
H o r i z o n t
V E N A B L E S K O M M E N TA R

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.

Das Finsteraarhorn,
höchster Gipfel der
Berner Alpen, mit seiner
mächtigen, tausend
Meter hohen Nordost-
flanke.

Dick Renshaw bei der
Winterbegehung der
Nordostwand des
Finsteraarhorns im 
März 1983, in etwa 300
Metern Höhe über dem
Einstieg.
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Es lässt sich nicht bestreiten, dass ich eine Schwäche
habe für Jubiläen, das gilt sowohl für persönliche
Gedenktage und -jahre als auch für historische.

Wenn wir auf die Taten der Bergsteiger im Jahr 1902
zurückblicken, dann war Oscar Eckensteins Expedition
zum K2 bestimmt das bedeutendste Ereignis. Ich
möchte aber nicht in die Ferne schweifen, sondern mich
mit einem Ereignis in den Schweizer Alpen beschäfti-
gen. Denn es war hier – vor hundert Jahren im Berner
Oberland –, dass sich eine außergewöhnliche Frau an
ein außergewöhnliches Projekt heranwagte.

Ein Sprung ins Ungewisse
Der Berg war das Finsteraarhorn. Die Frau Gertrude
Bell, die im Alter von 34 Jahren Ende Juli mit ihren
Bergführern Ulrich und Heinrich Führer einen Versuch
an der 1050 Meter hohen Nordostwand des höchsten
Gipfels im Berner Oberland startete. Es ist eine abgele-
gene, bedrohliche Wand. Nicht ganz Eiger-Kaliber, aber
doch eine respekteinflößende Mauer, durchaus vergleich-
bar mit der Matterhorn-Nordwand und bestimmt so ein-
drucksvoll wie der Nordabsturz des Lauterbrunnen
Breithorns. Mehr als zwanzig Jahre sollten vergehen,
bis die Gebrüder Schmid die Nordwand am Horn über
Zermatt niederrangen oder Welzenbach seinen großen
Feldzug gegen die Lauterbrunnenwände startete.

Die Gebrüder Führer müssen von ihrem Können
überzeugt gewesen sein. Das Dreierteam hatte bereits
Erstbegehungen in den Kalkzacken der Engelhörner für
sich verbuchen können – und so zögerten sie auch nicht,
als ihre Klientin einen weiteren Sprung ins Ungewisse
vorschlug. Die Linie am Finsteraarhorn wurde von Bell
in einen Brief an ihren Bruder als ein „wohlbekanntes
Problem“ bezeichnet, als ein riesiger Grat, der sich vom
Gletscher aus mit „einer Serie von Gendarmen und
Türmen aufschwingt, in einer derartigen Steilheit, dass
man sich wundert, wie die Felsgebilde dort oben über-
haupt stehen bleiben. Und viele von ihnen sind tat-
sächlich absturzbereit, vor allem die großen Felsstruk-
turen fallen andauernd um und poltern hinab durch die
Eisrinnen zwischen den Graten.“ Dann beschreibt sie,
wie „das Spiel bereits begann, als wir eine Stunde nach
Tagesanbruch (das Einstiegscouloir) querten.“

Unbeeindruckt durch das Bombardement setzte die
Seilschaft ihren Aufstieg über die kippelige Kante fort
und hatte gegen 15 Uhr zwei Drittel der Wand hinter
sich gebracht. Hier stellte sich ihnen ein riesiger Turm
entgegen, dessen glatte talseitige Wand unten in einem
riesigen Überhang endete. Starker Schneefall setzte
ein. Ulrich Führer versuchte ohne Erfolg nach rechts
emporzusteigen. Dann bemühte er sich trotz der nieder-
gehenden Staubschneelawinen, links einen Durchstieg

Eine Woche am Berg
Die Route bekam keine gute Presse und hat ihren grim-
migen Ruf auch heute noch nicht verloren. Doch man
kann den Anstieg auch genießen. Von Norden her im
Profil betrachtet, ist die Linie unwiderstehlich, weshalb
ich auch jahrelang mit ihr geliebäugelt habe. Endlich,
im Winter 1983, war die Gelegenheit günstig. Dick
Renshaw und ich spurten mit Ski zum Agazzisjoch, von
wo aus wir uns am zweiten Tag durch tiefen Pulver-
schnee zum Wandfuß wühlten. Dann arbeiteten wir uns
drei Tage lang die Rippe hinauf. Die Kälte ließ den
brüchigen Fels angenehm kompakt erscheinen, nur beim
Zustieg zum Grauen Turm am zweiten Abend erinnere
ich mich an ein paar wacklige Gendarmen. Als wir am
dritten Klettertag nach links hinunterstiegen in ein
vereistes Couloir und dann empor über heikle, mit Blank-
eis überzogene Felshöcker, bewunderten wir Haslers
Genialität, der diese Passage 1904 bewältigt hatte. Der
obere Teil des Anstiegs war echtes Nordwandgelände –
steiler, oft spektakulär brüchiger Fels, zusammenzemen-
tiert durch den Frost. Über Eisflecken und gefrorene
Rinnsale gewannen wir in äußerster Vorsicht an Höhe.
Mir kam es so schwer vor wie alles in der Eigerwand,
und wir benötigten einen vollen Tag für die letzten
acht Seillängen zum Gipfel.

Zu- und Abstieg eingerechnet waren wir sieben
Tage unterwegs, was unserem Unternehmen einen 
etwas epischen Charakter gab – im krassen Gegensatz
zur flinken Effizienz der Seilschaft Hasler und Amatter
oder zum nonchalanten Stil, in dem Gertrude Bell 

von ihrem futuristischen
Versuch vor hundert 
Jahren berichtete. Aber
sie war eben keine durch-
schnittliche Frau.

Politische Ambitionen
Vielmehr zählte Gertrude
Bell zu den bedeutenden
Reisenden ihrer Zeit, ihre zweite große Liebe neben
den Alpen war der Mittlere Osten. Sie sprach fließend
Arabisch und benutzte ihre archäologische Karriere als
Tarnung für eher politisch orientierte Aktivitäten. 

Während des Ersten Weltkriegs arbeitete sie für den
britischen Geheimdienst und mischte bei der Zerstörung
des Osmanischen Reiches mit. Auch bei der anschlie-
ßenden Aufteilung des Territoriums hatte sie ihre Hand
im Spiel, und die gewiefte Engländerin zeichnete sogar
verantwortlich für die künstlich geschaffenen Grenzen
eines brandneuen Staates – jenen des Irak. Selbst bei
der Auswahl seines ersten Regierungschefs, des Königs
Faisal, redete sie ein Wörtchen mit und hatte nach der
Staatsgründung die Oberaufsicht über die Altertümer in
Bagdad inne, wo sie bis zu ihrem Selbstmord im Jahr
1926 lebte. Nun, da die Folgen der damaligen Einmi-
schung von England und Frankreich im Mittleren Osten
nicht mehr zu übersehen sind, wäre man geneigt, sich
zu wünschen, Gertrude Bell hätte ihre beeindruckenden
Energien und Fähigkeiten ausschließlich den Bergen
gewidmet.

Das Finsteraarhorn-
Jubiläum

zu erzwingen, schei-
terte aber am glas-
harten Eis. Damit
war die letzte Chan-
ce auf den Gipfel
verspielt, so dass
sich die Drei zum
sofortigen Abstieg
im tobenden Sturm
entschlossen. Bell
berichtete ihrem
Bruder, sie werde sich „an jeden Zoll jener Felswand bis
zum Ende ihrer Tage erinnern.“ Das Team war gezwun-
gen, mitten im Hochgewitter zu biwakieren. 

Von vier Uhr in der Früh bis acht Uhr am Abend 
waren Gertrude Bell und ihre Führer am nächsten Tag
unterwegs, um den Gletscher zu erreichen. Da das Seil
vom Steinschlag zerhauen war, mussten sie in 15-Meter-
Etappen abseilen. Im strömenden Regen wurde schließ-
lich der Bergschrund überquert. Wegen der nassen
Streichhölzer konnten sie ihre Laterne nicht zum Ein-
satz bringen und mussten sich mit einem weiteren
Biwak abfinden. „Ich tröstete mich mit den Gedanken
an den Burenkriegshelden Muarice, der in Südafrika
auch im Regen übernachtet hatte, ohne dadurch Scha-
den zu nehmen“, so die Initiatorin des Unternehmens
in ihrem lesenswerten Bericht.

Frühe Erfolge
Die Durchsteigung der gesamten Nordostrippe glückte
zwei Jahre später einem anderen Fan des Berner Ober-
landes – nämlich Gustav Hasler – gemeinsam mit 
seinem Lieblingsführer Fritz Amatter. Sie brachen im
Sommer 1904 um 3 Uhr 30 auf und erreichten den
Grauen Turm um 14 Uhr 40. Dieses Hindernis umgingen
sie auf der linken Seite. Um 18 Uhr 25 standen sie am
Gipfel. Um 23 Uhr waren sie vom Berg abgestiegen,
hatten die Grünhornlücke überschritten und saßen
wohlbehalten in der Concordiahütte. Diese erstaunliche
Leistung hält den Vergleich mit den alpinen Großtaten,
die eine Generation später Leute wie Gervasutti, Heck-
mair und Welzenbach vollbrachten, ohne weiteres aus.

Die erste Wiederholung der Route gelang im Jahr
1906, die dritte Begehung – sie ließ bis 1930 auf sich
warten – wurde dann von Adolf Rubin und der Ameri-
kanerin Miram O'Brien durchgeführt. Die zeigte sich
durchaus beeindruckt: „Von allen Touren, die ich ge-
macht habe, ist dies die einzige, an die ich nicht mit
Freude zurückdenke. Nicht dass dies das einzige Mal
war, dass ich Angst hatte, aber so intensiv und so 
lange habe ich mich bei keiner anderen Gelegenheit
gefürchtet.“

Gertrude Bell (1868 – 1926)
Alpinistin, Archäologin und
Abenteurerin Fo
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SKIALPINISMUS-WETTKÄMPFE

Europacup-Saison 2002 
erfolgreich abgeschlossen

BUNDESLEHRTEAM MOUNTAINBIKE DES DAV

Acht Köpfe 
und eine neue Sportart

SPITZENBERGSPORT WETTKAMPFKLETTERN

Neuer Jugendkader 2002 nominiert
Fo

to
: G

eo
rg

 H
oh

en
es

te
r

Nr. 3/2002

Mit neun Jahren nahm ihn sein Onkel
zum ersten mal mit zu den Felsen der
Nordeifel und dem Ith. Mittlerweile hat
Stephan Hilgers seinen Sport zum
Beruf gemacht. Angelockt vom Jugend-

programm der Sektion Aachen trat Stephan Hilgers 1982 dem
Alpenverein bei. Er legte die C-Trainerprüfung ab, übernahm
Kletterkurse und trainierte auf Landesebene die Nachwuchs-
jugend. 1994 verstärkte er das Lehrteam Sportklettern. Nach
seinem Sportstudium in Köln absolvierte Stephan Hilgers die
Trainerakademie und besetzte das Lehrteam Sportklettern
als erster Diplomtrainer. Der Beitritt des DAV zum Deutschen
Sportbund verlangte eine Neustrukturierung des Wettkampf-
wesens und der Trainerausbildung, die Stephan Hilgers maß-
geblich reformierte. 1993 betraute ein privater Betreiber 
eines Fitnesscenters ihn mit dem Aufbau und Betrieb einer
Aachener Kletterhalle, für die er seither tätig ist.
In seiner aktiven Zeit als Wettkampfkletterer erreichte er 
neben vielen nationalen Erfolgen den zweiten Platz des Speed-
kletterworldcups 1992 in Laval und war Drittplatzierter der
EM 1993 in Frankfurt.
Für den DAV übernimmt Stephan Hilgers neben der Lehrteams-
arbeit auch die Koordination der Trainingsaktivitäten der fünf
deutschen Nationaltrainer und organisiert die Trainings- und
Wettkampfmaßnahmen. Vom Budget und Stellenwert des
Leistungskletterns wie in Frankreich kann Stephan Hilgers
nur träumen, aber trotzdem ist die Arbeit der Trainer und die
Leistung der Sportler in seinen Augen beispielhaft: „Was hier
ehrenamtlich gegen Erstattung der wichtigsten Ausgaben 
erreicht wird, ist gewaltig.“
Nach mehreren Jahren als Leistungssportler und Trainer ver-
sucht er seiner Familie mehr Zeit widmen zu können. Momen-
tan steht diese für Stephan Hilgers besonders im Vorder-
grund, denn zusammen mit seiner Frau freut er sich auf die
Geburt des zweiten Kindes. tf

Stephan Hilgers
Koordinator der deutschen
Nationaltrainer im Wettkampfklettern

Vip

Erfolgreich konnte die Deut-
sche Nationalmannschaft Skial-
pinismus die Europacup-Saison
der UIAA/ISMC beenden. Die
deutschen Skibergsteiger,die im
Europacup zum ersten Mal mit-
machten, nahmen an drei von
vier Wettbewerben teil und er-
reichten in der abschließenden
EC-Rangliste folgende Plätze:
Christine Echtler/Silvia Treimer
(3. Platz), Traudl Maurer/Judith
Graßl (7. Platz), Georg Nickaes/
Gerhard Reithmeier (12. Platz),
Tim Stachel/Michael Veit (15.
Platz), Toni Steurer/Matthias
Robl ( 23.Platz).
Neben dem Europacup liefen

die WettkämpferInnen privat
natürlich auch zahlreiche andere
Rennen,wie z.B.die Österreichi-
sche Meisterschaft der VAVOE.
Hier konnte Franz Graßl einige
Rennen gewinnen. Nun gehen
die Aktiven nach insgesamt ca.
15 Wettkämpfen in die verdiente
Sommerpause, um sich auf den
nächsten Winter vorzubereiten.

StW

Auch an der 1. Weltmeister-
schaft im Skibergsteigen 
nahmen die deutschen Ski-
alpinisten teil.
(siehe Panorama Nr. 2/2002)

Der neue Jugendkader im Be-
reich Wettkampfklettern für das
Jahr 2002 ist nominiert.In einem
anspruchsvollen Sichtungsver-
fahren des Referats Spitzenberg-
sport wurden von den Jugend-
nationaltrainern Peter Albert,
Christoph Driever und Andi Hof-
mann 15 Jugendliche in den Al-
tersklassen Jugend B bis Junio-
ren ausgewählt. Bei den männli-
chen Jugendlichen qualifizierten
sich Timo Preußler, Andre Bo-
rowka, Johannes Lau, Robert

Heinrich,Sebastian Hartung,Ste-
fan Hallinger,Thomas Maatz,Tim
Baumann, Markus Jung, Felix
Neumärker. Bei den weiblichen
Jugendlichen: Nadine Ruh, Julia
Winter, Mira Wizemann, Lisa
Knoche,Stefanie Bichlmeier.Die
jungen WettkampfkletterInnen
werden bei vier nationalen und
fünf internationalen Wettkämp-
fen um die besten Plätze klet-
tern.Der DAV wünscht ihnen da-
bei viel Erfolg!                       StW
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Die deutschen
Jugendmeister 2001
freuen sich auf die 
Wettkampfsaison 2002
im Sportklettern.
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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

Die ersten Lehrgänge für die
Ausbildung zum Fachübungslei-
ter Mountainbike haben begon-
nen. Das neue Lehrteam stellen
acht Experten, alles engagierte
Bergsportler und Mountainbi-
ker,die auf jahrelange Erfahrung
– als Dozenten in der Sportleh-
rerausbildung der TU München,
als aktive MTB-Wettkampfteil-
nehmer und Techniktrainer –
zurückgreifen können. Für die
DAV-Ausbildung haben sie die
Konzepte in eigener Regie ent-
wickelt und in mehreren „Pilot-
lehrgängen“ auf die Praxistaug-
lichkeit getestet. Diese starke
Mannschaft wird in den nächs-
ten Jahren die Mountainbike-
Ausbildung im DAV gestalten
und alles daran setzen, dass die
Sektionen gut geschulte ehren-
amtliche Bike-Ausbilder und -Tou-
renführer bekommen. In der
neuen Saison wird das Lehrteam
von der Firma Craft Scandinavia
gesponsert.Bislang unterstützen
u.a. folgende Firmen die Lehr-
gänge des Lehrteams:
ALPHA BIKES MÜNCHEN und
MAGURA als Hauptausstatter so-
wie SQUEEZY und COMPEX.
Die anspruchsvolle Ausbildung
zum Fachübungsleiter Moun-
tainbike dauert insgesamt 14
Tage und verlangt von den Teil-
nehmern gute Vorkenntnisse
und Stehvermögen während der
langen Geländetage. Mit dieser
neuen Ausbildungsrichtung ent-
spricht der DAV dem Bedarf ei-
ner immer größer werdenden
Zahl von Sektionen nach qualifi-
zierten Fachkräften für die

Durchführung von Mountain-
biketouren und den Aufbau von
MTB-Gruppen. Bereits seit 1999
werden vom DAV in fächerüber-
greifenden Fortbildungen Kom-
petenzen im Bereich der Tou-
renführung mit dem Mountain-
bike in allen Facetten, insbeson-
dere auch im Natur- und Um-
weltschutz, vermittelt.
Sicherheitstraining und Grup-
penführung sind weitere wichti-
ge Aspekte. Achtung: Die Lehr-
gänge für dieses Jahr sind bereits
ausgebucht!  ks

Machen sich für umwelt-
bewusstes und sicheres
Mountainbiken im DAV stark:
die Männer des Bundeslehr-
teams Mountainbike des DAV
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AUF DEN SPUREN DER ALPENKONVENTION

Sommerdurchquerung der Bayerischen Alpen

10 DAV Panorama Nr. 3/2002

Bundesumweltminister Jür-
gen Trittin wird am Montag, den
17. Juni 2002, an der Wieskirche
bei Steingaden den offiziellen
Startschuss zur DAV-Sommer-
durchquerung der Bayerischen
Alpen geben (17.–21. Juni).
Schon daran lässt sich erkennen,
welch großen Stellenwert die
Bundesregierung dem Thema
nachhaltige Entwicklung des
Alpenraumes beimisst. Jürgen
Trittin begleitet die fünftägige
Bergtour durch die Bayerischen
Alpen auf dem ersten Tagesab-
schnitt, der von der Wieskirche
nach Trauchgau führt. Das
Thema Alpenschutz wird, durch
die Alpenkonvention als über-
greifende thematische Klammer,
an allen Tagen präsent sein.
Am 7. November 1991 wurde
die Rahmenvereinbarung zur Al-
penkonvention von Österreich,
Frankreich,Deutschland, Italien,
Liechtenstein, der Schweiz und
der EU unterzeichnet. Später ka-
men Slowenien und Monaco da-
zu. Unter dem Dach der Alpen-
konvention entstanden in der
Folgezeit eigenständige Vertrags-
werke zu bestimmten Fachbe-
reichen,die sogenannten „Proto-
kolle“.Nachdem die Rahmenver-
einbarung inzwischen von allen
Teilnehmerstaaten nicht nur un-
terzeichnet, sondern auch ratifi-
ziert wurde, muss dieser Schritt
nun auch für die einzelnen
Protokolle erfolgen.Für den DAV
Anlass genug, im Jahr der Berge
die Alpenkonvention wieder ver-
stärkt ins Licht der Öffentlich-
keit zu rücken. Sechs der insge-
samt zehn Protokolle bilden je-
weils das Motto zu einer der
Etappen der Sommerdurchque-
rung. Der Eröffnungstag steht
unter der Überschrift „Natur-
schutz und Landschaftspflege“.
Die zweite Etappe führt die
Teilnehmer am 18.Juni über den
Tegelberg und durch ein Gebiet,
das sich hervorragend dafür eig-
net,verschiedene Gesichtspunkte
touristischer Nutzung im Alpen-
raum zu thematisieren. Dabei
soll vor allem die Umsetzung des

Tourismus-Protokolls der Alpen-
konvention diskutiert werden,
dessen Ziel es ist, „...mit spezifi-
schen Maßnahmen und Emp-
fehlungen [...] durch einen um-
weltverträglichen Tourismus zu
einer nachhaltigen Entwicklung
des Alpenraumes beizutragen.“
Neben Raumplanung und nach-
haltiger Entwicklung steht am
Mittwoch, 19. Juni, auch der Ver-
kehr im Alpenraum im Mittel-
punkt. Die Etappe führt von
Füssen nach Pfronten und wird
den Wanderern unter anderem
die alpine Wildfluss-Landschaft
des Lech näher bringen und des-
sen Rolle als Wirtschaftsfaktor
beleuchten.
Am Donnerstag, 20. Juni, steht
das Thema Bergwald auf dem
Programm. Wie aktuell die Pro-
blematik ist,machte der aktuelle
Waldschadensbericht auf drasti-
sche Weise deutlich. Ob der
Bergwald in Zukunft seine Rolle

als Schutzwald noch erfüllen
kann, wird unter anderem Ge-
genstand der Diskussion sein.
Ziel der Etappe ist Hindelang.
„Bevölkerung und Kultur“, ein
Protokoll der Alpenkonvention,
das bisher erst im Entwurfsstadi-
um vorliegt, betitelt die fünfte
Etappe, die am Freitag, 21. Juni,
von Hindelang zum Edmund
Probst-Haus am Nebelhorn führt.
Am selben Tag wird in Oberst-
dorf im Rahmen einer Pressever-
anstaltung die Via Alpina der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.Das Netz
aus fünf verschiedenen Weit-
wanderwegen, die durch alle
Staaten der Alpenkonvention
führen, wird ab 2003 durchgän-

gig beschildert sein. Einer der
Knotenpunkte der Via Alpina ist
Oberstdorf.

Mitmachen im Internatio-
nalen Jahr der Berge!
Sie sind im Sommer regelmäßig
in den Bergen unterwegs? Sie
verfügen über alpine Erfahrung
und eine Portion Kondition? Sie
wollten sich schon immer ein-
mal mit Fachleuten zur Zukunft
im Bergsport austauschen? Und
Sie haben kurzfristig Zeit und
Lust, Ihre eigenen Vorstellungen
in eine Diskussionsrunde einzu-
bringen? Dann bewerben Sie
sich für das DAV-Sommerteam!
Aus Ihrer Bewerbung wird er-
sichtlich:
❏ Tourenziele, Weitwanderun-
gen oder Besteigungen
❏ Ihre Vorstellung von den
Zielen und den Aufgaben der
Alpenkonvention

Bewerben Sie sich bis 10. Juni
2002 formlos mit einem einseiti-
gen Schreiben – und keiner Zeile
mehr! Ausgewählt werden drei
Personen, die als Mitglied der
Sommertour vom 16.bis 21.Juni
an der Sommerdurchquerung
teilnehmen. Die anfallenden
Kosten für fünf Übernachtungen
inkl.Verpflegung übernimmt der
DAV. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Bewerbungen bitte
an: Deutscher Alpenverein e.V.,
Referat Natur- und Umwelt-
schutz,Von-Kahr-Str.2 – 4,80997
München, E-Mail: berge2002@
alpenverein.de. jr/ah

Darüber hinaus kann jeder sich zu
einer Tagesetappe anmelden.
Informationen dazu erhalten Sie im
Internet unter www.alpenverein.de
oder unter Tel.: 089/1 40 03-25.
Schriftlich oder per E-Mail: berge
2002@alpenverein.de können Sie
sich zur Teilnahme einer Tages-
etappe bis zum 10. Juni anmelden. 
(Bitte beachten Sie, dass Anmel-
dungen, die nach dem 10. Juni
2002 eingehen, nicht berücksich-
tigt werden können und die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist). 

Die Breitachklamm bei Oberst-
dorf im Allgäu.
In Oberstdorf wird am 21. Juni
die „Via Alpina“ der Öffentlich-
keit präsentiert.
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Die Berge in Berlin
INTERNATIONALES JAHR DER BERGE

Ein voller Erfolg war die Prä-
senz des Deutschen Alpenver-
eins vom 16. bis 20. März 2002
auf der Internationalen Touris-
musbörse in Berlin. Messestand
und Eiskletterturm, Fachsympo-
sium, parlamentarischer Abend
sowie die Eröffnung der Ausstel-
lung „Schöne neue Alpen“ sorg-
ten für die richtige Mischung,
mit der sowohl die Öffentlich-
keit als auch Politiker, Fachbesu-
cher und Journalisten angespro-
chen und auf die Arbeit des DAV
als Bergsport- und Naturschutz-
verband aufmerksam gemacht
werden konnten.

Der DAV auf der Internatio-
nalen Tourismusbörse
Die ITB lockt jährlich rund
120.000 Besucher in die Berliner
Messehallen. Anlässlich des In-
ternationalen Jahres der Berge
war in diesem Jahr auch der Al-
penverein gemeinsam mit dem

Landesverband Berlin mit einem
Messestand auf der ITB vertre-
ten, um auf aktuelle DAV-Projek-
te und regionale Angebote auf-
merksam zu machen.Ermöglicht
wurde dieser Auftritt durch die
enge Kooperation mit der „Bay-
ern Tourismus Marketing GmbH“,
die dem DAV eine Standfläche
zur Verfügung stellte. Die Dach-
organisation des bayerische Tou-
rismus hat es sich zum Ziel ge-
setzt, mit vielseitigen und ab-
wechslungsreichen Urlaubsan-
geboten z. B. für Familien oder
Radwanderer dafür zu sorgen,
dass Urlaub in Bayern noch schö-
ner wird (www.bayern.by).
Größte Akttraktion des Bayern-
Standes auf der Messe war ein

rund sieben Meter hoher Eis-
kletter-Turm. Fachübungsleiter
der Berliner Sektionen garantier-
ten, dass während der fünf Mes-
setage insgesamt rund 500 Fach-
besucher und Gäste den Turm
gut gesichert mit Steigeisen und
Pickel bezwingen konnten. Der
erstmals auf der ITB gezeigte
„MOCIC“ (Mobile Climbable Ice
Cube) wurde vom Outdoor Club

Bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Schöne neue Alpen“
überreichen die Berliner Zwil-
linge Alina und Viola Koch
Bundesministerin Renate
Künast Luft und Wasser aus
den Alpen. Mehrmals täglich führte 

Thomas Huber sen. 
(Vater der „Huber-Buam“) 
am Eiskletterturm auf 
der ITB vor, wie beschwerlich
der Weg im Steileis 
nach oben im letzten
Jahrhundert war.

Die Ausstellung „Schöne neue
Alpen“ setzt sich kritisch mit
den Folgen menschlicher
Nutzung für Europas zentrales
Gebirge auseinander.

Der sieben Meter hohe 
Eiskletterturm war die
Attraktion auf der
Internationalen Tourismus-
börse in Berlin.

Berchtesgaden präsentiert und
kann für Veranstaltungen und Fes-
te jeder Art gemietet werden (www.
mocic.de,Tel.08652/97 76-0).

Schöne neue Alpen – 
an der Spree
„Was bedeuten Berge für Sie?“ –
diese Frage muss im Rahmen ei-
nes aktuellen Gewinnspiels des
DAV beantwortet werden. Und
die Antworten bringen es auf
den Punkt: Für die meisten von
uns bedeuten Berge Rückzugs-
gebiet, Erholung in unverfälsch-
ter Natur, Abenteuer, Freiheit
und Herausforderung. Doch die-
ses Bild hat auch eine Kehrseite:
Transitverkehr, massiver Nut-
zungsdruck in einzelnen Regio-
nen, Vermarktung und Gute-
Laune-Partys mit den Skistiefeln
unter den Füßen, begleitet von
den wummernden Bässen eines
angesagten Alpen-DJs – auch das
gehört zu Europas zentralen
Bergen. Vom 21. März bis 28.
April zeigte die Fotoausstellung
„Schöne neue Alpen“ im ehema-
ligen Berliner Staatsratsgebäude

die Alpen „zwischen Kommerz,
Kult und Kunst“.
Am 20. März 2002 hat Bundes-
ministerin Renate Künast die
von der Gesellschaft für ökologi-
sche Forschung in München
konzipierte und vom DAV nach
Berlin geholte Fotoschau „Schö-
ne neue Alpen“ eröffnet. „Der
Name der Ausstellung erinnert
an Aldous Huxleys ,Schöne neue
Welt’,doch ganz so schwarz wie
Huxleys Versionen ist unsere
Zukunft nicht“ sagte Künast in
ihrer Rede. So zeigt „Schöne
neue Alpen“ nicht nur ökologi-
sche,soziale und wirtschaftliche
Probleme,sondern berichtet auch
von einer Reihe vielverspre-
chender Projekte und Modellre-
gionen.Das Begleitbuch zur Aus-
stellung kann beim Raben-Verlag
München, Tel. 089/3 59 48 79,
Fax 089/3 59 66 22 zum Preis
von € 22,50 bestellt werden. ah

Weitere Informationen zum Jahr
der Berge gibt es im Internet unter
www.alpenverein.de, Schaltfläche
„Jahr der Berge“. 
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Daniela und Robert Jasper 
in Kanada

EISKLETTERN EXTREM

Fünf Hessen in der Arktis
KLETTEREXPEDITION AUF BAFFIN ISLAND

Nr. 3/2002
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Das kleine Gebiet „Little Vail“
im Lauterbrunnertal ist in der
letzten Eissaison besonders gut
besucht gewesen.
Iceworldcup-Kletterer wie Will
Gadd und Robert Jasper fanden
hier für ihr Training Routen im
höchsten Schwierigkeitsbereich
des Mixedkletterns vor. Das
wachsende Interesse an diesem
Gebiet schien den Altmeister
Robert Jasper jedoch nicht zu
stören: „Ich finde es toll, wenn
meine Routen geklettert wer-
den, und ganz nebenbei war es
eine super Stimmung in Little
Vail“. An einem Trainingstag ge-
langen Robert sogar alle Routen
hintereinander:
„Tomahawk“ M10+/11-; „White
out“ M10, seine neue Route
„Blackout“ M9+/10-, sowie
„Black-box“ M8+ und „Chicks
out of control“ M8-.
Gut in Form reiste Robert, der
Einladung Will Gadd’s folgend,
nach Canmore/Kanada, dem
Chamonix der Rocky Moun-
tains,wo sie sich der schwersten
Mixed-Routen annahmen. Ro-
bert kletterte eine nach der an-
deren entweder nach wenigen

Versuchen oder gleich als Flash
(erfolgreicher Durchstieg im ers-
ten Versuch, nachdem man ei-
nen anderen Kletterer in der
Tour beobachtet hat). So gelang
die Route „Caveman“ M10- im
dritten Versuch.Zwei Tage später
stand der fünfzehn Meter stark
überhängende „Cave Gullag“ auf
Roberts Programm. An einem
einzigen Tag kletterte er „Animal
Farm“ M10 im zweiten Versuch
(4.Begehung) sowie als Flashbe-
gehungen „Svoboda“ M10- und
„Animal Farm Direct“ M10+/11-
(2. Begehung), die weltweit zu
den vier schwierigsten Routen
gezählt wird. Am Anfang der
zweiten Woche fand Jaspers Hö-
henflug jedoch ein jähes Ende.
Als er wie eine Fledermaus an
der Decke der Route mit dem
vielsagenden Namen „Musashi“
(Japanischer Säbelkämpfer) hing,
rutschte er mit seinem Foot-
hook- Sporen ab und bohrte sich
damit durch die Hand. Den rest-
lichen Kanadaaufenthalt war er
nur noch im Fels und Eis,um sei-
ne Frau Daniela zu sichern. Die
hatte sich Anfang des Winters
während TV-Dreharbeiten den
Rücken gezerrt und erst kurz vor
der Kanadereise mit dem Trai-
ning begonnen.Trotzdem gelang
ihr die sehr schwierige Route
„Boyd Mystery“ M8 rotpunkt.
Daniela dazu: „Das überraschte
mich selbst am meisten, da ich
neben meiner Verletzung auch
noch mit einem Längenzugpro-
blem zu kämpfen hatte!“  kf

Ihre Abenteuerlust hat die fünf
Hessen Christoph Bickel,Harald
Edling, Kai Hofmeister, Andreas
Edling und Johannes Häbel im
letzten Sommer auf eine sechs-
wöchige Kletterexpedition in
das Bigwallparadies Baffin Island
geführt.
Ziel war es weniger, möglichst
schwere Routen zu kreieren als
vielmehr schöne Linien im Klet-
terneuland zu schaffen,die auch
für „Otto Normalkletterer“ wie-
derholbar sind. Diese Vorgabe
wurde mit den Touren „Blind
Date“ (500 m, halb Eis, halb Fels
im 5./6.Grad),„Süß Gespritzter“
(500 m, 7-), „Sauer Gespritzter“
(500 m, 7/A1) und dem Prunk-
stück „One Night Stand“, einer
1000 Meter langen Zwei-Tages-
Tour am Mt.Turnweather,die bis
in den unteren achten Grad hin-
einreicht,erfolgreich umgesetzt.
Die beiden „Gespritzten“ befin-
den sich übrigens an einem erst-
bestiegenen Berg, dem der hes-
sische Lokalpatriotismus den Na-
men „Mt.Bembel“ eintrug.Nach
diesen Erfolgen verscheuchte

der frühe Wintereinbruch die
fünf Abenteurer leider vom Glet-
schersystem östlich des Auyuit-
tuq-Nationalparks,so dass weite-
re Projekte nicht mehr realisiert
werden konnten.
Potenziellen Wiederholern sei
gesagt,dass die Routen komplett
clean begangen wurden und nur
in den Abseilpisten hin und wie-
der Schlaghaken und Reep-
schnüre aufweisen. Im Übrigen
finden sich auf der Polarinsel
noch endlose Möglichkeiten für
Erstbegehungen. Und wenn das
Wetter nicht gerade wieder ei-
nen Jahrhundert-Juli produziert,
dürfte auch die doch erhebliche
Steinschlaggefahr weitaus gerin-
ger ausfallen.
Für die Ermöglichung eines
großartigen Abenteuers bedankt
sich die Hessenbande bei ihren
Materialsponsoren und dem
DAV. Jh

Weitere Infos zu den begangen
Touren und anderen Erlebnissen
findet man unter: 
www.vertical-reality.de. 

Das hessische 
DAV-Team mit dem
erstbestiegenen 
„Mt. Bembel“ im
Hintergrund.

Der Mt. Turnweather,
die von der Licht-
Schattengrenze 
markierte Kante 
wurde erstbegangen.
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DAV-EXPEDITIONSKADER 2002

Härtetest in der winterlichen Tatra
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Die zweiwöchige Trainings-
fahrt des DAV-Epeditionskaders
im Februar in die Hohe Tatra hat
klar gestellt:Winteralpinismus in
der Hohen Tatra ist ein echtes
Abenteuer. Und: Schlechte Ver-
hältnisse gibt es für slowakische
Alpinisten nicht; geklettert wird
bei jedem Wetter!
Nach der Ankunft im slowaki-
schen Skiort Stari Smokovec traf
das DAV-Team auf Igor Koller,
Leiter der slowakischen Berg-
steigergruppe und legendärer
Erstbegeher des „Wegs durch
den Fisch“. Zusammen ging es
durch eine beeindruckende Hoch-
gebirgslandschaft aus vereisten
Flanken und Türmen aus Granit
sowie einigen gefrorenen Was-
serfällen zur Zbojnicka-Hütte.
In den nächsten Tagen bot sich
den Kadermitgliedern und den
slowakischen Kletterpartnern
eine Vielzahl an Tourenmöglich-
keiten. In Kombination mit dem
unbeständigem Wetter, das von

Sonnenschein bis zum Schnee-
sturm – in Norddeutschland ent-
wurzelte in diesen Tagen der
Orkan gerade die Bäume – seine
ganze Bandbreite zeigte, wurde
das Team hier immer wieder
aufs Neue herausgefordert.
Nach einigen Tagen fand ein
Standortwechsel zur Chata pri
Zelenom Plese (Grünseehütte)
statt, wo den Kader weitere
spannende und harte Kletter-

touren erwarteten. Der Charak-
ter der winterlichen Hohen Tat-
ra, deren Granitgipfel immerhin
bis 2400 Meter Höhe reichen,
war gerade richtig als Expediti-
onsvorbereitung: schwierige Klet-
terei an langen, vereisten und
verschneiten Graten und Wän-
den bei recht wechselhaftem
Wetter in einsamer Umgebung.
Die gekletterten Routen beweg-
ten sich in der Schwierigkeit bis
VI+ A2 und M6 bei hochwinter-
lichen Bedingungen. Die Absi-
cherung ist äußerst dürftig und
stellt hohe Anforderungen an

Psyche und Können;Bohrhaken
sind tabu, Normalhaken uralt,
selten und unter Schnee und Eis
schwer zu finden. Nächtliche
Abseilaktionen nach langen Tou-
ren und ein Biwak im Schnee-
sturm stellten Nerven,Kondition
und Ausrüstung der Kletterer auf
harte Bewährungsproben.
Einige Eindrücke der Kadermit-
glieder: „Die Kletterei in der We-
berowka (Nordwand des Mali
Keszmarsky Stit, 900 m) erwies
sich für uns als sehr anspruchs-
voll.Nicht so sehr die im Topo als
schwierig markierten Stellen
bremsten uns;es waren vielmehr
die plattigen, schlecht abzusi-
chernden Längen. Um uns tobte

der Schneesturm mit infernali-
scher Gewalt, Hans und Jan sah
man in ihrer großen Verschnei-
dung nur noch durch den
Vorhang der niedergehenden
Spindrift.“
„Bei strahlendem Sonnenschein
stieg ich mit Hans in die außer-
gewöhnlich schöne Tour „Dehy-
dral“, M6, ein. Die Kletterei be-
gann an steilen Felsen, die mit
gefrorenen Graswasen durch-
setzt waren. ...Im Anschluss da-
ran zog ein ca. 60 Meter langer
Eisschlauch nach oben. Dieser
beinhaltete kein hart gefrorenes
Eis, sondern Schnee-Eis, wo-
durch er einerseits einfacher zu
klettern, andererseits aber prak-
tisch nicht abzusichern war,
denn auch die begrenzenden
Felsen ließen durch ihre kom-
pakte Geschlossenheit keine Si-
cherung zu.“
Anfang September wird der DAV-
Expeditionskader in den Indi-
schen Himalaya aufbrechen, um
dort anspruchsvolle Routen bis
7000 Meter Höhe anzugehen.

Martin Prechtl

Impressionen aus der Hohen
Tatra: Winterliche Verhältnisse
sorgten dafür, dass die
Kadermitglieder immer wieder
aufs Neue herausgefordert 
wurden. So entwickelte sich die
Aktion zum Härtetest für die
geplante Expedition im Herbst.
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PARTNER DES DAV

Bad Heilbrunner unterstützt 
Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“

WISSENSCHAFTLICHES ALPENVEREINSHEFT 34

Untersuchungen zur Georeferenzierung von Alpenvereinskarten

18 DAV Panorama
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Bei Bergnot, Suche und Auslandskrankenschutz, 
bei Bergunfällen

Tel.: *49/89/62 42 43 93
Die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-Service des DAV, 
der Versicherungsschutz des DAV

Auf Nummer sicher

die Orientierung im Gelände,
wenn diese im klassischen Sinn,
mit Bussole und Höhenmesser
erfolgt.Wird hingegen als Orien-
tierungsmittel auch der GPS-
Empfänger eingesetzt, ist die
Kenntnis eines – möglichst ein-
heitlichen – geodätischen Be-
zugssystems für alle Alpenver-
einskarten wünschenswert. Als
solches wird nunmehr das sog.
WGS84 (World Geodetic System
1984) benutzt und das UTM-
Gitter der Universal Transverse
Mercator – Projektion in die AV-
Karten eingedruckt.
Als Vorbereitung für diese Neu-
erungen wurden an der Univer-

Das aktuelle Alpenvereinskar-
tenwerk ist das Ergebnis einer
mehr als hundertjährigen Ent-
wicklung. So basieren einzelne
Blätter hinsichtlich der Aufnah-
memethode noch auf der Meß-
tischtachymetrie, andere wur-
den mit Hilfe der terrestrischen
Photogrammetrie und die neue-
ren Blätter mittels Luftphoto-
grammetrie aufgenommen.Auch
das geodätische Bezugssystem,
also die Lagerung auf einem Erd-
ellipsoid, ist für die einzelnen
Blätter unterschiedlich und in
einzelnen Fällen gar nicht mehr
exakt feststellbar. Das schmälert
nicht den Wert der AV-Karten für

sität der Bundeswehr München
umfangreiche Untersuchungen
an ausgewählten AV-Kartenblät-
tern vorgenommen. Sie betref-
fen zum einen die Lagegenauig-
keit der nach dem jeweiligen
Verfahren aufgenommenen Blät-
ter, zum anderen Möglichkeiten
der Transformation des Karten-
inhalts mittels Passpunkten zur
Beseitigung von Klaffungen, zur
Überführung in ein anderes Be-
zugssystem oder zur Verwen-
dung für ein geografisches Infor-
mationssystem.Die dabei auftre-
tenden Probleme werden aus-
führlich diskutiert und Lösungs-
wege aufgezeigt.
Das vorliegende Heft ist als Do-
kumentation in erster Linie für
den Kartenfachmann gedacht.
Trotzdem dürfte es auch für den
kartografisch interessierten Lai-
en, der etwas tiefer in die Mate-
rie eindringen will, lesenswert
sein. R. Finsterwalder

K. Brunner/W. Welsch:
Untersuchungen zur 
Georeferenzierung von
Alpenvereinskarten.
Wissenschaftliche
Alpenvereinshefte, Heft 34,
München 2001, 
ISBN3-92877-89-0, 
95 Seiten, € 10.–. 
Zu beziehen im Haus des
Alpinismus, Alpines Museum,
Praterinsel 5, D-80538 München.

Auf der Abschlussveranstal-
tung der Winterdurchquerung
in Lenggries am 22. Februar
2002 überreichte Dr. Dittrich
von Bad Heilbrunner, einem
langjährigen Partner des DAV, ei-
nen Scheck in Höhe von 5000 €
für das DAV-Projekt „Skiberg-
steigen umweltfreundlich“. Die-
se Summe ergibt sich aus Ver-
kaufserlösen der Produktlinie
„Alpin-Serie“ (Kräuter- und Früch-
teteespezialitäten), die von Bad
Heilbrunner im Einzelhandel an-
geboten wird.
Das gemeinsame Engagement
konzentriert sich vor allem auf
den Bereich Naturschutz, hier-
bei unterstützt Bad Heilbrunner
insbesondere die Kommunikati-
on für das Projekt „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“.
Die erfolgreiche Durchführung
und Umsetzung des Projekts
konnte so entscheidend geför-

dert werden,nicht zuletzt durch
die finanzielle Unterstützung
von knapp 250.000 €, die Bad
Heilbrunner dem DAV seit Be-
ginn der Partnerschaft 1997 zur
Verfügung gestellt hat.
Bei der Partnerschaft steht laut
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VBernd Schoenrock, geschäfts-
führender Gesellschafter der
Bad Heilbrunner Reform-Diät-
Arznei GmbH „die ideelle Ver-
knüpfung von Zielen und Maß-
nahmen im Vordergrund, um
partnerschaftlich gemeinsam er-
folgreich zu sein“. Hierbei har-
moniert das Selbstverständnis
des DAV als Naturschutzverband
mit der Unternehmensphiloso-
phie von Bad Heilbrunner: „Die
Nutzung des reichen Erfahrungs-
schatzes naturheilkundlichen
Wissens, um daraus schonend
wirksame Arzneitees zu entwi-
ckeln“.

Weitere Informationen zum 
DAV-Partner Bad Heilbrunner 
finden Sie unter 
www.bad-heilbrunner.de

Dr. Heinz Dittrich, wissenschaft-
licher Leiter sowie verantwort-
lich für die Qualitätssicherung
bei Bad Heilbrunner, übergibt 
den Scheck in Höhe von 5000 €
an Ingo Buchelt, 3. Vorsitzender
des DAV.
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DAV-KARTOGRAFIE

Aktualisierte Kartenblätter 
verfügbar

DAV-BROSCHÜRE

Neuauflage der Broschüre
„Pflanzengeschichten“

Der DAV Summit Club, weltweit größter Anbieter von alpinen
Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Einsendungen
erneut einen attraktiven Preis: einen Grundkurs Fels in den
Dolomiten. Der Preis umfasst sechs Übernachtungen mit
Halbpension, die professionelle Betreuung durch 
einen Bergführer des DAV Summit Club, Leihausrüstung und
entsprechende Versicherungen.
Einsendeschluss ist der 19. Juni 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 1/2002: 

Myriam Manrique vom DAV Summit Club zog aus den vielen
Einsendungen die Postkarte von Dirk Neuheiser aus Paderborn.
Viel Spaß auf der Skitourenwoche im Gran Paradiso-Gebiet.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 2/2002:
Unsere Abbildung zeigte die eisgepanzerte Nordwand der 
3558 Meter hohen Presanella, aufgenommen auf dem Weg zum
Tonalepass.

Das Panorama-Gewinnspiel
mit dem

Kennen Sie den ?
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Er gilt als der heiligste Berg 
der Welt.

Folgende Alpenvereinskarten
sind in neuer Auflage erschienen
und wieder lieferbar:
Allgäuer Alpen – Ost und Lech-
taler Alpen – Parseierspitze:
Vollständige Aktualisierung. In
beiden Gebieten wurden Gelän-
debegehungen zur Überprüfung
der Topographie vorgenommen,
beide Blätter wurden mit dem
GPS-tauglichen UTM- Gitter aus-
gestattet.
Wetterstein- und Mieminger
Gebirge – Mitte:
Auch diese beliebte Karte (mit
dem Zugspitz-Gebiet) wurde
vollständig berichtigt, georefe-
renziert und entzerrt und eben-
falls mit UTM- Gitter versehen.
Von den derzeit lieferbaren 49
Alpenvereinskarten der Ostal-
pen sind inzwischen 19 Blätter
mit UTM- Gitter erschienen.Alle
genannten Alpenvereinskarten
wurden mit digitaler Technik
hergestellt.

Die Kartenblätter sind wie alle
AV-Karten für DAV-Mitglieder
über die DAV LifeAlpin GmbH zu
bestellen (online über www.dav-
lifealpin.de).
Den jeweils aktuellen Fortfüh-
rungsstand der Alpenvereinskar-
ten finden Sie auf der Homepage
der Sektion München des Deut-
schen Alpenvereins unter www.
alpenverein-muenchen.de, hier
Info-,AV-Karten und Leihbüche-
rei, danach Die AV-Karten.
Einen genauen Blattschnitt fin-
den Sie ebenfalls dort oder unter
www.alpenverein.de, hier unter
Kompetenz, Kartografie, Karten-
übersicht. Jf

Das im Mai 2001 vom Referat
für Natur- und Umweltschutz
des DAV herausgegebene Ruck-
sackbüchlein „Pflanzengeschich-
ten“ listet Geschichten, Sagen
und Brauchtum von über 280
heimischen Pflanzen auf. Die
Broschüre umfasst nur Arten,die
im Alpenraum und im Alpenvor-
land vorkommen und informiert
über ihre Besonderheiten, An-
wendungen, Nahrungsbedeu-
tung sowie Volksnamen und Aber-
glauben. Eine achtseitige Farbta-
fel vermittelt einen zusätzlichen
Eindruck der Farben- und Formen-
vielfalt in der Natur.Ergänzt wird
das Büchlein wiederum von dem
Plakat „Pflanzen der Alpen“ (DIN
A2 und DIN A4).Ermöglicht wur-
de die Wiederauflage der Bro-
schüre durch den DAV-Sponsor
„Bad Heilbrunner“, der auch
schon die Erstauflage der Pflan-
zengeschichten unterstützt hatte.

Bad Heilbrunner ist einer der
führenden Hersteller von Arznei-
und Kräutertees, Heilpflanzen-
präparaten,Vitaminen und Mine-
ralstoffen. Al

Gegen Einsendung eines frankier-
ten ( € 1.53) und adressierten 
DIN A5-Rückumschlages ist die
Broschüre erhältlich bei: 
DAV, Stichwort Pflanzengeschichten,
Von-Kahr-Straße 2-4, 
80997 München.

EDITION BERGE-WORKSHOP

Fotoevent im Leutaschtal

BUND NATURSCHUTZ IM JAHR DER BERGE

Veranstaltungsprogramm für die
Alpen und den Bayerischen Wald

Der Bund Naturschutz enga-
giert sich vielfältig im Interna-
tionalen Jahr der Berge 2002.
Ein Bestandteil seiner Aktivitäten
ist dieses umfangreiche Veran-
staltungsprogramm, zu dem
nicht nur Mitglieder des Bundes,
sondern alle Berginteressierten
herzlich eingeladen sind.

Bis Anfang Dezember wird ein
abwechslungsreiches Programm
mit zahlreichen geführten Wan-
derungen, Radtouren, vielfälti-
gen Reiseangeboten sowie at-
traktiven Seminaren und Vorträ-
gen angeboten. red

Interessierte können das detaillierte
Veranstaltungsprogramm gegen 
ein mit 1,53 Euro frankiertes und
adressiertes Rückkuvert unter 
folgender Adresse anfordern: 
Bund Naturschutz in Bayern e.V.,
Projektstelle Jahr der Berge,
Pettenkoferstraße 10a/I, 
80336 München. 

Im Herbst diesen Jahres laden
die namhaften Profifotografen
Heinz Zak, Peter Mathis, Bernd
Ritschel und Jürgen Winkler be-
reits zum vierten Mal ambitio-
nierte Hobby-Fotografen zum
Foto-Workshop ein.Diesmal neh-
men sich die vier vom 9.-13.Ok-
tober Zeit, um ihren Gästen im
Leutaschtal in den Bereichen Land-
schaftsfotografie (Peter Mathis),
Aktionfotografie (Heinz Zak),der
Mensch im Gebirge (Bernd Rit-
schel) und Licht,Farbe,Beleuch-
tung (Jürgen Winkler) neue Per-
spektiven zu eröffnen. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 48 begrenzt,

um in nicht zu großen Gruppen
eine intensive Betreuung und
Gruppenarbeit zu erreichen.Der
Kurspreis beträgt € 248.– zzgl.
€ 164.-/192.- Halbpension.Dafür
ist jeder Teilnehmer je einen Tag
mit jedem Ausbilder unterwegs.
Zudem bieten verschiedene Her-
steller Beratung und umfangrei-
che Leihausrüstung und abends
zeigen die Referenten in Diavor-
trägen ihr Können. red

Nähere Informationen und
Anmeldung bei Heinz Zak, 
Tel./Fax: 0043/5213/51 28.
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AUSSTELLUNG IM LOKSCHUPPEN ROSENHEIM

Tibet – Geheimnisvolle Welt

SPIRITUELLES WANDERN

Bergexerzitien 2002

BAHN-NOSTALGIE & WANDERFREUDEN

Mit Volldampf 
zum Rhonegletscher

HÖHENMEDIZIN

Intensivkurs für Ärzte – Teil II
Vom 17. bis 23. August 2002
findet unter der Leitung von Prof.
Dr. med. P. Bärtsch (Medizini-
sche Klinik und Poliklinik der Uni-
versität Heidelberg) in Zusam-
menarbeit mit Bergführern des
Lehrteams des Deutschen Alpen-
vereins wieder Teil II (Sommer-
kurs) des Höhenmedizinischen
Intensivkurses statt. Zur Teilnah-
me sind ausschließlich Ärzte, 
allenfalls Medizinstudenten, die
kurz vor dem Staatsexamen ste-
hen, zugelassen.
Stützpunkt wird diesmal das Hotel Steingletscher am Sustenpass,
Schweiz, sein. Der Kurs ist von der medizinischen Kommission der
UIAA wie von der Society for Mountain Medicine anerkannt, nach 
erfolgreichem Bestehen einer Abschlussprüfung des Sommer- und
Winterkurses wird ein Diplom in Mountain Medicine abgegeben. Der
Sommerkurs vermittelt fundierte theoretische Kenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen, die wichtig sind für die Beratung von Bergsteigern
und Patienten sowie für die Beherrschung der häufigsten höhenme-
dizinischen Probleme.
In 20 Theoriestunden (Sportmedizin der Kategorien A, B, C, D und F)
werden unter anderem medizinisch-orthopädische Aspekte des
Sportkletterns, die Trainingslehre beim Sportklettern, Ausdauer- und
Höhentraining, Höhenmedizin und Bergpraxis mit Wetterkunde, Tou-
renplanung etc. behandelt. Die praktische Ausbildung (24 Stunden
Leibesübungen der Kategorie 2) mit täglich ca. 3-8stündigen Touren
in Fels und Eis, die Übungen zur Sicherungstechnik, Spaltenber-
gung, Rettung und Orientierung im Gelände umfasst, steht ebenfalls
auf dem Programm. Kosten: 710-790 Euro inklusive Halbpension
(Reduktion für Mitglieder des DSÄB von 50 Euro).  red

Weitere Informationen im Internet unter www.sportmedizin-baden.de
oder bei Prof. Bärtsch, Tel. 06221/56 81 01, 
E-Mail: sportmedizin@ med.uni-heidelberg.de
Anmeldung bei Frau Gabriele Metz, Im Langgewann 91, 
69121 Heidelberg, Fax: 06221/40 81 19, 
E-Mail: gmetz@sportmedizin-baden.de

Spaltenbergung ist Teil der
praktischen Ausbildung

Noch bis zum 11.August 2002
zeigt das Ausstellungszentrum
Lokschuppen in Rosenheim mit
über 800 Exponaten eine der
größten Erlebnisausstellungen
zu diesem Thema und entfaltet
so die traditionelle Lebensform
und faszinierende Kultur Tibets
für die Besucher.
Die Lebenswelt der tibetischen
Nomaden und der sesshaften
Bauern wird ebenso dargestellt

wie die der Mönche und die spi-
rituelle Geisteswelt des tantri-
schen Buddhismus. Die mysti-
sche Atmosphäre eines tibeti-
schen Tempels ist in einem ori-
ginalgetreu gestalteten Tempel-
raum zu spüren.Auch der tradi-
tionellen tibetischen Medizin,
die heute im Westen immer grö-
ßere Anerkennung findet, wird
besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt.Weitere wichtige Aspek-
te des tibetischen Lebens wie
Magie,Astrologie und Orakelwe-
sen werden ebenso vorgestellt
wie die vielfältige Schrift- und
Buchkultur Tibets.
Die Ausstellung ist montags bis
freitags von 9-18 Uhr, an Wo-
chenenden und Feiertagen von
10.30-18 Uhr geöffnet. Erwach-
sene zahlen € 6,50,Kinder,Schü-
ler, Studenten € 3,00 und Grup-
pen ab zwölf Personen € 5,70.
Zusätzlich gibt es spezielle Tarife
für Familien mit Kindern, Schul-
klassen und Minigruppen. red

Nähere Information und
Anmeldung unter Tel.:
0049/8031/3 65 90 36, 
Fax: 0049/8031/3 65 90 30, 
E-Mail:
lokschuppen@rosenheim.de,
Internet: www.tibet-ausstellung.de.

Wer eine zünftige Bergwande-
rung mit einer guten Portion
Nostalgie bei der Anreise verbin-
den will, dem empfiehlt der
„Verein Furka-Bergstrecke“ auch
in 2002 wieder das Wanderpro-
gramm „Mit Volldampf zum
Rhonegletscher“. Der Verein hat
es sich zur Aufgabe gemacht,die
ehemalige „Glacier-Express-Stre-
cke“ von Realp (Uri) durch den
Furka-Scheiteltunnel nach Ober-
wald (Wallis) wieder mit Origi-
nal-Dampfloks, die aus Vietnam
zurückgeholt wurden, und res-
taurierten Reisezugwagen in
den Sommermonaten zu betrei-
ben.Von Juli bis September wird
eine unvergessliche 2-Tages-Er-
lebnisreise für Groß und Klein
angeboten, die sich auch für ei-
nen Sektions- oder Wanderaus-
flug eignet.
Das Programm:Dampfbahnfahrt
Realp-Furka-Gletsch,Bustransfer
Gletsch-Berghotel Belvedere,
Apero in der Eisgrotte,Abendes-
sen, Übernachtung mit Früh-

stück, anderntags Wanderung
mit Bergführer über den Rhone-
gletscher zur Grimsel-Passhöhe.
Rückkehr mit Bus und Bahn
nach Realp.Gepäcktransfer vom
Hotel nach Gletsch bzw. Realp.
Alternativ zur Gletscherwande-
rung ist auch eine Wanderung
auf dem alten Furka-Passweg
möglich. red

Detailprospekt bei: 
Marketing und Reisen Beat Moser,
Weriweg 29, CH 3902 Brig-Glis,
Fax: 0041/279/23 99 17, 
E-Mail: markreisen@rhone.ch,
Internet: www.furka-bergstrecke.ch

Änderungen bei Alpinen Infonummern

Auch dieses Jahr bietet das Re-
ferat Kirche & Sport der Diözese
Augsburg wieder Bergexerzitien
an. Fünf Tage lang werden die
Teilnehmer in den Bergen unter-
wegs sein. Diese Tage werden
bestimmt durch das tägliche
Gehen und Steigen, Zeiten des
Schweigens und der Meditation
sowie des Gesprächs und der
Begegnung. Die Teilnehmer soll-
ten in der Lage sein, täglich bis
zu sieben Stunden (reine Geh-
zeit) mit Rucksack (beim ersten
Termin mit ca. 10-12 Kilo Ge-
päck) in den Bergen zu gehen.
Besondere klettertechnische
Fertigkeiten sind nicht erforder-
lich. Vorerfahrungen im Berg-
wandern sind allerdings not-
wendig. Ein gewisses Maß an
Schwindelfreiheit und Trittsi-
cherheit – auch bei ungünstigen
Wetterverhältnissen – wird vor-
ausgesetzt.

Zwei Termine 
stehen zur Wahl:
11.– 15. September 2002: 
Von Hütte zu Hütte in den
Sarntaler Alpen oder im Kar-
wendel; Kosten: € 26,– (nach Er-
halt der Anmeldebestätigung zu
zahlen).Die Kosten für die Fahrt,
Übernachtung/Essen und Ge-
tränke auf den Hütten werden
von jedem Teilnehmer selbst
übernommen (ca. € 130,–).
23.– 27. September 2002: 
Selbstversorgerhütte als „Basis-
lager“ (vermutlich Ötztaler Al-
pen). Die Bereitschaft der Teil-
nehmer, bei der Selbstversor-
gung mitzuarbeiten, wird vor-
ausgesetzt; Kosten: € 130,– (in-
klusive Übernachtung und Ver-
pf legung).Teilnehmerbegren-
zung auf maximal 15 Personen.
Für alle Teilnehmer gibt es ein
Informationstreffen im Frühsom-
mer 2002. red

Anmeldung: AK Kirche und Sport, Don Bosco Platz 3, 86161 Augsburg,
Tel.: 0821/4 38 04 61 und www.kircheundsport-augsburg.de
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Alpine Auskunftsstellen
AVS: Telefon: 0039/0471/99 99 55

Fax: 0039/0471/99 99 00
Mo – Fr: 9–12 und 14–17 Uhr

Lawinenlageberichte
Schweiz: Tonband: 0041/848/80 01 87 

Wetter
Schweiz: Tonband: 0041/848/80 01 62 
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Die drei Panorama-Leser Dr.
Cornelia Schütz und Michael
Blanke, beide aus Hessen, sowie
York Golinski aus Bremen hatten
sich mit ihren einfallsreichen
Bewerbungen für die Teilnahme
an der DAV-Wintertour zum In-
ternationalen Jahr der Berge qua-
lifiziert. Sie waren mit dem DAV-
Winterteam im Februar 2002 ei-

DAV-SKIDURCHQUERUNG DER BAYERISCHEN ALPEN

„Hier oben bist Du zu Gast“

ne Woche lang auf den Spuren
des Projekts „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ in den Bayeri-
schen Alpen unterwegs (siehe
auch DAV Panorama 2/2002,
Seite 16f).Stellvertretend für das
Dreier-Leserteam schildert Micha-
el Blanke seine Eindrücke wäh-
rend der Wintertourenwoche.

Für die Natur auf Tour
Sonst – plane ich alles selbst und
gehe aus Spaß an der Freud zur

Skitour; diesmal – bin ich einge-
laden vom Referat Natur- und
Umweltschutz und gehe mit,
weil ich gespannt bin und einen
Freiplatz gewonnen habe.
Sonst – bin ich mit Leuten un-
terwegs, die ich seit Jahren ken-
ne; diesmal – mit einem „Kern-
team“ von Panorama-Lesern und
Menschen vom DAV, die ich
noch nie gesehen habe.
Sonst – stehen die Berge als gran-
diose Kulisse, Eroberungsziel
oder sportliche Herausforde-
rung in der Gegend herum;dies-
mal – mit all ihrem Leben im

Mittelpunkt unseres Interesses.
Sonst – stehen wir um sieben
Uhr auf den Fellen und um zwei
Uhr wieder an der Hütte;diesmal
– stehen wir um sieben auf, um
neun am Parkplatz, um zehn auf
den Fellen,um elf beim TV-Shoo-
ting im Schneetreiben,um zwölf
auf dem ersten Gipfel bei Son-
nenschein, um eins vor und um
zwei nach dem Mittagessen vor
der Hütte, um drei bei der fach-
kundigen Erläuterung einer grü-

im Fernsehen war; diesmal –
heißt der Prominente auch Hans,
nur Kammerlander mit Nachna-
men und hat uns gerade ganz be-
scheiden und zurückhaltend von
seinen Achttausendern mit herr-
lichen Bildern berichtet, und
morgen geht er mit auf einen
„Achtzehnhunderter“.
Sonst – bin ich ja eher in der
Schweiz unterwegs, oberhalb
der Baumgrenze,wo sich höchs-
tens die Frühstücksgeier mal an
der Hütte treffen; diesmal – stei-
gen wir durch lange Täler, auf
ausgeschilderten Forstwegen,an
Almhütten und Bergrestaurants
vorbei,durchs Quartier von Rot-
und Auerwild, Fuchs und Has

Tiere dort oben, große Über-
sichtstafeln und kleine Hinweise
auf verträgliche Skirouten im
Gelände lesen.
Sonst – heißt die Losung:„Sonne
– Tiefschnee – Höhenmeter!“
Diesmal – liegt die Losung im
Schnee vor uns, vom Birkhuhn
geschrieben. Und die Botschaft
ist klar und eindeutig und lässt
mich nicht mehr los: „Du bist
hier oben zu Gast.Wir wohnen
hier!“
Diesmal – habe ich das Projekt
„Skibergsteigen umweltfreund-
lich“ aus der Nähe kennen ge-
lernt; das nächste Mal – halt ich
mich dran. Und die Kollegen si-
cher auch.

und Birk- und Schneehuhn auf
deutsche Höhen,wo sich an den
West-Ost-Graten auch die Zu-
kunft von Auerhahn und Co.ent-
scheidet.
Sonst – lernen wir die SAC-Karte
und das Skatblatt auswendig;
diesmal – lernen wir die Spuren
der Raufußhühner, die Bedeu-
tung der Grate mit ihren lebens-
notwendigen Angeboten für die

nen DAV-Tafel mit Routenhin-
weis,um vier vor der Abfahrt,um
fünf eine Fußwegstunde vor
dem Bus, um sieben unter der
Dusche und um acht fassungslos
vor den Massen, die die abendli-
che Veranstaltung zum Thema
„Alpenerschließung“ besuchen.
Sonst – ist der bekannteste Mann
in unserer Gruppe der Hans
Müller,weil er mal zwei Minuten

Theorie und Praxis:
Abendliche Fachdiskus-
sion zum Thema
„Wintersport mit Bus 
und Bahn“ in Tegernsee.

Das DAV-Winterteam 
auf naturverträglicher
Skiroute unterwegs im
Brünnsteingebiet.

Michael 
Blanke

Die anspruchsvollste Etap-
pe der Wintertour führte
auf den Gr. Traithen.

Gemütlicher dagegen 
war die Brotzeit in der
Riesenhütte mit einhei-
mischen Produkten aus
dem DAV-Projekt „So
schmecken die Berge“.
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HANDLUNGSGRUNDLAGE

DAV-Leitbild im Klartext
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War die Vergangenheit viel-
fach geprägt vom Aufbruch zu
neuen Ufern, dem Hinausschie-
ben von Grenzen, dem bewus-
sten Überschreiten von Grenzen
und Regeln, scheint sich allmäh-
lich eine gegenläufige Entwick-
lung abzuzeichnen. Es geht um
Bestandsaufnahmen des Erreich-
ten, auch um das Verfassen von
Regeln und Richtlinien,teilweise
auch um das Einfordern einer
Überwachung der Einhaltung
der Regeln.
So begann der SAC in der Mitte
der 90er Jahre damit, sich zu-
nächst ein Leitbild und anschlie-
ßend eine neue Struktur zu ge-
ben.Der DAV folgte ab dem Jahr
1999 mit der Leitbilddiskussion,
die ihren vorläufigen Schluss-
punkt in der einstimmigen Ver-
abschiedung des Leitbildes durch
die Hauptversammlung 2001 in
Duisburg fand.Die sich anschlie-
ßende Debatte über die Verände-
rung von Strukturen wird der-
zeit geführt, die Mitglieder der
Arbeitsgruppe „DAV 2000plus“
hoffen, dass ihr Entwurf der zu-
künftigen Strukturen und die da-
zugehörige Neufassung der Sat-
zung von der Hauptversamm-
lung 2002 in Friedrichshafen
verabschiedet werden.
Der AVS hat sich im vergange-
nen Jahr ebenfalls ein Leitbild
gegeben,die UIAA hat anlässlich
ihrer Generalversammlung im
letzten September eine „Gipfel-
Charta“ verabschiedet und aus
den USA erreichte uns ebenfalls
im letzten Herbst der Entwurf ei-
nes „Mountain-Codes“, eines ge-
schriebenen Verhaltenskodex für
Bergsteiger und Kletterer. Über
dessen Inhalte soll diskutiert
werden bei einer von DAV und
OeAV gemeinsam in diesem Jahr
veranstalteten Tagung.
Unser Leitbild soll, so ist der Ein-
leitung zu entnehmen, Hand-
lungsgrundlage für alle Ebenen
des DAV sein.Dazu sind in einem
recht aufwändigen Verfahren zu-
nächst einmal eine repräsentati-
ve Auswahl von Mitgliedern,
Ehrenamtliche der verschiede-

nen Organisationsebenen und
die hauptberuflichen Mitarbei-
ter befragt worden zu ihrer Ein-
schätzung der ideellen Zielset-
zungen,organisatorischen Grund-
lagen und Erwartungen an die
Zukunft. Im steten Kontakt zu
den Mitgliedern durch Diskus-
sion in zahlreichen Veranstaltun-
gen ist dann das nun vorliegende
Leitbild entwickelt worden.
Dieses enthält zunächst einmal
viele schöne Worte,auch solche,
deren Sinn sich nicht beim ers-
ten Durchlesen erschließt. Die
möglichen Auswirkungen des
Leitbildes auf die Zukunft des
DAV sollen im folgenden nur an
wenigen Beispielen angedeutet,
in weiteren Artikeln der nächs-
ten Ausgaben von DAV PANO-
RAMA näher erläutert werden.

So folgt etwa aus der Festlegung
des Leitbildes zu den Mitglie-
dern,
❏ dass den besonderen Inte-
ressen der im Verein und insbe-
sondere im Ehrenamt deutlich
unterrepräsentierten Frauen zu-
künftig erhöhte Beachtung und
Berücksichtigung zuteil werden
soll,
❏ die in vielen Sektionen be-
deutsame Seniorenarbeit mehr
Beachtung finden soll (im Aus-
bildungsreferat finden hierzu be-
reits erste Kurse statt),
❏ die bislang nicht ausrei-
chend berücksichtigten Bevöl-
kerungsgruppen wie Behinderte
oder etwa ausländische Mitbür-
ger in die Vereinsarbeit mit ein-
zubeziehen(vgl.Ziff. 2.2).

Aus den Festlegungen zu den zu
fördernden Betätigungsfeldern
im Zusammenhang mit der Be-
griffsdefinition für alpine Sport-
arten folgt
❏ die Grundlegung der Einfüh-
rung einer Mountainbikeführer-
Ausbildung,
❏ die Rechtfertigung für Durch-
führung und Finanzierung einer
Studie über die Auswirkungen
des Canyoning,
❏ die Erstellung und Finanzie-
rung von Kletterkonzepten,Kon-
zepten für Routensanierungen
etc.,
❏ der Beitritt des DAV zur IMSC
und der Aufbau eines Kaders für

die Teilnahme an Skibergsteiger-
Wettkämpfen (vgl. Ziff. 4.3 und
4.4.2)

Aus den Vorgaben des Leitbildes
zur Finanzierung des Bereichs
„Hütten und Wege“ folgt u.a.
❏ das Einwerben öffentlicher
Mittel dort, wo im Bereich des
Wegebaus und des Unterhalts
von Hütten öffentliche,auch ört-
liche Interessen gefördert wer-
den,
❏ die Öffnung für neue For-
men der Finanzierung und Ver-
waltung, wie etwa im Bereich
des Bayerischen Alpenraumes
das ausgezeichnete Sponsoring
von Wegebaumassnahmen durch
die Versicherungskammer Bay-
ern,aber auch Überlegungen,ob
benachbarte Hütten auf freiwil-
liger Basis zukünftig gemeinsam
betreut werden können, wie et-
wa gemeinsame Hubschrauber-
versorgung, gemeinsame Unter-
haltung von Wegen etc.( vgl.Ziff.
8.2.5 und 6).

Der in den Gremien immer wie-
der schwelende Streit über die
zukünftige Rolle der Landesver-
bände ist zugunsten eines klaren
Bekenntnisses zur jetzt beste-
henden Zweistufigkeit entschie-
den worden (vgl. Ziff. 2.1 und
11.2.3).
Für die Entwicklung neuer Struk-
turen gibt uns das Leitbild in Ziff.
11.2.7 und 8 Vorgaben, die wir
in der Strukturdebatte umset-
zen:eine Verschlankung der Füh-
rungsgremien mit einer transpa-
renten Führungsstruktur, klare
Abgrenzung der Zuständigkei-
ten der zukünftigen Gremien,
um Reibungen zu vermeiden,
Regeln für die Zusammenset-
zung der Gremien unterhalb des
zukünftigen Präsidiums.
Geert-Dieter Gerrens

Auf der Hauptversammlung
2001 in Duisburg wurde das
neue Leitbild des DAV unter
großem Applaus verabschiedet.


