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Auf dem Weg zu 15 Gipfeln 
Vor einem Jahr begann die Arbeit an einem großen Buchprojekt: Im April wird 

im lichtung verlag das Buch „15 Gipfel“ erscheinen. Am Anfang standen Kennenlerntreffen 
der beteiligten Fotografen und Autoren am Ossergebirge 

15 Gipfel, sechs Autoren und Fotografen, 
ein Buch: So lässt sich das Buchprojekt 
knapp zusammenfassen, dass der lich-
tung verlag zusammen mit der Ideenge-
berin Evi Lemberger verwirklicht. Die 
Vision der Fotografin aus Lam war es, 
den Bayerischen Wald als Wandergebiet 
neu darzustellen. Aus der Perspektive von 
Fotografen und Autoren, mit ihren per-
sönlichen Erlebnissen und Erfahrungen. 

In Zweierteams waren das ganze Jahr 
2021 jeweils ein Fotograf und ein Autor 
zusammen unterwegs zu 15 Zielen im Bay-
erischen Wald. Sie haben sich mit den 
Orten und Menschen auseinandergesetzt. 
Die Kapitel im Buch werden jeweils einem 
Berg gewidmet sein. Beschrieben werden 
Wandertouren und -eindrücke, aber auch 
kulturelle und historische Hintergründe. 
Ein Interview, Einkehrtipps und eine 
Karte ergänzen jedes Kapitel. Eine Be-
sonderheit bei Evi Lembergers Konzept 
ist, dass die Touren zu Mehrtagestouren 
ausgeweitet werden können, die Wege auf 
den Höhenzügen des vorderen, mittleren 
und hinteren Bayerischen Waldes sind je-
weils miteinander kombinierbar. Zudem 
sind alle Anfangs- und Endpunkte der 
Wanderungen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar. 

Um sich kennenzulernen und auszu-
probieren, haben sich die sechs Akteure 
– teils Einheimische aus dem Bayerischen 
Wald, teils aus anderen Gegenden – vor 
einem Jahr am Osser zu einer kurzen 
Wanderung getroffen. Dort sind erste 
Fotos und Texte entstanden. Wir haben 
hier eine kleine Auswahl und ein paar 
Auszüge der Osser-Wanderungen zusam-
mengestellt. Auf das Buch werden wir 
dann konkret in der April-Ausgabe des 
magazin lichtung hinweisen. 

Foto: Benedikt Seidl 
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Der Osser zeigt uns die kalte Schulter, als wir bei Regenwetter über 
einen Feldweg fahren und den Wanderparkplatz „Sattel“ ansteu-
ern. Die Hochebene ist ein beliebter Startpunkt für Paraglider und 
die letzte Station vor dem Gipfelkreuz des kleinen Osser. Doch auf 
einem steilen Anstieg kurz vor dem Parkplatz bekommen wir die 
Tücken des Winters zu spüren. Zwar haben wir Winterreifen am 
Auto, aber ohne Schneeketten geht hier nichts mehr. 

Der Aufstieg führt uns durch einen nebelverhangenen Nadelwald 
führt. Auf der Osserwiese angekommen können wir den Panora-
mablick ins Tal nur erahnen. Dafür versprüht die Nebelglocke 
über der Wiese eine geheimnisvolle Ruhe. Fast schon andächtig 

Team Martina Dobrusky und Michael Gruber 

wirkt da auch der rot-weißen Windsack, der ganz einsam an einem 
Fahnenmast hängt und den Drachenfliegern eine Starthilfe gibt, 
wenn der Sommer wieder über dem Osser eingekehrt ist. 

Wir stapfen durch den Schnee bis unter das Gipfelkreuz, dann 
zurück zum Parkplatz. So launisch wir vom Osser begrüßt wur-
den, so gnädig entlässt uns der Riese wieder nach Hause: Weil der 
Schnee inzwischen leicht angetaut ist, lässt sich unser Auto auch 
ohne Schneeketten wieder bewegen. Diese werden wir aber in 
Zukunft lieber in den Kofferraum packen, wenn wir uns zu dieser 
Jahreszeit ins Outback des Lamer Winkels wagen.

Fotos: Martina Dobrusky, Text: Michael Gruber 
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Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. 
Und obwohl diese Volksweisheit, gerade im Süden Deutschlands 
häufig gegenüber inadäquat ausgerüsteten Touristen geäußert, 
durchaus umstritten sein mag, möchte ich hier einmal eine Lanze 
brechen für vermeintlich „schlechtes“ Wetter.

Als wir uns gegen 8.30 Uhr vom Parkplatz aufmachen, stehen 
wir in einigen Zentimetern Neuschnee, der aufdringlich unter 
den Stiefeln knarzt, als wolle er noch einmal ordentlich auf einer 
weiteren Sinnesebene zusätzlich zur spürbaren Kälte und seinem 
grell-weißen Leuchten auf sich aufmerksam machen. Glücklicher-

weise sind wir auf die Wetterverhältnisse eingestellt und entspre-
chend ausgestattet. Auch mit einer ordentlichen Brotzeit, wie wir 
einer älteren Dame auf ihre besorgte Nachfrage hin ausdrücklich 
versichern.

Die angesprochene Volksweisheit wird dann allerdings erst ein-
mal von einem gesprächigen Waldarbeiter in Frage gestellt, der nur 
in Pulli und T-Shirt gekleidet und mit Motorsäge bewaffnet seiner 
Arbeit nachgeht. Vielleicht gibt es kein schlechtes Wetter, nur die 
falsche Einstellung. 

Fotos: Benedikt Seidl, Text: Mirko Boysen

Team Mirko Boysen und Benedikt Seidl 
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Streng bergauf geht es da am Hang des kleinen Ossers. Das hatte 
die in den Alpen sozialisierte Wandersfrau einem Mittelgebirgsberg 
ja gar nicht zugetraut. Doch weit gefehlt. Sowohl ins Schnaufen 
wie auch ins Staunen kommt sie hier setzt.

Feuchtigkeit liegt in der Luft, zu sehen im dampfigen Weiß zwi-
schen den Bäumen, zu spüren an der Kleidung, die mit jedem 
Schritt durch den Bergwald ein bisschen klammer wird. Der Osser 
schenkt uns diese Dutzend an Grüntönen eines regennassen Berg-
waldes im Frühjahr. Der Wald spuckt uns aus, nach nur kurzer Zeit 

Team Evi Lemberger und Katharina Schmid  

schon, und da liegt sie, die Osser-Wiese. Blicke ins Tal, hinüber zum 
Arber und zum Kaitersberg, sind heute rar – dafür umso wertvoller, 
sobald der Wind die Wolken für einen Augenblick davonbläst.

Die Tour macht neugierig. Sie macht Lust auf mehr Wanderun-
gen, Wetter unwichtig. Auf mehr Begegnungen mit Menschen – und 
Hunden. Auf mehr Gipfel, Wege, Wiesen, Wälder und Wiesen. Auf 
mehr Wandergespräche. Auf all das, was dieses Grenzgebirge zu 
bieten hat.  

   Fotos: Evi Lemberger, Text: Katharina Schmid


