
Die 68er-Bewegung und der DAV

Der lange Marsch in die Verantwortung
Einst von der Vereinsführung geschmäht, übernehmen die „Achtundsechziger“ inzwischen auf der 

Leitungsebene der Sektionen und des Hauptvereins selbst die Verantwortung.   e Von nicholas Mailänder

Nein, und nochmals nein! Wir 
alten AV-Mitglieder, die wir 
dieses große AV-Werk aufge-

baut haben, wir lehnen die Sexualisie-
rung des AV ebenso ab wie die Politisie-
rung. Ich rufe deshalb alle Mitglieder 
von 30 Jahren ab (...), auf zur Gegen-
revolution der AV-Alten! Zu einer Re-
volution auch gegen die als greifbar 
letztes Ziel dieser Jugendleiterresoluti-
on geplante Unterwanderung des AV 
mit Elementen, die mit dem Vereinsziel 
gar nichts zu tun haben und auch gar 
nichts zu tun haben wollen.“

Was war geschehen, dass das DAV-
Urgestein Walter Flaig so schimpfen 
musste im Mitteilungsblatt seines ge-
liebten Alpenvereins? Man schrieb 
das Jahr 1971, und im Herbst zuvor 
hatte sich eine Gruppe norddeutscher 
Jugendleiter auf der Hermann-von-
Barth-Hütte zu einer Weiterbildung 
getroffen. Statt in den Wänden der 
Wolfebnerspitzen brav Standplatzbau 
und Führungstechnik zu üben, hat-
te das aufmüpfige Jungvolk aus dem 
Flachland über Politik, Sexualität und 
die Situation der DAV-Jugend im Ver-
ein diskutiert. Eine Resolution der 
nordgermanischen Jugendleiter war 
zuerst im Magazin „Der Bergsteiger“ 
und dann in den AV-Mitteilungen er-
schienen. Vor allem die Forderung 
nach einem politischen Engagement 
der Vereinsjugend empörte die Altvor-
deren. Kein Wunder. Denn nicht nur 
Flaig, sondern auch der Alpenverein 
hatten im Dritten Reich eng mit den 
Nazis zusammengearbeitet. Der reuige 
Sünder DAV hatte Besserung gelobt: 
Er verbot sich in seiner Satzung jegli-
che politische Betätigung.

Auch ohne den Anstoß aus Nord-
deutschland war der DAV damals 
dabei, seiner gesellschaftspolitischen 
Verantwortung gerecht zu werden. Die 
„Politikenthaltsamkeitsklausel“ war 
eines der Hauptthemen einer Kom-

mission zur Überarbeitung der Mus-
tersatzung für die Sektionen. Auf der 
Freiburger Hauptversammlung 1971 
fand folgende Formel nach heftiger 
Diskussion Zustimmung: „Die Verfol-
gung politischer Zwecke außerhalb des 
Vereinszwecks ist unstatthaft.“ Erst auf 
der Hauptversammlung 
1975 in Burghausen 
wurde die für den Ge-
samtverband gültige 
Po l i t ikbes t immung 
diesem Wortlaut ange-
glichen. Ein wichtiges 
Mitglied jener Kommis-
sion, die diese Satzungs-
änderung vorbereitete, 
war eine Jungmann-
schaftsleiterin der Sek-
tion Leitzachtal namens 
Lotte Pichler. 

Als Buchhändlerin 
in München war Pich-
ler mit der Kulturszene 
der 68er-Bewegung in 
Kontakt gekommen 
und hatte sich für de-
ren Ideale begeistert. 
1970 in den Bundesjugendausschuss 
des DAV bestellt, verstärkte Pichler 
dort die gesellschaftskritische Fraktion. 
Dennoch war die „rote Lotte“ ihres En-
gagements wegen allseits geachtet und 
wurde zur Kandidatur als Bundesju-
gendleiterin ermuntert. An der Formu-
lierung und vereinspolitischen Durch-
setzung neuer, gesellschaftspolitischer 
Erziehungs- und Bildungsziele für die 
Alpenvereinsjugend war Lotte Pichler 
maßgeblich beteiligt – sie setzte 1975 
eine Jugendbildungsstätte durch. Die-
se wurde 1977 in Burgberg im Allgäu 
gegründet. Anfangs als „rote Kader-
schmiede“ verunglimpft, entwickelte 
sich die „Jubi“ bald zum Synonym für 
die Kombination von fortschrittlicher 
Pädagogik mit einer soliden bergsteige-
rischen Ausbildung.

Grabenkämpfe
Als Fritz März 1980 das Amt des 
Ersten Vorsitzenden übernahm und 
Ludwig Bertle die Nachfolge Lotte 
Pichlers antrat, wurde das Klima im 
Verwaltungsausschuss deutlich frosti-
ger. Dauerauseinandersetzungen zwi-

schen der „linken“ Vereinsjugend und 
der „konservativen“ Führungsriege 
bestimmten die Tagesordnung. Als 
der Konflikt im Oktober 1986 auf der 
Bamberger Hauptversammlung dem 
Höhepunkt entgegensteuerte, war der 
damalige Bundesjugendleiter Klaus 
Umbach allerdings so wenig darauf 
vorbereitet wie seine Gegenspieler. Die 
Bombe platzte in der Plenarsitzung. 
Ein Teilnehmer berichtete, die Jugend 
des Deutschen Alpenvereins Nordwest 
hätte im Wendland ein Stück Land be-
setzt, das – obwohl westlich des Grenz-
zauns gelegen – doch zum Staatsgebiet 
der DDR gehörte. Zweck der Unter-
nehmung – wenige Monate nach dem 
GAU in Tschernobyl – sei der Protest 
gegen die Nutzung der Atomkraft auf 
beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. 

Auf der DAV-Hauptversammlung von 1986 in Bamberg 
erreichte das frostige Klima einen Höhepunkt. 
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Die Grenztruppen des Arbeiter- und 
Bauernstaats rückten aus. In einer 
Stellungnahme brachte der Bundes-
jugendausschuss sein Verständnis für 
das Anliegen zum Ausdruck, missbil-
ligte aber die Methoden. 

Danach war eine gedeihliche Zusam-
menarbeit im Verwaltungsausschuss 
des DAV nicht mehr möglich. Dem 
konservativen Führungsblock um Fritz 
März stand eine Minderheitsfraktion 
gegenüber, zu der mit Klaus Umbach 
Ausbildungsreferent Gustav Harder 
sowie Naturschutzreferent Heinz Röhle 
zählten. Zeitzeugen berichten überein-

stimmend, der Verwaltungsausschuss-
vorsitzende Gerhard Friedl sei häufig 
ein ausgleichendes Element gewesen. 
Streit gab es auch zwischen Fritz März 
und Heinz Röhle. Dabei hatte März 
den promovierten Forstwirt 1982 selbst 
in den Verwaltungsausschuss geholt, 
nachdem sich der archetypische „Acht-
undsechziger“ als Frontmann der sehr 
erfolgreichen Arbeitsgruppe Umwelt-
schutz der Sektion Oberland (AGUS-
SO) hervorgetan hatte. 

Zu ersten Konfrontationen kam es, 
als der DAV-Naturschutzreferent Mitte 
der 1980er-Jahre recht pointiert auf die 
Zusammenhänge zwischen Autover-
kehr, Schwefeldioxidausstoß und den 
Schäden im Bergwald hinwies. März 
war darüber deshalb so aufgebracht, 
weil er das Wohlwollen der autofreund-

lichen Bayerischen Staatsregierung 
nicht verlieren wollte. Ernsthafte Aus-
einandersetzungen zwischen März und 
Röhle entzündeten sich ab 1986 an der 
Frage Natursport – Naturschutz. Der 
Alpenvereinsvorsitzende beharrte auf 
einer relativ rigiden „Wir-lassen-uns-
nicht-hinausschützen“-Position. Röhle 
dagegen setzte sich für die Strategie ein, 
Konflikte zwischen den Belangen der 
Kletterer, Bergsteiger und Skifahrer auf 
der einen Seite und dem Naturschutz 
auf der anderen proaktiv unter Einbe-
ziehung aller Beteiligter zu lösen.

Angekommen im Establishment
In der zweiten Hälfte der 1980er-Jah-
re hatte sich der Generationenkonflikt 
im Alpenverein verselbstständigt. Beide 
Seiten waren in ein Lagerdenken ver-
fallen, das ein konstruktives Mitein-
ander nur sehr eingeschränkt möglich 
machte. Auf der konservativen Seite 
taten sich viele schwer mit der Einsicht, 
dass die „Linken“ genauso begeisterte 
Bergsteiger waren wie sie selbst. Erst 
im Lauf der 1990er-Jahre entkrampf-
te sich das Verhältnis. An Stelle der 
„Igelhaltung“ trat ein sachbezogen-ka-
meradschaftlicher Umgang zwischen 
den Vertretern einstmals verfeindeter 
vereinspolitischer Positionen.

Selbst ehemals hart gesottene Be-
fürworter der „Wir-lassen-uns-nicht-
hinausschützen“-Strategie bezweifeln 
heute nicht, dass die kooperative Lö-
sung des Konflikts zwischen Bergsport 
und Naturschutz zielführend war. Viele 
der einst als „rote Flöhe“ geschmähten 
Achtundsechziger haben sich jahrzehn-
telang im Alpenverein eingebracht. Im 
Naturschutz, in der Jugend- und in 
der Familiengruppenarbeit hinterließen 
sie Spuren, die heute einen Gutteil der 
Attraktivität und des gesellschaftspo-
litisches Einflusses des Großverbands 
DAV ausmachen. Sie haben damit nicht 
nur entscheidend dazu beigetragen, dass 
der Deutsche Alpenverein heute mehr 
denn je ein Spiegelbild der deutschen 
Gesellschaft geworden ist. Als konstruk-
tive Querdenker sorgen die inzwischen 
arrivierten vereinspolitischen Gipfel-
stürmer auch dafür, dass dem DAV die 
Ideen nicht ausgehen bei seinem langen 
Marsch durch die Geschichte. f

Lotte Pichler und Ludwig Bertle auf 
der Bundesjugendleitertagung 1979. 

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren Gesamtkatalog
2008 ab Ende Oktober zu oder informieren Sie  
im Internet unter: www.dav-summit-club.de

DAV Mitglieder-Bonus
€ 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
€ 40,– für außeralpine Reisen

%

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

Inspirationen für Ihren Urlaub – Neu land 
entdecken: Bergreisen weltweit, Ausbildungs -
kurse in den Alpen, Mountain bike touren und
Expeditionen.

Wir laden Sie ein zu Ihrer persönlichen Ent -
deckungsreise im Logbuch für Bergreisen 2008.

NEU!
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Sonderausstellung
E Aufwärts! Berg, Begeisterung und der 
deutsche Alpenverein 1945–2007
Die wechselvolle jüngere alpin- und DaV-
Geschichte stellt das alpine museum in ei-
ner umfangreichen ausstellung anhand von 
Bergsteiger- und mitgliederporträts, Do-
kumenten und Objekten wie alten erinne-
rungsalben, Fotografien und ausrüstungs-
gegenständen dar. Filme, hörstationen und 
„mitmachelemente“ bieten nicht nur Berg-
fexen, sondern auch Kindern und Familien 
spannende Unterhaltung. Zur ausstellung 
erschien ein Begleitband mit über 300 Sei-
ten (erhältlich im alpinen museum oder un-
ter www.dav-shop.de).
Bis 23. märz 2008

Führungen
E Bergsteiger und Gipfelstürmer. Füh-
rung durch die Sonderausstellung „Auf-
wärts!“
Der ausstellungskurator Beat Gugger gibt 
einblicke, wie die Geschichte des DaV für 
die Sonderausstellung aufgearbeitet und 
veranschaulicht wurde.
Samstag, 29. September, 14 Uhr

E  Führung durch die Sonderausstellung 
Aufwärts!
Samstag, 27. Oktober, 14 Uhr, mit thomas 
Lindner

Veranstaltungen
E Kampf um den Himalaya. Wiederholung 
der Aufführung restaurierter nanga-Par-
bat-expeditionsfilme (1934, 1937) mit 
einer einführung von dr. Peter Mierau
Die restaurierten Filme der Nanga-Parbat- 
expeditionen aus den Jahren 1934 und 
1937 werden wegen großer Nachfrage zum 
zweiten mal aufgeführt, teilweise in aus-
schnitten. Der historiker Dr. Peter mierau 
leitet in die thematik ein.
mittwoch, 19. September, 19 Uhr

E lange nacht der Museen
Bergsport, Bergsteigerstars und Bergbe-
geisterung der letzten sechs Jahrzehnte 
zeigt die ausstellung „aufwärts!“ Dem Be-
sucher werden amüsante und dramatische 

Filmausschnitte vom „Doppelten Lottchen“ 
bis „am Limit“ präsentiert. als Stärkung bie- 

Werbeplakat aus dem Jahr 1975

ten wir eine deftige hüttensuppe an.
Samstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr

Bücher im Gespräch
in Kooperation mit dem Piper Verlag

E Kurt diemberger. Seiltanz
an diesem abend berichtet die Bergstei-
gerlegende Kurt Diemberger anlässlich des 
erscheinens seines neuesten Buches über 
sein langes, erfolgreiches und zugleich von 
tragischen erfahrungen geprägtes aben-
teurerleben.
mittwoch, 17. Oktober, 19 Uhr
E erika Hubatschek. Mein leben mit den 
Bergbauern
in ihrem neuen Buch steht die große Do-
kumentarin der Bergbauernkultur selbst im 
mittelpunkt. eine längst verloren geglaubte 
Welt wird wieder lebendig. Damit ist das 
Buch ein eindrucksvolles Porträt einer au-
ßergewöhnlichen Persönlichkeit und span-
nendes Zeitzeugnis in einem.
mittwoch, 14. November, 19 Uhr

Bergforum 2007
E Krisen und Fortschritt. der deutsche 
Alpenverein 1945 bis 2007
Der Deutsche alpenverein hat seit seiner 

Neuformierung nach dem Zweiten Welt-
krieg eine wechselvolle Geschichte erlebt. 
Zeitzeugen und Fachleute berichten über 
marksteine und Brüche in der Geschichte 
des alpenvereins und der Bergsportge-
schichte seit 1945. es nehmen teil: Bruno 
erath, Daniel Gebel, Prof. Dr. michael Krü-
ger, Lotte Pichler, Prof. Dr. heinz röhle, 
reinhard Sander und hans thoma. es mo-
deriert michael Pause.
mittwoch, 10. Oktober, 19 Uhr

Kinder im Alpinen Museum
Ferienprogramm
E Stadt, land, Fluss. Kartenlesen leicht 
gemacht
Das thema Kartografie wird im museum 
spielerisch mit experimenten, einem klei-
nen höhenlinienquiz und mit einem Schatz-
kartenspiel erkundet.
Freitag, 2. November, 10 Uhr

E Ausgerüstet und aufgestiegen. eine 
praktische erkundungstour zum Berg-
steigen
Wie wird man eine waschechte Bergsteige-
rin und ein richtiger Bergsteiger, warum ist 
es schön und aufregend, in die Berge zu ge-
hen? Wir entdecken, wie es den menschen 
früher gelungen ist, die höchsten Berge zu 
erschließen und zu erobern.
mittwoch, 21. November, 10 Uhr

Information und Anmeldung
alpines museum des Deutschen alpen-
vereins, Praterinsel 5, 80538 münchen
tel. 089/21 12 24-0
Fax 089/21 12 24-40
e-mail: alpines.museum@alpenverein.de

E Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13 bis 18 Uhr
Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr

            Alpines Museum des DAV
      termine zwischen 19. September und 21. November 2007

anmeldung für den Kinderkurs unbe-
dingt erforderlich! Gruppen können 
Kinderveranstaltungen zu geson-
derten terminen buchen. Für Geburts-
tage haben wir besondere Kurse im 
angebot.
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Im August 1873 trieben die beiden 
k.u.k. Offiziere Karl Weyprecht und 

Julius Payer bereits über ein Jahr lang 
mit ihrem im Packeis festsitzenden Ex-
peditionsschiff „Admiral Tegetthoff“ in 
der Barentssee, als sie eine noch unbe-
kannte Inselgruppe entdeckten: Franz-
Josef-Land. Im Frühjahr 1874 konnte 
Julius Payer den Archipel erforschen. 
Seine alpinistischen Leistungen sind 
ebenso unfassbar wie der Überlebens-
kampf, der die Expedition nach 812 
Tagen wieder nach Europa rettete!

In der Eiswildnis
Die ersten Kontakte mit den in der 
Sowjetzeit gesperrten Inseln hatte der 
Tiroler Berg- und Skiführer Dr. Chris-
toph Höbenreich im Sommer 1993 
und im Polarwinter 1994 im Zuge 
zweier ORF-Expeditionen. Er wollte 
jedoch eine Expedition auf der Spur 
der Entdecker durchführen, die sich 
nur mit Zelt, Ski und Pulkaschlitten 
250 Kilometer durch die Eiswildnis 
kämpfen sollte!

1997 verschwand Franz-Josef-Land 
für ausländische Landexpeditionen 
wieder hinter einem eisigen Vorhang 
aus Einreiseverboten und Geheim-
niskrämerei. Über Jahre gab es Kor-
respondenzen, nicht zuletzt mit Bun-
despräsident Heinz Fischer, der den 

Ehrenschutz über die Expedition über-
nahm, und einem ebenfalls zugeneigten 
Präsident Wladimir Putin. Im Frühjahr 
2005 kam dann für die „Payer-Weyp-
recht-Gedächtnisexpedition“ von den 
russischen Militärbehörden eine Son-
dereinreisegenehmigung – vielleicht 
auch aufgrund der Idee, zum Jubiläum 
„50 Jahre Neutralitäts-Staatsvertrag“ 
das Expeditionsteam paritätisch aus 
zwei Österreichern und zwei Russen 
zusammenzustellen: Gemeinsam mit 
Umweltfachmann Robert Mühltha- 

ler, Polarexperte Viktor 
Bojarski und Eisbär- 
forscher Nikita Ovsiani-
kov sollte sich der große 
Traum erfüllen.

Das Juwel der Arktis
Die Erlebnisse der dreiwöchigen Expedi-
tion durch die Region nahe dem Nord-
pol brachte bleibende Eindrücke: die 
Ausblicke vom Gipfel des Kap Tirol, 17 
Lager im Eis, ein lebensgefährlicher Ein-
bruch durch dünnes Eis, die Kontakte 
mit neun Eisbären, das Auffinden des 
Grabes von Otto Krisch, der 1874 starb; 
der Husarenritt über Gletscher- und 
Meereis. Mit den Erfahrungen wuchsen 
Hochachtung vor den Leistungen der 
Entdecker und Bescheidenheit vor der 
unberührten Schönheit der arktischen 
Wildnis: Das winterliche Franz-Josef-
Land – ist das Juwel der Arktis! chh

Expedition Franz-Josef-Land

In der Spur der Entdecker nach Norden

Buchtipp
mehr über die außergewöhn-
liche Skiexpedition und eine 
sommerliche eisbrecherreise 
zur geheimnisvollen insel-
gruppe im alpenvereins-
jahrbuch BerG 2008 und 
im Bildband von christoph 
höbenreich: „expedition 
Franz Josef Land. in der Spur 
der entdecker nach Norden“ 
(Verlag Frederking & thaler, 
          iSBN 978-3-89405-
          499-1, € 38,50).
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In Julius Payers Buch ist das Grab  
von Otto Krisch, der 1847 starb,  
authentisch dokumentiert.

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren Gesamtkatalog
2008 ab Ende Oktober zu oder informieren Sie  
im Internet unter: www.dav-summit-club.de

DAV Mitglieder-Bonus
€ 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
€ 40,– für außeralpine Reisen

%

Insel
Wandern

ab € 740,–

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

2

Tageswanderungen nach dem preis -
gekrönten Twin-Konzept. Zwei schöne
Wande rungen täglich – kurz und leicht
oder länger und etwas anspruchsvoller

Teneriffa

Mallorca

Madeira

Teneriffa Insel der Glückseligen – faszinierende
Landschaften zwischen Atlantik und Teidegipfel. Sonne,
Berge und blaues Meer – Natur pur, ab € 860,–

Mallorca Die Stille und Ursprünglichkeit der
Balearenschönheit erforschen und erwandern.
Perfekter Urlaub nach dem beliebten Twin-
Wanderkonzept, ab € 860,–

Madeira Twin-Wandern im ewigen Frühling
Madeiras. Atlantikluft und Eukalyptuswälder nach 
Lust und Laune genießen – auf kurzen oder 
längeren Wanderungen,
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Kostbarkeiten aus der Bibliothek des Deutschen Alpenvereins

„Erzähle uns – von den Bergen, wie sie früher waren“
Hans Morgenthalers Stimmungsbilder „Ihr Berge“ von 1916

Er ist ein unbekannter Schriftstel-
ler geblieben, der 1890 geborene 
Schweizer Hans Morgenthaler: 

Sein Roman „Woly. Ein Sommer im 
Süden“ (1924) wurde zwar 1989 wie-
der aufgelegt, und bereits 1970 er-
schien ein Band mit späten Gedichten 
(„Totenjodel“), die der an Tuberkulo-
se Erkrankte in verschiedenen Sana-
torien geschrieben hatte. Doch trotz 
dieser eindringlichen und berührenden 
Texte blieb Morgenthaler, der 1928 
seiner Krankheit erlag, nur wenigen 
ein Begriff. Sein erstes Buch, die 1916 
in Zürich erschienene Sammlung von 
„Stimmungsbildern aus einem Berg-
steiger-Tagebuch“ mit dem Titel „Ihr 
Berge“, ist selbst in Bibliotheken kaum 
noch zu finden.

Im Emmental aufgewachsen, studier-
te er in Zürich Zoologie und Botanik 
und lernte dort die „wilden Extrem-
bergsteiger“ des Akademischen Alpen-
club Zürich kennen. Morgenthaler war 
selbst seit früher Jugend ein begeister-
ter Alpinist: „In oder dicht neben dem 

Kinderwagen war’s, da mir die Berge 
zum erstenmal auftauchten“, heißt es 
in einem der ersten Texte des Bandes; 
zu seinen „Heimatbergen“ wurden 
vor allem die Gipfel des Berner Ober-
lands.

Einige Jahre später der 
Berge überdrüssig
So ist es kein Wunder, dass sie auch 
in seinem Bergbuch immer wieder auf-
tauchen. „Ihr Berge“ versammelt, von 
Federzeichnungen des Verfassers illus-
triert, eine Vielzahl kurzer Texte und 
Skizzen: von kleinen, halb ironischen 
Liebeserklärungen an einzelne Gipfel 
über eindringliche Schilderungen von 
Augenblicken wie in „Hochgewitter“ 
oder „Nebelmeer“, bis zur drama-
tischen Erzählung einer am Tödi ver-
brachten grauenhaften Biwaknacht. 
Bei einer der ersten Winterbestei-
gungen erfror er sich dort 1911 fast 
alle vorderen Fingerglieder. Und ob-
wohl er danach noch eifrig weiterklet-
terte, wurde er einige Jahre später der 
Berge überdrüssig: Schuld waren die 
Touristenmassen, die damals schon 
ins Gebirge drängten und Einsamkeit 
und Wildheit zerstörten. So versenkte 

er seine Ausrüstung in einer Gletscher-
spalte, um nie mehr zurückzukehren.

Statt Abenteuer nur Wege,  
versicherte Steige, Fixseile 
Spuren dieser Zweifel finden sich auch 
schon in „Ihr Berge“, vor allem im Dia-
logstück „Arme Berge“: Söhne berich-
ten ihrem Vater von einer Tour, die er 
selbst einst machte, aber statt Aben-
teuer fanden sie nur Wege, versicherte 
Steige, Fixseile. Und am Gipfel erwar-
tet sie erst recht kein Glück: „Vater, 
weißt du, es war nicht zum aushalten. 
Von der gewöhnlichen Route kam eine 
ganze Gesellschaft herauf. Besonders 
einer davon – Herr Präsident nannten 
die Führer ihn – hat so erzdumm ge-
schwatzt vom Bergsport und der Er-
schließung der Alpen – Vater, wir gin-
gen gleich wieder.“

Andere der Stimmungsbilder zeugen 
freilich von ungebrochener Faszina-
tion am Gebirge, und sie versuchen, 
die Eindringlichkeit der Gefühle beim 
Bergsteigen auch sprachlich zu fassen. 
Manchmal wird der Stil dabei etwas 
blumig und verliert sich in „abend-
blauvioletten Schatten“, „duftigen 
Nebelgeweben“ und zweifelhaften 
Metaphern vom „Kampf“ um „jung-
fräulich reine“ Gipfel. Aber trotz der 
Zeitgebundenheit von Morgentha-
lers Sprache sind sein Witz und seine 
Selbstironie bestechend: Zum Beispiel 
im Biwak im „Hotel am Gletscher-
tisch“, in dem „an frischer Luft wirk-
lich kein Mangel“ besteht und das 
Bett steinhart ist – aber „etwas Be-
geisterung und Phantasie, schon fühl’ 
ich den Flaum und die Daunen!“ Man 
glaubt Morgenthaler aufs Wort, wie 
tiefgefroren er nach dieser Nacht am 
Strahlegg-Firn erwachte. Seine Texte 
in „Ihr Berge“ sind, auch wenn man-
che ein wenig altertümlich klingen, 
sehr jung. Und man fühlt, dass ihre 
Entstehungszeit wohl zu den wenigen 
glücklichen Phasen seines Lebens ge-
hört haben muss.  Michael Ott

DAV-Bibliothek
Bibliothek des DaV
Praterinsel 5 
80538 münchen
tel.: 089/21 12 24-25, 
Fax: 089/21 12 14-70
www.alpenverein.de
bibliothek@alpenverein.de

E Öffnungszeiten: dienstags und 
donnerstags von 15–20 Uhr

E Bestellen im Web: registrieren Sie 
sich bitte unter bibliothek@alpenver 
ein.de mit ihrer DaV-mitgliedsnum-
mer, anschrift und Geburtsdatum.

E Fernleihe für nicht-Münchner: 
Die Bücher werden per Post zuge-
schickt. 

E recherche: www.alpenverein.de,  
Bibliothek/Büchersuche
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Faltpanorama

Alte Kunst neu belebt

Der begeisterte Bergwanderer 
Christian Schickmayr begann 

vor einigen Jahren, selbst beschrif-
tete Faltpanoramen herauszugeben 
und hat damit eine alte Kunst wieder 
zum Leben erweckt. Die touristische 
Vermarktung der Faltpanoramen, die 
erst mit dem Ersten Weltkrieg ausstar-

ben, begann um 1800 durch Heinrich 
Keller, Kartenmacher und Panorama-
zeichner aus Zürich. Neben dem Tou-
rismus unterstützten begabte Zeichner 
auch die Naturforschung, etwa der 
Gletscherforscher Friedrich Simony. 
Am Predigtstuhl in Bad Reichenhall 
stellte Schickmayr nun sein neuestes 
Werk vor: einen 160 Zentimeter brei-
ten 360-Grad-Rundumblick vom Kar-
kopf (1739 m) am Predigtstuhl-Mas-
siv, eingebettet in einen Freizeit- und 
Wanderführer. Die Touren, zu denen er 
anregt, ist der gelernte Offsetdrucker 
und Reprograf alle selbst gegangen. 
Im Predigtstuhl-Führer beschreibt er 
zum Beispiel Rundwanderwege ab der 
Bergstation, den Weg von Winkl über 
die Steinerne Agnes zum Karkopf, den 

Waxriessteig und den Normalweg auf 
den Staufen. Es gibt auch Infos über 
den Untersberg, die Flora, die Salz-
bergwerke sowie Ausflugstipps für 
Salzburg. Insgesamt gibt das Büchlein 
in rucksack- und handtaschentaug-
licher Form (Postkartengröße) einen 
kompakten Überblick und viele An-

regungen; notwendige Ergänzung ist 
natürlich eine detaillierte Wanderkar-
te. 22 Faltpanoramen hat Schickmayr 
bereits herausgegeben, darunter aus 
Bayern vom Karwendel (Nördliche 
Lindespitze), Wallberg, Hochfelln, 
Jenner, von der Kampenwand, vom 
Kehlsteinhaus und vom Untersberg. 
Jährlich plant er sieben neue, darunter 
die Zugspitze, den Wendelstein und 
den Hochstaufen, der bereits im In-
ternet unter www.panorama-verlag.at 
abrufbar ist. vm

Die Faltpanoramen umfassen jeweils 29 Seiten 

(vorne Gipfelpanorama und hinten Text), kosten je 

4,50 Euro und sind erschienen im Panorama-Verlag. 

Erhältlich im Buchhandel oder über Panorama-

Verlag, C. Schickmayr KEG, Breitenlohe 43, A-5152 

Michaelbeuern. 
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Christian Schickmayr (l.) und Fotograf Walter Leininger mit historischem (l.) und 
von ihnen entwickeltem Panorama.

Arabien in seiner ganzen geheimnisvollen
Vielfalt – Kulturwanderungen, Zelt- und
Kameltrekking durch Wüsten und Berge

Oman Wüstentrekking durch Sand und Wasser. Auf
Kamelen durch die Wahiba Sands und mit einer
Dhau das arabische Meer bereisen, € 2790,–

Libyen Kameltrekking mit Tuaregs durch große
Sandmeere – auf den Spuren von „Lawrence von
Arabien“ am Rand der Sahara, € 2270,–

Syrien Im „Land der Rosen“ fast fünftausendjährige
Geschichte am Schnittpunkt von Orient und Okzident
erleben, € 1950,–

Jemen Rundreise durchs sagenumwobene Reich
der Königin von Saba. Wüstenfahrt ins Weihrauch -
land mit einmaligen Erlebnissen,

ab  € 1890,–

Orient

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren Gesamtkatalog
2008 ab Ende Oktober zu oder informieren Sie  
im Internet unter: www.dav-summit-club.de

DAV Mitglieder-Bonus
€ 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
€ 40,– für außeralpine Reisen

%

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

SClub_Panorama_5_07.qxp:Panorama_SClub_5_07  22.0
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Recherchen zu Heinrich Harrer

Zündstoff aus spitzer 
Feder
Ein gutes Jahr nach dem Tod Hein-
rich Harrers im Januar 2006 legte 
der österreichische Journalist Gerald 
Lehner ein Buch vor, das Zündstoff 

enthält, nähert es sich doch einer per-
sönlichen Abrechnung mit dem welt-
berühmten Forscher. Sicherlich ist es 
das Verdienst Lehners, dass er 1997 
zur Veröffentlichung des Filmes „Sie-
ben Jahre in Tibet“ als Erster damit an 
die Öffentlichkeit ging, dass Harrer ei-
ne NS-Vergangenheit hatte: 1934 war 
der Grazer Student Mitglied der in  
Österreich verbotenen NSDAP gewor-

den, im April 1934 sogar Mitglied der 
SS. Er benutzte diese Mitgliedschaft 
und seine allgemeine Bekanntheit nach 
der Erstbesteigung der Eiger-Nord-
wand 1938, damit er Mitglied der 
Nanga-Parbat-Kundfahrt 1939 wer-
den konnte. Harrer hat Lehner 1997, 
als er ihn nach seiner SS-Mitglied-
schaft befragte, abgewiesen und das 
Interview abgebrochen. Konfrontiert 
mit den historischen Dokumenten, 
sah er den Film und noch viel mehr 
seinen von ihm selbst geschaffenen 
Mythos innerhalb der Alpinszene und 
der neumodischen Esoterikwelt, die 
Tibet eindeutig verklärt, gefährdet. 
Lehner hatte in der Tat die Axt an ein  
Lebenswerk gelegt, war doch damit 
die Wurzel für die spätere Sensation 
Harrers, vom Kriegsflüchtling zum 
Erzieher und Freund des Dalai La-
ma aufzusteigen, auch das Ergebnis 
von Lobbyarbeit im Nationalsozia-
lismus. Problematisch erscheint Leh-
ners Buch, weil es weder ein wissen-
schaftliches Werk sein will noch kann. 
Es geht zunächst eher darum, eigene 
biografische Erfahrungen mit Har-
rer und dessen Geschichte mit spitzer 
Feder als Reportage nachzuerzäh-
len. So hilft man jedoch Historikern, 
die mit Zeitzeugen arbeiten, nicht: 

Harrer hat es nie geschafft, über sei-
ne Mitgliedschaft in NS-Organisati-
onen kritisch und ausführlich Bericht  
zu erstatten, weder vor Lehners Re-
cherchen, geschweige denn später. Da-
für war ihm die Selbststilisierung, wie 
Lehner mit Recht festhält, viel zu wich-
tig. Auf der anderen Seite wird Lehner 
mit seinem teilweise rabiaten Stil und 
seiner Art, Meinungen, Quellenbelege 
und Vorverurteilungen schnell zu einer 
Bewertung zusammenzufügen, dem  
eigenen Anliegen, der Wahrheit zu  
dienen, nicht wirklich gerecht.  pm

Gerald Lehner: Zwischen hitler und himalaya. Die 

Gedächtnislücken des Heinrich Harrer. Czernin Ver-

lag, Wien 2007, ISBN 978-3-7076-0216-6, € 24,40.

Bergsteigertochter Buhl

Überzeugende  
Innensicht
Das Buch verdankt seine Entstehung 
wohl dem diesjährigen Gedenken an 
den 50. Todestag des Nanga-Parbat-
Erstbesteigers. Trotzdem ist der Titel 
„Mein Vater Hermann Buhl“ leicht 
irreführend. Denn als Buhl 1957 an 
der Chogolisa sein Leben verlor, war 
seine Tochter Kriemhild gerade sechs 
Jahre alt. Zwei noch jüngere Töchter 

Südtirol

Aktiv genießen
E  Gerhard Hirtlreiter: Südtirol 
Ost. Eisacktal, Pustertal, Do-
lomiten. 52 ausgewählte Halb-
tages- und Tageswanderungen 
sowie mehrtägige Gipfeltouren 
zwischen Brenner, Bozen und 
Bruneck, von der familienge-
rechten Almwanderung bis zur 
alpinen 3000er-Tour. Rother Wan-
derbuch, München 2007. ISBN 
978-3-7633-3024-9, € 14,90.
E  Christian Ladurner: Klettersteige 
in Südtirol für Fortgeschrittene. 
30 der schönsten und anspruchs-
vollsten Touren für erfahrene 
Bergsteiger mit einem einzigartigen 
grafischen Konzept, das mittels 
Luftaufnahmen den Routenverlauf 
auf einen Blick erfassbar macht.  

BLV Verlag, München 2007. ISBN 
978-3-8354-0100-6, € 12,95.

E  Luisa Righi, Stefan Wallisch: 
Spurensuche in Südtirol. Wandern 
mit Ötzi, Goethe und Luis Trenker. 
Ausflugsführer auf den Spuren von 
Künstlern, Staatsmännern, Sportlern 
und historischen Persönlichkeiten auf  
lohnend-leichten Wanderungen und 
Radtouren. Folio Verlag, Wien 2007. 

ISBN 978-3-85256-361-9,  
€ 13,20.
E  Cornelia und Franz Haller: 
Jausen, Marenden & Törg-
gelen. Einkehren in Südtirol  
Bd. 1. Genuss- und Einkaufs-
führer durch das Eisacktal 

mit Abstechern nach  
Bozen, auf den Ritten 
und ins Sarntal. Wartberg  
Verlag, Gudensberg- 
Gleichen 2007. ISBN  
978-3-8313-1719-6 ,  
€ 9,80.
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schlossen sich an. Daher treffen wir 
hier nicht auf ein weiteres Stück alpi-
ner Memoirenliteratur. Vielmehr er-
zählt das Buch vom Aufwachsen und 
Leben ohne Vater, aber im Schatten 
seines öffentlichen Ruhmes. Und es 
berichtet mit viel Empathie davon, wie 
heldenhaft seine Witwe die alltäglichen 
Schwierigkeiten des Vier-Mädel-Haus-
haltes meisterte, die den Alleingänger 
vom Naga Parbat mit einiger Sicher-
heit überfordert hätten. Aus den Erin-
nerungen der Mutter und aus eigenen 
Erfahrungen entwickelt die Autorin 
das Psychogramm einer Familie, die 
sich vom Schicksal vor große Her-
ausforderungen gestellt sah. Der Ta-
tendrang der Extrembergsteiger wird 
schonungslos seziert und in seinen oft 

verhängnisvollen Folgen überzeugend 
analysiert. Die Bilanz der ebenso le-
bensklugen wie schreibgewandten Au-
torin ist nichts für schwache Nerven 
und idealistische Naturschwärmer. 
Man möchte mehr von ihr lesen.  hh

Kriemhild Buhl: mein Vater hermann Buhl. Herbig 

Verlag, München 2007. ISBN 978-3-7766-2506-6,  

€ 19,90.

Felders Traum

Neuer Roman von Elmar 
Bereuter
Das Fazit zuerst: Wer Bereuters Er-
folgsroman „Die Schwabenkinder“ 
mit Spannung, bewegt und interes-
siert gelesen hat, wird sich auch von 
„Felders Traum“ in eine andere – ver-
gangene – Zeit und in eine scheinbar 
überkommene, karge, schwere und 
doch bisweilen schöne Daseinsform 
hineinziehen lassen. Die Titelfigur sei-

nes Romans ist nicht erfunden. Franz 
Michael Felder, geboren 1839, gestor-
ben 30 Jahre später, war Bergbauer im 
Bregenzer Wald. Und er war zugleich 
ein Mann, der sich weder mit seinen 

körperlichen Gebrechen noch mit der 
Bildungsarmut in seinem abgelegenen 
Tal abfinden wollte – und schon gar 
nicht mit der sozialen Schieflage, die 
den schweren Notstand in der Klein-
bauernschaft bewirkt und immer 
mehr verstärkt hat. Felder begann zu 
schreiben, er opponierte gegen den 
Klerus, er vertrat geradezu revolutio-
näre Ideen, war ein begeisterter An-
hänger Ferdinand Lassalles, einem der 
Vordenker der Sozialdemokratie, und 
er focht jeden Diskurs für die Sache, 
auch wenn er im eigenen Dorf Schop-
pernau bald angefeindet und geächtet 
wurde. In Deutschland feierte er Er-
folge als Bauernpoet, und sein Ruf als 
„Bauernphilosoph“ reichte ebenfalls 
weit über die Regionen der Almen und 
der Gipfel hinaus. Bereuter erzählt den 
Lebensweg dieses außergewöhnlichen 
Mannes. Und er erzählt so, dass man 
beim Lesen glaubt, in den Kuhfladen 
zu stehen, das Heu zu riechen, die 
Beschwernis des Alltags in den Kno-
chen zu spüren. Bereuter stellt mit dem 
„Bauernphilosophen“ einen Menschen 
in den Mittelpunkt, der gezeigt hat, 
dass man, wenn man über genügend 
Willen und Beharrlichkeit verfügt, die 
Welt durchaus verbessern kann. Zu-
mindest die kleine Welt, die einen un-
mittelbar umgibt.  stk

Elmar Bereuter: Felders traum – Die kaum glaub-

liche Geschichte eines Bergbauernbuben. Verlag 

Langen-Müller, München 2007. ISBN 978-3-7844-

3102-4, € 19,90.

Einsteiger und Fortgeschrittene profitieren 
von Staatlich geprüften Berg- und Skiführern.

Stuben am Arlberg
***Hotel Post
7 Tage, Termine ab 16.12.07, 
€ 820,– bis € 1280,–

Obergurgl/Ötztal
****Hotel Alpenland
4, 5 und 7 Tage zur Wahl
Termine ab 18.11.07, € 570,– bis € 1150,–

Mandarfen/Pitztal
****Hotel Vier Jahreszeiten
4 und 5 Tage zur Wahl
Termine ab 29.11.07, € 570,– bis € 630,–

Winter
Traum

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren Gesamtkatalog
2008 ab Ende Oktober zu.

DAV Mitglieder-Bonus
€ 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
€ 40,– für außeralpine Reisen

%

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

Detailprogramme, Buchung ab 24. September 
im Internet: www.dav-summit-club.de

Welt in Weiß. Voll darauf abfahren: 
Trainings- und Tiefschneekurse
in den schönsten Skigebieten Tirols.
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E Frank Gerbert: Wandern. aus der 
dtv-reihe „Kleine Philosophie der 
Passionen“. ein äußerst unterhalt-
sames Bekenner-Buch voller Selbst-
ironie – samt offenem Blick auf die 
inneren Widersprüche moderner Na-
turliebe. dtv, münchen 2007. iSBN 
978-3-423-34411-1, € 7,50.
E Stefan Janson: Frankreich. rei-
se-Lesebuch. Beschreibungen be-
rühmter reisender wie Georg Büch-
ner, rainer maria rilke oder charles 
Dickens lassen die Lebenskunst der 
Franzosen entdecken und die Vielfalt 
der französischen Provinzen und das 
Flair der metropole Paris kennenler-
nen. dtv, münchen 2007. iSBN 978-3-
423-13566-5, € 9,-.
E Julia und mario Dobnig: Trekking-
führer Hohe Tauern. Von hütte zu 
hütte durch den Nationalpark. 22-
tägige trekkingtour durch die faszi-
nierende Natur und jahrhundertealte 
Kulturlandschaft des Nationalparks 
hohe tauern mit genauer Beschrei-
bung der einzeletappen sowie indivi-
dueller tourenplanung mit verschie-
denen ein- und ausstiegspunkten. 
tyrolia Verlag, innsbruck 2007. iSBN 
978-3-7022-2814-9, € 13,90.
E alfred K. treml: Warum der Berg 
ruft. Bergsteigen aus evolutionsthe-
oretischer Sicht. Das Buch geht der 
Frage nach, warum viele menschen 
immer wieder in die Berge gehen 
und dort körperliche höchstleistun-
gen erbringen, und entwickelt eine 
originelle und schlüssige antwort im 
Kontext einer allgemeinen evoluti-
onstheorie. merus Verlag, hamburg 
2006. iSBN 978-3-939519-07-2,  
€ 15,90.
E Prof. Dr.-ing. reinhold Zwickler: Ist 
der Kosmos ohne Gott erklärbar? 
Ursprung und Grenzen der Physik. 
Denkschrift. Der Verfasser erinnert 
an die Vernunft als Weg zur „natür-
lichen Gotteserkenntnis“ und plädiert 
für ein Gleichgewicht von Glaube 
und Vernunft als Voraussetzung für 

Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit 
in der Welt. haag+herchen Verlag, 
Frankfurt 2007. iSBN 3-89846-411-
3, € 24,80.
E heinrich Zschokke: Die Alpenwäl-
der für Naturforscher und Forst-
männer. cottasche Buchhandlung, 
tübingen 1802, als Faksimile neu 
erschienen bei: Fines mundi Verlag, 
Saarbrücken 2007. Bibliotheksversion 
(Ganzleinen) € 30,50, Sammlerversi-
on (halbleinen mit Pariser marmor im 
Stil der Zeit): € 34,50, Luxusedition 
(halbleder mit Pariser marmor im Stil 
der Zeit) € 40,50. Zu bestellen über: 
Fines mundi, tel.: 0681/9 60 36 90, 
info@fines-mundi.de
E manfred Schober, Peter rölke: Ma-

lerweg-Wanderführer. Führer auf den 

Spuren berühmter maler, Dichter und 

Komponisten durch die Sächsische 

Schweiz mit ausklappbaren tafeln. 

Berg- & Naturverlag rölke, Dresden 

2007. iSBN 978-3-934514-19-5,  

€ 18,90.

E thomas Bubendorfer: Die Kraft, die 

uns nach oben trägt. mentale aus-

rüstung aus der Feder des bekannten 

extrembergsteigers, die mut macht, 

Visionen zu verwirklichen. coppenrath 

Verlag, münster 2007. iSBN 978-33-

8157-7124-2, € 9,95.

Neue Rother Wanderführer, 
Bergverlag Rother, München

E herbert mayr: Bodensee Nord 
mit südlichem Oberschwaben .  
50 Genusstouren von Stein am rhein 
bis zum Pfänder mit klassischen  
Uferetappen und wenig begangenen 
Wegen im hinterland. iSBN 978-3-
7633-4347-8, €  12,90.
E Daniel anker, Jacques maubé: 
Languedoc-Roussillon. 50 touren-
vorschläge, die nach fünf regionen 
gegliedert sind, von montpellier über 
die Senke von carcassonne und dem 
canal du midi zu den hügeln der  

corbières und zu den östlichen  
Pyrenäen an der Grenze zu Spa- 
nien. iSBN 978-3-7633-4306-5,  
€  12,90.
E martin roos: Costa del Azahar. 
50 ausgewählte Wanderungen an der 
Küste und im gebirgigen hinterland 
Valencias – zwischen Naturpark dels 
Ports und Dénia. iSBN 978-3-7633-
4344-7, €  12,90.
E Ursula und claus-Günter Frank: 
Marken – Adriaküste. 50 touren in 
den Gebieten ravenna, rimini, Urba-
no, ancona und monti Sibillini. iSBN 
978-3-7633-4342-3, € 12,90.
E herwig mayer: Lungau. 50 tal- und 
höhenwanderungen in den radstäd-
ter alpen, Schladminger und Wölzer 
tauern sowie den Nockbergen. iSBN 
978-3-7633-4341-6, €  12,90.
E Gerhild abler, antje Sommer: 
Münchner Berge mit Bus und Bahn. 
rother Wanderbuch. 50 routen zwi-
schen Füssen und Berchtesgaden 
von beschaulich bis anspruchsvoll 
mit neun Zweitagestouren. iSBN 
978-3-7633-3032-4, € 14,90.

Neues aus der Taschenbuch-Reihe
 von National Geographic, Freder-

king & Thaler Verlag, München

E andreas altmann: Weit weg vom 
Rest der Welt. in 90 tagen von tan-
ger nach Johannesburg. reise durch 
13 afrikanische Länder mit einem 
einfühlsamen Blick auf die Wunder 
eines zauberhaften Kontinents, ohne 
jedoch armut, Gewalt und elend ei-
ner vergessenen Welt auszublenden. 
iSBN 978-3-89405-830-2, € 11,–.
E ariel Dorfman: Das Gedächtnis der 
Wüste. meine reise durch den Nor-
den chiles. erkundungsreise durch 
die einzigartige region an der Gren-
ze zu Peru, Bolivien und argentinien 
und fesselndes Porträt chiles, seiner 
Kultur und wechselvollen Geschichte. 
iSBN 978-3-89405-821-0, € 11,–.

Büchertisch
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