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S
eit mehre-
ren Jahren be-
schäftige ich mich mit
dem sog. „Erdferkel-Vi-

rus“ und dessen Wirkung auf die
Spezies Mensch. Bestimmt haben Sie
auch schon von diesem „Virus“ gehört
oder gelesen. Wenn dies nicht der Fall
sein sollte, dann betrachten Sie unbe-
dingt vor dem Weiterlesen die den Ar-
tikel illustrierende Bilderabfolge über
Infizierte in Kochel und anderen Ge-
bieten.
Das erste Mal kam ich vor fast 20 Jah-
ren mit dieser außergewöhnlichen In-
fektionskrankheit in Kontakt und habe
seitdem mein Forschungsfeld stetig er-
weitert. Seit der Jahrtausendwende ist
die Ausbreitung des Virus extrem vor-
angeschritten und hat verstärkt an
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ikro-makro – einfacher ausgedrückt: klein
und groß. Die beiden griechischen Wort-
stämme bilden den Anfang zahlreicher

Fremdwörter aus der Welt der Wissenschaften – Volkswirt-
schaftslehre, Soziologie, Medizin und Biologie – und aus dem alltäglichen
Leben, wie Mikrofon, Mikrochip, Mikroskop, Makrofotografie und ... aus der Welt der
Kletterer, Mikroleiste. Ihr fragt euch nun: Was hat das alles mit Bergsteigen zu tun?
Die „Groß-und-klein-Sichtweise“ auf das Bergsteigen zu übertragen birgt interes-
sante Gedankenspiele, aufgrund der heute so zahlreichen Spielarten Berge und Fel-
sen zu erleben. Da gibt es das Sportklettern an der Leistungsgrenze und das Boul-
dern: eine Folge von akrobatischen Gleichgewichtsbewegungen, von präzisen, schier
schwerelosen Gesten gepaart mit der Kraft eines Hochleistungssportlers. Auf der an-
deren Seite, der Makroebene, stehen die Eistouren in großen Wän-
den, die kombinierten Touren, die Grate und langen Über-
schreitungen in der gewaltigen Umgebung des
Hochgebirges.
Alle Spielarten üben auf den, der sie ausübt
und auch auf die Zuschauer und Leser

von Filmen und Büchern
ihre ganz eigene Faszina-
tion aus.
Toni Lamprecht hat den Mikro-
kosmos Bouldern unter die Lupe
genommen und stellt seine „soziolo-
gischen und historischen“ Erkenntnisse
zum sogenannten „Erdferkel-Virus“ vor.
Das Verhältnis „klein-groß“ kann sich auch in ei-
ner kleinen Ursache, die eine große Wirkung nach sich
zieht, ausdrücken. Völlig unwichtig und harmlos wirkende Ereig-
nisse können eine unerwartet große Wirkung zeigen. So in etwa lautet eine Folgerung
der Chaostheorie. Beim Bergsteigen können solche Ereignisse dramatische Züge an-
nehmen. Der Fußballspieler hat die Möglichkeit, das Spielfeld zu verlassen. „Eine
Bergtour dagegen ist ein Spiel, mit dem man nicht aufhören kann, [...] selbst wenn
man vor lauter Anstrengung und äußerster Anspannung nur noch aus reinem Willen
besteht, selbst wenn die Blitze den Himmel durchzucken, ist es unmöglich [...] auf-
zugeben“ schreibt Gaston Rebuffat in seinem Buch Montblanc.
Nicht mit Physik und Mathematik, sondern mit der knallharten Realität auf einer Ex-
pedition zum Cho Oyu hat sich Hajo Netzer auseinandergesetzt. Eine spannende,
starke Geschichte über einen langen Abstieg. 
Die Auswirkungen einer zentimeterdünnen Schicht von griesartigen Schneekristallen
innerhalb einer mächtigen Schneedecke können in Form eines Schneebretts ka-
tastrophal sein: ein Schneekristall gibt Auskunft im Interview mit Philipp Radtke.

VOM BERGSTEIGEN

� VON TONI LAMPRECHT

�
V

ON

C
LAUDIA RESTER

KLEINE URSACHE
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meisten Infizierten erhalten. Noch
ungeklärt ist, wie der Virus übertra-
gen wird. Bisher wurden auch sehr
unterschiedliche Ansteckungs-
zeiten beobachtet. Teilweise
hat sich das Virus bereits
nach wenigen Sekunden
nachweislich übertragen. In
anderen Fällen erst nach
Jahren oder trotz direkter
Berührung auch gar nicht!
Ungeklärt ist ebenfalls noch
der genaue Verlauf der In-
fektionskrankheit. In den 
wenigsten Fällen endet sie
tödlich. Größere gesund-
heitliche Schäden
wurden aller-
dings
mehr-
fach 

Interesse für die Wissenschaft gewonnen. Dabei konnten
wiederholt signifikante Symptome beobachtet werden
(wobei mindestens ein Symptom zutreffen muss, bei
schwerwiegenden Infektionen sogar mehrere):

• das Durch-die-Gegend-Tragen eines Paares Kletterschu-
he, „Magnesia“ (Viruspulver als Droge des neuen Jahr-
tausends) und eines großen „Crashpads“ (moderne 
Matratze für Virus-Erkrankte)

• strikte Nichtbenutzung von Seil und Haken etc.

• laute „Brunft-Schreie“ zur Signalisierung von (Miss-)
Erfolg

• das perfekte Zitieren aus einem unerschöpflichen
Schimpfwort-Katalog 

• das Mitbringen einer (Fan-)Gemeinde von „Spottern“
(infizierte oder noch zu infizierende Kletterpartner)

• ggf. mehrere „Crash-Pads“, Alu-Leitern und viele ande-
re Spezial-Utensilien 

• der Infizierte klettert aus dem Sitzen bzw. manch-
mal sogar im Liegen los (durch diese sog. „Sit-
Down-Starts“ wird das niedrigste Felspotenzial
voll ausgeschöpft)

• erhöhter Magnesia-Verbrauch (verspricht so-
fortige, aber nicht dauerhafte Milderung; kei-
ne Nebenwirkungen)

• wiederholte Begehungen sog. „Highballs“
(amerikanisierter Begriff für einen sehr gro-
ßen Virus)

• ständiges Betrachten von Fotos und Karten,
welche die Infizierten als Kommunikationsmit-
tel benutzen

• das Beteiligen an „Virus-Expeditionen“ in der
ganzen Welt

• stetiges Durchsuchen des Internets nach Zahlen, In-
fos und Videos 

• Verlust der Grundlage menschlicher Kommuni-
kationsfähigkeit

• starkes Kopfschütteln bei Betrachtern

• Überfälle auf die Spezies des „Ottonor-
malverbrauchers“ (eher selten)

Seinen Namen hat das Virus übrigens
erst im Lauf der Zeit wegen der er-
staunlichen Erdverbundenheit der

beobachtet. Sicher sind
sich die Experten aber
nur bei der Tatsache,
dass die bereits aus-
gebrochene „Erdferkel-

Virus“-Infektion absolut
unheilbar ist.

Was ist das 
„Erdferkel-Virus“?

In der einschlägigen Fachpresse
findet man bereits Definitionen, die

versuchen, das Phänomen „Erdferkel-
Virus“ zu beschreiben. Professor W.

Güllich von der Universität Ober-
schöllenbach, der verstorbene deut-

sche Virus-Spezialist, und Dr. H.
Zak aus der Klinik Scharnitz
schrieben in ihrem Werk „Virus

Der Virus schlägt überall zu

und ist inzwischen

weltweit verbrei-

tet, von den

Grampians in

Australien über

das Yosemite-

Valley in den USA

bis nach Europa. Der „alte

Kontinent“ ist fast vollständig verseucht...

Foto
s: M

arg
it

M
em

m
in

g
er

,
A

rc
h

iv
To

n
i

L
a

m
p

re
ch

t

JDAVspecial 2/2004 69



Life“ bereits vor über 15 Jahren: „Der Virus-Infizierte
hängt seilfrei an zwei bis zehn Meter hohen Felsblö-
cken oder Wänden.“ Dieser kurze Definitionsansatz
reicht natürlich nicht aus, um die ganze Dimension die-
ses durchaus ernst zu nehmenden Erregers und seiner
Wirkung zu erfassen. Zu viele Faktoren sind bisher un-
klar. Betrachtet man zusätzlich die rapide Ausbreitung
des „Erdferkel-Virus“ in den letzten Jahren, so tau-
chen immer mehr Fragen auf.

Woher kommt das „Erdferkel-Virus“?
Erste (rein) historische Hinweise finden wir auf der ibe-
rischen Halbinsel. Im tiefen Mittelalter lebte im Norden
Spaniens (Prades) eine Prinzessin, die (vermutlich vi-
renfrei) in einer uneinnehmbaren maurischen Festung

lebte, die nach sieben Jahren trotz der unüberwind-
baren Felsmauern von grausamen Rittern ein-

genommen wurde - was meiner Meinung
nach als der erste Hinweis auf unseren

Virus betrachtet werden kann. Die Er-
oberer mussten infiziert sein, denn

wie sonst konnten sie den steilen
Felswall erklettern?
Doch wo wurden die Ritter von
der grausamen Krankheit (wenn
diese bereits durch den heu-
te bekannten „Erdferkel-Virus“
ausgelöst wurde) infiziert? Die
Forschung ist sich in diesem
Punkt nicht einig, schließlich

tauchen in letzter Zeit mehrfach
Hinweise auf andere (teilweise

noch früher datierte) Entstehungs-
orte auf. International hat deshalb

der Wettlauf um die Erst-Entde-
ckung des Virus begonnen.

Zu den bereits nachge-
wiesenen Virusvorkom-

men gehört sicherlich
„Fontainebleau“ in

Frankreich und ver-
schiedene große
und kleine Testla-
bors in den USA.
Die Nähe von
Frankreich zu
Spanien spricht
einerseits für das

Forschungszen-
trum nahe der

Hauptstadt, allein
weil die Herkunft der

grausamen Ritter immer
noch ungeklärt ist und diese
von Frankreich einreisten.

Andererseits waren bei
der Eroberung des

a m e r i ka n i s c h e n
Kontinents maß-

geblich Ritter
aus Spanien 
beteiligt, was
wiederum als

Beweis für die amerikanische
Theorie angesehen werden
kann. Der Amerikaner Prof.
Dr. J. Gill, der sog. „Master
of Virus“ brachte den Vi-
rus in den 50er und 60er
Jahren auf ein für die da-
malige Zeit unglaubliches
Resistenzniveau. Gill wird
deshalb oft als der „Erfin-
der“ des „Erdferkel-Virus“
bezeichnet, obwohl es auch
an anderen Orten in der Welt
ähnliche Entwicklungen gab.
In Frankreich hat es erwiese-
nermaßen schon vor über 60
Jahren erste Infektionen gegeben.
Das Virengebiet „Fontainebleau“
südlich von Paris ist allein wegen sei-
ner langen Tradition das bedeutend-
ste „Erdferkel-Virus“-Forschungszen-
trum Europas. In den 80er Jahren
avancierte es durch Prof. J. Godoffe
und Dr. A. Ghersen sogar zur be-
rühmtesten Forschungsquelle der
Welt.

Von Frankreich aus schwappte das Vi-
rus wahrscheinlich nach Deutschland
über und verbreitete sich auch dort
schnell. Im Nürnberger Raum wird
das Virus vor allem mit dem Namen
„Flipper“ Fietz verbunden. Der ex-
zentrisch infizierte Franke schaffte
durch seine Arbeit das notwendige
Bewusstsein für den Virus-Grenzbe-
reich bei der nachfolgenden Genera-
tion. Prof. W. Güllich benutzte dann
das Virus sogar als effektive Trai-
ningsmethode. Bei den jungen For-
schern der Neuzeit (z. B. Markus
Bock, Werner Thon und Markus Win-
disch) hat die Infektion bisher sogar
noch ungeahnte Fingerkräfte frei-
gesetzt.
Zu den bekanntesten „Virenschau-
plätzen“ im Münchner Raum gehört
wohl der „Buchenhain“ an der Isar.
Hier streiten sich seit Jahrzehnten
Experten, ob es sich bei dem fast
täglich durchgeführten „Herumtur-
nen“ an abgeschmiertem, speckigen

Wolfgang Güllich

benutzte das Erdferkel-

virus sogar als effektive

Trainingsmethode

Dem Virus hoffnungslos verfallen

suchen sich die zweibeinigen Erdferkel 

immer wieder neue Betätigungs-

felder – der Suchtfaktor 

ihrer Aktionen ist nicht

zu leugnen.
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Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de 

Der Weg ist das Ziel

Abenteuer Afrika
Sonne und Schnee am Kilimandscharo

„Kibo“ III: Fotosafari
Serengeti/Ngorongoro
Neu im Programm des DAV Summit
Club, Afrika exklusiv, authentisch
und unglaublich vielfältig: Erst tech-
nisch leichtes Trekking in Begleitung
von Hadzabe-Buschmännern, dann
Kraterwanderungen mit stolzen Maa-
sai-Kriegern und Bergbesteigungen
mit Wildhütern. Gipfelmöglichkeit:
Mt. Oldeani, 3216 m. Umfassendes,
exklusives Afrika-Erlebnis abseits
touristischer Trampelpfade, neue
Routen zwischen erloschenen Vulka-
nen und den tierreichen Savannen
der Serengeti. Wo die Luft besonders
seidig ist, wo sich Sehnsucht erfüllt.
Entdecken Sie mit dem Ostafrika-
Spezialisten Jörg Gabriel die para-
diesischen Ngorongoro-Berge. Als
Fotograf und Buchautor (Reise Know-
how), kennt er die besten Motive,
die tierreichsten Wasserlöcher, all
die großen Attraktionen Tansanias.

TASER 2 Termine 12 Tage
05.–16. Juni 2004 
20. November – 01. Dezember 2004
Preis ab Deutschland: € 3980,–

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpen-
programm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Alle Reisen sind ausführlich im 
Gesamtkatalog 2004 beschrieben. 
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie schauen ins Internet
www.dav-summit-club.de

Ostafrika wie aus dem Bilderbuch.
Tansania bietet Wälder, Wüsten, 
Savannen, hohe Berge. Die Serengeti
ist Grzimeks Paradies auf Erden,
Hemingway hat dem „Kibo“ ein 
literarisches Denkmal gesetzt, dem
höchsten Berg des Erdteils, 5895 m.
Es gibt noch Schnee am Kilimand-
scharo und die „Big Five“ in den Na-
tionalparks zu seinen Füßen: Löwe,
Leopard, Büffel, Flusspferd und Ele-
fant. Leben mit allen Sinnen spüren.
Wildlife-Abenteuer Afrika.

„Kibo“ I: Überschreitung
Geringer Zeitaufwand, wenig techni-
sche Schwierigkeiten: auf Rongai-
und Maranguroute klassisch über
Afrikas Dach. Durch alle Klimazonen.

TAKIL 8 Termine 9 Tage
24.+31.07/28.08./20.+27.11./
25.12.2004 und 22.01./12.02.2005
Preis ab Deutschland: ab € 2150,–

„Kibo II“: Machame-Weg
Über den Nationalparks mit Antilo-
pen, Löwen und Zebras erhebt sich
Hemmingways Berg. Sie nehmen an
einer Foto-Safari teil, steigen zu den
Lava-Towers auf und wählen – nach
hervorragender Akklimatisation –
die allerschönste Route zum Gipfel. 

TAMAC 12 Termine 12 Tage
13.07./03.+17.08./01.09./23.11./
07.+28.12.2004 und 11.+18.01./
01.+15.02./01.03.2005
Preis ab Deutschland: ab € 2850,–

Bruch wirklich um eine ernstzunehmende Virusinfektion
handelt. Immerhin gehen die ersten Berichte über Infi-
zierte bis zur letzten Jahrhundertwende zurück! Aber
auch am nahegelegenen Alpenrand und in den -tälern gibt
es historische Funde und neuerdings breitet sich die
Krankheit dort sogar verstärkt aus.

Wie sieht die Zukunft des „Erdferkel-
Virus“ aus?
Die Forschung ist sich noch gänzlich uneinig über den wei-
teren globalen Verlauf der „Erdferkel-Virus“-Epidemie.
Wichtige Impulse zur Aufklärung des „Erdferkel-Virus“-
Rätsels kommen auch aus England. Das Zentrum der en-
glischen Forschung liegt im sog. „Gritstone“ nahe der
mittelenglischen Industriestadt Sheffield.
Das neue Jahrtausend steht unter dem Einfluss der jungen
Virus-Forscher mit den Amerikanern Chris Sharma und
Dave Graham an der Spitze, welche die weltweite Suche
nach DEM Virus zu ihrem Lebensstil gemacht haben. Sie
fanden heraus, dass die suchtähnliche Erkrankung eindeu-
tig symbiotischer Natur ist. Dies wird umso deutlicher,
wenn man sich das Treiben der zeitgenössischen „Virus-
szene“ anschaut! Es soll bereits einige (oder bereits vie-
le?) Österreicher, aber auch Deutsche geben, die um die
ganze Welt reisen oder - sei es auch nur Wochenende für
Wochenende - Hunderte von Kilometern fahren, um an ei-
ner neuen Kultstätte andere Virus-Arten auszuprobieren
und so die Ausbreitung exponentiell zu fördern. Für eine
Eindämmung ist es deshalb nach Expertenauffassung ein-
deutig zu spät. Nur die Zukunft wird zeigen, wie sich der
„Erdferkel-Virus“ und die Infektionskrankheit weiterent-
wickeln.
Die Personen in der Geschichte sind natürlich erfunden.
Evtl. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen (auch nament-
liche) sind rein zufällig.
Eines sei hier am Rande noch erwähnt: Obwohl der Groß-
teil der „Erdferkel-Viren“ in Spanien erst Ende der 90er
Jahre entdeckt wurde, gibt es tatsächlich historische Hin-
weise auf bereits frühere Vorkommen (so wie natürlich
überall in Europa und dem Rest der Welt). �
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V
om Gipfel des Cho Oyu (8201 m)
trotte ich das Schneefeld herun-
ter. Das Wetter ist unangenehm –
windig und kalt. Gepaart mit der

Erschöpfung ist meine Stimmung
dementsprechend lausig. Am Ansatz
des Grates treffe ich einige aus mei-
ner Gruppe, die sich noch im Aufstieg
befinden. Wir wechseln noch ein paar
Sätze. Doch einer wirkt apathisch,
scheint nicht mehr in dieser Welt zu
sein. Offensichtlich ist er akut höhen-
krank. Ich fordere ihn mit Nachdruck
auf, mich auf meinem Abstieg zu be-
gleiten. Stoisch folgt er mir abwärts –
langsam, aber konstant. Zunehmend
wird er langsamer und auf halbem
Weg zum Lager III setzt er sich in den
Schnee. Nichts kann ihn bewegen,
den Abstieg fortzusetzen. 
Ich trete mit dem leitenden Sherpa
Chuldim im Hochlager in Funkkontakt,
er müsse noch einmal aufsteigen und
mich tatkräftig unterstützen. Eine
Tortur bei diesen Bedingungen. Ich
sitze relativ hilflos neben G., rede er-
gebnislos auf ihn ein, Tabletten nimmt
er nicht zu sich. Unser Doktor kommt
im Abstieg von seinem Gipfelgang 
bei uns vorbei und pumpt ihn mit
Cortison voll. Die Wirkung 
ist fatalerweise minimal.
Zumindest können
wir ihn dazu be-
wegen weiter

zu stolpern. Am späten Nachmittag erreichen wir die Ab-
seilpiste am Gelben Band. Der inzwischen angekommene
Chuldim und ich lassen ihn Stück für Stück ab. 

Auf dem Weg zum Mannschaftssturz?
Die Dunkelheit bricht herein. G. ist zu keiner Mithilfe mehr
fähig. Chuldim lässt mich immer zum nächsten benutzba-
ren Fixpunkt ab. Dort warte ich, um G. in Empfang zu neh-
men, der von Chuldim abgelassen wird. In der Zwischen-
zeit richte ich die nächste Abseilstelle ein. Verzweiflung
keimt in mir auf. Ohne Taschenlampe kann ich nicht er-
kennen, welche mickrigen Haken und verfaulte Seilreste
ich zu einem Stand verknüpfe. Sind wir auf dem Wege zu
einem grandiosen Mannschaftssturz? Mit meinen drei
Handschuhschichten bin ich auch nicht in der Lage, etwas
zu spüren oder vernünftig zu fädeln. Trotz der beißenden
Kälte ziehe ich meine mittlere Schicht, die Walkhandschu-
he, aus und stopfe sie bei G. in den Rucksack. Mit letzter
Kraft und einer schmerzhaften Knieverletzung von Chul-
dim und Erfrierungen bei unserem Doc, die er sich beim
handschuhlosen Spritzen zugezogen hat, erreichen wir ge-
gen Mitternacht das rettende Lager III.
Die Nacht ist für alle Beteiligten ein Horror. Doch G. sta-
bilisiert sich mit Hilfe von Sauerstoff und weiteren Medi-
kamenten einigermaßen. Der Doc und Chuldim müssen auf
Grund ihrer Verletzungen am nächsten Morgen sofort ab-
steigen. Ich bin mit G. allein und merke recht bald, wie ver-
lassen ich hier auf 7400 Meter bin. 

Oh wie ich ihn hasse!
Zunächst steigen wir kontinuierlich ab und können glück-
licherweise den zugigen, schwach ausgeprägten Pfeiler
verlassen. In der großen Flanke oberhalb von Lager II sind
wir windgeschützter  
und das
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rettende Lager lacht mich hoffnungs-
voll an. Weit kann es eigentlich nicht
mehr sein. Doch G. geht nicht mehr
weiter. Er steht. Ich rede einfühlsam
auf ihn ein. Ich versuche ihn von der
Notwendigkeit des Weitergehens zu
überzeugen. Er bleibt stehen. Ich
schreie ihn an, beschimpfe ihn. Er
bleibt stehen. Er schaut unbeteiligt in
die Ferne. Oh wie ich ihn hasse! Wenn

er wenigstens einen Ton sagen würde
oder eine Gefühlsregung zeigen wür-
de, wenn ich ihm Beleidigungen an
den Kopf werfe. Nichts dergleichen.
Ich erinnere mich an die schöne Zeit

m i t
ihm im

Basislager,
an seine ruhige

und nette Art. Ich
versöhne mich innerlich

mit ihm, mache ihm das nahe
Lager schmackhaft. „Komm, geh fünf

Schritte und dann können wir ja wieder Pause ma-
chen.“ Irgendwann tapst er wieder ein oder zwei
Schritte vorwärts. Das ist es dann wieder für eine
Weile. Er versinkt komplett in seiner Welt, seine
Augen verlieren sich starr in der Ferne. 
Unsere Lage spitzt sich laufend zu – ich bin ja
auch psychisch und physisch an meiner Belas-
tungsgrenze angekommen. Panik kommt in
mir auf. Plötzlich entlädt sich diese Anspan-
nung in einem heftigen Bedürfnisse nach
Entleerung. Hektisch reiße ich alle hemmen-
den Gegenstände wie Klettergurt und Hosen
herunter. Ich ziehe meine Handschuhe aus
und übergebe sie ihm. Er nimmt sie wortlos
entgegen – und lässt sie wieder los. Der Wind
nimmt sie sofort mit und treibt sie vor sich her,
bis sie im Gletscherbruch von einer Spalte ge-
schluckt werden. Fassungslos und hilflos verfolge ich
ihr Verschwinden. Meine eh schon kalten Hände sind
schutzlos dem kalten Wind ausgesetzt und ich habe keine
wärmenden Gegenstände mehr im Rucksack. Ich gehe al-
le Lösungsmöglichkeiten durch, doch letztendlich bleibt
nur die grausame Frage, die mich ja schon seit 24 Stunden
innerlich quält: er oder wir? 

Er oder wir?
Seit Stunden hat es mich beschäftigt, wie ich reagieren
werde, wenn sich die Lage derartig verschärfen würde. Ich

habe die ganze Zeit auf mich ein-
gehämmert, ich müsse nicht als

heiliger Samariter sterben.
Warum sollte ich jetzt meine

Hände opfern? Doch schaf-
fe ich es wirklich, ihn sitzen
zu lassen, ohne zu wissen,
wann die Rettung von 
unten eintrifft? Unsere
Augen treffen sich – sie
spiegeln nur blankes
Entsetzen und Schuld-
gefühl wieder. Wie lang
und intensiv können Se-
kunden sein. Plötzlich
öffnet sich sein Mund und

er sagt: „ Du hast noch
Handschuhe bei mir im

Rucksack, die du gestern
Abend deponiert hast.“

Wir können unsere Odyssee
fortsetzen. Am Nachmittag er-

reicht uns mein Kollege Andreas
mit einem Gast, so dass wir auf einen

effektiveren Abtransport umstellen
können. Dank der weiteren professio-
nellen Unterstützung der Sherpas und
des unermüdlichen Einsatzes des auf
uns wartenden Doktors können wir das
ganze Drama noch zu einem glück-
lichen Ende führen. Doch der entschei-
dende Punkt ist, dass G. trotz aller 

Bewusstseinseintrübung im entschei-
denden Moment aus seinem Hirnarchiv
das richtige Bild hervorkramen konnte.
Welch kleiner, kaum messbarer elektri-
scher Impuls mit so weitreichenden
Konsequenzen. �

Unsere Lage spitzt sich

laufend zu — ich bin auch

an meiner Belastbar-

keitsgrenze angekommen

� VON HAJO NETZER

Mit 8201 Meter

Höhe zählt der Cho

Oyu zu den technisch

leichten Achttausendern.

Trotzdem kann es bei 

Besteigungen zu ernsten

Zwischenfällen kommen.
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JDAVSPECIAL: Frau von Holle, es gibt
Stimmen, die behaupten, Sie seien
ein relativ kantiger Charakter. Was
halten sie von dieser Meinung.
EMILIA VON HOLLE: Wissen Sie, als
Schneeflocke bin ich, wie alle meine
Kollegen, mit einer, ich möchte doch
meinen, sehr ästhetischen, sechs-
eckigen Grundform ausgestattet. Von
daher habe ich sicherlich einige Ecken
und Kanten, ich halte mich aber für
recht umgänglich.

JDAVSPECIAL: Wie ist es denn für Sie,
meist nur in der Gruppe wahrgenom-
men zu werden und als einzelnes In-
dividuum relativ unbeachtet zu sein?
V. HOLLE: Es ist schon etwas schade,
denn wie eben erwähnt, sind wir 
von außergewöhnlicher Gestalt und
Schönheit. Keine von uns ist wie die
andere, wir haben alle unsere Eigen-
heiten und Macken. Andererseits sind
wir natürlich auch in der Gruppe ei-
ne tolle Erscheinung. Wer liebt es

nicht,
wenn wir

uns als große
Ansammlung sanft

und leise über die Land-
schaft legen und dann am

nächsten Morgen wie Diamanten gül-
den im Sonnenlicht funkeln.

JDAVSPECIAL: Ist Ihr Hang zu poetischen Beschreibungen
auch eine typische Eigenheit der Schneeflocken?
V. HOLLE: Wir sind nun mal alle verschieden und ich denke
meine Ausdrucksweise ist wohl Teil meiner Selbst. Ich wer-
te Ihre Anspielung mal als Kompliment.

JDAVSPECIAL: Wunderbar. Kommen wir zurück zu Ihren Er-
fahrungen in der Gruppe. Kommt es bei solch gewaltigen
Ansammlungen nicht zu Reibereien und stressigen Druck-
situationen? Immerhin hängen Sie ja dann millionenfach
dicht aufeinander.
V. HOLLE: Natürlich wird es dann stressig. Unter dem
Druck gerät dann meistens auch unsere schöne fra-
gile Gestalt etwas aus der Form, dadurch geraten
wir noch näher aneinander. Manchmal liegen wir
dann auch noch besonders schlecht, wenn wir
auf einer Gruppe von Kollegen zu liegen kom-
men, die schon länger auf Erden weilt, und
schon einen harten, festen Verbund gebildet
haben. Die wollen dann mit uns nichts zu tun
haben, machen einen auf arrogant und lassen
uns keine Chance, irgendwelche Kontakte zu
knüpfen. Oder wir treffen am Boden auf unsere
Vettern, die Graupeln, raue ungehobelte Klötze, ...
grauenhaft! Keine von uns will mit denen was zu tun
haben, aber man kann es sich ja nicht immer aussuchen.
Das sind dann Gelegenheiten, in denen es schon mal etwas
ungemütlich werden kann.

JDAVSPECIAL: Und gelingt es denn Ihnen und Ihren Kolle-
gen dann immer, die Fassung zu wahren? Gerät in solchen
Extremsituationen nicht auch einmal etwas außer Kon-
trolle?
V.HOLLE: Nun ja, es kommt schon ab und zu vor, dass eini-
ge von uns ihre Contenance verlieren und dann kann es
böse enden.

JDAVSPECIAL: Massenpa-
nik?
V. HOLLE: Ja, furchtbar.
Es ist eine Kettenreak-
tion: Bricht nur eine von
uns unter dem Druck zu-
sammen, kann das schon

zu viel sein. Die komplette
Gruppe kann dann nicht

mehr standhalten und wir
rauschen mit vielen, vielen

Kollegen ins Tal. Unglücklicher-
weise ist manchmal der Auslöser

dieser Katastrophe ein Mensch,
meistens ein Sportler, der nur ge-
meinsam mit uns den schönen Win-
tertag genießen wollte, und der dann
in arge Bedrängnis gerät. Doch das
ist natürlich überhaupt keine Böswil-
ligkeit unsererseits, wir sind nur ein-
fach auch den Gesetzen der Physik
unterworfen...

JDAVSPECIAL: Haben Sie eine Idee,
wie man solche Unglücke zukünftig
vermeiden könnte?
V.HOLLE: Toll wäre es, wenn jeder, der
uns im Winter in den Berge gerne und
häufig besuchen kommt, ein wenig
mehr über uns Bescheid wissen wür-
de. Es gibt viele Menschen, die sich
schon recht gut mit uns auskennen.
Fragt die doch einfach, die haben oft
gute Tipps, wann und wo ihr mit uns
einen tollen gefahr-
losen 

Tag ver-
bringen könnt oder wann ihr uns lie-
ber eine Weile in Ruhe lasst. Ich den-
ke, so wäre für uns alle ein entspann-
teres Miteinander möglich.

JDAVSPECIAL: Liebe Frau von Holle
wir danken ihnen für dieses Ge-
spräch.
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Mit den Graupeln, diesen

ungehobelten Klötzen,

will keine von uns etwas

zu tun haben
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Zum Bouldern nach Fontainebleau

Wer an Ostern noch nichts vorhat und zwischen 16 und 20 Jahre
alt ist, kann sich unserem Jugendkurs J230 „Harte moves und
lange Finger“ anschließen. Infos und Anmeldeformular unter
www.jdav.de.

Neue Telefon- und Faxnummer

Jugendabteilung wie Familienbergsteigen haben eine neue Tele-
fon- und Faxnummer. Postanschrift und E-Mail-Adresse bleiben
unverändert. Die neue Fax-Nummer lautet 089/14 003 29. Telefo-
nisch ist die JDAV unter 089/14 003 77, das Familienbergsteigen
unter 089/14 003 76 zu den üblichen Bürozeiten (Familienberg-
steigen nur vormittags) erreichbar.

DAV Kinder- und Jugendumweltpreis 2004
Berge erleben – gemeinsam handeln

Der Alpenverein setzt sich für den Naturschutz ein und will Kon-
zepte für naturverträgliches Klettern und Skibergsteigen umset-
zen. Auch in 2004 wird wieder ein Umweltpreis für den DAV-
Nachwuchs ausgeschrieben. Als Preisträger des Umweltpreises
der Bayer. Landesstiftung stellt Günter Bram, Mitglied im DAV-
Bundesausschuss Umwelt, sein Preisgeld zur Verfügung, und
unterstützt das Engagement der Kinder und Jugendlichen für die
Umwelt.
Wer kann mitmachen? Kinder-, Jugend-, Juniorengruppen einer
DAV-Sektion bis max. 25 Jahre (GruppenleiterInnen können auch
älter sein), Mindestgruppengröße fünf Personen.
Was ist gefragt? ein Projekt, eine Aktion im Bereich Natur-
schutz (in den Alpen, beim Klettern, bei der Gruppenfahrt...), das
ihr derzeit durchführt oder vor kurzem abgeschlossen habt.

Hier einige Beispiele: Ihr ...

• veranstaltet eine Umwelt-
baustelle im Mittelgebir-
ge/in den Alpen

• informiert Menschen über
ökologische Zusammen-
hänge bzw. Probleme oder
führt eine politische Um-
weltaktion durch

• gestaltet eine Homepage
oder dreht einen Film

• führt eine Gruppenfahrt unter ökologischen bzw. nachhaltigen
Gesichtspunkten durch

• übernehmt eine Patenschaft für einen Bach, einen Kletterfel-
sen, einen Wanderfalkenhorst ...

Was gibt’s zu gewinnen? Der oder den Siegergruppen des DAV
Kinder- und Jugendumweltpreises winkt ein viertägiger Gruppen-
Aufenthalt (Mittelgebirge oder Alpen) inklusive Halbpension.
Außerdem gibt es wertvolle Sachpreise zu gewinnen.
Einsendeschluss: 1. Oktober 2004 (Dokumentation auf ca. zwei
DIN A4-Seiten, Bilder, Zeitungsartikel etc. zur Aktion). Einsenden
an: Deutscher Alpenverein, Abteilung Natur- und Umweltschutz,
Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München.
Beurteilungskriterien:
• Zielsetzung, Sinnhaftigkeit und Originalität des Projekts

• Art und Umfang der Beteiligung der Gruppenmitglieder

• Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit

• Altersgemäßheit des Ziels, der Durchführung und der Methoden

Karikaturenwettbewerb „Umwelt? – Natürlich!“

Die Nachhilfeschule „Studienkreis“ veranstaltet zum Thema „Um-
welt- und Naturschutz“ einen Karikaturwettbewerb für Kinder und
Jugendliche zwischen sechs und 22 Jahren. Einsendeschluss ist
der 1. August 2004. Teilnahmeunterlagen unter www.karikaturen-
wettbewerb.de oder beim Studienkreis, Universitätsstraße 104,
44799 Bochum, E-Mail: karikaturenwettbewerb@studienkreis.de.

t i c k e r +  +  +  +  +  +  +  
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Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de 

Der Weg ist das Ziel

Hohe Berge – Landschaft pur
Traumtrekking in Südamerika

Ecuador/Chimborazo
6310 m 
Mächtige Eisgipfel auf der Straße
der Vulkane
Die höchsten Berge Ecuadors, Her-
ausforderung aus Feuer und Eis:
Illiniza Nord, Cotopaxi und Chimbo-
razo. Bequemes „Basecamp“ sind
die Komforthütten von Marco Cruz
auf einer malerischen Hochalm mit
Lamas und Alpacas.

Linienflüge, Ecuadorianischer Berg-
führer, Hotel + Hütte mit VP

ECCHI 7 Termine 15 Tage
vom Mai bis Dezember 2004
Preis ab Deutschland: ab € 2490,–

Peru/Cordillera Urubamba
Mit Besteigung des
Nevado Chachani, 6076 m
Trockene Wüsten, Bergurwald, Eis-
riesen – Traumtrekking im Zentrum
des Inkareiches. Machu Picchu 
und der technisch leichte Nevado
Chachani als unvergessliche
Highlights.

Linienflüge, DAV SC-Kultur- und
Bergwanderführer, Hotel+Zelt+HP/VP

PECHA 4 Termine 18 Tage
09.04./04.06./12.09./08.10.2004
Preis ab Frankfurt: ab € 3290,–

Gerne informieren wir Sie über Details der hier
vorgestellten Reisen sowie über unsere anderen
Angebote. Bitte fordern Sie unseren Katalog
2004 an.Oder Sie schauen ins Internet
www.dav-summit-club.de

Die Anden sind das Rückgrat Süd-
amerikas.  Herausragendes Beispiel
für Landschaftsvielfalt. Wanderer
und Bergsteiger erwartet die Hoch-
kultur der Inkas, farbige Exotik in
unermesslicher Weite. Gastfreund-
schaft und Gipfelglück, wo der Kon-
dor seine Kreise zieht. 

Bolivien/Chile
Die Feuerberge der Cordillera
Occidental
Aus den grandiosen Nationalparks
mit unvorstellbarer Artenvielfalt
geht es über blendendweiße Salz-
seen hinauf zu den Vulkanen. 
Höhepunkt ist die Besteigung des
Guallatiri, 6061 m.

Linienflüge, DAV Summit Club-
Bergführer, Hotel + Zelt mit VP 

BOFEU 2 Termine 16 Tage
01.06. und 07.09.2004
Preis ab Frankfurt: € 2990,–



Die neue CD-Rom „NO LIMITS“ ist endlich da!

Der integrative JDAV Kurs NO LIMITS hat zwischenzeitlich weit über den
Alpenverein hinaus Beachtung und Anerkennung gefunden. Sowohl der
Sommer- wie auch der Winterkurs haben einen festen Platz im Jugend-
kursprogramm der JDAV.
Eine umfangreiche Dokumentation des gesamten Projekts (Sommer und
Winter) auf CD-Rom ist seit kurzem fertiggestellt. Mit diesem neuen Me-
dium bietet die JDAV umfassende Informationen und Hintergrundwissen zu
den Aktivitäten und Konzepten von NO LIMITS an, aber auch Dokumenta-
tionen zu Berichten aus Radio, Fernsehen und Zeitschriften. Damit will die
JDAV vor allem interessierte JugendleiterInnen aus den DAV-Sektion, aber
auch Multiplikatoren und Fachkräfte in der Jugend- und Behindertenarbeit
ansprechen und sie ermutigen, ähnliche Projekte in Angriff zu nehmen.
Die CD-Rom kann für zehn Euro bei der Jugend des Deutschen Alpenver-
eins bestellt werden. Bestellungen bitte an jdav@alpenverein.de bzw. an die
Jugend des Deutschen Alpenvereins, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München. 

Um auch in Zukunft die Durchführung von NO LIMITS Projektwochen zu 
sichern, sind wir für jede Unterstützung durch eine Spende dankbar. 
Spenden bitte an das DAV-Konto 323820 bei der Hypovereinsbank BLZ
70020270 mit dem Verwendungszweck „Spende JDAV NO LIMITS“. Bei
Beträgen unter 50 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Spendennachweis,
bei Spenden über 50 Euro stellen wir eine Spendenbescheinigung aus.

Allgäuer Seminare 2004

Auch im Jahr 2004 bietet die Jugendbildungsstätte des DAV im Rahmen
der Allgäuer Seminare wieder interessante Veranstaltungen an. 
In den folgenden Seminare sind noch Plätze frei:

Hard skills Klettern
Eine fachsportliche Weiterbildung für Erlebnispädagoginnen und -pädagogen
im Bereich Klettern. Es werden Module zum Klettern in der Kletterhalle und
im Klettergarten angeboten. Die Absolventen erhalten ein Zertifikat des DAV.

Das Wissen der Wildnis
Ein Survival-Training, das die Natur als Partner und nicht als Gegner be-
greift. Das Seminar findet zum überwiegenden Teil in der freien Natur mit
Übernachtung in einer einfachen Hütte statt.

Nähere Informationen im Internet unter www.jubi-hindelang.de oder bei
der Jugendbildungsstätte Hindelang, Postfach 1143, 87539 Bad Hindelang,
Tel.: 08324/93 01-0, E-Mail: info@jubi-hindelang.de.

17.-19.5.04

Modul 1 (Halle): 28.-31.3.04 Prüfung am 16.5.04
Modul 2 (Klettergarten): 16.-20.5.04 Prüfung am 26./27.6.04
Aufbaumodul (Spielformen): November 2004
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