen bei langanhaltend schlech-
tem Wetter vor Nässe und machen, in Kombi-
nation mit einer guten Regen jacke, sogar das 
Wandern unter der Freiluftdusche angenehm. 
Regenhosen sind also vor allem bei längeren 
Tourenvorhaben praktisch und werden bei Bedarf im Gelände über die 
Wanderhose gezogen. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen, 
die man je nach Einsatzzweck aussuchen kann. In der Regel reicht für 
durchschnittliche Wandervor haben aber ein einfaches Hardshell, das in 
der Not zum Einsatz kommen kann.

A weisend oder dicht? 

Als wasser- oder windabweisend gilt Material, das Wind und 
Feuchtigkeit nur bis zu einem gewissen Punkt/Ausmaß/Druck abhält. 

Als wasser- oder winddicht gilt Material, das unter Wandernormalbedin-
gungen zu 100 % vor Wind und Feuchtigkeit schützt und vollständig dicht ist.
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