
Wenigstens ein paar Berge in meinem eigenen Land kennen. So etwas wie Heimatkunde. Im Nachhinein bin 
ich erstaunt, wie vielfältig Deutschland ist, erstaunt über die völlig unterschiedlichen Charaktere der Berge. 
Einige naturbelassen, ruhig, abgeschieden, schwer zu finden und selten besucht, andere bis zur Unkenntlich-
keit verunstaltet und ihrer Natürlichkeit völlig beraubt. Das macht aber die Faszination dieser Reise für mich 
aus. Bestimmt geht das alles schneller, besser, ökologisch korrekter nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wis-
senschaftlicher. Genauer. Aber darum ging es mir nicht. Ich wollte Deutschland für mich persönlich besser 
kennen lernen. So wie ich es gemacht habe: vielleicht etwas umständlich. Aber es ging gerade auch um diese 
Umstände und nicht nur um die Berge. Tolle Menschen, skurrile Erlebnisse, wunderbare Natur. Nicht immer 
nur auf den Bergen zu finden, sondern oft auch auf dem Weg dahin. Auch chronologisch etwas umständlich: 
Zuerst die letzte Reise. Eine von insgesamt acht. 

Eine Reise zu 16… naja, Erhebungen.

Text, Fotos: Ricardo Koch

 Großparkplatz am Wurmberg

Bundes 
Berge



Baden-Württemberg  |  Feldberg  |  1493,00 m
Niedersachsen  |  Wurmberg  |  971,20 m 



Brandenburg  |  Kutschenberg  |  201,00 m

25.10.2017  |  Baden-Württemberg

Die Straße hinauf zum Feldberg ist gut und breit ausgebaut. Wie 
eine Rennstrecke. Und so wird sie auch genutzt. Kurz bevor ich auf 
die letzten 500 Meter Straße vor dem Gipfel-Angriffs-Parkplatz 
abbiege, halte ich noch bei einem Discounter, der hier strategisch 
gut platziert scheint. Oben angekommen, begrüßt mich ein netter 
Herr, der nur gebrochen Englisch spricht und mir die Weiterfahrt 
verwehrt – Dies sei nur Hotelgästen vorbehalten. Also parke ich 
verbotenerweise auf dem Busparkplatz unterhalb des mehrgeschos-
sigen, modern mit Holzplanken versteckten Parkhauses, biege am 
Haus der Natur links ab und mache mich, an der Skipiste, der Gon-
delbahn und Feldbergturm vorbei, auf den Weg zum Gipfel. Der 
höchste Punkt wird durch mehrere Antennen und die Feldberghütte 
geziert. Aber der Blick auf die nahen Alpen ist unglaublich. Und 
die Wolken! Eine merkwürdige Mischung aus wahnsinnigem Be-
bauungswahn, der sicherlich irgendwann einmal gerechtfertigt war 
um Wetterdaten zu sammeln, Fernmeldetechnik zu installieren und 
eine Schutzhütte zu bauen. Aber ein Schinkenmuseum? 
 

26.10.2017  |  Brandenburg

Der Kutschenberg. In der Nähe der Stadt Ortrand, wie ein Schild 
mich begrüßt. Am Parkplatz der Ferienanlage „Am Kutschenberg“ 
stelle ich das Auto ab und bin nach 5 Minuten am Gipfel. Recht 
unspektakulär. Eine relativ neue Granitsäule markiert den höchs-
ten Punkt. Auf dem Weg zurück komme ich an teilweise verlassen 
wirkenden Häuschen vorbei, die sich um den Kutschenberg herum 
scharen. Viel interessanter als der Berg an sich. Eines wurde vor 
einiger Zeit abgerissen und man kann anhand der Linoleumböden 
nachvollziehen, wie die Räume ursprünglich angelegt waren. Dres-
den, wo ich auf dem Weg zum Kutschenberg kurz Halt gemacht 
habe, um mir wenigstens die Frauenkirche anzusehen, ist auch ir-
gendwie merkwürdig: Das Zentrum strahlt, der Rest ist sehr grau.

27.10.2017  |  Niedersachsen 

Ich habe die Nacht auf dem Großparkplatz unterhalb der neu ange-
legten Skiabfahrt verbracht. Mal wieder im Auto. Die Schranken, 

Parkautomaten und Stopplichter leuchten gespenstisch. Es ist super 
windig. Lange kann ich nicht einschlafen und hoffe auf einen kla-
ren Morgen. Vielleicht ein toller Sonnenaufgang zum Abschluss? 
Aber schon die großzügig angelegten infrastrukturellen Verbesse-
rungen des Berges hätten mich stutzig werden lassen sollen: Als 
ich nach kurzem, schlammigen Aufstieg durch breite, von Forst-
maschinen aufgerissene Waldwege, Skipisten mit Beschneiungs-
anlagen am völlig zugepflasterten Gipfel ankomme, sehe ich vie-
le schöne Dinge: Startrampen für Mountainbiker, ein Kreuz mit 
Psalm, ein Tier-Gehege mit Futterautomaten, einen See, der das 
Wasser für die Schneekanonen speichert, einen Kinderspielplatz, 
eine lustige Bank aus alten Ski, einen Schnee-Rekord-Mess-Stab, 
umgedrehte Aschenbecher auf den Tischen der Wurmbergalm, die 
unvermeidliche Funkantenne und den abgesperrten Gipfelbereich, 
der ursprünglich für einen keltischen Hexen-Altar gehalten wurde, 
sich dann aber als ein aus dem Jahre 1840 stammender Rest einer 
Forsthütte entpuppte. Hier wird um 7:00 Uhr früh bei Regen mit 
schwerem Gerät gearbeitet: Es ist anscheinend noch nicht perfekt 
oder hoch genug. Der letzte von 16 Bergen. Einige waren schön. 
Andere verbaut und es lag auch teilweise am Wetter. Aber das 
hier ist… Ohne Worte. Wenigstens die Rückfahrt durch den Harz 
stimmt versöhnlich.

 
28.06.2017  |  Bremen  

Ich will jetzt endlich diese bescheuerte Projekt beenden. Das wird 
noch zu einer Obsession. Mit Motorrad. Super anstrengend, weil ich 
eigentlich die ganze Zeit komplett durchnässt bin. Die erste Über-
nachtung irgendwo in Hessen. Es ist schon lange dunkel und ich  muss 
suchen. Endlich finde ich einen kleinen Waldparkplatz, stelle meine 
Maschine ab und krieche durchgefroren in mein einwandiges Zelt. 
Am nächsten Tag besuche ich Hünengräber, dann endlich die beiden 
ersten Hügel in Bremen: zuerst die Mülldeponie, dann den Friede-
horstpark. Die Suche nach der Erhebung im Friedehorstpark war, 
selbst mit GPS, eher langwierig als sonst etwas. Der höchste, dafür 
aber unnatürliche Punkt in Bremen ist die Mülldeponie. Zumindest 
die Betretungs-Verhandlungs-Gespräche sind spannend. Ich habe ge-
logen, dass sich die Balken biegen. Leider ließen mich die netten Auf-
seher nicht in ihren Herrschaftsbereich eindringen. Aber gerochen 
hat es. Vielleicht besser so.



Bremen  |  Mülldeponie des Stadtteils Walle  |  42,00 – 49,00 m 
Bremen  |  Erhebung im Friedehorstpark  |  32,50 m 

28.06.2017  |  Hamburg

Der Hasselbrack hat mir, als einer der wenigen Berge, wirklich gut 
gefallen. Er liegt im Süden Hamburgs, an der Grenze zu Nieder-
sachsen. Über eine kleine Straße kommt man recht nah an ihn heran 
und ich frage mich in der sehr schönen Holzhaussiedlung durch: Ein 
älterer Herr, der seinen Rasen mit der Schere stutzt, kann sich nicht 
mehr so richtig erinnern, freut sich aber über den Plausch. Ein jun-
ger Familienvater, dessen Hund total ausflippt, kann mir schließlich 
helfen und ich darf mein Motorrad auf seinem Grundstück parken. 
Etwa 15 Minuten schöner, abwechslungsreicher Waldlauf bis zum 
Gipfel. Dort gibt es eine kleine Blechkiste mit Gipfelbuch, Sportgel, 
Rettungsdecke und einen Felsblock mit Gravur. Das Kreuz wurde 
vor einigen Jahren entfernt.

 
28.06.2017  |  Schleswig-Holstein

Ich fahre weiter und komme kurz vor Einbruch der Dunkelheit am 
Bungsberg an. Hier ist der Gipfelbereich durch eine mit Stachel-
draht abgezäunte Sendeanlage der Bundeswehr verbaut. Ich traue 
mich kaum, daran vorbei Richtung eigentlichem Gipfel zu gehen, 
da das verboten scheint. Der Blick zurück zu den Befestigungen 
der Bundeswehr zeigt auch die andere Sehenswürdigkeit: den riesi-
gen Fernmeldeturm. Es gibt noch einen Turm, den etwas kleineren 
Elisabethturm und die neugestaltete Erlebniswelt Bungsberg. Total 
verbaut.

Ich mache mich auf den langen Weg nach Osten. Das Wetter ist 
wieder etwas besser geworden, aber die Autobahn zieht sich. Un-
endliche Weiten. Meine bisherigen Reisen in den Osten Deutsch-
lands waren immer schön. Vor Jahren bin ich von Hannover aus 
mit dem Fahrrad bis zur Mecklenburgischen Seenplatte gefahren. 
Die Landschaft ist gerade durch die Weite und die nicht vorhan-
dene Infrastruktur atemberaubend schön. Aber dieses Mal bin un-
zufrieden. Das Motorrad ist laut, unbequem, die Reisegeschwin-
digkeit eigentlich zu hoch. Es ist einfach meine erste lange Reise 
mit einem Motorrad. Damit habe ich keine Erfahrung. Ich dachte, 
alles lässt sich vom Fahrrad auf das Motorrad übertragen. Falsch 
gedacht. Viel weniger Platz, da ich nur eine 35 l Satteltasche und 
einen kleinen 25 l Rucksack habe. Alles sehr anstrengend. Mei-

ne zweite Übernachtung steht an. Riesige Gewitterwolken ziehen 
auf. Den maroden Feldweg fahre ich in völliger Dunkelheit nur 
ungern und baue dann irgendwo mein Zelt in einem Feld auf. Das 
Gewitter bricht los und rot blinkende Windräder wechseln sich mit 
Stroboskop-Effekten ab.

 
29.06.2017  |  Mecklenburg-Vorpommern

Ich packe mein nasses Zelt zusammen, nachdem ich mir einen 
Kaffee gemacht habe und weiter geht es Richtung Woldegk. Mei-
ne Vorbereitung sah so aus, dass ich mir die GPS Daten der einzel-
nen Berge ausgedruckt hatte, Mit Google-Karten. Das war alles. 
Keine vernünftige Karte. Ich fahre nur nach meinem GPS. Der 
findet aber zwischendurch auch schicke Umwege. Kurz vor Wol-
degk besuche ich den Fernmeldeturm Helpterberg. Dann geht es 
weiter durch den Ort, kurz dahinter führt ein alter Feldweg aus 
Betonplatten in nördlicher Richtung auf den Helpterberg zu. Ich 
missachte ein Schild und fahre weiter. So weit es geht den Berg 
hoch. Ganz böse – ich weiß. Aber der Boden ist hier durch Uni-
mogspuren eh so tief umgegraben, dass meine nicht ins Gewicht 
fallen. Auf dem Rückweg werde ich zur Strafe fast von der Müll-
abfuhr totgefahren. Den Blinker angelassen. Wird mir so schnell 
nicht mehr passieren. 

 
29.06.2017  |  Berlin 

In Berlin gibt es drei höchste Berge: Den großen Müggelberg. Er 
ist der höchste natürliche. Bis 2015 war der aufgeschüttete Teufels-
berg der höchste, auf dem die Amerikaner nach dem Krieg eine 
Flugüberwachungs- und Abhörstation bauten. Die ist aber seit 1999 
nicht mehr in Betrieb und so holt sich die Natur zurück, was ihr 
gehört. Der neue höchste Berg ist eine Bauschuttdeponie im Nor-
den Berlins: Die Arkenberge. Eine wunderschöne, fast terrassierte 
Anlage, die irgendwann einmal vielleicht natürlich aussehen wird. 
Vielleicht. In 100 Jahren. Oder in 200. Im Moment ist es noch ver-
boten sie zu betreten. Ich verstecke meine Maschine in den Büschen 
einer Kleingartenanlage und zwänge mich durch den Baustellen-
zaun. Oben ist alles recht dürftig. Auch die Begrünung, die von der 
Schafsherde gefressen wird. Drei riesige, unmotivierte Legoblöcke 



Hamburg  |  Hasselbrack  |  116,20 m

Berlin  |  Erhebung der Arkenberge  |  120,7 m

Schleswig-Holstein  |  Bungsberg  |  167,40 m

Mecklenburg-Vorpommern  |  Helpter Berge  |  179,20 m



Thüringen  |  Großer Beerberg  |  Hochmoor  |  982,90 m

aus Beton. Ein Stein mit Inschrift informiert über Höhe und Art 
der soeben betretenen Örtlichkeit. Aha. Schnell wieder runter, im Sü-
den ziehen schwarze Wolken auf. Jetzt fehlt eigentlich noch der Müg-
gelberg. Dort komme ich auch an. Zumindest auf dem Parkplatz, wo 
ich aber direkt umkehre, ohne den höchsten Punkt erreicht zu haben. 
Das wäre zwar nicht mehr weit gewesen – aber sehr nass geworden. 
Es fängt an zu regnen. Und zwar richtig. Ich bin irgendwann wirklich 
nass. Nein. Nicht einfach nur nass: Ich schwimme in meinen leichten 
Stoffturnschuhen und irgendwann ist selbst das egal. Niederschlag 
Berlin Tegel: 196,9 l/m². Auf der Fahrt zurück wollte ich noch den 
Kutschenberg machen. Ich breche aber ab. Auf der Autobahn muss 
ich durch tiefe Furten fahren, alle fahren zu schnell, alle bremsen zu 
schnell – ich habe Angst zu stürzen, nicht gesehen zu werden und fah-
re ganz rechts zwischen zwei LKW. Es wird dunkel und irgendwann 
stehe ich in einer Autobahnraststätte und die nette Dame am Grill 
starrt mich verständnislos an, während ich um eine warme Dusche 
bitte. Auch noch nie gemacht. Geht aber gut. Hmm. Haartrockner als 
Wäschetrockner. Meine Satteltasche war nicht 100% wasserdicht und 
mein Schlafsack ist nass geworden. Ich schlafe nicht im Zelt sondern 
in einem Motel direkt an der Autobahn. 

08.06.2017  |  Thüringen

Kleiner Umweg auf dem Weg nach Österreich: Der große Beerberg. 
Sehr schön! In diesem Bereich ist der Thüringer Wald 2003 durch 
die Fertigstellung der A 71, immerhin durch den längsten Tunnel 
Deutschlands, durchtrennt worden und der in nur 3 km Entfernung 
liegende Beerberg nun auch gut erschlossen. Ich fahre durch kleine 
Ortschaften und schließlich, einem kurzen Stück des Rennsteigs fol-
gend in Richtung höchster Punkt. Der Gipfel wird nicht übermäßig 
beworben, es ist ohnehin verboten, große Teile des Gipfelbereiches 
zu betreten, einem Teil des Naturschutzgebietes Beerbergmoor. Sel-
tene Hochmoorpflanzen leben hier. Ich treffe aber einen Herrn, der 
gerade die Wasserstände im Moor misst. Er erlaubt mir netterweise 
ihn zu begleiten, erzählt viel Wissenswertes und so finde ich auch 
den eigentlichen Gipfel, den ich ohne ihn nie entdeckt hätte: Eine 
kleine Steinsäule, etwa 100 Meter vom „offiziellen“, nicht im Moor 
liegenden, Messpunkt entfernt. Vermutlich um Besucher davon ab-
zuhalten das fragile Regenmoor zu betreten. Eines der letzten in 
Thüringen. Vielen Dank! 

08.06.2017  |  Sachsen

Am gleichen Tag fahre ich noch bis zur tschechischen Grenze ins 
Fichtelgebirge. Eine tolle Strecke, selbst mit dem Auto viel schöner 
als meine Normalroute nach Österreich über München und Salz-
burg. Mit dem Fahrrad sicherlich grandios. Allerdings auch viel län-
ger. Aber ich habe einen mir völlig unbekannten Teil Deutschlands 
kennengelernt. Kurz vor Sonnenuntergang komme ich auf dem 
Fichtelberg an. Einer der zwei Berge, auf die man bis zum höchsten 
Punkt mit dem Auto kommt. Nicht besonders schön, aber die Aus-
sicht ist spektakulär: klarer Himmel, fas zi nie rende Farben.

 
14.05.2017  |  Hessen

Die Wasserkuppe. Die gehört den Fliegern. Hier bin ich mit Radi 
gelandet. Auf dem Weg zurück von einer Fortbildung nach Köln 
mußte er wohl oder übel mitkommen und von ihm stammt auch 
das Foto. Ansonsten nicht so toll. Immerhin muss man noch ein 
paar Meter laufen – eine Aussicht gibt es auch.  
 

07.05.2017  |  Saarland

Klettersteigkurs im Hunsrück. Janine hilft mir und wir beschlie-
ßen, die beiden Berge die es hier gibt zu besuchen: Der Dollberg 
ist schön. Die Reste einer keltischen Fliehburg mit Ringwall, süd-
lich gelegen, liegen auf dem Weg. Von Südwesten scheint es am 
interessantesten zu sein. Nach den Anlagen folgt man dem nicht 
allzu ausgeprägten Bergrücken und irgendwo zwischen vielen al-
ten Buchen steht ein kleines Hinweisschild.

05.05.2017  |  Rheinland-Pfalz

Zwei Tage zuvor: Der Erbeskopf. Man kann mit dem Auto bis auf 
den höchsten Punkt fahren. Der Gipfel besteht aus einem weitläufigen 
Plateau, auf dem sich der Parkplatz, eine Aussichts-Skulptur-Rampe 
mit Blick in die Ferne und auf die Skipisten, weitere Skulpturen, ein 
hölzerner Aussichtsturm und militärische Anlagen aus dem kalten 
Krieg, inklusive Kommandobunker und drei Radartürmen befinden.



Saarland  |  Dollberg  |  695,40 m

Thüringen  |  Großer Beerberg  |  Der Herr Botaniker  |  982,90 m
Sachsen  |  Fichtelberg  |  1214,80 m

Hessen  |  Wasserkuppe  |  950,00 m

Rheinland-Pfalz  |  Erbeskopf  |  816,32 m



21.02.2015  |  Sachsen-Anhalt

Mein neues Zelt ist endlich da. Sturmfest. Das muss getestet wer-
den. Auf dem Brocken, auch Blocksberg genannt. Und zwar im 
Winter. Ich hatte den Brocken immer für den etwas höheren, aber 
nicht so schneesicheren Konkurrenten des Kahlen Asten gehalten. 
Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es liegt eine ganze Menge 
Schnee, mehr als ich erwartet hatte. Hier ist alles bebaut. Eine rie-
sige Antenne, riesige Gebäude, der Bahnhof der Brockenbahn, ein 
Museum oder so etwas in der Art und – haha – eben der Brocken: 
ein riesiger Findling. Welch gelungenes Wortspiel! Bei diesem Wet-
ter sind kaum Menschen hier oben. Starker Wind: 40, in Böen 60 
Knoten und eisig kalt. So wie ich es wollte. Das Zelt macht keinen 
Mucks. Aber am Morgen, als ich dann in der Wetterstation eine 
Postkarte kaufe, bekomme ich einen gut gemeinten Rat: „Du hast 
Glück gehabt, dass dich der Chef nicht gesehen hat. Wir haben dich 
gesehen.“ Das Zelt ist rot und soll auch gut zu sehen sein. Also alles 
perfekt. Und ich habe zwar keine Hexen und Teufel gesehen, dafür 
aber einen fast zahmen Fuchs. 
 
 

14.02.2015  |  Nordrhein-Westfalen

Mein Sohn Tarek begleitet mich auf den Langenberg. Mittlerweile 
waren wir beide schon auf einigen Bergen. Eine Wanderung im 
Schnee. Leicht, mit Sonnenschein, mit Turnschuhen. Durchgefro-
ren und mit aufgeweichten Füßen. Wir tragen uns in das obliga-
torische Gipfelbuch ein. Irgendwie bin ich dem Langenberg auf 
merkwürdige Weise am stärksten verbunden. Als Sauerländer bin 
ich oft in Winterberg Ski gefahren. Am Kahlen Asten. Der Lan-
genberg liegt zu Unrecht in seinem Schatten. Aber durch die Wett-
erstation, bekannt aus Funk und Fernsehen, war ich immer auf den 
Kahlen Asten als höchster Berg in Nordrhein-Westfalen getrimmt. 
Umso erstaunter war ich, als ich feststellte, das dem nicht so ist. 
Zum ersten Mal keimt in mir der Gedanke: Zugspitze. Schon ge-
macht. Ja, man könnte aber auch mal die restlichen höchsten Ber-
ge der deutschen Bundesländer besteigen.
 

13.06.2010  |  Bayern

Tarek ist 10 Jahre alt geworden. Auf zur Zugspitze! Etwas früh sa-
gen alle. Aber er ist in der letzten Zeit viel geklettert und ist heiß 
drauf. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen und ihm die 
Tour eine Menge Selbstvertrauen verpassen wird. Reicht die Aus-
dauer? Der Wiener-Neustädter-Hütten-Chef hat uns einen Tag vor 
Saisonbeginn dann doch noch Essen gemacht. Wir stehen früh auf. 
Die Sicherungen liegen noch unter Schnee. Pickel und Steigeisen. 
Für ihn das erste Mal. Oben, kurz unterhalb der alten Seilbahnsta-
tion, wird es ziemlich steil. Wir gehen an unseren Klettersteigsets, 
die ich miteinander verbunden habe. Nicht ganz original. Sehr an-
strengend, ein Kind zu führen. „Super Leistung“ gratuliert uns der 
Gondoliere. Er hat uns während unseres Aufstiegs im oberen Teil 
aus der Gondel beobachten können. Mit der Gondel sind es fünf 
Minuten bis Ehrwald. Für den Aufstieg brauchten wir zwei Tage. 
So ein großer Unterschied ist etwas desillusionierend. Aber gleich-
zeitig wird uns auch klar, was wir geschafft haben.

Nordrhein-Westfalen  |  Langenberg  |  843,20 m 
Sachsen-Anhalt  |  Brocken  |  1141,20 m

Bayern  |  Zugspitze  |  2962,06 m

Ricardo Koch, 
Webdesigner,
Bergwanderführer, 
lebt in Köln.
 



Thüringen  |  Großer Beerberg  |  982,90 m  |  Thüringer Wald

Mecklenburg-Vorpommern  |  Helpter Berge  |  179,20 m  |  Helpter Berge

Sachsen  |  Fichtelberg  |  1214,80 m  |  Erzgebirge

Berlin  |  Erhebung der Arkenberge  |  120,7 m

Hamburg  |  Hasselbrack  |  116,20 m  |  Harburger Berge 

Schleswig-Holstein  |  Bungsberg  |  167,40 m  |  Holsteinische Schweiz

Bremen  |  Mülldeponie des Stadtteils Walle  |  42,00 – 49,00 m

Bremen  |  Erhebung im Friedehorstpark  |  32,50 m

Nordrhein-Westfalen  |  Langenberg  |  843,20 m  |  Rothaargebirge 

Rheinland-Pfalz  |  Erbeskopf  |  816,32 m  |  Hunsrück

Saarland  |  Dollberg  |  695,40 m  |  Dollberge

Baden-Württemberg  |  Feldberg  |  1493,00 m  |  Schwarzwald

Bayern  |  Zugspitze  |  2962,06 m  |  Nördliche Kalkalpen

Hessen  |  Wasserkuppe  |  950,00 m  |  Rhön

Sachsen-Anhalt  |  Brocken  |  1141,20 m  |  Harz

Niedersachsen  |  Wurmberg  |  971,20 m  |  Harz 

Brandenburg  |  Kutschenberg  |  201,00 m  |  Kmehlener Berge 


