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Zum Zeitpunkt der Klage waren schon die Bag
ger aufgefahren, und die umstrittenen Bau
maßnahmen zur Modernisierung des größten 
deutschen Skigebiets bei Bayrischzell hatten 
längst begonnen. Im April hatte das Landrats
amt Miesbach die Genehmigung für den Bau 
des bis dato größten Speicherbeckens in 
Deutschland und für die Installation zahlreicher 

Schneekanonen und Beschneiungslanzen er
teilt. Der weitere Ausbau des Skigebiets mit In
vestitionen in Höhe von geschätzten 45 Millio
nen Euro soll folgen. Gemeinsam mit dem Bund 
Naturschutz in Bayern und unterstützt von 
vielen weiteren Naturschutzorganisationen 
nutzt der DAV mit seiner Klage erstmals den 
Status als anerkannter Naturschutzverband, 

um auch diesen letzten Weg im Verfahren zu 
beschreiten und das Vorhaben vor dem Ver
waltungsgericht prüfen zu lassen. Das Verfah
ren läuft derzeit.
Dieser Schritt hat dem DAV große Zustimmung, 
aber auch einige Kritik eingebracht. Darf ein Ver
band, für dessen Sektionen und Mitglieder auch 
das alpine Skifahren traditionell eine wichtige 

Rolle spielt, den weiteren Ausbau eines Skige
biets kritisieren? Darf der DAV auf die ökologi
schen Folgen der Beschneiung und die Grenzen 
der technischen Schneeproduktion angesichts 
des Klimawandels hinweisen und sich gleich
zeitig dafür einsetzen, dass beschneite Skipis
ten auch weiterhin von Tourengehern betreten 
werden können? Darf der DAV vor den Folgen 

des Klimawandels warnen, während manche 
seiner Mitglieder mit dem Flugzeug zu den Ber
gen der Welt fliegen? Mancher vordergründige 
Widerspruch löst sich bei näherer Betrachtung 
in bloße Polemik auf, aber nicht jede Dissonanz 
lässt sich glaubwürdig in Einklang bringen. Als 
Verband mit extrem breitem Interessenspekt
rum sieht sich der DAV immer wieder inneren 

Konflikten ausgesetzt. Im besten Fall führt dies 
nicht zum Verzicht auf klare Positionen, son
dern zur gewissenhaften Abwägung und zu  
einer ständigen kritischen Überprüfung des ei
genen Handelns.
Die Planungen am Sudelfeld hat der DAV schon 
zu Beginn des Verfahrens, im Jahr 2011, deut
lich abgelehnt. Basis für die Ablehnung war das 

Warum der DAV am Sudelfeld klagt

Nachrüsten oder Neuausrichten?
Am 8. Mai entschied das Präsidium des DAV, gegen die Genehmigung zum Bau einer Beschneiungs
anlage am Sudelfeld zu klagen. Das ist das erste Mal in der Geschichte des Verbandes, dass er als Natur
schutzverein zu diesem Mittel greift. Jörg Ruckriegel erläutert die Hintergründe.

Grüne Zukunft: So könnte  
mancher Winter am 
Sudelfeld künftig aus
sehen – dank massivem 
Ausbau (r.) mag die 
Beschneiung das Ski ver
gnügen noch für 20, 30 
Jahre retten. Und dann: 
Zahlt der Steuerzahler  
den Rückbau?
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von der Hauptversammlung beschlossene 
„Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nach
haltigen Entwicklung des Alpenraums sowie 
zum umweltgerechten Bergsport“ – und eine 
Vielzahl konkreter Argumente. Außer Frage 
steht, dass ein derart massiver Ausbau nicht 
ohne Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
erfolgen kann. Die Eingriffe sind aus Sicht des 
DAV nicht mit dem Status des betroffenen Be
reiches als Landschaftsschutzgebiet vereinbar. 

kunstschnee hilft nicht lange
Im April 2013 veröffentlichte der DAV die Stu
die „Klimawandel und Schneesicherheit in baye
rischen Skigebieten“. Diese zeigt deutlich auf, 
dass mit zunehmender Klimaerwärmung der 
Verbrauch von Wasser und Strom unverhältnis
mäßig stark ansteigen wird und dass in abseh
barer Zeit auch die technische Beschneiung die 
Schneesicherheit nicht gewährleisten kann. 
Eine wissenschaftliche Stellungnahme der Be
schneiungsexpertin Prof. Carmen de Jong wur
de im Mai 2013 an das Landratsamt Miesbach 
überreicht. Sie kommt zu dem Schluss, dass die 
Standfestigkeit des Dammes des geplanten 
Speicherbeckens nicht ausreichend untersucht 
wurde. Zudem reicht die vorhandene Wasser
menge in niederschlagsarmen Jahren nicht zur 
Befüllung des Speicherbeckens aus. Weitere of
fene Fragen betreffen beispielsweise den Am
phibienschutz und die Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt des Gebietes. Auf diese Kritik
punkte hat der DAV am Sudelfeld von Anfang an 
hingewiesen. Unter anderem in einer Petition 
an den bayerischen Landtag im Jahr 2012.
Mit der Klage wurde nun das vorerst letzte Ka
pitel der Geschichte eröffnet – einer Geschichte 
mit durchaus kuriosen Randnotizen. So sind die 
amtlichen Karten des Landschaftsschutzgebie

tes, in dem sich das Vorhaben befindet, nach 
wie vor verschollen. Auch die Finanzierung, die 
auf einen staatlichen Zuschuss in zweistelliger 
Millionenhöhe baut, bleibt weitgehend un
durchsichtig. Erstaunlich auch der Umstand, 
dass für einen möglichen Rückbau der oberirdi
schen Anlagen den Betreibern eine Bankbürg
schaft von nur 8000 Euro auferlegt wurde.
Das Sudelfeld ist dabei auch ein Beispiel für das 
grundsätzliche Dilemma, in dem sich der bayeri
sche Skitourismus befindet. Der Wettbewerb 
verlangt nach Schneesicherheit und moderner 
Infrastruktur. Also Ausbau um jeden Preis mit 
unsicherer Zukunftsprognose? Die Alternative 
wäre eine Neuausrichtung und zumindest teil
weise Abkehr vom alpinen Skisport, die in vielen 
der niedrig gelegenen Skigebiete in Bayern un
ausweichlich scheint oder schon vollzogen wur
de. Gelingen kann dieser Wandel nur, wenn al
ternative Konzepte mutig gelebt und immer 
überprüft werden. Hier setzt sich der DAV dafür 
ein, Natur und Landschaft der Bayerischen Al
pen möglichst unverbraucht zu erhalten. In dem 
Bewusstsein, dass die Balance zwischen Natur
nutzung und schutz in der Verantwortung nicht 
nur jedes einzelnen Mitgliedes, sondern auch je
der Sektion und des Gesamtverbands liegt. 

Jörg Ruckriegel ist Ressort
leiter Natur und Umwelt
schutz in der Bundes
geschäftsstelle des DAV.

Lust auf weitere 
Informationen?

Ferienland Kufstein
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 8
T +43 (0) 53 72/6 22 07
info@kufstein.com www.kufstein.com

Lust auf weitere Lust auf weitere 

Rund 1000 km bestens beschilderter 
Wanderwege warten auf Genusswanderer 
und passionierte Bergsteiger. Von ent-
spannten Familienwanderungen bis hin zu 
atemberaubenden Gipfel- und Klettertou-
ren im berühmten Kaisergebirge ist hier 
alles möglich. 

Wer beim Wandern noch mehr erleben 
möchte, der begibt sich auf einen der vie-
len Themenwanderwege: tanken Sie auf 
den Gesundheitswegen neue Energie und 
erfahren Sie auf den Sagenwegen mysti-
sche Tiroler Geschichten. Oder erkunden 
Sie die Bergwelt auf dem berühmten Ad-
lerweg. 

Zeit zum 
Glücklichsein
im „wanderbaren“
Ferienland Kufstein

Wander-Pauschale

Preis für 2 Erwachsene 7 Nächte,
inkl. Sommerwochenprogramm mit 
geführten Bergtouren
Im ***Hotel mit Halbpension ab € 700,-

Im Gasthof mit ÜF ab € 448,-

Raus aus dem hektischen Alltag und hin-
ein in die Wanderschuhe!
Das Ferienland Kufstein mit seinen acht 
gastfreundlichen Dörfern und der ge-
schichtsträchtigen Festungsstadt Kufstein 
liegt am Fuße des mächtigen Kaiserge-
birges.  
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„Der Wandel zur PostWachstumsGesellschaft 
wird kommen – by design or by desaster“ – diese  
Prophezeiung des Volkswirtschaftsprofessors 
Dr. Niko Paech war quasi das Fazit einer Podi
umsdiskussion auf der Praterinsel, Rahmenpro
gramm zur Ausstellung „Alpen unter Druck“.  

Und obwohl nur mehr oder weniger „grüne“ Dis
kutanten auf dem Podium saßen, entspann sich 
um diese These eine vitale Debatte.
Man mag das Ende der Wachstumsideologie, 
auf der unsere Weltordnung ruht, als Bedro
hung empfinden. Andererseits glauben ja (laut 
Kenneth Boulding) nur Idioten und Ökonomen, 
dass in einem begrenzten System wie der Erde 
unbegrenztes Wachstum möglich sei. Und so 

zeichnete Paech den gezielten Ausstieg als 
Chance, der „Konsumverstopfung“ zu entge
hen, wieder Zeit fürs Glück zu bekommen. Und 
die fünf Wirkungskanäle trockenzulegen, über 
die die Wachstumswirtschaft die Menschheit 
bedrohe: Die RohstoffRessourcen werden in 

absehbarer Zeit erschöpft sein; die globale 
Wachstumsabhängigkeit werde zu weiteren  
Finanzkrisen führen; psychische Krankheiten 
wie Burnout und Depression seien Folgen des 
„Immer mehr“Drucks; statt Verteilungsge
rechtigkeit erzeuge die Konkurrenzwirtschaft 
immer mehr Ausbeutung; und auch das Nach
haltigkeitsversprechen des „grünen Wachs
tums“ sei unrettbar gescheitert.

Wo also sollten die Visionen liegen für die Disku
tanten? Für Prof. Dr. Hubert Weiger, Vorsitzender 
des BUND; Prof. Dr. Hartmut Vogtmann, Präsi
dent des Deutschen Naturschutzrings; Erwin 
Rothgang, Präsident der CIPRA Deutschland; Ro
bert Renzler, OeAVGeneralsekretär, und Ludwig 

Wucherpfennig, Vizepräsident des DAV. Wo läge 
wohl die „Zukunft der Alpen“, unter Perspektiven 
wie Tourismus, Energiewende und Lebensraum?

Bescheiden und selber machen
Paechs Antwort darauf: Krisenstabil werde 
eine Gesellschaft durch zwei wesentliche Leitli
nien: Suffizienz, das Senken der eigenen An
sprüche auf ein „menschliches Maß“; und Sub

Podiumsdiskussion: Visionen für die Zukunft der Alpen

Wandel-Wege aus dem Desaster
Die Weltwirtschaft steckt fest im irrglauben der Wachstumsideologie – und auch die Alpen spüren den Druck 
des „immer mehr“. Auswege aus diesem Dilemma wurden im Alpinen Museum gesucht.

Von Andi Dick

Immer weiter: Auch die Touris 
mus und Seilbahnindustrie ist 
gefangen in der Wachstums 
falle. Können die Bergsteiger 
dem Erschließungsdruck 
davonlaufen oder klettern? 
Oder sind sie selber Akteure  
des „Immer steiler“?
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sistenz, die Versorgung aus eigener Kraft. Statt 
immer mehr zu kaufen und zu verbrauchen, 
solle man Dinge selber produzieren, in der Ge
meinschaft teilen und durch Reparatur länger 
nutzen. „Lebensstilpioniere“ und „Suffizienzre
bellen“ seien gefragt, die diese neuen Konzepte 
vorlebten und verbreiteten.

Vorbildfiguren und PolitVorgaben
Eine Vision, die den Podiumsgästen wie den Be
suchern im voll besetzten Festsaal offensicht
lich sympathisch war. Doch ob wirklich ein paar 
Vorreiter genug kritische Masse erzeugen kön
nen, eine ganze Gesellschaft aufs gesunde Gleis 
zu hieven, dazu gingen die Meinungen ausein
ander. Ohne schärfere politische Vorgaben und 
Umweltgesetze gehe es nicht, sagten die einen, 
mehr direkte Demokratie und Volksabstimmun
gen mahnte Weiger an. „Wir werden die Politik 
nicht dazu bringen, uns zu einem Verhalten zu 
zwingen, das wir nicht aus eigener Überzeugung 
tun würden“, hielt Paech dagegen. Dass es um 

die Akzeptanz gar nicht so schlecht steht, be
legten Publikumsfragen, eingestreut vom Mo
derator Dr. Georg Bayerle. So bejahten rund 90 
Prozent der Besucher die Frage, wer aktiv Strom 
spare; ökologische Nahrungsmittel nutzten rund 
60 Prozent, und gut die Hälfte konnte sich mit 
dem Vorschlag einer Naturschutzreferentin und 
Tourenleiterin aus dem Publikum anfreunden, 
zumindest mal zwei Bergtouren in diesem Som
mer mit Bus und Bahn zu machen.
Ein Problem für den Alpenverein: Er ist selbst 
Gefangener und Mitverursacher des Dilemmas. 
So merkte Robert Renzler an, dass der ur
sprünglich geförderte Tourismus, der der ehe

mals bettelarmen Alpenbevölkerung zum Über
leben verholfen habe, wie etwa im Ötztal durch 
Pfarrer Franz Senn, nun zur Industrie entartet 
sei, die das soziale Gefüge der Alpendörfer be
drohe. Und natürlich trägt ein Millionenverein 
wie der DAV zum Bereisungsdruck bei. Ande
rerseits, so stellte Renzler klar: „Wir werben 
nicht aktiv für mehr Alpenbesucher, wir sind nur 
ihre Anlaufstelle. Und nur an Mitglieder können 
wir gezielt Botschaften zu naturverträglichem 
Verhalten senden.“ Beispiele dafür fand Ludwig 
Wucherpfennig in Modellkonzepten wie „Klet
tern und Naturschutz“ oder „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ – und für die künftigen DAV
Projekte „Alpine Raumordnung“ und „Klima und 
Mobilität“. Ob allerdings Erwin Rothgangs Aus
sage, „die AutoZufahrt in die Alpentäler sollte 
stellenweise limitiert werden“, mehrheitsfähig 
ist, steht zu bezweifeln. Paechs Postulat: „Wo 
ich nicht ohne Auto hinkomme, habe ich nichts 
verloren“, ist eben doch eine Vision. Anderer
seits sieht man in der Schweiz, dass ein gut 
ausgebautes Bus und Bahnnetz auch ange
nommen wird.
Ein weiteres Dilemma auf der Suche nach Visio
nen: Manchen Alpentälern erscheinen Einnah
mequellen wie beschneite Skigebiete oder das 
Pumpspeicherwerk am Jochberg notwendig – 
auch wenn regenerative Energien und die dafür 
nötigen Netze und Speicher nur dritte Priorität 
haben nach Energiesparen und effizienz. Roth
gangs Hoffnung, gerade die Alpenbewohner 
könnten Vorbilder der SubsistenzIdeen wer
den, wird womöglich wirklich nur Vision bleiben. 
Realistischer klingt Hubert Weigers Prognose: 
„Wir werden die Konsequenzen des zerstöreri
schen Wirtschaftens tragen müssen – aber von 
der Überflussgesellschaft aufs normale Maß 
zurückzukommen, ist kein Verzicht.“ Die Traube 
begeisterter junger Menschen, die beim Abend
Ausklang im Alpinen Museum den VisionsPro
fessor umlagerte, deutet jedenfalls darauf hin, 
dass die Botschaft zumindest in der nächsten 
Generation angekommen ist. Sie wird ausbaden 
müssen, was wir uns heute leisten. 

| Mehr zur Diskussion:  alpenverein.de/ 
alpenunterdruck |
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Wachstum hat keine Zukunft. Darin waren sich 
Hubert Weiger, Niko Paech und Ludwig Wucher 
pfennig einig (v.l.); über die Alternativen nicht.

 Die Sportalm-Inklusive-Extras 
•	4	geführte	Wanderungen:	Sportalmchef	Sepp		
	 führt	Sie	zu	den	schönsten	Almen,	durch	die		
	 Welt	der	Eisriesen	oder	an	herrliche	Bergseen
•	3/4	Verwöhnpension	mit	Wahlmenü	im	
	 romantischen	4-Sterne-Hotel	Sportalm
•	Begrüßungscocktail	am	Sonntag
•	köstliches	Frühstücksbuffet	
•	Sportalm-Gala-Diner	
•	Freitags	herzhafter	Grillabend
•	Nachmittagsjause	ab	15.00	Uhr
•	4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
•	Dienstag	herrliches	Dessertbuffet
•	Freie	Nutzung	der	Bade-	und	Saunalandschaft
•	Sport-	und	Vitalpackung	small,	1	x	Teilmassage
•	Mountain-Bike,	Walkingstöcke,	Klettergurte		
	 und	Steigeisen	werden	kostenlos	verliehen

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52
e-mail: info@sportalm.net

Pitztaler       

Zimmertyp	DZ	Alpenglühn:	Preise	pro	Person

Bergsommer
Geniessen	Sie	den	schönsten	

4-Sterne-Herbst	im	****Hotel-Sportalm.	
4 geführte Wanderungen mit Hausherrn Sepp! 

Weitere	Top-Pauschalen	unter	
www.sportalm.net

Wellness-Verwöhntage		4	Tage	ab		 €	276,00
Bergfestwoche	12.7.-30.8.:	7	Tage	ab		€	426,50
Vorteilswoche	30.8.-4.10.:	7	Tage	ab		 €	384,50

Kinder
bis	6	Jahren

gratis!
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Mountain Attack, Ultratrail, Skyrunning … als 
ehemaligem leidenschaftlichen Renner am 
Berg klingen diese mir bestens vertrauten Na
men wie Musik in meinen Ohren. Gedanken an 
Strecken, Laufzeiten und Erlebnisse beim Ren
nen erzeugen Adrenalin und schnellen Puls. 
Doch was ist auf einmal anders? Warum bin ich 
nicht mehr auf den Rennpisten der Berge un
terwegs? Da ist zum einen das Alter, das lang
samer macht und längere Regeneration erfor
dert. Zum anderen lachen mich jeden Morgen 
drei kleine Buben an, die ihren Papa lieber aus
geruht zu Hause haben, nicht am Berg oder er
schöpft auf der Couch. So haben die äußeren 
Umstände aus einem alpinen SpeedLiebhaber 
einen entschleunigten SlowFootie gemacht. 
Und siehe da! Er findet zunehmend Gefallen am 
langsamen Gehen und Steigen. Nicht nur beim 
Wandern im Familienverbund, sondern auch 
freiwillig, aus eigenem Antrieb. Beim Blick auf 
Jüngere, Schnellere und Junkies, die nur im Ge
schwindigkeitsrausch sind, denke ich mir: Oh 
Mann! Denen entgeht was! Oder anders her

um: Was ist mir früher entgangen! Ruhe, Ver
weilen, Muße. Dadurch mehr Genuss und Be
wusstheit. Weniger Sklave der eigenen hohen 
(Leistungs)Ansprüche zu sein, weniger unter 

Effizienz und Effektivitätsdruck in der Freizeit 
zu leiden. 
Natürlich gilt das Toleranzmotto: „Jedem Tier
chen sein Pläsirchen“, und als Renner ist jeder 

Probieren Sie eS auS! oder gewinnen Sie:
einen Autozug-Reisegutschein für bis zu  
5 Personen im Liegewagenabteil (inkl. 
Pkw-Transport; einlösbar je nach Verfügbar-
keit zum Wunschtermin)

einen Ticketgutschein für den Fernverkehr  
(ICE, EC, IC) für 2 Erwachsene und 2 Kinder 
aus D nach Tirol

einen von drei Reisegutscheinen der DB-Regio 
über je 200 €

gewinnfrage: welche fahrkarte iSt  
für bergfreunde in bayern beSonderS  
PraktiSch?
Schicken Sie uns Ihre Antwort per Postkarte 
oder E-Mail bis 14.8.2014 an:  
Deutscher Alpenverein  
Von-Kahr-Str. 2-4  
80997 München  
gewinnspiel@alpenverein.de

Podium: Stefan Winter

Slow Foot: Plädoyer für Langeweile
Speedhiking, trailrunning, tempoBergsport: Die leistungsgesellschaft drängt auch ins Gebirge. Dabei 
böten gerade die ewigen Berge Anlass, sich Zeit zu nehmen und die lange Weile zu genießen. ein ehe
maliger SpeedHikeHektiker denkt um.

Von wegen fad: Manchmal sind es gerade die ruhigen Stunden, ob am Gipfel oder irgendwo,  
die der Seele mehr Erfüllung geben als die größten Erfolge.

Mit der bahn in die berge
Entspannt und umweltschonend: Das ist die beste Art, in 
die Berge zu kommen. Die Deutsche Bahn ermöglicht dies 
Bergfreunden aus ganz Deutschland mit verschiedenen 
Angeboten. Der DB-Fernverkehr mit ICE, EC und IC bietet 
mehrmals täglich Verbindungen aus allen deutschen 
Regionen in die Alpen und zu Bergsportzielen im Mittel-
gebirge. Mit Sparpreisen ab 29 Euro, eigene Kinder bis 15 
sind kostenlos dabei. 
Wer am Urlaubsziel das Auto braucht, aber bei der Anfahrt 
nicht im Stau stehen will, kann mit dem DB Autozug 
nachts mit Liegewagenkomfort anreisen, das Auto fährt 
„huckepack“ mit. Von Hamburg, Düsseldorf, Neu-Isenburg/
Frankfurt und Hildesheim geht es wöchentlich nach 
München, Alessandria, Innsbruck, Villach und Wien. 
Und in Bayern, wo die DB Regio Mobilitätspartner des  
DAV ist, sind Nahverkehrszüge, Verkehrsverbünde und 
Linienbusse mit dem besonders preisgünstigen Bayern-
Ticket nutzbar – die Fahrplanauskunft auf bahn.de nennt 
die Verbindungen direkt vor die Tür aller bayerischen 
DAV-Hütten.

gewinnSPiel Mit der deutSchen bahn
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für sich selbst verantwortlich (solange niemand 
über den Haufen gerannt wird). Doch eines 
stimmt bedenklich: Wenn Markt und Zeitgeist 
aus der Speedbewegung einiger Experten eine 
vermeintliche Breitenbewegung machen und 
der alpine Raum ausschließlich als Sportplatz 
wahrgenommen wird. Wenn aus der Vielfalt 
der Motive zum Bergsteigersport schleichend 
Einfalt wird. Wenn der irrsinnig beschleunigte 
(Berufs)Alltag zur Norm auch für Hobby und 
Freizeit wird und im schlimmsten Fall auch am 
Berg der Burnout droht. Dann braucht es auch 
deutliche Stimmen, die einen Alternativentwurf 
zur Beschleunigung propagieren. 

Augenblick, verweile doch! Wär' das 
nicht schön?
Ein Vorschlag wäre, der Langeweile bewusst 
positiv zu begegnen. Im Grunde kann es nämlich 
sehr schön sein, wenn die Weile lange dauert. 
Wenn nicht alles wie im Flug vergeht und der 
nächste Termin ansteht. Wir könnten die Erfah
rung machen: Gerade weil es lange dauert, ist 
es schön! Wir könnten trödeln, bummeln und 
schwadronieren. Ein Hoffnungsschimmer am 
Horizont: die Chillbewegung. Warum nicht auch 
mal am Berg? In der Wiese verweilen, auf der 
Hütte versumpfen, den Umweg gehen und 
nicht abkürzen. Was uns daran hindert? Die ge
genwärtige Konditionierung, alles schnell, effizi
ent, effektiv und parallel tun zu müssen. Die 
„Sucht“ unserer Finger nach einer Tastatur ist 

ein sichtbares Phänomen dieser Abhängigkeit. 
Schnell eine SMS vom Gipfel, ein Anruf, ein Bild 
auf Facebook stellen … Gönnen wir unseren 
Fingern lieber Wasser aus einem kalten, klaren 
Gebirgsbach und kosten wir das bewusst aus! 
Gönnen wir uns überhaupt wieder mehr Mo
mente der Romantik. Die Sehnsucht danach 
scheint zuzunehmen, nur die Umsetzung fällt 
uns Schnellmenschen schwer.
Wie kann das gelingen? Rezepte dafür könnten 
sein: einmal ohne Uhr und Handy unterwegs 
sein, den Gipfel auch mal „sausen“ lassen, wenn’s 
unterwegs recht schön ist, entschleunigt mit 
der Bahn anreisen … Die Berge bieten für Ent
schleunigung jedenfalls ein riesiges Potenzial. 
Während wir immer schneller werden, bleiben 
die Berge in ihrer Schönheit, Größe und Wild
heit nämlich „langweilig“ unverändert. Sie kön
nen wir am besten genießen, wenn wir lang in 
ihnen weilen und nicht durchhetzen. Wenn wir 
sie als Schöpfung wahrnehmen und nicht als 
Kulisse. Damit keine Missverständnisse auf
kommen: Auch Speed hat seine Faszination 
und Berechtigung. Aber er darf die Langeweile 
nicht verdrängen – die lohnt es immer voll aus
zukosten. Probieren Sie’s mal!  

Stefan Winter ist staatlich 
geprüfter Berg und Skiführer 
und Leiter des DAVRessorts 
Breitenbergsport und 
Sicherheitsforschung.

Poster geschützter Alpenpflanzen

Selten und schön
Gemeinsam mit dem Verein zum Schutz der Bergwelt und den Al
penvereinen in Österreich und Südtirol veröffentlicht der DAV eine 
Neuauflage des Posters geschützter Alpenpflanzen. Mit Unter
stützung des Botanikers Thomas Schauer und einzigartigen Pflan
zenaquarellen von Stefan Caspari ist ein echtes Schmuckstück ent
standen. Es soll unter anderem auf den Alpenvereinshütten über 
die einzigartige Vielfalt der Alpenpflanzen informieren. jr

| Das Poster (Format DIN A1) ist erhältlich im DAVShop  
zum Preis von € 9,95 |

Fachliche Betreuung: Dr. Thomas Schauer • Pflanzenzeichnungen: Stefan Caspari, www.stefancaspari.de • Foto: www.wolfgang-ehn.de • Gestaltung: www.gschwendtner-partner.de • Dieses Poster gibt es im Format A1 in den Online-Shops der Alpenvereine • © 2014 • www.alpenverein.de • www.alpenverein.at • www.alpenverein.it • www.vzsb.de

Geschützte AlpenpflAnzen

Vorkommen
▲ = Kalkgestein (Kalkalpen, Dolomiten)
▲ = Silikatgestein (Zentralalpen)
✿ = Blütezeit

Sehen und staunen: Diese Pflanzen sind gesetzlich geschützt und genießen in den verschiedenen Regionen der Alpen unterschiedlichen  
Schutzstatus. Ihre Schönheit zeigt uns, wie wertvoll die Alpen sind. Jede Art ist Teil eines sensiblen Lebensraumes mit einzigartigen Tieren 
und Pflanzen. Und jede Art zeigt die Schutzwürdigkeit dieser Standorte, die nicht weiter zerstört werden dürfen. 
Schützen und erhalten wir die Vielfalt der Alpen!

Dolomiten-Fingerkraut
(Potentilla nitida)
▲ 1500 m – 3200 m 
✿ Juli – September

Wimpern-Mannsschild
(Androsace chamaejasme)

▲ 1500 m – 3000 m 
✿ Juni – August

  Bündner Alpenmohn
 (Papaver rhaeticum)
▲ 1500 m – 3000 m 
✿ Juli – August

Trauben-Steinbrech
 (Saxifraga paniculata)
 ▲ 1300 m – 3400 m 
✿ Mai – August

Gletscher-Hahnenfuß
(Ranunculus glacialis)

▲ 2000 m – 4200 m ✿ Juli – August

Gletscher- oder  
Alpen-Mannsschild

(Androsace alpina)
▲ 2000 m – 4200 m  

✿ Juni – August   Edelweiß
(Leontopodium alpinum)
▲ ▲ 1800 m – 3000 m 
✿ Juli – September

Klebrige Primel
(Primula glutinosa)

▲ 1800 m – 3200 m ✿ Juni – August

Moos-Steinbrech
(Saxifraga bryoides)

▲ 1500 m – 4200 m 
✿ Juli – August

Aurikel
(Primula auricula)
▲ 1600 m – 2500 m 

✿ April – Juni
Milch-Mannsschild

(Androsace lactea)
▲ 1600 m – 2200 m 

✿ Mai – Juli

Alpen-Grasnelke
(Armeria alpina)
▲ ▲ 1500 m – 3000 m 
✿ Juni – September

              Narzissenblütiges 
              Windröschen

(Anemone narcissiflora)
▲ 1400 m – 2400 m 

✿ Mai – Juli

Zwerg-Primel
(Primula minima)
▲ 1500 m – 3000 m 

✿ Juni – Juli

                Gämsheide
(Loiseleuria procumbens)
▲ 1600 m – 3000 m ✿ Mai – Juli

Gelber Enzian
(Gentiana lutea)
▲ 1000 m – 2800 m 

✿ Juni – August

Schwarzes Kohlröschen
(Nigritella nigra)
▲ 1500 m – 2700 m 

✿ Mai – August

Behaarte Primel
(Primula hirsuta)
▲ 1500 m – 3600 m  

✿ April – Juli

    Dolomiten-Nelke
   (Dianthus sternbergii)
  ▲ 1200 m – 2600 m 
 ✿ Juni – Juli

                 Rostblättrige 
           Alpenrose

 (Rhododendron  
  ferrugineum)

▲ 1500 m – 2800 m  
✿ Mai – Juli

Zwerg-Alpenglöckchen
(Soldanella pusilla)

▲ 1500 m – 3000 m 
✿ Mai – August

         Ungarischer  
Enzian

(Gentiana pannonica)
▲ ▲ 1000 m – 3000 m 

✿ Juli – September

Wohlriechende 
Händelwurz
(Gymnadenia  
odoratissima)

▲ 1000 m – 2500 m 
✿ Juni – August

Frühlings-Enzian
(Gentiana verna)
▲ Tallagen – 2800 m 

✿ März – August

Kugelblütiges 
Knabenkraut

(Traunsteinera globosa)
▲ 1000 m – 2500 m 

✿ Juni – Juli

Kleinblütige Akelei
(Aquilegia einseleana)

▲ 1000 m – 2500 m 
✿ Juni – Juli

Bewimperte Alpenrose
(Rhododendron hirsutum)

▲ 1200 m – 2600 m 
✿ Mai – Juli

Zwerg-
Alpenrose

(Rhodothamnus  
chamaecistus)

▲ 1000 m – 2400 m  
✿ Mai – Juli Stängelloser 

Kalkenzian
(Gentiana clusii)
▲ Tallagen – 2800 m 

✿ Mai – August

Echtes 
Alpenglöckchen
(Soldanella alpina)
▲ ▲ 1000 m – 3000 m 

✿ Mai – Juli

Alpen-
Anemone

(Pulsatilla alpina)
▲ ▲ 1200 m – 2800 m 

✿ Mai – August

Frühlings-
Küchenschelle

(Pulsatilla vernalis)
▲ Tallagen – 3000 m 

✿ April – Juli

Zwerg-Seifenkraut
(Saponaria pumila)

▲ 1900 m – 2600 m ✿ Juli – September

         Stängelloser 
            Silikat-Enzian
    (Gentiana kochiana)

▲ 1200 m – 3000 m
✿ Mai – August

Punktierter Enzian
(Gentiana punctata)

▲ 1400 m – 3000 m 
✿ Juli – September

Alpen-Waldrebe
(Clematis alpina)

▲ ▲ 1000 m – 2200 m
✿ Mai – AugustSchwertblättriges   

Waldvöglein 
(Cephalanthera longifolia)

▲ Tallagen – ca. 1500 m 
✿ Mai – Juli 

Christrose
(Helleborus niger)

▲ 800 m – 2000 m ✿ Februar – April

Rotes Waldvöglein
(Cephalanthera rubra)

▲ Tallagen – ca. 1500 m ✿ Mai – Juli

Alpenveilchen
(Cyclamen europaeum)

▲ ▲ Tallagen – 2000 m ✿ Juni – September

        Spinnweben-
      Hauswurz

(Sempervivum  
arachnoideum)
▲ 500 m – 2800 m  

 ✿ Juni – Juli

       Alpen-Aster
     (Aster alpinus)
  ▲ 1400 m – 3100 m 
     ✿ Juli – September

Steinröschen
(Daphne striata)

▲ 1500 m – 2800 m  
✿ Mai – Juli

Türkenbund
(Lilium martagon)

▲ Tallagen – ca. 2400 m
✿ Juni – August

Nur anschauen, nicht anfassen: 
Das neue Plakat zeigt die Schön 
heit der Alpenpflanzen und ist 
nicht als Sammelliste gedacht.

 Wichtige Vitalstoffe 
für gesunde Gelenke

 Unterstützen die Stabilität 
der Gelenke, Knorpel 
und Sehnen

  Fördern das Regenerations-
vermögen der Gelenke

Gelenk-Aktiv
Für gesunde Knorpel

 Gelenke 
            wie 
geschmiert!

vermögen der Gelenke

Der Natur verbunden. 
 Der Gesundheit verpfl ichtet. www.salus.de 
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ReiSekiloMeteR Je BuNDeSlAND (Tagestouren, Hin und Rückfahrt)

> 400 km

200 - 400 km

100 - 200 km

50 - 100 km

< 50 km

Durchschnittliche
Fahrstrecke (Hin- und 
Rückfahrt):  
145 km

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0 %

Abb. 1: Von der Nordseeküste ins Steile ist es weit. Aber viele Mittel und Norddeutsche finden Tagesziele im 100kmUmkreis.

Das Meinungsbild ist eindeutig: Nach wie vor 
fährt der überwiegende Teil der Bergsportler 
mit dem Auto in die Berge. Aus vielfältigen 
Gründen: Fahrtdauer und Preisgestaltung (je 
18 %) der Deutschen Bahn halten viele immer 
noch für nicht konkurrenzfähig gegenüber dem 
eigenen Auto. Hinzu kommen schlechte oder 
fehlende Verbindungen (ca. 12 %) und Schwie

rigkeiten beim Transport von schwerem Ge
päck (ca. 13 %). Das Hauptargument für die Au
toAnfahrt aber ist die mangelnde Mobilität vor 
Ort und die schlechte Erreichbarkeit der oft 
entlegenen Bergregionen (ca. 21 %) bei einer 
Anreise mit der Deutschen Bahn.
Für die Klimabilanz einer Bergtour ist das Ver
kehrsmittel der ausschlaggebende Faktor; An 

und Abreise machen meist den Großteil des ge
samten CO2Fußabdrucks aus. Ein Beispiel: 
Basierend auf Angaben des Umweltbundes
amts für 2011, die auch die Bereitstellung des 
Treibstoffs erfassen, emittiert ein Auto bei ei
ner Fahrt von 200 km rund 42 kg CO2. Freilich 
hat man durch die Wahl des Wagens Gestal
tungsfreiheit: Ein sparsamer Kleinwagen stößt 

deutlich weniger Treibhausgas aus als das 
DeutschlandDurchschnittsauto, ein SUV, Ge
ländewagen oder älterer VWBus deutlich mehr. 
Und jeder Mitfahrer senkt die Bilanz pro Person 
– bis zum Niveau des EisenbahnFernverkehrs 
mit 9 kg CO2 pro Person für 200 km ist es aller
dings weit. Außerdem hängt der Anteil der An
reise am Gesamtfußabdruck auch vom Ver

hältnis zwischen Fahrtkilometern und Aufent 
haltsdauer ab: Tagestouren schneiden deutlich 
schlechter ab als Mehrtagestouren.
Was bedeutet das für unsere Praxis? Müssen 
wir auf Gewohntes verzichten oder gibt es Alter
nativen? Dazu lohnt eine genauere Betrachtung 
der UmfrageErgebnisse, denn sie sind nicht so 
negativ, wie sie auf den ersten Blick scheinen.

Bereit für gute ideen 
Immerhin 3746 % der Teilnehmer bekunden 
großes Interesse an den Themen Umwelt, Klima 
und alternative Mobilität, weitere 2130 % sogar 
sehr großes. Außerdem steuern sie bei Tages
touren bereits vorwiegend Ziele in der näheren 
Umgebung an (Abb. 1). In Sachsen beispielswei
se fährt man für Tagestouren hin und zurück im 
Durchschnitt nur rund 83 Kilometer.
Und Mitfahrzentralen und Fahrgemeinschaften 
nutzt nicht nur die jüngere Altersgruppe der 
2030Jährigen (73 %); sie sind auch insgesamt 

Ergebnisse der DAV-Mobilitätsumfrage

Ist Bergsport gleich Motorsport?
Die provokante Aussage ist oft zu hören – und betrifft natürlich vor allem die Anreise. ob sie noch 
heute gilt, sollte eine umfrage des DAV untersuchen. 3537 interessierte beteiligten sich und gaben 
Auskünfte zum thema „Mobilität und Bergsport“.

Von Maximilian Witting und Lukas Lucks
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AlPeNVeReiN Aktuell

DAVeiGeNeR RADPARcouRS
Jedes zweite DAVMitglied zählt mittler
weile das Mountainbikefahren zu seinen 
Bergsportarten. Die Sektion Bad Waldsee 
hat dieser modernen Disziplin nun einen 
eigenen Raum verschafft: Im Stadtwald von 
Bad Waldsee haben über 40 ehrenamtliche 
Helfer der Sektion den „Saubadtrail“ 
konzipiert und eingerichtet. Die Material
kosten übernahm die Stadt, der Stadtförs

ter Martin Nuber die 
Organisation. Rund 
60 Prozent der 4,3 
Kilometer langen 
Strecke verlaufen 
abseits befestigter 
Waldwege und bie 
ten teils steile bis 
sehr steile Abfahr
ten mit Steilkurven, 
Schotterstrecken 
und Aufgaben wie 
Blocksteinen, 
Schanzen, Brücken 
oder Balancebalken. 

Rote und schwarze Markierungen unter
scheiden leichtere und anspruchsvolle 
Abschnitte und Varianten, die man indi 
viduell kombinieren kann. Falls was schief 
geht, stehen Notfallboxen mit Sanitäts
material an der Strecke. Kommentar des 
Bürgermeisters Roland Weinschenk: Der 
Saubadtrail schließe eine „echte Lücke“ im 
Freizeitangebot. Die Alpenvereinler wollen 
nun eine JugendRadgruppe aufbauen. 
Infos: saubadtrail@gmx.de

SiND Sie ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
HABeN Sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) mit, 
die sich um alles Weitere kümmert.
Bei ANRuF HilFe
Bei Bergnot erhalten DAVMitglieder Hilfe 
durch die ASSNotfallzentrale der Würz 
burger Versicherung unter der Rufnummer
tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/DAVServices/ 
Versicherungen

Qu
el
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: D

AV

VeRkeHRSMittel ZuR AN uND ABReiSe (Tagestouren)

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Pkw   ÖPNV   Fahrgemeinschaft

oft

immer

Abb. 2: Die gemeinsame Anreise zum Bergsport wirkt sich positiv auf die Umwelt aus.

Die Anfahrt ist der 
umweltbelastendste  
Teil einer Bergtour.  
Und egal, ob von nah  
oder fern angereist:  
Am Brenner trifft man 
sich zum StauStress.

sehr beliebt (55 %). Jedenfalls sind bei der Anrei
se für Tagestouren Fahrgemeinschaften mit Ab
stand in der Mehrzahl, vor der Anreise mit Bahn 
und Bus oder der Alleinfahrt im Auto (Abb. 2).
Die Bergsportler zeigen also schon positive An
sätze, an die der Deutsche Alpenverein in sei
ner besonderen Verantwortung als Natur
schutzverband anknüpfen möchte. Dabei geht 
es nicht vorrangig um Verzicht, sondern viel
mehr darum, Positives hervorzuheben. 
Hier setzt die Mobilitätsplattform an, die der 
DAV als Teil des Projektes „Klimafreundlicher 
Bergsport“ plant: Sie soll Informationen zu un
terschiedlichen AnreiseOptionen und klima
freundlicher Mobilität beim Bergsport bieten. 

Etwa durch eine übersichtliche Auflistung gut 
erreichbarer ÖPNVTouren und alternativer Mo 
bilitätsangebote in Bergregionen. Oder durch 
ein Mitfahrerportal, das Bergsportler mit ähn
lichen Bergsportarten und zielen zusammen
bringt.
Und wer schon heute seine CO2Bilanz ver
bessern möchte, kann bei Tagestouren nahe 
gelegene Regionen ansteuern, sein Auto mit 
Freunden voll besetzen oder einfach mal eine 
Mehrtagestour statt mehrerer Tagestouren 
unternehmen. Bei der Anreise mit der Bahn 
kommt ein weiterer unschlagbarer Vorteil hin
zu: Großzügige Überschreitungen sind prob
lemlos möglich. 
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Eine Situation, die vermutlich viele von uns Klet
terern schon erlebt haben: Auf dem Gipfel sit
zend genießen wir die Aussicht. Plötzlich ent
decken wir Strukturen im Gestein, die uns vorher 
beim konzentrierten Klettern gar nicht aufgefal
len sind: Fossilien.
Bis auf wenige Ausnahmen entstanden Kalk
steine im Meer und bestehen aus mehr oder 

weniger stark zerstörten Schalenresten ausge
storbener Meereslebewesen. Meistens sind 
das mikroskopisch kleine Algen und einzellige 
Tierchen, die gemeinhin als „Plankton“ bezeich
net werden. Oft entdeckt das neugierige Auge 
aber auch versteinerte Schalen von großen Tie
ren: Muscheln aller Art und Ammoniten – aus
gestorbene Tintenfische mit schneckenartigen 
Gehäusen – oder Korallen (Abb.). Diese Gehäu
sereste bilden, oft durch untermeerische Strö
mungen umgelagert und dabei fein zerrieben, 
dicke Schichten von Kalksand oder Kalk
schlamm. Dieser Schlamm wird irgendwann zu 
massivem Kalkstein verfestigt – zur Freude der 
VertikalAthleten.
Kalkstein ist aber nicht gleich Kalkstein. Seine 
Festigkeit, und damit seine Tauglichkeit zum 
Klettern, hängt stark davon ab, wie rein er ist 

und wie stabil die Bedingungen während seiner 
Ablagerung waren. Wechselten die Ablage
rungsbedingungen stark, entstanden nur dünne 
Schichten, oft unterbrochen durch Lagen von 
sehr weichen Tonsteinen. Das Ergebnis sind 
bröselige senkrechte Schutthalden, die weder 
Kletterer noch Sicherungsgerät halten können.
Viel besser ist es da um die mächtigen alpinen 

Kalksteine und die „Sportgeräte“ des Franken
jura und der Schwäbischen Alb bestellt. Sie ent
standen unter langanhaltend gleichbleibenden 
Bedingungen während des Erdmittelalters (der 
Zeit der Dinosaurier) in tropisch warmem Was
ser am Nordrand des UrOzeans Tethys. Man 
kann sich die damalige Situation ungefähr so 
vorstellen wie in der heutigen Karibik: warmes, 
recht flaches Meer, nur ein paar hundert Meter 
tief, reich an Sauerstoff und voller Leben. Und 
Reste dieses Lebens begegnen uns immer wie
der als Fossilien im Gestein.

klettern am alten Meeresboden
Im Laufe der Jahrmillionen hat die Plattentekto
nik kurzen Prozess mit der Tethys gemacht, als 
sie Afrika nach Norden schob. Das heutige Mit
telmeer ist nur der klägliche Rest eines einst ge

waltigen Ozeanbeckens. Derselbe Prozess hat 
allerdings auch dazu geführt, dass sich die Al
pen aufgeworfen haben, so dass wir heute tro
ckenen Fußes den ehemaligen Meeresboden 
erwandern und erklettern können.
So wuchtig alpine Kalkfelsen oder die Wände der 
VerdonSchlucht auf den ersten Blick erschei
nen: Hochreiner Kalk ist ein eher weiches Ge

stein. Das Mineral Kalzit, Hauptbestandteil des 
Kalksteins, kann fast mit dem Fingernagel ge
ritzt werden. Quarz zum Beispiel ist deutlich wi
derstandsfähiger – ein Umstand, der in Sport
klettergebieten und alpinen Modetouren für 
Probleme sorgt. Sand, ja selbst feiner Staub un
ter den Sohlen, poliert schon nach kurzer Zeit 
dauerhaft jeden Tritt. Die Devise „Füße abtre
ten“ gilt also in Kalksteingebieten ganz beson
ders. Denn auch nachfolgende Kletterer wollen 
vor allem Höhe gewinnen – und nicht im Schlüs
seltritt ihr eigenes Spiegelbild betrachten. 

Mark keiter kann als pro   
mo vierter Geologe seine 
Leidenschaft fürs Klettern 
auch mit dem Beruf verbin
den. Er arbeitet als Geologe 
für das NaturkundeMuseum 
Bielefeld.

Korallen, Schwämme, Riffe ...

Massengrab der Erdgeschichte
Wir haben es in der Hand: Fels ist die Grundlage für kletterfreude. in unregelmäßigen Abständen er
klärt der Geologe Mark keiter, warum manche Felsen Bergsportlern mehr Spaß machen als andere. 
Diesmal: der kalkstein und seine eigenheiten.

In „Bellavista“ (XI) an der 
Nordwand der Westlichen 
Zinne klettert David Lama an 
offensichtlich geschichteten 
UrmeerAblagerungen. Im 
Dünnschliff von Riffkalksteinen 
des Sauerlands sieht man unter 
dem Mikroskop Bruchstücke 
von Korallen; der Durchmesser 
der filigranen Ästchen beträgt 
etwa einen Millimeter.
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Carbonstöcke sind leichter, steifer & korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Als 4-teilige Variante in der neuen Approach Serie super
kompakt mit nur 39 cm Packmaß. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf:
www.komperdell.com/de/poles/trekking/carbon
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Spendenaktion nach Everest-Unglück

Hilfe für die Hinterbliebenen
Höhenmedizin und „trauma life 
support“ wollte er den Sherpas 
vermitteln – es wurde der Ernst
fall. Als die Unglückslawine am 
Karfreitag im KhumbuEisbruch 
am Mount Everest 16 Sherpas 
tödlich verschüttete, lenkte der 
Expeditionsarzt und Bergsteiger 
Matthias Baumann seine Energie 
um. Statt gipfelwärts zu streben, 
half er den Überlebenden. Danach 
besuchte er 14 der 16 betroffenen Familien – und startete eine Spen
denaktion für die Hinterbliebenen. Denn oft fehlt den Frauen und Kindern 
nun der Hauptversorger. Eingehende Spenden (steuerlich anrechenbar) 
gehen über zwei Sherpas direkt an die Angehörigen, ohne Verwaltungs
gebühren. red

| Info:  faszinationeverest.de/sherpalawinenopferhilfe |

Zur rechten Zeit am rechten Ort: Dr. 
Matthias Baumann mit Hinterbliebenen

Summit Club und Globetrotter als Partner

DAV richtet Klimafonds ein
Seit Herbst 2013 bietet der DAV Summit Club seinen Reisegästen an, den 
DAVMitgliedsrabatt von 30 Euro in einen Umweltbeitrag umzuwandeln. 
Der DAV verdoppelt jede der Spenden und gibt die Mittel in einen neu einge
richteten Klimafonds. Die Kooperation hat dem Fonds inzwischen rund 

40.000 Euro eingebracht, die zweckgebunden für Klima  
schutzmaßnahmen investiert werden. Auch vom DAV
Partner Globetrotter Ausrüstung fließen Beiträge in den 
Klimafonds. Der Fonds finanziert zu gleichen Teilen den 
Bau von Biogasanlagen in Nepal, ein zertifiziertes Kli
maschutzprojekt, das von der Organisation myclimate 
betreut wird, und Maßnahmen zum klima gerechten 

Ausbau von DAVHütten. Ein solches Projekt ist beispielsweise das neue 
Windrad, das im April am Rotwandhaus zur Ergänzung der Energieversor
gung errichtet wurde. Mit der neuen VertikalKleinWindkraftanlage wird 
die Hütte nun nach aktuellem Stand der Technik mit Energie versorgt. jr

| Nähere Informationen zum Klimafonds und zu den geförderten Projekten 
unter  alpenverein.de/klimafonds und  davsummitclub.de |
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Gerhart klamert fei
ert am 21. Juli seinen 
90. Geburtstag. Der 
Rechtsanwalt erkun
dete 1954 bei der 
DeutschÖsterreichi
schen HimalayaKa
rakorumExpedition 

zusammen mit Matthias Rebitsch und ande
ren das Baturagebiet in Pakistan; auch bei der 
Deutschen KarakorumExpedition 1959 war 
er stellvertretender Leiter. Diese Erkundungen 
bildeten die Grundlage für eine Alpenvereins
karte der Region. Von 1965 bis zu ihrer Auf
lösung 1998 war Gerhard Klamert Vorstand 
der Deutschen HimalayaStiftung.

Wie kaum ein anderer verkörpert und gestal
tete Peter Geyer das Berufsbild des Bergfüh
rers: Viele Jahre lang stand er dem deutschen 
und auch dem internationalen Bergführerver
band vor; mit Sachverstand und Erfahrung, 
dem richtigen Gefühl 
und überzeugenden  
Worten leistete er 
wichtige Beiträge zur 
Entwicklung des al 
pinen Risikomanage 
ments. Wir gratulie
ren zum 65. Geburts
tag am 28. Juli (s. auch Heft 1/14).

Sir christian „chris“ Bonington ist sicher einer 
der bedeutendsten Alpinisten der Nachkriegs
zeit. Seine ersten Sporen verdiente er sich mit 
Erstbegehungen in England und den Alpen – 

Old Man of Hoy, Zen
traler Frêney pfeiler –, 
dann verschob er die 
Maßstäbe an den Ber
gen der Welt, wo ihm 
oder unter seiner Or
ganisation und Leitung 
schwierige Neu rou 

ten, teils sogar Erstbesteigungen gelangen: 
Annapurna III, Zentraler Paineturm, Annapur
naSüdwand, Changabang, Ogre, Kongur, Eve
restSüdwestwand. 1996 wurde der vielfa
che Buchautor zum Ritter geschlagen. Beste 
Wünsche zum 80. Geburtstag  am 6. August! 

Seinen 90. Geburtstag feiert am 17. August 
Bruno erath. Der „AlpenBruno“, wie er liebe
voll genannt wird, ist Begründer des Berg

steigerfunks im Bay
erischen Rundfunk, 
der ersten speziell 
auf alpines Publikum 
ausgerichteten Sen
dereihe der interna
tionalen Rundfunk
geschichte. Von 1948 

bis 1987 war der gelernte Versicherungskauf
mann die Stimme der Bergsteiger. Er berich
tete anfangs über bewirtschaftete Hütten und 
empfehlenswerte Wege und machte später 
selbst in den Bergen Reportagen – mit einem 
sieben Kilo schweren Tonbandgerät. Größen 
wie Hermann Buhl und Anderl Heckmair hatte 
er vor dem Mikrofon.

Pierre Mazeaud wird am 24. August 85 Jah
re alt. Er zählte in den 1950er Jahren zur Elite 
der französischen Bergsteiger und war unter 
anderem am „Fran
zosenweg“ in der 
Nordwand der West
lichen Zinne betei
ligt. Beim Drama am 
Frêneypfeiler 1961 
war er einer von drei 
Überlebenden, 1978 
bestieg er (mit 48) als erster Franzose den 
Mount Everest. Der Jurist und Richter mach
te politische Karriere als Experte für Jugend, 
Sport und Freizeit. Der Nationalversammlung 
stand er als Vizepräsident vor, dem Verfas
sungsgericht als Präsident.

In den 1970er Jahren, als er mit anderen das 
Freiklettern aus den USA nach Europa zurück
importierte, da liebte Nicho Mailänder noch 
die Provokation: „Opas letzte Nummer“ hieß 
eine seiner berüchtigten Routen im Donau

tal, „Panische Zei
ten“ sein legendärer 
Aufsatz über die fast 
freie Begehung der 
Rotwand – zu lesen 
war das oft in den 
Büchern des von ihm 
und Achim Pasold 

gegründeten Panico Verlags. Später wirkte er 
lieber leise im Hintergrund – umso wichti
ger war seine Arbeit für die Versöhnung von 
Klettern und Naturschutz, und in jüngerer Zeit 
die Erforschung der nationalsozialistischen 
Verwicklungen des DAV und der Bergsteiger 
zwischen den Weltkriegen. Zum 65. Geburts
tag am 5. September kann er mit zwei neuen  
Hüften Gas geben – wir wünschen das Beste! 

70 Jahre jung wird am 11. September Sepp 
Gschwendtner, einer der Pioniere des Sport
kletterns und des Gleitschirmfliegens in 
Deutschland. Sein „Münchner Dach“ im Alt
mühltal war 1981 die erste Route im Grad IX 
in Deutschland, „Zombie“ (X) 1984 einer der 
ersten Zehner, eine unglaublich glatte Platte. 
Auch an der Erschließung des Klettergebiets 
Kochel war er beteiligt, mit Routen wie „Ziag 
oder fliag“ (IX) und „Wer ko, der ko“ (IX/IX+). 
1985 erhielt er ne
ben Wolfgang Güllich 
und Kurt Albert das 
Silberne Lorbeerblatt, 
die höchste deutsche 
Sportauszeichnung. 
Danach errang er in
ternationale Erfol
ge in der jungen Sportart Gleitschirmfliegen; 
1989 flog er in Bitterwasser (Namibia) 91 Ki
lometer weit. 
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AlPeNVeReiN Aktuell

Klettern mit Multipler Sklerose

»Ich hätte nie gedacht, dass das klappt!«
Rollstuhl und Klettern – ein Widerspruch? Ganz im Gegen
teil, sagen Peter Weigel und seine Frau Petra, die seit 2004 
an Multipler Sklerose erkrankt ist. In Wuppertal haben die 
beiden die Gruppe „Die GäMSen“ gegründet, in der MSBe
troffene gemeinsam klettern. Alle 14 Tage treffen sie sich in 
den „Wupperwänden“. Und bald geht es an den Fels …

Was ist für dich das Besondere beim 
Klettern, Petra?
Petra: Das Klettern ist mir sehr 
wichtig. Ich hätte nie gedacht, dass 
das klappt! Wenn ich es bis oben 
geschafft habe, bin ich immer sehr 
stolz. Klettern tut mir einfach gut. Der 
Körper wird gestreckt, alle Muskeln 
werden angesprochen. In den Tagen 
danach kann ich besser stehen und 
gehen.
Welche körperlichen Einschränkungen 
hast du?
Petra: Ich kann mein linkes Bein nur 
schwer bewegen, und auch der linke 
Arm ist gelähmt. Leider eifert jetzt die 
rechte Seite der linken nach. Draußen 
bewege ich mich im Rollstuhl, drinnen 
mit dem Rollator. Im Dezember 2013 
hatte ich einen schweren Schub, der 

mich zweieinhalb Monate außer Gefecht gesetzt hat. Aber 
jetzt klettere ich wieder.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Gruppe zu gründen?
Peter: Inspiriert haben mich besonders Videos vom Para 
climbing. Über Google habe ich dann die Münchner Gruppe 
„MS on the Rocks“ entdeckt und Kontakt aufgenommen; 
später noch zu anderen HandicapKlettergruppen in Neu 
Ulm, Bottrop und Köln. Dann ging es ganz schnell. Die DAV 
Sektion Wuppertal hat uns sofort unterstützt.
Wie werden die Betroffenen beim Klettern unterstützt?
Petra: Wir haben unterschiedliche Sachen probiert, um die 
Beinkraft mit Hilfe der Arme zu erhöhen. Peter hatte die 
Idee, Seilschlingen an den Füßen und am Klettergurt zu be 
festigen. Damit klappt es jetzt sehr gut. Der Sichernde zieht 
immer ein wenig mit. Oft ist auch ein „Beikletterer“ dabei;  
in der Regel unser Sohn Flo. Er greift mal zu und gibt Tipps. 
Und sein Grinsen macht mir immer Mut …
Welche Pläne habt ihr derzeit?
Peter: Unsere Intention heißt: in die Berge! Das ist aber nicht 
einfach zu organisieren. Toiletten müssen zum Beispiel er 
reichbar sein. Wir müssen immer einkalkulieren, wie belast 
bar die Leute sind. Zwei Tage reichen da erst einmal. Wir wa 
ren schon einmal eine Nacht im Landschaftspark Duisburg. 
Jetzt steigern wir uns Schritt für Schritt! jk

| Volles Interview, Infos und Links:  
 alpenverein.de/panorama |
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Wenn Petra Weigel eine Kletterwand sieht, hält 
sie nichts im Rollstuhl. Sie zeigt damit, dass 
Krankheit auch zum Teil Einstellungssache ist.
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