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Kommt es Ihnen auch manchmal 
so vor, als ob der Tag mehr als 24 
Stunden bräuchte? Sie zwischen 

Arbeit, Familie und dem wöchentlichen 
Weinabend mit Freunden nicht mehr wis-
sen, wie sich „mal wieder den Kopf frei 
kriegen“ überhaupt anfühlt? Dann legen 
wir Ihnen unsere Reportage über den 
„Ökumenischen Pilgerweg“ ans Herz. 
Entlang der insgesamt 450 km langen 
Strecke durch Sachsen und Thüringen, 
einst Teilstück der mittelalterlichen Han-
delsstrecke Via Regia, gibt es nicht nur 
atemberaubende Landschaften und ge-
schichtsträchtige Städte und Kirchen zu 
bewundern. Wer hier wandert, der findet 
viel Zeit für sich – und den nötigen Ab-
stand zum Alltag, um sich daheim wieder 
voll ins Leben stürzen zu können.

Zu Fuß geht es dann weiter durch das 
herbstliche Allgäu: Wir haben für Sie drei 
Wanderrouten verschiedener Schwierig-
keitsgrade getestet. Dazu gibt es Empfeh-
lungen für das passende Schuhwerk sowie 
die Grundregeln für richtiges Wandern 
vom Bergprofi. Entspannte Spaziergänger 
als auch ambitionierte Alpinwanderer 
können so Körper und Seele vor Winter-

einbruch noch einmal so richtig auf 
Hochtouren bringen. 

Neben den richtigen Wanderschuhen 
stellen wir Ihnen natürlich auch die aktu-
ellen Herbst- und Wintermodelle unserer 
Hersteller vor. Modisch ganz weit vorne 
liegen Sie mit kräftigen Boots und Stiefe-
letten in warmen Herbsttönen sowie 
Sneaker von klassisch bis verspielt, mit 
denen Sie sowohl für den entspannten 
Stadtbummel als auch für aktive Wo-
chenendausflüge perfekt angezogen sind. 

Ihnen fehlt noch die Motivation für 
eine herbstliche Wandertour? Vielleicht 
kann Sie ja unser Gewinnspiel verführen: 
Es winken vier Nächte für zwei Personen 
im Wander- und Wellnesshotel Höflehner 
in der Steiermark. Als weitere Preise ver-
losen wir insgesamt zehn Buch-Exempla-
re von „Momente der Ruhe“ mit kleinen 
Zitaten und faszinierenden Naturaufnah-
men, deren Betrachten auch schon fast 
wie ein Kurzurlaub wirkt.

Viel Spaß und Inspiration beim Lesen 
und einen guten Start in diese wunderba-
re Jahreszeit wünscht Ihnen
Ihr Schuhfachhändler

Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,
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dass hier auch ein wahrer „Superstar“ zu 
Hause ist: Alexander Klaws. Und bei die-
sem einen Termin zu bekommen, ist 
schwierig. Er ist gefragt. Hat einen Kalen-
der voll mit Veranstaltungen, reist ständig 
quer durch Deutschland zu Konzerten 
und Musical-Aufführungen. Doch zu 
Hause, eben in seiner Heimatstadt Müns-
ter, merkt man Alexander Klaws beim ex-
klusiven Interviewtermin für „Schuhe & 
Wellness“ keine Spur von Stress oder Ge-
triebensein an. Stattdessen schlendert er 
gemütlich und entspannt am Aasee ent-
lang, erzählt und lacht. Alexander Klaws 
ist nahbar und natürlich – ein sympathi-
scher „Superstar“, der nicht aufgesetzt po-
sen muss, sondern wirklich etwas kann. 

Bescheinigt hat ihm dies im Jahr 2003 
bereits die Jury der Casting-Show 
„Deutschland sucht den Superstar“. Da-
mals eine große Nummer, rückblickend, 
angesichts der folgenden Karriere nur das 
erste kleine Puzzleteil zu einem großen 
Ganzen. „Das war schon der Türöffner zu Fo
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Zwei glorreiche     
         Superstars  
    
 T

heodor Heuss, der erste deut-
sche Bundespräsident, 
rühmte Münster einst als die 
schönste Stadt Deutschlands. 
Nicht verwunderlich: Die 

Stadt bietet den Prinzipalmarkt, die Pro-
menade, den Aasee, beeindruckende Ar-
chitektur in Form des Erbdrostenhofes, 
des Stadtschlosses, der St. Lamberti-Kir-
che und des St. Paulus-Doms, des Rathau-
ses ebenso wie der modernen Stadtbüche-
rei – und die Liste könnte noch länger 
sein. Darüber hinaus punktet die Westfa-
lenmetropole, wenn es um den Wohn- 
und Erholungswert, Kultur- und Freizeit-
angebote, Bildung, Gesundheit und 
Verkehrsinfrastruktur geht. In Folge des-
sen ist es rekordverdächtig, was diese 
Stadt für Preise und Titel einheimst. Bei 

6        Schuhe & Wellness

dem internationalen Wettbewerb „Liv-
Com Award“ setzte sich Münster in der 
Kategorie von Städten zwischen 200 000 
und 750 000 Einwohnern etwa gegen  
Seattle (USA) und Coventry (Großbritan-
nien) durch und holte sich gar die Aus-
zeichnung „Lebenswerteste Stadt der 
Welt“. Auch bei einer Studie des Männer-
Lifestylemagazins „Men’s Health“ über-
zeugte die „Stadt des westfälischen Frie-
dens“ bei Aspekten wie Sport, Gesundheit, 
Lebensqualität, Partnerschaft sowie Kar-
riere-Möglichkeiten und gewann als 
„Beste Stadt für Männer“. 

In der Heimat zu Hause
Apropos: Münster kann getrost als „stadt-
licher“ Superstar bezeichnet werden und 
so ist es fast eine logische Konsequenz, 

Beide begeistern, beide überzeugen und beide sind daher  
absolut sehenswert: die Westfalenmetropole Münster und  
der Sänger und Musicaldarsteller Alexander Klaws.

karriere weiter fest im 
blick: sänger und Musi-
caldarsteller alexander 
klaws am ufer des aasees.

„stadtliche“ kulisse: Der Prinzipalmarkt ist einkaufsmeile und sehenswürdigkeit in einem.
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der Welt, die ich näher kennenlernen 
wollte“, erinnert sich der heute 32-Jährige 
an seinen Erfolg als erster DSDS-Sieger 
überhaupt. „Ich wollte Singen, auf der 
Bühne stehen, Musik machen, war damals 
bereits Teil einer Band – und hatte für 
meine Zukunft auch nicht wirklich einen 
Plan B.“ Zwar kickte er als Jugendlicher 
auch bei der SG Sendenhorst, doch ebenso 
sang er in der Big Band des Immanuel-
Kant-Gymnasiums in Münster. „Auch 
wenn es kitschig klingen mag: Die Musik 
fließt einfach durch meine Adern.“ 

Mit westfälischen Tugenden
Bei anderen würde solch ein Spruch un-
natürlich klingen. Nicht aber bei Alexan-
der Klaws. Denn während folgende, ver-
meintliche deutsche Superstars schnell in 
der Versenkung verschwanden, arbeitete 
der Münsteraner kontinuierlich und mit 

typisch westfälischen Tugenden wie 
Treue, Redlichkeit, Beharrlichkeit an sei-
ner Karriere. Er absolvierte in Hamburg 
ein Gesangs- und Schauspielstudium, 
wurde von Roman Polanski persönlich 
für eine Rolle im Musical „Tanz der Vam-
pire“ in Berlin ausgesucht, spielte in der 
SAT1-Telenovela „Anna und die Liebe“ 
mit, nahm weiter als Sänger Studioalben 
auf und schwang sich ab 2011 als Titelheld 
„Tarzan“ durch das bekannte Musicalthe-
ater in Hamburg. Sogar der berühmte 
Phil Collins, der die Musik zu „Tarzan“ 
schrieb, sagte einmal über Alexander 
Klaws: „Er ist jung, sieht gut aus und hat 
eine großartige Stimme. Und er besitzt ei-
nen unbändigen Willen.“ 

Den Boden unter den Füßen hat 
Klaws trotz all dieser  Höhenflüge und 
trotz allen Lobes nicht verloren. „Viel-
leicht kommt da wirklich der Westfale in 

alexander klaws live erle-
ben? kein Problem. Hier 
die nächsten termine: 
 
Jesus Christ Superstar 
26. september, 2. und 22. oktober 
sowie 12. november; opernhaus 
Dortmund; kartenvorverkauf unter 
www.theaterdo.de 
Unplugged Konzert 
23. oktober; alexander klaws und 
band bei den luxembourg open, 
ck sport center; kartenvorverkauf 
unter www.luxembourg-ticket.lu

mir durch“, sagt Alexander Klaws und 
lacht. „Das Bodenständige und Zuverläs-
sige.“ So zog der Sänger auch ganz be-
wusst mit seiner Freundin Nadja – eben-
falls Sängerin und Musical-Darstellerin 
– von Hamburg zurück nach Münster, als 
er im vergangenen Jahr in Dortmund die 
Hauptrolle in Andrew Lloyd Webbers le-
gendärem Musical „Jesus Christ Super-
star“ übernahm. Der Superstar als Super-
star: Treffender geht es nicht. Die gut 45 
Minuten Fahrzeit bis nach Dortmund zu 
Proben und Vorstellungen nimmt Alex-
ander Klaws herzlich gern in Kauf. 

Das „kleine Hamburg“
„Hier in Münster fühle ich mich wohl. Ich 
mag die Menschen, ihre Mentalität. Hier 
stellt sich keiner zur Schau. Die Lebens-
qualität stimmt einfach”, schwärmt der 
Sänger und ergänzt: „Freunde, die mich 

In Concert

„Ich bin für ganz vieles 
sehr dankbar. Ich  
lebe einen Traum,  
meinen Traum.“

„gib mir Fünf“ – alexander klaws ist 
ein guter kumpel, findet auch border-
collie-Dame „Maytree“, und von  
Münster tierisch beeindruckt.  
Das liegt auch an sehenswürdigkeiten 
wie dem st. Paulus Dom (links).

besuchen, nennen Münster gern „das 
kleine Hamburg“ und damit haben sie 
nicht unrecht. Kulturell kann Münster lo-
cker mit so etlichen Metropolen mithal-
ten, hinzu kommt der hohe Naherho-
lungswert. Man ist hier gleich im Grünen.
Im Münsterland mit Feldern, Wäldern 
und Wiesen lässt es sich wunderbar jog-
gen, Rad fahren, spazieren gehen.“

Mit seiner Freundin wohnt Alexander 
Klaws im Stadtteil Mauritz, nur ein paar 
Hundert Meter vom Stadthafen entfernt. 
Dieser wurde in den vergangenen Jahren 
sukzessive ausgebaut und ist heute Kreativ- 
wie auch Szeneviertel mit vielen Cafés und 
Restaurants und ein Ort, an dem sich Ale-
xander Klaws wohlfühlt und entspannen 
kann. Ebenso kann er dies am Aasee, der 
„grünen Lunge“ der Stadt, wo Segel- oder 
Tretbootfahren ebenso selbstverständlich 
ist wie für Klaws auf neue Song ideen zu 
kommen und Kraft zu tanken.

„Ich weiß, dass Außenstehende das 
gern vorschnell belächeln und unter-
schätzen. Aber: Das ist wirklich harte, 
körperlich anstrengende Arbeit: Auf der 
Bühne stehen, dieses Präsentsein, vor 
Pub likum singen, tanzen und performen 
und es damit unterhalten. Das ersetzt je-

des mühsame Gewichtestemmen im 
Sportstudio“, erzählt Alexander Klaws. 
Seine Fitness stellte er übrigens auch bei 
dem RTL-Contest „Let’s Dance“ unter 
Beweis, den er 2014 gewann. Der Musiker: 

„Auf der Bühne zu  
stehen, zu tanzen und 
zu singen, das ersetzt 
jedes Fitnessstudio.“

LebenLeben

„Und: Es ist ja nicht nur körperliche Ar-
beit, sondern auch geistige. Die Song- 
und Musicaltexte lernen sich schließlich 
nicht von selbst.“  

Neue Single, neues Album
Man merkt: Dieser Mann liebt, was er 
tut. Und wie er es tut, zeugt von Be-
wusstsein und Reflektion. Keine Naivi-
tät. „Ich weiß nicht, ob es so etwas wie 
Schicksal gibt. Aber wenn es so etwas 
gibt, dann bin ich für vieles dankbar. Ich 
lebe einen Traum, meinen Traum.“ Erst 
Ende Juni erschien seine neue Single 
„Dieser Sommer“, im Herbst folgt das 
neue, mittlerweile sechste Album. Der 
Titel: „Auf die Bühne, fertig, los.“

Die Stadt Münster und der Sänger  
Alexander Klaws – zwei sympathische  
Superstars, die begeistern. Die eine schon 
seit vielen Jahrtausenden, der andere ge-
wiss noch ganz schön lange.

entspannt, nahbar und ganz natürlich – „superstar“ alexander klaws beim 
interviewtermin mit „schuhe & Wellness“-autorin nicole Maibaum.
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Dem Leder auf die
       Pelle gerückt

 B
ei Leder denkt man an Luxus, 
Eleganz, Handwerkskunst. 
An den Sattler oder den 
Schuhmacher, der aus dem 
weichem Naturprodukt in 

liebevoller Handarbeit Gebrauchsstücke 
für ein ganzes Leben fertigt. An den ange-
nehmen Duft in exquisiten Lederwaren-
geschäften, an das samtweiche Gefühl, 
wenn man eine feine Handtasche berührt 
oder in ein Paar perfekt verarbeitete 
Schuhe schlüpft. 

Von den eleganten Modegeschäften 
dieser Welt ist man im nordrhein-westfä-
lischen Wegberg ziemlich weit entfernt. 
Thomas Heinen steht mitten in der Pro-
duktionshalle seiner Lederfabrik, umge-
ben von lärmenden Maschinen und riesi-
gen Lappen feuchter Tierhaut. Die Luft 

10        Schuhe & Wellness

riecht süßlich und modrig, der Boden 
glänzt braunrot von Blut- und Fettresten. 
„Das Gerberhandwerk war schon immer 
ein schmutziger Job“, sagt der Firmen-
chef. Nicht umsonst wurden die Gerber 
im Mittelalter vor die Stadttore verbannt. 
Die Heinen Lederfabrik, seit der Grün-
dung 1891 durch seinen Urgroßvater Josef 
Heinen bis heute in Familienbesitz, ist die 
einzig verbliebene vollstufige Oberleder-
gerberei in Deutschland. Zu Heinens 
Kunden zählen Komfortschuhmarken 
wie Mephisto, FinnComfort, Lowa oder 
Meindl. Manche dieser Geschäftsbezie-
hungen bestehen bereits seit Jahrzehnten. 

Nachhaltige Lederherstellung ist ein 
Wettlauf gegen die Zeit. Wie jedes Leder-
produkt, so hat auch ein Schuh seinen Ur-
sprung in einer Tierhaut. Jeden Tag wer-

Die meisten kennen Leder nur als Schuhe, Taschen & Co. Ein 
Blick hinter die Kulissen der Lederfabrik Heinen zeigt, dass um-
weltschonende Lederproduktion nichts für schwache Nasen ist. 

Firmenchef thomas Heinen führt die Leder-

fabrik bereits in vierter Generation.

Hier geht es laut und 
schmutzig zu: in riesi-
gen Fässern werden die 
frisch angelieferten 
tierhäute von Blut und 
schmutzresten befreit, 
bevor sie weiterverar-
beitet werden.



 herausnehmbares  
 Fußbett
 
 umfangreiches  
 Weitensystem
 
 beste 
 Lederqualitäten 

 bequeme 
   Luftpolstersohlen

Solidschuhwerk GmbH

www.solidus.info
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Berufsalltag, in dem er nicht nur in sei-
nem Büro sitzt, sondern auch in der Pro-
duktion unterwegs ist, trägt er robustes 
Schuhwerk. Dicke Sohlen sind wichtig, 
denn auf den schmierigen Böden der Pro-
duktionshallen besteht höchste Rutschge-
fahr. Privat darf es auch mal schicker sein. 
Auf die Schuhe seiner Mitmenschen achte 

er schon beim ersten Treffen. „Das  
passiert ganz automatisch“, sagt Heinen. 
Er ist mit Leder aufgewachsen. Schon als 
Kinder haben er und seine Geschwister 
auf dem Gelände gespielt. Die meisten 
Angestellten kennt er seit Jahrzehnten. 
Firmenchef wurde er erst 2001, nach dem 
Studium und Arbeitsjahren in den USA. 

12        Schuhe & Wellness

Der Ledertechniker ver-
leiht dem Leder je nach 
Kundenwunsch einen 
besonderen Charakter.

den frische Häute zu Heinen geliefert. 
Trotz Kühlung müssen sie so schnell wie 
möglich verarbeitet werden, da Bakterien 
nach der Schlachtung sofort beginnen, die 
tierische Haut zu zersetzen. Auf die her-
kömmliche Salzung, bei der Chloridsalz 
die Abwässer belastet, verzichtet man 
hier. Generell gilt: je besser  die  Qualität 
der Häute, desto besser das Leder. Heinen 
verwendet ausschließlich Häute von  
Bullen aus Zentraleuropa. Diese haben im 
Bauchbereich eine dickere Hautsubstanz 
und auf der Oberfläche weniger Adern.

Qualität durch Nachhaltigkeit
Die weltweite Lederherstellung spielt sich 
heute fast ausschließlich in Fernost ab, 

vor allem in China. Dort gibt es kaum 
Umweltauflagen und Arbeitskräfte sind 
billig. Wer wie Heinen qualitativ hoch-
wertig, umweltfreundlich und zu fairen 
Löhnen produzieren will, der bleibt in 
Deutschland. „Wir sind ein nachhaltiger 
und damit teurer Hersteller. Wenn je-
mand nur irgendein Leder kaufen will, 
kann er das irgendwo auf der Welt fünfzig 
Prozent billiger haben“, so der 44-Jährige. 

Er könnte ebenfalls günstige Rohware 
aus Fernost importieren. Doch seine Kun-
den bestehen auf sauber produziertem 
Material – wie Heinen, der unter der Ei-
genmarke terracare nachhaltiges Leder 
herstellt. So wenig Chemikalien wie nötig, 
so umweltschonend wie möglich. Die Phi-
losophie einer nachhaltigen Produktion 

„Wir sind ein ökologischer und damit teurer Herstel-
ler. Wenn jemand nur irgendein Leder kaufen will, 
kann er das irgendwo auf der Welt billiger haben“

rechts: Firmenchef thomas 

Heinen und autorin Barbara 

Domschky im Haupthaus der 

Lederfabrik. 

Leben

Bis ein Leder wirklich trocken ist, durchläuft 

es viele schritte: Hier wird es auf dem Vaku-

umtrockner vorgetrocknet. anschließend 

geht es in die traditionelle Lufttrocknung, um 

die restfeuchte zu entziehen. 

unten: so sehen tierhäute aus, nachdem sie 

in vielen schritten zu einheitlichen Ledern 

verabeitet wurden. rechts: am Band be-

schneiden die mitarbeiter die tierhäute und 

entfernen dabei Brustzipfel, Fleischreste und 

schwanzwurzel.

zieht sich durch die gesamte Herstel-
lungskette: von der Kühlung der Häute 
über die Wasseraufbereitung und -ein-
sparung bis hin zur Stromerzeugung im 
eigenen Blockheizkraftwerk. Dessen Ab-
wärme wird dann genutzt, um Leder zu 
trocknen oder Wasser aufzuheizen. „Un-
sere Energieeffizienz liegt bei rund 97 
Prozent“, sagt Thomas Heinen nicht ohne 
Stolz. Ein gut funktionierendes, moder-
nes Unternehmen hinter traditionsrei-
chen Gemäuern. 

In der großen Produktionshalle sortie-
ren Männer mit Handschuhen, Wachs-
schürzen und Gummistiefeln die nassen 
Häute auf einem Band und überprüfen 
sie auf Mängel. Sie waschen Schmutz, Na-

turfett und Eiweiß aus der Haut, entfer-
nen die Haare und das Unterhautbinde-
gewebe, schneiden mit großen Messern 
die Schwanzwurzel, den Bauchnabel und 
andere nicht erwünschte Hautteile ab. 
Die Reste werden später weiterverwendet, 
landen in der Leim- und Gelatine-Indus-
trie als wertvoller Rohstoff oder werden 
in Biogasanlagen genutzt. Es gibt eigent-
lich nichts, was nicht verwertet wird. 

Ein Handwerk, das Zeit braucht
Erst dann beginnt der zentrale Arbeits-
gang bei der Lederherstellung: Die Ger-
bung. In riesigen Fässern wird über einen 
Zeitraum von rund 20 Stunden gebeizt, 
gepickelt, gegerbt und abgestumpft.  
Kurz: das Leder haltbar gemacht. Will 

man gleichbleibend hochwertiges Leder 
in größeren Mengen herstellen, kommt 
man ohne Chemikalien nicht aus. Heinen 
verwendet das ungiftige 3-wertige 
Chromsalz, das als das umweltfreund-
lichste Verfahren gilt.

In der anschließenden Nachgerbung 
zählt vor allem die jahrelange Erfahrung 
des Ledertechnikers: Er verleiht dem Le-
der einen besonderen Charakter, fettet 
und färbt das Leder nach Kundenwunsch 
und Trend, beeinflusst Weichheit, Elasti-
zität und andere Eigenschaften des Natur-
produkts. Die richtige Fettung ist gerade 
für die Schuhproduktion wichtig: Sie 
macht das Leder wasserabweisend und 
verhindert, dass es sich vollsaugen kann. 
Die natürliche Atmungsaktivität des Le-
ders bleibt erhalten, schließlich soll es der 
Kundenfuß bequem und trocken haben. 

Hat jemand, der sich täglich so viel mit 
dem Thema Schuhe beschäftigt, denn 
auch privat Freude am Schuhkauf? „Ich 
habe mehr Schuhe als meine Frau“, ge-
steht er mit einem Augenzwinkern. Im 

oben links: an seinem arbeits-

platz hat thomas Heinen die 

ahnen stets im rücken. oben 

rechts: Die Fabrikgebäude aus 

charmantem Backstein ließ 

thomas Heinen unverändert.

2009 kürte das Fachmagazin  
Leather World die Firma Heinen 
zu den zehn besten Gerbereien der 
Welt. 2011 folgte das ECO2L-Siegel 
des Verbands der Deutschen Le-
derindustrie: als erste Gerberei 
wurde Heinen für seine energieef-
fiziente Herstellung ausgezeichnet. 
im selben Jahr erhielt das unter-
nehmen auch die Goldmedaille der 
Leather Working Group (LWG), die 
sich um die weltweite umsetzung 
ökologischer standards in der  
Lederindustrie bemüht. 

Grüne Siegel

Heinen wirkt ausgeglichen, wie jemand, 
der seinen Platz im Leben gefunden hat. 
Bei manchen Geschäftsessen fällt er in der 
Fleisch- und Lederbranche dennoch ein 
bisschen auf: Der Mann ist seit seiner 
Kindheit selbstgewählter Vegetarier. 
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Wir sind dann 
mal weg …
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 D
er Weg ist das Ziel und auf 
diesem sind die richtigen 
Schuhe das Wichtigste. 
Schließlich geht es zu Fuß 
nicht mal eben nur um die 

Ecke zum Bäcker, sondern 450 Kilometer 
durch Sachsen und Thüringen, von Gör-
litz über Bautzen, Leipzig und Erfurt bis 
nach Vacha. Einst war es ein Teilstück der 
längsten Verkehrs- und Handelsstraße 
Europas – der legendären Via Regia, der 
Verbindung zwischen Ost- und Westeu-
ropa, auf der Könige, Krieger und Händ-
ler reisten. Heute ist es der Ökumenische 
Pilgerweg.

„Das Besondere am Ökumenischen 
Pilgerweg ist, dass er 2003 als erster in 
Deutschland mit einem kompletten Her-
bergssystem eröffnet wurde“, weiß Volker 
Schikowsky. Der 58-Jährige engagiert sich 
seit Beginn an für den Ökumenischen Pil-

„Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah?“, fragte sich 
schon Goethe. Es muss nicht zwingend 
der Jakobsweg in Spanien sein. Auch 
auf Pilgerstrecken in Deutschland  
findet man den Weg zu sich – und dar-
über hinaus eine faszinierende Natur, 
wie der Ökumenische Pilgerweg quer 
durch Sachsen und Thüringen beweist.  

„Pilgern, das ist für 
mich Entschleunigung.  
Abstand zum Alltag  
finden und sich einmal 
um seine Seele sorgen.“

gerweg und ist Ansprechpartner für alle 
Pilgerer, die im Raum Merseburg/Frey-
burg unterwegs sind. „Ich bin Pilgerer aus 
Überzeugung“, erzählt Schikowsky und 
erklärt: „Pilgern, das ist für mich Ent-
schleunigung, Abstand zum Alltag fin-
den. Pilgern ist im wahrsten Sinne Seel-
sorge betreiben.“ Schikowsky, der in der 
Kreisverwaltung von Merseburg arbeitet, 
ist die Strecke mit seiner Frau einmal ganz 
gepilgert. Dabei ging es durch einsame 
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Pilgern
durch deutsche Lande

Die Pilgerroute

insgesamt 450 Kilometer lang ist der Ökumenische Pilgerweg und führt 
von görlitz bis nach vacha. rund 100 Übernachtungsmöglichkeiten 
säumen die route. der detaillierte Pilgerführer inklusive Pilgeraus-
weis, der einem einlass in die Herbergen gewährt, kostet 12 euro 
und ist zu bestellen unter www.oekumenischer-pilgerweg.de

Eisenach

Vacha

Gotha
Erfurt

Eckartsberga

Freyburg

Naumburg

Merseburg

Leipzig

Wurzen
Strehla

Großenhain
Kamenz

Marienstern Bautzen

Görlitz

Natur, historische Städte, alte Kultur-
landschaften und wertvolle Kulturdenk-
mäler mit bedeutsamer Geschichte.

Um die Orientierung auf dem langen 
Pilgerweg nicht zu verlieren, hält man am 
besten nach leuchtend gelben Jakobsmu-
scheln Ausschau. Benannt sind sie nach 
dem Heiligen St. Jakobus und sie sind ein 
Symbol für Wege der Jakobspilger durch 
ganz Europa. Startpunkt der Route ist 
Görlitz mit seiner bezaubernden Altstadt, 
von der es weiter über Bautzen nach Leip-
zig geht. In der Heimatstadt von Richard 
Wagner gibt es eine Reihe von Sehenswür-
digkeiten wie das Gohliser Schlösschen, 
die Alte Handelsbörse oder die über 850 
Jahre alte Nikolaikirche. In Naumburg an-
gekommen, führt kein Weg am Dom St. 
Peter und Paul oder der Stadtkirche St. 
Wenzel mit der berühmten Hildebrandt-
orgel vorbei, auf der bereits Johann Sebas-
tian Bach spielte. Das letzte Drittel der 
Route markiert Erfurt. Dort lockt  der 
Fußweg über die Krämerbrücke, ein Be-
such der Alten Synagoge, ebenso der Zita-
delle Petersberg oder der Georgenburse, 
die übrigens Pilgerherberge ist und Martin 
Luther als 17-jähriger Student ein Zuhause 
war. Apropos: Auch in Eisenach hat der 
bekannte Reformator seine Spuren hinter-

volker schikowsky (li.) pilgerte den Weg bereits einmal komplett durch. dabei 
kam er auch an der görlitzer stadtmauer und der Peterskirche (oben) vorbei. 

von görlitz aus (li.) geht es auf dem Pil- 
gerweg immer der gelben Muschel (o.) 
nach. sie weist die route. 

den rucksack gepackt, das 
feste schuhwerk geschnürt 
und zur entlastung, gerade 
der Knie, noch einen Wan-
derstock – so gerüstet kann 
es auf den Pilgerweg gehen. 
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Leben

Pilgerliteratur

rund 100 Herbergen mit einfachen, aber bequemen Übernachtungsmöglichkeiten säumen den Pilgerweg (li.), der auch über 
die bekannte, bewohnte Krämerbrücke in erfurt führt (re.). 

RIEKER Schuh GmbH · Gänsäcker 31 · 78532 Tuttlingen
Tel: 0 74 62 / 2 01-0 · Fax: 0 74 62 / 70 13 · www.rieker.com

RIEKER  ANT ISTRESS

Leichter Flexibler Mehr Platz Mehr Schockabsorption

„Ich bin dann mal weg: Meine 
Reise auf dem Jakobsweg“ 
von Hape Kerkeling,  
Piper taschenbuch, 9,99 euro, 
isbn 978-3492251754
von Millionen begeistert gelesen. Kein 
Wunder, beschreibt der beliebte entertai-
ner und Komiker Hape Kerkeling auf 
amüsante Weise die erlebnisse auf seiner 
Pilgerreise nach santiago de compostela. 

er erzählt von den Menschen, die er unterwegs trifft ebenso 
wie von maroden Pilger-rasthäusern und vergisst dabei nicht, 
tiefsinnig sein eigenes Leben zu betrachten. 

„Aufbruch zur Achtsamkeit: Wie Pilgern 
unser Leben verändert“ von Franz alt, 
Kreuz verlag, 16,99 €,  
isbn 978-3451611476
Franz alt pilgerte mit Helfried Weyer 
und bernd Lohse den olavsweg in nor-
wegen. ihr buch handelt von der 
ausein andersetzung mit der natur und 
der Konfrontation mit dem eigenen ich. 
das trio erzählt von den turbulenzen 
des inneren aufbruchs, von den gedanken und gefühlen, die 
den Weg begleiten, und vom glück des ankommens.

„Sich fremd gehen: Warum Menschen 
pilgern“ von detlef Lienau, 
Matthias-grünewald, 14,90 €,  
isbn 978-3786727576
in seinem buch begibt sich detlef Lie-
nau, evangelischer Pfarrer und Leiter 
von Pilgergruppen, auf eine reise in die 
geschichte des Pilgerns, erzählt von  
biblischen Pilger-Figuren und skizziert 
aspekte aktueller Pilgerspiritualität.

„Reise mit dem Esel durch die Cé-
vennen“ von robert Louis stevenson, 
editions La colombe, 11,90 €,  
isbn 978-3929351125
1878 durchquerte der berühmte 
schottische schriftsteller robert 
Louis stevenson („die schatzinsel“) 
die cévennen in begleitung der ese-
lin Modestine. aus seinem reise-
tagebuch entstand diese berühmte 
erzählung, in der sich gedanken über Land und Leute mit 
reisebeschreibungen mischen.

„Die unwahrscheinliche Pilgerreise 
des Harold Fry“ von rachel Joyce, 
Fischer taschenbuch, 9,99 €,  
isbn 978-3596195367
Harold Fry wil einen brief an seine frü-
here Kollegin einwerfen, die im ster-
ben liegt. dann läuft er am Postamt 
vorbei. immer weiter, 87 tage, 1000 Ki-
lometer. ein roman über Menschlich-
keit, Liebe und ein Paar segelschuhe.

ein abstecher zur legendär-
en Wartburg in eisenach (li.)  
sollte ebenso auf dem Pro-
gramm stehen wie der be-
such der stadtkirche st. 
Wenzel mit der Hildebrandt-
orgel in naumburg (o.)

lassen – die Besichtigung der berühmten 
Wartburg darf hier keinesfalls fehlen.

„Beginnt man die Reise in Görlitz, 
würde die gesamte Strecke zu Fuß etwa 
drei Wochen dauern“, sagt Volker Schi-
kowsky und fügt hinzu: „Doch das Schöne 
an der Strecke ist: Es gibt keinen Zwang. 
Man kann sich die Routen nach körperli-
cher Fitness, nach Lust auf Kultur und 
Freude am Sehen und Erleben von Men-
schen und Natur selbst einteilen. Die einen 
meinen tatsächlich, 30 bis 40 Kilometer am 
Tag schaffen zu müssen. Die anderen be-
gnügen sich mit 10 bis 20 Kilometern. 
Beim Pilgern kommt es nicht auf Leistung 
an, sondern dass jeder seinen eigenen 
Schritt findet und sich damit wohlfühlt.“  

„Gute Nacht“ im Gotteshaus
Rund 100 Herbergen gibt es auf dem ge-
samten Weg. Teilweise sind es private Un-
terkünfte, bei denen man sich für die Gast-
freundschaft mit einer Spende bedankt, 

teilweise kommerziell ausgerichtete Pensi-
onen und Hotels. Oder wie in Merseburg 
eine Kirche. „Bei uns im Ort holen sich die 
Pilgerer den Schlüssel beim Bäcker ab und 
übernachten dann in der Neumarktkirche 
St. Thomae, ganz nah bei Gott“, erzählt 
Volker Schikowsky. Auf die Frage, wie viele 
Menschen jedes Jahr den Ökumenischen 
Pilgerweg gehen, schmunzelt er: „Wir ha-
ben hier keine Drehkreuze. Eine Zahl ist 
auch nicht so wichtig. Die Begegnung mit 
sich, mit Gott und anderen, darum geht es. 
Doch schätzen tun wir, anhand verkaufter 
Reiseführer, dass es jährlich durchaus um 
die 500 bis 1000 Pilgerer sind.“

Pilgern ist Trend, hat eine Renaissance 
erlebt und das nicht erst, seitdem Hape 
Kerkeling „dann mal weg war“ und das 
2006 publik machte. So waren laut Statis-
tischem Bundesamt im Jahr 2013 insge-
samt 16.203 deutsche Pilgerer auf dem 
spanischen Jakobsweg Richtung Santiago 
de Compostela unterwegs. Zehn Jahre zu-

vor waren es erst 5.967. Dabei hat das Pil-
gern im Christentum eine alte Tradition. 
Bereits im 4. Jahrhundert machten sich 
Menschen  wandernd auf die Suche nach 
Gott. Im 13. Jahrhundert beherrschten 
Pilger  gar das Straßen- und Verkehrsbild. 
Eine Übersicht über 30 traditionsreiche 
bekannte und weniger bekannte Wege in 
Deutschland bietet die Internetseite www.
deutsche-jakobswege.de.

Eine Art spirituelles Wandern
„Pilgern, das ist natürlich zum einen 
Wandern“, sagt Volker Schikowsky. „Aber 
es ist eben mehr als das, mehr als nur Na-
turbeschauen.“ Pilgern habe etwas zu tun 
mit Menschen, mit Religion – und vor al-
lem mit dem Finden von sich und Gott. 
Vorwärtskommen ja, aber das vor allem 
im Sinne der eigenen Reflektion, erklärt 
der Pilgerererfahrene. „Dafür lohnt es 
sich, im Leben auch einmal einen neuen 
Weg zu gehen.“
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Leipzig auf  
den zweiten Blick
Nikolaikirche, Gewandhaus, Thomanerchor – Sie 
glauben das Wichtigste von Leipzig zu kennen? Dabei 
hat die Stadt, die in diesem Jahr ihren 1000. Geburts-
tag feiert, weitaus mehr zu bieten. Höchste Zeit sie 
abseits bekannter Wege zu entdecken und in die  
Geschichte der Stadt einzutauchen.
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leipzig ist eine grüne stadt! man kann sie einmal von nord nach süd auf Waldwegen durchqueren: durch den 
leipziger auwald, in dem es im frühjahr nach Bärlauch duftet, und durch den clara-zetkin-Park mit der 
sachsenbrücke, auf der sich gerne das junge leipzig trifft. hinter dem Völkerschlachtdenkmal liegt der 
parkähnlich angelegte südfriedhof, einer der schönsten in deutschland. oder man erkundet die stadt vom Wasser aus: auf 
elster und Pleiße sowie alten mühlgräben werden geführte Bootstouren angeboten. informationen unter www.leipzig.de

Unser Tipp!

Apothekenmuseum 
in diesem fachmuseum befinden 
sich historische apothekengeräte 
der letzten 150 jahre. hier 
können sie nachvollziehen, wie 
sich leipzig dank des apothekers 
Willmar schwabe, einem der 
erfinder der homöopathie, zum 
zentrum der naturheilkunde 
entwickelte. www.deutsches-
apotheken-museum.de | 
thomaskirchhof 12

Buchhandlung
      Grümmer 
im ältesten noch erhaltenen 
haus des leipziger stadtteils 
Plagwitz befindet sich die 
kleine Buchhandlung grüm-
mer. das 1856 vom leipziger 
industriellen carl heine aus 
Bruchsteinen des Kanals 
erbaute gebäude bietet eine 
auswahl von über 2 millionen 
bestellbaren titeln. www.
buchhandlung-gruemmer.de | 
zschochersche straße 18

Spinnerei 
im stadtteil neulindenau im leipziger Westen 
liegt die spinnerei, eine alte fabrikstadt, die 
anfang des 20. jahrhunderts die größte Baum-
wollspinnerei Kontinentaleuropas war. seit 1993 
beherbergen die hallen ateliers von nationalen 
und internationalen Künstlern wie u.a. dem maler 
neo Rauch, Werkstätten, galerien sowie ein 
theater- und choreografiezentrum – eine der 
interessantesten Produktions- und ausstellungs-
stätten für zeitgenössische Kunst und Kultur in 
europa. www.spinnerei.de | spinnereistraße 7

Panometer 
das ausstellungshaus zeigt 
wechselnde 360°-Bilder des 
Künstlers Yadegar asisi. noch bis 
zum 20. september blicken sie vom 
imaginären dach der thomaskirche 
auf das leipzig nach ende der 
Völkerschlacht im jahre 1813. www.
asisi.de | Richard-lehmann-str. 114

Völkerschlachtdenkmal
Wer einen sagenhaften ausblick auf das 
heutige leipzig genießen möchte, tut dies auf 
90 metern höhe. das größte nationaldenkmal 
europas erinnert an die Völkerschlacht bei 
leipzig im jahr 1813. die aussichtsplattform 
ist über treppen oder mit dem lift zu errei-
chen. www.stadtgeschichtliches-museum-
leipzig.de | straße des 18. oktober 100

Auerbachs Keller
mit der gleichnamigen szene aus faust i 
hat goethe seinem studentenlokal und 
der stadt ein literarisches denkmal 
gesetzt. die zweitälteste gaststätte 
leipzigs bietet gehobene sächsische 
Küche in historisch prunkvollen 
gemäuern. www.auerbachs-keller-
leipzig.de | grimmaische str. 2-4

Café Kandler 
ein besonders gemütliches Kaffeehaus 
ist das café Kandler an der thomaskir-
che. hier gibt es die berühmten leipziger 
lerchen. früher wurden die singvögel zu 
Pasteten verarbeitet. als 1876 die 
lerchenjagd verboten wurde, erfand ein 
Bäcker als ersatz ein mit Konfitüre- und 
marzipan gefülltes mürbeteigtörtchen. 
www.cafekandler.de | thomaskirchhof 11l
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01 Bei sensiblen Füßen: Prophylaxeschuh von Florett.
02 moderner Derby-schnürer „elena“ von semler mit 
markanter Profilsohle im Dandy-Chic. 
03 auf leisen sohlen: der „Canaria“ von FinnComfort 
mit Nubukleder und geringem eigengewicht.
04 Die Hassia-stiefelette verwöhnt mit Lammleder-
futter und einer sohle mit Weichauftritt.
05 Für die stadtsafari: „Henni“ von Lugina.
06 glänzender auftritt mit dem „Fermo“ von Hassia 
in Lackleder und mit Wechselfußbett.
07 Benvado bringt sein Bestseller-modell „Nellie“ in 
diesem Herbst wieder in vielen neuen Farben. 
08 „guad“ ist ein eleganter think!-schuh mit femini-
nem schick und der sprayoptik als Blickfang.
09 „sonja Black“ von Joya überzeugt mit der Kombi-
nation aus glatt- und Veloursleder.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler 
 verfügbar, jedoch viele ähn liche Trendstyles! Lassen Sie 
sich einfach gut beraten.

Herren aufgepasst! Die Damen könnten in diesem Herbst ihre  
Kleiderschränke plündern. Denn männlich ist das neue weiblich – 
nicht nur in der mode, sondern auch am Fuß.

Schuhshow
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Es ist der raffinierte Mix aus typisch 
männlichen Mustern wie Nadel-
streifen, Hahnentritt oder Karo, ge-

paart mit zarten Farben und femininen  
Details, den in diesem Herbst nicht nur 
„Business-Frauen“ lieben. Zum androgy-
nen Chic gesellen sich Halbschuhe mit kräf-
tigen, profilierten Sohlen. Budapester oder 
Slipper zeigen sich in dunklen Farben und 
kühlen Grauschattierungen. Kombiniert 

mit weißen Hemden, verkürzten Hosen 
und weiten Marlene-Hosen wird aus einem 
klassischen Outfit ein echter Hingucker.

Übrigens:
Leder darf wieder glänzen: Lack-, Glatt- 
und wunderbar weiches Nappaleder  
setzen die neuen Schuhe und Stiefeletten 
gekonnt in Szene. Schuhe putzen ist wie-
der angesagt!
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Service Deutschland (kostenfrei) | Telefon: 0800/00 10 55-0 | Telefax: 0800/00 10 55-5
Berkemann GmbH & Co. KG | Albin-May-Straße 3 | D-07937 Zeulenroda

Behaglichkeit für zu Hause
Filz mit Komfort –

Reinschlüpfen, rundum wohlfühlen und 
trotzdem modisch auf dem neuesten 
Stand – das liegt dem Bequemschuhher-
steller Ströber besonders am Herzen.

Fußgesunde 
Schuhmode

Fußgesundes Laufen beginnt mit dem richtigen 
Fußbett, weiß man bei dem Schwarzwälder Un-
ternehmen. Dazu kommen eine perfekte Verar-

beitung, viele praktische Details wie Reißverschlüsse, 
verstellbare Klettriemen und rutschfeste Laufsohlen 
sowie stilbewusstes Design. Ein Highlight der neuen 
Kollektion sind die klassischen Chelsea-Boots mit aus-
wechselbaren Fußbetten und flexiblen, rutschfesten 
Sohlen. Dekorative Stretcheinsätze setzen modische 
Akzente. Die perfekten Begleiter sowohl zu schmalen 
Hosen als auch Kleidern und Röcken.  

Für besonders empfindliche Füße sind die Halbschu-
he mit neuem Leisten, der schmal in der Ferse sitzt, da-
bei im Vorfußbereich viel Platz bietet und so für einen 
guten Halt sorgt. Weiche Leder verhindern Druck- und 
Scheuerstellen. Komfortabel und schick – so wie man es 
von Ströber gewohnt ist. www.stroeber.de

schick und komfortabel: 
Chelsea-Boot mit halbho-
hem schaft und dekorati-
vem stretcheinsatz.

Schuhshow

anzeige

speziell für sensible Füße: 
stretch und weiche Polster 
verhindern Druckstellen.
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Service Deutschland (kostenfrei) | Telefon: 0800/00 10 55-0 | Telefax: 0800/00 10 55-5
Berkemann GmbH & Co. KG | Albin-May-Straße 3 | D-07937 Zeulenroda

Behaglichkeit für zu Hause
Filz mit Komfort –
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Schuhshow

Perfekte Begleiter  
durch die Winterzeit

Funktionalität, Qualität und Pass-
form – aber natürlich muss auch die 
Optik stimmen! Diesem Anspruch 

wird die neue Kollektion an Winterstiefeln 
von Lowa mehr als gerecht. In klassischem 
Design, mit gewohnt hochwertigen Mate-
rialien und einer geradlinigen Verarbei-
tung präsentieren sich die Winterboots 
„Valloire GTX“ und „Dalarna“. Modische 
Details wie ein Logo-Aufnäher oder de-
zente Steppungen setzen Akzente. Für 
warme Füße sorgt ein Futter aus wasser-
dichtem und atmungsaktivem Gore-Tex-
Partelana-Futter oder natürliches Lamm-
fell. Die schneegriffige Außensohle bietet 
guten Halt auf rutschig-nassem Unter-
grund. Ein Winterschuh, an dem Kundin-
nen mehr als nur eine Saison ihre Freude 
haben werden. 

Trittsicher unterwegs
Es ist gar nicht so einfach, feminine Win-
terstiefel mit Stil zu finden, auf die man 
sich auch bei Schnee und Eis verlassen 
kann. Mit dem Trio „Alba GTX“, „Barina 
GTX“ und „Calceta GTX“ bietet Lowa 

Welche Schuhe halten schön warm und lassen modisch dennoch keine Wünsche offen? Sobald der 
erste Schnee gefallen ist, stellen wir uns jedes Jahr dieselbe Frage. Mit den neuen Winterstiefeln von 
Lowa hat die ewige Suche nach dem perfekten Winterschuh endlich ein Ende gefunden.

Anzeige

gleich eine ganze Serie, die den funktio-
nellen Anforderungen an einen Winter-
stiefel genügt und dennoch modisch ist. 
Naturmaterialien wie Canvas oder Tweed 
kombiniert mit Velours- oder Büffelleder 
in Naturtönen machen aus dem Stiefel ein 
modisches Accessoire für jedes Winter-
Wetter. Auch hier kommt das technische 

Wissen von Lowa zum Einsatz: Warmes, 
wasserabweisendes und atmungsaktives 
Goretex-Partelana-Futter sorgt für per-
fekten Komfort, die innovative Mono-
wrap-Konstruktion verbindet Sohle und 
Schaft zu einer funktionellen Einheit. Die 
perfekten Begleiter für einen langen, ge-
mütlichen Winter. www.lowa.de

Vom Stadtbummel bis zur Rodelpartie: Klares Design, kleine Details und hochwerti-
ge Materialien machen „Valloire“ in dunkelbraun (ganz links) oder himmelblau (ganz 
rechts) und „Dalarna“ in creme (Mitte) zum winterlichen Dauer-Begleiter. 

Kuscheliges Trio für 
warme Winterfüße: Die 
Stiefel „Alba“, „Barina“ 
und „Calceta“ (v. l.) punk-
ten mit Naturmaterialien 
und Hightech-Sohle. 

Joya Schuhe – Geheimtipp bei Fersen-
sporn, Rücken- und Gelenkproblemen

Macht Spaß
und beflügelt

Schont die 
Gelenke

Der Joya Bequemschuh entlastet den Rücken und die Gelenke, bietet eine ultrawei-
che Polsterung bei Fersensporn und ermöglicht einen einzigartigen Gehkomfort. 
Der positive Effekt von weichem, elastischem Untergrund auf den Bewegungs-
apparat wird schon seit langer Zeit in der Physiotherapie genutzt. Der 
Komfortschuh macht sich genau dieses Prinzip zu Nutze. 

Die weich-elastische Sohle bewirkt beim Gehen und Stehen eine 
optimale Druckverteilung und vermeidet dadurch punktuelle 
Belastungen. Durch die starke Dämpfung kann der Druck auf die 
Wirbelsäule reduziert werden, was zur Entlastung der Bandschei-
ben beitragen kann. 

Namhafte Ärzte, Orthopäden und Bewegungsspezialisten bestäti-
gen die Wirkungsweise von Joya Schuhen. PD Dr. med. Andreas L. 
Oberholzer, tätig in der Pyramiden Klinik in Zürich erklärt: „Dank 
seiner weich-elastischen Sohle ist der Joya Schuh ausgesprochen 
gelenkschonend.“ Dr. med. Simon Feldhaus, Facharzt für Allgemein- 
und Komplementärmedizin aus Baar sagt, „auffallend ist die deutliche 
Besserung von muskelbedingten Schmerzen auch im Rückenbereich. Ich 
empfehle den Joya Schuh Menschen mit Schmerzen im Bewegungsap-
parat.“

Zudem wurde das junge Schweizer Unternehmen in Deutschland mit 
einer beeindruckenden Auszeichnung im Bereich bequeme „Funkti-
onsschuhe“ prämiert. Laut einer repräsentativen Umfrage eines Fach-
magazins* gehört Joya bei den deutschen Schuhfachhändlern zu den 
bequemsten Schuhen auf dem Markt. Joya schafft es auf den ersten Platz 
und bezwingt damit Traditionsmarken wie Ganter, FinnComfort, Mephis-
to, MBT, Waldläufer und andere. Die Gold-Medaille erhält Joya in den 
Disziplinen Produktqualität, Passform und Bequemlichkeit. 

Testen Sie Joya, den weichsten Schuh der Welt, bei Ihrem Fachhändler in 
der Nähe. Weitere Informationen zu Joya finden Sie unter 

www.joyaschuhe.de

Die weich-elastische Mittelsohle aus PU-Weichschaum 
(Polyurethan) zeichnet sich durch ihre stark dämpfende 
und entlastende Wirkung aus.

Roggwil (TG). Wagen Sie den Schritt in die richtige 
Richtung und tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes. 

Kann den 
Rücken 
entlasten

Kann schweren 
Beinen vorbeugen

Gesundes Schuhwerk
Namhafte Ärzte, Orthopäden und Bewegungs-
spezialisten empfehlen Joya. Eine Studie der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH 
Zürich bestätigt ebenfalls die positive Wirkungs-
weise von Joya auf den menschlichen Körper. 

* Markt Intern 2014/2015



Als Spezialist für Fußprobleme fer-
tigt das Haßfurter Familienunter-
nehmen Waldi Schuhfabrik unter 

der Eigenmarke FinnComfort hochwerti-
ge Bequemschuhe für modebewusste  
Damen und Herren. Für die sensiblen 
und druckempfindlichen Füße insbeson-
dere von Diabetikern und Rheumatikern 
hat FinnComfort spezielle Prophylaxe-
Schuhe entwickelt: Mehr Weite, nahtlose 
Polsterungen im Vorfuß und besonders 
weiche Leder sorgen für ein angenehmes 
Tragegefühl. Die Hinterkappen sind beid-
seitig verlängert und  garantieren so eine 
optimale Fußführung. Ein besonderer 
Blickfang in dieser Saison sind die sport-
lich-lässigen Damen- und Herrensnea-
ker der neuen Serie FinnRelax in kräftig 
warmen Herbsttönen. Dank ihres gerin-
gen Eigengewichts sorgen die Modelle für 
einen besonders weichen Auftritt und 
sind mit dem bewährten, auswechselba-
ren Fußbett auch für Träger orthopädi-
scher Einlagen geeignet. 
www.finncomfort.de
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Ein Schuh zum Verwöhnen
Unterfranken ist nicht nur bekannt für seine guten Weine. Es ist auch die Heimat des Komfort-
schuhspezialisten FinnComfort, der selbst hochempfindliche Füße so richtig verwöhnt.

Trendig und komfortabel
Höchster Komfort und italienisches Design: Diese Erfolgs-Kombination 
macht die Schuhe der Südtiroler Schuhmarke Benvado so einzigartig.

Wohlfühlen beginnt am Fuß! Denn wer den ganzen Tag auf den Beinen ist, der achtet 
nicht nur auf modisches Design, sondern gleichzeitig auf höchsten Tragekomfort. 
Seit Jahren fertigt Benvado Schuhe, die nicht nur schön sind, sondern auch den 

Füßen guttun. Alle Modelle besitzen eine natürliche Schuhform, eine ideale Keil- bzw. Absatz-
höhe sowie eine anatomische, herausnehmbare Fußbettung. Der hohe Qualitätsanspruch  ist 
auch in den Neuheiten der Kollektion Herbst/Winter 2015 spürbar. Mit „Milano“ erweitert 
Benvado das Angebot um klassisch-androgyne Halbschuhe, Boots und Stiefel mit derber, aber 
extrem leichter Sohle. In der ebenfalls neuen Linie „Roma“ wurde die Sprengung von 24 mm 
derart geschickt in Plateau und Keilabsatz integriert, dass sie optisch wesentlich höher wirken. 
Damit erscheinen selbst fußgerechte Schuhe wunderbar feminin. Das ist Wohlfühlen auf ita-
lienische Art! www.benvado.com

Im Prophylaxe-schuh „Mostar“ 
aus schwarzem nubuk läuft 

es sich beschwerdefrei. 

sportliches Leichtgewicht: 
„Leon“ aus anschmiegsamem nubuk-Leder ist 
teil der neuen sneaker-serie FinnRelax.

voll im trend: Chelsea-boot „Mary“ 
verfügt über eine Wechselfußbet-
tung und ist trotz seines sehr gerin-
gen eigengewichts äußerst stabil. 

der ankle-boot aus hochwertigem, gepunk-
teten Kalbsveloursleder mit komfortabler 
Plateausohle passt gut zu schmalen Hosen. 

Bis aus Leidenschaft, Leder und wei-
teren Naturstoffen ein original 
Think!-Schuh entsteht, bedarf es 

neben den hochwertigen Materialien auch 
dem handwerklichen Geschick erfahrener 
Schuhmacherinnen und Schuhmachern. 

Leder – die Basis von allem
Leder ist ein herausragendes Naturpro-
dukt. Seine besondere Qualität erschließt 
sich nicht nur beim Tragen. Gutes Leder 
kann man auch fühlen und riechen. 
Think!-Oberleder werden, soweit qualita-
tiv vertretbar, mit pflanzlichen Gerbstof-
fen hergestellt. Und auch bei der Innen-
ausstattung der Schuhe kommt nur 
pflanzlich gegerbtes Leder zum Einsatz. 

Freude am Tragen –  
ein ganzes Schuhleben lang 

die leichten, schicken Modelle „thi“ 
trumpfen mit weicher sohle und grif-
figem Profil. dank einer besonderen 
Fertigung sind die schuhe sehr weich 
und anschmiegsam.

Natürliche Materialien
Das österreichische Unternehmen ver-
wendet ausschließlich natürliche, nach-
wachsende Rohstoffe. „Was wir der Natur 
entlehnen, geben wir ihr wieder zurück“, 
so die Philosophie. Doch das Thema 
Nachhaltigkeit endet nicht beim schonen-
den Umgang mit der Natur. Auch die Ein-
haltung sozialer Standards ist garantiert. 

Alles per Hand 
Bis zu 200 Arbeitsschritte braucht es bis 
zum verkaufsfertigen Produkt. Schritt für 

Schritt stellen die Fachkräfte in reiner 
Handarbeit den original Think!-Schuh 
her. Alles geht Hand in Hand, in jedem 
Schuh steckt die Liebe und Leidenschaft 
der Schuhmacherinnen und Schuhma-
cher für ein einzigartiges Handwerk. Die 
zeitaufwendige handwerkliche Verarbei-
tung, die hochwertigen Materialien und 
nicht zuletzt das zeitlose, typische Think!-
Design sind die Gewähr für die lange Le-
bensdauer der Schuhe – und natürlich 
den Tragekomfort der Kunden.  
www.thinkshoes.com

neu im Programm: die Herren-
serie „Hawara“ in angesagter 
„Used“-optik. Wie beim damen-
boots „denk“ ist die sohle aus 
unempfindlichem Latex. 

die profilierte Laufsohle von 
„denk“ aus Latex garantiert 
einen weichen auftritt und macht 
sie unempfindlich gegen schnee 
und Matsch. 

100% Handarbeit: bis zum fer-
tigen think!-schuh sind bis zu 
200 arbeitsschritte notwendig. 

Schuhshow
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Zeitloses und individuelles Design,  
hochwertige Materialien und viel Liebe  
fürs Handwerk – das ist seit über 20  
Jahren das Erfolgsgeheimnis von Think! 



Outdoor

01 Kuschelig warmes Winterfutter und tolle Lackakzente bietet der Forli 
Stiefel von Hassia in Weite H. Ein Plus: das gepolsterte Wechselfußbett.
02 Lammfell – das natürliche High-Tech-Material reguliert das Klima im 
Schuh immer optimal. So auch in den Winterstiefeln von Stadler.
03 Die Stiefelette von Berkemann entlastet die Füße an Problemstellen 
mit Stretcheinsätzen in Lederoptik und einer extra weichen Polsterung. 
04 Für Damen und Herren: Der neue Wanderschuh „Tibet“ von Finn
Comfort überzeugt durch seine Sympatex-Ausstattung und Nubukleder.
05 Dank Naturlodenfutter, Echtkorkfußbett und profilierter Sohle ist die 
Damenstiefelette von Ganter wie gemacht für den Herbst.  
06 Walker von Ströber mit Reißverschluss und rutschhemmender Sohle.
07 Der „Olbia Mid GTX“ von Meindl bietet ein ausgeglichenes Schuhklima.
08 Chelsea-Boots von Semler mit markanter Profilsohle und Dri-Lex-
Futter, welches für beste Durchlüftung mit schneller Trocknung sorgt.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler  verfügbar, jedoch 
viele ähn liche Trendstyles! Lassen Sie sich einfach gut beraten.

Kuschelig, warm und winterfest. Die neue Out-
door-Mode trotzt Wind, Kälte und Schnee und 
lässt Sie nebenbei richtig gut aussehen.

Schuhshow

26        Schuhe & Wellness

01

02

03

04

05

06

07

08 FO
TO

S
: M

A
u

R
iT

iu
S

 iM
A

G
E

S
 (1

), 
G

E
TT

y 
iM

A
G

E
S

 (1
)

Das gilt auch für funktionelle Trekkingstiefel. Die 
Begleiter aus wind- und wasserdichten Hightech-
Materialien mit Glanz-Effekt sorgen für ein Maxi-

mum an Bewegungsfreiheit – perfekt für alle Outdoor-Akti-
vitäten. Hauptsache angenehm heißt das Motto bei 
Schneestiefeln. Das Innenfutter schmiegt sich wohlig an den 
Fuß und wärmt bei kalten Temperaturen. Steppungen, Fell-
krempen, zweifarbige Sohlen, Haken, Ösen und Zipper die-
nen als Stilelement. Und die passende Garderobe? Ideal sind 
Jeans und Stoffhose, dazu leichte Daunenparkas mit abnehmba-
ren Kapuzen. Capes und Ponchos machen herbstliche Spazier-
gänge zum modischen Laufsteg. 

Unser Tipp: Auch Lederstiefel und Stiefeletten werden jetzt ver-
stärkt mit Tex ausgestattet. Das macht sie zu perfekten Begleitern 
– rund um die Uhr, bei Wind und Wetter! 

Natürlich schönes Gehen

Mein Benvado. 
Er bringt mich dort hin, wo der 
Herbst am schönsten ist. Er lässt 
mich den Weg durch die Stadt, 
das Draußen mit allen Sinnen 
genießen. Er bettet sachte meinen 
Fuß und schenkt ihm guten Halt. 
Er passt zu mir, wie kein zweiter.

Für He
rbstlu
ftgen
ießeri
nnen.
Für
mich.

Bozen, Italien | benvado.com

Für ein gutes 
Gefühl
Glücksgefühle für ihre Füße – das ist das Motto der Firma 
Waldläufer aus dem pfälzischen Schwanheim. Das große  
Sortiment bietet den richtigen Schuh für jedes Fußproblem.

Das inhabergeführte Unternehmen 
bietet die idealen Damen- und 
Herrenschuhe für das herbstliche 

Wetter an. Freizeitschuhe mit profilierten 
weichen Sohlen, meist mit Luftpolster und 
pfiffigen Modellen sowie robusten 
Schaftobermaterialien. Traumhafte Trage-
eigenschaften, immer mit weichem Wech-
selfußbett und mit der Waldläufer-typi-
schen schmalen Ferse, die für eine sehr 
gute Passform mitverantwortlich ist. Mo-
dische Sneaker für Damen und Herren in 
interessanten Materialkombinationen mit 
weichen italienischen Kalbsledern lassen 

die Herzen in dieser Saison höher schlagen. 
Mit Waldläufer-Schuhen können Sie ent-
spannte Spaziergänge im leichten Gelände 
und auch ausgedehnte Städtetrips komfor-
tabel genießen. Gefertigt wird in verschie-
denen Weiten von G, H, K bis zur M-Weite. 
Die Modelle haben eine hochwertige Le-
derausstattung und sind durch das heraus-
nehmbare Fußbett auch für die Träger von 
individuellen Einlagen geeignet. Im gro-
ßen Sortiment von Waldläufer finden Sie 
zudem Schuhe mit Business-Charakter, 
superbequeme Abrollsohlen und Diabeti-
ker-Prophylaxe-Artikel. www.lugina.de

Der bequeme Halbschuh „Holma“ mit fußge-

rechter Passform und weichem Nubuk-Leder 

ist der ideale Begleiter auf allen Wegen.

Jugendliche Optik für sportliche Männer: 

„Hesso“ überzeugt mit H-Weite, weicher 

Sohle mit Luftpolster und Wechselfußbett.



Mitmachen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnfrage, schneiden Sie den Coupon aus und 
 geben Sie ihn bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab!

 

Vor-/Nachname:

Straße, Hausnummer:     

PLZ, Ort:      Tel.:

Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.

Einsendeschluss ist der 15. November 2015. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. S
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Neuerdings gibt es im Vier-Ster-
ne-Superior Natur- und Well-
nesshotel Höflehner noch mehr 

Luxus des Natürlichen: Genießen Sie 
grandiose Ausblicke über das Ennstal und 
das beeindruckende Dachsteinmassiv im 
neuen Panorama-Schwebe-Whirlpool – 
oder ziehen Sie entspannte Bahnen im 
ganzjährig beheizten Olympia-Sport-
schwimmbecken mit 25 Metern Länge. 
Nach einem aktiven Tag in der Natur 
steht Ihnen eine großzügige Saunaland-
schaft zur Verfügung. Wellnesshighlights 
wie vitalisierende Massagen, Bäder und 
Kosmetikbehandlungen verwöhnen mit 
pflegenden Naturprodukten wie Zirbe, 
Heublume oder Alpenrose. Die von Gault 
Millau mit einer Haube ausgezeichnete 
„Nature & Freestyle Kitchen“ lädt zum 

Gustieren und Genießen ein. Das Team 
rund um Küchenchef Michael Tritscher 
verwendet ausschließlich Produkte aus 
der Region und beeindruckt durch meis-
terhafte Kochkunst. 

Prämiert als bestes Wanderhotel des 
Jahres und ausgezeichnet mit 5 Bergkris-
tallen von den Best Alpine Wanderhotels, 
ist das Hotel Höflehner perfekt geeignet 
für Ihren Wellnessurlaub, Ski- und Aktiv-
urlaub sowie Erholungs- und Golfurlaub. 
Täglich geführte Wanderungen mit dem 
erfahrenen Wanderführer Harry Höf-
lehner und einzigartige Einblicke in die 
vielfältige Region Schladming-Dachstein 
machen das Hotel zu einem idealen Aus-
gangsort für Ihre Aktivitäten. Im Win-
ter lockt zudem pures Pistenvergnügen: 
Starten Sie direkt vom Hotel aus auf die 

4-Berge-Skischaukel, die mit über 120 
Pistenkilometern für die ganze Familie 
geeignet ist.

Überzeugen Sie sich selbst von der 
„5-N-Philosophie“ des Hauses und erfah-
ren Sie, was sich hinter Naturküche, Na-
turwellness, Nachhaltigkeit, Natürlich-
keit und Naturerlebnis verbirgt. 

Weitere Informationen und Buchungen:
Natur- und Wellnesshotel Höflehner
Familie Höflehner
Gumpenberg 2
A - 8967 Haus im Ennstal
Tel.: +43 3686 2548
info@hoeflehner.com
www.hoeflehner.com
Mitglied von: www.wanderhotels.com

Herbstzeit ist Wellnesszeit. Erleben Sie pure Entspannung im ****Superior-Hotel Höflehner und 
einzigartige Naturschauspiele in der Region Schladming-Dachstein. 

Luxus des 
Natürlichen
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 Baden-Baden
 Bad Wörishofen

Wo hat Sebastian Kneipp seine berühmten Bäder etabliert?

Gewinnen Sie 
einen „wanderbaren“ Kurzurlaub!

Willkommen in der Steiermark: Zwischen den grandiosen Südwänden des Dach-
steins und den Schladminger Tauern liegt das Hotel Höflehner – hier lässt es sich 

das ganze Jahr über herrlich urlauben.

Ein Preis 
im Gesamtwert 

von 800 Euro!

Im oberen Ennstal im Bezirk Liezen 
liegt die Urlaubsregion Schladming–
Dachstein. Mit über 300 Bergseen, 

1000 Quellen und 100 Wasserfällen ist die 
Region eine der wasserreichsten Öster-
reichs. Mittendrin liegt das Hotel Höfleh-
ner. Auf 1117 Metern Höhe bietet es einen 
herrlichen Panoramablick ins Ennstal und 
auf den Dachstein, dem höchsten Gipfel 
der Steiermark. Direkt ab der Hoteltür 
geht’s über blühende Wiesen auf Wander-
schaft. Wer mag, steigt aufs Mountainbike 
und fährt die steilen Serpentinen entlang. 
Im Winter lockt die Landschaft Langläufer 

und Skifahrer. Auch Sie wollen mal wieder 
entspannen oder aktiv die Natur erleben? 
Dann machen Sie mit und gewinnen Sie 
mit etwas Glück vier Nächte im Doppel-
zimmer im Wanderhotel Höflehner, in-
klusive Halbpension und Zutritt zur 
Wellnesslandschaft. Füllen Sie einfach 
den Gewinn-Coupon aus und geben Sie 
ihn bis zum 15. November bei Ihrem „Ge-
sunde Schuhe“-Fachhändler ab. Aus allen 
Einsendungen mit der richtigen Antwort 
wird der Gewinner ausgelost und schrift-
lich  benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Viel Glück!

Oben: Herbert Hang hat drei 
Übernachtungen im Hotel Chesa 
Monte gewonnen. Er bekam sei-
nen Gutschein von Klaus Immin-
ger bei Imminger Gesunde  
Schuhe überreicht. Unten: Beim 
Benvado-Gewinnspiel durfte sich 
Sigrid Grimm über einen 500- 
Euro-Gutschein für das Hotel  
Albion freuen. Jotz Gesunde 
Schuhe aus Ansbach gratulierte 
der glücklichen Gewinnerin.

Zwei glückliche Gewinner 

GewinnspielGewinnspiel
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Laufen Laufen
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                   Vom  
Wiesengänger
      zum
Himmelsstürmer
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 D
as sanfte Rauschen des 
Flüsschens verwandelt 
sich ein kräftiges Zischen. 
Die Fontänen im Kurpark 
spucken Wasser hoch in 

den blauen Unterallgäuer Himmel, wäh-
rend zwei Kinder im Storchenschritt 
durch das nahe Tretbecken stapfen. Es ist 
sofort klar: Wasser ist das zentrale Ele-
ment in Bad Wörishofen. Kein Wunder, 
schließlich hat der Pfarrer und Heiler Se-
bastian Kneipp dort im 19. Jahrhundert 
die erste Wellness-Bewegung begründet, 
die auf dem nassen Element basiert.  Wir 
stoßen bei unserem kleinen Rundgang 
immer wieder auf seine Geschichte. Info-
Tafeln erzählen, wie Tauchbäder und 
Fußwaschungen zu seinem Markenzei-
chen wurden und Bad Wörishofen sich 
den Status Kurort erarbeitete. Die soge-
nannten Stelen, die auch in vielen anderen 
Orten stehen, sind Teil der neuen Allgäuer 
„Wandertrilogie“, die wir bei drei span-
nenden Touren erleben werden. Es geht 
nicht darum, von A nach B zu wandern, 
sondern ein flexibles Netz an Weitwan-
derwegen zu erkunden. Jeder kann sich 

Auf Kneipp'schen Wegen über sanfte Hügel, durch herrliche Seenlandschaften oder auf einer  
knackigen Tour stattliche Gipfeln erklimmen – im Allgäu sind beschauliche Spaziergänger und auch 
ambitionierte Bergerzwinger bestens aufgehoben. Denn nirgendwo sonst in Europa kann man auf 
so engem Raum drei so unterschiedliche Höhenlagen erkunden. 

Rassig sieht er aus der Tegel-
berg – und das ist er auch. Als 
Belohnung für diese anstren-
gende Tour darf man den Blick 
über die Seen des Ostallgäus 
und die umliegenden Berg-
spitzen genießen. 

„Der Sinn des Reisens 
ist, ans Ziel zu kommen, 
der Sinn des Wanderns 
ist, unterwegs zu sein.“

ganz nach seinen Bedürfnissen bewegen 
und eine einzigartige Natur kennenler-
nen, denn nirgendwo sonst in Europa gibt 
es auf so einem engen Raum drei verschie-
dene Höhenlagen: Wir wollen all diese 

Facetten kennenlernen, schlüpfen zuerst  
in die Rolle des „Wiesengängers“, der 
leichte Etappen im Hügelland bevorzugt 
und versuchen uns anschließend als 
„Wasserläufer“, der die Flüsse und Seen 
erleben will. Natürlich geht es zum 
Schluss hoch hinaus, schließlich sind wir 
bei den stattlichen Bergen im Allgäu und 
freuen uns auf die Erlebnisse als „Him-
melsstürmer“.  Das Gesamtkonzept um-
fasst ein Weitwandernetz mit 49 Etappen 
und 870 Kilometern. FO
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Jetzt aber los. Kneipp würde uns sicher 
beneiden, wenn er sehen könnte, wie wir 
mit unseren bunten Rücksäcken voller 
Brotzeit-Päckchen den Kurpark von Bad 
Wörishofen in Richtung Kaufbeuren ver-
lassen. Schließlich lautete das Motto des 
Pfarrers:  „Der Sinn des Reisens ist, an 
sein Ziel zu kommen, der Sinn des Wan-
derns ist, unterwegs zu sein.“ Wir schla-
gen gemütlich den Weg gen Süden ein, 
weichen aber schon nach kurzer Zeit ein 
Stück von der Route ab. Der kleine Um-
weg auf einen Feldhügel lohnt sich. Von 
dort erkennt man sofort die Dreiteilung 
der Allgäuer Landschaft: In einiger Ent-
fernung zeichnet sich die Silhouette der 
markanten Gipfel ab – als hätte jemand 

Wiesengänger-Routen: 
Auf 338 km geht es für sportliche Spazier-
gänger durch die sanften Hügel im Westen 
des Allgäus, über die Terrassenlandschaft 
im Osten und durchs unterallgäu. Haupt-
orte auf dieser sind der Kneipp-Kurort 
Bad Wörishofen sowie Bad Wurzach.
Rund 5,5 Stunden für 23 km brauchten wir 
auf unserer Tour von Bad Wörishofen nach 
Kaufbeuren – viele Pausen inklusive!

Hotel in Bad Wörishofen: Hotel Villa Hof-
mann, www.hotel-villa-hofmann.de
Hotel in Kaufbeuren: Hotel am Turm 
(garni), www.hotel-am-turm.de

Tour 1

FIN-15023 Soho  ·  4c  ·  SCHUHE_UND_WELLNESS_71,7 x 297 mm

FinnComfort® 

   Der Schuh 
 zum Wohlfühlen.
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»  Ausgezeichnete Passform

»  Superbequem-Fußbett

»  Vitalisierendes Reflexzonen-Bett

»  Optimale Auftrittsdämpfung

»  Geeignet für individuelle Einlagen

»  In Deutschland gefertigt

Bezugsquellen/Katalog unter:
www.finncomfort.de  
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einen Scherenschnitt auf den blauen All-
gäuer Horizont gelegt. Wir blicken auf die 
Voralpen-Hügel mit ihren dunkel schim-
mernden Wäldern und saftig- 
grünen Wiesen, zwischen denen kleine 
Seen aufblitzen. Direkt zu unseren Fü-
ßen: die flachen Wanderwege über die 
Terrassenlandschaft hinweg. Fortan stür-
men wir auf jeden Hügel, sind wie süchtig 
nach dem Allgäuer Alpenpanorama. Bei 
jeder Verschnaufpause entdecken wir ei-
nen neuen Fluss, einen weiteren See und 
einen noch höheren Gipfel. So geht das bis 
zum Tagesziel Kaufbeuren, wo der All-
gäuer Himmel mit einem feuerroten Gruß 
die Sonne verabschiedet – und auf uns ein 
leckeres Allgäuer Abendessen wartet.

Der Wiesenläufer

1 2

1 Frühmorgens ist die beste Zeit, um den Wanderrucksack zu schnüren und die erste Brotzeit des Tages in der ruhigen Allgäuer 
Bergwelt einzunehmen. So liegt der ganze schöne Tag noch vor einem. Also, aufi geht‘s!

2 Wellness-massage für einen typischen Vertreter der gattung „Allgäuer Braun-
vieh“. 3 So blau blüht der enzian im Allgäu. die schöne Flora spornt jeden Tag zu 
neuen Touren an. 4 die blauen Würfen, wie hier in Füssen, sind die neuen Wander-
Wahrzeichen des Allgäus. 

Der perfekte Schuh für die Tour: leichte, aber robuste Schuhe wie „mur-
nau“ (1) von Finn comfort aus Fettnubuk und mit SympaTex-Ausstattung, 
„Piemont“ (2) von meindl mit goretex-Futter und comfortfit-Sohle sowie 
der leichte damen-Wanderschuh „Holly“ (3) in H-Weite. 

3 4

Tour 1: 

Wiesenläufer

11
1

2

3

Laufen
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www.meindl.de
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Als wir unsere zweite Allgäu-Tour in  
Angriff nehmen, empfängt uns der Him-
mel wieder mit einem Lichter-Spektakel. 
Aber diesmal ist es ein Morgenrot, das 
über dem Tegelberg bei Füssen leuchtet. 
Hoffentlich bewahrheitet sich das Sprich-
wort nicht, das auf ein derartiges mor-
gendliches Schauspiel schlechtes Wetter 
folgt. Daher machen wir uns schnell auf 
den Weg, schließlich liegt eine ordentliche 
Etappe nach Pfronten vor uns.  Das sind 
mehr als 16 Kilometer mit knapp 1000 
Höhenmetern in der Kategorie „Wasser-
läufer“. Kein Wunder, wo uns heute doch 
Lech, Mittersee, Obersee, Faulenbach, 
Weißensee und Alatsee begegnen. Ent-
lang des Weges blühen viele Heublumen, 

die herrlich frisch nach Frühling riechen. 
Doch regelmäßig schwappt auch eine 
Duftwolke der anderen Art zu uns herü-
ber, dann stinkt es, als wären wir einer 
Kläranlage zu nahe gekommen. Also pflü-
cken wir ein Büschel bunter Blumen und 
halten sie an die Nase, wenn es zu heftig 
ist. Das Rätsel ist dann auch bald gelöst: 
Der Faulenbach hat seinen Namen nicht 
umsonst. Sein Wasser ist zwar klar, aber 
er führt eine hohe Schwefel-Konzentrati-
on mit sich, die er dem Alatsee verdankt. 
Wir erreichen den See niesend, weil die 
Heublumen in der Nase kitzeln.  Wissen-
schaftler aus aller Welt sind dem mysti-
schen Alatsee schon auf den Grund ge-
gangen. Er  beherbergt eine ganz seltene 

Der Wasserläufer
Bakterienkultur, die tiefere Wasserschich-
ten rot färbt. Wir sind gespannt, ob wir 
davon etwas sehen können. Zweimal um-
kreisen wir das kleine Gewässer und ge-
ben dann auf, um uns auszuruhen. Die 
Pause am Alatsee war nötig, wie wir beim 
anschließenden Anstieg zur Saloberalm, 
auf den Wölferkopf und zur Burgruine 
Falkenstein feststellen. Letztere thront auf 
einer markanten Felsschulter und sollte 
uns einen weiten Blick bieten. Aber das 
berühmte Schloss Neuschwanstein  lässt 
sich nur noch erahnen. Das Sprichwort 
zur Morgenröte hat sich leider bestätigt. 
Schon zucken Blitze durch Wolken und 
Nebel. Wir machen uns schnell auf nach 
Pfronten und erreichen trocken das Ziel.  

1 entlang der Flüsse und Seen geht es ruhig zu. Aber zwischendrin kann auch mal ein kräftiger Anstieg auftauchen ... 
2 ... und danach hat man dann eine Pause richtig verdient. 3 einfach genießen: die Berge, den See, die Ruhe. 4 erholung 
für die Füße: raus aus dem Schuh und rein ins kalte Wasser, wie hier in den Barfußpfad im Kurort Bad Wörishofen. Pfarrer 
Kneipp hat im ganzen Allgäu deutliche Spuren hinterlassen. FO
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Wasserläufer-Routen: 
374 km für erlebniswanderer, die 
die Wege am Wasser, die Wasser-
fälle im Westen und die Seen im 
Zentrum und im Osten des Allgäus 
erleben wollen. die etappen sind 
anspruchsvoller, aber noch keine 
Bergabenteuer. Hauptorte sind 
Füssen, nesselwang, Scheidegg, 
lindenberg und isny.

unsere rund fünfstündige Tour 
führte uns auf 16 km von Füssen 
nach Pfronten. 
Hotel in Füssen: dreimäderlhaus, 
www.dreimaederlhaus.de
Hotel in Pfronten: Hotel Zugspitz-
blick, www.zugspitzblick.de

Tour 2
Der perfekte Schuh für die Tour: Robuste multi-
funktionsschuhe für alle untergründe wie der 
wasserdichte „Hochzell“ (1) von Stadler, „innox 
evo gTX lo“ (2) von lowa mit spezieller dämp-
fung und  der strapazierfähige „Tessin identity“ 
(3) von meindl mit atmungsaktivem goreTex-Futter. 

1

2 3

4

Laufen

Tour 2: 

Wasserläufer
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Unsere Schuhe haben schon einige Wanderkilome-
ter mitgemacht – nicht nur die zwei vorigen Etap-
pen im Allgäu. Ohne ihren festen Schutz wäre so 
manch ein Zeh geprellt oder Knöchel verstaucht ge-
wesen. Doch bei der dritten Tour habe ich Pech. 
Aber alles der Reihe nach: Wir wollen von Ober-
staufen auf den Hochgrat, um uns wie ein „Him-
melstürmer“ zu fühlen. Vor uns liegen knapp 20 
Kilometer mit steilen Passagen und mehr als 1600 
Höhenmetern. Lange Zeit sind wir alleine unter-
wegs, an den Buchenegger Wasserfällen und auf 
dem Hündlekopf tummeln sich aber viele Wanderer 
mit leichtem Gepäck, die mit der nahen Bergbahn 
hochgekommen sind. Auch die Terrasse der Alpe 
Bärenschwand ist voll.  Die Bedienung serviert gro-
ße Bretter mit Käse, Wurst und frischem Brot. Ge-
meinsam mit Schweinen und Ziegen stehen mehre-
re Dutzend Kühe im Stall, die entsprechenden 
Glocken hängen im Eingang der Hütte. Zwei Buben 
machen sich einen Spaß und läuten mit den schwe-
ren Dingern. 

Der Wirt ist gesprächig, erklärt, dass die Ge-
gend rund um den Hochgrat über die höchste Dich-
te an Almen im gesamten Alpenraum verfügt. Rund 
500 Kollegen bewirtschaften wie er einen Betrieb in 
Höhenlage, nehmen Vieh auf, stellen Käse her und 
versorgen Wanderer. Wir passieren bei unserer heu-
tigen Tour noch einige andere Almen, allerdings 
bleibt nur noch einmal Zeit für ein schnelles Radler. 
In den steilen Serpentinen östlich des Gipfels pas-
siert dann das Unglück: Beim Betrachten der wun-
derschönen Bergwelt und ersten Ermüdungser-
scheinungen schaue ich nicht auf den Weg und 
verliere den Halt. Ich lande mit den Knien auf dem 
berühmten Nagelfluh-Gestein, aus dem hier die 
Berge ringsum sind. Vor Millionen Jahren haben 
sich Fels und Kies verbunden, dessen kleine, fiese 
Spitzen wie Nägel emporragen – eine schmerzhafte 
Erfahrung für Kniescheibe und Haut. Notdürftig 
umwickle ich die Wunde mit Verbandszeug und 
humple zum Gipfel. So kurz vorm Ziele gebe ich 
nicht auf. Hinunter nehmen wir die Bergbahn. Ob 
wir das ohne den Unfall auch gemacht hätten? Ganz 
ehrlich: ja.

Tour 3

1 gratwanderung? es geht zwar ein wenig 
ausgesetzt Richtung Sonnenuntergang, aber 
ein Seil gibt auch weniger erfahrenen Berg-
gängern die nötige Sicherheit. 
2 den Blick auf Schloss neuschwanstein und 
Schloss Hohenschwangau bei Füssen mit 
dem dahinterliegenden Alpsee kennt man. 
Aber einmal muss man das ensemble auch 
mit eigenen Augen gesehen haben. 
3 der Himmelstürmer will hoch hinaus und 
kommt im Allgäu voll auf seine Kosten. 

1 2

3

Handwerk seit 1863  ·  www.semler.de
C A R L  S E M L E R  S C H U H FA B R I K

M O D E . W E L L N E S S .
KO M F O RT.

150610_sem_AZ-SchuheWellness.indd   1 10.06.15   14:11

Der Himmelsstürmer

Himmelsstürmer-Route:
333 km für sportliche Wanderer, die Herausforderungen in den 
Höhenlagen des Allgäus suchen. die Tagesetappen sind kürzer, 
dafür warten ordentlich Höhenmeter. Bad Hindelang, Fischen 
und Oberstdorf sind die Hauptorte. Wir sind den Weg in rund vier 
Stunden von Oberstaufen bis nach Steibis gewandert. der Abstieg 
erfolgte dann – eher unfreiwillig – mit ausgestreckten Füßen und 
herrlichem Panoramaausblick mit der Bergbahn.
Hotel in Oberstaufen: Hotel Bergkristall, www.bergkristall.de

Der perfekte Schuh für die Tour: gut profilierte Wanderschuhe wie der 
„innox gTX mid“ (1) von lowa, Juni-Testsieger der Zeitschrift Alpin, für je-
des Wetter; perfekte Höhenbegleiter sind auch „Sonnberg“ (2) von Stadler 
und der „Vakuum lady“ (3) mit mFS Vakuum-Schaum gegen druckstellen. 

Tour 3: 

Himmelsstürmer

1

2

3

Laufen



Sportsfreunde 

01 Die sind sogar abendtauglich: Damensneaker von 
Semler mit schillernden Glitzer- und Lackeffekten. 
02 Ganters Freizeit-Modell „Gianna“ ist durch die 
Extralight-Sohle superweich und flexibel.
03 Leichtfüßig: Der „Go Free“ von Fidelio begeistert 
mit heller Struktursohle und Wechselfußbett.
04 Nur für Herren: Der Joya „Tony“ Sneaker bietet 
dank „Ortholite Support“ eine aktive Fußstütze.
05 Der kleine Schwarze von Semler ist ein absoluter 
Trendsetter. Erhältlich in Weite H und K.
06 Bei Joya heißt es schnell zugreifen. Das Damen-
Modell „Tina Cream Gold“ ist nämlich limitiert.

HINWEIS: Nicht alle Modelle 
sind bei jedem Fachhändler 
 verfügbar, jedoch viele ähn
liche Trendstyles! Lassen Sie 
sich einfach gut beraten.

Die aktive Welle hat auch die Komfortschuhmode erfasst. Weiche Materialien, Wechselfußbett und 
Polsterungen an sportlichen Halbschuhen und Sneakern sorgen dafür, dass garantiert nichts drückt. 

Schuhshow
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Bei der Gestaltung der neuen sportlichen Modelle 
herrscht Vielfalt: Die Halbschuhe zeigen sich ganz re-
duziert oder im Material-Mix aus Lack, Glattleder 

und Velours. Für aufregende Effekte sorgen Metallic-Akzen-
te oder Glitzeroberf lächen. Besonderes Augenmerk verdie-
nen die Sohlen: Neben den beliebten hellen Böden erfreuen 
sich extraleichte, f lexible PU-Sohlen großer Beliebtheit.

Unser Tipp: Trendsetter kombinieren ihre Sneaker in diesem 
Herbst zu lässigen Hosen. Diese sind nämlich ab sofort salonfä-
hig und machen in Kombination mit Blazer oder Lederjacke ga-
rantiert eine „bella figura“.

Gerade für empfindliche Füße ist 
die Weite eines Schuhs oft ein 
Problem. Wenn es beim Laufen 

drückt und ziept, dann schaffen die Schu-
he von Florett hier Abhilfe. In dieser Sai-
son kommen die neuen Boots neben der 
erfolgreichen K-Weite nun auch mit einer 
neuen Weite extra für Einlagen daher. 
Warmes Schurwollfutter und eine Pura-
tex-Membran sorgen für ein rundum an-
genehmes Tragegefühl, spezielle rutsch-
hemmende Sohlen garantieren Tritt- 
sicherheit. Schnallen und Gummieinsätze 
setzen Akzente und geben der Kollektion 
ein sportliches Aussehen.  

Damit im Winter die Füße auch zu 
Hause kuschelig-warm bleiben, bietet die 
neue Kollektion neben Filzhausschuhen 
in klassischer Optik auch junge, witzige 
Modelle aus Filz, Plüsch und Strickele-
menten an. Da kann der Winter ja kom-
men! www.florett.de
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Komfort für drinnen und draußen
Florett präsentiert in diesem Winter sportlich-bequeme Schuh-
mode für Freizeit und Outdoor sowie kuschelige Hausschuhe.

Herbstzeit ist Wanderzeit
Mit dem richtigen Schuhwerk von Stadler können Sie im 
Herbst Körper und Seele nochmal mit Energie auftanken.

Ob Waldspaziergang, leichte Bergtour oder einfach nur, um auch bei 
nassem Wetter trockene Füße zu behalten: Die Outdoor- und Wan-
derschuhe des Tiroler Traditionsunternehmens sind der perfekte 

Wegbegleiter durch die kältere Jahreszeit.  Neben Leder und atmungsaktivem 
SympaTex-Futter sorgt Lammfell als natürliches High-Tech-Material auch in 
der neuen Herbst-/Winter-Kollektion für optimale Temperaturen im Schuh. 
Eine völlig neue Technologie findet sich an den Sohlen: Durch ihre einzigar-
tige Materialzusammensetzung aus Karbon und Silizium gibt die Supergrip 
ICE auch auf rutschigen Untergründen speziellen Halt. Neben der Qualität 
achtet Stadler von jeher auf einen achtsamen Umgang mit der Natur. Es wer-
den ausschließlich recycelbare oder natürlich nachwachsende Rohstoffe ver-
wendet. Die Produktion findet zu 100% in Europa statt und garantiert mit 
kurzen Transportwegen eine nachhaltige Produktionskette.  
 www.stadler-schuhe.at

Stiefelette aus wind- und re-
gendichtem, atmungsaktivem 
Witex-Material. Machen Sie es sich zu 

Hause mal so richtig ge-
mütlich – am besten mit 
diesen Hausschuhen.

Das SympaTex-Futter beim 
Modell „Kufstein“ reguliert das 
Schuhklima zuverlässig.

Starke Partner 
bei „arlberg“ sind 
Lammfell und  
SympaTex.

Schuhshow

anzeige
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seit 130 Jahren steht die marke Berkemann für passendes und bequemes schuhwerk. immer neue 
innovationen und ein hoher Qualitätsanspruch sorgen dafür, dass es auch in Zukunft so bleibt.

Schuhshow

Passendes und bequemes Schuh-
werk herzustellen war der einfache 
und bescheidene Anspruch des 

Firmengründers Heinrich Ad. Berke-
mann, als er im Jahre 1885 seine eigene 
Schuhmacherwerkstatt im Herzen Ham-
burgs eröffnete. Was heute selbstver-
ständlich erscheint, war damals alles an-
dere als gewöhnlich. So verwundert es 
nicht, dass es Pionier Berkemann war, der 
um 1900 die erste industriell vorgefertigte 
Schuheinlage erfand und damit seinen 

Namen und seine besonderen Schuhe 
weit über Hamburgs Stadtgrenzen be-
kannt machte. 

Entlastung von Problemzonen
Mit der Stretch-Linie gibt Berkemann die 
Antwort darauf, was man heute unter 
Wohlbefinden für die Füße versteht. Die-
se Linie zeichnet sich durch viele komfor-
table Details aus und umfasst geschlosse-
ne und offene Schuhe, bei denen je nach 
Anforderung Teilbereiche des Schaftes 

natürlich sportlich.

Damen

Im Fachhandel 
erhältlich.

Lugina Schuhfabrik GmbH  ·  76848 Schwanheim  ·   www.lugina.de

WL_Schuh_und_Wellness_Juli2015_08315.indd   1 02.07.15   13:20

Schuhshow
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leiden. Zusätzlich sind alle Modelle mit 
einem Wechselfußbett ausgestattet.

Das Plus an Komfort auch in Filz
Neben anderen Anwendungsbereichen 
bietet Berkemann im Hausschuh-Seg-
ment behaglich wärmende Filzschuhe, die 
ebenfalls mit Komfortmerkmalen ausge-
stattet sind. So fertigt man in der eigenen 
Produktionsstätte in Ungarn viele Mo-
delle mit aufwendiger Handnaht. Diese 
braucht pro Schuhpaar eine ganze Stunde 
Arbeit. Doch der Aufwand lohnt sich alle-
mal: Die Handnaht gewährleistet hohe 
Flexibilität und lange Haltbarkeit. Zu-
sätzlich sorgen die vielen Arbeitsschritte, 
die alle von Hand ausgeführt werden, für 
ein hohes Qualitätsniveau. Zudem ver-
treibt Berkemann Filzhausschuh-Varian-
ten mit lederbezogenen Wechselfußbet-
ten, die problemlos bei 30°C gewaschen 
und beim Fachhändler nachgekauft  
werden können. 

Das Potenzial zum absoluten Lieb-
lingsschuhpaar haben in dieser Saison 
fröhlich bunte Filzhausschuhe. Ihr sattes 
Rot oder die dekorativen Designs bringen 
sogar zu Hause modisches Flair an den 
Fuß und sorgen für ein wohlig warmes 
Fußklima. www.berkemann.com

Home sweet Home: Hausschuhe aus wärmendem Filz in frischen Designs und 
angenehmer Handnaht bieten frierenden Winterfüßen ein Zuhause. 

anzeige

Schuhshow
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mit flexiblem Stretch-Material versehen sind. 
Das dehnbare Material in Lederoptik sorgt 
dafür, dass besonders beanspruchte Bereiche 
des Fußes entlastet werden und sich inner-
halb kurzer Zeit ein Wohlgefühl einstellt. Zu-
sätzlich sind die Modelle weich gepolstert, 
sodass auch extrem empfindliche Füße be-
quem gehen können. 

Da sich unangenehme Spannungsgefühle 
gar nicht erst ergeben, ist die Stretch-Linie 
ideal für alle Damen und Herren, die unter 
Druck- oder Scheuerstellen an den Füßen 

Links: Der geschlossene Filz-Hausschuh für sicheren Halt, mit Wechselfußbett 
und breiten Klettverschluss, garantiert einen sicheren ein- und ausstieg.  
Rechts: Bei der stretch-Linie setzt Berkemann auf flexible, druckentlastende 
stretch-elemente im schaft.



So ein angenehm weiches Bett kann 
man sich mit speziellen Weich-
schaumeinlagen, wie der ErgoPad 

Soft von Bauerfeind, in die Schuhe legen. 
Dieses Modell besteht aus einem leichten, 
viskoelastischen Material. Es besitzt die 
Fähigkeit, ohne Belastung immer wieder 
in seinen Ausgangszustand zurückzukeh-
ren. Damit dämpft die ErgoPad Soft 
gleichbleibend gut – auch nach längerer 
Tragezeit. 

Ein Versteifungselement im Inneren der 
Einlage stützt leicht die Fußwölbungen 
und hilft, Fehlstellungen zu korrigieren. 
Die Einlage kann demnach beides: Sie sta-
bilisiert den mittleren Fußbereich und 
bettet vor allem die Ferse und die mittle-

ren Zehengelenke komfortabel. Denn be-
sonders in diesem Bereich reagiert die 
Haut bei Fehlstellungen und ständigem 
Druck mit Hornhaut und unangeneh-
mer Schwielenbildung. Die Gesund-
heitsexperten im Orthopädie(schuh)-
fachhandel schauen sich die Füße 
genau an und passen die Einlagen ex-
akt an die Fußform und die Bedürf-
nisse des Trägers an.
www.bauerfeind.com

Bei jedem Schritt geht eine 
kleine Erschütterung durch 
unseren Körper – die Einlagen 
von Bauerfeind fangen sie auf.

Schuhshow

Anzeige
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Weiches Bett 
für unsere Füße

Sie müssen täglich unser Körpergewicht tragen und werden von 
früh bis abends strapaziert. Daher verdienen unsere Füße ein wei-
ches Bett, das sie sanft auftreten lässt und dauerhaft entlastet. 

Die Einlage 
ErgoPad Soft 
bettet die Füße 
angenehm 
weich.
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Schuhshow

Anzeige

Mit den neuen Modellen des Un-
ternehmens aus Pirmasens 
liegt frau modetechnisch ganz 

weit vorne. Für die kommende Saison hat 
der Traditionshersteller Carl Semler seine 
erfolgreiche Basiskollektion um vier neue 
Serien erweitert. Damit dabei auch der 
Komfortfaktor nicht zu kurz kommt, sind 
nahezu alle Modelle mit Variofußbetten 
ausgestattet und in mehreren Weiten er-
hältlich. Ganz neu im Programm ist der 
Citytyp „Elena“. Mit den Schnürern und 
Boots spricht Semler vor allem jüngere 
oder junggebliebene Trendsetterinnen an, 
die eine individuelle Einlage haben – oder 
sich ganz im Sinne des Wellness-Gedan-
ken etwas Gutes gönnen wollen. Farblich 
liegen die Modelle voll im aktuellen 
Trend: Warme Rotbraun-Töne wie Chian-
ti, Espresso und Cognac oder klassisches 
Schwarz passen perfekt zur aktuellen 
Herbst- und Wintermode. Ins modische 
Auge fällt auch der Materialmix aus me-
tallisierten, geprägten als auch bedruck-
ten Materialien. Mit diesen Hinguckern 
ist frau in jeder Situation gut angezogen. 
www.semler.de
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Trendsicherer Auftritt
Vom schicken Halbschuh bis zum rustikalen Boot – die aktuelle 
Kollektion von Semler präsentiert sich vielfältig und trendstark.

Ohne Kompromisse
Trendbewusst UND komfortabel? Das ist auch 
im Bereich der Komfortschuhe schon lange kein 
Widerspruch mehr, wie Fidelio zeigt. 

Die Schuhe des österreichischen Herstellers vereinen gleich 
mehrere Eigenschaften: Hochwertige Materialien und 
verspielte Schmuckelemente schmeicheln dem trendbe-

wussten Auge, beste Passform bieten anspruchsvollen Füßen her-
vorragenden Tragekomfort. Und das in einem einzigartigen Preis-
Leistungs-Verhältnis. In der neuen Kollektion setzt Fidelio 
einerseits auf ruhige, herbstliche Farben und harmonische Materi-
alkombinationen, die Natürlichkeit und Ausgewogenheit vermit-
teln. Dem gegenüber stehen Modelle, die durch dezent schim-
mernde, festliche Details ein wenig Glamour versprühen. 
Klassische Bestseller wurden zudem neu interpretiert und sorgen 
so für spannende Herbst-Momente. Für Trägerinnen, die weder in 
der Mode noch bei ihrem Wohlbefinden Kompromisse eingehen 
wollen. www.fidelio.at

Die Schuhe der Serie 
„Elena“ zeichnen sich 
durch eine markante 
Profilsohle und eine 
weite Schnürung aus.

Nicht nur für Spaziergänge: Der 
hohe halbschuh aus der Serie 
„go Free“ bietet festen halt.

modischer Ballerina  
der gruppe „helga“  
mit eleganter Spange.



ablesen, dass sie sich (noch) fragen, was 
das Besondere an dem Kurs sein soll. 
Wanderführer im Allgäu oder im Lechtal 
erklären auch die richtige Stocktechnik 
und warnen vor Wurzeln oder Kühen.

Zwei Stunden später sind die Skeptiker 
keine mehr. Hartmann hat auf der Seeon-

 M
it einem weiß-blau 
karierten Taschen-
tuch wischt sich 
Wanderführer Mar-
kus Hartmann die 

Schweißperlen von der Stirn. Es ist heiß, 
der Himmel hat sein blauestes Blau über 
dem oberbayerischen Kaisergebirge auf-
gespannt, und die Wucht der Sonnen-
strahlen wird nur gelegentlich von ein 
paar Schäfchenwolken abgemildert. 
Hartmann führt unsere Gruppe auf ei-
ner Rundwanderung unterhalb des fel-
sigen Brünnsteins. Aber seine Wangen 
glühen nicht nur wegen der sommerli-
chen Temperaturen. Hartmann kommt 
manchmal kaum zum Luftholen. Er be-
antwortet Fragen während wir bei den 
Pausenstops verschnaufen und trinken, 
und selbst im Gehen erklärt und gesti-

Laufen Laufen
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Gut gelaufen
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In einer Bergwanderschule in Oberbayern lernen auch Flachland-Tiroler, wie man richtig wandert. 
Es gibt Kurse zur richtigen Gehtechnik und zur Orientierung. Dabei erfährt man das Wichtigste 
über Wetterkunde und Wanderstock, Kartenlesen und Kompass, Aufstieg und Abstieg. 

Wanderführer Markus Hartmann hat nicht 
nur ein Gespür für die Berge, auch mit 
Kindern kann er gut umgehen.  

Mit dem Stock übern Stein 
– im Kaisergebirge macht 
Wandern doppelt Spaß, 
denn dort lernen Einstei-
ger, wie es richtig geht.  

kuliert er. Schließlich ist er nicht ir-
gendein Wanderführer. Er gehört zu 
den Guides der 1. Bergwanderschule 
Deutschlands in Oberaudorf, die sich 
auf die Fahnen geschrieben hat, den 
Wander-Touristen in eigens konzipier-
ten Kursen möglichst viel über Geh-
technik und Orientierung am Berg bei-
zubringen. Und so gibt es für unsere 
Gruppe an diesem Tag das volle Pro-
gramm mit Übungen und Theorie zu 
Wetterkunde und Wanderstock, Kar-
tenlesen und Kompass, Aufstieg und 
Abstieg.  

Schritt für Schritt
„Letztes Jahr waren wir noch die totalen 
Flachland-Tiroler“, erzählt Claudia 
Soemer, die mit ihrer Familie bereits Ur-
laub im Kaisergebirge gemacht hat. Mitt-

lerweile haben sie, ihr Mann Uwe und 
Tochter Tabea aber einige Kurse bei der 
Bergwanderschule absolviert und fühlen 
sich „viel, viel sicherer am Berg“. Und das 
Selbstvertrauen steigt mit jeder neuen 
Übung: Wanderführer Hartmann hat sei-
nen Gästen ein Paar Stöcke in die Hand 
gedrückt und gibt eine kurze Einführung 
in Sachen Gehtechnik. An einem Hang 
demonstriert er, wie man sich am besten 
verhält. Er macht kleine Schritte, setzt 
den Fuß mit Druck auf den Untergrund, 
damit er nicht wegrutscht und beugt den 
Oberkörper nach vorne, um das Gleichge-
wicht zu halten. 

Natürlich bringt Hartmann den Gästen 
auch die richtige Stocktechnik bei: Er 
packt an den Griffen kräftig zu, setzt die 
eine Spitze auf den schmierigen Waldbo-
den und deutet mit dem rechten Zeigefin-
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Selbst im flachen Ge-
lände lauert so manche 
Umwegsamkeit, erklärt 
Bergführer Hartmann. 

ger auf den 90-Grad-Winkel zwischen 
Ober- und Unterarm. „Knöchel, Gelenke 
und Knie werden um 15 Prozent entlas-
tet.“ Er blickt in die Runde, nickt kurz 
und geht los. Gleichmäßig, langsam. 
Selbst im flachen Gelände lauert so man-
che Unwegsamkeit, erklärt Hartmann 
und warnt vor tückisch-glatten Wurzeln 
und vor Kühen, die mitten im Weg auf-
tauchen und nicht immer so harmlos 
sind, wie ihr treu-doofer Blick vermuten 
lässt. „In Österreich gab es mal eine Her-
de, die mehrmals auf Wanderer losgegan-
gen ist. Also aufpassen.“ Einige aus der 
Gruppe verziehen erstaunt das Gesicht, 
anderen kann man am Gesichtsausdruck 

Alm seine Wanderkarte über dem Holz-
tisch ausgebreitet, dem die heiße Som-
mersonne die Lackschicht von der 
Oberfläche gefressen haben. Seit einer 
halben Stunde erklärt er geduldig das 
Einmaleins des Kartenlesens und beant-
wortet konzentriert jede Frage. Selbst er-
fahrenere Wanderer können jetzt einiges 
lernen. Gemeinsam zählt die Gruppe Hö-
henlinien, und rechnet. Wer heute zum 
Gipfel will, muss also bis auf 1800 Meter 
steigen. Weil der Weg dorthin aber ge-
punktet eingezeichnet ist, ist der Anstieg 
laut Hartmann nur für Geübte. Einfache 
Wanderwege sind hingegen mit durchge-
hend roten Linien gekennzeichnet. Ganz 

Ein kleiner abste-
cher zum Wasser 
erfrischt alle.

Wer sich mit Karte 
und Kompass aus-
kennt, ist im Vorteil.

rechts: Nach 
der Pause noch 
ein prüfender 
Blick auf die 
Karte, dann 
kann es wieder 
losgehen. 

Stöckchen für jeden und gleich gibt's 
die Einführung, wie man damit beim 
Wandern auch richtig umgeht. 



MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT
Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol

www.stadler-schuhe.at

DER SUPERHALT 
FÜR HERBST UND WINTER

Erhältlich im gutsortierten Fachhandel

85 JAHRE 
STADLER 

S C H U H E1930 – 2015

Neue DAVOS Technologie

Mischung aus Karbon und Silizium, 
die den Grip ausmachen 

Herausragende Haftung auf vereisten 
und rutschigen Oberflächen

Reibungskoeffizient auf vereister 
Oberfläche + 65%

Antirutschtest EN ISO 20345

46        Schuhe & Wellness

wichtig ist in den Augen des Wanderfüh-
rers auch, vorab die Gehzeit zu berechnen, 
damit man sich nicht zu viel zumutet. Die 
Höhenmeter geben darüber nur bedingt 
Aufschluss, sagt der 62-Jährige. Wichtig 
ist auch die Weglänge, die jeder mit einem 
Lineal ausmessen könne. Vier Zentimeter 
auf einer gängigen Karte im Format 
1:25000 entsprechen einem Kilometer. 
Nur wer diese beiden Faktoren bei der 
Routenplanung berücksichtige, sei auf der 
sicheren Seite. Jetzt prasseln wieder eine 
ganze Menge Fragen auf Hartmann ein. 
Zwei-, dreimal kommt er zwar ins Schwit-
zen, aber die Zweifel hat er ebenso schnell 

vom Tisch gewischt wie die Schweißper-
len von seiner Stirn, für die er regelmäßig 
das blau-weiße Tuch aus seiner Hosenta-
sche zerrt. Zum Schluss lächelt der Mann 
mit dem grau-weißen Vollbart in die Run-
de. „Noch Fragen?“ Das ist es, was einen 
Kurs bei der 1. Bergwanderschule einma-
lig macht: Hartmann legt seinen Gästen 
das ganze Wissens-Spektrum des Wan-

Laufen

duziert hat und deshalb ins Straucheln 
geraten ist. Er nimmt sie zur Seite und er-
klärt ihr, dass sie unkonzentriert war, den 
Fuß auf eine Wurzel gesetzt hat, außer-
dem einen zu großen Schritt gemacht und 
vergessen hat, die Stöcke einzusetzen. 

Wie ein Herdenführer
Hartmann fühlt sich auch verantwort-
lich, wenn jemand eine Frage einfach so in 
die bayerische Bergluft haucht – wie Ger-
traud zum Beispiel: Die Tirolerin hat ge-
rade etwas über Kühe und die Almwirt-
schaft gemurmelt, schon ist der 62-Jährige 
zur Stelle und klärt die Gruppe auf, dass 
die Almbauern nur deshalb überleben 
können, weil sie bis zu 70 Euro pro Kuh 
erhielten, die sie den Sommer über hier 
oben betreuen. Selbst das Getuschel der 
Kinder über die seltsame rote Gondel dort 
hinten im Bergwald vernimmt er und er-
klärt der ganzen Gruppe, dass mit dem 
Lift Baumstämme ins Tal transportiert 
werden, die eine gefräßige Maschine gera-
de nieder gemacht hat. In jenen Momen-
ten, in denen niemand eine Anmerkung 
macht, bemüht sich Hartmann trotzdem 
ein Stückchen Wissen an den Mann zu 
bringen. Er bückt sich und zeigt den bei-
den mitwandernden Mädchen ein grünes 
Kraut am Boden.  „Das riecht wie Kau-
gummi“, sagt Tabea.  „Ist ja auch Pfeffer-
minze“, antwortet Hartmann. Als er wei-
tergehen will, erkundigt sich ein Gast 
nach den gelben Blumen daneben: „Da 
kann ich euch nicht helfen. Am besten, 
ihr kauft ein Buch und schaut nach, wie 
die Dinger heißen.“ Die erste Frage, die 
unbeantwortet bleibt. Und die einzige. 

INFO: Kurse (ab zwei Personen) in Geh-
technik, Orientierung und Familien-Spaß 
auf Anfrage. Die Teilnahme kostet zwi-
schen 14 und 30 Euro pro Person. Anmel-
dungen unter www.bergwanderschule.de 

Laufen

Wichtige regel: Die Schnürsenkel fest anziehen, denn 
beim Wandern muss das Schuhwerk ordentlich sitzen. 

Wichtig ist auch, vorab die Gehzeit zu berechnen, 
damit man sich nicht zu viel zumutet. 

derns zu Füßen und befasst sich ausgiebig 
mit jeder Frage. Solange, bis alle zufrieden 
sind. Und diese individuelle Betreuung 
setzt sich beim Marschieren fort: Hart-
mann fühlt und denkt mit jedem seiner 
Schäfchen. Er ist nicht besserwisserisch 
oder herablassend, wenn er Claudia 
Soemer darauf hinweist, dass sie im Steil-
stück gerade drei Fehler auf einmal pro-
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Da sind wir, und jetzt ist es nicht 
mehr weit – zumindest laut 
Karte.

Hier geht niemand am Stock, 
aber jeder mit Stock. Das 
macht‘s leichter – und bringt 
viel mehr Spaß!

auch eine Blase will richtig 
verarztet sein. Wobei es 
beim richtigen Schuhwerk 
erst gar nicht so weit kom-
men sollte. 

rutschgefahr am Hang: auch solche themen ge-
hören zum Einmaleins in der Bergwanderschule.

regelmäßige Pausen sind sehr wichtig. umso besser, wenn es dann noch eine 
Quelle mit frischem Wasser gibt. 
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Lange gut zu Fuß – 
            trotz Diabetes

 Zuerst die schlechte Nachricht: Bei 
jedem Diabetiker ist im Lauf sei-
nes Lebens mit Fußkomplikatio-

nen zu rechnen. Das „Diabetische  
Fußsyndrom“ (DFS), auch bekannt als 
„Diabetikerfuß“, ist die häufigste Folgeer-
krankung eines langfristig überhöhten 
Blutzuckerspiegels. Doch mit der richti-
gen Pflege, regelmäßiger Kontrolle sowie 
einer optimalen Blutzuckereinstellung 
muss das nicht passieren.

Ursachen und Symptome
Schuld bei der Entstehung sind vor allem 
die durch den Diabetes verursachten 
Schädigungen an den Nerven sowie 
Durchblutungsstörungen in Beinen und 
Füßen. Sind die Nerven beeinträchtigt, 
nehmen Betroffene Schmerzen, Druck 
oder Temperaturunterschiede kaum oder 
gar nicht wahr. Zudem wird die Haut tro-
cken und rissig – der ideale Nährboden 
für Erreger und Infektionen. Auch banale 
Verletzungen können bei einem langjäh-
rigen Diabetiker zu gefährlichen Infektio-
nen führen, im schlimmsten Fall muss 
der Fuß amputiert werden. 

Doch ein Großteil dieser Eingriffe wäre 
durch die richtige Pflege und Therapie 
vermeidbar. Gefährdete Füße machen 

48        Schuhe & Wellness

Trockene, rissige Haut an den Füßen ist jedem unangenehm, bei Diabetikern jedoch oft der Beginn 
eines sogenannten „Diabetikerfußes“. Denn durch die schlechtere Durchblutung sind Betroffene 
anfälliger für Verletzungen und Infektionen. Richtige Pflege und Therapie kann das verhindern!
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sich unterschiedlich bemerkbar: Neben 
trockener Fußhaut können verringerte 
Schmerz- und Temperaturempfindlich-
keit, Taubheitsgefühle, Berührungsemp-
findlichkeit als auch Schwellungen und 
überhitzte Füße erste Anzeichen sein. 
Wenn schon Verletzungen oder erste Ge-
schwüre bestehen, sollte unverzüglich ein 
Arzt konsultiert werden.

Wie man vorbeugen kann
Eine gute Diabetes-Einstellung, regelmä-
ßige Kontrolle und Pflege der Füße sowie 
gut sitzendes Schuhwerk sind das A und O 
der Prophylaxe eines Diabetikerfußes. 
Betroffene mit mehrjähriger Erkran-
kungsdauer sollten ihre Füße täglich ins-
besondere zwischen den Zehen und an 
den Fußsohlen inspizieren. Auch kleinste 
Verletzungen, Fußpilz oder eine Verfär-
bung der Fußnägel sind ernst zu nehmen. 
Wichtig: Die Füße regelmäßig waschen 
und bei der Fußpflege auf spitze und 
scharfe Instrumente verzichten. Ausgebil-
dete Fußpfleger helfen bei der richtigen 
Fußpflege und geben Tipps, worauf man 
zu Hause achten sollte. Vermeiden Sie au-
ßerdem extreme Temperaturen, Fremd-
körper oder Falten im Inneren der Schu-
he, schlecht sitzende Strümpfe und enge 

Bündchen. Neue Schuhe müssen beim 
Kauf perfekt sitzen. Spezielle Prophylaxe-
Schuhe für Diabetiker sind stabil, bieten 
viel Platz und vermeiden Druckstellen – 
ungeeignetes Schuhwerk ist die häufigste 
Ursache für Druckstellen und Geschwüre 
am Fuß. Ihr Fachhändler berät Sie hierbei 
gern. Doch auch bisher unauffällige  
Füßen sollte der Arzt einmal pro Jahr 
gründlich untersuchen. Liegt bereits eine 
Nerven- oder Gefäßveränderung vor, 
empfiehlt sich eine engmaschige, regel-
mäßige Kontrolle beim Hausarzt oder  
Diabetologen. 

Ärztliche Behandlung
Generell gilt: Die Behandlung von Men-
schen mit einem Diabetikerfuß gehört in 
die Hände von Spezialisten: Diabetische 
Schwerpunktpraxen oder Diabetesstatio-
nen einer Klinik arbeiten mit Diabetolo-
gen, Gefäßspezialisten, Chirurgen, Podo-
logen sowie Orthopädie-Schuhmachern 
und -Technikern zusammen. Wichtige 
Schwerpunkte bei der Behandlung bilden 
die Wundversorgung sowie die bestmög-
liche Einstellung des Blutzuckers. In spe-
ziellen Schulungen lernen Betroffene, wie 
sie selbst ein Fortschreiten ihres Diabeti-
kerfußes abwehren können. 

Bei einem neuropathisch geschädigten fuß entstehen vor allem  
an der fußsohle im Vorderfußbereich oft schmerzlose bis taube Ge-
schwüre. Bei einem durchblutungsgestörten fuß sind die fußzehen 
und der fersenbereich betroffen. hier können schmerzende  
Geschwüre entstehen, die füße verfärben sich bläulich und fühlen 
sich kalt an. Bei beiden arten entstehen Wundinfektionen durch das 
ausbreiten von Bakterien. Sie führen zunächst zu einer lokalen ent-
zündung, die sich anschließend auf den knochen bzw. das Gelenk 
oder in den Weichteilen ausbreiten kann. am knochen führt sie zu 
einer Zerstörung von Gelenkanteilen bzw. zu einer knochenentzün-
dung, an den Weichteilen zu abszessen oder entzündlicher Gewe-
bezerstörung. auf diese Weise können Bakterien in den Blutkreis-
lauf gelangen und im schlimmsten fall zur Blutvergiftung führen. 
als letzte lebensrettende maßnahme bleibt oft nur die fußamputa-
tion. laut deutschem Ärzteblatt werden jährlich ca. 40.000 ampu-
tationen von diabetikerfüßen vorgenommen. 

Was geschieht bei einem Diabetikerfuß?

druckstellen, Schwielen, risse, Wunden: 
Wer schon länger an diabetes erkrankt ist, 
sollte jede noch so kleine fußverletzung 
vermeiden. ist es doch einmal passiert, 
muss sofort ein arzt konsultiert werden. 
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Lebensfreude 
aus Tuttlingen 

 M
aterialproben, Farbka-
taloge und Schuhmo-
delle liegen auf mehre-
ren Tischen verstreut. 
Zeichnungen hängen 

an grauen Stellwänden. Mittendrin sitzt 
Gabi Xanke an ihrem Computer. Wer ih-
ren Arbeitsbereich betritt, der weiß so-
fort: Hier ist jemand schöpferisch tätig.

Das kleine kreative Chaos ist wohl auch 
notwendig. Schließlich braucht Frau Xan-
ke viele Ideen und Anregungen, um die 
Herausforderung in ihrem Job zu bewälti-
gen: Die Leiterin der Modellabteilung 
beim Schuhhersteller Solidus muss Optik 
und Funktion miteinander in Einklang 
bringen – modisches Design mit einem 
großen Spektrum an Weiten, das zum 
Markenzeichen von Solidus gehört. 

„Wir sind der Weitenspezialist“, sagt 
Yvonne Breinlinger, Vertriebsleiterin bei 
Solidus. Acht verschiedene Weiten hat der 
Hersteller im Angebot – von F und G für 
den schlanken Fuß über die Komfort-Va-
rianten H, J und K bis zu den Mehrweiten 
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M, N und W. Mit zahlreichen unter-
schiedlichen Leisten entwickelt das Un-
ternehmen Schuhe, die sich an den ergo-
nomischen Anforderungen der 
verschiedenen Fußtypen orientieren. Zu 
den Merkmalen der Solidus-Komfort-
schuhe zählen unter anderem heraus-
nehmbare Fußbetten und ergonomisch 

geformte Gelenkteile. „In der Vergangen-
heit wurden unsere Schuhe als Problem-
löserschuhe bezeichnet“, berichtet Yvonne 
Breinlinger. Das treffe grundsätzlich auch 
zu, denn viele Menschen haben eine Fuß-
fehlstellung. So richtet sich das Unterneh-
men zum Beispiel mit seiner Produktlinie 
SolicareSoft speziell an Diabetiker und 

Rheumatiker. Verschiedene Merkmale 
wie flexible Stretch-Materialien oder der 
Verzicht auf druckerzeugende Nähte sor-
gen dafür, dass der Fuß besonders ge-
schont und geschützt wird. 

Trendbewusste Zielgruppe
Laut Breinlinger lag der Fokus bei Solidus 
in der Vergangenheit stark auf der reinen 
Funktion der Schuhe. Die ursprüngliche 
Zielgruppe, die vor allem die Generation 
65+ umfasste, habe sich verändert. „Un-
sere Zielgruppe fühlt sich jünger und  ist 
heute viel aktiver“, erklärt Breinlinger, 
„sie macht Sport oder geht auf Kreuz-
fahrt.“ Und sie achtet verstärkt auf modi-
sche Trends. In dieser Kundengruppe 
möchte niemand mehr nur eine Problem-
lösung am Fuß tragen. Diesen veränder-
ten Wünschen kommt Solidus mit  
seinem Know-how entgegen. 

„Wir halten an unseren altbewährten 
Stärken fest“, erklärt Betriebsleiter Mario 
Metzner, „aber kombinieren diese mit  
einem frischeren Design.“ Will heißen: 
Komfort und Mehrweiten spielen weiterhin 
eine wichtige Rolle. Doch auch die Optik ist 
entscheidend und orientiert sich an den ak-
tuellen Trends. Das spiegelt sich auch in 
den neuen modischen Oberflächen der 
Schuhe wider: Hochwertige Materialien 

Solidus bezeichnet sich als Weitenspezialist. Doch die Schuhe  
sollen nicht nur gesund, sondern auch attraktiv und zeitgemäß 
sein. Um den veränderten Anforderungen seiner Kunden nachzu-
kommen, hat sich der Hersteller einer Verjünungskur unterzogen. 

Yvonne Breinlinger und 

Mario Metzner haben 

grund zu strahlen: Bei  

solidus läuft es glänzend.

Bunter, frecher, frischer: Mit 

neuen Designs hat sich solidus 

einem Facelift unterzogen – 

Qualität, Passform und das  

große repertoire an verschiede-

nen Weiten bleiben ein wichtiger 

erfolgsgarant.  

„Unsere Zielgruppe ist 
heute viel aktiver. Sie 
macht Sport oder geht auf 
Kreuzfahrt.“
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wie Perlatoleder oder Nappa mit Glanzef-
fekt verleihen den Schuhen Lebendigkeit. 
Die Modelle im Leoparden-Look und flo-
ralen Designs versprühen Modernität. 
Und auch Sneaker gehören nun zum brei-
ten Solidus-Sortiment – mit flexiblem  
Slip-on, einer weißen Sohle und gepräg-
tem, hochwertigen Nubuk-Material. „Wir 
wollen Vitalität, Aktivität und Wohlerge-
hen in den Vordergrund stellen“, sagt 
Breinlinger. „Die Kunden sollen Lebens-
freude spüren, wenn sie in unsere Schuhe 
schlüpfen.“ Die Vertriebsleiterin spricht 
von einer richtigen Aufbruchsstimmung, 
die sich bei Solidus ereignet hat. 

Schon 1910 wurde Solidus in Tuttlingen 
gegründet. Anfangs wurden Berg-, Sport-, 

Jagd- und Eislaufstiefel produziert. Seit 
Mitte der sechziger Jahre konzentriert 
sich das Unternehmen auf die Fußge-
sundheit und das entsprechende Schuh-
werk. 1982 eröffnete Solidus eine Ferti-
gungsstätte im kroatischen Varadzin. 
Dort befindet sich heute die komplette 
Produktion mit 285 Mitarbeitern. Am 
Heimatstandort in Tuttlingen kümmern 
sich knapp 40 Mitarbeiter um Entwick-
lung, Design, Vertrieb und Logistik.

Beratung ist wichtig
Seit 2010 gehört Solidus zur Berkemann 
Schuhgruppe, hat aber seine Eigenstän-
digkeit behalten. Im Mittelpunkt der Soli-
dus-Aktivitäten steht eine partnerschaft-

Die schöpferische Kraft hinter der neuaus-

richtung: gabi Xanke, leiterin der Modellabtei-

lung, bringt bewährte Funktion und neue,  

moderne optik zusammen (oben). Bei solidus 

können viele schuhe nachbestellt werden – 

und auch aktuelle Modelle wie der sneaker 

„Kyra“ (rechts) findet man im express-lager-

katalog.

„Vitalität, Aktivität, und 
Wohlergehen – die Kun-
den sollen Lebensfreude 
spüren, wenn sie in unsere 
Schuhe schlüpfen.“

liche Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandel. Schließlich werden Solidus-
Schuhe ausschließlich in gut sortierten 
Orthopädie- und Schuhfachgeschäften 
angeboten. 

Vor diesem Hintergrund wird das 
hausinterne Schulungsangebot weiter 
ausgebaut. „Unsere Schuhe haben einen 
großen Beratungsbedarf“, sagt Betriebs-
leiter Mario Metzner. Verkäuferinnen 
und Verkäufer werden daher verstärkt ge-
schult, um ihr Wissen anschließend an 
die Kunden weiterzugeben. In den Semi-
naren der Solidus-Academy lernen das 
Verkaufspersonal, dass die Schuhe beides 
können: die Gesundheit erhalten und  
dabei gut aussehen. 

Kleine literarische Kurzurlaube für den Alltag

ständig klingelt das telefon, neue Benachrichtigungen blinken am Computer auf, Musik schallt aus 
dem radio: im alltag sind wir stets von einer Fülle an reizen umgeben. Zu selten kommen wir dazu, uns 
kleine Momente des innehaltens zu gönnen und das Hier und Jetzt bewusst wahrzunehmen. Wie gern wür-
den wir dann ein Köfferchen packen und zu neuen, unbekannten orten aufbrechen. Die neuen Bücher „impulse 
der achtsamkeit“ und „impulse der Zufriedenheit“ helfen mit wunderschönen Zitaten und ansprechenden Bildern dabei, 
mehr Momente der achtsamkeit in den alltag einzubauen und auch in kleinen Dingen des täglichen lebens Zufriedenheit zu 
erlangen. ein handlicher literarischer Kurzurlaub vom alltag für die seele und das auge. Um zu gewinnen, schreiben Sie 
einfach das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und geben Sie diese bis zum 15. November 2015 
bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. Der gewinner wird ausgelost und schriftlich benachrichtigt, der rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Viel glück!

Mitmachen & gewinnen
Rätseln Sie jetzt mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eins von zehn Wellnessbüchern zum Thema 

Achtsamkeit und Zufriedenheit im Alltag, mit denen Sie sich kleine Auszeiten schaffen können. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gewinnen  
Sie eins von  zehn Wellness- 
Büchern 
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Mein Kind trägt seit 2 Jahren vom Kin-
derarzt verordnete Schalen-Einlagen. 
Nun habe ich davon gehört, dass so-
genannte Aktiveinlagen besser sein 
sollen. Wo liegt darin der Unter-
schied? (Carina S. aus Waren)

Sebastian Winzer, 
Orthopädie-
Schuhmacher-
meister: 
Die herkömmli-
chen Schalen-Ein-
lagen gehören in 
die Kategorie der 

Passiv-Einlagen, welche den Fuß korri-
gieren, indem sie die Arbeit des Fußes 
übernehmen. Sie sind deshalb nicht un-
bedingt förderlich für die Entwicklung 
der Fußmuskulatur des Kindes. Beglei-
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Unsere Experten  begleiten  
Sie von der Analyse bis zur 
 individuellen Maßversorgung.

Sie haben selbst eine Frage rund um Schuhe, Einlagen 
oder gesundes Laufen? Unsere Orthopädie-Schuhmacher 
und Experten für Komfortschuhe beantworten Ihre Fragen in 
Schuhe & Wellness. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 
ratgeber@schuheundwellness.de

Fragen Sie uns! 

Ich habe Schmerzen im Fersenbereich. 
Mein Hausarzt hat einen Fersensporn 
diagnostiziert. Was kann ich dagegen 
unternehmen? (Heinz R., Baden-Baden)

Denis Wald,
Orthopädie-Schuh-
machermeister:
Zur Behandlung 
des Fersensporns 
werden Schonung, 
Kühlen sowie Mas-

sagen empfohlen, um die Beschwerden 
im Fersenbereich zu lindern. Nach dem 
Sport sollten Sie regelmäßig die Waden-
muskulatur dehnen. Wechseln Sie regel-
mäßig Ihre Schuhe, da das Tragen abge-
nutzter Schuhe die Beschwerden 
verstärkt. Darüber hinaus empfehlen wir 
spezielle Einlagen, die den Schmerz im 
Fersenbereich reduzieren können und 
die auf die spezielle Fußplastik Ihres Fu-
ßes zugeschnitten sind. 

Orthopädie-Schuhtechnik Wald
Kapellenstraße 4 (am ehemaligen Pavillon)
76437 Rastatt
Tel. 07222 / 406 02 44 
www.orthopaedie-wald.de

Unser Sohn trägt orthopädische 
Einlagen, nun meinte sein Fußball-
trainer, dass man in Fußballschuhe 
spezielle Einlagen tragen sollte. 
Stimmt das. (Ursula B., Freudenstadt)

Jutta + Achim Oberle,
Orthopädie-Schuhmachermeister:
Fußballschuhe sind vom Schnitt und vom 
Sohlenaufbau grundsätzlich speziell gear-
beitet und unterscheiden sich von norma-
len Straßenschuhen. Zudem sind die Bewe-
gungsabläufe bei verschiedenen Sportarten 
auch unterschiedlich, sodass hier in der 
Einlagenversorgung sportartspezifisch dif-

Gut beraten
Wenn der Schuh drückt, ist der Rat eines Fachmanns 
gefragt. Unsere Orthopädie-Schuhmacher vor Ort 
 beraten Sie bei allen Fragen und Problemen rund um 
Schuhe und gesundes Laufen. Schuhe & Wellness  
hat die wichtigsten Fragen gesammelt und stellt Ihnen 
die Experten und ihre Antworten in jeder Ausgabe vor.
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tend dazu sollten deshalb physiothera-
peutische Maßnahmen verordnet werden. 
Die sogenannten Aktiv- bzw. sensomoto-
rischen Einlagen hingegen „überreden“ 
die Muskulatur des Fußes, den Bewe-
gungsablauf zu korrigieren. Durch ver-
schiedene Spots auf der Einlage können 
bestimmte Muskeln durch Druck ange-
spannt oder entspannt werden, wodurch 
die gewünschte Änderung der Fußstel-
lung erreicht wird. Durch diese Art der 
Versorgung findet ein aktives Umtrainie-
ren der Muskulatur statt, was langfristig 
gesehen die bessere Versorgung darstellt.

Winzer Gesunde Schuhe
Lange Straße 74 (Schuhgeschäft)
Paulstraße 37 (Orthopädieschuhtechnik)
31840 Hessisch Oldendorf
www.schuhhaus-steding.de

ferenziert werden sollte. Vornehmlich 
kommt es aber auf eventuelle Beschwerden 
beziehungsweise auf die Indikation an, um 
den Einlagentyp optimal zu fertigen. Ihr 
Orthopädieschuhmacher kann Sie hier in-
dividuell beraten und Ihnen die beste Lö-
sung aufzeigen. 
 
Oberle Gesunde Schuhe
Carl-Schneider-Str. 15
77955 Ettenheim
Tel.: 07822 / 1393
www.oberle-gesunde-schuhe.de

Seit längerer Zeit habe ich Knie-
schmerzen, welche in letzter Zeit im-
mer schlimmer werden und mich in 
meiner Mobilität stark einschränken.
Das Röntgen im Krankenhaus hat er-
geben, dass ich Arthrose auf der In-
nenseite der Kniegelenke habe. Mein 
Arzt meint, dass die Ursache meine 
X-Beine und eine Fehlbelastung sind. 
Mir wurde eine OP mit Einsetzen von 
künstlichen Gelenkflächen empfoh-
len. Gibt es auch andere, konservati-
ve Möglichkeiten, um meine Schmer-
zen zu lindern? (Roland S., Chemnitz)

Jens Kammlodt, 
Orthopädie-Schuh-
techniker:
Eine sehr wirksame 
Möglichkeit, um 
die Schmerzen zu 
lindern, ist die Sta-

tik der Beine und Füße zu ändern. Meis-
tens stehen X-Beine in Verbindung mit 
Knick- oder Senkfüßen, diese muss man 
mit einer Einlage mit guter Längsgewöl-
bestütze korrigieren. In Kombination mit 
einer Innenranderhöhung auf der Einlage 
oder am Schuh wird die Innenseite des 
Kniegelenkes entlastet und der Gelenk-
spalt vergrößert. Zusätzlich ist ein geziel-
ter Muskelaufbau und physiotherapeuti-
sche Behandlung zu empfehlen.

Kammlodt Gesunde Schuhe
Beutlerstr. 28
09599 Freiberg
Tel.: 03731/696789
www.kammlodt.gesunde-schuhe.com
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Herbstzeit, Wanderzeit! Mit dem ent-
sprechenden Schuhwerk von Meindl, 
dem Spezialisten für Trekking- und 
Wanderschuhe, ist man für jede 
Tourart bestens ausgerüstet.

Von rutschigen Waldwegen über feuchte 
Bergwiesen bis zu den unwegsamen Ge-
länden der Hochgebirge: Meindl produ-

ziert seit jeher hochwertige Schuhe für unter-
schiedlichste Anwendungsbereiche. Bekannt für 
seine Innovationen bringt das Familienunter-
nehmen aus dem bayrischen Kirchanschöring 
jedes Jahr neue funktionale und klassisch- 
schöne Modelle auf den Markt. Der Vakuum 
Men/Lady Ultra ist ein Einsteigermodell des An-
wendungsbereiches A/B für Wandern und Trek-
king in Hochalmregionen, im Mittelgebirge oder 
auf ausgebauten Wegen. Im Schuhinneren be-
sticht das Gore-Tex-Futter mit nahtlosem Fer-
senbereich. Die Meindl Multigrip Gummiprofil-
sohle mit PU-Keil sorgt für einen sicheren und 
gut gedämpften Halt.

Druckstellen ausgeschlossen
Der spezielle MFS Vakuum-Schaum passt sich 
durch die Körperwärme optimal an den Fuß an 
– Zwicken und Drücken ausgeschlossen! Und 
auch das Fußbett ist mit dem speziellen Schaum 
ausgestattet. Das Ergebnis: ein rundum unver-
gessliches Wandererlebnis und schmerzfreie 
Füße auch nach längeren Touren. 
www.meindl.de

Wandern 
mit System

Lange Wander-
strecken sind kein 
Problem für die 
Passformwunder 
von Meindl.

Schuhshow

Anzeige
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Schuhshow

Fit für frostige Zeiten

Abends wird es wieder früher dunkel, die Temperaturen sin-
ken und jeder spricht vom schlechten Wetter, von kalten 
Füßen und durchweichten Schuhen? Für alle Belange rund 

um das Thema richtige Schuhpflege hat Woly eine Lösung parat. 
Denn wer auch im Winter trockene und warme Füße behalten 
möchte und auch seine Schuhe sauber und gepflegt halten möchte, 
der kommt um die richtige Schuhpflege nicht herum. 

Schlechte Witterungsbedingungen, empfindliche Materialien 
oder unkomfortables Schuhwerk sind in diesem Herbst und Winter 
dank Woly keine Gründe mehr, die neuen, angesagten Schuhe im 
Schrank stehen zu lassen. Als Basis der winterlichen Schuhpflege 
dient das Imprägnierspray, das die Schuhe vor Nässe und Schmutz 
schützt. Für die Extraportion Pflege auch im Winter sorgt das Pfle-
gespray, das für alle Materialien und Farben geeignet ist und eine 
farbauffrischende Wirkung hat. Zwei besondere Arten von Einlege-
sohlen aus Mikrofaser-Obermaterial oder weichem Wollvlies halten 
Ihre Füße auch bei starker Kälte angenehm warm. Na, dann kann 
der Winter ja kommen! www.woly.com

Imprägniersprays, Schuhcreme und kuschelwarme Einlegesohlen – die Schuhpflegeexperten von 
Woly machen Sie und Ihre Schuhe fit für den Winter.

Anzeige

Dank Woly haben sie 
auch bei extremen 
temperaturen spaß 

Wenn es kalt wird, friert der Fuß 
zuerst: Das muss nicht sein, wie 
die Produkte von Woly beweisen. 

Innovative technologie: Der spezielle MFs Vakuum-
schaum passt sich durch die Körperwärme optimal an 
den Fuß an und sorgt für ein unvergleichliches Gehgefühl.
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Pro & Contra

Martin Willberg, 38 Jahre, Ingenieur

Einmal um die Alster sind es 7,4 Kilometer. Der Durch-
schnittsläufer schafft das in rund 40 Minuten. Ich persön-
lich will es aber immer ganz genau wissen. Auch wenn ich 

kein Profisportler bin, laufe ich hin und wieder bei Wettkämpfen 
mit. Für die Vorbereitung ist es wichtig, meine Trainingserfolge 
festzuhalten. Außerdem bin ich als technikaffiner Mensch  
natürlich gern auf dem neuesten Stand. 

Umso mehr freut es mich, dass GPS-Systeme nun direkt in 
Laufschuhe eingebaut werden können und noch exakter funkti-
onieren, als zum Beispiel meine Lauf-App auf dem Smartphone. 
Da musste ich bisher immer wieder feststellen, dass zwischen-
durch das Signal ausfiel und die Ergebnisse verfälscht wurden. 
Die satellitenunterstützte Messung der GPS-Schuhe ist angeb-
lich superkorrekt. Eine andere spannende Technologie funktio-
niert über einen Sensor im Schuh, der vom Untergrund reflek-
tierte Radar-Wellen in Distanz und Geschwindigkeit umrechnet. 
Für beide Technologien ist die Kalibrierung etwas umständlich, 
aber ich habe immer schon gerne getüftelt und mir macht es  
Spaß, meine Laufrouten und Erfolge digital festzuhalten. Das 
motiviert und verbessert auf lange Sicht meine Leistung. Für 
meine nächsten Laufschuhe werde ich auf jeden Fall die GPS-
Option ins Auge fassen. Wer weiß, vielleicht kann ich demnächst 
sogar direkt beim Laufen neue Routen ergründen. 

Annika Michel, 54 Jahre, Erzieherin

Vor einigen Wochen hat sich meine Tochter eine spezielle 
Uhr gekauft, die beim Joggen Laufzeit, Herzfrequenz 
und Kalorienverbrauch misst. Die Daten werden auto-

matisch verschickt und von einem Computerprogramm ausge-
wertet. Neulich erzählte sie mir von Schuhen mit eingebautem 
GPS, einer Art Peilsender in der Schuhsohle, der mit Lichtern 
anzeigt, wohin man laufen muss und wo man sich gerade befin-
det. Sie liebt alles, was ihr beim Fitwerden und -bleiben hilft.

Ich frage mich: Warum braucht man heutzutage für jede  
Kleinigkeit ein technisches Gerät? Zum Walken ziehe ich Sport-
schuhe an und laufe immer dieselben Strecken. Kann sich die 
Wissenschaft nicht mit Wichtigerem befassen als solchen aus 
meiner Sicht unnötigen, technischen und sicher noch teuren 
Spielereien? Außerdem macht mir diese Technik auch Angst. 
Wer kann meine Daten noch einsehen und für welchen Zweck 
werden die Informationen noch genutzt? Das ist mir alles zu un-
sicher. Ein Argument gibt es jedoch für GPS in Schuhen: Alz-
heimer-Patienten wären die GPS-Schuhe eine große Hilfe im 
Alltag, mit denen sie wieder nach Hause finden oder aufgespürt 
werden könnten. Zugunsten der Forschung gegen Krankheiten 
finde ich die Schuhe sinnvoll, ansonsten jedoch nur unnötige 
Geldmache der Industrie und eine sinnlose Spielerei für Opti-
mierer wie meine Tochter. 

Pro & Contra

Schuhe mit eingebautem GPS?
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ErgoPad® Soft
EINLAGEN

Die Einlage ErgoPad Soft bettet die Füße angenehm weich und reduziert langfristig zu  
hohen Druck. Das moderne Material kehrt ohne Belastung immer wieder in seinen Aus-
gangszustand zurück und dämpft damit die Füße jeden Tag in gleichbleibender Qualität. 
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