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Stephen Venables, Jahrgang
1954, erhielt 1986 für sein 
erstes Buch „Painted Moun-
tains“ den Boardman-Tasker-
Preis für Alpine Literatur, es
folgten „Everest – Alone at the
Summit“, „Himalaya Alpine-
Style“ und „A Slender Thread –
Escaping desaster in the
Himalaya“. Weltweit bekannt
machte ihn das Abstiegsmar-
tyrium nach der erfolgreichen
Durchsteigung der Kangshung-
Wand des Mount Everest auf
einer neuen Route im Mai
1988. Venables lebt mit seiner
Frau Rosie und den Söhnen
Ollie und Edmond in Bath,
Südengland.
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Irgendwo in Frankreich, ein unbekannter Zapfen
zum selbst entdecken und erfahren – Abenteuer 
ohne Vorinformation und Voreingenommenheit.

Nr. 5/2002

Die Aiguille de Bernard
Ich möchte Ihnen von einer Klettertour erzählen,

die ich in der letzten Juniwoche gemacht habe.
Damals stöhnte, wie Sie vielleicht noch wissen, ganz

Mitteleuropa unter einer Hitzewelle. Auch meine franzö-
sischen Gastgeber Bernard und Noëlle Amy jammerten,
es sei viel zu heiß. Aber ich genoss es in vollen Zügen,
meine durchfeuchteten englischen Knochen in der süd-
lichen Sonne auszutrocknen. Und natürlich war ich auch
begeistert, zum ersten Mal in meinem Leben die Alpen
im Monat Juni erleben zu dürfen. In den Wäldern ver-
bargen sich noch die letzten limonengrünen Reste des
Frühlings, als Bernard und ich in den frühen Morgen-
stunden aufbrachen. Höher droben erglühten die Wiesen
mit Rhododendren, Orchideen, Enzianen, Alpenrosen
und Mauerpfeffer. So schnell wie das Eis abschmolz,
schoben sich neue Triebe durch das alte, verfilzte Gras.

Versteckte Griffe, karge Absicherung
Der Zustieg dauerte ungefähr eine Stunde. An einem
sprudelnden Bergbach richteten wir „Lager 1“ ein.
Heraus kam das Opinel-Messer, pain complet, ein gro-
ßes Stück katalanischer Wurst und ein Brocken Tomme
de Savoie. Himmel auf Erden. Dann suchten wir uns den
Weg durch ein Blockfeld zum „Lager 2“, wo wir eine
Pause einlegten, um unsere Rucksäcke zu deponieren
und die Kletterschuhe anzuziehen.

Und dann die Kletterei selbst. Es war keine allzu
lange Tour – vielleicht sechs Seillängen, die zum Gipfel
einer Felsnadel führten. Bernard wusste nicht genau,
ob sie einen Namen hatte, so dass ich sie einfach die
Aiguille de Bernard taufte. Bernard Amy ist, wie Sie
vielleicht wissen, einer der großen Schriftsteller, Poeten
und Philosophen des französischen Alpinismus sowie
ein Mitbegründer der Umweltschutzbewegung „White
Wilderness“. In der übrigen Zeit verdient er sich seinen
Lebensunterhalt als Leiter eines Instituts-Teams, das
sich mit der Erforschung von Künstlicher Intelligenz
beschäftigt, was immer das auch sein mag. Ich fragte
ihn, ob er die Nadel als Erster erstiegen habe. Wahr-
scheinlich schon, meinte Bernard, hundertprozentig
sicher sei er sich aber nicht. Als er sie vor einigen Jah-
ren genauer unter die Lupe nahm, hätte er in Einstiegs-
nähe einen Haken entdeckt. Höher droben sei dann
keiner mehr zu finden gewesen. So könne man schon
davon ausgehen, dass er der Erste war. Ob es sich nun
aber so oder so verhielt, schien ihn nicht sonderlich zu
beschäftigen.

Als echter Gentleman ließ er seinem Gast in der
ersten Seillänge den Vortritt und deutete ihm genau
den Standplatz aus. Dann ging Bernard die zweite und
schwerste Länge an. Er spreizte nach links gegen die
steile Wand und hängte einen versteckten Haken ein.
Ich beobachtete ihn genau und versuchte mir die Griff-
kombinationen einzuprägen. Im Nachstieg tat ich mich
dann doch verdammt schwer, die Haltepunkte zu fin-
den. Dunkle, schuppige Flechten bedeckten über und
über den Fels, der nie mit einer Drahtbürste oder

Magnesiapulver Bekanntschaft gemacht hatte. Die paar
wenigen rostigen Haken duckten sich fast unsichtbar in
die sich nach oben windenden Risse. Der Fels erwies
sich als ungeheuer kompakt. Und wenn man die Tar-
nung einmal durchdrungen hatte, entpuppten sich die
meisten Haltepunkte als horizontale Auflagegriffe. Aber
es gab auch herrlich hinterschnittene Kanten – heim-
liche Genüsse, die nur darauf warteten, entdeckt zu
werden. Die verbleibenden Längen waren zwar leichter,
aber zunehmend spektakulär, als wir auf einen messer-
scharfen Grat ausstiegen, der zu einem luftigen Gipfel
führte.

Ich weiß nicht, wie schwierig die Seillänge war –
vielleicht V+ oder VI-, aber mit ihren versteckten Griffen
und der kargen Absicherung muss sie ein kühner Vorstoß
ins Unbekannte gewesen sein, als Bernard sie das erste
Mal führte.

„Vielleicht ja ... vielleicht nein“
Während des Abstiegs sicherte mich Bernard eine 
weitere herrlich geriffelte Platte hinauf, mit kleinen,
scharfen Griffen. Er zeigte mir andere Routen, die er 
begangen oder versucht hatte. Die meisten waren ihm
im Frühjahr aufgefallen, während er auf Skiern seine
Spur an dem Turm vorbei zog. Natürlich wies Bernard
mich auch auf die vielen Platten, Pfeiler und Nadeln
hin, die noch keines Menschen Fuß betreten hatte –
oder von denen er zumindest glaubte, dass sie noch 
unberührt wären. 

Während wir drunten im „Lager 1“ den Rest der 
katalanischen Wurst niedermachten, schauten wir 
hinüber in andere Täler mit einem unwahrscheinlichen
Felspotenzial. Immer, wenn ich mich erkundigte, ob 
eine Linie bereits begangen wäre, wiederholte Bernard
stereotyp dieselbe Antwort: „Ich weiß es nicht... 
vielleicht ja, vielleicht nein.“ Weil es für das Gebiet 
keinen Führer gibt, konnte er sich sogar bei den
Routen, die er selbst gemacht hatte, nie ganz sicher
sein, ob es Erstbegehungen waren oder nicht. Es sind
einfach keine Aufzeichnungen darüber vorhanden, 
wer was gemacht oder nicht gemacht hat. Hier haben 
es die Kletterer einmal geschafft, jenem menschlichen
Drang nicht nachzugegeben, der alle unsere Taten 
dokumentieren, bewerten und durch eindeutige 
Zeichen markieren will. Bernard Amy besteht vehement
darauf, dass es notwendig ist, diesem Dokumentations-
trieb Widerstand entgegen zu setzen, zumindest in 
dieser Berggruppe: „Verzichten wir doch auf einen
Kletterführer, dann ist jede Begehung eine Erstbege-
hung!“

Irgendwo in Frankreich
Dieselbe Tradition der minimalen Erschließungsdoku-
mentation war früher in vielen Teilen Norwegens üblich.
Bernard erzählte mir von einigen seiner Freunde, die
bei der Durchquerung eines großen Berggebiets in der
norwegischen Arktis mit voller Absicht auf Karten und
andere Informationsquellen verzichtet hatten. Jeder der
vorgefundenen Berge erhielt seinen Phantasienamen,
von dem die Außenwelt nie etwas erfuhr. 

Das mag vielleicht eine nette Idee sein, aber sie
geht uns total gegen den Strich. Denn das Bergsteigen
ist eben eine egoistische Tätigkeit, und die meisten von
uns gehen ganz gern mit ihren Leistungen hausieren.
Einige sind sogar auf die Erfolgsstorys angewiesen, um
ihr Dasein zu fristen. Und der Mensch neigt nun mal zu
schafähnlichem Verhalten. Wir brauchen jemanden, der
uns zu den besten Weiden führt. Jemanden, der uns den
Weg weist mit Topos, Bohrhaken und Chalkspuren.
Jemanden, der uns mit Informationen verhätschelt.
Wollen wir wirklich unbekannte Gebirge erforschen, so
müssen wir normalerweise eine Reise in ferne Konti-
nente antreten. Wenn jedoch Bernard Amy weiterhin
seinen Willen durchsetzt, dann bleiben auch in unserem
europäischen Hintergarten kleine Taschen der unver-
messenen Wildnis erhalten. Deshalb stehe ich auch zu
meinem Wort und erzähle niemand nix Genaues über die
Aiguille de Bernard. Sie ist einfach eine wunderschöne
Felsnadel irgendwo in Frankreich.
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AV-JAHRBUCH BERG 2003

Klassiker in Nöten

UNTERSTÜTZT DIE UMWELT

Das Jahr der Berge im Rucksack
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„Die Alpen haben in meinem Leben
schon sehr früh eine wichtige Rolle
gespielt. Als „Nordlicht“ (bei Hannover
aufgewachsen) hatte ich das Glück,

dass die Eltern mit meiner Schwester und mir schon seit Ende
der 1950er Jahre jeden Winter zum Skifahren verreisten. Ich
kenne also noch die fast unberührte Winter-Szenerie und
konnte dann verfolgen, wie sich durch den Tourismus alles
veränderte. Heute kann ich leider nicht mehr Ski fahren, aber
ich wandere gerne und viel (am liebsten mit Hund). Das be-
glückendste Geräusch ist für mich das Knirschen der Bergschu-
he beim „Antritt“ zu einer Tour, die mich auf einsame Almen
und Matten führt. Dass es den DAV gibt, wusste ich natürlich
schon sehr lange, aber nicht so genau, was er eigentlich macht.
Erst vor zehn Jahren, als ich für meine Lehrtätigkeit an Fach-
hochschule und Universität eine Vorlesungsreihe über die
touristischen Probleme und die Zukunft der Alpen vorbereite,
lernte ich alles über die Geschichte des DAV und seinen wich-
tigen Beitrag zur touristischen Entwicklung im Alpenraum.
Die Bibliothek auf der Praterinsel liebe ich seitdem besonders.
Beigetreten bin ich dem DAV erst, als mein Büro den Auftrag
für ein Modul des EU-Projektes „Freizeit und Erholung im
Karwendel – naturverträglich“ erhielt. Ich lernte das ökologi-
sche Engagement im DAV näher kennen (Skibergsteigen um-
weltfreundlich, ökologische Ver- und Entsorgung der Hütten,
Karwendel-Bergsteigerbus) und wollte das auch durch meine
Mitgliedschaft unterstützen. Beruflich engagiere ich mich ja
ohnehin für eine zukunftsfähige Tourismusentwicklung in den
Alpen. Mit Spannung verfolge ich die Gratwanderung des DAV
zwischen „Verein“ und  moderner „Service-Agentur“. Sie spie-
gelt das, was sich in den meisten Alpenregionen auch vor Ort
abspielt: auf der einen Seite die Traditionalisten, auf der an-
deren Seite die sportlichen Aktivisten. Nicht immer geht es
freundlich zu, wenn sie sich begegnen. Aber die Alpen haben
Platz für beide.“

Prof. Dr. Felizitas
Romeiß-Stracke
Sozial- und Freizeitforscherin

Vip

Wer auf eine Bergtour geht,
sollte immer genug zum Trinken
dabei haben. Und im Jahr der
Berge kann man seine isotoni-
schen Getränke oder Säfte nun
ganz stilecht mit auf Tour neh-
men: in einer Jahr-der-Berge-
Trinkflasche von SIGG.
Die Schweizer Firma hat 2002
eine limitierte Sonderauflage ih-
rer hochwertigen Flaschen auf
den Markt gebracht, die bei
der DAV Life Alpin (www.dav-
lifealpin.de, 089/82 99 94-0)

zum Preis von € 13,–/Stück be-
zogen werden kann. Und das

Besondere
daran: Pro
ve rk a u f t e
Flasche ge-
hen € 4,– an
die Hochla-
genauffors-
tung im DAV.
ah

Mit der Ausgabe BERG 2003
geht das Alpenvereinsjahrbuch
in den 127. Jahrgang seiner
Geschichte. In ihr gab es Höhe-
punkte wie vor etwa hundert
Jahren, als die Kartografie sich
mächtig anstrengen musste, um
in kürzester Zeit 75.000 Karten
der Brentagruppe für den  Jahr-
gang 1908 zu drucken. Mag es
an der Pflichtabnahme gelegen
haben, oder daran, dass man da-
mals mehr las,an der  Qualität der
Autoren oder Illustratoren, egal,
die Zeiten sind zumindest für
derlei quantitative Höhepunkte
vorbei.
Auch in diesem Jahr erscheint
die Gemeinschaftsproduktion
von AVS, ÖAV und DAV (mit ins-
gesamt über einer Million Mit-
gliedern) in der stolzen Auflage
von 30.000 Druckexemplaren,
aber der Absatz ist bei steigender
Mitgliederzahl rückläufig. Eine
mit hoher Fachkompetenz aus-
gestattete Projektgruppe hat
sich des Problems angenommen
und appelliert eindringlich an
die Funktionäre und die Mitglie-
der in den Sektionen, sich die
Qualität und Bedeutung dieses
Buches bewusst zu machen.
Bei einem Preis von € 14,90 er-
hält der Leser die hochwertige
AV-Karte Granatspitzgruppe im

Maßstab 1:50.000 und ein in
Leinen gebundenes Werk mit
320 Seiten und ebenso vielen,
meist farbigen Abbildungen. Bei-
träge bekannter Autoren wie
Stefan Glowacz,Clemens Hutter,
Nicholas Mailänder, Eberhard
Neubronner, Robert Renzler,
Hans Eckart Rübesamen, Rollo
Steffens, Stephen Venables oder
Helmuth Zebhauser bieten eben-
so informative wie spannende
Lektüre auf hohem Niveau. Ins-
gesamt 24 Aufsätze bilden einen
breiten Fächer, dessen Themen
von der alpinen Historie über
die Kultur zu den bergsportli-
chen Highlights der vergange-
nen Jahre reichen.
Das Alpenvereinsjahrbuch be-
gleitet seit 1870 das alpine Ge-
schehen und ist somit auch ein
wesentlicher Teil der Identität
der Alpenvereine und ihrer Kul-
turgeschichte. Ausdrücklich hat
man sich in diesem Jahr trotz
gestiegener Produktionskosten
noch einmal dazu entschlossen,
die Qualität bei unverändertem
Verkaufspreis hoch zu halten.
Während der ÖAV den Absatz
durch eine Pflichtabnahme der
Sektionen regelt,kann beim DAV
nur die engagierte Unterstüt-
zung durch die Sektionen und
eine verstärkte Bewerbung in
DAV Panorama die unveränderte
Er-scheinungsweise sichern:
BERG 2003 mit dem
Gebietsthema Berchtesgadener
Alpen und dem Kartenthema
Granatspitzgrup-pe, eine unent-
behrliche, faszinierende Lektüre
für alle Berg-begeisterten. lb
Inhaltsverzeichnis und
Titelvorschau finden sich unter
www.alpenverein.de

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

Haben Sie  ❏ eine neue Adresse?
❏ Probleme bei der Zustellung von DAV Panorama?

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

Adressenänderung
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KLETTERN UND NATURSCHUTZ

Projekt Schaufelsen – 
Neue Wege im Donautal

EUROPÄISCHER ALPENVEREIN CAA

Tagung der Naturschutz-
referenten in Chambery
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Im Juli 2002 hat die „Projekt-
gruppe Schaufelsen“ ihren Vor-
schlag für eine neue Kletterre-
gelung im Gebiet Schaufelsen
präsentiert. Der Vorschlag der
privaten Initiative umfasst deut-
liche Verbesserungen für den
Naturschutz,vor allem durch dif-
ferenzierte Regelungen in sensi-
blen Lebensräumen am Schau-
felsen und am Blicklefels. Um-
fangreiche klettersportliche Ver-
besserungen ergeben sich durch
die Freigabe weiterer Kletterrou-
ten an den Felsen Hölle, Schau-
felsen und Blicklefels. Insgesamt
erhöht sich nach dem Vorschlag
der Projektgruppe die Anzahl
der Kletterrouten von derzeit 47
auf 115. Dieser Routengewinn
erfolgt jedoch nicht auf Kosten
des Naturschutzes, denn die
Ökobilanz der im Natura 2000-
Gebiet gelegenen Kletterfelsen
ist positiv.
Der Vorschlag der Projektgrup-
pe wurde Mitte Juli im Arbeits-
kreis Klettern und Naturschutz
(AKN) Donautal diskutiert und
mit großer Mehrheit befürwor-
tet. DAV-Sektionen, IG Klettern
und Bergwachten stimmten dem
Vorschlag zu und erklärten sich
bereit,die Umsetzung voll zu un-
terstützen.Auch das Landratsamt
Sigmaringen zeigte sich wenige
Tage später von der konstrukti-
ven Zusammenarbeit der Klette-
rer und Naturschützer beein-
druckt.

Der fachlich fundierte und aus-
gewogene Vorschlag wurde po-
sitiv aufgenommen.Das Landrats-
amt will nun für die neue Klet-
terregelung beim Regierungs-
präsidium und Ministerium grü-
nes Licht einholen.Die Chancen
dafür stehen nach Meinung aller
Beteiligten recht gut.
Die Umsetzung des Vorschlags
soll ab 2003 erfolgen. Für das
Gebiet sind Felspatenschaften
vorgesehen und ein bereits aus-
gearbeiteter Rückbauplan für
die nicht freigegebenen Routen
soll bis 2004 abgearbeitet wer-
den. Weiterhin sind Informati-
onstafeln, Besucherlenkung und
Wegebaumaßnahmen erforder-
lich. Nur bei konsequenter Um-
setzung und breiter Akzeptanz
durch die Kletterer wird das
Schaufelsenprojekt die zwei-
jährige Probephase erfolgreich
überstehen und die Regelung
unbefristet fortgeschrieben wer-
den. Dann wären weitere Pro-
jekte dieser Art nicht ausge-
schlossen.Es sieht so aus, als fin-
den Kletterer und Naturschützer
auch im Donautal noch zueinan-
der.
Heiko Wiening, 
Beauftragter für Naturschutz, 
DAV-Landesverband BW

Weitere Informationen zur Projekt-
gruppe und zur Kletterkonzeption
Schaufelsen: www.alpenverein-
bw.de/klettern/donautal

Neue Perspektiven für Kletterer am größten außeralpinen
Felsmassiv Deutschlands: der Schaufels im oberen Donautal.

Im Hüttenporträt der Augsbur-
ger Hütte in Panorama 3/2002,
S. 52 haben wir Öffnungszeiten
von Anfang Juli bis Anfang
September genannt. Die Sektion
Augsburg versucht jedoch, ihre
Hütte bis Ende September
offen zu halten.

Im Panorama 4/2002, S. 72 ha-
ben wir über die Hüttenpächter-

suche für die Schwarzenberg-
hütte der Sektion Österreichi-
scher Gebirgsverein des OeAV in
der Glocknergruppe berichtet.
Fälschlicherweise bildeten wir
dazu ein (noch dazu altes) Foto
der Schwarzenberghütte in den
Allgäuer Alpen ab.Die Hütte der
DAV-Sektion Illertissen wurde in-
zwischen umgebaut, siehe Foto.
red

DAV PANORAMA

Berichtigung

Die europäischen Alpenver-
eine – der Alpenverein Südtirol,
der Club Alpino Italiano,der Club
Alpine Français, der Deutsche
Alpenverein,der Liechtensteiner
Alpenverein, der Österreichi-
sche Alpenverein,der Schweizer
Alpen Club und der Slovenische
Alpenverein – sind in einer eu-
ropäischen Vereinigung zusam-
mengeschlossen, dem Club Arc
Alpine (CAA).
Die Naturschutzbeauftragten der
CAA-Mitgliedsverbände haben
sich im Juli 2002 in Chambery
getroffen. Während des Arbeits-
treffens wurden Informationen
ausgetauscht und die gemeinsa-
me Zielrichtung bei grenzüber-
schreitenden Fragen festgelegt.
Die CAA-Naturschutzbeauftrag-
ten fordern demnach 
❏ den Montblanc zum UNES-
CO Weltnaturerbe zu erklären.
❏ Die Umsetzung der ratifizier-
ten Protokolle der Alpenkon-

vention so schnell wie möglich
in Angriff zu nehmen. Dabei ist
dem Protokoll Verkehr und Tou-
rismus der Vorrang einzuräumen
und ein Ständiges Sekretariat
einzurichten.
❏ Die Erschließung der Alpen
mit Skiliftanlagen und Pisten zu
beenden und die bestehenden
Skigebiete ökologisch aufzuwer-
ten.
Für die Skitourengeher werden
die europäischen Alpenvereine
im kommenden Winter ein ge-
meinsames Merkblatt herausge-
ben,das über die empfindlichen
Lebensräume im Hochwinter
und mögliche Schutzmaßnah-
men informiert. swy 
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DAV Bouldercup auf der ispo/Deutsche Meisterschaft Sportklettern DAV Jugendkader klettert weiter mit SALEWA
WETTKAMPFKLETTERN WETTKAMPFKLETTERN – SPONSORING
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Marietta Uhden (Bergland) 
und Markus Hoppe (SBB) 
auf dem Weg zum Sieg auf der
ispo.

Das Erfreulichste zuerst: SA-
LEWA und der DAV Jugendka-
der sind auch in der Saison 2002
ein Team! SALEWA unterstützt
die 16 Kaderkletterinnen und
-kletterer insbesondere mit hoch-
wertiger Kletterausrüstung,Klei-
dung und einer Teamweste. Die
bewährte Kooperation läuft mitt-
lerweile im siebten Jahr zu bei-
derseitiger Zufriedenheit. Bei
der Auswahl der Kleidung und
Ausrüstung waren diesmal die
Jugendlichen noch stärker betei-
ligt, SALEWA zeigte sich sehr ko-
operativ und der Jugendkader ist
äußerst zufrieden mit dem Er-
scheinungsbild.

Eine Zwischenbilanz 
der bisherigen Saison:
Die Wettkampf-Saison ist zwei-
geteilt mit einem kleinen Block
von internationalen Jugendcups,
die im Juni in Imst (A) und Arco
(I) stattfanden. Ende September
geht es in Canteleu (F) mit der

Jugend-Weltmeisterschaft wei-
ter, bevor die Saison mit zwei
weiteren Europäischen Jugend-
cups in Bulgarien und Sloweni-
en im November endet.National
werden Jugendkadermitglieder
auf den DAV Jugend- und Juni-
orencups und dann hoffentlich
vollzählig bei der Deutschen Ju-
gendmeisterschaft am 26. Okto-
ber in Berlin vertreten sein.
Die bisherigen internationalen
Beobachtungen zeigen, dass das
Niveau deutlich gestiegen ist
und die Spitzenplätze der DAV

Kletterer nicht mehr so automa-
tisch realisiert werden können
wie letztes Jahr. Stark sind noch
die Klassen der Junioren mit
Timo Preußler und Andre Borow-
ka sowie die weibliche Jugend A
mit Nadine Ruh und Julia Winter
vertreten.
Das Referat Spitzenbergsport
wünscht den Trainern Christoph
Driever,Andi Hofmann und Peter
Albert sowie dem Team einen
guten Saisonverlauf und bedankt
sich bei SALEWA für die gute
Kooperation. wwab
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Zum siebten Mal richtete der
DAV am 4.August auf der ispo ei-
nen Kletterwettkampf aus: nach
vier Sportklettercups (zwei Boul-
derweltcups) war es diesmal
zum ersten Mal ein nationaler
Boulderwettkampf. Die deut-
sche Boulder-Elite gab sich ein
Stelldichein auf der outdoor ispo:
36 Herren und 16 Damen waren
am Start. An insgesamt acht
Boulderwänden, die in Form ei-
ner kleinen Arena aufgestellt wa-
ren, bewiesen die Athleten ihr
Können vor ca.300 Zuschauern.
Die Routenbauer Maxi Klaus,
Jürgen Gottfried und Udo Neu-
mann sorgten für anspruchsvol-
le Routen, die den Kletterern
einiges an Kraft und Phantasie
abforderten. Unter der wortge-
wandten Moderation von Fabian
Diesner und der gelungenen Ar-
beit von Peter Zeidlhack als DJ
waren die Zuschauer stets bes-
tens informiert und unterhalten.
Die wieder erstarkte und gesun-

dete Amelie Haager kletterte
nach längerer Wettkampfabsti-
nenz auf den dritten Platz und
verdrängte Eva Nieselt auf den
vierten. Nicola Haager kam mit
dem letzten Damenfinal-Boulder
nicht zurecht und unterlag Ma-
rietta Uhden,die sich im zweiten
Versuch die Top-Begehung hol-

te. Der als Favorit gehandelte
Sebastian Unteregelsbacher, Sie-
ger des ersten DAV Bouldercups
in Traunstein, war aufgrund ei-
ner Schulterverletzung nicht im
Vollbesitz seiner Kräfte. So wur-
de Markus Hoppe (SBB) vor Ti-
mo Preußler (Schw.Gmünd) und
Andre Borowka (SBB) Sieger.

Die Saison 2002 nähert sich
ihren Höhepunkten: am 26.10.
werden die Jugend und Junio-
ren ihre Deutschen Meister in
Berlin ermitteln, bei den Damen
und Herren geht es eine Woche
später am 3.11. in Erlangen um
den Deutschen Meister-Titel.

Die Veranstaltung in Berlin
wird vom dortigen Landesver-
band und der Kletterhalle
„magic mountain“ ausgerich-
tet.Provisorischer Zeitplan:
11.00 Uhr bis 18.30 Uhr

In Erlangen (Ausrichter: Sek-
tion Erlangen) werden die 
besten acht Damen und 15
Herren nach dem Deutschen
Sportklettercup Ottobeuren in
einer on-sight- und after work-
Konkurrenz die Sieger ermit-
teln.Provisorischer Zeitplan:
10.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Wwab

Mehr Infos zu beiden
Veranstaltungen demnächst im
Internet unter www.alpenverein.de.
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Sportkletter-Europameisterschaft in Chamonix
SPITZENBERGSPORT

Scharfkantennorm für Bergseile beschlossen
AUS DER UIAA

Nr. 5/2002

Im Juli 2002 war Chamonix Aus-
tragungsort der alle zwei Jahre
stattfindenden Europameister-
schaft im Sportklettern. Beim
Kletterevent des Jahres wurden
alle drei Disziplinen, Bouldern,
Speed- und Schwierigkeitsklet-
tern durchgeführt. Frankreich
konnte seine führende Rolle
beim Schwierigkeitsklettern un-
terstreichen, Italien stellte die
Sieger beim Bouldern der Her-
ren und die Osteuropäer domi-
nierten das Speed-Klettern. Die
deutschen Schwierigkeitsklette-
rer waren mit drei Teilnehmern
im Finale vertreten.
Mangels geeigneter Regenschutz-
vorrichtungen und aufgrund des
schlechten Wetters wurden die
Qualifikations-Boulderwett-
kämpfe um einen Tag auf den
Finaltag verlegt. Nikki Haager
(Sektion Oberland) verpasste als
14. knapp das Finale der besten
Zwölf.Eva Nieselt wurde 22.;bei
den Herren erreichte Karsten
Borowka (SBB) einen 17. Platz,
während Wastl Unteregelsba-
cher bei seinem internationalen
Debut den 23.Rang belegte.
Die Speed-Wettkämpfe waren
fest in osteuropäischer Hand
und die amtierenden Weltmeis-
ter Elena Repko und Maxim
Stenkovoi aus der Ukraine hol-
ten sich auch den Europameis-
tertitel.
Das Schwierigkeitsklettern hat-
ten die Organisatoren so ge-
plant, dass das Finale in die
Nacht zum französischen Staats-
feiertag fiel. Viertel- und Halbfi-
nale dienten lediglich zum Er-
mitteln der Besten für das Finale,
was auch bei der etwas laxen
Organisation ersichtlich wurde.
So hielt man z. B. Startzeiten nur
in etwa oder gar nicht ein und
auch die Routenbauer um
Raphael Cabane (F) hatten ihre
Energien für die Finalrouten auf-
gespart,was mittelmäßige Quali-
fikationsrouten zur Folge hatte.
Aus deutscher Sicht sehr erfreu-
lich haben sich Katrin Sedlmayer
(Bayerland), Damaris Knorr
(Ludwigsburg) und Christian

Bindhammer (IG Klettern Mün-
chen) für das Finale qualifizieren
können. Andreas Bindhammer
(IG Klettern München) hatte
Pech und schied im Viertelfinale
aus. Markus Hoppe (SBB) und
Robert Mate (Konstanz) waren
im Viertelfinale gut unterwegs,
leider war das Halbfinale einen
Schritt zu weit. Gut kletterte
Sarah Seeger, die ins Halbfinale
vorstieß,dort allerdings nicht zu-
frieden war.Trotzdem hat sie die
EM „sehr motiviert“.Wasser war
das Hauptelement des Finales,es
regnete wie aus Kübeln vom
Himmel über dem Montblanc.
Allerdings war die Kletterwand

Die UIAA-Safety-Commission
hat eine Scharfkantenprüfung
für Bergseile als UIAA-Norm be-
schlossen. Bis jetzt haben die
Seilhersteller teilweise unter-
schiedliche Scharfkantenprüfun-
gen angewendet.Mit der Einfüh-
rung der UIAA-Scharfkantenprü-
fung kann der Kletterer das Kan-
tenarbeitsvermögen verschiede-
ner Seile direkt vergleichen.Aber
auch ein bestandener UIAA-
Scharfkantentest ist keine Ge-
währ, dass ein Seil einem Sturz
über jede natürliche Felskante
standhält. Denn Felskanten kön-
nen erstens schärfer sein als die
Prüfkante und zweitens wird das
Seil in der Regel zusätzlich seit-
lich über die Felskante gezogen.

Ein einfacher Versuch macht den
Effekt deutlich: Mit einem Brot-
messer (Wellenschliff) werden
zwei Tomaten durchschnitten.
Bei der ersten Tomate wird das
Messer durch die Tomate ge-
drückt und nicht schneidend hin
und her bewegt. Der erforderli-
che Kraftaufwand ist relativ groß.
Bei der zweiten Tomate wird das
Messer zusätzlich schneidend
über die Tomate gezogen. Das
Zerteilen der Tomate ist hier ein
Kinderspiel. Einer ähnlichen Be-
lastung wie im Tomatentest ist
ein Seil in der Praxis ausgesetzt,
falls es über eine scharfe Fels-
kante mit einem Sturz belastet
wird. Es wirken dabei in der
Regel also zwei unterschiedli-

che Kräfte: eine Scherbelastung
und eine „Schnittbelastung“.Der
UIAA-Scharfkantentest simuliert
nur die Scherbelastung. Der
Grundsatz:Vorsicht bei scharfen
Kanten! gilt deshalb auch wei-
terhin. Mit einer angepassten
Seilführung lassen sich Gefah-
renstellen entschärfen. Bei gro-
ßer Scharfkantengefahr beim
Klettern empfiehlt die Sicher-
heitsforschung die Verwendung
eines Doppelseils. Falls ein Seil
reißt, kann das zweite die restli-
che Energie aufnehmen. Dass
der Einsatz von Doppelseilen
Sinn macht beweist die Praxis:
Uns ist bis heute kein Komplett-
abriss eines Doppelseils be-
kannt! ds

gut geschützt,so dass man von si-
cherlich nicht optimalen,jedoch
für alle Athleten gleichen Bedin-
gungen sprechen konnte. Die
Wand war spektakulär in farbi-
ges Licht getaucht, die große
Videowall zeigte die Athleten im
Detail. Sportlich war das Finale
eindeutig: Chloe Minoret (F)
nutzte die Gunst der Stunde und
siegte zum ersten Mal bei einem
internationalen Wettkampf, Er-
gebnis:Europameisterin! Bei den
Herren ist derzeit gegen Alex
Chabot kein Kraut gewachsen,
er dominiert das Wettkampfklet-
tern wie einst Francois Legrand.
Alex’ Leistung im Finale war ab-
solute Weltklasse: Er sieht die
Route am besten und macht kei-
nen Fehler,er zögert nicht lange,
sondern klettert.
Vor der Siegerehrung gab es ein
Riesenfeuerwerk, die Franzosen
feierten anschließend die Sieger
– und vor allem sich selbst. Ins-
gesamt kann man von einer gro-
ßen Kletterveranstaltung spre-
chen, vom Eindruck her war
man jedoch eher auf einem in-
ternationalen Wettkampf in
Frankreich denn auf der Europa-
meisterschaft 2002. wwab

Die Europa-
meister 2002
vereint auf 
dem Sieger-
treppchen.

Der Himmel
weint über dem
Montblanc.
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100 JAHRE BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN ALPENVEREINS

Faszination Himalaya. 
Forscher, Bergsteiger und Abenteurer erzählen

ALEXANDER HUBERS HUSARENSTREICH

Hasse-Brandler free solo

Das Thema Himalaya hat Kon-
junktur:Davon zeugen Tausende
von Touristen, aber auch Best-
seller wie Jon Krakauers „In eisi-
ge Höhen“ (1997). Die Ausstel-
lung „Faszination Himalaya. For-
scher, Bergsteiger und Abenteu-
rer erzählen“ (10. Oktober 2002
bis 16. März 2003) geht den Ur-
sachen dieser Faszination nach,
indem sie beispielhaft zwölf
Berichte vom Himalaya vorstellt.
Anlass für die Ausstellung ist das
hundertjährige Jubiläum der Bib-
liothek des Deutschen Alpenver-
eins auf der Münchner Praterin-
sel, zu deren Sammelschwer-
punkten Literatur und Medien
über außereuropäische Gebirge
und den Himalaya gehören.
Ausgehend von der momentanen
Himalayabegeisterung schlägt
die Ausstellung einen weiten
Bogen. Sie beginnt mit Werken
früher Forschungsreisender wie
den Gebrüdern Schlagintweit

und Sven Hedin und setzt die
Präsentation fort mit Büchern zu
den legendären alpinistischen
Expeditionen der zwanziger bis
fünfziger Jahre. Gezeigt werden
das wachsende Interesse an Kul-
tur und Bevölkerung im Hima-
laya durch populäre Bücher wie
Heinrich Harrers „Sieben Jahre
in Tibet“ genauso wie Berichte
über immer neue alpinistische
Herausforderungen.Das Bild des
Himalaya wird heute zudem
durch Reiseführer für den Mas-
sentourismus und Bildbände ge-
prägt. Auch sie werden in Bei-
spielen vorgestellt.Zwei Themen
widmet sich die Ausstellung be-
sonders: zum einen Kinderbü-
chern über den Himalaya,die be-
reits seit den 1920er Jahren zahl-
reich erschienen sind, zum an-
deren der Sichtweise der Einhei-
mischen auf die fremdländischen
Besucher,worüber es einige we-
nige Buchbeispiele gibt.

Gezeigt werden Reiseskizzen,
Entwürfe zu Buchillustrationen
und Fotografien aus den vorge-
stellten Büchern.Zudem werden
die Bücher in Ausschnitten an
Hörstationen vorgelesen. Ergän-
zend kann der Besucher in In-
terviews, zeitgenössische Schla-
ger und andere Originaltöne hin-
einhorchen. Dokumentarisches
Material wie Tagebücher,Werbe-
plakate, ausgesuchte Schriftstü-

cke und Gebrauchsgegenstände
verdeutlichen Entstehung, Ver-
marktung und Wirkung der Be-
richte. Eine Leseecke lädt zum
Schmökern ein. Für junge Besu-
cher gibt es den Comic „Tim in
Tibet“, Donald-Duck-Hefte, Bü-
cher über den Yeti und Abenteu-
erberichte für Jugendliche zu se-
hen und zu lesen.Am 18. Okto-
ber, 8. November und 6. De-
zember können 8-12-jährige ein

spannendes Expeditionsspiel
selbst gestalten. (s. S. 70)
Zur Ausstellung wird am 15.
Oktober der Sherpa Gyaltzen
von seiner Arbeit und seinem
Leben als Träger erzählen. Unter
anderem nahm Gyaltzen als 15-
jähriger 1953 an der Expedition
zur Erstbesteigung des Mount
Everest durch Sir Edmund Hil-
lary teil. Am 6. November wer-
den der Alpinkenner und Buch-
autor Stefan König und der
Jazzgeiger Marcus A.Woelfle ge-
meinsam die Jazzlesung „Nord-
wände“ mit Klassikern der Berg-
literatur gestalten.
Die Ausstellung entstand als
Koproduktion des Alpinen Mu-
seums mit der Bibliothek des
Deutschen Alpenvereins. Die
Hörbegleitung wurde in Zusam-
menarbeit mit der Bergsteiger-
redaktion des Bayerischen Rund-
funks erarbeitet.Großzügige Un-
terstützung erfuhr die Ausstel-
lung durch die Elvia-Reiseversi-
cherung und die Gesellschaft
der Freunde und Förderer des
DAV. fk

Am 1. August 2002 hat Alexan-
der Huber die Direttissima an
der Großen Zinne seilfrei durch-
stiegen und in seiner Kletterkar-
riere damit einen weiteren Mei-
lenstein hinterlassen. Insgesamt
war er vorher sechs Tage in der
Route. Beim ersten Mal kletterte
er mit Guido Unterwurzacher
die Route on sight,anschließend
trainierte er zwei Tage zusam-
men mit Michi Althammer und
drei Tage alleine in der Route.
Danach kannte er die schwieri-
gen Stellen der Route und wuss-
te vor allem, welchen Griffen er
im doch nicht immer hundert-
prozentig soliden Zinnendolo-
mit trauen durfte. Bislang sind
zahlreiche schwerere kurze Rou-
ten und alpine Klassiker free so-
lo begangen worden,die Dimen-
sion dieser Begehung in den
Sextener Dolomiten sprengt je-
doch jeden Vergleich hinsicht-
lich Länge, Schwierigkeit und
Ausgesetztheit. Der alpine Pau-
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kenschlag in Fakten: Große Zin-
ne N-Wand, Hasse-Brandler, 1.
Beg.Dietrich Hasse,Lothar Brand-
ler,Jörg Lehne,Siegfried Löw,Juli
1958.1.Rotpunktbegehung,Kurt
Albert, Gerold Sprachmann,
1987,VIII+, insgesamt 18 Seillän-
gen mit drei im VIII.Grad,fünf im
VII. Grad und drei im VI. Grad.
red



DOLOMITEN-MUSEUM

Reinhold Messner eröffnet
„Museum in den Wolken“
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Die Straße zum Passo di Cibia-
na war von der Polizia Stradale
gesperrt und nur mit Einladung
der Organisation befahrbar. Der
Shuttlebusverkehr kam immer
wieder ins Stocken und ein reger
Sprechfunkverkehr brachte mehr
Verwirrung denn Erleichterung.
Doch zumindest der Wettergott
spielte mit und bescherte am 29.
Juni 2002 zur feierlichen Eröff-
nung des „Museums in den Wol-
ken“ auf dem Monte Rite (2181
m) eine strahlende Sonne und
malerische Fotowolken.Und die-
se brachten die grandiose Land-
schaft so richtig zur Geltung:Das
Panorama erschloss sich von der
Civetta über Marmolada,Tofana,
Monte Pelmo bis zum Monte
Antelao, der unmittelbar gegen-
über dem Fort Monte Rite steht.
Dieses Fort wurde 1914 von
Italienern erbaut, um „Cecco
Beppe“ (Kaiser Franz Josef) in
die Schranken zu weisen.
Jahrzehntelang verfallen und
kaum noch der Nachwelt in Er-
innerung wurde es 1997 von
Reinhold Messner entdeckt. Sei-
ne Idee war es auch, die Ge-
schichte der Dolomiten aufer-
stehen zu lassen. Die Region
Venetien, die Provinz Belluno
und die Gemeinde Cibiana reno-
vierten das Fort und bauten in
erstaunlich kurzer Zeit das „Mu-
seum in den Wolken“. In 20
Kavernen wird die Geschichte
der Dolomiten erzählt, begin-
nend mit dem französischen
Geologen Deodat Gratet de Do-
lomieu. Mit den Erstbesteigern
der Gipfel,wie Grohmann,Wink-
ler,Bettega,Dibona,Solleder und

den Sestogradisten, wie Comici
und Carlesso, sind bis hin zum
Zeitalter der Direttissima-Bege-
hungen 200 Jahre Bergsteigen
im Museum gegenwärtig.Ausrüs-
tungsgegenstände demonstrie-
ren eindrucksvoll, dass die Erst-
besteiger damals noch keine gut
organisierte Bergausrüstungsin-
dustrie im Rücken hatte. Hanf-
seile, genagelte Bergschuhe und
Kleidung des Alltags mussten
genügen für alpine Großtaten.
Das Museum präsentiert parallel
dazu die darstellende Kunst der
jeweiligen Epoche – von E.T.
Compton und Thomas Ender bis
zu den Skulpturen von Stephan
Huber.
Gestein und Geologie gehören
genauso zur Ausstellung wie der
Schädel und die Pfoten des le-
gendären Höhlenbären von Con-
truines. Das Museum am Monte
Rite soll, als Erstes seiner Art,
nicht nur alpine Geschichte ver-
mitteln, sondern gleichzeitig
Begegnungsstätte für Bergstei-
ger aller Generationen werden,
so der Wunsch von Reinhold
Messner. Der Umwelt zuliebe
wurde eine Shuttle-Bus-Line vom
Passo di Cibiana eingerichtet –
oder aber man geht in einer
leichten und landschaftlich ein-
drucksvollen Wanderung in 1,5
Stunden zum „Museum in den
Wolken“.
Lothar Brandler

Das Museum ist vom 30. Juni 
bis zum ersten Schnee im 
Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr
geöffnet. Informationen unter 
www.museonellenuvole.it.

Der DAV Summit Club, weltweit größter Anbieter von alpinen
Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Einsendungen
erneut einen attraktiven Preis: eine kombinierte Tiefschnee- und
Skitourenkurswoche auf leichte Dreitausender von der Heidel-
berger Hütte in der Silvretta. Der Preis umfasst sechs Über-
nachtungen mit Halbpension und Marschtee, die professionelle
Betreuung durch einen Bergführer des DAV Summit Club,
Leihausrüstung und entsprechende Versicherungen.
Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2002. Die Teilnahme erfolgt
unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahmeberechtigt
sind die Angestellten der Bundesgeschäftsstelle des DAV.

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

Die Ziehung des Gewinners 
zu Heft 3/2002: 

Margitta Adams vom DAV Summit Club zog aus den vielen 
Einsendungen die E-Mail von Henning Droege aus Wangen. 
Viel Spaß auf dem Grundkurs Fels in den Dolomiten.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 4/2002:
Unsere Abbildung zeigte die Nordwand der 3983 Meter hohen
Meije in der Dauphiné, in deren Südwand 1885 Emil Zsigmondy
tödlich abstürzte.

Das Panorama-Gewinnspiel
mit dem

Kennen Sie den ?
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Er hütet „Fünf Schätze des Wassers“.
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INTERNATIONALES JAHR DER BERGE

DAV-Sommertour
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Von 17. bis 22. Juni 2002 sind
drei Panorama-Leser gemeinsam
mit dem DAV-Team auf den Spu-
ren der Alpenkonvention unter-
wegs gewesen. Brunhild Wöss-
ner aus Mosbach in Baden, der
Rheinländer Wolfgang Simons
und Elke Brylski aus Gröbenzell
bei München schildern ihre per-
sönlichen Eindrücke bei der
Tour von der Wieskiche zum
Nebelhorn. Rund 70 Kilometer
Wanderstrecke mit knapp 4000
Höhenmeter brachte die Grup-
pe in fünf Tagen Sommertour
hinter sich.
„Offiziell begann alles mit einem
Gottesdienst in der Wieskirche.
Zu meinem Erstaunen fand ich
mich in meine eigene Jugend-
gruppenzeit versetzt: Poltisches
Handeln in der Predigt auf den
Weg mitgegeben zeigt, dass Kir-
che auch heute noch ein Teil von
uns Menschen sein kann“, so
schildert Wolfgang seine ersten
Impressionen auf der DAV-Som-
mertour. Deren Ziel war es, je-
den Tag ein Protokoll der Alpen-
konvention (vgl. hierzu auch
„Verkehrsprotokoll ratifiziert!“
auf S.50) vorzustellen und diese
mit den Gegebenheiten im Ge-
lände zu vergleichen. So hatten
die Teilnehmer gleich zu Beginn
Gelegenheit,mit Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin, der den
ersten Tag begleitete,Fachfragen
zum Schutz der voralpinen Hoch-
moorlandschaft rund um die
Wieskirche auszutauschen.

„Protokoll Tourismus“ 
am Tegelberg
„Vergnügen, Sport, Kultur und
Natur finden sich am Tegelberg
auf engstem Raum. Dass nichts
unmöglich ist, zeigte sich uns
dort am Beispiel einer unter Na-
turschutz stehenden Bergwiese
in unmittelbarer Nähe der Berg-
station. Trotz der rund 200.000
Besucher kommt man hier ohne
Verbotsschild und Zaun aus!“,so
schildert Brunhild den zweiten
Tag der DAV-Sommertour. Er
führte die Gruppe, die neben

den drei Lesern und rund 20 In-
teressierten auch aus dem DAV-
Naturschutzreferenten Manfred
Berger, Günther Bram, Mitglied
des Bundesausschuss Klettern
und Naturschutz sowie dem
hauptamtlichen Mitarbeiter des
DAV-Referates Natur- und Um-
weltschutz Franz Speer bestand,
auf den Füssener Hausberg, den
Tegelberg. Dort hat die Umset-
zung der Protokolle bereits be-
gonnen, betonte Peter Nase-
mann, einer der über zehn orts-
kundigen Naturschutzfachleute,
die als Führer die Tagesetappen
begleiteten. So gibt es am Tegel-
berg bereits die geforderte Len-
kung der Besucherströme.Auch

Umweltbildungsmaßnahmen
wurden mit einem Lehrpfad be-
reits umgesetzt. Freilich gilt es
auch Altlasten,wie die Sanierung
von Erosionsflächen, die durch
den Bau einer Forststraße ent-
standen sind, aufzuarbeiten.

Der Lech – ein Fall für das
Protokoll Energie?
Seit 1780 wird der Lechfall bei
Füssen für die Energieerzeugung
genutzt und soll nach vorliegen-
den Plänen intensiver im Dienst
der Stromerzeugung stehen:
Statt der bisherigen 26 m3/sec
sollen in Zukunft 72 m3/sec zur
Energieerzeugung genutzt wer-
den. Das würde eine starke Re-

duzierung der Restwassermen-
ge, die noch natürlich über den
Wasserfall fließt, bedeuten. Im
Protokoll „Energie“ der Alpen-
konvention verpflichten sich die
Alpenstaaten einerseits dazu,
„dass sie bevorzugt erneuerbare
Energien (=Wasserkraft) nut-
zen“.Anderseits wollen sie auch
gewährleisten,dass „die ökologi-
sche Funktionsfähigkeit und die
Unversehrtheit des Landschafts-
bildes durch geeignete Maßnah-
men wie die Festlegung von
Mindestabflussmengen sicherge-
stellt wird“. Keine leichte Aufga-

be also, die uns die Alpenkon-
vention stellt. Elke, eine rüstige
Pensionistin, die sich im Kreis
ihrer DAV-Freunde vor allem für
das Seniorenbergsteigen stark
macht, war von dieser Etappe
vor allem angetan: „Besonders
froh war ich, dass in Füssen ein
Volksbegehren zur Erhaltung
des Lechfalls organisiert war.
Sehr zufrieden hat mich ge-
macht, dass auch grenzüber-
schreitend die österreichischen
Gemeinden und Gremien mit
der anliegenden Bevölkerung an
einem Strang ziehen wollen.Das

Gewässerkonzept Lech der EU
wird hier zusätzlich ein große
Hilfe sein.“

Borkenkäfer, Wibke und Co.
Waldschäden, Windwurf und
Borkenkäfer – das sind die Schre-
cken für den Bergwald.Gemein-
sam mit Forstfachleuten mach-
ten sich die Teilnehmer der Som-
mertour auf dem Weg von Pfron-
ten nach Schattwald im Tannhei-
mer Tal selbst ein Bild vom Zu-
stand des Waldes: „Als jemand,
der weitab wohnt,war es sehr in-
teressant zu erfahren, welche
Funktionen der Bergwald hat
und welche Aufgaben in nächs-
ter Zeit zu lösen sind.Der Sturm
Wibke und der in Bezug auf
Naturverjüngung mancherorts
immer noch zu hohe Wildbe-
stand warf Fragen auf, die zur
Sprache kamen.“ Dass man im
Bergwald in anderen Dimensio-
nen denken muss, das war nach
diesem Tag nicht nur Wolfgang,
dem Teilnehmer aus dem DAV-
Panorama-Team klar. Absterben-
de Bäume – in den bayerischen
Alpen sind rund 80 Prozent der
Tannen stark geschädigt – und
lange Zeitabläufe bei der Rena-
turierung sind ein grundsätzli-
ches Problem, dem heute in der
Öffentlichkeit nicht mehr viel
Aufmerksamkeit geschenkt wird,
und das auf eine rasche Verbes-
serung durch das Protokoll
„Bergwald“ der Alpenkonventi-
on wartet. Umso erfreulicher
war es, dass am Vorabend dieser
Tagesetappe die DAV-Sektion
Pfronten über 80 aufmerksame
Zuhörer zur Diskussionsrunde
mit Forstfachleuten zusammen-
trommeln konnte.Vor allem die
Frage nach dem Sinn von Wege-
baumaßnahmen führte zu hitzi-
gen Diskussionen.

Kultur- und Naturlandschaft
im Wandel der Zeit
Rund 1.200 Höhenmeter erwar-
teten die Bergsteiger bei der
letzten Etappe der DAV-Sommer-
tour.Von Hindelang ging es über
das Imberger Horn hinunter ins
Rettenschwanger Tal und von
dort aus weiter zum Edmund-
Probst-Haus am Nebelhorn. Das

Rettenschwanger Tal – heute
Naturschutzgebiet – wirkt auf
den Besucher wie ein nahezu
unberührtes und ursprüngliches
Gebiet. Auf den ersten Blick ist
dem Tal seine lange wirtschaftli-
che Nutzung nicht anzusehen.
Als erste Dauersiedlung wurde
die „Alpe Mitterhaus“ 1361 erst-
mals erwähnt. Bis zur Säkulari-
sation wurde das Gebiet in ers-
ter Linie als Weidefläche für Pfer-
de verwendet.Erst mit der Käse-
herstellung fand im 19. Jahrhun-
dert eine Umnutzung statt, die
auch heute noch Bestand hat:die
Weidehaltung von Milchkühen.
Doch auch dieser Zustand un-
terliegt dem Wandel: Markus
Schneider, Referent auf der letz-
ten Etappe der Sommerdurch-
querung, machte mit Hilfe von
Luftbildvergleichen auf die
schleichende Veränderung des
Landschaftsbildes aufmerksam.
Ehemalige Weideflächen werden
wieder zu Wald,und der Mensch
zieht sich aus der von ihm ge-
schaffenen Kulturlandschaft all-
mählich zurück.Letztlich ist dies
eine Frage der Protokolls „Bevöl-
kerung und Kultur“,das aber erst
noch erstellt werden muss.

... dass die Alpenkonvention
in Köpfen Fuß gefasst hat!
„Statt unberührter Idylle sahen
wir Landschaften mit Schotter-
werken und Steinbrüchen,kana-
lisierten und renaturierten Flüs-
sen, mit geschützten Hochmoo-
ren und den Schlössern Neu-
schwanstein und Hohenschwan-
gau über Großparkplätzen. Ne-
ben allem so Wissenswerten war
es von großer Bedeutung, mit
vielen Mitwanderern zu spre-
chen, die eigenen Eindrücke
wiederzugeben,die des anderen
zu erfahren. Alles in allem eine
sehr gelungene Aktion,und es ist
zu hoffen, dass die Alpenkon-
vention in einigen Köpfen Fuß
gefasst hat,in unseren bestimmt.“
swy

Weitere Information zur 
DAV im Internationalen Jahr 
der Berge finden Sie im 
Internet unter:
www.alpenverein.de/JahrderBerge.

Ankunft des Kernteams (oben) auf dem Edmund-Probst-Haus/Nebel-
horn. Pressekonferenz in der Wies zur Eröffnung der DAV-Sommer-
tour mit Umweltminister Jürgen Trittin, dem 3. Vorsitzenden des DAV
Ingo Buchelt (links) und DAV-Naturschutzreferent Manfred Berger
(rechts). Auf der Etappe Wieskirche – Trauchgau (Bild rechts).
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