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Traumziele
WELTSCHMERZ
Zugegeben: Man muss – gerade als Münchner und Oberländer – nicht unbedingt
in die Ferne schweifen, wo das Bergglück doch so nahe liegt … Aber wehe, wen es
einmal erwischt hat, das Fernweh! Den hält nichts mehr; den zieht’s mit unbändi-
ger Kraft hinaus, die Welt zu entdecken. 

Da läuft er dann tagaus, tagein bergauf und bergab, bis
ihm die Füße wehtun. Doch er wehklagt nicht, er emp-
findet es als Glück. Selbst wenn ihn nach einer Weile
das Magenweh ereilt oder gar das Kopfweh: Er wird
nicht wehleidig, sondern gibt sich ganz dem Wohl und
Wehe des Unterwegsseins hin. Saugt die fremden, fas-
zinierenden Eindrücke in sich auf. Kann sich gar nicht

sattsehen an den grandiosen Landschaften. Am Ende tun ihm vom vielen Schau-
en schon die Augen weh.

Doch irgendwann, wenn er nur lang genug unterwegs ist, packt ihn auch wieder
das Heimweh. Dann tut ihm noch einmal der Abschied weh. Und wieder daheim,
nach einiger Zeit, fängt das Leiden von vorn an – es plagt ihn zunehmend das
Fernweh …

Wo auch immer Sie in den kommenden Monaten das Bergglück suchen – meine
wehmütigen Gedanken an die Berge dieser Welt begleiten Sie.

Ihr/Euer

Frank Martin Siefarth
Chefredakteur
redaktion@alpinwelt.de

„Traumberge – Weltberge“
Unser Spezialprogramm mit besonders anspruchsvollen alpinen Unternehmungen
und Sonderreisen zu den Bergen der Welt liegt dieser Ausgabe bei. 
Erfüllen Sie sich Ihren Bergtraum, finden Sie zu Ihren Traumbergen!
www.alpenverein-muenchen-oberland.de/veranstaltungsprogramm/traumberge


