
Super leichtes Funktionsoutfit bestehend aus winddichter,
wasserdichter und atmungsaktiver Jacke “Altitude” aus 
ISOTEX Polyamid mit 4000mm Wassersäule und nur knapp
über 500 Gramm um ca. €60. “Geo Cap” um ca. €10
und “Geo Hose” um ca. €47.50 sind dank VENTURE-TECH
Funktionsmaterial und TEFLON-Ausstattung winddicht,
atmungsaktiv, schmutz-/wasserabweisend, sehr schnell
trocknend und bieten UV Schutz (SPF 30+).

Mehr Information oder Kataloganforderung unter 
08731-31910, oder e-mail: germany@regatta.co.uk
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omEDITORIAL EINSTIEG

DAV Panorama 5/2003

Am 4. Oktober feiert Erich Vanis seinen 75.
Geburtstag. Für viele Bergsteiger verbindet

sich sein Name mit klassischen Eisanstiegen, über
die er den alpinen Bestseller „Im steilen Eis“ ver-
öffentlichte. Vor Jahren fragte ich ihn wegen seines Wechsels ins Lager
der Gleitschirmpiloten, ob er mit seiner alpinen Karriere zufrieden sei.
Vanis meinte: „Für meine Verhältnisse habe ich ganz hübsch abge-
räumt“. Das Fazit wird einer jüngeren Generation schlichtweg ver-
wehrt bleiben. Gibt es seit Jahren manche Eis-Klassiker wie Courtes-
Nordwand schon gar nicht mehr, so hat sich der Trend in diesem
Jahrhundert-Sommer dramatisch zugespitzt. Dieter Stopper, Experte
der Sicherheitsforschung im DAV und Bergführer, kam frustriert aus
Chamonix zurück. Gervasuttipfeiler? Fehlanzeige! Grand Capucin?
Niete! Warum, das sind doch keine Eistouren? Nein, aber die Zustiege
waren einfach abgeschmolzen, die Annäherung an die Felswände wur-
de von infernalischem Steinschlag und Felssturz begleitet. Vom An-
blick der kümmerlichen Reste ehemaliger Eiskalotten auf den Zinnen
über Chamonix ganz zu schweigen.

Über den alpinistischen Tellerrand hinaus bereitet das Alpine Mu-
seum zu diesem Thema für April 2004 eine Ausstellung mit glaziologi-
schen Aufnahmen vor und das Referat für Natur- und Umweltschutz
eruiert die ökologischen Folgen für den Alpenraum: Schwerpunkt-
thema für eine der kommenden Panorama-Ausgaben. Was langfristig
für dieses Heft geplant war, sieht schon fast wie Flucht vor der trauri-
gen Realität aus. Weder im Rofangebirge noch in der Südpfalz ist man
von diesen Unbilden des Wetters betroffen. Beim „zweiten Blick“ auf
die nähere Umgebung, auch aus dem Blick eines Kletterers mit Handi-
cap (siehe Reportage auf S. 56) fällt auf, dass DAV Panorama Mittel-
gebirge und nichtalpine Klettergebiete in Deutschland bislang ver-
nachlässigt hat. Daran wird sich einiges ändern, nicht zuletzt wegen
der neuen Kooperation von Thomas und Alexander Huber mit dem
Projekt „Klettern und Naturschutz“ des DAV.

Ich wünsche Ihnen zur besten Bergsteiger-Jahreszeit gute Sicht und
besonders allen Wanderern beste Gesundheit. Mit ihnen hat sich die
Sicherheitsforschung diesmal besonders intensiv befasst.

Ihr

Lutz Bormann

„Vanisland“ ist 
abgebrannt...


