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DAV-Hilfe für Nepal wirkt

Wir machen den Weg neu!

Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt wird ein (Wander-)
Schuh draus: Mit den Mitglieder-Spenden, die nach 
dem großen Erdbeben in Nepal 2015 eingegangen sind, 
und unter Beteiligung von DAV-Experten wurde ein Ver-
sorgungs- und Trekkingweg ins Langtangtal wiederher-
gestellt – Hilfe für den Alltag und für den Tourismus.
Die Erdbeben im April und Mai 2015 kosteten fast 9000 
Menschenleben, zerstörten rund 800.000 Häuser und 
viele wichtige Strukturen wie Wege oder Schulen. Der 
DAV organisierte eine Spendenaktion für das Bergstei-
gerland am Himalaya, die Mitglieder spendeten fast 
120.000 Euro. Damit die Hilfe langfristig wirkt, ent-
stand in Gesprächen mit Einheimischen das Projekt, 
den Weg ins Langtangtal zu sanieren. Diese beliebte 
Trekkingregion, die im Langtang Lirung (7246 m) gip-
felt, wird von 415 Menschen bewohnt, das Erdbeben 
hatte viele Häuser und den Zugangsweg zerstört. 
Mehrfach reiste der Bauingenieur und Wegebauexper-
te Gunnar Amor nach Nepal, um Voraussetzungen und 
Genehmigungen zu klären; nach seiner jüngsten Fahrt 

Ende Februar kann er nun berichten, dass die Arbeiten 
schon weit fortgeschritten sind und womöglich noch 
vor der Monsunzeit 2017 abgeschlossen sein werden.
Damit werden die Einheimischen wieder ihre Lebens-
mittel tragend oder auf Mulis transportieren können 
– und auch der Trekkingtourismus, die wohl größte Ein-
nahmequelle im Tal, wird wieder möglich. Steile Stel-
len wurden besser begehbar gemacht, Gefahrenquel-
len beseitigt oder gesichert, vier Brücken überqueren 
den Langtang-Fluss. Die größte davon, die „DAV-Bridge“, 
wird 32 Meter Spannweite haben. Eine weitere wurde 
durch eine US-Hilfsorganisation finanziert, eine vom 
Staat Nepal, für eine ist die Finanzierung noch unklar. 
Deshalb sind weitere Spenden durchaus sinnvoll und 
willkommen. Weitere Spenden-
aktionen (teils auch durch DAV- 
Sektionen) finanzierten den 
Wiederaufbau von Häusern und 
Herbergen oder verschafften 
den Bewohnern Mulis als Trans-
portmittel.

Für Sicherheit  
und Umweltschutz
Besonders wertvoll, so Amor, 
war die zentrale Organisation 
der Baumaßnahmen. Die ein-
gesetzten Arbeiter waren versi-
chert, bekamen eine Arbeitsausrüstung (Schutzhelm, 
Signalweste, Gummistiefel, Handschuhe) und arbeite-
ten in Gruppen, die von einheimischen Vorarbeitern 
geleitet wurden. Teils waren vier Arbeitstrupps mit 24 
Personen im Einsatz. An absturzgefährlichen Passagen 
wurden Sicherungsseile verwendet. Auch ein verbes-
sertes Umweltbewusstsein stellte Amor fest: Es sei weit 
weniger Müll herumgelegen als früher.
Nach Fertigstellung soll der ganze Weg durchgehend 
beschildert werden und erlaubt dann, in etwa einer 

Woche fast alle nepalischen Landschaftsty-
pen zu durchwandern: Trockenrasen, Urwald 
mit Affen, alpine Wälder, Kulturlandschaft mit 
Landwirtschaft, alpine Almwiesen, hochalpi-
ne Berglandschaft. Und die Einheimischen 
können dank der DAV-Mitglieder in ihrer 
Heimat bleiben und werden nicht zu Vertrie-
benen der Naturkatastrophe.  red

Schauen Sie selbst!:Machen 
Sie sich selbst ein Bild von der 
wirksamen DAV-Hilfe. Die DAV-
Summit-Club-Reise „Lodge- 
Trekking im Langtang-Natio-
nal park mit Gosainkund-Seen 
und Helambu“ (HIAHL) vom 
29.9.-15.10. führt ins Langtang-
tal und nutzt den sanierten 
Weg und die DAV-Bridge. Ein 
Kultur-Trekking mit „Wir-Ge-
fühl“ – vor allem, wenn Sie 
selbst etwas für die Erdbe-
benhilfe gespendet haben. 
dav-summit-club.de/hiahl

Sie wollen noch helfen?

Das DAV-Spendenkonto zur Erdbebenhilfe in Nepal besteht 
noch, weitere Spenden können sinnvoll im Wegebauprojekt  
eingesetzt werden:
IBAN: DE17 7002 0270 0667 9074 97, BIC: HYVEDEMMXXX 
Verwendungszweck: Nepalhilfe

Das DAV-We-
gebauprojekt 
brachte auch 
Arbeitsplät-
ze für die 
Nepalesen – 
und deutsche 
Sicherheits-
standards.
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GEWINNEN AUCH SIE MIT VAUDE!
15 Jahre Partnerschaft – dafür eröffnet Vaude Ihnen 15-mal die 
Chance, einen superleichten Wanderrucksack zu gewinnen.  
Der „Citus 24 LW“ packt alles weg, was man zum Wandern 
braucht, hat einen komfortabel belüfteten Netzrücken und 
wiegt gerade mal 500 Gramm. Das Green-Shape-Label garan-
tiert, dass nur nachhaltige Materialien für das funktionelle,  
umweltfreundliche Produkt verwendet werden und dass in  
der gesamten Lieferkette faire Arbeitsbedingungen nach dem 
Standard der Fair Wear Foundation herrschen.

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN!
Um einen der 15 Rucksäcke „Citus 24 LW“  
(Wert 100 Euro) zu gewinnen, beantworten Sie  
die Gewinnfrage:

Wie viele Tage dauert die Ausbildung  
zum DAV-Trainer C Bergsteigen?

Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 9. Juni an  
gewinnspiel@alpenverein.de oder DAV, Redaktion 
Panorama, Von-Kahr-Straße 2-4, 80997 München. 
Keine Teilnahme über Gewinnspielorganisationen 
und für Mitarbeiter der DAV-Bundesgeschäftsstelle. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

15 Jahre Partnerschaft Vaude-DAV

Bronzenes Jubiläum
Nicht nur die Buchstaben VD (vom Gründer Albrecht von 
Dewitz) und DAV sind gleich, auch von den Werten her 
passt der Tettnanger Bergsportausrüster hervorragend 
zum weltgrößten Bergsportverband: Vaude engagiert 
sich konsequent für Umweltschonung, Nachhaltigkeit 
und soziale Verantwortung und setzt damit Standards in 
der Outdoor-Branche. Viele Auszeichnungen belegen, 
dass diese Konzepte passen. Kein Wunder also, dass die 
Partnerschaft nun schon 15 Jahre lang besteht – eine un-
gewöhnliche Erfolgsgeschichte im oft schnelllebigen Marketinggeschäft. 2002 
begann die Zusammenarbeit angemessen mit der Ausstattung des DAV-Na-
turschutzlehrteams, seit 2008 erhalten alle DAV-Bundeslehrteams (insgesamt 
rund 135 Personen) ihre „Dienstkleidung“ aus dem württembergischen Alpen-
vorland; Kletterwettkämpfe des Alpenvereins unterstützt Vaude finanziell und 
mit Helfershirts. Dafür bedankten sich Andrea Händel aus der DAV-Geschäfts-
leitung und ihr Team mit einem Überraschungsbesuch bei der Vaude-Ge-
schäftsführerin Antje von Dewitz. kv/red

Das DAV-Team auf Freund-
schaftsbesuch bei der Vaude- 
Chefin Antje von Dewitz (v. l.).
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Henning Sußebach

Ab vom Wege (?)

Es war Wochenende und ich stapfte durch einen Wald, als 
mir klar wurde, was für ein Schmalspurleben ich führe – und 
vermutlich nicht nur ich. Als Redakteur bei der Wochenzei-
tung „Die Zeit“ bin ich zwar viel unterwegs, meine Arbeit hat 
mich auf alle fünf Kontinente geführt. Aber bin ich dabei 
nicht allzu oft an Straßen und Schienen gebunden, verkap-
selt in Autos und Zügen? Beschränkt sich meine Wahrneh-
mung der Welt nicht allzu sehr auf das, was ich durch eine 
Windschutzscheibe sehe oder erblicke, wenn ich auf das 
Display meines Handys starre?
Von Urlauben abgesehen, geht es vermutlich vielen Bür-
gern so: Ihr Leben spielt sich nahezu komplett auf jenen 6,2 
Prozent der Fläche Deutschlands ab, die als 
„versiegelt“ kartiert ist. Unser Alltag ist as-
phaltiert und begradigt, jeder Weg zielge-
richtet und zweckgebunden. Aus diesem 
Grund bin ich im vergangenen Sommer ein-
mal durch das ganze Land gewandert, von 
Nord nach Süd, von der Ostsee bis auf die 
Zugspitze, möglichst ohne Asphalt zu berühren. Ich mied 
Städte, schlüpfte durch Unterführungen unter Autobahnen 
hindurch und querte Straßen allenfalls dort, wo es unver-
meidlich war. Genau 50 Tage war ich unterwegs, lief mal 20 
und mal 40 Kilometer am Tag, geriet in Matsch und Gewit- 
ter, schlief in Wäldern und Scheunen, pflückte Äpfel von 
Streuobstwiesen und klaubte Kartoffeln von den Äckern, 
über die ich ging. Doch das eigentliche Abenteuer draußen 
im Lande, im unbebauten 93,8-Prozent-Territorium, das war 
nicht die Natur, das war erst recht keine Wildnis, die sich im 
Agrarland Deutschland ohnehin kaum findet. Es waren die 
Menschen, die ich traf. Und deren Lebenswelten, die sich 
mir öffneten.

Als Wanderer, der ab vom Wege war, der seltsam ver-rückt in 
der Landschaft stand, begegnete ich andauernd anderen 
Randgestalten: jungen Menschen, deren Geld nicht für ein 
Auto reicht. Bauern auf sterbenden Höfen. Schlachter, die 
seit den Sanktionen gegen Russland kaum noch Arbeit ha-
ben. Windkraftgegnern, die sich in ihrem Protest nicht ernst-
genommen fühlen und nun AfD wählen. Hippies, die zwi-
schen Hanfpflanzen alten Träumen nachhängen. Schulkinder, 
die jeden Morgen um sechs Uhr an der Bushaltestelle stehen, 
weil das nächste Gymnasium 30 Kilometer entfernt ist. Es war 
verblüffend: Ich hatte mit den Straßen auch meine städtische 
„filter bubble“ verlassen, meine urbane Wahrnehmungswelt. 

Ich bekam einen Eindruck davon, inwieweit 
Entscheidungen, die in Städten gefällt wer-
den (Energiewende, Subventionen, Verkehrs- 
politik) vor allem auf dem Land Folgen ha-
ben, was in den Zentren dann aber kaum 
noch jemanden interessiert. Andauernd traf 
ich Menschen mit anderen Biografien und 

anderen Werten, musste mich stärker als sonst hinterfra-
gen und erklären. Mit den Straßen hatte ich auch gewohnte 
Denkbahnen verlassen – und lernte mein eigenes Land neu 
kennen. Selbstverständlich ist das nicht jedem möglich: 50 
Tage auszusteigen – und einzusteigen in eine naheliegende 
Ferne. Aber vielleicht wäre es schon was, den nächsten Städ-
tetrip nicht nach Reiseführervorgaben zu gestalten, sondern 
an der ersten Kreu-
zung links zu gehen, 
an der zweiten rechts 
und immer weiter. 
Wer weiß, wohin das 
führt. –

P O D I U M

Henning Sußebach, Redakteur 
der „Zeit“ und seit fünf Jahren 
DAV-Mitglied, hat ein Buch über 
seine Wanderung geschrieben. 
„Deutschland ab vom Wege“ ist 
bei Rowohlt erschienen und kostet 
€ 19,95.

„Unser Alltag ist asphal-
tiert und begradigt. Des-
wegen bin ich einmal 
durch das ganze Land ge-
wandert, möglichst ohne 
Asphalt zu berühren.“
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Lesen Sie, was Sie wollen. Wo Sie wollen.
Mit dem Kindle Paperwhite. Und mit Zugang zu Millionen E-Books.

Amazon-2017_KindlePaperWhite_Park_205x270+5_DAV_PSO-LWCstd_RZ02.indd   1 28.04.17   13:33

https://www.amazon.de/Amazon-Kindle-Paperwhite-6-Zoll-4GB-eReader/dp/B00QJDO0QC
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Besser leben
Wo wäre die Welt ohne Vi-
sionäre? Von Betriebswirt-
schaftlern in die Sackgasse 
des Zwangswachstums-
wahnsinns getrieben? Ulrich 
Grober mag Visionen – und 
kann sie als konkrete Zu-
kunfts-Optionen formulie-
ren. Mit dem Mut zum „We-
niger ist mehr“ macht er 
sich auf den Weg: durch  
den Schwarzwald, zu den 
VW-Werken, durch wirklich 
nachhaltig bewirtschaftete 
Wälder – und entschleiert 
neue Antwortmöglichkeiten 
auf die Frage: In welchen 
Momenten fühlst du dich 
lebendig? Ein intelligentes 
Buch, reich an Assoziatio-
nen, tiefgründig, facetten-
reich, solide recherchiert 
und anregend geschrieben. 
Man sollte sich davon  
anspornen lassen, aus Zu-
kunftsvisionen eine gute  
Realität zu machen. Heute 
mehr denn je. red
Ulrich Grober: Der leise Atem 
der Zukunft. Oekom Verlag, 
320 S., € 19,95.

Raus statt Krebs  Raus aus dem Schweigen und der 
Verzweiflung, raus in die Natur! Das ist der Kernge-
danke von „Outdoor against Cancer“, einer gemein-
nützigen Organisation in München. Die neueste In-
itiative: „Let’s rock cancer!“, eine Wochenendaktion 
gerade für junge Krebspatienten am 25./26. Mai – 
mit Sport, Info und gesundem Essen, Übernachtung 
im Zelt oder in einer Pension. letsrockcancer.de

Frau, am Gipfel  Noch bis 30. November läuft im 
Frauenmuseum Meran die Ausstellung „Ich, am Gip-
fel. Eine Frauenalpingeschichte“. Sie zeigt Lebens-
geschichten und -entwürfe bergsteigender Frauen, 
ihren Kampf gegen Vorurteile und Anfeindungen 
(„Bergweiber und Zottelhexen“) und ihre Erfolge auf 
den steinigen Wegen in die Berge und zu einer 
emanzipierten Gesellschaft. museia.it

150 Jahre am Gipfel  Kein Geringerer als Paul Groh-
mann, Mitgründer des ÖAV, stand vor 150 Jahren, am 
10.9.1867, erstmals auf dem Olperer (3476 m) im Zil-
lertal – und 1881 erfand der Wiener August von 
Böhm dort den Gruß „Berg Heil“. Zum Jubiläum bie-
tet das Tiroler Bergsteigerdorf Sankt Jodok mit 
Schmirn- und Valsertal ein Urlaubspaket mit Führung 
am Olperer an. wipptal.at/sommerpauschalen

Gipfel für Kenner  Mit 4285 Metern ist der Mt. Sidley 
der höchste Vulkan der Antarktis. Die erst siebte Ex-
pedition zu diesem unzugänglichen Gipfel führte der 
österreichische Bergführer Christoph Höbenreich im 
Januar; Dr. Michael Guggolz war der erste Deutsche 
am Gipfel. Für 2018 plant Höbenreich eine weitere 
Expedition, mit Überschreitung aller drei Gipfel – 
Plätze sind noch frei.  
christoph.hoebenreich@aon.at

Preis statt Gipfel  Keinen Gipfelerfolg brachte Ralf 
Gantzhorn mit von seiner siebten Reise zum Monte 
Sarmiento (2246 m) in Feuerland – aber der Film, 
den Jochen Schmoll über die Expedition drehte, ge-
wann den Hauptpreis beim „Goldenen Columbus“ 
der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten.

Preis für Vertrauenskultur  Der „Soul@Work Award“ 
zeichnet Firmen aus, die wirksam psychischen Be-
lastungen am Arbeitsplatz entgegenarbeiten. Der 
Bergsportausrüster und DAV-Partner Vaude (s. S. 9) 
erhielt ihn für seine „Vertrauenskultur“, die laut 
Personalleiterin Miriam Schilling „ein wertschätzen-
des und kreatives Miteinander“ ermöglicht und 
durch eine weit unterdurchschnittliche Fluktuation 
belegt wird.

STEINESCHWALL SCHWEINESTALL

„DIE ALPEN  
SIND VÖLLIG 
LANGWEILIG“
findet Günther Aloys, Obertouristi-
ker von Ischgl. Um den „veralteten 
und rückläufigen“ Tourismus zu ret-
ten, braucht es eine „Verjüngung der 
Berge“: Gäste müssen rollen, driften, 
gleiten und fliegen – und als Ergän-
zung gibt’s Kultur wie etwa Mode-
schauen auf 3000 Metern mit dem 
Alpen-Schutzpatron Karl Lagerfeld. 
Na dann: Berg Geil! red

Klettertreff in Nassereith

Frauen am Fels
Seit fast 50 Jah-
ren gibt es das 
„Rendez vous 
Hautes Montagnes“ (RHM), das internationale 
Treffen selbstständig bergsteigender Frauen. 
Heute treffen sich dabei auch junge Kletterin-
nen – in diesem Jahr vom 16.-23. September in 
Nassereith am Campingplatz Rossbach. Neue 
Seilpartnerinnen aus ganz Europa finden, Spaß 
haben – wer seine Touren selbstständig or-
ganisiert, ordentlich sichert und mindestens 
einen Fünfer solide vorsteigt, ist willkom-
men! Und außer Spesen kostet’s nix. ib/red

Info: Christine Vögele (mail@schluesselstelle.
com), Elisabeth Busko (busko@gmx.de),  
rhm-climbing.net

http://www.letsrockcancer.de
https://www.museia.it
https://www.wipptal.at/wipptal-erleben/sommer/pauschalangebote-sommer/
mailto:https://www.wipptal.at/wipptal-erleben/sommer/pauschalangebote-sommer/
mailto:mail@schluesselstelle.com
mailto:mail@schluesselstelle.com
mailto:busko@gmx.de
http://www.rhm-climbing.net


Exklusive 
Abenteuerreise: 

Wir laden 
Sie ein!

JETZT 
MITMACHEN!

I H R E  C H A N C E  A U F 
E I N  U N V E R G E S S L I C H E S 
A B E N T E U E R

REGISTRIEREN SIE SICH BIS  ZUM 20.6.2017 
WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.DE/ADVENTURETRIP

Diese Tour können Sie in keinem Reisebüro kaufen: Im September 2017 laden wir 
Sie auf ein Abenteuer ein, das Sie nicht vergessen werden. Zusammen mit dem 
Chefredakteur von NATIONAL GEOGRAPHIC, unter Führung der Globetrotter 
Akademie und ausgestattet mit Outdoorbekleidung von Fjällräven sowie mit Fern -
gläsern von SWAROVSKI OPTIK, erleben Sie und sieben weitere Teilnehmer die 
Inselwelt des südlichen Oslofjords. Sie wandern und paddeln durch unberührte 
Natur und erleben hautnah, was es heißt, richtig draußen zu sein. Freuen Sie sich 
auf fünf Tage jenseits des Alltags, machen Sie jetzt mit!

B E W E R B E N 
S I E  S I C H 
F Ü R  D I E 
R E I S E  I H R E S 
L E B E N S

In Kooperation mit:

A DV E N T U R E  T R I P

1703566.01_NG_Adventure_Trip_Anz_205x270.indd   1 13.04.17   10:40

http://www.nationalgeographic.de/adventuretrip
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 95.000 
Dollar kostet die „Everest-Flash-Expedition“ eines österreichi-
schen  Reiseveranstalters. Dafür  bekommt man 1,5 Sherpas 
für den Gipfeltag, 100 % redundante Sauerstoff-Versorgung 
mit maximal 8 Liter/Minute Durchflussrate – und das Ganze 
dauert dank Vorakklimatisation zu Hause in Hypoxiezelten nur 
vier Wochen. Der künftige „Industriestandard“ des kommerzi-
ellen Expeditionsbergsteigens, wie der Veranstalter meint?

Mountainbikekonzept Baiersbronn

Paradies im Himmel
Baiersbronn ist eine weitläufige Gemeinde im Nord-
schwarzwald, bei Feinschmeckern berühmt für drei der 
besten Restaurants Deutschlands. Radfahrer hatten 
dort in den letzten Jahren mühsamer zu kauen. Denn 
wie in ganz Baden-Württemberg mussten sie sich auf 
Wege von mindestens zwei Meter Breite beschränken 
– das ist sportlich ungefähr so reizvoll, wie wenn ein 
Hochtourengeher statt dem Biancograt nur den Pers-
gletscher begehen darf. Und das, obwohl bei einer Stu-
die der Uni Freiburg zwei Drittel der Wanderer sich nicht 
von Begegnungen mit Mountainbikern gestört fühlten.
Nun dürfen die Radler sich die Lippen lecken. Denn wie 
die Sterneköche unterschiedliche Aromen zu neuen Ge-
schmackserlebnissen kombinieren, so erfreut Baiers-
bronn die unterschiedlichen Zielgruppen „zu Fuß“ und 
„per Rad“ mit einem versöhnlichen Gesamtmenü. Parallel 
zum „Baiersbronner Wanderhimmel“ mit seinen 550 be-
schilderten Wegekilometern wurde 2016 das „Biker-
paradies“ vorgestellt. Fast zehn Jahre lang hatte eine Pro-
jektgruppe mit allen Beteiligten – Nationalpark, Waldbesitzer, Jäger, Schwarz-
waldverein, Tourismus, Politik … – daran gearbeitet, nun sind 414 Kilometer 
Radwege ausgewiesen. Elf Touren mit 13-81 km Länge und 250-1950 Höhenme-
tern sind durchgehend beschildert, die Bikegruppe im Turnverein Baiersbronn 
stellt Wegepaten für Pflege und Wartung. Es gibt die familienfreundliche „Tour 
de Murg“ mit langer Talabfahrt, es gibt eine Cross-Country-Strecke für sportli-
che Junggebliebene, und bei 74 Prozent Asphaltfreiheit lässt sich überall die 
Natur des Nationalparks Schwarzwald erleben.
Ein erster Platz beim Radtourismuspreis Baden-Württemberg 2017 belegt, dass 
der Plan, „Wandern und Radfahren harmonisch … in Natur und Tourismus zu 
integrieren“, aufzugehen verspricht. Und wenn sich alle an den „Baiersbronner 
Bikerknigge“ halten, stehen auch die Chancen gut, die Politik zu überzeugen. 
Die schaut nämlich genau hin, ob das Pilotprojekt „durch Entflechtung die 
gegenseitigen Störungen verringern“ kann – vielleicht wird dann eines Tages 
die ungenießbare Zweimeterregel noch anderswo abserviert.  ar/red 

baiersbronn.de -> Wandern & Aktiv -> Fahrrad & MTB & E-Bike

Zauberwort „Entflechtung“: Auf unterschiedlichen Trassen sollen  
rund um Baiersbronn Radler wie Wanderer glücklich werden.

Check Your Risk – Bike

Damit’s rund läuft
Check Your Risk, das Erfolgsprojekt der JDAV 
für Schüler, geht in die zweite Sommer-Runde: 
Wieder sind die professionellen Rad-Ausbilder 
zu Gast in Schulen oder im Gelände, um mit 
Schulklassen die Risiken des Trendsports Rad-

fahren zu thematisieren – 
und die Jugendlichen für 
einen souveränen und ver-
antwortlichen Umgang mit 
Gefahren zu sensibilisieren. 
Mit drei „Produkten“, die die 
Klassen nach ihren Bedürf-
nissen auswählen können: 
Einmal wird der „Schulhof“ 
zum Abenteuerspielplatz, 
auf „Tour“ übernehmen 

Schü ler Guide-Verantwortung, im „Bikepark“ 
tasten sie sich an persönliche Grenzen heran. 
Ein Schlüssel von maximal zehn Jugendlichen 
pro Trainer garantiert gute Betreuung, die 
Lehrer dürfen mitmachen.  red

Individuelle Online-
Terminvereinbarung 
und weitere Infos: 
jdav.de/Check-Your-
Risk/Sommer

Fo
to

: B
ai

er
sb

ro
nn

 To
ur

is
tik

http://www.baiersbronn.de/text/114/de/fahrrad-und-mtb-und-e-bike.html
http://www.jdav.de/Check-Your-Risk/Sommer
http://www.jdav.de/Check-Your-Risk/Sommer


Berg &Tal

VAUDE ECO 
PRODUCT

Men‘s Kabru Light Jacket II

DAV und VAUDE – 

seit 15 Jahren eine starke Seilschaft.

WIR SAGEN DANKE

S17_DAV Jubilaeumsanzeige_68x270+5.indd   1 27.04.2017   15:19:44

  DAV 3/2017 15

Die Brüder Schmid in der Matterhorn-Nordwand (1931)

Helden der bergtätigen Klasse
Arbeiten – Radfahren – Bergsteigen: Das war der Rhythmus der so genannten „Arbeiterbergsteiger“ 
ab den 1920er Jahren. Einer ihrer spektakulärsten Erfolge ist die Nordwand des Matterhorns.
Zu Beginn unserer Serie „Wendepunkte“ habe ich mit der Redaktion die vorzustellenden Besteigungen 
durchgesprochen und festgestellt, dass wir nicht annähernd alle vorstellen können, die wir gerne 
möchten. Dass wir an der Schmid-Route am Matterhorn nicht vorbeikommen würden, war jedoch von 
vornherein klar – obwohl sie dem Alpinismus an sich vielleicht gar keinen wirklich neuen Impuls gab. 
Hatte das Tor zu den Eis- und Westalpenwänden doch bereits Willo Welzenbach 1925 an der Dent 
d’Hérens aufgestoßen – übrigens ein Nachbargipfel des Matterhorns.
Aber bis dahin war Alpinismus, von Ausnahmen abgesehen, eine schwer akademikerlastige Veranstal-
tung, denn nur die besseren Kreise konnten sich so etwas wie Urlaub überhaupt leisten. Ausgerechnet 
die Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre gab dem Bergsteigen der Ärmeren einen entscheidenden 
Schub. Waren die Taschen auch immer noch leer, Zeit hatten sie jetzt viel mehr als die Reichen! Es 
wurden die Gründerjahre der „Arbeiterbergsteiger“. Sie waren keine Herren Adligen, Offiziere, Beam-
ten, sie kämpften schon im Alltag ums Durchkommen, eroberten sich die Berge dennoch als Lebens- 
und Erlebnisraum. Zu dieser Szene zählten auch die Brüder Franz und Toni Schmid.

1931 gelang Franz, dem älteren, mit Hans Ertl die erste Durchsteigung der Ortler-Nordwand, wenig 
später mit seinem Bruder die Nordwand des Matterhorns. Erst mit dem Radl und selbst gebautem 
Anhänger nach Zermatt, dann mit Zehnzackern (!) in zwei Tagen in einer zwingend logischen, wunder-
bar schnörkellosen Linie durch die Nordwand. Besser geht’s nicht. Und vielleicht auch, weil es eben 
das schöne Matterhorn war, verlieh man ihnen dafür eine olympische Goldmedaille, den „prix olym-
pique d’alpinisme“. Toni Schmid konnte sich leider nicht mehr an ihr erfreuen – kurz vor den Spielen 
1932 in Los Angeles stürzte er im August in der Nordwand des Großen Wiesbachhorns tödlich ab.
Da Olympia damals noch nicht so in Verruf stand wie heute, gab die Medaille dem Bergsteigen der 
Ärmeren einen weiteren Schub. 1938 führte der im Waisenhaus aufgewachsene Anderl Heckmair seine 
Gefährten durch die Eiger-Nordwand. So heißen heute gleich zwei der klassischen Routen durch die 
drei großen Nordwände – die dritte ist die Grandes Jorasses im Montblanc-Gebiet – nach Arbeiterberg-
steigern: die Schmid-Route am Matterhorn und die Heckmairführe am Eiger. –
 

Nächster Wendepunkt: Die europäische Seilschaft
Eiger: Für den Nationalismus missbraucht – und Ort seiner Überwindung (1947)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.

Berge sind für alle da: Die „Arbeiterbergsteiger“ Franz und Toni Schmid radelten 
nach Zermatt – und waren dann fit genug für die Matterhorn-Nordwand.
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Wie wär’s? 
Die normale Route: Schon die mentale Annäherung an die Zin-
nen über den Paternsattel und den Steig auf den Paternkofel 
fordert Bergsteiger-Erfahrung. Der Blick auf die Nordwände der 
Zinnen ist unvergleichlich schön. Bei der anschließenden Um-
rundung der Felsnadeln kann man auf Tuchfühlung zum Dolo-
mitgestein gehen. – Stirnlampe nützlich: Auf dem Weg zum 
Steig durchquert man einen 600 Meter langen Weltkrieg-Stol-
len. – Die schöne Route: Die Comici-Route (450 m, VII oder VI, 
A0) ist der Extremklassiker an der Großen Zinne. Die steile und 
verblüffend gut ausgeputzte, aber entsprechend abgenutzte 
Kletterei ist mit Hakenmaterial jeglicher Qualität passabel ab-
gesichert. Im oberen Wandteil wird die Wegfindung durch die oft nassen oder vereisten Kamine inte-
ressant. – Der Erstbesteiger Emilio Comici wurde wegen des Einsatzes vieler Haken stark kritisiert 
und wiederholte seine Route 1937 in großteils seilfreiem Alleingang. – Die berühmte Route: Bei der 
Erstbegehung der „Hasse-Brandler“ (450 m, VIII+ oder VI, A1) wurde 1958 wohl bis zum siebten Grad 
geklettert. Kurt Albert durchstieg sie 1987 rotpunkt. Die athletische, kraftraubende Kletterei wird oft 
durch Nässe erschwert – oben hinaus wird es dann noch alpiner. –  Alexander Hubers Free Solo der 
„Hasse-Brandler“ 2002 war, auch wegen des brüchigen Felses, eine große, wilde Tat. nre

Bergsteckbrief Drei Zinnen
Lebendiges Klettermuseum
Die „Kühnheit des Baues“ (so der Erstbesteiger Paul Groh-
mann) lässt die Drei Zinnen zu den spektakulärsten Berg-
massiven überhaupt zählen, auch wenn ein Meter zum 
3000er-Prädikat fehlt. Generationen von Kletterern haben 
sich hier verewigt; der Führer mit den über 100 Routen liest 
sich wie ein historisches Dokument. Und in der Nähe zeu-
gen Kavernen, Stollen und künstliche Bänder von der Front 
zwischen Italien und Österreich im Ersten Weltkrieg. 

Daten und Fakten
Höhe: 2999 m (Große Zinne)
Prominenz: 545 m (-> Paternsattel)
Dominanz: 4,25 km (-> Zwölferkofel)
Erstbesteigung:  21. 8. 1869, Paul Grohmann 

(AUT), Franz Innerkofler,  
Peter Salcher (IT)

Normalweg:   Normalweg auf die Große 
Zinne (III), 3 Std. v. Auronzo-
hütte

Talort:  Misurina
Hütte:   Auronzohütte (2320 m, Maut-

straße), Dreizinnenhütte 
(2405 m)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 
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Der Mensch am Berg
Im Winter 1999/2000 erschloss Alexan-
der Huber im gesicherten Alleingang 
und ohne Bohrhaken die „Bellavis-
ta“ (VIII+, A4) über das Riesendach 
der Westlichen Zinne; im Sommer 
2001 kletterte er sie rotpunkt: die 
erste 8c (X+/XI-) der Alpen und „das 
extremste Felsgelände, das ich je 
erlebt habe“.

 
 

„Das geht nicht!  

Die Wand ist  

einfach gewaltig und 

überhängend.“

Lothar Brandler  

auf Dietrich Hasses Vorschlag  

zu ihrer späteren  

Direttissima-Route
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Der kleine Begleiter für unterwegsDer kleine Begleiter für unterwegs
Unser AlpenSalz. Unsere Heimat. Unser Geschmack.

Der 10 g Ministreuer

Gerade mal 4 cm groß, 

passt er in jede Jackentasche, 

Rucksack oder Brotdose.
Erhältlich in

unserem 
Online-Shop:

www.bad-reichenhaller.de
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Kletterkonzept im Nationalpark Berchtesgaden

So gewinnen alle!
Nicht zuletzt durch den Kletterhallenboom wächst die Zahl der Menschen, die auch am Naturfels klet-
tern wollen – eine „alpine Raumordnung“ tut not, die dieses Bedürfnis erfüllt, ohne die Natur zu über-
lasten. Ein Vorbild, wie so etwas aussehen könnte, liefern die Berchtesgadener Alpen. Im einzigen 
deutschen Nationalpark im Alpenraum hat das Klettern lange Tradition. Damit es auch Zukunft hat, hat 

die Nationalparkverwaltung mit Kletterervertretern eine freiwil-
lige Vereinbarung entwickelt; beteiligt waren DAV, Bergführerver-
band, Bergwacht, Polizei und individuelle Kletterer wie etwa der 
Kletterprofi Thomas Huber. Das Kletterkonzept definiert fünf 
Kletterzonen im Nationalpark, die fast alle bestehenden Kletter-
möglichkeiten erfassen: Mühlsturzhörner/Reiteralm, Blaueis, 
Watzmann, Jenner/Priesberg und Hoher Göll/Hohes Brett. Für 
jede Zone gibt es zwei 
Gebietsbetreuer, die 
den Kontakt zur Na- 
tionalparkverwaltung 
halten und Ansprechpartner für Neutouren-Aspiranten sind. Die 
neu gegründete IG Klettern Berchtesgaden trifft sich mindestens 
einmal jährlich zu Austausch und Abstimmung. „Leitlinien für 
Neuerschließung“ und ein „Boulder-Appell“ sollen sicherstellen, 
dass die Kletterer nicht ihre eigene Zukunft torpedieren. red

Karte, Infos und Leitlinien:  
nationalpark-berchtesgaden.bayern.de  
-> Besucher-Service -> Kletterkonzept

Praktisch alle bestehenden 
Kletterrouten im Nationalpark 
Berchtesgaden genießen 
„Bestandsschutz“ – angemes-
senes Verhalten vorausgesetzt.

1 2

3

4

5

http://www.bad-reichenhaller.de
http://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/nationalpark/aufgaben/index_kletterkonzept.htm

