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Wandern mit dem 
Nachwuchs

die kuh
macht muuh
Sind Outdoorsportler mit 
Kleinkindern unterwegs, 
gelten eigene Regeln.  
Das kann erstaunliche neue 
Perspektiven eröffnen. 

TExT und FoTos: Christian sChreiber

rüher war Bergsteigen die 
absolute Ruhe. Wir haben 
selten ein Wort gewech-
selt beim Aufstieg, auf dem 
Gipfel die Aussicht ge-

nossen. Für Unterhaltungen war im All-
tag reichlich Zeit, Lärm gab es zu Hause 
genügend. 

Nun ist alles anders. Jetzt raschelt und 
schmatzt und lacht und weint und singt 
ständig jemand in mein Ohr. In meiner 
Trage sitzt Lena, 15 Monate, unser ers-
tes Kind. Unsere erste Bergtour mit ihr. 
Wir sind unterwegs in den Nockbergen in 
Kärnten.

Leider ist Lena anfangs nicht gut gelaunt. 
Sie möchte ständig unterhalten werden, 
sonst beginnt sie zu weinen. Also machen 
wir jedesmal «muuuh», wenn wir eine Kuh 
sehen. Sind keine Rindviecher in Sicht, rei-
chen wir unserer Tochter entweder Stoff-
hase oder Mini-Eisbär. Die fliegen dann 
abwechselnd auf den Boden. Wir packen 
die Keksdose aus, um uns ein bisschen Er-
holung zu verschaffen. Irgendwann nickt 
Lena ein, und ihre Mutter weist mich dar-
aufhin, dass ich nun laufen müsste, als hät-
te ich rohe Eier unter den Füssen.
 
Und trotzdem zählt diese Wanderung hoch 
über dem Millstätter See zu den schöns-
ten Bergerlebnissen unseres Lebens. Sie 
wird uns besser im Gedächtnis bleiben als 
so mancher Vier- und Fünftausender, den 
wir in der Vor-Lena-Zeit erklommen ha-
ben. Wir waren immer sehr akribisch in der 
Planung, haben uns strenge Zeitpläne ge-
setzt, sind bei Mondlicht aus dem Zelt ge-
krochen, um bei Sonnenaufgang auf dem 
Gipfel zu stehen.
 
Warum also beeindrucken uns diese Tou-
ren mit Lena so? Plötzlich erhalten wir 
einen ganz neuen Blick. Unsere Tochter 

entdeckt die Bergwelt, sieht Dinge, die wir 
schon hundertmal gesehen, aber nie rich-
tig wahrgenommen haben. Wenn Lena 
staunt und lacht über eine wiederkäuende 
Kuh, wenn sie quietscht vor Freude, weil 
eine Pferdemama mit ihrem Fohlen ku-
schelt, dann rückt es einfach in den Hin-
tergrund, ob wir für die Wanderung drei 
oder fünf Stunden brauchen. Es wäre oh-
nehin nicht mehr möglich, den Turbo zu 
zünden wie früher. Einer von uns trägt im-
mer zehn Kilo Lena, der andere einen voll-
gepackten Rucksack.
 
Als die Laune unserer Tochter steigt, staunt 
sie über Wanderer mit Tiroler-Hut und 
möchte Gamsbärte streicheln. Und wenn 
gerade mal kein Gamsbart oder Tiroler-
Hut in der Nähe ist, dringt Lenas Leiden-
schaft für Steine durch. Zuhause will sie 
sich um jedes Stückchen Rollsplit persön-
lich kümmern. Die Berge sind ein Stein ge-
wordenes Paradies für sie. Bei jeder Pause 
eilt sie von einem Steinhaufen zum nächs-
ten. Form und Farbe sind ihr egal, Haupt-
sache gross und schwer. 

Auch als wir einen kleinen Bach passieren, 
will sie sofort aus der Trage raus. Sie fischt 
– natürlich – Steine aus dem Wasser, prit-
schelt und plantscht vor sich hin. Zum ers-
ten Mal ziehen wir während einer Bergtour 
unsere schweren Stiefel aus und erfrischen 
die gequetschten Füsse im kalten Bachwas-
ser. Es musste erst unsere Tochter gebo-
ren werden, damit wir in diesen Genuss 
kommen. 

Als wir wieder Schuhe anhaben, trampeln 
wir auf kleineren Pfaden, die sich durch 
den Wald schlängeln. Es ist phantastisch, 
wenn plötzlich die Bäume weichen und 
der Blick frei wird auf die Berge ringsum. 
Lena quietscht jedes Mal, wenn ein Gip-
felkreuz in Sichtweite ist. Wir bleiben je-
des Mal stehen, holen die Karte hervor und 
zeigen Lena, welcher Berg vor uns liegt. So 
intensiv haben wir noch keine Wander- 
region wahr genommen. So lange hat es 
auch noch nie bis zum Gipfel gedauert. 
Noch immer liegt der steilste Anstieg auf 
den Klomnock (2331 m) vor uns. 

Später spielt Lena bei einer Hütte mit an-
deren Kindern. Wir kommen mit einem 
erschöpften österreichischen Paar ins 

Gespräch, deren Tochter Lara heisst und 
ebenfalls vor 15 Monaten geboren wur-
de. Mehr als zehn Minuten halte es ihre 
Tochter nicht in der Trage aus, erzählen sie. 
Deswegen mussten sie sich auch den Gip-
fel abschminken. Wie die Aussicht oben 
denn gewesen sei? Tja, wir haben uns heu-
te mehr auf Stoffhasen und Pferdemamas 
konzentriert und können beschreiben, wie 
wohltuend es ist, die strapazierten Füsse in 
einen kalten Gebirgsbach zu hängen. Aber 
der Blick vom Gipfel? Wir machen schnell 
unsere Kamera an und präsentieren das 
entsprechende Foto.  F

KiNdertrage: Man unterscheidet zwei Ausführungen: Kinder-
trage auf Basis einer Aluminium-Konstruktion und Rucksack-Tra-
ge. Die erste Variante ist eher ein Einsteigermodell oder geeignet 
für Wanderer, die nur vereinzelt Bergtouren mit Kind machen. Sie 
ist günstiger aber unbequemer für Träger und Kind. «Die Trage 
sollte eine gut gepolsterte Kopfstütze haben und Fussstützen, die 
das Kind erreicht», rät Bergführer Bruno Hasler vom Schweizer 
Alpen-Club. Wichtig sind auch ein Sonnenschutzdach und eine 
Regenhaut zum Aufspannen.
 
dauer der tour: Bei der Gehzeit müssen sie fast das Doppelte 
kalkulieren. Hinzu kommt, dass viele Pausen nötig sind, in denen 
Sie und Ihr Nachwuchs sich erholen wollen. Nehmen Sie Spielzeug 
mit, das dreckig werden darf oder leicht waschbar ist. Planen Sie 
anfangs nur kurze Touren, ein Vormittag am Berg oder ein halber 
Nachmittag reichen. 

erlaubte HöHe: «Das Hauptproblem ist, dass Kleinkinder es 
nicht sagen können, wenn sie ein Problem haben», erklärt der 
Arzt Rainald Fischer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Berg- und Expeditionsmedizin. «Wer mit Kleinkindern in die Berge 
geht, sollte deshalb immer eine Lösung parat haben, wie er schnell 
wieder runter kommt.» Deswegen ist auch eine Hüttenübernach-
tung mit Baby nicht unbedingt ratsam. Laut Fischer sollte man mit 
ein- und zweijährigen Kindern die 3500-Meter-Marke nicht über-
schreiten. Zeigt ein kleines Kind in Höhen ab 2500 Metern eine 
Verhaltensänderung (z.B. Schlafstörung oder Appetitlosigkeit), 
sollte man sofort langsam absteigen und körperliche Anstrengun-
gen für das Kleinkind vermeiden, empfiehlt die Schweizer Ärztin 
Susi Kriemler Wiget. Besondere Vorsicht ist zudem bei Kleinkin-
dern geboten, die im Vorfeld der Bergtour an einer Atemwegser-
krankung leiden. 

SeilbaHNfaHrteN: Eine Gondelfahrt ist für gesunde (Klein-)
Kinder kein Problem. Genau wie bei Erwachsenen können aber 
auch bei ihnen die Ohren «zumachen». Mit Hilfe von Schnuller oder 
Flaschen schaffen Kleinkinder aber den nötigen Druckausgleich. 

VerpfleguNg: Auch wenn die Kleinen hauptsächlich in der Trage 
sitzen, ist ihr Energiebedarf in der Höhe grösser. Man sollte also 
mehr Verpflegung einplanen als es zuhause gibt. Energieriegel und 
Spezialnahrung machen wenig Sinn. Mit der vertrauten Nahrung 
kommen Kinder in der neuen Umgebung am besten klar. Reichen 
Sie Ihrem Kind immer wieder die Flasche und animieren Sie es 
zu trinken. Verwenden Sie einen hohen Lichtschutzfaktor (50+) 
auch bei bewölktem Wetter. Auch Mütze, Handschuhe und warme 
Jacke gehören immer dazu. 

die wichtigsten tipps 

Unterwegs mit dem KleinKind

christian schreiber 
sammelte schon in seiner Kindheit Höhenmeter beim 
Bergwandern. Er läuft und rennt auch heute noch gerne 
über die Berge, hat mittlerweile aber auch die Leiden-
schaft fürs Bike entdeckt. Seine Velo-Garage steht im 
bayerischen Günzburg, wo er freiberuflich als Journalist 
arbeitet. 
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