
xtrembergsteigerin-
nen mit Kindern sind 
Rabenmütter, Extrem- 

bergsteiger mit Kindern 
Hel den – immer noch“. Die - 
ser Satz von Ingrid Rung-
gal dier gilt auch für den 
heu ti gen gesellschaftlichen 
Mainstream und belegt, 
dass die Gleichberechtigung 
der Ge schlech ter noch ei-
nen Weg zu gehen hat.

Runggaldier, Südtiroler  
Berg führertochter, Über set- 
ze rin und Publizistin, stell-
te auf der Münchner Pra-
terinsel Anfang Februar 
ihr Buch „Frauen im Auf-
stieg“ vor (s. DAV Panorama 
1/12, S. 88f.) – im Gespräch 
mit der staatlich geprüften 
Berg- und Skiführerin Gu-
drun Weikert, die heute an 
der TU München für diese 
anspruchsvolle Ausbildung 
verant wortlich ist. Dass es 
unter den rund vierhundert  
deutschen Bergführern nur 
sechs Frauen gibt, erklärt 
sie damit, dass nur wenige 
Frauen alle geforderten Dis-
ziplinen beherrschen.

In Kletterhallen und beim  
Wandern dagegen sind 
Frauen und Männer unge-
fähr gleich stark vertreten,  

ist „Frauenberg steigen“ kein  
Thema – auch wenn Weikert  
erzählte, dass ein Freund 
von ihr seinen Wunsch-
traum Eiger-Nordwand be-
erdigte, nachdem sie als 
Frau die Wand durchstie-
gen hatte, und obwohl im-
mer noch manche Männer 
Schwie rigkeiten damit ha-
ben, wenn ihre Partnerin 
stärker ist als sie.

Wenn also selbst heu-
te Gleichberechtigung am 
Berg noch nicht vollstän-
dig ist: Vor hundert Jah-

ren war man weit vom heu-
tigen Zustand entfernt. Oft 
wurden Frauen am Berg 
Opfer von Spott, Miss-
achtung oder Belästigung, 
als „Amazonen“ geächtet, 
in Büchern verschwiegen 
und auf Fotos ausgeklam-
mert. Umso höher zu wer-
ten sind die Leistungen von 

Alpinpionierinnen wie Eli-
zabeth Main, Lucy Walker 
oder Amelia Edwards, die 
nicht nur schwierige Ber-
ge bestiegen, sondern sich 
auch politisch für Frauen-
rechte einsetzten.

Erfolge am Berg
Auf ihren Schultern 

stand die Generation des 
frühen 20. Jahrhunderts; ih-
re Gleichberechtigung er-
lebten sie allerdings eher am 
Berg. Emmy Eisenberg und 
Paul Preuss, Mary Varale 
und Emilio Comici, Pau-
la Wiesinger und Hans Ste-
ger machten große Touren 
oder Erstbegehungen teil-
weise in Wechselführung – 
bekannter wurden trotzdem 
die Männer. Eleonore Noll-
Hasenclever war in ihrer 
Familie die berg-treibende 
Kraft und auch ohne Mann 
unterwegs – nach ihrem La-
winentod wurde in Nach-
rufen ihre mütterliche Ader 
gelobt. Hettie Dyhrenfurth 
organisierte und finanzierte 

die Himalaya-Expeditionen 
ihres Mannes – zum Berg-
steigen gekommen war sie 
aus Liebe zu ihm.

Das Bergsteigen der Zwi-
schenkriegszeit war defini
tiv männlich geprägt – und 
kokettierte mit dem Tod, 
der nur zu oft real eintrat. 
Ob ein heroischer Zeitgeist 
die Todesbereitschaft er-
höhte, und ob solche Ge-
danken heute noch leben-
dig seien, dazu diskutierte 
auf der Praterinsel im Janu-
ar eine illustre Runde. Der 
Historiker Dr. Ralf-Peter  
Märtin erklärte, dass die 
Minderheitenpo sition „Ri-
si kover herrlichung“ nach 
dem Ers ten Weltkrieg prä-
gend geworden sei – und 

E

Diskussionen im Alpinen Museum

Heldinnen und 
Rabenväter
Die Ausstellung „Berg Heil!“ wird von einem vielfältigen 
Rahmenprogramm begleitet. Zwei Veranstaltungen im 
Alpinen Museum standen unter den Themen „Todes- 
bereitschaft und Risiko“ und „Frauenbergsteigen“ – eine 
spannende Kombination.

Von Andi Dick

Das Bild „schwache Frau, starke 
Männer“ galt lange  – hier nach 
einem Gemälde von Ernst Platz.

Ingrid Runggaldier stellte ihr Buch 
zum Frauenbergsteigen vor.

Jan Mersch äußerte sich als Bergfüh-
rer, Kadertrainer und Psychologe.
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dass die Schwärmerei für 
das Leben an der Grenze 
heute noch wirke. Der Hö-
henbergsteiger und -medizi-
ner Dr. Oswald „Bulle“ Ölz 
hielt dagegen, spätes tens 
Reinhard Karl habe mit die-
sem „Kitsch aufgeräumt“ – 
gab allerdings zu, „die win-
zige Möglichkeit, am Ende 
des Bergtags tot zu sein, 
macht den Bergsport sexy“. 

Todessehnsucht – nein 
danke
Die Unkalkulierbarkeit 

mache den Reiz mit aus, be-
stätigte der Extremklette-
rer und Abenteurer Stefan 
Glowacz – doch treibe ihn 
nicht Todessehnsucht, son-
dern der Wunsch, das Risi-
ko zu beherrschen. Ähn lich 
sah es Caroline North (s. S. 
28) aus dem Frauenteam des 
DAV-Expedkaders: „Ich bin 

mir des Risikos bewusst, 
aber der Tod ist kein The-
ma.“ Und der Kadertrainer, 
Bergfüh rer und Psychologe 
Jan Mersch konstatierte la-
pidar: „Die Todessehnsucht 
ist weitgehend verschwun-
den: Die Bergsportler gehen 
in die Halle oder auf Pisten-
skitouren, die alpinen Klas-
siker verwaisen.“ 

Ob an der hohen Zahl von 
Bergtoten in der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg ein 
heroischer Zeitgeist schuld 
war, oder eine kriegsbe-
dingte Gleichgültig keit ge-
genüber dem Sterben, oder 
schlicht der Überschwang 
mit mehr Freizeit und groß-

en Zielen bei nachhinkender 
Technik und Taktik – dies 
lässt sich wohl heute nicht 
mehr beurteilen.

Wohl aber äußerte man 
sich zur Rolle von Risiko 
und Todesgefahr im heu-
tigen Spitzenbergsteigen. 
Und fand, dass diese Aspek-
te hauptsächlich durch die 
Medien herausgestellt wür-
den. „Wenn das Seil fehlt, 
verkauft sich’s besser“, 
erzähl te Stefan Glowacz, 
dessen Foto von einer Free-
Solo-Kletterei in Austra-
lien das vielleicht meist-
verkaufte Klet terfoto der 
Welt ist. Ralf-Peter Märtin 
merkte an, dass nur Katas-
tro phenberichte – wie et-
wa Jon Krakauers Buch 
über die Everestkatastro-
phe 1996 – breites Inte-
resse weckten, während 
perfekt gelungene Top-Ak-
tionen im Schatten blie-
ben. Und Glowacz wie Ölz 
bestätigten, dass das Inte-
resse von Redakteuren so-
fort erschlaffe, wenn man 
auf die Frage „Was ist denn 
passiert? Was ist schiefge-
gangen?“ keine Gruselge-
schichten parat habe. „Kei-
ner von deinen Spezln sagt: 
Bist a cooler Hund, weilst 
rechtzeitig umdreht hast“, 
ergänzte Jan Mersch.

Weicheier sind eben auch 
heute noch nicht gefragt 
am Berg, der „harte Mann“ 
das Leitbild – auch wenn 
das oft zu Unfällen führen 
mag. Doch vielleicht liegt 
eine Chance für die Zukunft 
in der Aufweichung sol-
cher Rollenbilder. Das be-
legte kräftiger Applaus für 
die Aussage von Caroline 
North, die nicht wegen Kar-
riere-Erfolgen ihre Risiken 
eingeht: „Ich gehe für mich 
da rauf – oder auch nicht.“ o

Weitere Veranstaltungen zur Ausstel-
lung „Berg Heil!“ siehe S. 101 

Gudrun Weikert ist eine der nur 
sechs deutschen Bergführerinnen.
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150 peaks. 150 teams.
Mammut feiert Geburtstag mit dem größten Gipfelprojekt aller 
Zeiten. 150 Seilschaften besteigen innerhalb eines Jahres 
150 Gipfel weltweit. Ausgerüstet mit der neuen Peaks 
Collection, die für Teamgeist, Solidarität und verlässliche 
Seilschaften in den Bergen steht. Alpinisten aus allen 
Ländern der Erde sind herzlich eingeladen mit uns zu feiern. 
www.mammut.ch

erhältlich bei:

Mammut Store Bad Tölz, Marktstraße 55, 83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin, Dircksenstraße 98, 10178 Berlin 
Mammut Store Dortmund, Potgasse 4, 44137 Dortmund
Mammut Store Frankfurt, Fahrgasse 111, 60311 Frankfurt
Mammut Store Kempten, Bahnhofstraße 9, 87435 Kempten 
Mammut Store Köln, Breite Straße 159, 50667 Köln
Mammut Store Leipzig, Nikolaistraße 6 -10, 04109 Leipzig
Mammut Store München, Frauenstraße16, 80469 München
Mammut Store Nürnberg, Josephsplatz 18, 90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg, Ludwigstraße 3, 93047 Regensburg 
Mammut Store Stuttgart, Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart

Weitere Mammut Händler fi ndest du unter 
www.mammut.ch

Fo
to

: R
ob

er
t 

B
ös

ch

Mammut – Worldwide Partner of IFMGA
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Außerordentliche DAV-Hauptversammlung in Würzburg

Die Zukunft kann kommen

lle vier Jahre setzt sich  
der DAV in einer 
Mehr jahresplanung 

Ziele für die Zukunft, um 
angemessen auf die Verän-
derungen in Gesellschaft, 
Sport und Umwelt zu re-
agieren. Denn viele Ein-
flüsse halten die Welt der 
Berge und des Alpinismus 
in ständigem Wandel: So 
steigt der Erschließungs-
druck auf die Alpen weiter-
hin, wobei neben Touris-
mus und Verkehr nun auch 
noch die Energiewirtschaft 
Ansprüche anmeldet. 

Der Klimawandel verän-
dert die alpine Landschaft, 
aber auch Sportarten wie 
Gletschertouren, und er-
schwert den Hüttenbetrieb, 
wenn Fundamente im Per-
mafrost bröckeln oder die 
Wasserversorgung aus-
trocknet. Gleichzeitig wer-
den gesetzliche Anforderun-
gen an Hütten und Wege 
verschärft, wie Brandschutz, 

Ver- und Entsorgung oder 
Sicherheit. Trends und Mo-
den im Bergsport – Wan-
der- und Klettersteigboom, 
der In-Sport Hallenklettern 
– fordern neue Angebote 
von den Sektionen. Die an-
dererseits darunter leiden, 
dass ehrenamtliche Mit-
streiter immer schwieriger 
zu motivieren sind.

Bei dieser Vielfalt von 
Ansprüchen soll die Mehr-
jahresplanung dem DAV 
und seinen Sektionen Ori-
entierung bieten und si-
cherstellen, dass die Mit-
gliedsbeiträge sinnvoll und 
effizient verwendet werden.  
Wobei festzustellen ist, dass 
die An forderungen an den 
DAV sehr schnell wach-
sen. Deshalb war die aktu-
elle Mehrjahresplanung erst-
mals seit 13 Jahren mit einer 
Erhöhung des „Verbandsbei-

trags“ verbunden – das ist 
der Anteil des Mitgliedsbei-
trags, den die Sektionen an 
den Hauptverein für gemein-
schaftliche Aufgaben ab füh- 
 ren. Bei der Hauptver sam-
mlung im Oktober 2011 
in Heilbronn wurde die-
se Planung verabschiedet; 
anschlie ßend kamen aber 
Zweifel an der formalen 
Gültigkeit des Beschlusses 
auf. Deshalb wurde eine au-
ßerordentliche Hauptver-
sammlung nötig.

Mehr Geld, besserer 
Service
Am 5. Februar diskutier-

ten in Würzburg die Vertre-
ter der DAV-Sektionen in-
tensiv über die einzelnen 
Punkte der Planung. Der ver-
abschiedete Beschluss be - 
deutet ab 2014 eine Erhö-
hung des Verbandsbeitrags 

von 24,54 auf 27,50 Euro  
jährlich und ermöglicht ei-
ne Reihe von Verbesse-
rungen für die Sektionen 
und die Mitglieder.

So wird das Budget von 
Beihilfen und Darlehen für 
Sanierungen an Hütten und 
Wegen deutlich erhöht: von 
4 auf 5,2 Millionen Euro 
jährlich. Die Naturschutzar-
beit wird personell verstärkt,  
um eine Vereins-Strate-
gie für „klimafreundlichen 
Bergsport“ zu konzipieren 
und umzusetzen, und für 
mehr Wirkung beim The-
ma „Alpine Raumordnung“. 
Schließlich ist der DAV seit 
2005 in Deutschland aner-
kannter Umweltschutzver-
band, seit 2008 auch in Ös-
terreich, und entsprechend 
häufig für Stellungnahmen 
gefordert. Optimierte Infor-
mation per Internet, Hil-
fe für die Mitgliederverwal-
tung und für die Ausbildung 
oder auch für das Manage-
ment von Kletterhallen run-
den die geplanten Verbesse-
rungen für die Sektionen ab.

Aber auch jedes einzel-
ne Mitglied hat künftig noch 
mehr vom Alpen verein.  
So wird der Versicherungs-
schutz erwei tert werden; 
ein Toureninformationssys-
tem im Internet soll Hilfe 
bei Auswahl und risikobe-
wusster Planung von Berg-
touren bieten, und durch 
bedarfsgerechte, qualitätsge- 
prüfte Ausbildungsangebo-
te soll die Sicherheit am Berg 
optimiert werden. Und das 
alles in einer intakten Natur 
– vielleicht ein Anlass, sich 
auch mal ehrenamtlich zu 
engagieren? red

Umwelt, Bergsport, Hütten – der Alpenverein muss 
sich um vieles kümmern. Und das ist ständig im 
Fluss. Die nun beschlossene Mehrjahresplanung 
setzt Wegweiser für die kommenden Jahre.

Einige Schwerpunkte der Mehrjahresplanung:
n Erhöhte Beihilfen und Darlehen für Hütten und Wege
n Verstärkte Naturschutzarbeit/Klimastrategie im DAV
n Erweiterter Versicherungsschutz
n Toureninformationssystem im Internet
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Wandern in Norwegens atemberaubenden und abwechslungsreichen Landschaften ist 
immer unvergesslich. Abenteuerliche Küstenberge. Karge Hochebenen. Imposante blaue 
Gletscher. Tiefe grüne Wälder. Tausende Kilometer gut markierter Wanderwege für jedes 
Leistungsniveau bringen Sie von Erlebnis zu Erlebnis. Machen Sie sich auf den Weg. Und 
spüren Sie sich selbst mitten in Norwegens ursprünglicher Natur.

HÖHEPUNKTE SCHRITT 
FÜR SCHRITT.
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Entdecken Sie mit 
Wikinger Reisen 
Norwegen aktiv!
Geführt in kleinen Gruppen
oder ganz individuell.

Entdecken Sie mit 

Foto: ©Pål Hermansen/

fjordnorway.com Foto: ©Terje Rakke/Nordic Life
Foto: ©Nils-Erik Bjørholt/

visitnorway.com

Mehr Informationen unter
                                          www.wikinger.de

Gletschertour auf dem 

Folgefonna!
Auf zum Preikestolen! Abenteuerliche Lofoten!

Anzeige_wandern_2012_210x280_PSO_MFC.indd   1 22.02.2012   16:33:08 Uhr



Rekordzuwachs beim DAV

Trend nach oben

Zehntausendste DAV-GlobetrotterCard ausgegeben

Einkauf mit Gewinn
Erstes Skitouren-Festival im Berchtesgadener Land

Höhenmeter für guten Zweck

Seit September 2011 gibt es 
die DAV-GlobetrotterCard 
– und sie kommt hervor-
ragend an. Anfang Febru-
ar konnte sich Heike A. aus 
München über eine beson-
dere Überraschung freu-
en: Sie war das zehntau-

sendste DAV-Mitglied, das 
die DAV-GlobetrotterCard 
beantragt hat – dafür be-
kam sie in der Münchner 
Filiale einen großen Ein-
kaufsgutschein von Globe-
trotter-Ausrüstung und das 
Alpenvereinsjahrbuch 2012. 
Diese Einkaufskarte bietet 
ihren Inhabern besondere  
Vorteile: Je nach Karten-
typ gibt es ab dem ersten 
Einkauf mindestens fünf 
bis zehn Prozent Rabatt auf 
den Ladenpreis. Zusätzlich  
fließen 1,5 Prozent aller 
Umsätze der DAV-Globe-
trotterCard in das DAV-Kli-
maschutzprogramm.  kv

globetrotter.de

Wer ins Skitourengehen 
„reinschnuppern“ wollte, 
dem wurde vom 27. bis 29. 
Januar im Berchtesgadener 
Land allerhand geboten: 
Beim ersten Skitouren-Fes-
tival der Region gab es ei-
nen Tourenabend mit Vor-
trag des Speedbergsteigers 
Benedikt Böhm im Skige-
biet Hochschwarzeck, pro- 
 funde Workshops zu The-

men rund ums Skitouren-
gehen, Leihausrüstung von 
Sponsoren, fachkundige Be- 
ratung und vieles mehr. 
Höhepunkte waren die 
zwei stündige „Nacht des 
Schneeleoparden“, bei der 
Tourengeher auf naturver-
träglicher Runde in Bares 
verwandelte Höhenmeter 
für die Benefizaktion „Stern-
stunden“ des Bayerischen 
Rundfunks sammelten, und 
attraktive Skitouren im An-
gesicht des Watzmanns am  
dritten Veranstaltungstag.  
Der DAV präsentierte die 
The men „Skitouren auf Pis-
ten“ und „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ . ms

Berge sind begehrt. In einer  
Gesellschaft, deren „Wachs- 
 tum“ auf Stress und Leis-
tung beruht und damit 
Konflikte zu Natur, Frei-
heit und sozialer Gerech-
tigkeit erzeugt, sind Gegen-
modelle gefragt: gesunde 
Bewegung, selbstbestimmte 
Ziele, le ben dige Natur. Kein 
Wunder, dass der weltgrößte  
Bergsportverband und größ  te 
Naturschutzverband Deutsch-
lands weiterhin steigende Zu-
wachsraten melden kann: 
939.063 Mitglieder zählte  
der Deutsche Alpenverein  
zum Jahresende 2011, eine  
Zunahme um 5,17 Prozent. 
Seit 1997 steigern sich die 
Zuwachsraten kontinuier-
lich, in den zehn Jahren seit 
2001 wuchs die Mitglie-
derzahl um fast 50 Prozent. 

Heute ist der DAV der 
fünftgrößte Sportverband 
Deutschlands.

Besonders erfreulich: Den 
stärksten Zulauf findet der 
DAV in der jungen Genera-
tion. 6,28 Prozent beträgt der 
Zuwachs bei Kindern und 
Jugendlichen, 8,99 Prozent 
bei den 19- bis 25-Jährigen –  
bei Frauen dieses Alters  
sogar 11,12 Prozent. „Deut-
licher könnte der Hin weis 
gar nicht ausfallen, dass 
wir auf eine Geschlechter-
gleichverteilung hinsteu-
ern“, kom  mentiert DAV-
Präsident Klenner diese 
erfreuliche Bilanz – mitt ler-
weile sind 40,4 Prozent der 
DAV-Mitglieder Frauen.

Regional wachsen die 
nördlichen Sektionen des 
DAV am stärksten: im ost-

deutschen Sektionenverband 
um 6,39 Prozent, im nord-
westdeutschen Verband um 
5,94 Prozent. 

Übrigens konnte auch 
der südliche Nachbar, der 

Oesterreichische Alpenver-
ein, im Jahr vor seinem 150. 
Jubiläum zahlenmäßig kräf-
tig zulegen. Er verzeichnet  
mittlerweile gut 415.000 
Mitglieder. red
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DAV-Mitglieder

Fast 50 Prozent Wachstum in zehn Jahren – der DAV wird immer größer.

Alix von Melle (Globetrotter, l.) und 
Katja Vogel vom DAV gratulieren 
der zehntausendsten Karten-Kun-
din Heike A.
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Erlebe VAUDE auf:

WEGBEGLEITER
 Rucksäcke Frühjahr / Sommer 2012

Fehlt hier etwa unser Booklet? 
Die VAUDE Kollektion fi ndest Du 
auch unter www.vaude.com

Gewinne Deinen umwelt-
freundlichen Challenger! 
Mach mit – einfach auf challenger.vaude.com 
klicken und am Gewinnspiel teilnehmen! 
Teilnahmeschluß ist der 15.08.2012. 
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ringos de mierda“ 
schimpften die ei-
nen, „Endlich hat der 

schönste Berg der Erde wie-
der seine Würde“, jubelten 
die anderen: Selten teilte ei-
ne alpine Tat die Bergsteiger-
welt so in zwei Teile – und 
selten überdeckte ein solcher 
Streit eine gleichzeitige berg-
steigerische Glanzleistung 
von Weltrang. Eine kur-
ze Chronik der Historie und 
der aktuellen Ereignisse:
1959  Cesare Maestri (ITA) 
behauptet, zusammen mit 
Toni Egger (AUT) den Gip-
fel über die Nordwand er-
reicht zu haben. Egger 
kommt beim Abstieg ums 
Leben, Maestris Erfolgsbe-
richt wird bald bezweifelt 
und gilt heute als Wunsch-
behauptung.
1970  Maestri kommt zurück 

und bohrt mit einem Kom-
pressor 400 Bohrhaken in 
die Südostkante bis unter 
den Gipfeleispilz, den er 
nicht mehr ersteigt. Beim 
Abseilen soll er gesagt ha-
ben: „Ich schlage alle Ha-
ken wieder ab“, hörte da-
mit aber nach etwa zwanzig 
Haken auf. Ein Jahr darauf 
geißelt Reinhold Messner 
die „Kompressorroute“ im 

Aufsatz „Mord am Unmög-
lichen“.
1974  Die erste belegte Gip-

felbesteigung gelingt einer 
italienischen Expedition der  
„Ragni“ (Spinnen) aus Lec-
co unter Leitung von Casi-
miro Ferrari über die eisige 
Westwand.
1979  Die Amerikaner Jim 

Bridwell und Steve Brewer 
erreichen über die Kom-
pressorroute den Torre-
Gipfel. Diese wird seither 
zur Normalroute am Berg, 
von manchen Alpinisten 
als „Klettersteig“ verachtet.
1990  Seit den 1990er Jahren 
versuchen Kletter-Weltstars 
wie Alexander Huber oder 
Leo Houlding, die Route 
frei zu klettern.
2007  Örtliche Kletterer und 
Bergführer diskutieren über 
die Bohrhaken; 30 von 40 
Personen sprechen sich dafür 
aus, sie zu belassen.

2010  2010 versucht David 
Lama eine freie Begehung 
der Kompressorroute; für 
Filmaufnahmen werden (je 
nach Quelle) 30 bis 60 neue 
Bohrhaken gesetzt und welt-
weit heftig kritisiert.
2012  Am 16. Januar steigen 

Jason Kruk (CAN) und 
Hayden Kennedy (USA) in 
13 Stunden „by fair means“ 
über die Südostkante (VIII, 
A1) auf. Dabei verwenden sie 
fünf Bohrhaken in Varianten 
abseits der Kompressorroute 
und zwei ihrer Stände, um 
Zeit zu sparen – die Stände 
wären auch „natürlich“ ab-
sicherbar. Beim Abseilen 
über die Kompressorroute 
entscheiden sie sich, ein 
„Statement abzugeben, das 
die jungen Alpinisten hö-
ren wollten“, und entfer-
nen rund 125 Maestri-Bolts 
aus der Gipfelwand. Die Po-

lizei muss sie vor einem auf-
gebrachten Mob schützen 
und beschlagnahmt die ent-
fernten Haken. Der Patago-
nien-Hausmeister Rolando 
Garibotti lobt sie auf einer 
Internetseite – in wenigen 
Tagen gehen weit über tau-
send Kommentare ein, von 
Jubel bis Beleidigung.
2012  Am 20./21. Januar ge-

lingt den Österreichern 
David Lama und Peter Ort-
ner die erste freie Begehung 
der Kompressorroute mit 
zwei Varianten, obwohl die 
Bohr haken nun fehlen. Sie 
setzen keine neuen Bohr-
haken, Lama klettert die 
schwersten Längen voraus: 
an teils hohlen und lockeren 
Schuppen, oft mit weiten 
Abständen zwischen den 
Sicherungen usnd Schwie-
rigkeiten bis zum unteren 
zehnten Grad. red

Zwei historische Taten innerhalb von drei Tagen brach-
ten die Alpinszene zum Rumoren: David Lama kletterte 
die „Kompressorroute“ frei – kurz nachdem zwei  
Amerikaner die Bohrhaken entfernt hatten. Eine  
Chronik – und Kommentare von Berg-Prominenten.

Cerro Torre – frei und „befreit“

Doppelschlag am  
„Schrei aus Stein“

Der österreichische Spitzenkletterer 
David Lama kletterte erstmals die 
„Kompressorroute“ frei.
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Bridwell-Brewer, 1979  
(Alimonta-Claus-Maestri, 1971)
Mabboni-Salvaterra, 1999
Lama-Ortner, 2012
Smith-Wharton, 2007
Kennedy-Kruk, 2012
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Nach jahrzehnte-
langen Ausein- 
andersetzungen  
wurden jetzt am 
Cerro Torre neue 
Marksteine gesetzt.
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Kommentare
Gregory Crouch, Patagonienveteran: „Ich bin nicht verärgert, 
aber enttäuscht oder gar verletzt. Die Route war ein Denkmal 
der menschlichen Verrücktheit.“

Robert Jasper, Spitzenalpinist, freie Begehungen schwers-
ter Wände weltweit: „Man hätte die Haken lassen sollen, weil 
sie historisch sind und wir daraus lernen können – auch unser 
heutiger Stil ist nicht völlig ‚clean‘.“

Stefan Glowacz, Spitzenkletterer und Abenteurer: „David ist 
der Frontmann einer neuen Generation. Aber das Abschlagen 
der Bohrhaken ist eine Manipulation des Bestehenden ohne 
Kreativität und Entwicklung.“

Ralf Gantzhorn, Fotograf, Patagonien-Aficionado: „Die Schön-
heit und Wildheit dieses Berges ist bedeutender als Relikte 
menschlichen Tuns.“

Dörte Pietron, erste Deutsche auf dem Cerro Torre (über die 
Ragniroute): „Der Cerro Torre hat endlich seinen ursprünglichen 
Charakter wiedergewonnen, diese Aura von ‚Unmöglichkeit‘.“

Jim Donini (Ex-Präsident American Alpine Club): „So einen Gip-
fel sollten nur Partien erreichen, die bereit und fähig sind, ihn 
‚by fair means‘ anzugehen.“

Kelly Cordes, „senior editor“ des „American Alpine Journal“: 
„Keiner hat ein Recht, auf irgendeinen Gipfel zu kommen. 
Wenn du nicht ohne installierte Hilfe raufkommst, ist dir nichts 
gestohlen worden.“

Leo Dickinson, Bergfilmer-Legende, filmte den englischen Ver-
such 1968: „Nachdem dieser lächerliche Klettersteig entfernt 
ist, wird eine Cerro-Torre-Besteigung wieder etwas bedeuten.“

Colin Haley, Erstbegeher der „Torre-Traverse“: „Die Kompressor-
route war der größte Fehler in der gesamten Geschichte des 
Bergsteigens.“

Jason Kruk, Bohrhaken-Entferner: „Wer vergewaltigte den Berg? 
Maestri durch das Setzen der Bohrhaken oder wir durch das 
Entfernen?“

Rolando Garibotti, bedeutendster Patagonien-Bergsteiger der-
zeit: „Wenn der Reichtum des Kletterns darin wurzelt, durch Er-
fahrung Sinn zu suchen, warum sollten wir dann die natürliche 
Herausforderung eines Berges umgehen?“

Malte Roeper, Extremalpinist und Journalist: „Das Ende einer 
Epoche: Wenn man nicht einmal mehr dort Bohrhaken benö-
tigt, werden stilbewusste Erstbegeher künftig mit Bohrhaken 
sparsamer umgehen.“

Ines Papert, Spitzen-Eiskletterin und -alpinistin: „Ganz kurz: 
Junger Bursche, gute Leistung!“

Andreas Kubin, Chefredakteur „Bergsteiger“: „Die Rotpunkt-Be-
gehung durch David mit mobilen Sicherungen steht als unver-
rückbarer Meilenstein in der Klettergeschichte – auch die abge-
schlagenen Bolts haben dazu beigetragen.“

David Lama: „Ganz besonders stolz bin ich darauf, die Route 
ohne neue Bolts frei geklettert zu haben. Ich habe viel gelernt 
in den letzten Jahren.“ 
Volltext und weitere Links unter alpenverein.de/Bergsport

• Dauerhafte Imprägnierung
• Erhält Atmungsaktivität und stützende 

Eigenschaften von Schuhen aus Stoff  & Leder
• Schnelle, einfache Anwendung, auch auf nassem Leder
• Wasserbasiert, nicht brennbar und frei von 

Fluorcarbonen und Lösungsmitteln

Die preisgekrönten & sicheren 
Reinigungs- & Imprägniermittel 
von Nikwax® werden zu 100% auf 
Wasserbasis hergestellt und sind 
nicht entfl ammbar. Als einziger 
Pfl egemittelhersteller verwenden wir seit jeher 
weder Treibgase noch Fluorkarbone. www.nikwax.de

Sichere, 
leistungsstarke 
Imprägnierung 
für Schuhe aus 
Stoff  & Leder

Eigenschaften von Schuhen aus Stoff  & Leder

 werden zu 100% auf 
Wasserbasis hergestellt und sind 

Spielen Sie das 
Nikwax® Webquiz, um 

mehr über eff ektive Pfl ege zu 

lernen und eine kostenlose 
Probe zu gewinnen. 

www.nikwax.de/dav
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 n  
Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/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 DAV-Mitglieder Hilfe  
durch die ASS-Notfallzentrale 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 -> Versicherungen

Rückruf für Snowpulse
Nach Übernahme des Lawinen-Airbag- 
Systems Snowpulse stellte die Firma Mam-
mut Mängel am Druckmessgerät der Se-
rie „Inflation System 1.0“ fest und ruft alle 
Kartuschen der ersten Generation zurück. 
Infos unter Tel.: 0041/62/769 81 82 (Mo.-Fr. 
8-12, 13.30-17 Uhr), helpdesk@snowpulse.com 
(s. S. 29 u.)

Einsatz gegen den Klimawandel
Dazu will die „Earth Hour“ am 31. März 
von 20.30 bis 21 Uhr weltweit motivie-
ren. Vier DAV-Kletterzentren – Darmstadt,  
Wetzlar, Kassel, Gießen – werden sich 
beteiligen, das Licht ausschalten und ein 
Alternativprogramm anbieten.
earthhour.org

GAP als Parfüm – unüberriechbar gut
Garmisch-Partenkirchen-Fans können ih-
re Verbundenheit nun auf der Haut tragen  
– mit Bergamotte und Zitrone für Sport 
und frische Bergluft, Verbena und Kar-
damom für Land und Natur, Zedernholz 
und Moschus für bodenständige Tradition. 
Infos unter gapa.de

Ticker
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Menschen mit Behinderung 
und Klettern – viele Alpen-
vereinssektionen beweisen, 
dass das kein Widerspruch 
sein muss. In Karlsruhe 
klettern Menschen mit Be-
hinderung gleichzeitig und 
gemeinsam mit der Hoch-
tourengruppe der Sektion in 
der öffentlichen Kletterhalle 
– Integration wird lebendig.

Die neueste Idee ist ei-
ne verstellbare Kletterwand, 
die bis zu einer Neigung von 
dreißig Grad abgesenkt wer-
den kann. So gibt es auch 
für Menschen mit Handi-
cap Erfolgserlebnisse. Der 
Ver ein „Humanitäre Bot-
schaft“ und das Kinderbüro  
der Stadt Karlsruhe förder-
ten und unterstützten das 

Projekt; an den 15.000 Euro 
Baukosten beteilig ten sich 
Firmen und priva te Spen-
der. Etwa neun Menschen 
mit Autismus oder körper-
lichen Behinderungen tref-
fen sich einmal wöchen t lich 
in einer festen Klettergrup-

pe, unter Leitung eines Heil-
erziehungspflegers mit Klet 
terquali fi ka tion. Die gleich-
zeitig trai nierenden Mit- 
glieder der Hochtourengrup- 
pe schauen nicht nur be-
wundernd zu, sie über-
nehmen auch mal das Si-
cherungsseil – und es gibt  
gemeinsame Feste und 
Ausflüge. Integration wird  
in Karlsruhe aber noch wei-
ter gefördert: So gibt es 
spezielle Kletterkurse für 
Eltern von Kindern mit Be-
hinderung. Und der Sek-
tionsvorsitzende Andreas 
Henn lädt alle Menschen in 
die Sektions halle ein: „Eine 
sichern de Hand für Men-
schen mit Behinderung gibt  
es immer.“ Frauke Zahradnik/red

Das Elbsandsteingebirge ist 
eines der wichtigsten Klet-
tergebiete Deutschlands (sie-
he DAV Panorama 4/11) – 
aber auch die Bergrettung 
in Sachsen hat eine der äl-
testen Traditionen. Am 3. 
April 1912, vor rund hun-
dert Jahren, gründete der 
Sächsische Bergsteigerbund 
(SBB) eine eigene Berg-
rettungsorganisation, die er 
der Samariterkolonne Dres-
den anschloss. Die Koopera-
tion mit den Sanitätsexper-
ten garantierte einen hohen 
Standard, an der Rettungs-
technik arbeitete man selbst 
und ständig.

Wichtige Entwicklun gen 
des „Bergrettungswesens 
Sach sen“, wie die Organisa-

tion nach dem Zweiten 
Weltkrieg hieß, waren der 
„Radeberger Haken“ und 
eine Seilbahntechnik zum 
Abseilen von Verletzten. 
In Oberwiesenthal wur den 
verletzte Skifahrer mit dem 
Rettungsschlitten transpor-
tiert. Nach der deutschen 
Wiedervereinigung schloss 
sich das Sächsische Bergret-
tungswesen der Bergwacht 
im DRK an.

Das Jubiläum wird mehr-
fach gefeiert: am 31. März 
mit einem Festakt auf der 
Festung Königstein; am Ju-
biläumstag 3. April wird in 
Rathen eine Erinnerungs-
plakette eingeweiht; die Ab-
schlussveranstaltung vom 7. 
bis 9. September im Bielatal 

wird die Geschichte der Hel-
fer in Fels und Schnee nach-
zeichnen – eines allerdings 
hat sich seit den Anfangsjah-
ren der Bergrettung nicht ge-
ändert: Die beste Unfallhilfe 
für Bergsteiger können nur 
Bergsteiger leis ten. dl/red

Integrative Klettergruppe

Gemeinsam in der Schräge

100 Jahre Bergrettung in Sachsen

Die Sandstein-Samariter
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Er ist der einzige noch lebende Erstbesteiger zweier 
Achttausender: 1957 stand Kurt Diemberger als Ers-
ter auf dem Broad Peak, 1960 auf dem Dhaulagiri. Eine  
ganze Liste alpiner Großtaten 
schmückt sein Tourenbuch: 
vier weitere Achttausender, 
frühe Begehungen der großen  
Alpen-Nordwände, die legen-
däre Erstbegehung der Wächte  
„Schaumrolle“ an der König-
spitze … fast noch bedeuten-
der aber war der Achttausend-
sassa als Bergfilmer und Autor 
von Bergbüchern – und als begnadeter Live-Erzähler auf 
Vorträgen. Man mag kaum glauben, dass er am 16. März 
seinen 80. Geburtstag feierte – herzlichen Glückwunsch!

Er war Freund und Lehrmeister von Reinhold Mess-
ner und Peter Habeler. An Kirchtürmen, die er ohne 
Gerüst restaurierte, trainierte er seine Schwindelfrei-
heit – genutzt hat er sie in den 
schwierigsten Routen der Al-
pen und weltweit. Der Süd-
pfeiler des Yerupaja Grande, 
die Erstbesteigung des Lhotse 
Shar (8382 m), der Westgrat 
des Fang (7647 m) zählen zu 
den bedeutendsten Expediti-
onserfolgen der 1970er Jahre. 
Trotzdem kennen nur Einge-
weihte den „Blasl Sepp“ – aber das wird dem beschei-
denen Osttiroler fast egal sein. Wir gratulieren Sepp 
Mayerl ganz herzlich zum 75. Geburtstag am 14. April.

Nachruf
Am 23. Januar starb überraschend Horst Höfler im Al-
ter von 63 Jahren. Mit ihm verliert die alpine Kultur-
szene einen der bedeutendsten Journalisten, Historiker 
und Autoren. Er schrieb weit über 50 Bücher: Touren-
bände und Führer, Berg und Gebietsmonografien,  
alpinhistorische und biografische Werke. Verschiede
ne alpine Zeitschriften be-
reicherte er mit fundierten 
Beiträgen, aus denen Begeis-
terung für die Berge, ihre Ge-
schichte und Besucher sprach 
– und seine Erfahrung aus 
einem Leben in den Bergen, 
ob wandernd, kletternd, auf 
Ski, auf Sechstausendern. Für 
die Öffentlichkeitsarbeit des 
DAV arbeitete er über zehn Jahre, zuerst haupt-, dann 
ehrenamtlich. Auf seiner letzten Bergfahrt folgte er sei-
ner Berg-, Schreib- und Lebenspartnerin Gerlinde Witt, 
die ihm vor eineinhalb Jahren vorausgegangen ist.  red

Menschen
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*Stoffproben wurden bezüglich des UV Schutzes durch AITEX und LEITAT – Textil Technologie Institute im 
Einklang mit dem Standard AS/NZS4388:1996 „Sonnenschutz Bekleidung – Bewertung und Klassifizierung“ 

getestet, die Ergebnisse bewegten sich zwischen 93.3% und 96.7%, im Durchschnitt 95% UV Schutz.
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Mit Ski zum Südpol: Eine außerge-
wöhnliche Ski-Expedition führen Chris-
toph Höbenreich und Michael Martin 
im Januar 2013. Polartaugliche Skitou-

risten können mitmarschieren: 110 Ki-
lometer vom 89. Breitengrad, zwei Wo-
chen mit 40-Kilo-Schlitten. 
Info: christoph.hoebenreich@aon.at

Ideen für die Natur: Die zeichnet der 
Deutsche Naturschutzpreis aus, von 
Jack Wolfskin mit 250.000 Euro unter-
stützt. Dieses Jahr unter dem Motto 
„Stadt braucht Natur“. 
Infos zu Preis und Teilnahmebedingungen 
unter: deutscher-naturschutzpreis.de

GEO-Tag der Artenvielfalt: Am 16. Juni,  
unter dem Motto „Grenzgänger, Über- 
flieger, Gipfelstürmer: 
Wie Tiere und Pflan-
zen sich verbreiten“. 
Gemeinden, Schulen 
und Privatpersonen 
können mitmachen. 
geo.de/artenvielfalt

Fotografieren mit dem Profi: Der Berg-
fotograf Heinz Zak bietet in diesem Jahr 
wieder vier Fotoworkshops an, zwi-
schen Juli und Oktober, im Karwendel, 
Stubai und den Dolomiten. Wandern, 
Fotografieren, Lernen.
heinzzak.com

Rund um Berge: Vorträge, Filme, Le-
sungen – Radfahren, Wandern, Klettern,  
Extrembergsteigen – das Programm der 
14. Berginale in Berchtesgaden von 15. 
bis 25. März ist vollgepackt wie nie. 
Stargast ist Hans Kammerlander. 
berginale.de

Ticker
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Kletterfestival im Frankenjura

Vier Tage für den Fels! 
Das Kletterfestival in Kon-
stein 1981 ist Legende. Am 
Pfingstwochenende vom 
25. bis 28. Mai gibt es jetzt 
eine Folgeveranstaltung: 
das „Marmot Frankenjura 
Kletterfestival“. 

Das viertägige Fest für al-
le Felsfreunde bietet High-
lights des aktuellen ver ti-
ka len Zeitgeistes in einer 
Mischung aus Hochleis-
tungssport, Partyfeeling und  
Information. Zentraler Treff - 
punkt ist der kostenlose 
Campground auf den Wie-
sen rund um das charmante 
Felsenstädtchen Betzenstein. 
Hier gibt es Frühstücksver-
pflegung, Infostände und 
eine Expo-Area mit Szene-
klamotten und Schnäpp-
chenangeboten. Und im 
Betzensteiner Freibad wird 
eine Kletterwand direkt 
über dem Wasser errich-
tet, an der sich DWS- (Deep 
Water Soloing-)-Fans wäh-
rend der gesamten Festival-
dauer versuchen können.

Top-Event Bouldercup
Das Festival besteht aus 

mehreren Hauptevents: We - 
nige Kilometer von Betzen-
stein entfernt, in Auer bach,  
ist Hochleistungssport an-
gesagt. Hier trägt der DAV 
am Pfingstsams tag die Deut
schen Jugendmeis ter schaf-
ten 2012 aus und am Sonntag 
den Deutschen Bouldercup 
für die besten Boulderer 
Deutschlands. Da zwischen, 
am Abend des Pfingstsams-
tags, gibt es eine Clim- 
bers Party im Betzensteiner 
Freibad.

Am Pfingstmontag, dem 
letzten Tag des Kletterfesti- 
vals, sperren die Veran-

stalter einen drei Kilome-
ter langen Abschnitt der 
Straße durch das wildro-
mantische Pegnitztal für ei-
nen autofreien Outdoor tag. 
Auf der Festivalpromenade 
treffen sich angehende und 
eingefleischte Natursport-
ler zum sportlichen Mitein-
ander und für kulinarische 
und musikalische Lecker-
bissen. Außerdem gibt es 
während der ganzen Zeit 
Workshops zu den Themen  
Klettersport, Naturschutz 
und Outdoorsport. 

Das komplette Kletterfes- 
tival steht – in der Heimat 
der Kletterkonzepte – un-
ter der Prämisse des nach-

haltigen Umgangs mit der 
Natur. So wird ein Shuttle-
service eingerichtet, der es 
Festivalbesuchern ermög-
licht, alle Events und alle 
„FrankenPfalz“-Gemeinden 
mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen.

Informationen und das 
genaue Veranstaltungs pro- 
gramm zum „Marmot  
Frankenjura Kletterfestival“ 
gibt es online auf der Festi-
val-Homepage. Dort kann 
ab Anfang Mai die Bro-
schüre mit dem Veranstal-
tungsprogramm und vielen  
Hintergrundinfos bestellt 
werden.  sk

Infos unter kletterfestival.com
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Im nördlichen 
Frankenjura 
steigt Ende Mai 
ein mehrtägiges 
Kletterfestival.
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