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Der Manaslu steht im 
westlichen Teil Ne-
pals. Sein Name lei-

tet sich aus dem Sanskrit her 
und bedeutet: „Berg(Sitz) des 
Geistes“. In den 1950er Jah-
ren konzentrierten sich japa-
nische Expeditionen auf seine 
Besteigung. 1953 hatten sie 
den Berg von der Nordost-
seite her generalstabsmäßig 
angegangen und eine Höhe 
von 7750 Metern erreicht. 
Nach weiteren zwei Expedi-
tionen war es 1956 soweit: 
Am 9. Mai erreichten Toshio 
Imanishi und Gyaltsen Nor-
bu den Hauptgipfel. Auch 
die zweite Route am Manaslu 
sollte 15 Jahre später Japa-
nern gelingen. Die Aufstiegs-
route schlängelte sich mitten 
durch die steilen Felsflanken 
der Nordwestseite, durch nur 
technisch zu überwinden-
de Felspassagen, durch ein 
schwieriges Eisfeld. In einem 
gewaltigen Schlusskraftakt 
erreichten Kazuharu Kohara 

und Motoyoshi Tanaka am 
5. Mai 1971 den Gipfel – ein 
Meilenstein in der Geschichte 
des Himalayabergsteigens und 
im deutschsprachigen Raum 
wohl völlig unbekannt.

Tragödien am Manaslu
Anfang der 1970er Jahre gab 
es zuerst Erschütterung über 
15 Lawinentote einer korea-
nischen Expedition, dann die 
zwiegespaltenen Reaktionen 
über die Messnertragödie, 
und 1973 Freude über die ers-
te deutsche Besteigung durch 
Sigi Hupfauer und Gerhard 
Schmatz. Der Himalayahaupt-
kette vorgelagert steht der 
Manaslu, ähnlich wie Dhau-
lagiri und Annapurna, im 
Staubereich des Monsun. Das 
war den Koreanern zum Ver-
hängnis geworden und brach-
te auch die österreichische Ex-
pedition unter Wolfgang Nairz 
in Schwierigkeiten: auf einer 
neuen Route auf der Südseite 
starteten Reinhold Messner 

und Franz Jäger am 25. April 
gen Gipfel. 

Jäger kehrte nach einigen 
Stunden vorzeitig um. Mess-
ner erreichte den Gipfel, doch 
beim Abstieg geriet er in einen 
furchtbaren Sturm, verlor die 
Orientierung, hörte aber im-
mer wieder die Stimme von 
Jäger. Messner fand das Lager, 
doch der vermeintlich weg-
weisende Jäger war überhaupt 
nicht zu den Zelten zurückge-
kehrt! Die dort anwesenden 
Horst Fankhauser und Andi 
Schlick brachen sofort auf, um 
den immer noch hörbaren Jä-
ger ins Lager zu bringen. Doch 
sie verloren selbst die Orientie-
rung und mussten sich eingra-
ben. In einer Kurzschlussreak-
tion verließ Schlick nachts die 
Höhle und wurde erst Jahre 
später zusammen mit der Lei-
che von Jäger gefunden.

1981 erfolgte die erste Ski-
befahrung (J. Millinger und P. 
Wörgötter), 1983/84 die erste 
Winterbegehung durch Polen, 

neue Routen auf der Manas-
lu-Nordseite (1981 durch P. 
Beghin und B. Muller sowie 
1986 durch J. Kukuczka und 
A. Hajzer) und die ersten 
kommerziellen Expeditionen. 
2001 führten Ukrainer eine 
äußerst schwierige Erstbege-
hung durch die Südostwand 
durch. Heute gehört der Ma-
naslu zum festen Bestandteil 
kommerzieller Expeditions-
anbieter. Unterschätzen darf 
man ihn aber nicht: Die La-
winengefahr und die schwie-
rige Orientierung auf dem 
riesigen Gipfelplateau sind 
ein großer Gefahrenmoment.

Lhotse
Als freistehender Berg wäre 
der Lhotse als vierthöchster 
Berg der Welt ein ungemein 
anziehender Gipfel. Aufgrund 
seiner unmittelbaren Nähe 
zum Mount Everest, nur ge-
trennt durch den Südsattel, ist 
er jedoch eher ein Mitnahme-
kandidat bei der Besteigung 

50 Jahre Erstbesteigung

Manaslu und Lhotse
195� wurden die zwei Himalaya-Achttausender Manaslu (81�3 m) von Japanern sowie der 

Everest-Nachbar Lhotse (851� m) durch eine Schweizer Expedition erstbegangen.

Lange und heiß zieht sich das Western Cwm beim Aufstieg zum Lhotse (l.); beste Verhältnisse im Hochlager am Manaslu (r.).
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des übermächtigen Nachbarn. 
Profan auch die Namensher-
leitung: Lhotse steht tibetisch 
für „Südgipfel“.

Die Schweizer Erstbege-
her hatten Permits für beide 
Gipfel in der Tasche und ent-
schieden sich für einen Ver-
such am Lhotse, bevor sie als 
Zweitbegeher auf dem Eve-
rest standen. Sie folgten dem 
Normalweg auf der Westsei-
te, wo man durch den Khum-
bu Icefall irrt, bevor man sich 
im Western Cwm verliert, 
um endlich in der Westflanke 
Höhe zu gewinnen. Am Gen-
fer Sporn trennen sich die 
Wege: Gerade geht es weiter 
zum Everest, rechts ziehend 
erreicht man das markante 
Couloir zum Gipfelgrat des 
Lhotse. Fritz Luchsinger und 
Ernst Reiß erkletterten am 
17. Mai 1956 das Couloir  
und zauberten sich über den 

ausgesetzten und überwäch-
teten Gipfelgrat. 

Erst 21 Jahre später erfolg-
te eine Zweitbegehung durch 
eine deutsch-österreichische 
Expedition. In drei Gruppen 
erreichten zehn Bergsteiger 
das Ziel, darunter Michl 
Dacher als erster ohne zu-
sätzlichen Sauerstoff. Bei den 
nachfolgenden Besteigungen 
über die Westflanke konnten 
vor allem Messners Vollen-
dung aller 14 Achttausen-

der(1986) und die erste Win-
terbegehung durch Krzysztof 
Wielicki (1988) die Gemüter 
erhitzen. Ansonsten blieb es 
weitgehend unspektakulär.

Umstrittene 
Besteigung
Ganz anders auf der Lhot-
se-Südseite, die rund 3300 
Meter aus dem Khumbu-Tal 
aufragt und quasi unbesteig-
bar erscheint. Ab 1973 such-
ten Expeditionen einen Weg 
durch das Gewirr an Rippen, 
Schluchten und Pfeilern. Bei 
einem dieser Versuche stürzte 
1989 der Pole Jerzy Kukucz-
ka, der zweite Mann mit allen 
Achttausendern, tödlich ab. 
1990 dann reklamierte Tomo 
Cesen für sich, die Wand und 
den komplizierten Gipfelgrat 
durchstiegen zu haben. Das 
unglaubliche Staunen über 
den Alleingang löste aber recht 

schnell eine heftige Diskussion 
über dessen Glaubwürdigkeit 
ab. Angebliche Gipfelfotos 
und Beschreibungen erwie-
sen sich als zweifelhaft, die 
Bergsteigerwelt ist bis heute 
gespalten, ob der Slowene tat-
sächlich den Gipfel erreicht 
hat. Die erste zweifelsfreie Be-
gehung der Lhotse-Südwand 
wird einer russischen Expedi-
tion zugesprochen (S. Bershov 
und V. Karatejev 1990). Mit 
ähnlicher Taktik wurde 2001 
auch noch der höchste unbe-
stiegene Achttausender-Ne-
bengipfel, der Mittelgipfel 
zwischen Lhotse und Lhotse-
Shar, von einer russischen Ex-
pedition niedergekämpft.

Die großen Herausforde-
rungen am Lhotse bleiben 
die Gratüberschreitungen. 
Zukünftige Generationen 
werden dort ihre Herausfor-
derungen finden.  Hajo Netzer

Über die Westflanke steigt 
man zum Lhotse-Gipfelgrat.

Raichle, der Bergschuh aus den Bergen. Darin stecken 95 Jahre Erfahrung und die neuste
Technologie. Zum Beispiel der All-Degree Pro GTX mit abriebfester Aussenschicht aus
Leder und schoeller®-keprotec®, komfortabler Innenschicht aus GORE-TEX® Duratherm
und steifer, aber trotzdem leichter Vibram-Sohle. Details unter www.raichle.ch
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Ravensburger Hütte
Die mehrjährigen Bauarbeiten am 
spuller see im Umfeld der Ravens-
burger Hütte sind abgeschlossen. Der 
shuttle-Bus fährt wieder von Lech 
bis zur nordstaumauer am spuller-
see. Von dort erreicht man auf gutem 
Fahrweg die Ravensburger Hütte in 
etwa 45 minuten Gehzeit. Die Kletter-
routen an der Roggalspitze und an der 
Plattnitzerjochspitze wurden in den 
letzten Jahren neu saniert. an der 
Roggalspitze und den spuller Platten 
legte die sektion Ravensburg viele 
neue sportkletterrouten an.  red

Die Topos sind erhältlich unter  

www.dav-ravensburg.de. 

„DAV“-Hütte in Chile
In den chilenischen anden, nahe der 
Hauptstadt santiago, steht auf 1845 

meter Höhe das 1932 erbaute Refugio 
Lo Valdes des Deutschen anden Ver-
eins. Die schutzhütte ist ausgangs-
punkt für Hochtouren auf die Gipfel 
des monte san Francisco (4345 m), 
des Vulkans san Jose (5856 m) oder 
des marmolejo (6108 m), die auch zur 
akklimatisation für den aconcagua 
begangen werden. Die Hütte eignet 
sich aber auch gut, um in der attrak-
tiven Region des maipo-Tales zu wan-
dern, zu klettern oder die reichhaltige 
natur zu genießen.  red

Weitere Infos unter www.refugiolovaldes.com 

(englisch und spanisch).
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Nutzen Sie den Bergsom-
mer 2006 und sammeln 

Sie mit dem DAV und ratio-
pharm Ihre schönsten Berg-
gipfel - unter allen Beteiligten 
werden attraktive Preise ver-
lost: zwei Fahrten 
im ratiopharm 
Heißluftballon, 
ein Reisegutschein 
des DAV Summit Clubs, die 
komplett ausgestattete DAV-
Rucksackapotheke.

Und so können Sie teilneh-
men: Sammeln Sie bei Ihren 
Bergwanderungen die drei 
schönsten Berggipfel und schi-
cken Sie uns die ausgefüllte 
Karte bis 30. September 2006 
zu. Dies müssen nicht unbe-
dingt die Dreitausender in 
den Alpen sein, auch ein Aus-

sichtshügel im Flachland oder 
eine schöne Berghütte können 
ein lohnender Gipfel sein. Die 
Gewinnkarte finden Sie beige-
heftet in der vorliegenden Pa-

norama-Ausgabe. Mit etwas 
Glück können Sie dann schon 
bald abheben und das nächste 
lohnende Wanderziel aus der 
Luft betrachten.  al

Auch im Sommer 2006 
findet wieder ein höhen-

medizinischer Intensivkurs für 
Ärzte statt. Der Kurs ist von 
der medizinischen Kommissi-
on der UIAA und der Interna-
tional Society for Mountain 
Medicine anerkannt, die Teil-
nehmer erhalten nach erfolg-
reichem Bestehen des Sommer- 
und Winterkurses ein Diplom 
in Mountain Medicine.

Der Theorieunterricht um-
fasst 20 Stunden Sportmedi-
zin der Kategorien A (3), B 
(4), C (7), D (3) und F (3) mit 
folgenden Schwerpunkten: 
Medizinisch-orthopädische 
Aspekte des Sportkletterns, 
Trainingslehre für Sportklet-
terer, Ausdauertraining, Hö-
hentraining, Höhenmedizin 
und vieles mehr. Die Sport-
praxis ergibt 24 Stunden Lei-

besübungen, Kategorie 2, 3-
8stündige Touren in Fels und 
Eis mit integrierten Übungen 
in Sicherungstechnik, Spal-
tenbergung, Rettungsübung, 
Orientierung im Gelände Der 

Kurs wird von der Landesärz-
tekammer Baden-Württemberg 
mit voraussichtlich drei Fort-
bildungspunkten pro Halbtag 
Theorie sowie ein Punkt für 
die Prüfung bewertet. red

DAV ratiopharm Gewinnspiel 2006

Berggipfel sammeln und abheben

Fortbildung Bergmedizin

Höhenmedizinischer Intensivkurs II 200�

Veranstaltungs-Info

Ort: Hotel steingletscher, sustenpass, schweiz

Datum: 19.-25. august 2006

Lehrteam: erfahrene Höhenmediziner und Bergret- 
tungsärzte, Bergführer des DaV-Lehrteams

Kosten: 830-950 euro inkl. Halbpension  
(Reduktion für mitglieder des DsÄB von 50 euro).

Weitere Auskunft: Leif andersson, 
ams medical services GmbH, 
wissen für mehr möglichkeiten, 
Dachauer str. 37, 80335 münchen, 
Tel.: 089/54 55 82 67, Fax 089/89 22 02 14, 
e-mail: kontakt@fobi-zentrum.de, 
www.klinikum.uni-heidelberq.de/sportmedizin. 
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manfred und Bärbel schaffenrath 
auf der Potsdamer Hütte (Sektion Dinkelsbühl)  
im Fotschertal/Stubai

Im Oktober 2005 haben manfred und 
Bärbel schaffenrath die Potsdamer 
Hütte übernommen. Die Hütte liegt 
etwas oberhalb des Fotscher Baches 
auf einer aussichtsplattform in 2020 
meter Höhe. 
nicht zuletzt wegen der unberührten 
natur entwickelte sich das Fotschertal 
zu einem beliebten wander-, schnee-
schuh- und skitourengebiet. außer-
dem gibt es eine fünf Kilometer lange 

Rodelstrecke (Rodeln auf eigene Gefahr!).
ausgestattet mit 18 Betten, 27 schlafplätzen im Lager und 
einem Gruppenraum mit elf schlafplätzen, Dusche sowie 
Gruppenaufenthalts- oder seminarraum, bietet sich die 
Potsdamer Hütte sommers wie winters für Kurzbesuche, 
aber auch für mehrtägige aufenthalte an.
Die schaffenraths haben ein gute und abwechslungsreiche 
speisekarte zusammengestellt, auf der vegetarische Gerich-
te und Kinderteller nicht fehlen. außerdem gibt es ein spezi-
elles Kinderfrühstück. Denn die Potsdamer Hütte trägt auch 
das Prädikat „kinderfreundliche Hütte“ des DaV und junge 
Bergsteiger finden im sommer viele interessante spielmög-
lichkeiten: neben dem spielplatz lockt ein kleiner Bach und 
auch Tiere zum streicheln gibt es. Bei schlechtem wetter 
kann man die spielsachen in der Hütte entdecken.
Die Potsdamer Hütte ist von mitte Juni bis anfang Okto-
ber, vom 30. Dezember bis 6. Januar und von Februar bis 
Ostern geöffnet. Der Zustieg erfolgt vom Talort sellrain ab 
Parkplatz Bergheim in etwa 1,5 stunden und ist auch für 
weniger geübte Bergwanderer problemlos. Benachbarte 
Hütten sind das westfalenhaus, die adolf-Pichler und die 
Franz-senn-Hütte. Die Touren rundum sind zwischen leicht 
(z.B. Roter Kogel, 2834 m, 3 std.) über anspruchsvoll (z.B. 
schwarzhorn, 2812 m, 3,5 std.) bis schwierig (z.B. Lisenser 
Villerspitze, 3026 m, 4,5 std.) einzustufen.                     bm

Weitere Informationen unter Tel. (Hütte): 0043/5238/5 20 60,  

Tal: 0043/5262/6 62 40 oder unter www.potsdamer.at bzw.  

www.alpenverein-dinkelsbuehl.de, www.alpenverein.de. 

Hüttenwirt

Auf Nummer sicher
bei Bergnot, suche und auslandskrankenschutz bei Berg-
unfällen (Rückholung)     

Tel. +49-89-�242 43 93

die Rufnummer des alpinen sicherheits-service des DaV, 
der Versicherungsschutz des DaV.
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Die Via Alpina ist ein in-
ternationaler Weitwan-

derweg, der durch alle acht 
Alpenstaaten von Triest bis 
nach Monaco führt. Über 
fünf Routen, 341 Tages-
etappen und 5000 Kilometer 
Weglänge erwacht dieser Weg 
mit dem Frühling zum Leben. 
Seit 2001 wird das Projekt in 
zwei Phasen (Projekt 1: Via 
Alpina, Projekt 2: Viadven-
ture) von der Europäischen 
Union durch den Fond für 
regionale Entwicklung im 
Rahmen der Gemeinschafts-
initiative Interreg-IIIB geför-
dert. Wie schwer es ist, die 
Vorstellungen, Bestimmungen 
und Ideen von acht Staaten 
unter einen Hut zu bringen, 
wurde spätestens bei der Ini-
tiative sichtbar, den gesamten 

Weg mit dem Logo der Via 
Alpina zu beschildern.

Hier zeigt sich deutlich, dass 
die Via Alpina tatsächlich ei-
nen wichtigen Beitrag zur bes-
seren Verständigung der acht 
Staaten und zur Förderung 
des Bewusstseins einer alpinen 
Identität beiträgt, denn der 
Weg ist durchgehend beschil-
dert, an jedem Etappenort 
steht eine Informationstafel, 
und die Internetseiten www.
via-alpina.org beinhalten alle 
technischen Details wie Geh-

zeiten, Höhenprofile, Adressen 
und Charakteristikbeschrei-
bungen in fünf Sprachen.

Nun ist es an der Zeit, die 
Via Alpina von einem zwei-

dimensionalen Weg zu einem 
dreidimensionalen Projekt zu 
erweitern. 

Dies geschieht mit ersten 
Pilotprojekten, deren Ziel es 
ist, die gesamte Region rund 
um die Via Alpina einzubin-
den. Es handelt sich dabei 
vornehmlich um geführte 
Touren, zum Teil mit Ge-
päcktransport in einigen der 
schönsten Regionen am Vi-
oletten und Roten Weg der 
Via Alpina in Österreich und 
Deutschland.  csch

Via Alpina

Von Triest nach Monaco

Via Alpina Pilotprojekte

e Via alpina – in fünf Tagen durch  
das Herz der Chiemgauer alpen,  
www.wanderherbst.de

e Von der alpenstadt Innsbruck auf  
die Via alpina, e-mail: globetrek@ 
alpenverein.at, www.globetrek.at

e Hochkönigs Via alpina Tour – majestätisch wandern ohne 
Gepäck, e-mail: info@muelbach.co.at

e auf der Via alpina – Höhenwege in die weite,  
www.bodenseeCity.com

Die Via Alpina zieht auch durch 
die Berchtesgadener Alpen.
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Der Internetauftritt des 
DAV wurde optisch ge-

ringfügig überarbeitet, um 
das reichhaltige Angebot von 
www.alpenverein.de noch 
übersichtlicher und anspre-
chender darzustellen.

Nach dem Relaunch der 
DAV-Hüttensuche im letz-
ten Sommer präsentiert sich 
nun in einem zweiten Schritt 
die DAV-Kletteranlagensuche 
komplett überarbeitet und 
mit vielen neuen Features:
e Die Kletteranlagen werden 
auf einer benutzerfreundli-
chen Oberfläche je Bundes-
land grafisch dargestellt.
e Die erweiterte Suche lässt 
die gewünschte Anlage nach 
der kleinräumigen geografi-
schen Lage (Umkreissuche) 
finden.
e Der Nutzer kann die ge-
wünschte Kletteranlage nach 
verschiedenen Suchkriterien 
(Ausstattung und Zusatzan-
gebote wie Bistro, Kurse,  Fa-
milientauglichkeit, Leihaus-
rüstung etc.) auswählen, aber 
auch nach den Eigenschaften 
Kletter- und Boulderfläche, 
Kletterhöhe und angebotene 
Schwierigkeiten suchen.
e Die Ergebnisseiten zeigen 
übersichtlich die Basisdaten 

und Zusatzangebote in Pikto-
grammform, aber auch aktu-
elle News wie Wettbewerbe, 
kurzzeitige Schließungen, Vor-
träge, neue Routen usw. an.

Die DAV-Kletteranlagensu-
che ist auf www.alpenverein.
de unter Service – Kletteran-
lagen bzw. unter www.dav-
kletteranlagensuche.de zu 
erreichen.

Erweiterter 
Servicebereich
Die Rubrik „Service“ auf der 
Homepage wurde um die 
„Tour der Woche“ erweitert, 
die jeden Donnerstag für das 
kommende Wochenende einen 
der Jahreszeit entsprechenden 
Tourenvorschlag nennt. Pas-
sionierte Hobbyfotografen 
finden unter dem „Fotobuch-
Service“ die Möglichkeit, di-
gitale Bilder in einem attrak-
tiven Fotobuch zu bündeln 
– eine ideale Möglichkeit, 
Tourenerinnerungen  zu ge-
stalten, sowie eine außerge-
wöhnliche Geschenkidee.

Rechtzeitig zum Beginn 
der Hüttensaison gibt es un-
ter www.dav-huettensuche.
de ein neues Gewinnspiel mit 
lohnenden Preisen. Klicken 
Sie einfach mal rein!  red

www.alpenverein.de

Neuer Service

U1906_DAV_Panorama.indd   1 18.04.2006   18:04:53 Uhr
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Bahn-Nostalgie & Wanderfreuden
wer eine zünftige Bergwanderung mit 
einer guten Portion nostalgie bei der 
anreise verbinden will, dem empfiehlt 
der „Verein Furka-Bergstrecke“ auch 
2006 wieder das wanderprogramm

 „mit Volldampf zum Rhonegletscher“. 
Das Programm umfasst: Dampfbahn-
fahrt Realp-Furka-Gletsch, Bustrans-
fer Gletsch-Berghotel Belvedere, 
apero in der eisgrotte, abendessen, 
Übernachtung mit Frühstück, andern-
tags Rundwanderung über den Rhone-
gletscher. Rückkehr mit Bus und Bahn 
nach Realp. Gepäcktransfer vom Hotel 
nach Gletsch bzw. Realp. alternativ 
zur Gletscherwanderung ist auch eine 
wanderung auf dem alten Furka-Pass-
weg möglich.  red

Detailprospekt bei: Marketing und Rei-

sen Beat Moser, Weriweg 29, CH 3902 

Brig-Glis, Fax: 0041/279/23 99 17, E-Mail: 

markreisen@rhone.ch. Telefonische Aus-

kunft: 0041/8 48 00 01 44, www.furka-berg-

strecke.ch 

Die Wüste im Lokschuppen
anlässlich des „Internationalen Jah-
res der wüsten und der wüstenbil-
dung“ zeigt das ausstellungszentrum 
Lokschuppen in Rosenheim die Lan-
desausstellung „Die wüste“. Bis 8. 
Oktober 2006 können Besucher die 
sandwüsten afrikas, die Trockenge-
biete australiens, die steppenwüsten 
Zentralasiens und die Küstenwüsten 
südamerikas „bereisen“. Originale ex-
ponate präsentieren u.a. die Kulturen 
der aborigines, Buschleute, der Tua-
reg, nasca und Pueblo-Indianer.     red

Weitere Infos unter www.wueste2006.de.

t i C K E r

Abenteuer entstehen im 
Kopf – und beginnen 
beim DAV: mit einem 

modischen T-Shirt oder einer 
kuscheligen Fleece-Jacke aus 
der neuen DAV-Kollektion. 
Bekennen Sie sich zum Deut-
schen Alpenverein und tragen 
Sie das Edelweiß am Herzen.

Rechtzeitig zur Bergsteiger-
saison 2006 präsentiert der 
DAV seine neuen Kollektions-
teile. In aktuellen Farben, mit 
sportlichen Schnitten, bester 
Qualität und teilweise frechen 

Sprüchen („A woman’s place 
is on top“). Jedes Teil wurde 
individuell und exklusiv für 
den DAV produziert und si-
cher ist für jeden etwas dabei: 
Für die Damen in aktuellem 
Brombeer oder Rosa, für die 
„echten Abenteurer“ in selbst-
bewusstem Rot, für die Klas-
siker in edlem Nachtblau. Da-
mit Sie lange Freude mit den 
Stücken haben, wurden nur 
hochwertige Stoffe verwendet. 
Beste Baumwolle mit ca. fünf 
Prozent Lycra bei den Shirts 

bzw. hochwertiger Fleece sor-
gen dafür, dass die DAV-Mode 
auch nach oftmaligem Tragen 
und Waschen noch gut aus-
sieht und perfekt sitzt.

Die neue DAV-Kollekti-
on ist ab sofort über www.
dav-shop.de zu beziehen. 
Bitte beachten Sie auch die 
Größenangaben! Sie können 
die Kollektions-Teile auch 
im DAV-City-Shop der Sek-
tion München, Bayerstr. 21, 
80335 München ansehen und 
probieren.  mr

Fo
to

: C
h

ri
st

ia
n

 M
ic

h
ae

l

Aus dem DAV-Shop

Die neue DAV-Kollektion

Coole Fleece-Weste  
in Silbergrau

Langarm-Shirt „Abenteuer 
entstehen im Kopf“

Langarm-Shirt „A woman‘s 
place is on top“

Schicke Fleece-Weste  
in Crème

Anschmiegsame Fleece- 
Jacke in Brombeer

Sportliche Fleece-Jacke 
in Schwarz
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Adressenänderungen
Sind Sie  umgezogen?
   mitglied einer anderen sektion geworden?
Haben Sie   Probleme bei der Zustellung von DaV  

Panorama?
   eine neue Bank/Kontonummer?

wenn ja, teilen sie dies bitte umgehend Ihrer sektion (siehe 
mitgliedsausweis) mit, die sich um alles weitere kümmert.

sie steht in einem naturpark.

Der DaV summit Club, der weltweit größte anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen 
einsendungen erneut einen attraktiven Preis: ein sieben-
tägiges Dreitausender-Training in den stubaier alpen mit 
stützpunkt sulzenauhütte. Der Preis umfasst Übernachtung 
mit Halbpension, die professionelle Betreuung durch einen 
Bergführer des DaV summit Club, Leihausrüstung und ent-
sprechende Versicherungen. 
einsendeschluss ist der 16. Juni 2006. Die Teilnahme er-
folgt unter ausschluss des Rechtsweges. nicht teilnahme-
berechtigt sind die angestellten der Bundesgeschäftsstelle 
des DaV.

schicken sie die antwort an: Deutscher alpenverein, 
Panorama Redaktion DaV, Postfach 500280, 80972 
münchen oder an dav-panorama@alpenverein.de.

Ziehung des Gewinners zu Heft 1/200�

als Gewinner gezogen wurde walter Hanselmann aus Tut-
zing. Viel spaß bei der skitourenwoche in den Tuxer alpen.

auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 2/2006
Unsere abbildung zeigte das winterliche matterhorn (4478 
m) von der italienischen seite.

Kennen Sie den?
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club

Fo
to

: K
u

rt
 N

eu
d

er
t Unter den Alpenvereins-

karten führte sie fast 
schon einen Dornröschen-
schlaf. Nun wartet dieses 
Schmuckstück der Alpenver-
einskartografie auf neue Ent-
decker des attraktiven Ge-
biets der Brenta-Dolomiten.

Die im Jahr 1908 erstmals 
erschienene und nach dem 
Zweiten Weltkrieg erst ein-
mal in der Versenkung ver-
schwundene Karte wurde in 
den 1980er Jahren mit gro-
ßem Einsatz von Mitarbeitern 
der Universität der Bundes-
wehr München unter Leitung 
von Prof. Gustav Neugebauer 
vollständig aktualisiert. Ein 
großes Projekt, das vom DAV 
finanziert wurde. Kürzlich er-
schien die Neuauflage 2005, 
die ebenfalls mit Hilfe von 
Geländebegehungen über-
arbeitet wurde. Sie ist italie-
nisch und deutsch beschriftet 
und enthält ein UTM-Gitter. 
Liebe zum Detail bis hin zur 
Darstellung von Leitern in-

nerhalb der Klettersteig-Pas-
sagen prägt das Kartenbild 
(siehe Abbildung). Eine Über-
sichtsskizze über die Kletter-
steige und eine ausführliche 
Legende sind am Rand ange-
bracht.

Eine Zeitlang vergriffen 
war auch die inzwischen neu 
aufgelegte Alpenvereinskar-
te Karwendel-Ost, die das 
Gebiet von der Eng über die 
Lamsenjochhütte bis zum 
Achensee detailgetreu dar-
stellt und jetzt ebenfalls mit 
UTM-Gitter versehen wurde. 
Die neu markierten Wege Via 
Alpina und Adlerweg durch-
laufen dieses Kartenblatt.

Die Karten sind erhält-
lich über den DAV-Shop 
unter Deutscher Alpen-
verein e.V., Postfach 500 
220, D-80972 München,  
Fax: 089/1 40 03-23, E-Mail: 
dav-shop@alpenverein.de, 
www.dav-shop.de. Keine te-
lefonische Bestellannahme, 
Mindestbestellwert € 11,90. jf

Aus der Kartografie

Karte der Brentagruppe 
wieder lieferbar

Ein besonderes Schmuckstück in der Natur wie in der Karten-
vorlage: der Dolomitenstock der Brenta-Gipfel im Trentino.
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Alpenüberquerungen 
mit dem Mountain-
bike sind im Trend. 

Neben den Tausenden von 
Bikern, die jeden Sommer 
selbst organisiert über die 
Berge ziehen, bieten auch 
viele Reiseveranstalter ein 
breit gefächertes Angebot an. 
Nicht jeder Biker mag aber 
den enormen Aufwand für 
die Organisation einer indivi-
duellen Tour auf sich nehmen 
und andererseits scheut so 
mancher eine geführte Grup-
pentour, bei der Leistungsun-
terschiede und Erwartungen 
auseinander klaffen könnten.

Das Beste aus Individual- 
und Gruppenreise ist in der 
„Trans Tirol Mountain Ral-
ly“ vereint. Die fünftägige 
Biketour von Lermoos über 
die Brenner Grenzkammstra-
ße bis in die Weinberge Süd-
tirols findet heuer vom 2. bis 
8. Juli statt und kann bis zu 
150 Biker gleichzeitig über 
die Berge bringen.

Eine Invasion von Moun-
tainbikern? Befürchtungen, 
um den Bergfrieden in den 
Alpen könne es fortan ge-
schehen sein, falls dieses Bei-
spiel Schule macht, kann man 
getrost vergessen. Wir haben 
das Konzept des Schweizer 
Veranstalters „Mountain Ral-
ly“ ausprobiert und stellen 
fest, dass Bergeinsamkeit und 
-erlebnis ebenso gewahrt sind 
wie die Sicherheit, dass auch 

jeder ans Ziel kommt. Die 
Geschäftsidee ist so einfach 
wie verblüffend: Zwei Gui-
des des Organisationsteams 
beschildern die zu fahrende 
Strecke jeden Morgen, bevor 
die Teilnehmer auf die Strecke 

gehen. Organisator Willi Fe-
lix: „Jeder Biker muss sich an 
Start und Etappenziel persön-
lich melden, so dass sicherge-
stellt wird, dass keiner verlo-
ren geht.“ Das „Startfenster“ 
zwischen 9.00 und 10.00 Uhr 

sorgt dafür, dass sich der Teil-
nehmerwurm recht schnell 
entzerrt. Während einer 
Etappe folgen die Teilnehmer 
entweder allein oder in klei-
neren Grüppchen einfach den 
gelben Pfeilen. 

Weitere Guides fahren zur 
Sicherheit mit, um bei auftre-
tenden Pannen zu helfen. Den 
Schluss bilden wiederum zwei 
Guides, welche die montier-
ten Schilder einsammeln. So 
bleibt kein Müll zurück. Zwi-
schen dem Beschilderungs- 
und dem Abräumkommando 
kann jeder Teilnehmer fah-
ren, wie er möchte. Damit 
wird das Konzept unter-
schiedlichen Leistungsstärken 
gerecht. Einzige Regel: man 
muss auf der ausgeschilderten 
Strecke bleiben, sonst erkennt 
die Nachhut nicht, ob sie je-
manden übersieht.

Bei den Teilnehmern kommt 
die Idee sehr gut an. Die seit 
2000 in der Schweiz bewährte 
„Mountain Rally“ zieht regel-
mäßig „Wiederholungstäter“ 
an. „Wo kann man schon 
mit Gleichgesinnten biken, 
ohne den Druck zu spüren, 
ihnen leistungsmäßig eben-
bürtig zu sein?“, fasst Chris-
toph Schwarz, ein 32-jähriger 
IT-Spezialist aus Essen, zu-
sammen. Den Aufwand ei-
ner selbst organisierten Tour 
kann er aus Zeitmangel nicht 
bewältigen, dafür ist er hier  
zum fünftenmal dabei.  tg

„Trans Tirol Mountain Rally“

Beschildert über die Alpen
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Die „Trans Tirol Mountain Rally“ 

findet jeden sommer statt, in 2006 vom 5. bis 8. Juli. start ist in 
Lermoos. etappenorte sind seefeld, mieders im stubaital, ster-
zing und sarnthein. Zielort ist Tramin an der südtiroler wein-
strasse. Die strecke ist 305 Kilometer lang und überwindet über 
8000 Höhenmeter. Gepäcktransport und Rückreise werden in 
Bussen organisiert. Gute Unterkünfte, Halbpension sowie Biker-
nahrung für unterwegs sind im Preis ab euro 779 inbegriffen. Im 
Organisationsteam sorgen Guides, masseurin, mechaniker, Fah-
rer u.a. für das Gelingen der Tour. Die Veranstaltung wird von 
den Fremdenverkehrsorganisationen Tirols und südtirols sowie 
den lokalen Fremdenverkehrsämtern unterstützt. weitere Info 
unter Tel.: 0041/71/9 11 66 16, www.mountain-rally.ch.

Gelungene Kombination aus individueller 
Tour und organisierter Gruppenreise

bike-special.qxd  12.04.2006  13:48  Seite 1
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Alpiner Wetterbericht – kosten-
frei und aus Ausland anwählbar
Unter der bekannten nummer 089/29 
50 70 ist ab sofort der wetterdienst 
des DaV wieder abrufbar: kostenlos, 
rund um die Uhr, aus dem ausland, 
vom Festnetz oder vom Handy. Die 
kostenpflichtige Hotline 09001/29 50 
70 ist parallel weiterhin erreichbar. Da 
die 09001-nummer trotz Zusage des 
netzbetreibers auch in dieser saison 
nicht vom ausland aus erreichbar sein 
wird, hat sich der DaV entschlossen, 
den wichtigen service wieder auf eine 
normale Festnetznummer umzustel-
len. also: vor jeder Tour 089/29 50 70 
anrufen – für erfolgreiche und sichere 
Bergtouren 2006! red

Bergfit �0 plus
Die akademie für Bergsport und Ge-
sundheit im Berchtesgadener Land 
untersucht, inwieweit sich Bergwan-
dern auf die Gesundheit von men-
schen über 60 Jahre auswirkt. Für die 
Teilnahme an dem Gesundheitsprä-
ventionsprogramm „Bergfit 60 plus“ 
werden noch Frauen und männer ge-

sucht. Die Teilnehmer sollen mindes-
tens einmal pro woche innerhalb von 
drei stunden eine Höhendifferenz 
von 500 metern durch wandern/ski-
wandern zurücklegen und das an 45 
wochen im Jahr. Begleitend zum Prä-
ventionsprogramm wird eine Langzeit-
studie der medizinischen Fakultät der 
Universität Ulm erstellt.  red

Nähere Auskünfte auch zu möglichen  

alternativen Belastungseinheiten erteilt: 

Akademie für Bergsport und Gesundheit, 

Tel.: 08061/49 46 60, Fax: 08061/49 46 38, 

www.bergsportakademie.de.

t i C K E r

Am 24. März 2006 fei-
erten der Bayerische 

Umweltminister Werner 
Schnappauf und Minister-
präsident Edmund Stoiber 
hundert Jahre kooperativen 
Naturschutz in Bayern. Ge-
nau genommen hat sich die 
Bayerische Staatsregierung 
damit um über ein Jahr ver-
spätet, denn bereits 1904 
wurde von der DAV-Sektion 
München, vertreten durch 
Professor Dr. Rothpletz, ein 
Antrag zum „Schutz der Na-
turdenkmäler in Bayern“ an 
das Königliche Ministerium 
des Inneren gestellt. Das war 
Anlass, im Oktober 1905 
die Gründungsveranstaltung 
des Bayerischen „Landesaus-
schusses für Naturpflege“ 
durchzuführen. 1906 wur-
de schließlich die Anerken-
nungsurkunde erstellt. Prof. 
Dr. Rothpletz war bis zu sei-
nem Tod 1918 Vorsitzender 
des Landesausschusses.

Als Veranstalter wollte die 
Bayerische Staatsregierung 
jedoch nicht nur zurückbli-
cken und die Gründungväter 
des Naturschutzes in Bayern, 
allen voran die Sektion Mün-
chen, ehren, sondern auch ei-
nen Blick in die Zukunft wa-
gen. So waren Vertreter der 
Alpenvereinsjugend, des Bun-

des Naturschutz und des Lan-
desbundes für Vogelschutz zu 
einer Talkrunde mit Minister-
präsident Stoiber geladen. 
Unter dem Titel „Gemeinsam 
für mehr Umweltschutz in 
Bayern“ überreichten die drei 
Jugendverbände eine Resolu-
tion, in der sie ihre Vorstel-
lungen für eine künftige Na-
turschutzpolitik auflisten:
e Weiterer Ausbau des ko-
operativen Umweltschutzes; 
enge Kooperation zwischen 
Staatsregierung und Natur-
schutzverbänden
e Förderung des Umwelten-
gagements von Jugendlichen
e Sicherung der Umweltbil-
dung für Kinder/Jugendliche
e Stopp der Umweltzerstörung 
durch verkehrliche und wirt-
schaftliche Großprojekte; statt 
dessen Förderung dauerhafter 
und umweltverträglicher wirt-
schaftlicher Entwicklung. swy

Die Resolution kann unter www.alpen-

verein.de nachgelesen werden. 

Jubiläums-Veranstaltung in Bayern

Hundert Jahre kooperativer Naturschutz

Prof. Heinz Röhle im Ge-
spräch mit Ludwig Sothmann, 
Präsident des Landesbundes 
für Vogelschutz (LBV)
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Fotokurse mit Bernd Ritschel und Jürgen Winkler

Workshops für Bergfotografie

Die beste Ausrüstung er-
setzt nicht das umfas-

sende Know-how, das sich die 
Profi-Fotografen in jahrelan-
ger Arbeit angeeignet haben 
und den Kursteilnehmern 
kompakt in kurzer Zeit vor 
Ort vermitteln. Um so erfreu-
licher ist das Kursangebot von 
Jürgen Winkler, der folgende 
drei Kurse abhält: „Zillertaler 
Alpen – Gerlos“ (20.-24.9.), 
„Herbst in Corvara – Do-
lomiten“ (1.-7.10.) und, ge-
meinsam mit Bernd Ritschel, 
„Berge in Schwarzweiß“ (10.-
13.8.). Bei letzterem Kurs 
vertritt Winkler die klassische 

analoge Fotografie und Rit-
schel zeigt die Möglichkeiten 
digitaler Schwarzweiß-Foto-
grafie auf. Trittsicherheit und 
Ausdauer sind für die ganztä-
gigen Exkursionen ebenso er-
forderlich wie die Bereitschaft 
zur aufwändigen Nachberei-
tung der Ergebnisse im Labor 

und am PC (Schwarzweiß-
Kurs). Die genaue Ausschrei-
bung und Teilnahmegebühren 
finden sich auf der Inter-
net-Seite von Bernd Ritschel 
www.lightwalk.de. Teilnah-
me (max. 12 Personen pro 
Kurs!) nach Reihenfolge der 
Buchungseingänge.  red

Ein Klassiker aus 
Jürgen Winklers 
Buch „Aus den  
Bergen“: die  
Grandes Jorasses 
vom Montblanc  
du Tacul.
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