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Mitte der 
neunziger Jahre des 19. Jahr-
hunderts wurde an dieser
„unsportlichen“ Art des Berg-
steigens für Jedermann massiv
Kritik geäußert. Der Konflikt
eskalierte durch die Errich-
tung des Münchner Hauses
auf dem Zugspitzgipfel und es
gründete sich die Sektion Bay-
erland für „Bergsteiger ver-
schärfter Richtung“, die das
(möglichst extreme) Bergstei-
gen ins Zentrum ihrer Ak-
tivitäten setzte. So weit die
„Extremen“ nicht sowieso
andere Ziele als das Wetter-
stein anpeilten, verlagerten
sich ihre Aktivitäten auf uner-
schlossene Gipfel wie Dreitor-
spitze und Hochwanner, Klet-
terpartien, Wintertouren und
führerloses Gehen.

Das Zugspitzgipfel-
kreuz im Museum
Veranschaulicht wird die Ge-
schichte von Mensch und Zug-

Neue Sonderausstellung im Alpinen Museum ab dem 23. Oktober 2003

„Die Zugspitze. Vom Bergsteigen 
zum Massentourismus“

M
eine liebe Tory!
glücklich am Gipfel
der Zugspitze ange-

kommen. Ging aber ziemlich
schlecht, da alle Felspartien
vereist sind. Wir ganz erfro-
ren. Es geht hier oben ganz
eisiger orkanartiger Wind.
Die Aussicht ganz kollossal.

Auf Wiedersehen 
Dein treuer Hermann“
Wie diese Ansichtskarte an

Fräulein Victory Hofmeier in
München neben fünfhundert
weiteren Zugspitzgrüßen auf
Postkarten aus der Sammlung
des Alpinen Museums zeigt,
ist die Zugspitze schon seit
über hundert Jahren eines der
beliebtesten alpinen Ziele. Be-
reits im Jahr 1901, als der
oben zitierte Ansichtskarten-
autor Hermann die Zugspitze
erklomm, zählte allein das
Münchner Haus auf dem
Zugspitzgipfel 2.300 Besu-
cher – dies, bevor auch nur
eine der heute existierenden
Bahnen auf Deutschlands
höchsten Berg führte und alle
Gipfelanstiege als so schwer
galten, dass die Begleitung
durch einen Bergführer drin-
gend empfohlen wurde.

hoechsterberg.de
Die neue Sonderausstellung
im Alpinen Museum widmet
sich der Faszination, welche
die Zugspitze bis heute auf
Menschen ausübt. Neben dem
Höhensuperlativ – mit 2946
Metern war die Zugspitze bis
1870 der höchste bayerische
Berg und ab diesem Zeitpunkt

der höchste des Deutschen
Reiches –, ist der Grund wohl
vor allem in der frühen Er-
schließung zu suchen, die die
höchste Erhebung des Wetter-
steins attraktiver als viele an-
dere Ziele machte. Die Knorr-
hütte, eine der frühesten
Hüttenbauten in den Alpen,
ermöglichte den Bergsteigern
bereits seit 1855, in Lagern zu
übernachten und den Gipfel in
einer Tagestour zu erreichen. 

Der frisch gegründete Deut-
sche Alpenverein mit der Sek-
tion München erleichterte den
Gipfelanstieg seit 1869 mit
vielerlei Annehmlichkeiten.
Die Knorrhütte wurde reno-
viert, weitere Hütten errichtet,
neue Anstiegswege gesucht
und für Gelegenheitsberg-
steiger versichert, ein Berg-
führerwesen organisiert. Das
Münchner Haus, nach dem
Vorbild der Gipfelhäuser auf
Sonnblick und Säntis erbaut,
die wissenschaftliche Wetter-
station und die Einrichtung
des Jubiläumsgrates schlossen
die Bemühungen ab.

Einen neuen Besucherschub
erhielt der Zugspitzgipfel in
den zwanziger und dreißiger
Jahren. Die Ehrwalder und ei-
nige Jahre später die Bayeri-
sche Zugspitzbahn brachten
ihre Gäste nur zum Gipfelge-
nuss nach oben. Für weitere
Attraktivität sorgten unter an-
derem Rentiere auf dem Platt,
die in „Vorliftzeiten“ die Ski-
fahrer zogen und das elegante
Schneefernerhaus, Deutsch-
lands höchst gelegenes Hotel. 

Die neu aufkommenden
preiswerten Pauschalreisen
brachten seit Ende der zwan-
ziger Jahre zusätzliche Touris-
ten auf den Gipfel. Zum welt-
weiten Reiseziel wurde die
Zugspitze dann durch die in
Garmisch-Partenkirchen aus-
getragene Winterolympiade
1936, für die selbst in Stock-
holm, New York und Buenos
Aires geworben wurde.

Mit Half Pipe und Som-
mersnowboardfestival ist die
Zugspitze heute selbst in 
Zeiten des zurückgehenden
Tourismus ein ungebrochen
beliebtes Ziel für Sportbe-
geisterte. 

Wissenschaftler,
Kommerzienräte &
Bergsteiger
Beispielhaft gibt die Geschich-
te der Zugspitze aber auch
Auskunft über verschiedene
Interessen und Ziele, die mit
dem Bergsteigen verbunden
sind, über unterschiedlichste
Besuchergruppen und die Ge-
schichte des Deutschen und
Österreichischen Alpenver-
eins. Waren es anfänglich aus-
schließlich Wissenschaftler, die
freiwillig die Strapazen einer
Expedition in das unbekannte
Zugspitzgebiet auf sich nah-
men, lassen sich seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts „touristi-
sche“ Besteigungen nachwei-
sen, die in den folgenden Jahr-
zehnten durch den weiteren
Ausbau der Hütten und Wege
stark zunahmen. 

Wer den höchsten deutschen Gipfel erleben will ohne ihn zu bestei-

gen, der ist mit dem Alpinen Museum in München gut beraten.

Fo
to

s:
 A

lp
in

es
 M

u
se

u
m

 d
es

 D
A

V
 (

5
),

 B
ay

er
is

ch
e 

Z
u

g
sp

it
zb

ah
n

 A
G

 (
3

)



NEWS & NAMEN HORIZONT

Kinder in der
Zugspitzausstellung

Auch für Kinder gibt es at-
traktive Angebote in der Zug-
spitzausstellung. So können
insbesondere die kleineren Be-
sucher miterleben, wie der
Wetterwart auf dem Zugspitz-
gipfel arbeitet. Es gibt einen
Kinderwetterkurs, in dem die
„Nachwuchsmeteorologen“
Wetterphänomene im Gebirge
kennen lernen und selber
Messungen durchführen. Im
Kurs „Gipfelglück“ wird ein
Zugspitzrelief gebaut und auf
den Spuren der Wegebauer
nach Gipfelanstiegen gesucht
(s. Alpines Museum auf S. 90).

Partner bei der
Realisierung
Für die Realisierung der Zug-
spitzausstellung konnten

zahlreiche Partner gefunden
werden. Maßgeblich unter-
stützt wurde das Projekt
durch die Bayerische Zug-
spitzbahn AG und Euregio
Zugspitze-Wetterstein-Kar-
wendel. 

Leihgaben stellten das
Alpenvereinsmuseum des
ÖAV Innsbruck, das Archiv
der Deutschen Städtereklame
München, das DB Museum
und Museum für Kommuni-
kation Nürnberg, das Markt-
archiv und Werdenfels-Mu-
seum Garmisch-Partenkirchen
wie auch zahlreiche private
Sammler.

Die Ausstellung „Zugspit-
ze“ ist vom 23. Oktober
2003 bis zum 14. April 2004
(dienstags bis freitags 13 – 18
Uhr, samstags und sonntags
11 – 18 Uhr) im Alpinen Mu-
seum auf der Münchner Pra-
terinsel zu sehen. fk

Mit innovativer
Ein-Hand-MechanikWeil bei Wind & Wetter Technik zählt:

Labello Active

Keiner  küsst  besser .

spitze durch zahlreiche Gemäl-
de, Reliefs, Karten, historische
Fotografien, Filmausschnitte,
Souvenirs und einzigartige Do-
kumente wie dem Goldenen
Buch zur Einweihung des
Münchner Hauses. Im Mittel-
punkt steht jedoch das histori-
sche Gipfelkreuz aus dem Jahr
1855 (auf der Zugspitze steht
heute nur noch eine Replik).
Eine Reihe von Zeitzeugenin-
terviews, die in Kooperation
mit dem Bayerischen Fernse-
hen entstanden, geben zudem
Auskunft über die, die den An-
sturm auf die Zugspitze hinter
den Kulissen erlebten. Befragt
wurden Bernhard Schmidt,
ehemaliger Direktor der Baye-
rischen Zugspitzbahn, Christa
Wörndle, Pressemitarbeiterin
der Winterolympiade 1936
und Elisabeth Lutz, ehemalige
Friseurin im Gipfelhotel
Schneefernerhaus.
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Risiko – Gefahr oder
Chance; Vom Umgang

mit dem Risiko in (Berg-)
Sport, Gesellschaft und Po-
litik“ – unter diesem Titel 
findet die diesjährige Alpinis-
mustagung der Evangelischen
Akademie in Bad Boll statt. 

Das Risiko im Sport steht
zunehmend in der Kritik von
Versicherungen, Recht und
Politik, dabei ist Risiko
gleichzeitig fester Bestandteil

alltäglichen Lebens. Wie
kann der (Berg-)Sport durch
einen bewussten Umgang mit
Risiko einen wichtigen Bei-
trag zur Persönlichkeitsent-
wicklung und zur Bewälti-
gung des Alltags liefern? Wo
sind die Grenzen? In Vorträ-
gen und Podiumsdiskussio-
nen stehen namhafte Referen-
ten aus Politik, Wissenschaft
und Sport, natürlich auch Ex-
trembergsteiger, Rede und
Antwort. 

Die Alpinismustagungen in
Bad Boll behandeln drängen-
de Themen aus dem Bereich
des Bergsports. ks

Das ausführliche Programm inklusive

der Anmeldebedingungen erhalten

Sie bei der Evangelischen Akademie

Bad Boll, Frau Ilse Jausz, 

Tel.: 07164/7 92 29, 

Fax: 07164/79 52 29, 

E-Mail: ilse.jauss@ev-akademie-boll.de

NEWS & NAMENHORIZONT

Die Sportalm in
Scheidegg und

die Sektion Oberstau-
fen-Lindenberg waren
schon mehrmals Ver-
anstalter eines natio-
nalen Sportkletter-
wet tkampfes ,
doch die Austra-
gung der Deut-
schen Meister-
schaft bedeutet
eine Premiere. Die deutsche
Elite der Kletterer wird am
zweiten November-Wochen-
ende ins Dreiländereck im Sü-
den Deutschlands kommen,
um ihre Meister zu ermitteln:

Die besten acht Da-
men und 15 Herren
des Deutschen Sport-
klettercups sind qua-
lifiziert. 

Marietta Uhden
(Bergland), amtieren-

de Deutsche Mei-
sterin 2002, hat in
diesem Jahr die
Chance, mit ihrem
zehnten Titelge-

winn Geschichte zu schreiben.
Christian Bindhammer (IG
Klettern München) sieht sich
als Titelverteidiger einer star-
ken Konkurrenz gegenüber,
die versuchen wird, ihn zu

„entthronen“. Die Teilnehmer
müssen zwei Routen klettern,
eine unbekannte und eine, die
sie am Vortag versuchen
konnten. Die Summe aus bei-
den Routen entscheidet über
den Sieg. Scheidegg steht für
„steil“, die Routen hängen bei
einer Höhe von ca. 15 Meter
ebenso weit über. SALO-
MON und Elvia unterstützen
die Deutsche Meisterschaft
Sportklettern. red

Ort: Sportalm Scheidegg, 

Kurstr. 14, 88175 Scheidegg 

Alle weiteren Infos: www.alpenverein,

www.climbing.de, 

www.sportalm-scheidegg.de

Evangelische Akademie Bad Boll

Alpinismustagung
vom 21. – 23. November 2003

Sportklettern

Deutsche Meisterschaft in Scheidegg
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Das vorläufige Programm
21. November, abends: 

• Einführung ins Thema: „Risiko als
Gefahr und Chance“. Andreas Dick,
Vorsitzender Bundesausschuss Brei-
tenbergsport

• Podium: „Zwischen Abenteuerlust
und Absicherungswahn – vom Um-
gang der Gesellschaft mit dem Risi-
ko.“ Vertreter aus Politik, Wirtschaft,
Medien, Sport

22. November

• Vortrag mit anschlie-
ßender Aussprache:
„Gefährliche Heraus-
forderungen – warum
Menschen sich wagen
und etwas riskieren“.
Prof. Dr. Siegbert A.
Warwitz, Uni Karlsru-
he

• Podium: „Hundert Prozent sicher?
Gesundes Risikoverhalten und
Grenzgänge“ 

• Podium: „Risiko – jung und männ-
lich?“ 

• Vortrag: „Ehrenamt im DAV – mit ei-
nem Fuß im Knast? – Zu Risiken und
Nebenwirkungen von Engagement im
Sport“ Thomas Kuhn, DAV

• Abendprogramm: Musikunterhaltung
im Cafe Heuß, „krasse Szene-Vide-
os“!

23. November

• Vortrag: „Bis an die Grenzen und
darüber hinaus – christlich – ethi-
sches über den Umgang mit Risiko“.
Klaus Weinhold

• Podium: Der DAV und das Risiko –
Visionen und Perspektiven...

• Abschluss der Tagung



Vom 4. – 15. August hat
der DAV das zweite Sich-

tungs- und Trainingscamp für
den kommenden Expedi-
tionskader des Zyklus 2003 –
2005 durchgeführt. Acht
Teilnehmer des ersten Sich-
tungs- und Trainingscamps
im diesjährigen Winter und
sechs Neubewerber hatten
sich für das Camp in Chamo-
nix qualifiziert. Vom Stand-
ort ENSA – der französischen
staatlichen Bergsteigerschule

– aus unternahmen die jun-
gen Nachwuchsbergsteiger
anspruchsvolle hochalpine
Touren in Fels, Eis und kom-
biniertem Gelände. So konn-
ten sie bekannte Touren wie
Petit Jorasses-Westwand, Ai-
guilles Noire-Südgrat, Mont-
blanc du Tacul-Gervasutti-
Pfeiler klettern. 

Die heißen Temperaturen
sorgten für schlechte Verhält-
nisse und verhinderten des-
halb die geplanten größeren
Vorhaben. Der Schwerpunkt
der Ausbildung lag somit
nicht im Eis- und Kombi-
gelände, sondern im Felsklet-
tern. Dabei attestierten die
Bergführer den Teilnehmern
sehr gute Fähigkeiten und

Fertigkeiten. Ebenfalls wur-
den sie von den betreuenden
Bergführern in den Bereichen
der Sicherungstechnik, Klet-
tertechnik und im Risikoma-
nagement ausgebildet.

Im nächsten Schritt werden
die für den neuen Expedi-
tionskader am besten geeig-
neten Alpinisten ausgewählt,
um noch dieses Jahr im
Herbst den neuen Expedi-
tionskader zu bilden. Dieser
wird auf der UIAA-Hauptver-

sammlung im Oktober in
Berchtesgaden der Öffentlich-
keit vorgestellt. 

Das Trainingscamp wurde
von den Firmen INVIA Sport-
artikelvertriebs GmbH (mit
Mountain Equipment, Grego-
ry und Lucido), Krimmer
Outdoor Systems GmbH (mit
Kong, Roca und Simond) und
La Sportiva, den offiziellen
Sponsoren des DAV-Expedi-
tionskaders, und Simpert Rei-
ter Trockennahrung unter-
stützt. Mit von der Partie
waren auch Malte Roeper
und Jochen Schmoll mit Ka-
merateam, die im Auftrag des
Bayerischen Rundfunks den
Werdegang des neuen Kaders
filmisch begleiten. red
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Maria Scheiber
auf der Tannheimer Hütte 
der Sektion Allgäu-Kempten

Die Tannheimer Hütte (1760 m) ist bereits 1886 erbaut wor-
den und auch heute noch eine typische Bergsteigerhütte,
die sich als idealer Ausgangspunkt für Klettertouren, Ta-
gestouren und auch mehrtägige Wanderungen eignet. Wäh-
rend sich die einheimischen Kletterer vor allem im Frühjahr
und Herbst in den Kletterrouten von Gimpel und Roter Flüh
tummeln, besuchen während der Sommermonate viele
Wanderer die kleine Hütte mit ihren 22 Lagern. Versorgt
wird die Tannheimer Hütte über den Materiallift des ca. 15
Minuten entfernt gelegenen privaten Gimpelhauses. Von
dort müssen Hüttenwirtin Maria und ihre Helfer alles her-
übertragen. „Viele Gäste helfen uns beim Transport, alleine
wäre das gar nicht zu schaffen“ erzählt die offene junge

Frau, die als Kind mit ihrem Vater 
den Hüttenbetrieb noch zu Zeiten des
legendären Fischer Franze kennen 
gelernt hat. Als Jugendliche hat sie
dann auf der Tannheimer Hütte mit-
geholfen und dabei ist die Idee ge-
wachsen, selbst einmal Hüttenwirtin
zu werden. Maria bewirtschaftet jetzt
bereits die neunte Saison die Hütte
und ist glücklich: „Die Tannheimer
Hütte und die Atmosphäre hier hero-
ben sind etwas ganz Besonderes – wir
leben mit der Natur, inmitten der
Bergwelt. Auch die Menschen sind
hier oben anders als unten im Tal.“
In der gemütlichen Gaststube bietet
Maria Scheiber ihren Gästen herzhafte
Kost frisch vom Holzherd, täglich

frisch gebackenen Kuchen und diverse Spezialitäten wie
„Krautspatzn und gsottene Erdäpfel“ (Pellkartoffeln), die,
so man will, als Hauptspeise eines Drei-Gänge-Menue ser-
viert werden. Die Saison dauert von Ende Mai bis Ende Ok-
tober, daher ist die Tannheimer Hütte auch ein geeigneter
Stützpunkt für Spätherbsttouren.
1996 hat die Tannheimer Hütte das Umweltgütesiegel erhal-
ten, vorher wurde das Haus von der Sektion mit Fotovoltaik-
Anlage, Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung ins Tal
technisch auf den notwendigen aktuellen Stand gebracht.

Weitere Informationen über www.alpenverein.de und
www.alpenverein-kempten.de bzw. Tel. 00 43/6 76/3 42 32 39

Hüttenwirtin

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

Leistungsalpinismus

Alpincamp in Chamonix
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Bundesumweltminister Jür-
gen Trittin hat Anfang

August 2003 im Rahmen ei-
ner DAV-Pressekonferenz mit
anschließender Wanderung
das Arbeitsprogramm der
Bundesregierung zum Alpen-
schutz präsentiert. Hinter-
grund ist der noch bis Herbst
2004 andauernde Vorsitz
Deutschlands in der Konfe-
renz der Alpenstaaten. Zu
den Zielen, die sich der deut-
sche Vorsitz innerhalb eines
10-Punkte-Programmes ge-
setzt hat, zählen die Verlage-
rung des Straßenverkehrs auf
die Schiene und eine nachhal-
tige Gestaltung des inner-
alpinen Verkehrs sowie ein
besserer Schutz vor Natur-
katastrophen, die im Zuge

der bevorstehenden Klima-
veränderung immer häufiger
auftreten werden. 

Auf der anschließenden
Wanderung von der Kampen-
wand über die Dalsenalm
zum Geigelstein hatte Bundes-

minister Trittin Gelegenheit,
sich vor Ort über verschiede-
nen Projekte zum Alpen-
schutz zu informieren. So be-
sichtigte er auf der Priener
Hütte des DAV ein mit Pflan-
zenöl betriebenes Blockheiz-

kraftwerk und ließ sich – ent-
sprechend dem Projekt „So
schmecken die Berge“ – bei
der Rast regionale Speziali-
täten aus dem Chiemgau
schmecken.

Der Deutsche Alpenverein
e.V. ist in diesem Bereich ein
wichtiger Partner des Bundes-
umweltministeriums. Viele der
Projekte, die vom DAV zum
Teil seit Jahren vorangetrieben
werden, sind Musterbeispiele
für die Umsetzung der Alpen-
konvention. Dazu zählen z. B.
die Hochlagenaufforstung, die
Direktvermarktung regionaler
Produkte auf Alpenvereins-
hütten und natürlich die Via
Alpina, ein grenzüberschrei-
tender, europäischer Wander-
weg (siehe hierzu S. 17). ah
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Packed size: o
nly 60cm

E x k l u s i v  u n d  n u r
v o n  K O M P E R D E L L .  

T R E K K I N G P O L E S
ultraleichte .HF

Extraleichter Stock mit ergonomischem, besonders
schlankem Grif f und reduziertem Packmass 
von nur 60 cm - ideal für Frauen.
Der Trail Lite Compact Titanal ist unser leichtester
Teleskopstock mit einem Gewicht von weniger als 
200g pro Stock. 
TITANAL .HF Trekking  Stöcke für Damen garantie-
ren große Stabilität, führen beim Bergabgehen zur
Entlastung der Gelenke und stellen eine wesentliche
Unterstützung beim Bergaufgehen, speziell auf 
steilen Hängen dar.

TRAIL LITE COMPACT TITANAL

Speziell für 
FRAUEN entwickelt!

Austria · 5310 Mondsee · St. Lorenz 300 

...weil am Berg
jedes Gramm zählt!

Zehn Punkte für die Alpen

Bundesumweltminister Trittin unterwegs mit dem DAV

Bundesumweltminister Jürgen Trittin und Vertreter des DAV
während der Pressekonferenz
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Strahlend blauer
Himmel im Zil-
lertal. Der 13.

Juli 2003 war ein
ungewöhnlich schö-
ner Sommertag von
historischer Bedeu-
tung, nicht nur für
den DAV. Denn in
der Geschichte der
alpinen Vereine wur-
de zum ersten Mal
eine Schutzhütte für
Bergsteiger von ei-
nem Rabbiner, ei-
nem katholischen
Pfarrer und einem
evangelischen Pastor gemein-
sam gesegnet. Das Friesen-
berghaus am Fuß des Hohen
Riffler wurde an diesem Tag
mit einem ökumenischen
Festakt der drei Geistlichen
seiner neuen Bestimmung als
internationale Bildungs- und
Begegnungsstätte des DAV
gegen Intoleranz und Hass
übergeben. Musikalisch um-
rahmte den ökumenischen
Sonntagsgottesdienst die Bun-
desmusikkapelle aus Ginzling.

Sich der Vergangen-
heit stellen
Vor dem stattlichen Haus
weihten Rabbi Dr. Andreas
Nachama aus Berlin, Pfarrer
Dr. Otto Walch aus Laners-
bach und Pastor Meynhardt
von Gierk aus Jenbach den
Gedenkstein zur Erinnerung
an verfolgte jüdische Bergstei-
ger und ihre christlichen Ge-
fährten. DAV-Vizepräsident
Ingo Buchelt verlas anschlie-
ßend die vom Deutschen
Alpenverein im März 2001
beschlossene Proklamation

gegen Intoleranz
und Hass.

Josef Klenner,
Präsident des DAV,
ging bereits auf
diese Deklaration
ein, als er die in-
ternationale Be-
gegnungsstätte des
DAV zur Betreu-
ung an die Sektion Berlin
übergab. In seiner Festrede
betonte er: „Die Alpenvereine
müssen sich ihrer dunkelsten
Vergangenheit stellen. Die
neue Bestimmung des Frie-
senberghauses ist neben der
Errichtung von Gedenk-
steinen als ein weiteres Ergeb-
nis der Proklamation ‚Gegen
Intoleranz und Hass‘ zu ver-
stehen.“ 

Ministerialrat Dr. Hans
Horcicka, Vertreter der öster-
reichischen Bundesministerin
für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Elisabeth Gehrer,
Schirmherrin der Feier, wies
darauf hin, dass es endlich an
der Zeit sei, die bisher ver-
drängte Vergangenheit der
Alpenvereine aufzuarbeiten

und sich der bitteren Wahr-
heit bewusst zu werden, um
in unserer heutigen Zeit Into-
leranz und Hass energisch ak-
tiv und wirksam entgegen zu
treten. Finkenbergs Bürger-
meister, Mathias Eberle,
überreichte als eine besondere
Ehrung die Fahne Finken-
bergs für das Friesenberg-
haus.

Zahlreiche Ehrengäste wa-
ren erschienen. Besonders be-
grüßte der Vorsitzende der
Sektion Berlin, Klaus Kundt,
die anwesenden Vertreter der
Sektionen Aachen, Mainz,
Leipzig, die seinerzeit mit der
Sektion Berlin gegen die anti-
semitische Entwicklung im
D. u. Ö. A. V. Widerstand ge-
leistet hatten und den Enkel

des ersten Hütten-
wirts bis zur Ent-
eignung des Frie-
senberghauses 1938
durch die Nazis, den
Obmann der Ginz-
linger Musikkapelle
Erich Hörhager. 

Ein besonderer
Dank galt Hans Feld-
husen für die künst-
lerische Gestaltung
des Gedenksteins
und für seine Arbei-
ten zur Sanierung
des Friesenberghau-
ses sowie den vielen

Spendern, die erst die Ein-
richtung der Seminarräume
und die Dauerausstellung im
Friesenberghaus zur Ge-
schichte des Antisemitismus
im Alpenverein ermöglicht
haben. Dank auch den Mit-
gliedern der Sektion Berlin,
die in zweijährigen Arbeits-
einsätzen kostenlos an der Sa-
nierung mit gearbeitet haben.

Der Einladung zur Feier wa-
ren etwa 150 Gäste gefolgt,
unter ihnen Dr. Peter Grauss,
Präsident des OeAV; Jürgen
Dittner, Vizepräsident der 
Naturfreunde Deutschlands;
Michael Barthel, Vertreter des
Deutschen Sportbundes bei
der Bundesregierung; Rainer
Pollack, Vizepräsident des
DAV; Ludwig Wucherpfennig,
DAV-Bundesausschuss Hütten
und Wege sowie zahlreiche
Vertreter von Zillertaler Ein-
richtungen und Vereinen, un-
ter ihnen der Vorsitzende der
Sektion Zillertal, Paul Steger,
deren Ehrenvorsitzender Wil-
fried Rieser und Rudi Stöckl,
Zillertaler Ehrenmitglied der
Sektion Berlin. kk

NEWS & NAMENHORIZONT

Gegen Intoleranz und Hass

Gemeinsamer Gottesdienst von Juden und
Christen auf dem Friesenberghaus
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Nach gründlicher Sanierung ist das Schutzhaus der

Sektion Berlin jetzt auch internationale Bildungs- und

Begegnungsstätte des DAV.
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Ein erfrischendes Thema
im heißen Sommer 2003:

Der bekannte Südtiroler Ex-
trembergsteiger Hans Kam-
merlander hat sich auf 
Europas größter Bergsport-
Fachmesse OutDoor Ende 
Juli 2003 in Friedrichshafen
für das Engagement des DAV
ausgesprochen, Konflikte
durch Skitourengeher auf Ski-
pisten zu lösen. Der alpen-
weite Trend, vermehrt Ski-
touren auf Skipisten zu
unternehmen, führt zwangs-
läufig zu Risiken
und Konflikten: 
• Gegenverkehr,

mit der Gefahr
von Zusammen-
stößen aufstei-
gender und ab-
fahrender Ski-
fahrer,

• Behinderungen
und Gefahren
bei Pistenpräpa-
rierung und La-
winensprengungen, die Be-
einträchtigung frisch präpa-
rierter Skipisten,

• Konflikte um begrenzte
Parkflächen,

• die Störung von Wildtieren
bei nächtlichen Skitouren.

Der DAV hat im Frühjahr
2003 die Initiative ergriffen,
mit allen Beteiligten, ins-
besondere den zuständigen
DAV-Sektionen, dem Deut-
schen Skiverband, den Berg-
bahnen und Gemeinden die
Lösung dieser Konflikte für
den nächsten Winter anzuge-
hen. Bei mehreren örtlichen
Gesprächsrunden konnten
über den Sommer einver-
nehmliche, auf die einzelnen
Skigebiete zugeschnittene Re-
gelungen gefunden werden,

die es nun zu vermitteln gilt.
Hans Kammerlander, seit
1997 Sympathieträger des
DAV-Projekts „Skibergsteigen
umweltfreundlich“, hat jetzt
um Einhaltung dieser Regeln
geworben. Er begrüßt die
DAV-Aktion und wünscht sich
vergleichbare Lösungen auch
für Skigebiete anderer Alpen-
staaten. Zahlreiche Messebe-
sucher am DAV-Stand interes-
sierten sich für den Bericht des
beliebten Alpinisten von des-
sen jüngsten Erlebnissen am

Nuptse East in Nepal. Und sie
beteiligten sich am DAV-
Gewinnspiel. Dabei gab es
hochwertige Sachpreise, eine 
Outdoor-Jacke von VAUDE,
TREZETA-Bergschuhe und
Bücher aus dem PIPER-Verlag
zu gewinnen. Den Hauptpreis,
einen Skitourentag mit Hans
Kammerlander persönlich, ge-
wann Johannes Beyer aus Fil-
derstadt bei Stuttgart. Herz-
lichen Glückwunsch! ms

Die Regelungen für Skitourengeher

auf den Pisten der bayerischen 

Skigebiete finden Sie ab Beginn des

Winters 2003/2004 unter 

www.alpenverein.de

Er ist einer der anspruchsvollsten
Dreitausender der Ostalpen.

Der DAV Summit Club, der weltweit größte Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Ein-
sendungen erneut einen attraktiven Preis: einen einwöchigen
Aufenthalt rund um die Simonyhütte am Dachstein mit
Schneeschuh-Wanderungen und Hundeschlittentouren. Der
Preis umfasst Übernachtung mit Halbpension, die profes-
sionelle Betreuung durch einen Bergführer des DAV Summit
Club, Leihausrüstung und entsprechende Versicherungen.
Einsendeschluss ist der 13. Oktober 2003. Die Teilnahme
erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Angestellten der Bundesgeschäftsstelle
des DAV.

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

Kennen Sie den?
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Die Ziehung des Gewinners 
zu Heft 3/2003

Heidi Biberger vom
DAV Summit Club zog
aus den vielen 
Einsendungen die 
Postkarte von Regina
Krug aus Dresden.
Viel Spaß beim 
Klettersteigkurs am
Hohen Dachstein.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft
4/2003: Unsere Abbildung zeigte die Spitzkoppe
(1728 m) in Namibia.

Skitouren auf Skipisten

Hans Kammerlander
unterstützt DAV-Initiative

Hans Kammerlander (2. von
links) und die Gewinner der
DAV-Verlosung
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Die Via Alpina führt auf
ihren 341 Etappen vom

Mittelmeer quer durch den
Alpenbogen bis zur Adria
durch acht Alpenstaaten,
durch Frankreich, Italien,
Monaco, die Schweiz, Liech-
tenstein, Deutschland, Öster-
reich und Slowenien. 33 Hüt-
ten des DAV liegen auf
Etappen in Deutschland und
Österreich.

Das Projekt Via Alpina ent-
stand auf Initiative der Grande
Traversée des Alpes (GTA),
die 1971 als
Bergtourismus-
verein mit Sitz
in Grenoble ge-
gründet wurde,
um den Wan-
dertourismus
für die lokale Entwicklung
der alpinen Regionen Frank-
reichs zu fördern. Nach der
Entwicklung des Konzepts
“gîtes d’étape”, für Wanderer
gedachte Unterkünfte, die auf
Routen in den französischen
Alpen entlang der “Grande
Traversée des Alpes” einge-
richtet wurden, wandte man
sich dem Entdeckungstou-
rismus und der Via Alpina zu.
Unter Leitung von Dr. Natha-
lie Morelle entstand eine
grenzüberschreitende Koope-
ration alpiner Vereine,
staatlicher Stellen und
Tourismusverbände. Hat-
te man bislang nur natio-
nale Interessen vertreten,
schaffte Frau Morelle mit
der Via Alpina ein prakti-
sches Beispiel europäischer
Zusammenarbeit, die das ver-
einte Europa einen Schritt nä-
her bringt.

Die Via Alpina basiert auf
einem Netzwerk bestehender

Wanderwege und Unterkünf-
te, die nunmehr gezielt be-
worben und auf internationa-
les Publikum ausgerichtet
werden sollen. Seit dem Som-
mer 2003 erleichtert eine ein-
heitliche Kennzeichnung mit
dem Logo der Via Alpina in
der jeweiligen Etappenfarbe
die Orientierung auf der
Strecke.

Informationen zu den ein-
zelnen Etappen und Alpenver-
einshütten entlang der Via Al-
pina kann der Wanderer auf

der Internet-
Seite der Via
Alpina unter
www.via-alpi-
na.com erhal-
ten. 

Für Interes-
sierte, die die Via Alpina auf
bayerischem Gebiet erwan-
dern wollen, hat die Sektion
München des DAV einen
Führer herausgegeben, der 
44 Tagesetappen mit Be-
schreibungen und Kartenaus-
schnitten vorstellt: Horst
Höfler/Luis Stitzinger. „Via
Alpina – die bayerischen und
angrenzenden Etappen“. Ver-
lag Geobuch, München
2003, ISBN 3-925308-11-3,
€ 9,95.           ahe

NEWS & NAMEN HORIZONT

Bekleidung Schuhe Ausrüstung

Nikwax® bietet eine Produktreihe von Pflege- und
Imprägniermitteln für die Outdoorbekleidung an, die nicht nur
auf Grund der einzigartigen Formular auf Wasserbasis besonders
umweltfreundlich ist, sondern auch einfach in der
Waschmaschine benutzt werden kann. 

Ist es nicht langsam Zeit, dass auch Sie Nikwax® für die Pflege
und Imprägnierung Ihrer Outdoorbekleidung benutzen? Lassen
Sie sich von den Vorteilen überzeugen.

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

EASIER SAFER DRIER
Nikwax® Waterproofing

Bemerkenswert!
Pflege- und Imprägniermittel für die Waschmaschine -
für alle, die trocken bleiben wollen

Machen Sie unser Webquiz mit, um ein Nikwax® Produkt zu gewinnen und
um unsere ganze Produktreihe kennen zu lernen. Besuchen Sie:
www.nikwax.de, rufen Sie an: 08001814212 (gebührenfrei).

Oder wenden Sie sich an Vaude Sport, Vaude Strasse 2, 88069 Tettnang Obereisenbach 

Quer durch die Alpen

Auf der Via Alpina von
Monaco zur Adria



Die Ama Dablam
(6856 m) im Khum-
bu/Nepal ist einer der

markantesten und schönsten
Berge der Welt. Spektakulärer
Wegweiser in Richtung Mt.
Everest, Nuptse, Lhotse. Göt-
terthron, bizarrer Eiszapfen,
nepalisches Matterhorn.

Der DAV Summit Club
führt im Mai 2004 (03. –
31.05) zum ersten Mal eine
Frauenexpedition durch, gelei-
tet von Gudrun Weikert, die
als erste deutsche Alpinistin
die Ausbildung zur staatlich
geprüften Bergführerin absol-
viert hat. Der exponierte Weg
führt über die Aufstiegsroute
der Erstbesteiger von 1961 auf
dem Südwest-Grat.

Kondition und
Technik sind nötig
Das Ama Dablam-Basecamp
steht in einer Höhe von 5000
Metern. Die Expedition hat
zwei Wochen „Luft“, um bei
der Einrichtung der Hochlager
die Akklimatisation zu opti-
mieren. „Roter Turm“, „Gel-
ber Turm“ und „Mushroom-
Ridge“ sind markante
Zwischenziele auf dem Weg
zum Plateau des ersten Seracs,
wo das Hochlager III einge-
richtet wird. Zwischen 45 und
55 Grad steiler Schnee und
Firn leiten letztlich auf einer
ausgeprägten Rippe zum Gip-
felplateau, zum „allerschöns-
ten Balkon“ auf dem Dach der
Welt. Gigantisch die Blicke ins
Khumbu und zu den Achttau-
sendern. Der Abstieg ins Ba-
sislager erfordert zwei Tage
Zeit und – noch einmal –
höchste Konzentration.

Wer an der Frauenexpedi-
tion zur Ama Dablam teil-

nehmen will, muss eine völlig
gesunde, absolut selbstständi-
ge, überdurchschnittlich kon-
ditionsstarke und technisch
perfekte Alpinistin sein. Mi-
chael Roepke vom DAV Sum-
mit Club weist darauf hin,
dass ab dem Basislager die
Besteigung in eigener Verant-
wortung und auf eigenes Risi-
ko erfolgt. 

Die für das
Projekt geeigne-
ten Bergsteigerin-
nen müssen mit
Pickel und Steig-
eisen bis zu 45 Grad steile
Firn- und Eisflanken bzw. Fels-
schwierigkeiten bis zum III.
Grad seilfrei begehen können.
Steilere Passagen müssen mit
Fixseilen versichert werden.

Die Besteigung der Ama Da-
blam stellt höchste Anforde-
rungen. Nicht zuletzt kommt
es auf Teamgeist und Kame-
radschaft an. Der DAV Sum-
mit Club behält sich die Aus-
wahl der Teilnehmerinnen vor.

Im Reisepreis von € 5540,-
sind die Linienflüge ab und
nach Deutschland und die In-
landsflüge Kathmandu-Lukla

und zurück ent-
halten. Außer-
dem die gesamte
Organisation der
Expedition ein-
schließlich Ge-
päcktransport
(zwei Seesäcke
pro Teilnehme-
rin) und alle
Übernachtungen
(4 Nächte im

Hotel in Kathmandu mit
Halbpension, 9 Nächte in
Lodges, 14 Nächte im Zelt
mit Basislager-Verpflegung),
mit dabei sind ein erfahrener
Sirdar, Sherpas, Träger, Koch.

DAV Panorama 5/200318

Frauenexpedition des DAV Summit Club

Mit Gudrun Weikert zur Ama Dablam

Die Sektion München
hat am 1. Juli 2003 die

Funktion einer Barverkaufs-
stelle für DAV-Produkte
übernommen und bietet nun
für alle Mitglieder des DAV
das komplette Sortiment der
„DAV LifeAlpin“ in ihrer
Service-Stelle direkt am
Münchner Hauptbahnhof
an. Damit können die zum
Teil speziell für DAV-Mit-
glieder reduzierten Führer,
Karten, Kleidungsstücke,
Ausrüstungsgegenstände

oder Geschenkartikel nicht
mehr nur schriftlich oder im
Internet bestellt, sondern in
optimal erreichbarer zen-
traler Lage ausgesucht und
versandkostenfrei direkt vor
Ort erworben werden. Und

das zu sehr kundenfreund-
lichen Öffnungszeiten. Dieser
Service steht allen DAV-Sek-
tionen und deren Mitgliedern
offen – ob aus München und
Umgebung oder wenn sie zu
Besuch in der Bergsteiger-
hauptstadt sind. red

Der Produktkatalog ist in der Service-

Stelle erhältlich oder kann bei DAV

LifeAlpin, Tel. 0 89/82 99 94-94

(Fax -14) und im Internet unter

www.alpenverein-muenchen.de bzw.

www.dav-lifealpin.de angefordert

werden.

Produkte

DAV City-Shop am Münchner Hauptbahnhof

Öffnungszeiten
Mo 8 – 18 Uhr
Di 10 – 18 Uhr
Mi 10 – 18 Uhr
Do 10 – 20 Uhr
Fr 10 – 18 Uhr
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Mod. Air-Revolution 2.0

100% Innovation !
2

1

3

Nur in ausgewählten Sport-, Outdoor- und Schuhfachgeschäften. www.meindl.de

Extrem atmungsaktiv

Pump-Polsterlasche (herausnehmbar) – 
für gute Ventilation

DIGAfix® mit Tiefzughaken – »umgriffige«
Schnürung für perfekten Halt und Fersensitz

Meindl-Multigriff®-Sohle, PU-Dämpfungskeil,
TPU-Insert, Pro- und Supinationsstütze – 
für mehr Griffigkeit und Gehkomfort

Kombiniert mit Meindl Revolution Socken 
perfektes System für Wandern, Alpin-Trekking 
und Klettersteige.

3

2

1

®

Neues von der DAV-
Kooperation mit den 

Huberbuam, Umweltminister
Trittin zu Gast beim DAV:
Wer die umfangreichen Akti-

vitäten und Angebote des
DAV und seiner Sektionen
aktuell verfolgen will, der fin-
det unter www.alpenverein.de
eine Vielzahl von Informatio-

nen. 
Ob Sie eine
Sektion in Ihrer Nä-
he oder die Öffnungszeiten
einer bestimmten Hütte su-
chen, ob Sie sich für aktuel-
le Naturschutz-Projekte und
Bergsport-Ereignisse interes-
sieren oder nur die täglich 
aktualisierte Wetterprognose 
erfahren wollen, der regelmä-
ßige Klick auf die Homepage
des DAV lohnt sich allemal.
Bis Mitte Oktober erwartet
Sie zusätzlich das erste 
DAV-Online-Gewinnspiel, die
virtuelle Alpen-Schnitzeljagd
2003, bei der Fragen zu 
verschiedenen DAV-Partnern
zu beantworten und interes-
sante Preise zu gewinnen
sind. red

DAV-online
GEWINNSPIEL

Zum umfangreichen Leis-
tungspaket gehören Trekking-
Permit, Nationalparkgebühr
und Besteigungsgenehmigung
für die Ama Dablam. Kocher,
Gaskartuschen, Hochlager-
verpflegung und spezielle
Hochlagerzelte werden eben-
so vom DAV Summit Club
gestellt wie leistungsstarke
Funkgeräte, Seile, Schaufeln,
Firnanker und Eisschrauben.
Am Berg wird die Expedition
von zwei ausgebildeten Clim-
bing-Sherpas unterstützt.
Selbstverständlich sind aus 
Sicherheitsgründen zwei hö-
henmedizinische Überdruck-
kammern (Certec-Bag) vor
Ort. ct

Weitere Informationen und Anmel-

dungen beim DAV Summit Club, Am

Perlacher Forst 186, 81545 München,

Telefon 089/6 42 40-0, Telefax 089-

642 40 100, info@dav-summit-

club.de, www.dav-summit-club.de. 

www.alpenverein.de

Klicken Sie rein!



Nicht nur wegen des
schönen Sommerwetters

ist die Nachfrage nach
Mountainbike-Kursen in den
DAV-Sektionen auch in die-
sem Jahr wieder ungebrochen
– immer mehr Mitglieder
wählen das Rad als zeitspa-
renden und um-
weltfreundlichen
Zubringer für die
Bergtour bzw.
sind nur noch mit dem Moun-
tainbike unterwegs. Immer
beliebter werden auch die
mehrtägigen „Transalp-Tou-
ren“; die auf der Strecke lie-
genden AV-Hütten verbuchen
mittlerweile mehr Übernach-
tungen von Radlern als von
Bergwanderern.

Viel zu tun gab es daher
wieder für das Lehrteam
Mountainbike, das der DAV
vor drei Jahren aufgrund des
anhaltenden MTB-Booms
gründete. Die Lehrteams-
Mitglieder konnten in diesem
Jahr in sechs Lehrgängen wie-
der 20 neue Fachübungsleiter
ausbilden. Auf dem Lehrpro-
gramm standen hierbei neben
Tourenplanung und Füh-
rungsverhalten auch Fahr-
technik, Erste Hilfe und 
Natur- und Umweltschutz.
Für den DAV sind nun an 
die 100 Fachübungsleiter bes-

tens gerüstet, um in den Sek-
tionen Mountainbike-Touren
und Fahrtechnik-Kurse anzu-
bieten.

Bis Ende des Jahres wird
das Lehrteam von acht auf
zehn Personen vergrößert
werden, so dass in der nächs-
ten Saison noch mehr Fortbil-
dungen stattfinden können.

Großzügige Unterstützung
erhielt das Lehrteam bereits
im zweiten Jahr von Craft of
Scandinavia. Das schwedi-

sche Unternehmen rüstete die
Teammitglieder wiederum mit
hochwertiger Funktionswä-
sche und -bekleidung aus, die
sich in diesem heißen Sommer
besonders bewährt hat. 

Die atmungsaktive Beklei-
dungsserie von Craft trans-
portiert Feuchtigkeit wir-
kungsvoll an die Außenseite
des Kleidungsstücks, so dass
die Haut auch bei hohen
Außentemperaturen ange-
nehm trocken und die Kör-
pertemperatur konstant
bleibt. al

Weitere Information finden Sie unter
www.craft.se.

DAV Panorama 5/200320
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Adressenänderungen

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

Haben Sie � Probleme bei der Zustellung von 
DAV Panorama?

� eine neue Bank/Kontonummer?

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

Auf Initiative des Alpen-
vereins Südtirol AVS

wird in Zusammenarbeit
mit dem DAV und dem Oe-
sterreichischen Alpenverein
OeAV im Spätherbst 2003
eine Veranstaltung mit dem
Titel „Alpinforum 2003 –
Umsetzung der Tirol Dekla-
ration“ organisiert.

Für Simultanübersetzung
deutsch – italienisch ist ge-
sorgt. Die Aussendung des
detaillierten Programms er-
folgt im Oktober 2003. 

ks/red

Infos und Anmeldung beim AVS,

Fax: 0039/0471/98 00 11, 

E-Mail: office@alpenverein.it. 

Lehrteam Mountainbike

Gut ausgerüstet ins zweite Jahr

Alpinforum 2003

Umsetzung der Tirol
Deklaration

Auch dieses Jahr hat das Lehr-
team Mountainbike (im Bild)
wieder neue Fachübungsleiter
ausgebildet.

Termin Sa., 29. November
2003, halbtägig
Ort Sterzing
Inhalt Anlässlich des Inns-

brucker Kongresses „Future
of Mountain Sports“ im
Herbst 2002 wurde die „Ti-
rol Deklaration“ zur Ethik
beim Bergsteigen verab-
schiedet. Das umfassende
schriftliche Werk wird an-
hand von öffentlichkeits-
wirksamen Drucksorten
(Plakate, Folder) präsen-
tiert. Die konkreten Inhalte

sowie deren künftige Um-
setzung werden durch Vor-
träge und eine Podiums-
diskussion vorgestellt.
Programm

• Vorstellung der Inhalte
der Tirol Deklaration

• Vorstellung des Öffent-
lichkeitsmaterials zur Ti-
rol Deklaration

• Diskussion um die konkre-
te Umsetzung der Inhalte
der Tirol Deklaration im
Rahmen einer hochkaräti-
gen Podiumsdiskussion
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Vom 9. – 13. Juli haben
in Chamonix die
Weltmeisterschaften

im Sportklettern stattgefun-
den. In der Boulder-Ausschei-
dung fand sich leider keine
deutsche Dame am Start, da
die verletzte Marietta Uhden
ihre WM-Teilnahme hatte ab-
sagen müssen. Das deutsche
Herren-Team bildeten Chris-
tian Benk, Karsten Borowka,
Daniel Jung und Thorsten
Neuhaus. Leider konnte kei-
ner dieser „starken Jungs“
das Finale der besten zwölf
erreichen. Ein gekletterter
Boulder sowie ein paar Zo-
nenpunkte hätten genügt, um
sich zu qualifizieren. 

Von über 80 Startern
schafften nur 18 überhaupt
einen Boulder in der Qualifi-
kation, 15 Teilnehmer er-
reichten nicht einen Zonen-
punkt. Hier sollte sich im
Routenbau etwas ändern,
denn derart schwere Qualifi-

kationen demotivieren das
Teilnehmerfeld. Das Finale
war dann an Spannung kaum
zu überbieten. Christian Core
(I) wartete nach seinem

Durchgang auf die folgenden
Starter: Einige hätten den
letzten Boulder im ersten Ver-
such machen müssen, um zu
siegen, es gelang keinem. So

wurde Core nach dem Ge-
winn des EM-Titels 2002 nun
auch Weltmeister im Boul-
dern und löste seinen Lands-
mann Mauro Calibani ab,

Wie bereits in
der Juni-

Ausgabe von DAV
PANORAMA be-
richtet, startet von
Mittwoch, den
22. bis Samstag,
den 25. Oktober
2003 das erste
Bergfilmfestival
Tegernsee. Und das sind die
Highlights:

• jeden Tag Auswahl zwi-
schen insgesamt acht Film-
vorführungen, vier am Nach-
mittag, (16.00 Uhr) und vier
am Abend (19.30 Uhr)

• internationale
Wettbewerbs-

beiträge aus Aus-
tralien, Bulgarien,
Kirgisien, Italien,
Slowenien, Großbri-
tannien, Spanien,
Polen, Deutschland
usw. 

• interessantes und
abwechslungsreiches Rahmen-
programm mit geführten
Mountainbike-Touren, Fahr-
ten mit dem Heißluftballon,
Wanderungen etc. 

• Fotoausstellungen in Te-
gernsee 

• Großes „Filmfestforum“
mit Bewirtung, Kartenvorver-
kauf im Kurgarten Tegernsee

Laufend aktua-
lisierte Informa-
tionen stehen im
Internet unter
www.bergfilmfestival-tegernsee.de. 

Rock im Schloss
Als besonderer Höhenpunkt
laden DAV und VAUDE am
Freitag, den 24. Oktober zum
großen Rock & Talk im Te-
gernseer Schloss ein: 

• 17.00 Uhr Spannende Fil-
me rund ums Klettern 

• 19.00 Uhr Diskussion:
Klettern und Naturschutz in
den Bayerischen Voralpen;

unter anderem
mit Bundesmini-
ster a.D. Dr. Hei-
ner Geißler

• ab 20.00 Uhr
große DAV-VAUDE-Party mit
den Banana Fishbones im
Foyer des Tegernseer Schlos-
ses. ah

Kombi-Tickets für alle drei Veranstal-

tungen am Freitag, den 24. gibt es

zum Preis von € 10,- ab Anfang 

Oktober beim DAV, aktuelle Infos 

stehen unter www.alpenverein.de.

Sportkletter-WM Chamonix 2003

Christian Bindhammer erreicht vierten Platz

22. bis 25. Oktober 2003

Vorhang auf für das Bergfilmfestival Tegernsee!

In den drei Disziplinen Bouldern, Schwierigkeitsklettern und Speed-

klettern haben sich in Frankreich die weltbesten Kletterer gemessen.

DAV Panorama 5/200322
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der auf Platz vier kam. Zwei-
ter wurde der starke Franzose
Jerome Meyer vor Tomasz
Oleksy (POL). Bei den Da-
men siegte die Favoritin San-
drine Levet (FRA) vor der
Russin Natalia Perlova und
Fanny Rougaux (FRA).

Favoriten und
Außenseiter
Im Anschluss waren die
Schwierigkeitskletterer an der

Reihe: Neben Damaris Knorr
und Andreas und Christian
Bindhammer hatte sich Timo
Preußler qualifiziert. 

Bei den Damen standen ver-
schiedene Favoritinnen am
Start: Muriel Sarkany (BEL),
die seit drei Jahren die Welt-
cup-Gesamtwertung gewann,
der aber bislang ein großer
Einzeltitel fehlte; Sandrine Le-
vet, die mit dem psychologi-
schen Plus der amtierenden
Boulder-Weltmeisterin antrat;
Emilie Pouget, die junge und
sehr starke Französin; Martina
Cufar (SLO) als amtierende

Weltmeisterin. Bei den Herren
schien die Sache klar: Wer
würde Zweiter hinter Alex
Chabot, dem französischen
Topfavoriten, der bis auf einen
alle Weltcups 2003 und 2002
gewonnen hatte...?

In der Damenwertung
konnte Muriel endlich ihren
großen Titel gewinnen, bei
den Herren wurde Alex Cha-
bot – nicht Weltmeister, er
musste sich gar mit dem fünf-
ten Rang zufrieden geben.
Ganz oben auf dem Podest
landete der Tscheche Tomasz
Mrazek, Vizeweltmeister von
2001, vor Patxi Usobiaga
(SPA) und David Caude
(FRA). Einen großartigen
vierten Platz erreichte Chris-
tian Bindhammer. Sein Kom-
mentar zum besten inter-
nationalen Resultat 2003:
„Nein, ich bin nicht traurig
über den ersten Platz nach
dem Podest. Ich bin beim Zug
zum Ruhepunkt gefallen, die
drei ersten sind entsprechend
vom Rastpunkt noch ein
Stück weiter geklettert. Es ist
gut für mich gelaufen.“

Damaris Knorr kam ins
Halbfinale und wurde 17.,
Timo Preußler war auch im
Halbfinale und Andreas
Bindhammer scheiterte leider
an einem Sprung im Viertel-
finale. Die Wettbewerbe im
Speed-Klettern machten die
osteuropäischen Athleten wie
üblich unter sich aus: Bei den
Damen setzte sich Olena
Ryepko (UKR) vor den Rus-
sinnen Tatiana Rouiga und
Valentina Yurina durch, bei
den Herren siegte Maxim
Stenkovoi (UKR) vor Tomasz
Oleksy (POL) und Alexandre
Pechekhonov (RUS).

Die Kletter-WM ging in
Chamonix mit großem Feuer-
werk zu Ende. Es bleibt die
Vorfreude auf die nächste
WM, die ja möglicherweise in
Deutschland stattfindet. wwab
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Am 5. Juli haben sich die
besten Kletterer Deutschlands
zum zweiten Durchgang des
Deutschen Sportklettercups
getroffen. Schauplatz war die
neue Freiluft-Kletteranlage
der Sektion Allgäu-
Kempten im Engel-
haldepark/Kempten.

Routiniers
dominierten
Bei den Damen ging
Marietta Uhden (S.
Bergbund) als vor-
letzte Starterin in die
Final-Route (7c+).
Nach einer Ruhepo-
sition stieg sie mit der
ihr eigenen Routine
und Erfahrung durch
und kletterte top!
Damit hatte sie die
Meßlatte sehr hoch
gelegt für die letzte
Starterin, Damaris
Knorr (S. Ludwigs-
burg). Die aber zeigte
sich in bestechender
Form und kletterte
Zug um Zug bis zum
Umlenker. Somit hieß
es Gleichstand, aber
auf Grund ihrer bes-
seren Platzierung im
Halbfinale holte sich Damaris
Knorr den Sieg. Sarah Seeger
aus Immenstadt erreichte den
wohlverdienten dritten Platz
und komplettierte das Sto-

ckerl. Es folgten Nadine Ruh
(Sektion Konstanz), Katrin
Lau (Sektion Frankenthal)
und Julia Winter (Sektion
SBB).

Im Herrenfinale lief es auf
ein Showdown zwischen den
Routiniers Andreas und
Christian Bindhammer (beide
IG Klettern München) und
dem „jungen Wilden“ Ti-
mo Preußler (S. Schwäbisch
Gmünd) hinaus. Die erste
Bestmarke setzte Andreas,
der sich erst im oberen Wand-
drittel der Schwerkraft ge-
schlagen geben muss-
te. Publikumsliebling Timo
Preußler zog unter dem Jubel
des Publikums immer höher,
bis er wenige Meter unter
dem Umlenker abtropfte.
Christian hatte an derselben

Stelle Schwierigkeiten wie Ti-
mo. Ein Superfinale musste
entscheiden: Christian Bind-
hammer spielte seine gesamte
Wettkampferfahrung aus, zog
an Timos Bestmarke vorbei
und kletterte top. 

Tags darauf starteten über
60 Jugendliche beim DAV Ju-
gend- und Juniorencup. An
derselben Wand wie ihre er-
wachsenen Vorbilder – wenn-
gleich in anderen Routen –
kletterten die Nachwuchs-
sportler Halbfinale und Finale. 

Motivierte
Nachwuchskletterer
Sowohl Quantität als auch
Qualität des Starterfeldes ist
deutlich gestiegen, ein Produkt
der verbesserten DAV-Nach-
wuchsförderung in den Lan-
desverbänden. Durch eine Än-
derung im Regelwerk gibt es
nun auch bei der weiblichen
Jugend die drei Altersklassen
Jugend B, A und Juniorinnen,
was sich zweifelsohne auf die
Motivation der Starterinnen
auswirkt, da sie jetzt in der
„eigenen“ Klasse Siegerin wer-
den können. Die besten sechs
Starterinnen kamen ins Finale.
In den Altersklassen männli-
che Jugend A, B und Junioren
machten die jeweils besten
zehn des Halbfinales die Plät-
ze der Endrunde unter sich
aus. Zuzuschauen machte
Spaß und Hoffnung auf die
Kletterzukunft.

Fazit: Ein hervorragender
Wettkampf in einer tollen Ku-
lisse. Die Sektion Allgäu-
Kempten hat eine sehr gute
Veranstaltung ausgerichtet.
Ein Dank geht an die Haupt-
sponsoren ELVIA und SALO-
MON. wwab
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2. Deutscher Sportklettercup

Damaris Knorr und Christian Bindhammer siegen

Gelungener Wettkampf mit spannendem

Finale und reger Nachwuchsbeteiligung im

Kemptener Engelhaldepark

Damaris Knorr (S. Ludwigs-
burg) und Christian Bindham-
mer (IG Klettern München)
auf dem Weg zum Sieg
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Vor nunmehr 33 Jahren
stand Günther Mess-
ner nach erfolgreicher

Durchkletterung der 4500
Meter hohen Rupalflanke,
der höchsten Fels- und Eis-
wand der Welt, auf dem Gip-
fel des Nanga Parbat. Gün-
ther war seinem älteren
Bruder Reinhold, der vom
letzten Hochlager zu einem
Alleingang aufgebrochen war,
spontan gefolgt. Nach der ge-
meinsamen Gipfelbesteigung
verunglückte Günther beim
Abstieg tödlich. In zwei
Büchern haben nun Max
von Kienlin und Hans Sa-
ler, ehemalige Teilnehmer der
Expedition, die Ereignisse
von damals umfassend zu re-
konstruieren versucht. Dabei
wurden sie auch von den
übrigen Expeditionsmitglie-
dern unterstützt. Sie stehen
mit ihrer Deutung in scharfer
Konkurrenz zu der von Rein-
hold Messner in verschiede-
nen Büchern und zahllosen
Vorträgen vertretenen Auffas-
sung vom Ablauf der Ereig-
nisse. 

Schwer nachvollzieh-
bares Geschehen
Wie Messner auch in seinem
jüngsten Buch, einer unter
dem Titel „Die Weiße Einsam-
keit“ erschienenen Erschlie-
ßungsgeschichte des Nanga
Parbat betont, sei er 1970 mit
seinem Abstieg über die un-
bekannte, von Lawinen be-
drohte Diamirflanke nur ei-
nem spontanen Wunsch
seines höhenkranken Bruders
gefolgt, der ohne Seil nicht
mehr in die steile Rupalwand
hinabsteigen wollte. Kurz vor
Erreichen des sicheren Talbo-

dens sei
der nach-
f o l g e n d e
Bruder dann
h ö c h s t w a h r -
scheinlich von ei-
ner Eislawine begraben wor-
den. Während Messner das -
wie er selbst meint – „schwer
nachzuvollziehende Gesche-
hen“ – auf der Grundlage frü-
herer Veröffentlichungen auf
etwa fünfzig Seiten resümiert
und einige in jüngster Zeit 
gegebene Interviews anfügt,
haben Kienlin und Saler ver-
gleichsweise voluminöse Un-
tersuchungen vorgelegt, die
insgesamt über 500 Seiten
zählen. 

Beide Autoren setzen sich
in allen Einzelheiten mit der
von Messner entwickelten
Darstellung auseinander und
überprüfen seine Angaben
immer wieder peinlich genau
auf deren Glaubwürdigkeit.
Dabei wird zweierlei deutlich:

Einerseits hat
Messner in seinen
Büchern bestimmte De-
tails nicht erwähnt – so z. B.
die Tatsache, dass er sich be-
reits im Basislager mit dem
Gedanken einer Überschrei-
tung des Berges beschäftigt
hat –; andererseits vermag er
sein Verhalten am Berg, das
teilweise jeder alpinistischen
Vernunft zu widersprechen
scheint, nicht überzeugend zu
erklären. 

Mitunter fehlt es 
an Plausibilität
Um ein besonders prägnantes
Beispiel zu nennen: Nach ei-
ner schrecklichen Biwaknacht
mit dem höhenkranken Bru-
der ruft Messner nach eige-
nen Angaben seit dem frühen
Morgen des 28. Juni von der
Merklscharte unablässig um

Hilfe. Was aber geschieht, als
gegen 10.00 Uhr mit Felix
Kuen und Peter Scholz zwei
Kameraden in Rufnähe kom-
men? Ohne die Notlage sei-
nes Bruders überhaupt zu 
erwähnen, verschwindet Mess-
ner nach nur wenigen Sätzen
mit einem lapidaren „Ja, alles
in Ordnung“. In der „Weißen
Einsamkeit“ liest man jetzt

dazu: „Ich signalisiere ‚al-
les O.K.’ ... Warum?

Weil ich Kuen
und Scholz
nicht zu ei-

nem lebensge-
fährlichen Ma-

növer überreden
will. Ein Aufstieg bis

zu uns auf die Merkl-
scharte, der von oben un-

möglich aussieht, ist auch
für sie zu riskant.“ 

Trotzdem schreibt Messner
noch auf der gleichen Seite:
„Sie (Kuen und Scholz) tun
am Ende (des Rufkontaktes)
so, als ob sie nicht helfen
könnten. Erst als sie weiter
aufwärts steigen, Richtung
Gipfel, weiß ich, dass wir ver-
loren sind.“ Warum, so fragt
man sich, „tun“ Kuen und
Scholz nur so? Messner er-
weckt mit solchen Formulie-
rungen den fatalen Eindruck,
dass eine Rettung doch mög-
lich gewesen wäre, aber an
der fehlenden Hilfsbereit-
schaft seiner nur am eigenen
Gipfelsieg interessierten Ka-
meraden gescheitert sei. Wa-
rum aber sollten Kuen und
Scholz in weit über 7.000
Metern in eine senkrechte
Wand einsteigen und ihr Le-
ben riskieren, wenn Messner
sie mit keinem Wort auf seine
Notlage hingewiesen hatte?

Kienlin und Saler können

Unbewältigte Vergangenheit

Drei neue Bücher zum Tod Günther Messners

Die 1970er-Expedition zum Nanga Parbat

ist erneut Gegenstand kontroverser

Auseinandersetzung. Reinhold Messners

Äußerungen finden Erwiderung in zwei

Büchern ehemaliger Expeditionskameraden.
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in diesem wie auch in anderen Fällen
zeigen, dass es den Darlegungen Mess-
ners mitunter erheblich an Plausibilität
fehlt. Überdies weisen sie darauf hin,
dass sich die mündlichen Berichte, die
Messner unmittelbar nach seiner Ab-
stiegsodyssee in Gilgit den Kameraden
gegeben hat, erheblich von dem unter-
scheiden, was er später  publiziert hat.
Demnach hat Messner damals seinem
Freund Kienlin unter vier Augen er-
zählt: „Ich war doch alleine dort (an
der Merklscharte) ... Ich habe Günther
verloren. Stundenlang hab ich da oben
morgens nach ihm gerufen. Ich weiss
nicht warum, aber er hörte mich nicht
mehr.“ 

Wer ist schuld?
Hält man Kienlins Tagebuchnotizen
für zuverlässig, dann lässt sich für das
Geschehen am Berg ein anderes Szena-
rio entwickeln als das, was uns bislang
bekannt ist. Wahrscheinlich, so schrei-
ben Kienlin und Saler, haben sich die
Brüder nach der gemeinsamen Gipfel-
besteigung getrennt. Günther wollte
vermutlich auf dem Aufstiegsweg zu-
rückkehren, während sich Reinhold
angesichts des beständigen Wetters an
die Überschreitung wagte. In der Nähe
der Merklscharte stieg er allein zum
Grat hinauf, um nach Günther, der
sich nun unter ihm in der Rupalwand
hätte befinden müssen, zu sehen. Sein
Bruder meldete sich aber trotz allen
Rufens nicht. Er musste bei seinem Al-
leinabstieg vom Gipfel abgestürzt sein.

Nach seinem glücklich überstande-
nen Überschreitungsabenteuer unterlag
Messner, worauf ihn sein Freund Kien-
lin sofort hingewiesen hatte, erheb-
lichen Rechtfertigungszwängen: Ei-
nerseits musste er gegenüber der
Expeditionsleitung erklären, warum er
ohne jede Absprache in das Diamirtal
abgestiegen war, andererseits musste er
seine Eltern davon überzeugen, zur
Rettung des jüngeren Bruders alles
unternommen zu haben. Die von ihm
abgegebene Darstellung erfüllte beide
Funktionen. Indem er betonte, mit
dem Abstieg über die unbekannte Di-
amirflanke nur einem dringenden
Wunsch des Bruders entsprochen zu
haben, wurde die Überschreitung als

eine aus höchster Not geborene Ver-
zweiflungstat darstellbar. Dadurch,
dass er weiter behauptete, sein Bruder
sei unmittelbar vor Erreichen des si-
cheren Talbodens von einer Eislawine
begraben worden, erschien dessen Tod
als unvermeidbarer Unglücksfall.

Ziehen wir ein Fazit: Kienlin und Sa-
ler besitzen gute Argumente für die
Annahme, dass die von Messner gege-
bene Darstellung der Nanga-Parbat-
Expedition von 1970 in bestimmten
Teilen einer Revision bedarf. Daraus
nun aber ableiten zu wollen, Günther
sei von seinem Bruder „in hilfloser La-
ge ... im Stich gelassen worden“ (Kien-
lin), geht zu weit. Es war allein Gün-
thers Entscheidung, die ihm zugeteilte
Versicherungsarbeit in der Merklrinne
abzubrechen, um ohne Ausrüstung sei-
nem Bruder in einem zweiten, rasant
schnellen Alleingang nachfolgen zu
können. Es musste ihm klar sein, dass
er mit dieser Entscheidung ein extre-
mes Risiko einging – zumal er als Hi-
malayaneuling nicht wissen konnte,
wie sein Körper auf die extreme Höhe
reagieren würde. „Hauptschuld“ an
der Katastrophe trug somit Günthers
verständlicher, aber verhängnisvoller
Wunsch, es seinem „großen Bruder“
gleichzutun. 

Ob sich nun Günther am Gipfel tat-
sächlich „in hilfloser Lage“ befand
und daher die dort wahrscheinlich er-
folgte Trennung der Brüder nicht zu
verantworten war, ob überhaupt Rein-
hold seinem Bruder hätte wirksam hel-
fen können – all dies weiß nur der ein-
zige Zeuge, eben Reinhold Messner
selbst. Gerade aufgrund der von Kien-
lin und Saler gewonnenen Erkennt-
nisse liegt es nahe, in dem Tod Gün-
thers einen Unfall zu sehen, wie er sich
leider an den Giganten des Himalaya
ständig ereignet. Vor diesem Hinter-
grund wirkt die jetzige Schulddiskus-
sion einigermaßen deplaziert. Dass sie
trotzdem geführt wird, hat sich Rein-
hold Messner selbst zuzuschreiben.
Wer seine Kameraden von einst nur
mehr als Feinde wahrnehmen kann
und ihnen heute öffentlich unterstellt,
sie wünschten ihm alle den Tod, hat al-
les dafür getan, um eine sachbezogene
Diskussion zu verhindern.  sm
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