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Der in Dresden geborene Filmre-
gisseur Lothar Brandler zählte in 
den 1950er Jahren zu den versier-
testen Felskletterern europas. 1959 
bekam er vom damaligen münch-
ner Oberbürgermeister Wimmer 
den ehrenbrief der Stadt für sei-
ne Leistungen als Bergsteiger, eine 
auszeichnung, die nie wieder ver-
liehen wurde. Brandler, der die 
Filmkamera in der Wand bis auf we-
nige meter an die kletternden al-
pinisten herangebracht und damit 
dem Bergfilm eine kleine revolu-
tion eingetragen hat, kann zahl-
reiche nationale und internationa-
le Preise für sich verbuchen. allein 
in der über 50-jährigen Geschichte 
des Bergfilmfestivals in trento ha-
ben nur wenige regisseure so viele 
auszeichnungen erhalten: drei Gol-
denen enziane der Stadt trento, 
die Preise des internationalen Ver-
bands der alpenvereine (Uiaa), 
den cai-Preis und verschiedene 
Silberne enziane. Zu Brandlers be-
deutendsten filmischen Werken ge-
hören „Direttissima“ (1960), „eine 
europäische Seilschaft“ (1964), 
„Die Wand“ (1974), und „inferno am 
montblanc – Der Blitz“ (1974). Zu 
Brandlers erstbegehungen zählen 
u.a. Direkte Nordwand der Groß-
en Zinne (1958), die rotwand-Süd-

westwand (1958) im rosengarten, 
Pfeilerführe am Fleischbankpfeiler 
(1959) im Kaiser, Nordwestwand am 
Oberreintaldom (1954) im Wetter-
steingebirge. Brandler ist heute als 

Vortragsreisender und freier autor 
für verschiedene Bergzeitschriften, 
u.a. DaV Panorama, tätig. Wir gra-
tulieren ihm nachträglich herzlich 
zum 70. Geburtstag (19.10.).

am 6. November 2006 wurde Le-
onhard Brandstätter, der Schöp-
fer ausgezeichneter aV-Karten, 100 
Jahre alt. Brandstätter, geboren in 
Obermühlbach in Kärnten interes-
sierte sich früh für das Zeichnen 

von Landkarten. in Wien studierte 
er zunächst architektur, sein inter-
esse für topografie und Kartografie 
führte ihn 1927 zu einer ausbildung 
als Kartolithograf. Bereits 1934 ar-
beitete der passionierte Bergstei-
ger an der aV-Karte „hochschwab 
1:25.000“. Nach dem Zweiten Welt-
krieg war er für verschiedene Stel-
len als topograf und Kartograf tä-
tig und fertigte „nebenbei“ seine 
Dissertation, mit der er 1955 in 
Wien promovierte. Schon im Pen-
sionsalter, bearbeitete Brandstät-
ter für den DaV die aV-Karten 
1:25.000 „Steinernes meer“ und 
„hochkönig-hagengebirge“ und 
dann für den ÖaV die Kartenblätter 
„Gosaukamm“ in den maßstäben 
1:10.000 und 1:25.000 und „hoch-
almspitze-ankogel 1:25.000“. Die-
se Karten mit „baugerechter Fels-
darstellung“ und Kantenzeichnung 
sind nicht nur nach ansicht des 
Verfassers die besten Produkte 
der alpenvereinskartografie. Von 
Leonhard Brandstätter stammen 

richtung weisende Veröffentli-
chungen zur hochgebirgskartogra-
fie. mit über siebzig Jahren schrieb 
er noch in markanter Sprache eine 
umfängliche „Gebirgskartografie“. 
trotz hohen alters ist der Jubi-
lar immer noch in seiner geliebten 
Bergwelt anzutreffen. herzlichsten 
Glückwunsch!  Kurt Brunner

 
Hans Steinbichler zählt zu den ge-
fragtesten Vortragsrednern in Sa-
chen Bergsteigen. Seine journa-
listische Karriere begann er in der 
Schweiz mit der Betreuung der 
Bergsteigerseite in den Solothur-
ner Nachrichten, in Deutschland 
war er Fachredakteur und vier Jah-
re lang chefredakteur der Zeit-
schrift Bergwelt. 
Seit 1995 ist er freier mitarbei-
ter bei verschiedenen Zeitungen 
und Periodika. in den vergangenen 

zwanzig Jahren schrieb Steinbich-
ler über ein Dutzend Bücher zu den 
themen reisen, Bergsteigen und 
Natur. als Fotograf illustriert er 
seine Bücher durchwegs selbst. eh-
renämter im DaV, die rettung des 
Geigelsteins, seine mitgliedschaft 
im Naturschutzbeirat des Freistaa-
tes Bayern zeichnen den träger 
der Bayerischen Umweltschutzme-
daille, der Naturschutzmedaille des 
BUND sowie der Silberpflanze der 
Stiftung zum Schutz gefährdeter 
Pflanzen aus. Wir gratulieren nach-
träglich herzlich zum 70. Geburts-
tag (14.11.).
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Nachruf
  

Goßes Engagement in schweren 
Zeiten
am 22. September verstarb völlig 
unerwartet Hans Froelich, ehema-
liger 2. Va-Vorsitzender. Während 
seiner fast 50-jährigen mitglied-
schaft im DaV war er zwischen 1968 
und 1978 Zweiter und erster Vorsit-
zender der Sektion Prien. 1974 wur-
de er erstmals in den hauptaus-
schuss und 1980 zum Sprecher des 
Südbayerischen Sektionentags ge-
wählt. als der DaV 1998 nach dem 
rücktritt des 2. Vorsitzenden rai-
mund Zehetmeier in schwere See ge-
riet, hatte sich Froelich spontan be-
reit erklärt, dem DaV aus diesem 
personellen engpass herauszuhelfen. 

Bis zur hauptversammlung 1999 hat-
te er das amt kommissarisch über-
nommen. hans Froelich hat einmal 
gesagt: „es geht um die entwicklung 
eines gepflegten Umgangs mit ande-
ren menschen.“ Diesen Umgang hat-
te er selbst in all seinen Funktionen 
innerhalb des DaV auch in schwie-
rigen Zeiten verinnerlicht, so dass 
ihm stets eine außerordentliche ak-
zeptanz entgegenschlug. 

thomas Urban, hauptgeschäftsführer

Passion für die Berge – Hingabe zu 
seinen Schuhen
am 13. November, einen tag nach 
seinem 77. Geburtstag, verstarb Al-
fons Meindl, der aktive Seniorchef 
des gleichnamigen traditionsschus-
ters aus Kirchanschöring. 1948 trat 
alfons meindl in das Unternehmen 
seines Vaters (Lukas meindl) mit ein, 
unter seiner Führung begann der ra-
sante aufschwung des Familienun-
ternehmens nach dem Zweiten Welt-
krieg, das nach und nach von der 
kleinen Schusterwerkstatt zum Welt-

unternehmen wurde. als leiden-
schaftlicher Bergsteiger und Jäger 
entwickelte alfons meindl erstmals 
im Familienunternehmen Bergstie-
fel und unterwarf sie zeitlebens einer 
ständigen Qualitätskontrolle. Seine 

Warmherzigkeit und offene art, die 
ihn Kunden wie mitarbeiter als enge 
Freunde behandeln ließ, machten ihn 
weit über die Branche hinaus bekannt 
und beliebt. Viel Spielraum begleite-
te seine Söhne, als alfons meindl sie 
schon früh an das Unternehmen her-
anführte. Zahlreiche Projekte hat 
der Bundesverdienstkreuzträger ini-
tiiert und auch immer wieder unter-
stützt. Sein besonderes augenmerk 
aber galt immer den Franziskane-
rinnen von der au für ihre Brasilien-
projekte, die er in seinem letzten Wil-
len mit Spenden bedachte. mit alfons 
meindl verliert die Bergsteigerwelt 
einen Unternehmer, in dessen Fokus 
bei allem wirtschaftlichen erfolg im-
mer der mensch stand.       lb

Pionierin des Frauenbergsteigens 
verstorben
Irmgard Dobler, ehrenmitglied der 
Sekt. münchen, ist am 11. Septem-
ber 2006 im 87. Lebensjahr gestor-
ben. Der DaV verdankt ihr viel: Frau-
en sind im Verein akzeptiert und 
ihre mitarbeit ist in vielen Bereichen 
selbstverständlich. Das war nicht im-
mer so. irmgard musste als junges 
mädchen erfahren, dass im dama-
ligen alpenverein für sie kein Platz 
war. „Frauen, der Untergang des al-
pinismus!“ irmgard Dobler trat ge-
gen dieses Vorurteil an, zwar nicht 
mit emanzipatorischen reden, aber 
mit ihrer Liebe zum Bergsteigen, das 
sie allen Frauen ermöglichen woll-
te. ihr rezept war handeln, tatsa-

chen schaffen. Weil 1948 noch keine 
mädchen in die Sektionsjugend auf-
genommen wurden, gründete sie kur-
zerhand und gegen viele Widerstän-
de eine „weibliche Jugend“, wohl die 
erste solche Gruppe im DaV. 1964 
dasselbe mit einer „Jungmannschaft 
(weibl.)“. 1971 konnte sie männliche 
und weibliche Gruppen vereinigen, 
zur heutigen Struktur der JDaV. als 
Jugendreferentin kam sie damit als 
eine der ersten Frauen in einen Sek-
tionsvorstand. Doch nochmals in die 
1960er Jahre. Bergsteigerische Qua-
lifikationen waren für Frauen noch 
tabu. irmgard Dobler meldete sich 
trotzdem zu einem Skihochtouren-
führerkurs, wurde nach langem Be-
denken zugelassen, bestand die 
Prüfung, aber erhielt das Prädikat 
nicht - man hoffte, dass sie, als Frau, 
durchfallen würde. erst bei einem er-
neuten Kurs konnte man nicht anders 
und sie war eine der ersten touren-
führerinnen. eine anerkennung ihrer 
bergsteigerischen Laufbahn war die 
aufnahme in den club „rendez-vous 
hautes montagnes“. Diese internati-
onale Vereinigung von Spitzenberg-
steigerinnen, 1968 von der Schwei-

zerin Felicitas v. reznicek gegründet, 
wollte guten alpinistinnen die aner-
kennung bringen und dabei die durch 
den eisernen Vorhang getrennten 
Bergsteigerinnen integrieren. erst 
eine lange Krankheit setzte irmgard 
Doblers Wirken ein ende. ihren Berg-
gefährten, besonders den mädchen 
der Jugendgruppe, bleibt sie in herz-
licher erinnerung. ein persönlicher 
Nachruf einer ihrer Schützlinge fin-
det sich im internet unter www.alpen-
verein-muenchen-oberland.de/die_
sektionen/aktuell. Peter Dill
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Ein ungewöhnliches vino-
philes Gipfeltreffen fand 

im August 2006 auf der Heil-
bronner Hütte im Vorarlberger 
Verwall-Gebiet statt. Erstmals 
stellten Experten in einem in-
ternationalen Wettbewerb die 
besten Württemberger Trollin-
ger- und Südtiroler Vernatsch-
Weine gemeinsam auf die Pro-
be. Das Niveau war hoch: 2320 
Meter über dem Meer. Das 
Ziel: Die Profile der beiden Sor-
ten diskutieren und schärfen.

Unter der Organisation des 
Leiters der Koordinierungs-
stelle Wein für Heilbronn und 
Hohenlohe, Gerhard Schwing-
hammer, wurden die aktu-
ellen Gewinnerweine auf neu-
tralem Boden an einen Tisch 
gebracht. Eine mit zwei Dut-
zend Weinproduzenten, Som-
meliers, Fach-Journalisten und 
Wein-Genießern aus Württem-
berg, Südtirol und dem „neu-
tralen“ Vorarlberg besetzte 
Jury fachsimpelte kritisch über 
Ausbauverfahren, Alkolholvo-

lumen und Trinktemperaturen 
und nahm schließlich nach 16 
Blind-Proben eine Standortbe-
stimmung der ungleichen Brü-

der vor. Die Bilanz: „Der Trol-
linger gewinnt durch Frucht, 
der Vernatsch durch Struk-
tur. Beide haben eine gute Zu-

kunft.“ Wichtig ist nach Mei-
nung der Fachleute, dass die 
regionalen Unterschiede „nicht 
glatt gebügelt werden“ und 
das Profil der Regionen deut-
lich schmeckbar bleibt. Keine 
Auffälligkeiten im Geschmack 
wurden aufgrund der Meeres-
höhe festgestellt.

Die Wahl der Heilbron-
ner Hütte als neutraler Platz 
für die europäische Vergleichs-
probe hatte noch einen guten 
Grund: Die erste Heilbronner 
Hütte stand von 1910 bis 1918 
auf dem Taschenjöchl in den 
Ötztaler Alpen, also auf heu-
tigem Südtiroler Boden. Nach 
dem Krieg kamen die südlichen 
Teile Tirols zu Italien und die 
Hütte ging damit an den itali-
enischen Bergsteigerverband. 
1932 brannte sie ab. 1928 
stellte die Sektion Heilbronn 
des DAV die Neue Heilbron-
ner Hütte im Vorarlberger Ver-
wall-Gebiet fertig.  red

DAV-InternNameN & NachrichteN

Heilbronner Hütte

Internationaler Wein-Dialog
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Bayreuther Hütte (rofangebirge und 
Brandenberger alpen). Neue telefonnum-
mer hütte (mobil): 00 43/664/3 42 51 03

Kaindlhütte (Kaisergebirge). Korrektur 
telefonnummer hütte (mobil): 
00 49/173/1 95 89 10.

Oberzalimhütte (rätikon). Neue telefon-
nummer hütte (mobil) : 
00 43/664/1 22 93 05.

Schwarzenberghütte (Glocknergruppe). 
Neue telefonnummer hütte : 
00 43/664/4 90 85 84.

Elberfelder Hütte (Schobergruppe).   
Pächterwechsel.     
Neuer Pächter: Gerhard Zimota.   

telefon tal: 00 43/ 6 50/4 71 10 02,   
telefon hütte 00 43/48 24/24 54.   
e-mail: zimota@aon.at .      

Duisburger Hütte (Goldberggruppe). Kor-
rektur telefonnummer hütte   
(mobil): 00 43/664/4 45 33 53.  

Rojacher Hütte (Goldberggruppe). Neue 
telefonnummer hütte (mobil): 
00 43/664/1 31 89 29. telefonnummer tal 
entfällt.   

Passauer Hütte (Loferer und Leoganger 
Steinberge). Neue hüttenwirtin: heide-
marie Fischer, haberberg 21, a-6382 
Kirchdorf/tirol, telefon tal (mobil) 00 43/ 
664/3 26 28 20, telefon hütte bleibt 

Hüttenänderungen

„Gipfeltreffen“ auf der Heilbronner Hütte mit den Organisatoren Dr. Othmar Kiem (Südtirol, links) 
und Martin Heinrich (Württemberg).
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