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Der Gasherbrum II 
(8035 m, G II) hebt 
sich nicht signifikant 

ab von den übrigen sechs 
Gasherbrum-Gipfeln, die sich 
hufeisenförmig um den Gas-
herbrumgletscher gruppieren. 
Und auch wenn der aus dem 
Balti abgeleitete Name „Schö-
ner“ oder auch „leuchtender 
Berg“ bedeutet, fand er weder 
bei den frühen Erforschungen 
von William Martin Conway 
(Broad Peak) noch des Her-
zogs der Abruzzen (K2) grö-
ßere Aufmerksamkeit.

Spät entdeckt
Selbst als die anderen Acht-
tausender in den 1930er 
Jahren etliche Besteigungs-
versuche verzeichneten, 
herrschte am Gasherbrum 
noch große Ruhe. So sollte 
der erste ernsthafte Versuch 
1956 auch gleich erfolgreich 
sein. Organisiert von der 
österreichischen Himala-
ya-Gesellschaft und geleitet 

von Fritz Moravec bestand 
diese kleine Expedition aus 
sieben europäischen Klette-
rern, die den Aufstieg über 
die offensichtliche Linie am 
markanten Südwestsporn im 
linken Teil der Südflanke, im 
unteren Teil treffend als „Ba-
nane“ bezeichnet, angingen.

Die Schwierigkeiten am  
G II bestehen sicherlich nicht 
in den technischen Heraus-
forderungen, sondern in der 
Lawinen- und Eisschlagge-
fahr aus der hohen durch-
gehenden Flanke und der 
daraus resultierenden Taktik 
bezüglich der gefährdeten La-
gerplätze. Diese Problematik 
wäre auch den Erstbegehern 
fast zum Verhängnis gewor-
den. Sie, wie viele Nachfol-
ger, hatten die Reichweite der 
Lawinen unterschätzt und 
das Lager I im Gletscher-
becken nicht im gebotenen 
Abstand zur Flanke gehalten. 
So war eines Tages das ganze 
Gepäck durch eine Lawine 

verschüttet, glücklicherweise 
ohne Menschenverlust. Die-
ser Schaden führte jedoch da-
zu, dass die Kleinexpedition 
Alpingeschichte schrieb: Mit 
gezwungenermaßen minima-
ler Ausrüstung und einem 
geplanten Biwak auf der 
markanten Terrasse, die aus 
der Südwand auf den Ost-
grat führt, musste ein schnel-
ler Durchstieg erzwungen 
werden. Ohne künstlichen 
Sauerstoff und Unterstüt-
zung durch Balti-Hochträger 
spurten die drei Österreicher 
Moravec, Hans Willenpart 
und Sepp Larch durch den 
tiefen Schnee auf der Terras-
se, überwanden die steileren 
Aufschwünge am Gipfelgrat 
und erreichten gegen Mittag 
am 7. Juli 1956 den Gipfel.

Weitere Highlights
Weiter rechts in der Flan-
ke lädt der Südsporn zum 
Aufstieg ein. Er ist objektiv 
sicherer, aber auch ausgesetz-

ter und steiler – Lagerplätze 
sind spärlich. Eine franzö-
sische Expedition nahm sich 
dieses Projekts, das Günther 
Dyhrenfurth 1934 schon an-
gedacht hatte, im Jahr 1975 
an. Marc Batard und Yannick 
Seigneur bestätigten ihren 
Ruf durch eine entschlossene 
Besteigung dieses Pfeilers 
mit anschließendem Ostgrat. 
Im selben Jahr noch gelang 
die dritte Begehung, wieder 
auf einer neuen Route. Ei-
ne gemischtgeschlechtliche 
polnische Bergsteigergruppe, 
darunter die legendäre Wan-
da Rutkiewicz, ging die Erst-
besteigung des nur durch ei-
nen kleinen Sattel getrennten, 
knapp unter achttausend 
Meter liegenden G III an und 
versuchte sich gleichzeitig an 
der Westseite des G II, mit 

Achttausender-Jubiläum

50 Jahre Erstbesteigung Gasherbrum II
Der Gasherbrum steht am Ende des endlosen Baltorogletschers im Karakorum, 

versteckt im Schatten seiner überragenden Nachbarn K2 und Broad Peak.
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Die Bergsteiger sind an der 
„Banane“ unterwegs (l.);  
Gasherbrum II (r. im Bild) 
und III vom Basislager aus (r.). 



großem Erfolg: Erstbegehung 
am G III (höchster Gipfel, der 
von einer Frau erstbegangen 
wurde) sowie eine neue Rou-
te über die NW-Wand des  
G II (erster Frauen-Achttau-
sender ohne künstlichen Sau-
erstoff).

Die erste Überschreitung 
erfolgte 1983 durch die Po-
len Voytek Kurtyka und 
Jerzy Kukuczka, 1985 un-
ternahmen Tierry Renard 
die erste Skibefahrung und 
Jean-Marc Boivin den ersten 
Gleitschirmflug. Erwähnens-
wert erscheint auch die nahe-
liegende Variante von Carlos 
Carsolio von 1995: Er setzte 
den Aufstieg über den Pfeiler 
nach dem Terrassenlager fort 
und kletterte über den mar-
kanten Felsgrat direkt zum 
Gipfel. Größere Beachtung 
fand in Bergsteigerkreisen 
noch die sogenannte erste 

Überschreitung zweier Acht-
tausender durch Reinhold 
Messner und Hans Kammer-
lander 1984. Sie bestiegen 
in einem Zug den G II und 
den benachbarten G I (8068 
m), auch bekannt als Hidden 
Peak. Eine Überschreitung im 
strengen Sinne war es zwar 
nicht, da beide nicht den Ver-
bindungsgrat zwischen den 
Gipfeln benutzten, sondern in 
das gemeinsame Lager I ab- 
und von dort aus wieder an-
stiegen. Eine sicherlich starke 
Leistung, aber eine gewisse 
Jongliererei mit Begriffen.

Ansturm und 
Herausforderung
Die Situation am G II ist heu-
te gekennzeichnet durch einen 
großen Ansturm von größeren 
Bergsteigergruppen und kom-
merziellen Unternehmungen, 
was sicherlich aus der rela-

tiv niedrigen Achttausender-
Höhe und seinem Ruf, einer 
der leichtesten Achttausender 
zu sein, resultiert. Sind alle 
Aufschwünge mit Fixseilen 
versehen und ist die Spur ent-
sprechend ausgetrampelt, so 
kann man gut vorwärtskom-
men. Auf gar keinen Fall darf 
man jedoch die alpinen Ge-
fahren und Schwierigkeiten 
unterschätzen. Kämpft man 
in der ersten Reihe, sprich 
überwindet man die Eisauf-
schwünge im Vorstieg, ver-
sucht man die unangenehmen 
Felspassagen zu fixieren und 
ist man verantwortlich für 
die Entscheidungen bezüg-
lich Lawinengefahr, so klingt 
die Bezeichnung „leichtes-
ter Achttausender“ wie ein 
Hohn. Bei meiner Besteigung 
2004 etwa erlebte ich eine 
vornehme Zurückhaltung sei-
tens der anderen Bergsteiger, 

sobald es um Spurarbeit und 
Vorstieg ging. 

Aber es gibt auch noch die 
große Herausforderung für 
Spitzenbergsteiger: die chi-
nesische Nordostflanke des 
G II. Um sie als Erster zu 
begehen braucht man nicht 
nur großes alpines Können, 
sondern auch die Lust, lange 
und komplizierte Anmarsch-
wege in Kauf zu nehmen. 
Eine internationale Expedi-
tion mit u.a. Hans Mitterer 
(ehemaliges Mitglied im DAV 
Expedkader), Stefan Siegrist 
und Ueli Steck stellt sich im 
Sommer 2006 dieser Heraus-
forderung.

Mit einer zweiten Expedi-
tion wollen Benedikt Böhm 
(Dt. Nationalmannschaft Ski-
bergsteigen) und Gefährten 
eine Skibefahrung des G II im 
Stil der Mustagh-Ata-Aktion 
2005 unternehmen.  Hajo Netzer

horizont news & namen
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Umweltbaustelle Geigelstein
Der Geigelstein – Blumenberg des 
Chiemgau – ist seit 1991 naturschutz-
gebiet. er zeichnet sich nicht nur 
durch eine reichhaltige Flora aus, son-
dern auch durch eine für erosionen 
anfällige geologische ausstattung. 
Über Jahre war der Geigelstein we-
gen einer geplanten erschließung der 
Rossalm in den schlagzeilen. Diese 
streitigkeiten sind ausgestanden, nun 
kann das bestehende wegenetz nach 
naturschutzfachlichen Gesichtspunk-
ten saniert werden. Der DaV sucht 
für die ersten beiden augustwochen 
2006 freiwillige Helfer, die an der sa-
nierung im Rahmen einer Umweltbau-
stelle mithelfen wollen.   red

Informationen gibt es unter www.alpenver-

ein.de oder unter Tel.:089/1 40 03 72. 

8. Bergfilm-Open-Air im Stein-
bruch-Kino Böhlitz
am 1. und 2. september lädt die 
IG Klettern und naturfreunde mit-
telsachsen Liebhaber des Bergfilms 
zum großen Jahresereignis in den 
natur-Kintopp nach Böhlitz ein. am 
Freitag abend laufen die ersten Filme, 
darunter „Im Tal des Todes“ über die  
sowjetisch-deutsche Pamir-expedi-
tion von 1928, mit Live-Vertonung. 
nach vielen sportlichen attraktionen 
und dem Vortrag des mehrfachen eis-
kletter-weltcupsiegers Harald Berger 
aus Linz geht es am samstag um die 
steinerne Trophäe: nominiert sind 
u.a. das Doppel-Porträt über die Hu-
ber-Brüder von malte Roeper und die 
jüngste Reportage über stefan Glo-
wacz von Jochen schmoll.  red

Infos: www.ig-klettern-mittelsachsen.de oder 

Telefon: 0163/820 47 31

t i C K E r
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Der 5. Kölner AlpinTag 
wird am Samstag, den 

21. Oktober 2006, im Forum 
Leverkusen stattfinden. Das 
Programm setzt die Schwer-
punkte auf „Klettersteige“ 
und den „Kilimanjaro“. Auch 
Reinhold Messner wird erst-
malig zu Gast sein, mit seiner 
neuen Multivisionsshow über 
das Expeditionsbergsteigen zu 
den höchsten Bergen der Welt 
„Passion for Limits“. Weitere 
Referenten sind Bernd Rit-
schel, Kurt Albert, Herbert 
Raffalt und Pit Schubert.

Das größte Bergsportfestival 
in Westdeutschland hat sich 
längst etabliert. Ein Grund 
mehr, dass der Kölner Alpen-
verein und der DAV Summit 
Club ihre bewährte Zusam-
menarbeit verstärken, und 

zwar mit einem neuen „Event 
im Event“. Der Summit Club-
Treff für Bergsteiger, Bergwan-
derer und Trekker auf dem 
Kölner AlpinTag bietet einen 
Ausblick auf das reichhaltige 
Reise- und Tourenprogramm 
des DAV Summit Club mit 
kostenfreien Workshops und 
Diavorträgen.

Zum Programm gehört der 
künstliche Eiskletterturm, der 
von DAV und ratiopharm be-
reitgestellt wird, und ein Klet-
tersteig-Infopoint des Inter-
netportals klettersteig.de. mw

Der Kartenvorverkauf läuft seit dem  

1. Juli 2006. Infos und Tickets unter 

www.koelner-alpintag.de , Telefon 

0221/2 40 67-54.

8

Fünfjähriges Jubiläum

Kölner Alpin-Tag 200�

An der größten Schleife des 
Rheins, im 2002 von der 

UNESCO zum Welterbe er-
klärten Oberen Mittelrheintal 
zwischen Singen/Rüdesheim 
und Koblenz, hat die Stadt 
Boppard in Zusammenarbeit 
mit der Sektion Koblenz des 

DAV eine neue Attraktion 
geschaffen – den Mittelrhein-
Klettersteig Boppard!

Bei der Ende April 2006 
eingeweihten „Via Ferrata“ 
handelt es sich um eine Va-
riante des linksrheinischen 
RheinBurgen-Wanderwegs, 
die nach der Montage von 
zehn Leitern, 130 Trittbügeln 
und zirka 180 Meter Draht-
seil zugänglich wurde und 
das Begehen einer Naturland-
schaft  ermöglicht, wie man 
es so weit entfernt von den 
Alpen nicht vermuten würde.

Wer den durchaus an-
spruchsvollen Steig anpa-
cken will, sollte trittsicher 
und schwindelfrei sein und 
den Umgang mit dem Klet-
tersteig-Set beherrschen. Die 

Begehung empfiehlt sich im 
Rahmen einer Rundtour 
Mühltal-Klettersteig-Engel-
seiche-Vierseenblick-Ripp-
Mühltal, dauert insgesamt 
zweieinhalb bis drei Stunden 
und überwindet etwa 400 
Höhenmeter.

Ausgangspunkt ist der 
St.-Remigius-Platz mit Park-
möglichkeiten an der B 9 am 
Eingang des Mühltals. Die 
Entfernung zum Bopparder 
Hauptbahnhof beträgt etwa 
einen Kilometer, die nächste 
Bushaltestelle liegt unmittel-
bar am St.-Remigius-Platz. red

Weitere Informationen: Tourist Infor-

mation Boppard, Marktplatz (Altes 

Rathaus), Tel.: 06742/38 88, Fax: 

06742/8 14 02, E-Mail: tourist@bop-

pard.de, www.boppard.de. 

Mittelrhein-Klettersteig

Neue Attraktion in Boppard
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Kletterlegende Kurt AlbertBergfotograf Bernd Ritschel
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edith stark
auf dem Madlener Haus (Sektion Wiesbaden)  
in der Silvretta

100 Jahre besitzt die sektion wies-
baden nun schon das madlener Haus. 
wenn im september 2006 die sek-
tionsfeier steigt, wird edith stark 
wieder beweisen, dass das wohl der 
Gäste auf 1986 metern stets im Vor-
dergrund steht. 
Vor knapp zwei Jahren hat edith die 
Regie auf der Hütte übernommen. Die 
Berge sind das Leben der gebürtigen 
Paznauntalerin, und auf dem mad-

lener Haus verschmelzen arbeit und Hobby: das Touren-
gehen und Bergsteigen. schon direkt nach der schule hat 
die heute 32-jährige hier Hüttenluft geschnuppert und als 
Bedienung gejobbt. Drei winter lang hat edith in Tirol einen 
Berggasthof geführt, bevor sie sich mit dem madlener Haus 
den Traum von der „eigenen Hütte“ erfüllen konnte. „sie 
liegt ideal“, sagt die wirtin, „sie ist familienfreundlich, leicht 
erreichbar und deshalb auch gut zu führen“.
seit vier Jahren ist das madlener Haus so gut wie neu – nach 
einem Brand hat die sektion wiesbaden das Haus nahezu 
komplett wiederaufgebaut und modern ausgestattet. Innen 
wie außen finden die Besucher die erwartete Gastlichkeit. 
edith und ihr Team können auf eine großzügig ausgestat-
tete Küche bauen – zum leiblichen wohl der wanderer. ne-
ben dem großen Gastraum mit der „Hemmingway-ecke“ 
steht ein Kinderspielplatz, ein Internetanschluss oder der 
schneeschuh-Verleih zur Verfügung.
Die wirtin gibt auskunft über die umfangreichen wander- 
und Bergsteigerrouten oder Tipps zur ausrüstung. Ver-
sorgungsprobleme kennt sie kaum, ist ihr Haus im som-
merhalbjahr leicht über die silvretta-Hochalpenstraße zu 
erreichen. Im winter geht es von Partenen mit der Gondel 
und dem Tunnel-Taxi bis vors Haus. so bequem hatte es er-
nest Hemmingway vor 80 Jahren nicht. Trotzdem zog es ihn 
zum madlener Haus, um dort das atemberaubende Panora-
ma in der silvretta genießen zu können.  wsch

Kontakt: Tel.: 0043/(0) 5558/4234, Fax: 0043/5558/423411, E-Mail:  

madlenerhaus@al.net, www.madlenerhaus.at bzw. 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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Josef Huber, Hüttenwirt, 
atmet tief durch. Sonntag-

abend nach einem sonnigen 
Sommerwochenende, Scha-
ren von Tages- und Über-
nachtungsgästen besuchten 
seine Hütte in den Allgäu-
er Alpen. Er ist zufrieden. 
Doch beim Reinigen der In-
nenräume und Außenanlage 
zeigt sich die Kehrseite des 
Besucheransturms: Der Hüt-
tenwirt findet immer wieder 
Abfall, achtlos hingeworfene 

Brotzeitpapiere, Getränke-
flaschen, Bananenschalen, 
Taschentücher. Josef Huber 
ärgert sich, ist seine Hütte 
doch nur per zweistündigen 
Fußmarsch vom Tal aus zu 
erreichen – wie soll er jetzt 
den ganzen Müll entsorgen?

Leider nehmen Bergsport-
ler die DAV-Hütten oft als 
normales Gasthaus wahr und 
nicht als Unterkunftsher-
berge in ökologisch sensiblen 
Gebieten – und lassen ihren 
Müll ohne nachzudenken auf 
der Hütte zurück. Die Hüt-
tenwirte und Sektionen sind 
dann mit der Problematik 
konfrontiert, Müll, der nicht 
von ihnen verursacht wurde, 

teuer ins Tal transportieren 
und entsorgen zu müssen.

Szenarien wie diese wer-
den hoffentlich bald vorbei 
sein, denn der DAV startet 
mit Unterstützung seines Ko-
operationspartners Seeberger 
in diesem Sommer auf allen 
bewirtschafteten DAV-Hüt-
ten die Kampagne „Saubere 
Berge“. An zentralen Orten 
in den Hütten werden Abfall-
tütenspender montiert, aus 
denen sich die Gäste bei Be-

darf eine Abfalltüte nehmen 
können. So gibt es keine Ent-
schuldigung mehr, den eigenen 
Müll nicht wieder mit nach 
Hause zu nehmen – und auch 
das ein oder andere Papier am 
Wegesrand kann unterwegs 
noch eingesteckt werden. Die 
Abfalltüten sind übrigens voll-
ständig kompostierbar, da sie 
auf Maisstärke basieren.

Begleitende Plakate und 
Schilder informieren die Hüt-
tenbesucher zusätzlich über 
die Kampagne. Weitere Infos 
zum Projekt sowie Tipps zur 
Vermeidung von Abfall in 
den Bergen auch unter www.
alpenverein.de in der Rubrik 
Hütten.  al

Aktion Saubere Berge

Abfalltüten
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Viel Bewegung an 
der frischen Luft, 

viel Zeit füreinander, 
ein Urlaub mit der 
Familie auf einer 
Alpenvereinshütte 
macht’s möglich! Und 
zwischen Fe lsen, 
Schluchten, Wasserfällen und 
in der schummrigen Hütte 
warten viele Plätze zum Ge-
schichtenerzählen.

82 Alpenvereinshütten, ga-
rantiert familienfreundlich, 
vom Rätikon bis zu den Nie-
deren Tauern und von den 
Bayerischen Alpen bis zu den 
Dolomiten stehen Familien 
in der 2006 neu überarbeite-
ten Broschüre „Mit Kindern 
auf Hütten“ zur Wahl, die 
vom Alpenverein Südtirol, 

dem Deutschen und Österrei-
chischen Alpenverein heraus-
gegeben wird. Anhand der 
Broschüre können sich Fami-
lien über die Kindereignung 
und die Besonderheiten der 
einzelnen Hütten informie-
ren. Neben den Hüttenport-
räts finden sich Tipps für die 
Tourenplanung und zweck-
mäßige Ausrüstung beim 
Bergsteigen mit Kindern.

Vier DAV-Hütten erweitern 
dieses Mal die Auswahl: das 

Brünnsteinhaus (Sek-
tion Rosenheim), das 
Hohenzollernhaus 
(Sektion Starnberg), 
die Konstanzer Hüt-
te (Sektion Kons-
tanz) und die Nürnberger 
Hütte (Sektion Nürnberg). 

Neu ist in der Auflage 2006 
die Angabe der GPS-Daten 
zu jeder Hütte und, falls 
vorhanden, die zugehörige 
Alpenvereinskarte. Zur An-
gabe des Umweltgütesiegels 

kam darüber hinaus 
die „Kuh“ hinzu, die 
Hütten kennzeich-
net, die am Projekt 
„So schmecken die 
Berge“ teilnehmen, 

einer Initiative zur 
Vermarktung regi-

onaler Produkte.
Die Broschüre 

ist unter dem Stich-
wort „Mit Kindern 

auf Hütten“ gegen 
Einsendung eines mit 

€ 1,44 frankierten DIN 
A5 Rückumschlages beim 
DAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 
80997 München erhältlich 
oder kann unter www.alpen-
verein.de, Rubrik Publikati-
onen/Broschüren herunterge-
laden werden.  ch

horizont news & namen

Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“

Dorthin, wo die Geschichten wohnen
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Von Hütte zu Hütte im „Steiner-
nen Meer“
Königssee mit st. Bartholomae, 
saugasse, Funtensee und viele be-
kannte Hütten: das steinerne meer ist 
ein klassisches Ziel für alpinisten. Der 
größte Gebirgsstock in den Berchtes-
gadener alpen wirkt je nach aussichts-
punkt wie ein zu stein gewordenes 
meer mit felsigen wel-
len – daher auch der 
name. Die insgesamt 
sieben Hütten sowie 
das umfangreiche 
wegenetz bieten 
vielfältige Über-
nachtungs- und 
wandermögl ich-
keiten. Übersicht-
lich zusammen-
gestellt findet 
man alle Unter-
kunftshäuser und viele Tourenziele in 
der neuen Broschüre „Das steinerne 
meer“. Die Gemeinschaftspublikati-
on der DaV-sektionen Ingolstadt und 
Berchtesgaden sowie den sektionen 
salzburg und saalfelden des OeaV ist 
in vielen Fremdenverkehrszentralen 
vor Ort erhältlich und kann im Inter-
net heruntergeladen werden, etwa auf 
www.alpenverein.de/services/Publika-
tionen/Broschüren oder den websites 
des Ingolstädter Hauses (www.ingols-
taedter-haus.de) oder des Riemann-
hauses (www.riemannhaus.de)  ah

Europäisches Bergsportmagazin  
„Vertical“
mitte Juli wurde im Rahmen der Out-
door-messe in Friedrichshafen die ers-
te ausgabe des neuen europaweiten 
Bergsportmagazins „Vertical“ prä-
sentiert. mit Hauptsitz in Frankreich 
soll das ehemals rein französische 
Produkt nun sechs mal im Jahr in 
Französisch, Deutsch, englisch und 
Italienisch erscheinen. Um die Qua-
lität des magazins, das sich bewusst  
„europäisch“ ausrichten will, zu si-
chern, wurden Redakteure in den ein-
zelnen Ländern magazin verpflichtet, 
die das Geschehen vor Ort einbringen 
werden. „Vertical“ ist an ausgesuchten 
Kiosken zum Preis von € 5,50 zu be-
kommen.  red

t i C K E r

Den Bergen ein Forum zu bieten – das 
ist die Ambition der DAV-Veranstal-
tungsreihe Bergforum. Die zweite von 

insgesamt vier Veranstaltungen im Jahr 2006 
beschäftigte sich mit dem Thema „Klettern! 
Wohin geht die Reise?“. 

Eingeladen hatten der DAV und das Klet-
terzentrum München. Entsprechend las sich 
die Liste der Anwesenden wie das Who-is-
Who der Kletterszene: Von Alex Huber, Ste-
fan Glowacz und Marietta Uhden bis hin 

zu offiziellen Vertretern der Bergführer und 
Bergwacht Bayern sowie DAV-Präsident Prof. 
Dr. Heinz Röhle kamen über 120 Gäste und 
füllten den großen Saal auf der Praterinsel bis 
zum letzten Platz.

Die „Kletterszene“ war also mit vielen 
Protagonisten der letzten Jahrzehnte vertreten 
– entsprechend vielseitig und angeregt waren 
die Diskussionen, die Thomas Bucher  und 
Nicholas Mailänder in kontroversen Kom-
mentaren eingefangen haben.  red

Bergforum 2006

Klettern! Wohin geht die Reise?

12

Unbehagen?
Klettern – wohin geht die Reise? Die 
Diskussionsveranstaltung war überfäl-
lig. man muss nur anschauen, wie viele 
Kletterhallen und wie viele Kletterer in 
den letzten fünf Jahren zur szene hin-
zukamen. eine erlesene elite hat sich 
deshalb am 26. april auf der Praterinsel 
versammelt. eine elite, die die entwick-
lungen in der szene maßgeblich trägt 
und gestaltet. 
Überraschend war deshalb, was sich 
bei der Diskussion zeigte: In dieser eli-
te herrscht eine unterschwellige angst 
vor den ganz normalen Leuten, die 
jetzt in die Hallen strömen. angst vor 
dem Verlust der Kletterkultur, angst 
davor, dass mit der „Plaisirwelle“ der 
abenteuerspielplatz Berge zerstört 
werden könnte. Über diese einstellung 
kann man sich nur wundern. schließ-
lich bringen die neueinsteiger Geld und 
aufmerksamkeit. Das wollten wir doch 
alle haben: Klettern soll endlich mit der 
Bedeutung wahrgenommen werden, 
die dieser tolle und vielseitige sport in 
wirklichkeit hat. Jetzt stehen wir vor 
einer großen wandlung in der szene. Da 
sollten wir nicht jammern und nur Ge-
fahren und Risiken sehen, sondern die 
Chance nutzen!

Thomas Bucher ist Redakteur beim neuen Kletter-

magazin „Climb!“

Style Matters!
eine konstruktive stimmung der Klet-
terer zeichnete das zweite Bergforum 
des DaV aus. Die aktiven haben sich 
dabei vor allem für den erhalt und die 
Förderung einer Kletterkultur – drinnen 
und draußen – eingesetzt, die durch 
das massenweise Hereindrängen von 
Leuten gefährdet wird, denen diese 
Tradition fremd ist. Dabei war sich die 
„szene“ einig, wie wichtig es wäre, den 
neueinsteigern zu zeigen, dass der er-
fahrungsgewinn durch das bewegungs- 
und sicherungstechnisch anspruchs-
volle Klettern die mühe des erlernens 
mehr als wert ist. ein nachwuchs, dem 
das Bohrhakenraster im meterabstand 
zum selbstverständlichen normalfall 
geworden ist, soll die erfahrung machen 
können, eine spärlich ausgestattete 
Route im Vertrauen auf das eigene klet-
tertechnische Können und die Fähigkeit 
zum selbständigen absichern mit sand-
uhren, Keilen und Friends zu begehen. 
Ziel kann nicht sein, Klettern auf das 
mcDonald‘s-niveau abzusenken, son-
dern der neuen Klientel die Genüsse der 
Haute Cuisine schmackhaft zu machen.  
Den neuzugängen sollte von der Klet-
terszene, den Hallenbetreibern und Ver-
bänden das angebot gemacht werden, 
mit dieser wertvollen Kletterkultur
vertraut zu werden.

Nicholas Mailänder arbeitet als freier Alpinschriftstel-

ler und Übersetzer.

K O M M E N T A R
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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.

Von seiner Rückseite ist er leicht zu besteigen.

Der DaV summit Club, der weltweit größte anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen ein-
sendungen erneut einen attraktiven Preis: eine Bergwande-
rung mit Hüttenstützpunkt auf der Drei-schuster-Hütte in 
den sextener Dolomiten im wert von 560 euro. Der Preis 
umfasst Übernachtung mit Halbpension, die professionelle 
Betreuung durch einen Bergführer des DaV summit Club, 
Leihausrüstung und entsprechende Versicherungen.
einsendeschluss ist der 16. august 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 2/200�

als Gewinner gezogen wurde sabine Kettemann aus Hei-
delberg. Viel spaß beim Gletscher-Trekking in der Glockner-
gruppe.
auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 3/2006
Unsere abbildung zeigte die Hohe weiße oder Cima Bianca 
(3281 m), die im südtiroler naturpark Texelgruppe steht.

Kennen Sie den?
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club
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Trotz des schneereichen 
Winters 2005/06, der in 

den bayerischen Skitourenge-
bieten beste Verhältnisse bot, 
ist die Anzahl der Tourenge-
her auf Pisten weiter stark ge-
stiegen. Bis zu 1500 Skitou-
rengeher z.B. am Hörnle/Bad 
Kohlgrub waren pro 
Tag auf Pisten anzu-
treffen, in einigen 
der kleineren Ski-
gebiete mehr als 
Lifte- und Bahnbe-
nutzer.

Nach drei Jahren 
der DAV-Aktion „Skitou-
ren auf Pisten“ wurde am 5. 
Mai 2006 in München im 
Rahmen eines Erfahrungs-
austauschs Zwischenbilanz 
gezogen: Das Projekt, an 
dem neben den Bergbahnen, 
Gemeinden und zuständigen 
DAV-Sektionen ein Experten-
kreis aus Vertretern von Be-
hörden und Verbänden mit-
wirken, hat erheblich dazu 
beigetragen, die Gesprächs- 
und Kompromissbereitschaft 
aller Beteiligten zu erhöhen 
und dadurch einen großen 
Teil der Konflikte zu lösen. 
Die allgemein gültigen DAV-
Regeln für Skitourengeher 
auf Pisten werden zumeist 
beachtet, ebenso die örtlichen 
Routen- und Zeitvorgaben, 
die es für 16 bayerische Ski-
gebiete gibt.

Probleme gibt es allerdings 
immer wieder nach Betriebs-
schluss der Lifte und Bahnen, 
wenn Tourengeher unterwegs 
sind, während die Pisten prä-
pariert werden. Leider ist es 
dabei auch zu schweren Unfäl-
len gekommen. Die örtlichen 
Vereinbarungen für die Zeit 
nach Betriebsschluss müssen 
schon allein aus Sicherheits-
gründen unbedingt beachtet 

werden! Ein zweites Problem 
ist die ständig zunehmende 
Anzahl von Hunden auf Pis-
ten. Skitourenbegeisterte 
Hundehalter sind aufgerufen, 
Hunde nicht auf die Pisten 
mitzunehmen. Durch Hunde 
können Unfälle passieren, 

der Kot von Dutzenden 
Hunden täglich ver-

schmutzt die Pisten.

Die DAV-Aktion „Skitou-
ren auf Pisten“ hat inzwi-
schen auch international Be-
achtung gefunden: Lösungen 
in Österreich und Südtirol 
orientieren sich zunehmend 
am bayerischen Modell. 
Im Dezember 2005 hat der 
Schweizer Alpenclub SAC in 
Abstimmung mit dem Ver-
band Seilbahnen Schweiz die 
DAV-Regeln für Skitourenge-
her auf Skipisten nahezu un-
verändert übernommen.  ms

DAV-Aktion Skitouren auf Pisten

Positives Resümee

Für den Trendsport Pistenge-
hen sind Regeln unerlässlich. 
Diese müssen eingehalten 
werden!
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Bayerns Vorschulkinder 
sollen in diesem Som-
mer spielerisch mit 

dem vorbeugenden Sonnen-
schutz vertraut gemacht wer-
den. In einer konzertierten 
Aktion des Gesundheits- und 
des Familienministeriums 
haben mehr als 6000 Kin-
dergärten im Freistaat eine 
entsprechende Arbeitsmappe 
bekommen. Ziel der Aktion 
2006 „Sonnenschutz ist (k)ein 
Kinderspiel“, an der sich u.a. 
auch der DAV in Sachen Prä-
vention gegen UV-Strahlung 
und Hautkrebs engagiert, ist 
es, bereits die Kleinsten auf 
die Gefahren eines Sonnen-
brandes hinzuweisen.

Kinder sind beson-
ders gefährdet
„Sensible Kinderhaut braucht 
besonderen Sonnenschutz, 
denn mit jedem Sonnenbrand 
in der Kindheit erhöht sich 
das Risiko, als Erwachsener 
an Hautkrebs zu erkranken“, 
betonten Gesundheitsminister 
Dr. Werner Schnappauf und 
Familienministerin Christa 

Stewens Mitte Mai bei der 
Auftaktveranstaltung der Ak-
tion „Sonne(n) mit Verstand 
– statt Sonnenbrand“. Viele 
bleiben einfach zu lange unge-
schützt in der Sonne – immer 
mehr Sonnenbrände sind die 
Folge. Und umso jünger ein 
Sonnenbrand – umso größer 
der Schaden. Kinder müssen 
deshalb so früh wie möglich 
lernen, dass das Tragen eines 
Sonnenhuts, eines T-Shirts, 
einer Hose, einer Sonnenbril-
le oder der Schatten und das 
Eincremen selbstverständlich 
werden. „Um das Hautkrebs-
risiko wirklich mindern zu 
können, müssen Präventions-
maßnahmen schon im frühen 
Kindesalter einsetzen“, so Dr. 
Max Kaplan, Vizepräsident 
der Bayerische Landesärzte-
kammer. Als Beispiel kann 
Australien dienen. Dort gibt 
es bereits Verordnungen für 
Schulen und Kindergärten, 
die Kids besser schützen. So 
wird z. B. auf andere Pau-
senzeiten, außerhalb der Mit-
tagszeit, oder auf eine ausrei-
chende Baumbepflanzung für 

mehr Schatten geachtet. Son-
nencremes werden „down 
under“ nicht besteuert und 
sind dadurch günstiger. Einen 
„positiven Trend“ immerhin 
gibt es auch bei uns: die Tu-
mordicke, z.B. des malignen 
Melanoms, nimmt bei den 
Patienten ab. Das bedeutet, 
dass der ausgebrochene 
Hautkrebs heute früher er-
kannt wird.

„Die meisten Menschen 
kennen zwar das Risiko, 
durch intensives Sonnenba-
den Hautkrebs zu bekommen, 
doch Bayern weit erkrankt 
bereits jeder Hundertste an 
einem bösartigen schwarzen 
Hautkrebs; 2004 waren es 
520 Menschen“, betonte Pro-
fessor Dr. Matthias Volken-
andt von der Klinik für Der-
matologie und Allergologie 
der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU).

Vertreter der Wetterdienste 
wiesen auf die Ausdünnung 
der Ozonschicht und auf die 
Bedeutung der ultravioletten 
Strahlung hin. Wichtig ist es, 
die Strahlendosis, die sich aus 

der Strahlenintensität und -
dauer errechnet, zu beachten, 
wobei die Dosis in der Höhe 
zunimmt und auch die Refle-
xion der Umgebung – Glet-
scher, Firnfelder, Felswände, 
Wasser – Einflussfaktoren 
sind.                                dn

Info zu Ozon- und Strahlenbelastung 

gibt es unter www.uv-index.de oder 

www.dwd.de. Das Info-Material der 

Aktion „Sonnenschutz ist (k)ein Kin-

derspiel“ kann unter www.sonne-mit-

verstand.de herunter geladen werden. 

HAMBURG   BERLIN   DRESDEN   FRANKFURT BONN   KÖLN  

Träume leben.

Axel Block, Ausrüstungs-Experte bei
Globetrotter Ausrüstung, erfüllte sich
seinen Traum mit  einer Trekking- und
Klettertour  am Fitz Roy im Norden
des Los Glaciares Nationalparks in 
Patagonien.

Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 12, 22145 Hamburg,
Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de

KATALOG GRATIS ANFORDERN:

Telefon: 040/679 66 179

www.globetrotter.deDAS AKTUELLE
HANDBUCH 2006

mit über 25.000 Ausrüstungs-
ideen für Ihre Outdoor-

Träume. 

Fo
to

s: 
H

ol
de

 S
ch

ne
id

er

Fo
to

: A
xe

l B
lo

ck

dav_panorama_210x95  22.06.2006  15:56 Uhr  Seite 1

Achtung Sommersonne

Spielerisch gegen Hautkrebs vorsorgen

Bayerns Kinder werden für 
den UV – Schutz sensibilisiert.
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Begegnungen mit bewaffneten Maoisten und frommen Pilgern

Lobsang kniet nieder, 
beugt sich nach vorne, 
legt sich hin, streckt 

Arme und Hände aus. Dann 
steht er auf. So weit wie seine 
Fingerspitzen reichten, mar-
schiert er nach vorne und 
wiederholt das Prozedere. 
Etwa 25.000-mal, bis er 53 
Kilometer zurückgelegt hat. 
Eine Runde um den Kailash, 
den heiligen Berg Tibets.

Spannende Anreise
Wir haben uns für die Trek-
king-Tour ab Simikot im 
Nordwesten Nepals entschie-
den – und sitzen erst einmal 
in Nepalgunj fest. Der Mon-
sun hat Verspätung. Es schüt-
tet wie aus Kübeln. Nach drei 
Tagen klappt es doch. Reger 
Verkehr herrscht auf dem 
Weg zur tibetischen Grenze. 
Vier oder fünf Flugzeugla-
dungen Touristen kämpfen 
sich mit Führern, Treibern, 
Yaks und Eseln durch den 
Gegenverkehr auf der alten 
Salzroute. Wie seit längst 
vergangen geglaubten Zeiten 
transportieren Karawanen 
von Schafen und Ziegen das 
Salz von Tibet nach Nepal. 
Zu den weniger erfreulichen 
Begegnungen zählen die mit 
den Kämpfern der verbo-
tenen maoistischen Partei 
Nepals. Mehrfach verlangen 
sie „Wegezoll“, T-Shirts, Dia-
filme und schließlich 120 US-
Dollar, für die es immerhin 
eine Quittung gibt.

Die Maoisten wollen die 
Abschaffung der Monarchie 
und die Einsetzung der Dik-
tatur des Proletariats. Immer 
wieder greifen sie Polizeipos-
ten an, vor allem auf dem 

Land. Aber sie riegeln auch 
schon mal die Versorgungs-
wege nach Kathmandu ab. 
Die militärischen Auseinan-
dersetzungen sollen bisher 
weit über 10.000 Menschen 
das Leben gekostet haben.

Die 120 US-Dollar, ersatz-
weise 100 Euro, haben auf 
diesem Weg durch Nepal alle 
Touristen bezahlt, die wir in 
Tibet treffen. Hier wird man 

unterwegs nicht ausgenom-
men, landet vielmehr wäh-
rend der Kora oder während 
des Parikrama, wie die Um-
rundung des Kailash genannt 
wird, bei den freundlichen Ti-
betern im Zelt, wo man zum 
Buttertee eingeladen wird.

Die Kora
Für Hindu, Buddhisten, Böns 
und Jains ist der Kailash der 
heiligste der heiligen Berge. 

Hier entspringen die großen 
asiatischen Flüsse Brahmaput-
ra, Indus, Sutlej und Karnali. 
Für die Hindu ist er der Welt-
berg Meru. In Nordindien 
hat er den Baustil der Tempel 
beeinflusst. Die Tibeter nen-
nen ihn Kang-Rimpotsche, 
den „Edelstein der Gletscher-
berge“. Das „Schneejuwel“, 
wie der Kailash auch heißt, 
ist 6714 Meter hoch. Bestie-

gen wurde er noch nie. 2001 
haben dies die Chinesen einer 
spanischen Alpinisten-Gruppe 
zwar erlaubt, doch nach welt-
weiten Protesten verzichteten 
die Spanier. 2003 drohten die 
Chinesen mit dem Bau einer 
Straße um den Kailash. Au-
ßer Vermessungsarbeiten ist 
– wiederum nach weltweiten 
Protesten – nichts geschehen. 
Die Straße hätte die Pilger-
wege um den Berg zerstört.

Die Kora wird zu Fuß ge-
macht. In der Regel in zwei-
einhalb Tagen. Ganz Eilige 
schaffen es in 14 bis 16 Stun-
den, machen einen bis drei 
Tage Rast und sich dann er-
neut auf den Weg. Denn 108 
Umrundungen führen den Ti-
beter ins Nirwana. Ausgangs-
punkt der Kora ist Darchen. 
Das Dorf auf 4500 Meter 
Höhe lebt von den Pilgern.
Wir beginnen die Umrun-
dung des Kailash mit einer 
Nachmittagswanderung auf 
einem staubigen Trampelpfad 
und schlagen das Lager auf 
4600 Metern auf. Ein kalter 
Wind pfeift am nächsten Tag 
durch das Tal, in dem wir ste-
tig nach oben steigen. Links 
steht ab und zu ein Kloster im 
Hang. Auf 4900 Meter Höhe 
schaffen wir es gerade noch, 
die Zelte aufzustellen, ehe der 
Schneesturm losbricht.

Am darauffolgenden Tag 
erreichen wir den Dölma-La, 
die höchste Stelle der Kora 
auf rund 5700 Metern. Die 
Passhöhe ist ein Meer von 
Gebetsfahnen. Es scheinen 
mehr Touristen – Europäer, 
Japaner, aber auch Chine-
sen – unterwegs zu sein als        
Pilger.

Indische Pilger baden oft 
im eisigen Thugje-Chenpo-
See (See des Großen Barm-
herzigen), wenn dieser nicht 
ganz zugefroren ist. Je größer 
die Anstrengungen während 
der Kora, um so größer seien 
die Verdienste, sagen die 
Pilger. Wer den Kailash wie 
Lobsang mit 25.000 Nieder-
werfungen umrundet, dessen 
Sünden sind danach wie weg-
gewischt.  kr

Kailash-Trekking in Tibet

Um den heiligen Berg

Kailash: 108 Umrundungen führen ins Nirvana.

Unterstützung Kailash-Projekte
wem Tibet und insbesondere die Kailash-Darchen-Region am 
Herzen liegt, der kann die Projekte von Dhakpa namgyal Ott 
unterstützen. seit mehr als zehn Jahren führt der gebürtige 
Tibeter vor Ort Projekte durch, die ausnahmslos der Förde-
rung von Bildung, Gesundheit und Umweltschutz dienen. 

Weitere Infos bei Dhakpa Namgyal Ott, Martin-Disteli-Strasse 99,  

CH-4600 Olten, E-Mail: info@kailashprojekte.ch, www.kailashprojekte.ch 

Spendenkonto Deutschland: Tibet, Kailashprojekte,  
Postbank Stuttgart, BLZ: 600 100 70, Konto: 246 267 02
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