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Übertreibung, aber sogar er musste zugeben, dass
dies das schwierigste Unternehmen seiner Karrie-
re war. Und auch das ungemütlichste, da drei
Nächte hintereinander in Schlingenständen ver-
bracht wurden. Ohne Portaledges.

Erst vor wenigen Jahren hatte Fowler als Erster
die Aufmerksamkeit auf den Arwa Tower and Ar-
wa Spire im indischen Garhwalgebiet gelenkt.
Nun durchstiegen in der Nordwand des Arwa
Spire das Schweizer Team Stefan Harvey, Bruno
Hasler und Roger Schaeli eine äußerst harte Neu-
tour, die mit A3 und MVI+ bewertet wurde.
Wenn es Ihnen gleich geht wie mir und Sie mit
diesen Bewertungen wenig anfangen können, so
glaube ich doch, dass „M“ für „mixed“ – also
Kombigelände – steht, VI+ dürfte bedeuten, dass
es ziemlich wild war. Und das auf 6000 Meter an
einem abgeschiedenen Gipfel im Himalaya!

Die letzten auf der Kandidatenliste für den
Goldenen Pickel waren wie Cartwright und Cross
an einem spektakulären Grat im Himalaya er-
folgreich – nämlich dem Ostgrat der Annapurna.
Dieser Kamm führt nicht nur zum Gipfel eines
Achttausenders, er ist auch noch acht Kilometer
lang! Für ein Mitglied der Gipfelmannschaft, den
baskischen Bergsteiger Alberto Iñurrategi – war

pressor-Route“ am Südostgrat des Cerro Torre
ein. Potters Besteigung in ganzen achteinhalb
Stunden vom Col of Patience bis zum Gipfel ist
trotz zahlreicher fixer Sicherungen bemerkens-
wert. Zwei Wochen später sehen wir Potter schon
wieder im Alleingang am Fitzroy. Diesmal gelingt
ihm im ungesicherten Alleingang die Verbindung
des Pippo-Frasson-Couloirs mit der klassischen
Kalifornier-Route. Potters Kombination „Califor-
nian Roulette“ überwindet 2100 Höhenmeter mit
Schwierigkeiten im Fels bis 7+ in Reibungsklette-
rei und teilweise senkrechtes Wassereis.

Es dürfte nur wenige Kletterer auf der Welt ge-
ben, die in der Lage sind, sich so schnell und
selbstbewusst im Alleingang in derartig steilem,
furchteinflößendem und technisch schwierigem
Gelände zu bewegen. Potters „Patagonische Sym-
phonie in drei Sätzen“ ist eine virtuose Interpre-

tation bedeutender Klassiker, aber ich frage mich,
ob die Preisrichter des Piolet d’Or sich nicht mehr
beeindrucken lassen von Leuten, die im bislang
Unerforschten unterwegs waren. Denn wie die
Gruppe am Huandoy, stießen drei Teams im Hi-
malaya in absolutes Neuland vor.

Himalaya-Extrem
Der Leser mag sich noch an das junge britische
Duo Jules Cartwright und Rich Cross erinnern,
über deren Erstbegehung am Ama Dablam ich im
letzten Jahr in dieser Rubrik berichtete. Im No-
vember 2001 vollendeten sie ihren Aufstieg über
den unbegangenen Nordwestgrat des fotogensten
Berges von Nepal. Es war eine wunderbare Berg-
fahrt im makellosen Alpinstil über die „long and
winding road“ eines Himalaya-Grates mit bedeu-
tenden Schwierigkeiten in Schnee und Eis. Von
geringerer Ästhetik, aber noch schwerer, war eine
Neutour am Siguniang in der chinesischen Pro-
vinz Szechuan. Mick Fowler hatte auf einem 
Foto von der noch unangetasteten Nordwand 
dieses berühmten Berges eine weiße Linie ent-
deckt, die – dünn wie der Strich eines Bleistifts –
diagonal durch die glatte Granitwand zog. Er be-
schloss, sich die Sache zusammen mit Paul Rams-
den näher anzuschauen, und die beiden schafften
es auf Anhieb, den grauenhaft steilen Eisschlauch
zu durchsteigen. Fowler neigt nicht gerade zur

dieser verwegene Marathon die Erfüllung des
Traumes einer Besteigung aller Achttausender.
Sein Partner Jean-Christophe Lafaille zog mit
dem Gipfelerfolg den Schlussstrich unter ein Ka-
pitel, das mit einem Horror-Rückzug aus der An-
napurna-Südwand im Jahr 1992 begonnen hatte,
nachdem sein Partner Pierre Béghin in den Tod
gestürzt war. Seitdem hatte Lafaille den Berg
zweimal versucht. Aber erst 2002 stand er auf
dem Gipfel. Erhard Loretan und Norbert Joos
hatten den Grat bereits im Oktober 1984 began-
gen. Allerdings entschieden sie sich für den Ab-
stieg über die zwar relativ leichte, aber ungemein
gefährliche Nordflanke. Für Lafaille und Iñurra-
tegi war der Weg ins Tal zwar mühsamer, aber da-
für auch sicherer. Sie zogen es vor, über den ges-
amten Grat zurück zu steigen, acht Kilometer
weit, ehe sie ihre zum Annapurna Sanctuary hin-
unterführenden Fixseile erreichten.

Atemberaubende Hochgeschwindigkeits-Solos,
brillante Neutouren und ein Seiltanz-Marathon im
Himmel... alles großartige und inspirierende Leis-
tungen. Die Entscheidung, wem der Piolet d’Or ge-
bührt, fiel in diesem Jahr auf Mick Fowler. Man
muss kein Brite sein, um der Jury zu dieser Ent-
scheidung zu gratulieren – aber es hilft. �

Ähnlich wie Filmstars verleihen sich auch
Bergsteiger gern gegenseitig Auszeichnun-
gen. Eine besonders beliebte ist der all-

jährlich zur Vergabe anstehende „Piolet d’Or“.
Die Verleihung des Goldenen Pickels stand am 
5. Februar 2003 erneut an, und der französische
Sponsor dieser Auszeichnung – die Zeitschrift
Montagnes – hat uns eine atemberaubende Auf-
stellung internationaler Superrouten beschert.

Allein und superschnell in Patagonien
Sechs Anstiege aus den Jahren 2001 und 2002
hatten es ins Finale geschafft. Zuerst die in den
Anden: Yann Bonneville, Benoit Chanal, François
Dupety und Pierrick Keller kletterten eine neue Li-
nie links von der Desmaison-Führe in der ein-
drucksvollen Huandoy-Südwand. Drunten in Pa-
tagonien gab der Amerikaner Dean Potter im Fitz-

roy-Nationalpark eine erstaunliche Vorstellung.
Am eigentlichen Cerro Fitzroy triumphierte er mit
der ersten Alleinbegehung der berühmten Super-
canaleta. Dieses spektakuläre Couloir wird mit
„W IV“ bewertet und weist Felsschwierigkeiten
im unteren siebten Grad auf. Potter benötigte für
die 1700 Meter zum Gipfel gerade mal sechsein-
halb Stunden, in Freikletterei und ohne Sicherung.
Das geschah am 17. Januar 2002. Wenig später,
am 23. Januar, stieg er in die berüchtigte „Kom-

VENABLES KOMMENTARVENABLES KOMMENTAR

Im Zeichen des
„Goldenen Pickels“

Stephen Venables, Jahr-
gang 1954, ist Bergsteiger
und Autor. Weltweit be-
kannt wurde er durch sein
Abstiegsmartyrium nach
der erfolgreichen Durch-
steigung der Kangshung-
Wand des Mount Everest
im Mai 1988. Venables 
lebt in Bath, Südengland.

HORIZONT

Für seine Neutour am
Siguniang/China erhielt
Mick Fowler den Piolet
d’Or.

Mick Fowler lächelt 
sogar noch im sechsten
Biwack in Folge (o.).
Im kombinierten 
Gelände fühlt er sich
besonders wohl (r.).
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Im Mai diesen Jahres jährt
sich die legendäre Erstbe-
steigung des Mount Eve-

rest zum 50sten Mal. Anlass
genug für die ehrwürdige, be-
reits 1830 gegründete Royal
Geographical Society in Lon-
don, ihr Archiv zu öffnen und
die jetzt vorliegende ausführ-
liche historische Dokumenta-
tion der Geschichte der Be-
steigung dieses Berges von
den 1920er Jahren bis heute
zu ermöglichen. Viele der his-
torischen Fotos werden im
Bildband „EVEREST – Die
Geschichte seiner Erkun-
dung“ erstmals veröffentlicht
und zeigen auf das Eindrucks-
vollste, unter welchen Um-
ständen die Bergsteiger diese
Höchstleistungen erbrachten.
Gleichzeitig dokumentieren
sie aber auch, wie sehr sich
diese Expeditionen von den
ersten Versuchen zu Beginn
des Jahrhunderts bis in unse-
re Zeit verändert haben. Ge-
zeigt wird die Geschichte von
unbekannten Bergsteigern
und der ganz Großen, wie
Mallory, Hillary, Norgay

oder Messner – ebenso wie
die Geschichte der Sherpas
und der Einheimischen, die
seit Jahrtausenden am Fuß
des Chomolungma leben.

Stephen Venables (Hrsg.):
EVEREST – Die Geschichte
seiner Erkundung. Mit einem
Vorwort von Sir Edmund
Hillary und dem 14. Dalai

Lama, Tenzin Gyatso. Mit
Texten von Stephen Venables,
Ed Douglas, Tashi Tenzing,
Reinhold Messner. Freder-
king & Thaler Verlag, Mün-
chen 2003, deutsche Erstaus-
gabe aus dem Englischen von
Thomas Ritsche und Frank
Auerbach. ISBN 3-89405-
465-4, € 50,-. lb

Wer einen Hochseilgarten
bauen und/oder betrei-

ben will, der sollte sich die
zwei fogenden Werke zu Bau-
und Betriebsstandards von
Hochseilgärten genau ansehen.

Zum einen bietet die „Ger-
man Ropes Course Associa-
tion“ (GRCA) einen Ordner
mit Informationen zum Bau
und Betrieb von mobilen und
stationären Hochseilgärten an.
Zu beziehen ist dieses Werk

für € 52,80 über das Internet
unter www.grca.de.

Zum anderen hat das öster-
reichische Kuratorium für Al-
pine Sicherheit mittlerweile

eine CD-Rom über den Ös-
terreichischen Industriestan-
dard für Ropes Courses
(ÖIRC) herausgegeben. Die
CD-Rom ist gegen die Ver-
sandkosten zu bestellen beim:
Österreichischen Kuratorium
für Alpine Sicherheit, 
Olympiastr. 10, 
A-6020 Innsbruck, 
Tel.: 0043/5 12 36 54 51, 
E-Mail: office@alpinesicher-
heit.at cs

Buch & Vortragsabend

EVEREST – Die Geschichte seiner Erkundung

Alpine Sicherheit

Standards von Hochseilgärten

Everest-Leckerbissen 
für DAV-Mitglieder

Anlässlich des Erschei-
nungstermins des neuen
Everest-Buches lädt der
Verlag Frederking & Thaler
zu einem Vortragsabend
der Superlative ins Deut-
sche Theater in München
ein. Ernst Vogt vom „Ruck-
sack-Radio“ (Bayerischer
Rundfunk) führt durch den
Abend mit weltbekannten
Everest-Ersteigern wie
Reinhold Messner, Peter
Habeler, Sigi Hupfauer,
Evelyne Binsack, Stephen
Venables und Tashi Tenzing.
Im Anschluss an Vorträge,
Diashow und Filmaus-
schnitte moderiert er die
Diskussionsrunde zum 
50. Jubiläum der Everest-
Erstbesteigung von Sir Ed-
mund Hillary und Tenzing
Norgay.
Nähere Info unter: 
www.frederking-thaler.de

DAV Mitglieder erhalten
nachVorlage ihres Mitglieds-
ausweises einen Preis-
nachlass von zwei Euro 
auf die Eintrittskarten, 
die über den normalen Vor-
verkauf zu erhalten sind.

Termin: 31. März. 2003 um
19.30 Uhr im Deutschen
Theater München. (Weitere
Termine: 1. April in Wien, 
2. April in Zürich.)

Eintrittspreise (regulär): 
€ 24, € 19, € 16 (zzgl.
VVK)
Einlass: 18.30 Uhr. Karten-
vorverkauf über München-
Ticket, Deutsches Theater
und AZ-Schalterhalle. 
Veranstalter: Frederking &
Thaler Verlag und GEO 
Magazin.
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Der „Touristik-Preis 2003“
der Stuttgarter Zeitung

Sonntag Aktuell für das in-
novative „Twin-Wanderkon-
zept“ des DAV Summit Club
in seinem Hotel Alta Montana
auf Teneriffa hat Signalwir-
kung. Nach dem für die ge-
samte Branche extrem schwie-
rigen Jahr 2002, zeigen die
Umsatzzahlen zum 1. Januar
2003, dass der Negativ-Trend
in Sachen Flug- und Fernrei-
sen gestoppt ist: Zu diesem
Zeitpunkt hatten schon 300
Kunden mehr eine Auslands-
reise gebucht als im Vorjahr.
200 Kunden mehr waren es
im Geschäftsbereich Alpen.

Schneeschuhwandern hat
schon einen Anteil von 25
Prozent am Alpen-Winterpro-

gramm. Weiter im
Aufwind ist die Berg-
steigerschule des DAV,
mit „Alpinen Basis-
kursen“ und breitgefächertem
Ausbildungsprogramm. Vor
allem bei jungen Kunden hat
sich herumgesprochen, dass
man Bergsteigen lernen muss,
wie Segeln oder Reiten. Die
neue Produktlinie „Genuss-
Plus – mit Muße reisen“ wird
gut angenommen. Zum „Ren-

ner“ im MTB-Bereich
entwickelt sich die
Neutour Trans-Alp
„light“.

Was das Ausland und die
weite Welt angeht, werden
die Neutour Laos/Kambod-
scha, Myanmar (Unbekann-
ter Himalaya) und China/
Minya Konka sehr gut ge-
bucht. Auch das Expeditions-
angebot – Aconcagua, Pik Le-
nin, Huascaran oder Cho

Oyu (Leiter: Thomas Lämm-
le) – ist besser nachgefragt 
als im vergangenen Jahr. Wei-
terhin „angesagt“ ist auch
der Kilimandscharo: im Fe-
bruar 2003 ging ein Fernseh-
team des Bayerischen Rund-
funks mit dem DAV Summit
Club auf der besonders schö-
nen und verträglichen „Ma-
chame-Route“ zum Kibo.
Damit das „Fernweh“ weiter
wächst! ct

NEWS & NAMEN HORIZONT
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Neue Lust auf Bergurlaub

Negativ-Trend in Sachen „Reisen“ ist gestoppt

Die Preisträger
des Touristik-

Preises 2003 (l.),
das DAV-Summit-

Club-Hotel auf
Teneriffa (r.)Die Sektion Wiesbaden hat

in der Silvretta im Grenz-
bereich von Vorarlberg und
Tirol zwei Hütten: das Mad-
lenerhaus auf der Bieler Höhe
(1986 m) und die Wiesbade-
ner Hütte (2443 m).

Das Madlenerhaus ist am
31. Oktober 2001 zu großen
Teilen abgebrannt. Zu diesem
Zeitpunkt war die Hütte be-
reits geschlossen und das
Hüttenpächterpaar ins Tal
gefahren. Die Brandursache
konnte letztendlich nicht mit
Sicherheit geklärt werden, es
wird ein Kabelschwelbrand
angenommen.

Mit Hilfe des Referats Hüt-
ten und Wege des DAV in
München konnte die Hütte
im Sommer und Herbst 2002
wieder aufgebaut werden.
Der Aufbau geschah auf den
alten Fundamenten, also oh-
ne wesentliche Vergrößerung.
Im Innern ist das Madlener-
haus nun aber sowohl in den
Schlaf- wie auch in den Sani-
tärbereichen deutlich großzü-
giger und moderner. Die Zahl
der Betten in Zimmern wurde

vergrößert, die Zahl der La-
ger-Plätze dagegen verringert.
Um Familien mit Kindern be-
sonders anzusprechen, wird
ein gesonderter Gastraum für
Familien und ein Kinderspiel-
platz eingerichtet. Es wurde
eine Holz-Pellets-Heizung
eingebaut, für die Warmwas-
serversorgung installierte
man Sonnenkollektoren. Die
Hütte ist äußerlich fertigge-
stellt und winterfest. Im In-
nern sind aber im Sanitärbe-
reich wie in den Zimmern
noch Arbeiten auszuführen,
die bisher wegen der Feuch-
tigkeit im Neubau zurückge-
stellt wurden. Daher bleibt
die Hütte im Winter noch ge-
schlossen. Wir erwarten, die
Hütte in der zweiten Juni-
Hälfte 2003 wieder öffnen zu
können.

Hüttenwirt wird das Ehe-
paar Franz und Herta Pejcl,
das z. Zt. (seit 17 Jahren) auf
der Wiesbadener Hütte ist.
Die Wiesbadener Hütte soll
ab Mai 2003 von Heinrich
Lorenz und Silvia Schiesser
bewirtschaftet werden. red

Friedl Steiner
auf der Essener und Rostocker Hütte 
(Sektion Essen)

Die Rostockerhütte wurde 1912 von meinem Urgroßvater
gebaut und wird nunmehr gemeinsam mit der Essenerhütte
(1966) in der vierten Generation von der Familie Steiner ge-
führt. Seit 1990 bewirtschafte ich gemeinsam mit meiner
Frau Angelika und meinen Söhnen Manuel (12) und Markus
(9) die Hütte, die inzwischen von der Sektion auf Vorder-
mann gebracht wurde. Fast jedes Jahr gab es eine Baustel-
le: Kleinwasserkraftwerk, Blockheizkraftwerk mit Biodiesel,
Zentralheizung, neue Küche, Kläranlage, Seilbahn mit
Werksverkehr, Erneuerung der Sanitäranlagen (Keller-
geschoss), Dusche etc. 
Das graue, ungesunde Eternit wurde mittlerweilen durch Lär-
chenschindeln ersetzt, die Hütte mit Steinwolle isoliert, die
nüchternen Spanplatten im Gastraum gegen Osttiroler Fichte
ausgetauscht, Bänke, Stühle und Tische erneuert. Mehr Ge-
mütlichkeit, eine gesundere Umgebung sowie eine 
bessere Wärmedämmung waren das Ergebnis. Die Hütte ist
ein optimaler Standort für Ski- und Alpintouren (Simonyspit-
zen, Dreiherrnspitze, Großer Geiger u.v.a.m.), sie liegt auf der
Strecke der neu kreierten Skiroute „Hoch Tirol“, auch „Haute
Route der Ostalpen“ genannt. Im Sommer ist der Venediger-
Höhenweg „von Hütte zu Hütte“ das Ziel vieler Wanderer.

Meine Hobbys sind der Berg, die Jagd und die Bergrettung.
Als Ortsstellenleiter von Prägraten versuche ich gemein-
sam mit meinen Kameraden, in Not geratenen Bergsteigern
so schnell und effizient wie möglich zu helfen.
Aufgrund der Größe der Hütte haben wir im Frühjahr groß-
teils Halbpensionsgäste zu verpflegen. Im Sommer bekommt
dafür die Regionalküche wieder die Oberhand. Hausgemachte
Kasspatzln und Prägratner Schlipfkrapfen und eine „Brettl-
jause mit Gamswürstl“ sind die Renner – solange der Vorrat
reicht.
Die Öffnungszeiten sowie weitere Informationen entneh-
men sie www.alpenverein.de oder der Hüttenhomepage
www.grossvenediger.at.

Hüttenwirt
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� DAV Panorama freut sich über Ihre Anregungen zur 
Hüttenwirts-Rubrik. Nennen Sie uns Ihren Wunschkan-
didaten/Ihre Wunschkandidatin für den nächsten DAV-
Hüttenwirt.

Hütten & Wege

Madlenerhaus in der
Silvretta wieder aufgebaut
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Am 13. Februar 2003 ist
Dr. Fritz März, langjähri-

ger Erster Vorsitzender des
Deutschen Alpenvereins, an
den Folgen eines Verkehrsun-
falls, den er im Dezember
letzten Jahres erlitten hatte,
verstorben. Fritz März (Jahr-
gang 1927), promovierter 
Jurist, war von Jugend an 
ein begeisterter Bergsteiger,
der die großen Herausforde-
rungen suchte und extreme
Unternehmungen erfolgreich
bewältigte. 

Als Mitglied der Sektionen
Hochland, Akademischer Al-
pen Verein München und All-
gäu-Kempten, deren Vorsit-
zender er 17 Jahre lang war,
engagierte er sich ehrenamt-
lich zuerst in der Sektion und
danach als Mitglied des
Hauptausschusses und als
Sprecher des Südbayerischen
Sektionentages für den Ge-
samtverein, der ihn dann
1980 zum Ersten Vorsitzen-
den des Deutschen Alpenver-
eins wählte. Dieses Amt er-
füllte er mit außerordentli-
chem Engagement bis 1992.

Der Deutsche Alpenverein
verdankt Fritz März eine Rei-
he von richtungsweisenden
Weichenstellungen und Ent-
scheidungen. Unter seiner
Führung wurde das Jahrzehnt
der umweltgerechten Umge-
staltung der Alpenvereinshüt-
ten eingeführt, der Satzungs-
zweck des DAV auch auf die
Mittelgebirge ausgedehnt und
das Sportklettern im Verein
etabliert. Die Durchführung
von Kletterwettkämpfen war
für Fritz März die logische
Konsequenz in seinem Be-
mühen, dem DAV auch als
Sportverband die notwendige
Anerkennung zu verschaffen.

Sein Ziel erfüllte die Haupt-
versammlung 1992 mit dem
Beitrittsbeschluss zum Deut-
schen Sportbund.

Das Bergsteigen in all sei-
nen Facetten war für Fritz
März untrennbar mit den
Zielen und der Entwicklung
des DAV verbunden. Als er-
kennbar wurde, dass das
Klettern in den Mittelgebir-
gen in Existenznot geriet, or-
ganisierte Fritz März zahlrei-
che Veranstaltungen und Ge-

spräche, um Verbote abzu-
wehren und Lösungswege zu
finden.

Sein energisches Engage-
ment galt in gleichem Maße
den kulturellen und wissen-
schaftlichen Traditionen des
Deutschen Alpenvereins. Die
Alpinen Museen in Kempten
und auf der Praterinsel wären
ohne das Eintreten von Fritz
März nicht möglich gewesen.

Als 1989 die politische
Wende begann, ergriff Fritz
März die erste Gelegenheit,
um den Deutschen Alpenver-
ein zuerst in Sachsen und
Thüringen und danach in al-
len neuen Bundesländern wie-
der ins Leben zu rufen. Sei-
nem Engagement ist es zu
verdanken, dass zahlreiche
Sektionen wiedergegründet
werden konnten und heute
ein wichtiger Faktor im DAV
sind.

Darüber hinaus engagierte
er sich als Repräsentant des
Deutschen Alpenvereins auch
in anderen Organisationen.

Als Vorstandsmitglied der 
CIPRA-Deutschland stellte er
sich der anspruchsvollen Auf-
gabe, die Alpenkonvention
zum Schutz der Alpen voran-
zutreiben und mit Leben zu
erfüllen. In der UIAA vertrat
er die Interessen der deut-
schen Bergsteiger über viele
Jahre hinweg, in der Zeit von
1996 bis 2000 als deren Vize-
präsident. Die UIAA zeichnete
ihn für sein besonderes En-
gagement mit der Ehrenmit-
gliedschaft aus.

Als hohe Auszeichnung
durfte er 1987 den Bayeri-
schen Verdienstorden in Emp-
fang nehmen.

Der Deutsche Alpenverein
ist Dr. Fritz März zu besonde-
rem Dank verpflichtet. Wir
trauern um einen Bergkame-
raden und Freund, der unse-
ren Verein geprägt hat. Unser
Mitgefühl begleitet seine trau-
ernden Hinterbliebenen und
alle, die ihm nahe standen.

Josef Klenner, Erster Vorsitzender des 
Deutschen Alpenvereins

Nachruf

Zum Tod von Dr. Fritz März

Als Erster Vor-

sitzender des

Deutschen Alpen-

vereins von 1980 

bis 1992 gab Fritz 

März dem DAV 

wesentliche Impulse.
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Den 1. Wettkampf zur
Deutschen Meister-
schaft Skialpinismus

am Hochfelln (19.1.) bei Ber-
gen hat Franz Grassl aus
Ramsau in der überragenden
Zeit von 1 Stunde und 9 Mi-
nuten gewonnen. 

Unter der Schirmherrschaft
von Alois Glück, MdL, bega-
ben sich 57 WettkämpferInnen
auf die technisch anspruchs-
volle und steile Strecke. Die-
se war zuvor von der Sektion
Traunstein und SUN SPORT
Traunreut unter der sport-
lichen und naturschutzfach-
lichen Leitung des DAV an-
gelegt worden. Insgesamt
mussten im Pistengelände in
drei Anstiegen, zwei Abfahrten
und zwei Ski-Tragepassagen
1400 Aufstiegshöhenmeter
und 500 Abfahrtshöhenmeter
zurückgelegt werden. Favorit
Franz Grassl vom Team Riap-
Sport setzte sich bereits vom
Start weg an die Spitze des
Feldes und dominierte die
Konkurrenz. Die anwesenden
Zuschauer, die vom Hoch-
fellnhaus den oberen
Parcours und die
Wechsel gut einse-
hen konnten, waren
von den Leistungen
beeindruckt.

Bei den Damen
war Traudl Maurer
aus Mittenwald die
schnellste, dicht ge-
folgt von der Ram-
sauerin Judith Grassl
(Team Riapsport),
die nur 1,5 Minuten
später ins Ziel kam.
Dieses erreichten die
Teilnehmer erst nach
einer kurzen Fellab-
fahrt von der Gipfel-
kapelle. Bei Sonnen-

schein und besten Aussichten
in die Alpen und ins Chiem-
gau wurde die Siegerehrung
am Hochfellnhaus von SUN
SPORT und dem DAV abge-
halten.

Überraschungssieger
am Predigtstuhl
Stefan Klinger aus Anger und
Judith Grassl aus Ramsau
konnten den zweiten Bewerb,
die 3. Dynafit-Riapsport-Pre-

digtstuhl-Trophy (8.2.), ge-
winnen und hielten damit den
Ausgang der 1. Deutschen
Meisterschaft Skialpinismus
offen. Anhaltende Schneefälle
und Winde hatten von den
Veranstaltern und Ausrich-
tern, der DAV-Sektion Bad
Reichenhall und der Firma
Riapsport sowie vielen Hel-
fern (z. B. Bergwacht Bad
Reichenhall und Gebirgsjä-
gerbataillon 231) alle Kräfte
zum Anlegen, Markieren und

Betreuen der Strecke abver-
langt. 

Die Athleten mussten den
hindernisreichen Rundkurs
zweimal bewältigen, was für
Spannung und Abwechslung
sorgte. Ständig veränderte sich
die Reihung der Wettkämpfer,
so dass völlig offen war, wer
am Ende gewinnen würde.
Drei Skianstiege, eine Skitrage-
passage, zwei Skatingstrecken
und vier Abfahrten verlangten
bei 950 Höhenmetern Auf-
stieg und 500 Höhenmetern
Abfahrt eine umfassende
Technik und Materialbeherr-
schung. Einige Athleten hatten
Fellprobleme, so auch der Fa-
vorit Franz Grassl. Im letzten
Anstieg mit 50 Spitzkehren
konnte sich schließlich der erst
24-jährige Stefan Klinger vom
Feld absetzen. Bei den Damen
dominierte Judith Grassl mit
ihren vorzüglichen bergsteige-
rischen Fähigkeiten das Feld. 

Für die Mitglieder der von
Riapsport gesponserten Deut-
schen Nationalmannschaft
Skialpinismus waren die Ren-

nen zugleich Qualifi-
kationswettkämpfe
für den Trainingska-
der der Saison 2004.
Alle Beteiligten zeig-
ten sich mit den
nach DAV-Umwelt-
standards ausgerich-
teten und behördlich
genehmigten Veran-
staltungen sehr zu-
frieden. Das End-
ergebnis der Deut-
schen Meisterschaft
stand zum Redak-
tionsschluss noch
nicht fest. tu

Nähere Info im nächsten
Panorama und unter
www.alpenverein.de. 

1. Deutsche Meisterschaft Skialpinismus 2003

Favoriten- und Überraschungssieger

Ergebnisse Hochfelln
Ergebnisse Hochfelln

Am Hochfelln und 
Predigtstuhl fanden die
ersten beiden Rennen
zur Deutschen Meister-
schaft Skibergsteigen
statt.

Ergebnisse Hochfelln Ergebnisse Predigtstuhl

Herren:
1. Franz Grassl
2. Martin Echtler
3. Wolfgang Palzer

Damen:
1. Traudl Maurer
2. Judith Grassl
3. Christine Echtler

Herren:
1. Stefan Klinger
2. Georg Nickaes
3. Daniel Pickl

Damen:
1. Judith Grassl
2. Traudl Maurer
3. Steffi Koch
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migen Film, den er auf seiner
Bhagirathi-Expedition in In-
dien gesehen und völlig blöd
gefunden hatte. Als Bergstei-
ger hatte er aber doch öfter
darüber lachen müssen und
nicht nur die fast vierzig Grad
plus im Hotel in Dheli hatten
ihm den Schweiß aus Finger-
spitzen und Stirn getrieben:
„Mit den Steigeisen an den
Füssen kopfüber in die Spal-
te...ha, ha!“ – Jetzt ging es
ihm in seiner neuen Route ge-
nauso!

Bedingt durch die notwen-
digen Foothooks ergaben sich
etliche Kopfüberstürze, die
sogar zu einer ernst zu neh-
menden Gefahr wurden, da
auch der Boden aufgrund der
Steilheit der Tour selbst am
vierten Haken noch nicht au-
ßer Reichweite war. Der Si-
chernde musste sehr gut auf-
passen, zumal die Eisgeräte
ohne Handschlaufen ebenfalls
der Schwerkraft folgten. Das
Mixed-Klettern birgt doch öf-
ter ungeahnte Gefahren!

Für Robert wurde „Vertical
limits“ ein absoluter Grenz-
gang. Kraft, Konzentration,
einfach alles musste auf einen
Punkt gebracht werden. Das
Faszinierende dabei war, das
zu versuchen, was man sich
vorher als unmöglich vorge-
stellt hat. Und es hoffentlich
zu realisieren, das macht das
Abenteuer aus: Es gilt, den
nächsten Griff zu ereichen,
der nächste Tritt muss sitzen,
das Ziel ist, einfach nicht zu
stürzen und den Ausstieg zu
erreichen!

Am 25. Januar 2003 gelang
es Robert Jasper völlig uner-
wartet, das Projekt schon im
fünften Versuch rotpunkt zu
klettern. Die Schwierigkeit
von „Vertical limits“ bewegt
sich im selben Bereich wie
„Musashi“ in Canada, die
von Will Gadd eröffnet wur-
de. Sie wird als M 12 gehan-
delt. Roberts Bewertungsvor-
schlag: „Musashi style“! – M
12? und E 2 für die Gefah-
reneinschätzung. rj

NEWS & NAMEN

DAV Panorama 2/200316

Im brandneuen, von Mar-
kus Stofer im Herbst 2002
erst entdeckten Drytooling-

Top-Gebiet Ueschenen, ober-
halb von Kandersteg im Berner
Oberland, hat Robert Jasper
eine Traverse durch das 35
Meter lange Dach ausfindig
gemacht. Völlig begeistert von
den harten Zügen und dem
unmenschlich erscheinenden
Ausdauerfaktor, der hier ge-
fordert werden sollte, richtete
Robert die Route sofort ein.
Nach dem ersten Auschecken
etwas ernüchtert, dachte er,
mindestens diesen Winter da-
ran arbeiten zu müssen, um ei-
nen Rotpunktdurchstieg reali-
sieren zu können: 35 überhän-
gende Meter, Kletterzüge am
absoluten Limit, wie eine Fle-
dermaus an der Höhlendek-

ke! Total verrückte Kletterei,
verrückte Welt! So entstand
dann auch der Name „Vertical
limits“ für die Route!

Robert Jasper dachte beim
Klettern oft an dem gleichna-

HORIZONT

Bis heute ist umstritten, ob er 1872 oder
erst 1898 erstbestiegen wurde.

Der DAV Summit Club, der weltweit größte Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Ein-
sendungen erneut einen attraktiven Preis: einen einwöchi-
gen Grundkurs Felsklettern im Hochkalterstock mit Stürz-
punkt Blaueishütte. Der Preis umfasst sechs Übernach-
tungen mit Halbpension und Marschtee, die professionelle
Betreuung durch einen Bergführer des DAV Summit Club,
Leihausrüstung und entsprechende Versicherungen.
Einsendeschluss ist der 11. April 2003. Die Teilnahme er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Angestellten der Bundesgeschäftsstelle
des DAV.

Schicken Sie die Antwort an: Deutscher Alpenverein,
Panorama Redaktion DAV, Postfach 500280, 80972
München oder an dav-panorama@alpenverein.de.

Kennen Sie den?
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Die Ziehung des Gewinners 
zu Heft 6/2002

Michael Roepke vom
DAV Summit Club 
zog aus den vielen
Einsendungen die 
Postkarte von Erwin 
Recktenwald aus 
Ottweiler. Viel Spaß
auf der Faneshütte 
in den Dolomiten.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft
1/2003: Unsere Abbildung zeigte die Westseite des
Cho Oyu, mit 8201 Metern sechsthöchster Berg der
Welt.

Mixed Tooling

„Vertical limits“ von
Robert Jasper

Robert Jasper in seiner Neutour
„Vertical limits“ in 
Ueschenen/Berner Oberland

Einfach zu benutzen.
Imprägnierung, auf die man sich verlassen kann.
Bietet dauerhaften Schutz gegen Nässe.

Wussten Sie schon, dass Sie Ihre Fleece-Jacke, Ihren Fleece-Pullover
wasserabstossend machen können? Nikwax® PolarProof bietet
einen dauerhaften wasserabweisenden Schutz für alle Fleece,
Wolljacken, Hosen, Pullover, Handschuhe und Mützen, wattierte
Bekleidung und Ski- und Snowboard-Anzüge. Unsere einzigartige
Formel auf Wasserbasis ist nicht nur besonders umweltfreundlich,
sondern ermöglicht es, dass Ihre Bekleidung in
der Waschmaschine imprägniert werden kann.
Zur Reinigung bitte Nikwax® Loft Tech Wash
benutzen.

Ist es nicht langsam Zeit, dass auch Sie Nikwax®

für die Pflege und Imprägnierung Ihrer
Outdoorbekleidung benutzen? Lassen Sie sich
von den Vorteilen überzeugen.

Bemerkenswert!
Imprägniermittel für die Waschmaschine

Bekleidung Schuhe

Nikwax® produziert auf Wasserbasis und verzichtet auf schädliche
Lösungsmittel und FCKW‘s. So verhindern wir die Schädigung der
Ozonschicht oder die Erwärmung der Erdatmosphäre.

Tel: 0800 181 4212. (kostenlos)
Email: info@nikwax.de  Ref: DAV 03/03.
Gewinnen Sie eines unserer Produkte beim Webquiz und erfahren Sie mehr
über unsere gesamte Produktreihe auf der Webseite: www.nikwax.de
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Der Deutsche Alpen-
verein hat sich in den
letzten beiden Jahren

intensiv mit der „Affäre Do-
nauland“ beschäftigt und da-
mit einen Beitrag geleistet, die
dunkle Zeit der Judenächtung
im Alpenverein aufzuarbeiten.
Der Hauptausschuss des DAV
formulierte hierzu die Prokla-

mation „Gegen Hass und In-
toleranz“, am Alpinen Mu-
seum in München sowie auf
den entsprechenden Alpenver-
einshütten wurden Gedenkta-
feln angebracht (siehe DAV Pa-
norama 6/2001 und 1/2002).

Früh dran
Im Zuge dieser Arbeiten stieß
man immer wieder auf den
Namen Eduard Pichl, der 
als Vorsitzender der Sektion
Austria des D.u.Ö.A.V. in
Wien bereits 1921 antisemiti-
sche Ideen im Alpenverein
durchzusetzen begann. Pichls
Agitation führte letztlich zur
Gründung der jüdischen Sek-
tion Donauland, in der Pichls

langjähriger Vorgänger bei
der Austria, Josef Donabaum
– ab 1921 Dritter Vorsitzen-
der des D.u.Ö.A.V. – Grün-
dungsmitglied wurde. Mit
dem Ausschluss der Sektion
Donauland aus dem D.u.Ö.
A.V. 1924 gipfelte die Affäre
Donauland nach jahrelanger
Polemik in der Ächtung jüdi-

scher Bergsteiger im gesamten
Alpenverein – lange vor Hit-
lers Machtergreifung.

Nachdem die Sektion
Austria ihre im Karnischen
Hauptkamm gelegene Eduard-
Pichl-Hütte letztes Jahr in
Wolayersee-Hütte umbenannt
hat, gedachte sie am 6. De-
zember 2002 im Rahmen ei-

ner Veranstaltungsreihe zur
Vergangenheitsaufarbeitung
ihres ehemaligen Vorsitzen-
den Dr. Donabaum. 

In einer dem Anlass ent-
sprechenden Feier enthüll-
ten Dr. Paul Haber, Präsident
des der jüdischen Kultusge-
meinde Wien nahe stehenden
Sportklubs HAKOAH, und
Prof. Friedrich Macher, Vor-
sitzender der Sektion Austria,
eine Gedenktafel mit der Auf-
schrift „Gegen Hass und In-
toleranz, 1921-1945“. Diese
soll nach den Worten Fried-
rich Machers eine Mahnung
an uns Bergsteiger sein an 
eine schuldbeladene Zeit, für
die wir auch heute noch 
Verantwortung tragen, ohne 
persönlich Schuld auf uns ge-
laden zu haben.

Die Sektion Austria hat mit
dieser Gedenkveranstaltung
ein verdienstvolles Zeichen
gesetzt, dem sich der OeAV
als Gesamtverein vollinhalt-
lich angeschlossen hat. red

NEWS & NAMENHORIZONT

Der Deutsche Sportkletter-
cup und Deutsche Ju-

gend- und Juniorencup be-
ginnt 2003 mit dem ersten
Wettkampf in Berlin am
10. und 11. Mai. Die Klet-
terhalle Magic Mountain
ist der Veranstaltungsort
und gemeinsam Ausrichter
mit der Sektion Berlin des
DAV. Als Veranstalter zeich-

nen der Landesverband Berlin
des DAV und der DAV, Refe-
rat Spitzenbergsport, verant-
wortlich. Bereits 2002 wurde
in Berlin die Dt. Jugend-
meisterschaft veranstaltet.
Aufgrund dieser wertvollen
Erfahrungen dürfen sich Klet-
terer, Zuschauer und Medien
auf einen gelungenen und si-
cher spannenden Wettkampf
freuen. Stw

Informationen unter:

www.alpenverein.de, www.magic-

mountain.de, www.dav-berlin.de,

www.climbing.de. 

Gegen Hass und Intoleranz

Sektion Austria des OeAV enthüllt Gedenktafel

Sportklettern

Auftakt zur Deutschen Cupserie 2003
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Friedrich Macher (l.) und Paul Haber enthüllen die Gedenktafel
im Alpenvereinshaus in Wien.

Josef Donabaum, von 1910-
1921 Vorsitzender der Austria,
ab 1921 Dritter Vorsitzender
des D.u.Ö.A.V. 1922 legte er,
entnervt von persönlichen An-
griffen, letzteres Mandat nie-
der. Einem noch schlimmeren
Schicksal entging er durch sei-
nen Tod 1936, noch vor dem
Nazi-Einmarsch in Österreich.

In der Kletterhalle Magic
Mountain in Berlin fand be-

reits 2002 ein spannender
Wettkampf statt.
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Berge bewegen Men-
schen lautete das Motto
des Deutschen Alpen-

vereins im Internationalen
Jahr der Berge 2002. „Haben
sich die Menschen bewegt?“
fragen sich viele nach diesem
Jahr, während ebenso viele
glauben, dass „alles nur ein
einziger Event für Touristiker
war, ohne dass sich für die al-
pine Umwelt etwas verändert
hat“.

Für den DAV hat sich im
wahrsten Sinne des Wortes
viel bewegt. Menschen, ihre
Gedanken zur nachhaltigen
Entwicklung, ihre Sehnsüch-
te nach intakter Natur, ihre
Ängste um die Entwicklung
der Alpen standen im Jahr
der Berge für den Alpenverein
bei seinen vielen Veranstal-
tungen im Vordergrund.

Bereits im Februar waren
an sieben Tagen rund 20 Ski-
tourengeher von Schleching
nach Lenggries auf den Spu-
ren des erfolgreichen DAV-
Projekts „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ unterwegs:
„Sonst – heißt die Losung:
,Sonne, Tiefschnee, Höhen-
meter!‘ Diesmal – liegt die
‚Losung‘ im Schnee vor uns,
vom Birkhuhn geschrieben.
Und die Botschaft ist klar und
eindeutig und lässt mich nicht
mehr los: Du bist hier oben
zu Gast. Wir wohnen hier!“
So fasste Michael Blanke, ei-
ner von drei Panorama-Le-
sern, die vor Ort mit dabei

waren, seine Eindrücke zu-
sammen.

25 Jahre DAV-
Grundsatzprogramm
Den vereinspolitischen Höhe-
punkt bildete schließlich eine
Fachtagung anlässlich des 25.
Geburtstags des DAV-Grund-

satzprogramms zum Schutz
der Alpen. Ziel war es, einen
„Aktionsplan zur verstärkten
Umsetzung des Grundsatz-
programms zur umwelt- und
sozialgerechten Entwicklung
und zum Schutz des Alpen-
raumes“ zu entwickeln. Er soll
dem Alpenverein und seinen
Sektionen neue Dynamik ver-
leihen und erweiterte Zielvor-
gaben für seine Umweltarbeit
formulieren. Der Aktionsplan
mit konkreten Zielen und
Maßnahmenprioritäten wird

auf der Hauptversammlung
2003 in Hagen verabschiedet
werden.

DAV-Sektionen hoch
aktiv
Umwelt- und Naturschutz
lebt im Deutschen Alpenver-
ein vom ehrenamtlichen En-
gagement vieler hundert DAV-
Mitglieder in den 352 Sektio-
nen. Ohne ihr Engagement
wäre Naturschutz in den Klet-
tergebieten der Mittelgebirge
nicht möglich. Ohne tatkräf-
tige Mitarbeit der DAV-Sek-
tionen gäbe es keine Pflege
der über 20.000 Kilometer
Wegenetz in den Alpen, die 
eine besucherlenkende und
erosionsverhindernde Funktion
besitzen. 

Das Projekt „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“ wäre
ohne die Mitarbeit der DAV-
Sektionen genauso wenig mög-
lich wie der umweltfreundli-
che Betrieb der DAV-Schutz-
hütten. Im Internationalen
Jahr der Berge strengten sich
die DAV-Sektionen besonders
an, eine breite Öffentlichkeit
auf die Belange des alpinen
Natur- und Umweltschutzes
aufmerksam zu machen. Das
Angebot umfasste ein Spek-
trum von Ausstellungen, Vor-
trägen und Touren in ganz
Deutschland.

Internationales Jahr der
Berge – ein Resümee
Auf der großen politischen
Bühne ratifizierten drei Mit-
gliedsstaaten der Alpenkon-
vention – Deutschland, Ös-
terreich, Liechtenstein –
sämtliche Protokolle der Al-
penkonvention. Für diese drei
Länder haben diese Papiere

nun seit 18. Dezember 2002
Gesetzescharakter! Und: In
Innsbruck hat das Ständige
Sekretariat der Alpenkonven-
tion die Räume unter dem
Goldenen Dachl bezogen.
Damit gibt es eine feste Insti-
tution, die nicht nur für Fra-
gen des Alpenschutzes An-
laufstelle ist, sondern der
auch die Rolle eines Motors
und Koordinators im Ent-
wicklungsprozess der Alpen-
konvention zukommt. 

Bewegt haben sich vor allem
viele Gedanken, viele Gesprä-
che rund um das Thema
„Schutz der Alpen“. Das ist ei-
nes des schönsten Ergebnisse,
die man sich für den Alpen-
verein nur wünschen kann!
Denn erst muss sich etwas in
den Köpfen von uns allen be-
wegen, bevor sich sichtbar et-
was in der Natur verändert.
Berge bewegen Menschen!
Wünsche bleiben dennoch of-
fen, denn gerade im Zeitalter
der Globalisierung würde sich
der Alpenverein für den ges-
amten Alpenraum eine Ent-
wicklung wünschen, die sich
nicht nur verbal an den Zielen
der Alpenkonvention orien-
tiert. Nun müssen Taten den
Worten folgen! swy

NEWS & NAMEN HORIZONT
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Nachlese zum Internationalen Jahr der Berge 2002

Berge bewegen Menschen DAV-Kartografie

Neue DAV-Karten – jetzt wieder lieferbar

Im letzten Halbjahr sind die im Folgenden genannten Al-
penvereinskarten im Maßstab 1:25.000 in neuer Auflage
erschienen. Alle Blätter sind inzwischen mit dem GPS-
tauglichen UTM- Gitter versehen.

Der DAV hat mit vielen Veranstaltungen

zum Jahr der Berge beigetragen. Jetzt 

ist es an der Zeit, ein Resümee zu ziehen.

Die Aktivitäten des DAV zum
Jahr der Berge fanden promi-
nente Begleitung aus Politik
und Alpinismus.

Hier wurden neben der üb-
lichen Aktualisierung auch
die Gletschergebiete auf
den neuesten Stand ge-
bracht. Das Blatt Granat-
spitzgruppe mit Wegmar-
kierungen ist dem Alpen-
vereinsjahrbuch Berg 2003
beigelegt.
AV-Karte Nr. 16, Ennstaler Al-

pen, Gesäuse

Aktualisierte Neuausgabe.

Von den derzeit lieferbaren
49 Alpenvereinskarten der
Ostalpen sind inzwischen
24 Blätter mit UTM- Gitter
erschienen.
Die Kartenblätter sind wie
alle AV-Karten für DAV-
Mitglieder über die DAV
LifeAlpin GmbH zu bestel-
len (online über www.dav-
lifealpin.de oder mit dem
Bestellkärtchen in diesem
Heft). Einen Blattschnitt
finden Sie hier abgebildet,
weitere Infos unter www.al-
penverein.de. red

4/1 Wetterstein- und Miemin-

ger Gebirge, West

Das Kartengebiet umfasst
das beliebte Wander- und
Skitourengebiet entlang
des Fernpasses zwischen
Plansee/Nassereith und
Thaneller/Ehrwald. Zusam-
men mit dem schon An-
fang 2002 überarbeite-
ten Nachbarblatt „Wetter-

stein-Mitte“, auf dem zen-
tral die Zugspitze abgebil-
det ist, sind beide Karten
eine optimale Orientie-
rungsgrundlage für dieses
Gebiet.
Blätter 39 Granatspitzgruppe

und 30/6 Ötztaler Alpen,

Wildspitze (jeweils zwei
Ausgaben: mit Wegmarkie-
rungen oder Skirouten).
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Vom 1.-9. Februar 2003
hat zum zweiten Mal
das Trainingscamp

Winteralpinismus stattgefun-
den. Damit begann die zwei-
te Serie der Fördermaßnah-
men des DAV im Bereich
Leistungsalpinismus. Zum
neuen Zyklus trafen sich
sechzehn junge Alpinisten im
Alter von 16-25 Jahren. Un-
ter der bewährten Leitung
von Jan Mersch übernahmen
Matthias Robl, Jochen Haa-
se, Alexander Huber, Michi
Wärthl und Hans-Ch. Hocke
die Betreuung. Ziel des
Camps war, den alpinisti-
schen Nachwuchs kennen zu
lernen, Gleichgesinnte aus
ganz Deutschland zusammen-
zuführen und alpine Sicher-
heitsstandards zu optimieren.

Da Lawinenwarnstufe vier
herrschte – ohne Aussicht auf
Wetterbesserung –, musste
das Camp von der Rudolfs-
hütte in die Dolomiten ver-
legt werden. Jan telefonierte
einen langen Tag, endlich wa-
ren neue Unterkünfte gefun-
den und die Teilnehmer konn-
ten sich am ersten Tag in St.
Martin in Thurn treffen.

Ausbildung an erster
Stelle
Alle wären am liebsten gleich
ins steile Gelände gegangen,
vorher gab es aber zunächst
einige Tage mit Einklettern
und Ausbildung: Die Berg-
führer wollten den Könnens-
stand der Teilnehmer kennen
lernen – und später vernünf-
tig gesichert werden. Dazu
gab es Theorievorträge zu
Orientierung und Erste Hilfe,

Sicherungstechnik und Lawi-
nenkunde, während in der
Praxis Standplatzbau, Siche-
rungstechnik und Bergrettung
trainiert wurden. Besonders
bei der Verschüttetensuche
konnten so einige Defizite auf-
gedeckt werden. 

Durch die Standortverle-
gung standen viele interessan-
te Kletteroptionen zur Aus-
wahl, allerdings musste dieser
Vorteil mit zeitraubenden
Fahrten durch die Dolomiten
erkauft werden. Erschwerend
verbreitete sich ein Virus in
der Gruppe, einige Teilneh-
mer und Ausbilder mussten
zwischendurch pausieren –
schade um das liebevoll zube-
reitete Abendessen des Kü-
chenchefs.

Höhepunkt des Treffens
sollte eine zweitägige Alpin-
route mit Winterbiwak wer-
den. Bei minus 20 Grad auf
3000 Metern mit Schneefah-
nen wie in Patagonien plan-
ten die verantwortlichen Füh-
rer jedoch zu Tagestouren
um, da das Erfrierungsrisiko
zu hoch war. Zwei Gruppen
konnten zum Biwak Fiamma
Gialli in der Pala klettern, in
der kleinen Schachtel dampf-
te es wie in einer Sauna, doch
der Gipfelgang war eisig kalt!

Hohes Niveau
Die anderen Crews waren an
Routen wie Cassin am Preuss-
turm, Gullies am Innerkofler-
turm, Sellaturmüberschreitung
via Stegerkante, Tissi oder
Grödnerführe und in schwe-
ren Mixed- und Eisrouten
unterwegs. Bei Schwierigkei-
ten bis 6 A1, WI 6 und M8
war ein beeindruckend hohes
Leistungsniveau zu konstatie-
ren! Da es wirklich nicht je-
den Bergsteigers Sache ist, bei
grimmiger Kälte durch klassi-
sche Alpenwände zu klettern
oder immer wieder diesen
vernichtenden Schmerz zu
spüren, wenn das Blut in die
kalten Finger zurückströmt,
waren die Führer sich einig,
all diese hochmotivierten
Kletterer am liebsten länger
fördern zu wollen! 

Der DAV freut sich über die
Zusage des Outdoor-Ausrüs-
ters INVIA Sportartikelver-
triebs GmbH, der auch den
zweiten DAV-Expeditionska-
der mit hochwertiger Ausrüs-
tung von Mountain Equip-
ment und Lucido ausstatten
wird. hho

NEWS & NAMENHORIZONT

Leistungsalpinismus

Trainingscamp Winteralpinismus 
in den Dolomiten
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� Swiss Map 50: Landeskarten der Schweiz 1:50.000,

1:200.000, 1:1 Mio., 4 CD-ROMs, Update gratis

übers Internet, CHF 595,-, Bundesamt für Landes-

topografie, Postfach, CH-3084 Wabern.

� Top 50 Baden-Württemberg: Topographische Karte

BW (Wandern und Radfahren), 1:50.000, 1:200.000,

1:1 Mio. (BRD) etc., 3 CD-ROMs; CD 1; Neckar-Oden-

wald, CD 2: Schwarzwald, CD 3: Schwäbische

Alb/Bodensee. € 90,- (zusammen), € 39,- (einzeln),

Landesvermessungsamt BW, Postfach, 70025

Stuttgart.

� Top 25 Baden-Württemberg. Topographische Karte

BW 1:25.000 und 1:1 Mio., 2 CD-ROMs: Ausgabe

Nord und Süd. € 99,- (zusammen), Landesvermes-

sungsamt BW, Postfach, 70025 Stuttgart.

� Top 50 Bayern: Topographische Karte Bayern

1:50.000, 1:200.000, 1:1 Mio. (BRD) etc., 2 CD-

ROMs: Ausgabe Nord und Süd. € 65,- (zusammen),

€ 39,- (einzeln), Bayerisches Landesvermessungs-

amt, Postfach, 80535 München.

� MagicMaps Bayern 3 D. Bayern dreidimensional –

Interaktives Kartenwerk, 1:25.000, Ausgaben: 

Nordwest, Nordost und Süd. € 89,90 (zusammen), 

€ 39,90 (einzeln), MagicMaps, Wilhelmstr. 44-46,

72074 Tübingen.

Natürlich sind alle digitalen Kartenwerke auch über

den örtlichen Buchhandel erhältlich.

:info: Digitale Kartenwerke

Wem ist es nicht
schon öfter pas-

siert, dass er sich trotz
Karte und Kompass –
und seit einigen Jahren
auch GPS – schwer 
getan hat mit der
Orientierung in unbe-
kanntem Gelände. Das
notwendige Wissen
können sich nun alle,
die gerne wandern,
bergsteigen, Boot fah-
ren oder in einsamen
und fremden Gebieten
unterwegs sind, in der
neuen Abteilung „Kar-
te, Kompass und GPS“
aneignen. Die Ausstel-
lung ist eine Ergän-
zung der bestehenden Abtei-
lung Geodäsie im Deutschen
Museum in München.

Praxisorientiert vermittelt
sie den richtigen Gebrauch
der topographischen Karte,
den Umgang mit dem Kom-
pass und GPS und gibt viele
Tipps für die Standortbestim-
mung oder die Einhaltung ei-

ner vorher geplanten Route.
Und damit es nicht zu theo-
rielastig wird, laden verschie-
dene Demonstrationen zur
praktischen Umsetzung des
Erlernten ein.

Geöffnet ist die Ausstellung
täglich von 9.00 bis 17.00
Uhr im dritten Stock, am En-
de der Geodäsie. red
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Nichts für den kleinen
Geldbeutel, aber wer
rechnen kann, wird

schnell entdecken, dass sich
die Ausgabe für die digita-
len Kartenwerke der staat-
lichen Vermessungsämter von
Deutschland und des Bundes-
amtes für Landestopographie
der Schweiz schon bald amor-
tisieren. In digitaler Form ver-
fügbar sind die Kartenwerke
im Maßstab 1:50.000, für
Baden-Württemberg gibt
es sogar bereits die
amtliche Top 25 im
Maßstab 1:25.000 auf
CD gebrannt.

Schweizer Qualität
Das Schweizer Kartenwerk
beinhaltet alle 78 topographi-
schen Schweizer Karten des
Maßstabs 1:50.000 auf vier
CD-ROMs aufgeteilt. Inbe-
griffen sind die Karten der
Schweiz in den Maßstäben
1:200.000, 1:1 Mio. und 1:2
Mio, die sich gut für die Vor-
planung eignen. Die Detail-
planung erfolgt dann in 
Maßstab 1:50.000. Für die
Tourenplanung ist die Einga-
be von Grafiken wie Linien,
Polylinien, Flächen, Fixpunk-
ten, Texten, Bitmaps als Icons
etc. gedacht. Eingebunden in
das Programm ist eine Daten-

bank, mit der die Suche nach
Ortsnamen, Bergen usw. zum
Kinderspiel wird. Wer Proble-
me mit den Augen hat, wird
dankbar sein für die Zoom-
funktionen. Höhenlinien muss
man zwar noch manuell aus-
zählen, die Weglänge einer
eingegebenen Route wird
aber auf Knopf-
druck ausge-
geben.

Ein Schmankerl ist natürlich
die GPS-Funktion. Dies ist
besonders interessant für die-
jenigen, die diese Übertragung
online für eine Tourenverfol-
gung nutzen wollen. Mit ei-
nem Farbdrucker und einem
Laminiergerät lassen sich un-
verwüstliche Kartenausschnit-
te herstellen. Fazit: Auch
wenn der Preis sehr hoch 
erscheint, rechnet sich die 
Anschaffung im Hinblick auf
das auch sonst so teure, 
aber bekanntlich hochwertige

Schweizer Kartenmaterial
recht schnell. Die Arbeit mit
der Karte geht leicht von der
Hand und macht zudem viel
Spaß. Der Viewer ist zwar
nicht übermäßig üppig ausge-

stattet, dafür sind 
aber alle 

Funktionen zweckmäßig.
Wünschenswert wäre die Ver-
besserung der Transparenz
der Grafiken, insbesondere
der Linien, die so manche In-
formation überdecken. Die
Koordinaten liegen zweidi-
mensional vor. Eine Version
im Maßstab 1:25.000 ist
nicht vorgesehen.

Ähnlich wie die Schweizer
Swiss Map 50 sind die Top
50 Freizeitkarte Schwarzwald
und Top 25 amtliche To-
pographische Karte Baden-
Württemberg angelegt. Auch
hier ist das Kartenmaterial
hervorragend, zusätzlich sind
die Koordinaten dreidimen-
sional, was die Möglichkeiten
um ein Vielfaches erweitert.
Als Kartenwerke sind die
Radwanderkarte Schwarz-

wald, das Wanderwegenetz
der Wandervereine von
Schwarzwald und Schwäbi-
scher Alb sowie die überre-
gionalen Wanderwege einge-
arbeitet. Analoges gilt für die
Kartenwerke des Bayrischen
Vermessungsamtes. Mehrere
Datenbanken mit Themen

wie Museen, Höhlen,
Fotos usw. stehen be-

reit, für den indivi-
duellen Bedarf kann

aber auch eine eigene
Anwenderda tenbank

kreiert werden. Grafik-
funktionen sind ebenso vor-

handen wie die Anbindung
eines GPS-Gerätes. Die Soft-
ware ist leicht zu bedienen
und Nutzen für die Touren-
planung wie Spaß bei der Ar-
beit sind sehr hoch.

Die dritte Dimension
Ganz neue Wege geht Magic-
Maps und nutzt Satellitenda-
ten und digitale Höhenmo-
delle für die dreidimensionale
Darstellung von Landschaf-
ten, die man zudem noch wie
im Hubschrauber überfliegen
kann. Die Tourenplanung 
erfolgt auf der zweidimensio-
nalen Karte, die Kontrolle 
auf der dreidimensionalen. 
In einer Datenbank sind 
die wichtigsten Wanderwege,
Radwege und Routen für In-
lineskater abgelegt. Im- und
Exportfunktionen sind eben-
so selbstverständlich wie die
GPS-Anbindung, eine Orts-
datenbank ermöglicht das
schnelle Auffinden von Or-
ten. Die interaktiven Karten-
werke von MagicMaps nut-
zen Spitzentechnologie für die
Tourenplanung, nicht um-
sonst wurden sie CyberOne
Preisträger 2001. el/ep

Adressenänderungen

Sind Sie � umgezogen?
� Mitglied einer anderen Sektion geworden?

Haben Sie � Probleme bei der Zustellung von 
DAV Panorama?

� eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend Ihrer Sektion (siehe
Mitgliedsausweis) mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Deutsches Museum München

Neue Ausstellung „Karte,
Kompass und GPS“

Tourenvorbereitung am PC

Vom Nutzen digitaler Kartenwerke
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Ein jeder größerer Glet-
scher bewegt sich ähn-
lich wie ein Fluss. Seine

Eismassen erscheinen starr,
doch sie sind es nicht, da sie
in einem unmerklich lang-
samen Fließprozess talwärts
geschoben werden. Wahrneh-
men kann man dieses Gesche-
hen nicht.

Der Künstler und Bergstei-
ger Ansgar Schnurr wandte
sich diesem Phänomen zu und
errichtete zwischen dem 10.
Juli und dem 14. August 2002
am Rhonegletscher/Furkapass
auf 2305 Meter Höhe die In-
stallation „Protokoll:Gletscher-
fluss“, die dem Fließen des
Gletschereises eine sichtbare
Form gibt. Die Installation
nimmt das Fließen des Glet-
schereises als Prozess durch ei-
ne mechanische Konstruktion
unmittelbar auf und übersetzt
es in bleibende Zeitspuren. 

Hammerwerk am
Gletscher
Von einem Fixpunkt im Glet-
scher reicht ein ca. 200 Meter
langes Stahlseil über die Glet-
scherzunge hinaus zu einer
schiefen Ebene. Diese Holz-
konstruktion steht unbeweg-
lich auf den Gletscher aus-
gerichtet und ist mit einer
sechs Meter langen Bleiplatte
gedeckt. Auf dieser Ebene be-
findet sich eine schwere Eisen-
walze mit einem angeschlos-
senen Hammerwerk, das an
dem vom Eis herabreichenden
Seil befestigt ist. Fließt der
Gletscher einen Meter weit, so
rollt die Walze einen Meter die
Ebene hinunter. Dabei treibt
das durch die mechanische
Konstruktion laufende Seil mit

großer Übersetzung drei klei-
nen Hämmer an. Diese fallen
nacheinander auf das Blei und
schlagen jeweils ein Loch. Un-
zählige dieser Punkte setzen
sich zu einer Spur zusammen,
deren Länge im Ergebnis dem
Weg entspricht, den der Glet-
scher im beobachteten Zeit-
raum zurückgelegt hat. 

Eis in Arbeit
Dieses unmittelbar an den
unsichtbaren Fließprozess an-

geschlossene Geschehen kann
man sehen und hören. Das ist
das Überraschende: Die ex-
trem langsame Gletscherbe-
wegung, die man sich lediglich
vorstellen oder in Computer-
simulationen oder Zustands-
fotos sehen kann, wird in 
einen zeitlich sichtbaren Kon-
text gerückt und treibt eine
Maschine an, die Arbeit ver-
richtet. So wird ersichtlich,
dass die Definition von Eis 
als ein festes oder flüssiges

Material vom Zeitraum der
Beobachtung abhängig ist. 

Vier Wochen nach Beginn
des Projekts hatte der Glet-
scher und damit auch die
Walze bereits 4,5 Meter zu-
rückgelegt. Die gehämmerte
Spur im Blei zeigt eine gro-
ße Varianz hinsichtlich der 
Intensität und Dichte der ein-
zelnen Einschläge. Beispiels-
weise lag nach einem Wetter-
sturz eine Schneeschicht auf
dem Blei, durch die nur ver-
einzelte Hammerschläge drin-
gen konnten.

Trotz verhältnismäßig be-
scheidener Mittel und stark
behindernder Wetterverhält-
nisse, besonders bei der Mon-
tage vor Ort, ist das Projekt
gelungen: Die Spur ist sowohl
Resultat physikalisch-geolo-
gischer Begebenheiten als
auch deren Abstraktion. Ein
Zeitspeicher des Gletscher-
flusses. red

Nähere Info bei AnsgarSchnurr@web.de

NEWS & NAMENHORIZONT

Kunst am Berg

„Protokoll:Gletscherfluss“ – eine Installation
am Rhonegletscher

Mittels einer ausgeklügelten Installation machte der Künstler
Ansgar Schnurr die Fließbewegung eines Gletschers sichtbar.
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und gelegentliches Augenzwinkern an-
gegangen werden.

Speziell für die Ausstellung „Heidi:
Mythos – Marke – Medienstar“ dreh-
te eine Gruppe von Studentinnen der
Universität Zürich unter der Leitung

des Schweizer Filmemachers Ulrich
Schlumpf den Dokumentarfilm „Heidis
Land“. Der Film zeigt die touristische
Vermarktung von Johanna Spyris Ge-
schichte unter dem Namen „Heidi-
land“ im Sarganserland und „Heidis
House, the original“ in der Bündner
Herrschaft. Und er lässt einige der
Zehntausende von Touristen zu Wort
kommen, die jährlich wegen Heidi
nach Maienfeld und Bad Ragaz pilgern.

Führungen &
Begleitprogramm

Während der Ausstellung im Alpinen
Museum stehen Museumspädagogen
für szenische Führungen zur Verfü-
gung. Anmeldung: Alpines Museum,
Tel.: 089/21 12 24-0.

Die Heidi-Ausstellung wird von
zahlreichen Veranstaltungen begleitet.
Das detaillierte Programm finden Sie
in der nächsten Ausgabe von DAV-Pa-
norama oder unter: 
www.alpenverein.de.

Heidi in allen
Museumsräumen
Die Heidi-Ausstellung braucht viel
Platz und wird darum in allen Räu-
men gezeigt. Die Daueraus-
stellung des Alpinen Museums
zur Geschichte des Alpinismus
bleibt deshalb von 17. März
bis voraussichtlich 15. Okt-
ober geschlossen.

Die Ausstellung im Alpinen
Museum München wird un-
terstützt vom Schweizerischen
Generalkonsulat München,
Präsenz Schweiz, Graubünden Ferien,
Elvia Versicherung, Hipp Baby- und
Kleinkindnahrung.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag
13.00 bis 18.00 Uhr, Samstag und
Sonntag 11.00 bis 18.00 Uhr.         em

Heidi, das Waisenmädchen
aus den Schweizer Bergen,
ist eine der weltweit be-

kanntesten literarischen Figuren.
Die Erfolgsgeschichte von Johanna
Spyri wurde in über 50 Sprachen
übersetzt und erreichte eine Ge-
samtauflage von über 50 Millionen
Büchern. Eine liebevoll in Szene ge-
setzte Ausstellung, erarbeitet von
Studierenden des Volkskundlichen
Seminars der Universität Zürich
und gestaltet von raumprodukt 
Zürich, nähert sich dem Phäno-

men Heidi und lädt ein zu einer 
interaktiven Entdeckungsreise

durch Heidis ungewöhnliche
Erfolgsgeschichte. Am 3.
April 2003 wird die Aus-
stellung im Alpinen Mu-
seum München eröffnet,

sie dauert bis zum 28. Sep-
tember.
1879 schrieb Johanna Spyri

„Heidis Lehr- und Wanderjahre“
und bald darauf den zweiten Band
„Heidi kann brauchen, was es ge-
lernt hat“. Mehr als 120 Jahre spä-
ter ist Heidi immer noch enorm po-
pulär und wird auf der ganzen Welt
geliebt. Heidi, das Mädchen, das in
der heilen Bergwelt aufwächst, das
den Schmerz der Trennung und die
Fremde von Frankfurt erlebt. Immer
zeigt Heidi Mut, Hilfsbereitschaft
und Nächstenliebe. Wer mit Heidi
in Berührung kommt, entwickelt
sich. Sie öffnet die Herzen und stif-
tet neue Beziehungen, die sich für
alle als fruchtbar erweisen.

Gegenwärtig erlebt Heidi einen
Boom. In den letzten drei Jahren
sind allein in der Schweiz vier Buch-
ausgaben neu erschienen oder wie-
der aufgelegt worden. 2002 kam
der neueste Heidi-Film in die Kinos,
im Fernsehen waren kürzlich wieder

die berühmte japanische Trickfilm-
serie und die Schweizer Heidi-Filme
der 50er Jahre zu sehen. In Japan ist
für nächstes Jahr ein weiterer Trick-
film geplant.

Zeitgemäße Umsetzung
der Ausstellung

Die Ausstellung „Heidi: Mythos –
Marke – Medienstar“ richtet sich
an Erwachsene und Kinder, Litera-
turliebhaber und Touristen. Die
meisten kennen zwar die Grundzüge
der Geschichte oder einen der Hei-
di-Filme, nicht aber die Vielfalt der
medialen Umsetzungen und touris-
tischen Vermarktungen. Heidi als
Motiv von Briefmarken aus der Ka-
ribik und als Musical gibt es eben-
so zu entdecken wie Internet-Seiten
von japanischen Heidi-Fans und
trendige Lifestyle-Produkte, die mit
Heidi werben. 

Eine begehbare Schneekugel ver-
mittelt Eindrücke von der heilen
Welt, die hier viele zu finden hoffen.
Kinder stöbern in Heidis Welten,
öffnen Schubladen und Koffer und
steigen in ihr Heubett. Literatur-
und Medieninteressierte können
sich mit dem Phänomen Heidi aus-
einandersetzen, verschiedenste Buch-
ausgaben ansehen und multimediale
Begleitprodukte kennen lernen –
Bücher, Kassetten und Filme stehen
zur Verfügung.

Heidi wurde und wird gebraucht,
von vielen, für alle möglichen Zwe-
cke. Alle, die die Figur verwenden,
sind davon überzeugt, dass nur sie
wissen, wie das Buch zu interpretie-
ren ist. Die einen kritisieren den pä-
dagogischen und bigotten Ton, die
anderen sehen die Geschichte als anti-
pädagogisch, als Wolf im Schafspelz,
weil Heidi sich durchsetzt, dorthin

zurückkehren darf, wohin sie möch-
te. Die einen sehen das Mädchen ge-
fangen in den klassischen weiblichen
Zwängen und Werten: versöhnend,
ausgleichend, anderen helfend, lei-
dend. Die anderen betonen die eman-

zipatorische Kraft Heidis, die mit den
ihr eigenen Mitteln viel bewegt.

Die Ausstellung des Volkskund-
lichen Seminars der Universität Zü-
rich will nicht eine weitere Interpre-
tation bieten, die als einzige Gültig-
keit hätte. Vielmehr geht sie der 
Geschichte nach, zeigt die Breite des
Phänomens auf, denn gerade in die-
ser Vielschichtigkeit liegt der beson-
dere Reiz. Die Ausstellung ist keine
klischeebeladene Inszenierung, son-
dern die zeitgemäße Umsetzung ei-
nes Themas. Und ein Thema wie
dieses kann nicht ohne Lust, Ironie

Ein Phänomen im Alpinen Museum München

Heidi: Mythos – Marke – Me dienstar

NEWS & NAMEN HORIZONT
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1827 wird Johanna Spyri auf dem Hirzel

(Kanton Zürich/Schweiz) geboren. Erst

mit 44 Jahren kommt sie zum Schrei-

ben, als ein deutscher Pfarrer sie um

Texte für sein Kirchenblatt bit-

tet. Sie schickt eine Erzählung

mit dem Titel „Ein Blatt auf

Vrony 's Grab“, die, 1871 ano-

nym publiziert, ein unverhofft

großes Echo findet. Ermutigt

vom Erfolg schreibt Spyri in

den nächsten Jahren insge-

samt acht Erzählungen.

Ein erster Durchbruch in Deutschland

gelingt ihr 1879 mit „Verschollen, nicht

vergessen“, einem „Erzählband für

Junge Mädchen“. Noch im selben Jahr

erscheinen „Heidis Lehr- und Wander-

jahre“ und bald darauf der zweite Band

„Heidi kann brauchen, was es gelernt

hat“. Obwohl Johanna Spyri zwischen

1871 und ihrem Tod 1901 nicht weniger

als 49 Erzählungen veröffentlichte,

sind ihre Werke – außer den Heidi-Bü-

chern – heute so gut wie vergessen.

Über die Person Johanna

Spyri wusste man lange Zeit

wenig, sie selbst hatte viele

Unterlagen bewusst vernich-

tet. Biographien näherten sich

ihrem Innenleben nur über ih-

re Bücher. Erst nach Recher-

chen in den 80er Jahren zeigt

sich ein neues, umfassenderes

Spyri-Bild: eine Frau mit vielen Facet-

ten, ein Mensch, der die Schattenseiten

des Lebens kennt, eine Intellektuelle,

die bis ins hohe Alter rege Korres-

pondenz führt (zum Beispiel mit dem

Dichter Conrad Ferdinand Meyer), eine

Persönlichkeit im gesellschaftlichen Le-

ben Zürichs.

:info: Johanna Spyri – die Autorin von Heidi A
b
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Hotel Alpenhof
Fam. Staffler
Tel./Fax:
00 39/04 73/79 53 98
alpenhof@rolmail.net
www.hotel-alpenhof.com

Hotel Unterpichl
Fam. Schwienbacher
Tel. 00 39/04 73/79 54 79
Fax 00 39/04 73/79 55 25
info@unterpichl.it
www.unterpichl.it

Urlaub auf dem Bauernhof

Kalchgruberhof
Fam. Georg Staffler
Tel./Fax
00 39/04 73/79 52 68
kalchgrueb@rolmail.net

Naturkulissenwochen

vom 17.5.–13.7.03
ab e 280,– 7 T. HP
ab e 294,– 7 T. FEWO 2 Pers.

Natur-Pur-Sommer im Ultental 

vom 13.7.–2.8.03 und 24.8.–5.10.03
ab e 297,– 7 T. HP, 
ab e 294,– 7 T. FEWO 2 Pers.

Farbenspielwochen 

vom 5.10.–2.11.03
ab e 287,– 7 T. HP, 
ab e 294,– 7 T. FEWO 2 Pers.

» Urlaub

besteht nicht

aus

Nichtstun,

sondern in

dem, was

Weltneuheit: Wander-CD »Wanderwelt Ultental« – mit 3-D-Landkarten, Satellitenfotos und individueller Tourenplanung! CD in den

WIR WANDERN MIT IHNEN ÜBER ALLE BERGE!

I-39016 St.
Walburg/Ultental
www.natur-pur-
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Anlässlich ihres 100-jäh-
rigen Bestehens hat die
Sektion Hochland im

letzten Jahr unter Leitung von
Michi Wärthl eine Expedition
zur Gurla Mandata (7694 m)
durchgeführt. Der Berg in
Westtibet, etwa 75 Kilometer
südlich des Kailash, war bis-
her erst dreimal bestiegen
worden: 1985 durch eine chi-
nesisch-japanische Großexpe-
dition, 1990 im Rahmen einer
Kleinexpedition durch die
Schweizer Diego Wellig und
Paul Tschanz sowie 2001
durch zwei Japaner. Der
Grund für die wenigen Bestei-
gungen liegt vermutlich in der
Abgeschiedenheit des Berges.
Die Schwierigkeiten beim Auf-
stieg über die NW-Seite beste-
hen hauptsächlich in spalti-
gem Gelände nach Lager eins
und am Gipfelaufschwung in
einer ca. 60° steilen Eisrinne.

Erfolgreich am Gipfel
Wegen der politischen Unru-
hen in Nepal erfolgte die An-
reise per Jeep von Kathmandu
über Zanghmu, Saga, Parjang
und Darchen. Eine Trekking-
Tour rund um den Kailash
brachte kulturelle Höhepunk-
te und eine gute Akklimatisa-
tion, dann begann die Bestei-
gung der Gurla Mandata.
Entgegen den bisherigen Be-
steigungen wurde das Basisla-
ger nicht am Beginn des Cha-

glung'mlungha-Gletschers (ca.
5700 m) errichtet, sondern
weiter talauswärts auf einem
besser geeigneten Lagerplatz
in Höhe von 5400 Meter. Am
Gletscherbeginn wurde zu-
sätzlich ein Materialdepot an-
gelegt. Der Aufbau der beiden
Hochlager erfolgte ohne die
Hilfe zusätzlicher Träger in
mehreren Tagen. Am 22. Mai
2002 erreichten Claus Haber-
da, Volker Krön, Andreas
Maurus, Gerhard Meyer, Ste-
fan Olbert, Michi Wärthl und

Christian Wegner den Gipfel,
zusammen mit dem Sherpa
Pasang Gyalie, der während
der gesamten Expedition ein
wertvoller, erfahrener Ratge-
ber und Helfer war.

Im Abstieg ereignete sich
knapp unterhalb des Gipfels
ein Unfall, bei dem Claus Ha-
berda und Volker Krön Verlet-
zungen erlitten. Claus konnte
trotz starker Gehirnerschütte-
rung und Schmerzen im Brust-

raum noch aus eigener Kraft
absteigen, während Volker mit
einem komplizierten Bruch
des Sprunggelenks unter gro-
ßer Anstrengung aller übrigen
Teilnehmer in drei Tagen zu
den Fahrzeugen gebracht wer-
den musste – eine Hubschrau-
berbergung in Westtibet ist
praktisch unmöglich. Erst ei-
ne Woche nach dem Unfall 
konnte er in einem Münchner
Krankenhaus versorgt werden.
Die Diagnose der zunächst
nicht erkennbaren Verletzun-
gen von Claus – zwei gebro-

chene Brustwirbel – zeigten
erst, welch großes Glück im
Unglück er hatte. Glücklicher-
weise sind beide mittlerweile
wieder wohlauf.

Trotz dieses Zwischenfalls
und mit einigem Abstand
kann die Expedition durch-
aus als Erfolg gewertet wer-
den, standen doch erstmals
sieben deutsche Bergsteiger
gleichzeitig auf dem Gipfel
dieses schönen Berges. gm

NEWS & NAMENHORIZONT

Sektion Hochland

Jubiläumsexpedition zur Gurla Mandata

Auf Nummer sicher

bei Bergnot, Suche und Auslandskrankenschutz bei
Bergunfällen (Rückholung) 

Tel.: +49-89-624 243 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-Service des
DAV, der Versicherungsschutz des DAV.
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