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Unvergessliche Tage 
sollen es werden, im 
kommenden Juli am 

Rand des Elbsandsteinge-
birges. Nicht nur wegen des 
bergsportlichen Rahmenpro-
gramms zwischen den dun-
klen Sandsteintürmen. Nicht 
nur wegen der begeisternden 
Tagungsräume am Elbstrand. 
Nicht nur wegen der haut-
nahen Begegnung mit Berg-
sportlegenden von gestern 
und heute. Der DAV-Berg-
sportkongress 2008 wird vor 
allem durch mitreißende, auf-
rüttelnde, anregende Diskus-
sionen in Erinnerung bleiben 
– mit der gesamten Welt des 
Bergsports als Thema.

Voller Energie arbeiten der-
zeit die Experten des DAV mit 
prominenten Bergsteigern, 
Kletterern, sonstigen Sport-
lern und Wissenschaftlern 
am Programm und an der 
inhaltlichen Vorbereitung der 
zwölf Foren, in denen Ent-
wicklungen dargestellt und 
ihre Konsequenzen diskutiert 
werden sollen.

11.7. – „Bergsport 
und Gesellschaft“
Die sechs Foren am Frei-
tag stehen unter dem Motto 
„Bergsport und Gesellschaft“. 
Deren Kräfte wie Wirtschaft, 
Medien oder Politik beein-
flussen den Bergsport und 
zwingen ihn zur Anpassung 
– doch seine Traditionen und 
Werte wie Gemeinschaft und  
Verantwortung können auch 
positiv für die Gesellschaft 

wirken, zum Beispiel auf 
Kinder und Jugendliche. De-
mografie und Freizeitboom 
schieben Trends an wie Wan-
dern oder Hallenklettern, 
erlauben aber auch eine un-
glaubliche Leistungsexplo-

sion – und stellen die Frage 
nach der Olympiareife des 
Sportkletterns in den Raum. 
Namen wie Ralf Dujmovits, 
Stefan Glowacz oder der 
„Wanderpapst“ Dr. Rainer 
Brämer versprechen span-

nende Diskussionen auf ho-
hem Niveau.

12.7. – „Bergsport 
und Raum“
Das verbindende Thema der 
sechs Samstagsforen heißt 
„Bergsport und Raum“. Ein 
zunehmend brisantes Thema 
angesichts konkurrierender 
Bergwelt-Nutzergruppen wie 
Industrie, Tourismus und Ver-
kehr und der übergeordneten 
Forderung nach nachhaltigem 
Umgang mit Natur. Wie wird 
der Klimawandel die Berg-
welt verändern? Wo sollen 
Trendsportler Platz finden, 
ohne sich gegenseitig oder 
die Natur zu stören? Passen 
Events, Actionwettbewerbe 
und Funparks in die Alpen – 
und wo und wie? Spannende 
Fragen, auf die Experten wie 
der Klimaforscher Prof. Dr. 
Wolfgang Seiler, der Natur-
philosoph Nils Faarlund oder 
die Kletterlegende Bernd Ar-
nold nach Antworten und 
langfristig tragfähigen Kon-
zepten suchen werden.

Mit einer Diskussion unter 
dem Titel „Ausverkauf der 
Alpen“ wird der Kongress 
am 12. Juli zu Ende gehen. 
Und schon heute lässt sich 
vermuten, dass DAV-Präsi-
dent Prof. Dr. Heinz Röhle 
das Fazit ziehen wird: „Das 
war eine Schau!“

Anregung von früh 
bis spät
Nicht nur eine niveauvolle, 
kritische Selbstbetrachtung 

DAV-Bergsportkongress 2008 in Dresden

Das wird eine Berg.Schau!
Berge sind eine Schau! Der Anblick großartiger Landschaft bringt in Bewegung und  

gibt dem äußeren wie dem inneren Auge Nahrung. Beim Bergsportkongress 200�  

will der DAV einen gründlichen Blick auf die Bergwelt werfen – und auf alle, die sie bewegt.

Klassische wie moderne Themen des 
Bergsports und seine Zukunft stehen in 
Dresden zur Diskussion.
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WIR LIEBEN 
ERFINDEN …
WIR LIEBEN 
ERFINDEN …

Mehr zur neuen Verarbeitungstechnologie UltraSeamTech unter www.vaude.com 

Hansjörg Egger, Leiter der VAUDE 

Fertigung, testet die UltraSeamTech ver-

schweißten, wasserdichten „Nähte“ am 

Firmenstandort in Tettnang.

VAUDE – Ein starkes Team!
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Berg.Schau! – das Pogramm

 Donnerstag, 10.7.0�

 Rahmenprogramm von 11:00 bis 23:00 Uhr

 Freitag, 11.7.0�

 Rahmenprogramm von 8:30 bis ca. 12:00 Uhr

13:00 Kongressbeginn
 Begrüßung und einstimmung
13:40 Impulsrede „Bergsport und Gesellschaft“
14:30 arbeitsforen
 - Leistungsexplosion im Bergsport
 - Olympia und sportklettern
 - Bergsport – massensport I: Die Bergwanderwelle
 - Trekking und expeditionen
 - megaboom Kunstwandklettern
 - Jugend I: naturerfahrung
16:45 Berichte aus den Foren
17:45 Zusammenfassung und Tagesabschluss
19:30 Dia-show

 Samstag, 12.7.0�

  Rahmenprogramm für Begleitpersonen von 8:30 bis 
18:00 Uhr

9:00 Begrüßung und einstimmung
9:10 Impulsrede „Bergsport und Raum“
10:00 arbeitsforen
 - neue sportarten im Gebirge
 - Von der Kunstwand zum naturfels
 -  Bergsport – massensport II: masse und Klasse in der 

wand
 - Die alpen zwischen Funpark und naturpark
 - Klimawandel
 - Jugend II: Respect nature – respect the limit!
14:00 Berichte aus den Foren
15:00 Podiumsdiskussion „ausverkauf der alpen“
16:30 „aus der sicht von Freunden“
17:00 Kongresszusammenfassung und ausblick
17:30 Kongressende
19:30 Festabend

 Sonntag, 13.7.0�

Rahmenprogramm von 9:00 bis 17:00 Uhr

des Bergsports soll die Berg.
Schau! leisten – auch die 
Show wird höchste Erwar-
tungen erfüllen. Vom Rah-
menprogramm – Wandern 
und Klettern im Elbsandstein 
und Kultur in Dresden – bis 
zu den Festabenden wird es 
keine langweilige Minute 
geben. Geplant sind unter 

anderem eine Diashow, ein 
Bergsteiger-Festabend mit 
vielen Prominenten und ein 
spektakulärer Boulder-Wett-
bewerb. Nähere Informati-
onen und Anmeldeformulare 
finden Sie im Internet unter 
www.bergschau2008.de und 
in den kommenden Ausgaben 
von Panorama.  ad
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Mit den  neuen 
Wander- und Ski-
tourenkarten im 

Maßstab 1:25.000 für den 
bayerischen Alpenraum wird 
eine Lücke in der Kartenland-
schaft geschlossen. Möglich 
macht dies eine Kooperation 
zwischen dem DAV und dem 
Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation (LVG).

Die Erklärung zur Private 
Public Partnership (Partner-
schaft zwischen öffentlicher 
Hand und privaten Institutio-
nen) wurde am 20. September 
2007 auf der Praterinsel in 
München von LVG-Präsident 
Prof. Günter Nagel und DAV-
Vizepräsident Rainer Pollack 
unterzeichnet. Als ideeller 
Partner trat Prof. Dr.-Ing. 
Albert Göttle, Präsident des 
Bayerischen Landesamts für 
Umwelt (LfU), dem Abkom-
men bei. Dessen Interesse ist 
es, die hohe Artenvielfalt und 
das Vorkommen zahlreicher 
geschützter Pflanzen und stö-
rungsempfindlicher Tierarten 
im Alpenraum zu erhalten. 

Der DAV hat mit seinem 
Projekt Skibergsteigen um-
weltfreundlich in enger Zu-
sammenarbeit mit dem LfU 
(Untersuchung „Wildtiere 
und Skilauf im Gebirge“) 

Maßnahmen ergriffen, um 
die naturverträgliche Aus-
übung und nachhaltige Si-
cherung des Tourenskilaufs 
in den Bayerischen Alpen zu 
gewährleisten. Das neue Kar-
tenwerk publiziert jetzt die 
Ergebnisse des gemeinsamen 
Projekts. 

Im Dezember 2007 wird 
das erste Kartenblatt – das 
östliche Mangfallgebirge 
– herausgebracht. Ziel ist es, 
das gesamte Kartenwerk vom 
Allgäu bis zum Berchtes-

gadener Land bis zum Jahr 
2012 fertig zu stellen.

Partner bündeln ihr 
Wissen
Das LVG und die DAV-Kar-
tografie arbeiten seit vielen 
Jahren zusammen; jetzt wird 
das Know-how beider Seiten 
gebündelt: Kartenmaterial von 
hoher Qualität auf der einen 
und Wissen in den Bereichen 
alpine Sicherheit und Natur-
verträglichkeit auf der ande-
ren Seite. Die Aufgaben sind 

Neue DAV-Wander- und Skitourenkarten Bayerische Alpen

Erstes Kartenblatt kommt im Dezember

Alpenvereinskarten der 

Bayerischen Alpen im Maßstab 

1 : 25.000 in Vorbereitung.

Die erste Karte, Blatt BY 16 mangfallgebirge 
Ost, erscheint im Dezember 2007 und kostet 
pro stück für DaV-mitglieder 5,95 € bzw. 9,80 
€ für nichtmitglieder, zuzüglich Versandkos-
ten. sie ist auch erhältlich im DaV-City-shop 
der sektion münchen, Bayerstr. 21, 80335 münchen. Im 
Buchhandel gibt es sie zum nichtmitgliederpreis.

Die Bestellung über den DaV-shop ist per Brief, Fax, 
e-mail bzw. Internet unter folgender adresse mög-
lich: Deutscher alpenverein e.V., Postfach 500 220,  
D-80972 münchen, Fax: 089/1 40 03-23, 
e-mail: dav-shop@alpenverein.de, www.dav-shop.de

e Bitte beachten sie den mindestbestellwert von € 11,90.

Der Blattschnitt der neuen Karten 

genau geregelt: 
Das LVG liefert 
die topografischen 
Grundlagen und die 
Wanderwege, der 
DAV Skirouten und 
touristische Informa-
tionen wie Alpenver-
einshütten, Parkplätze 

usw. Die hochaktuelle 
Karte verfügt über das 
von der deutschen Lan-

desvermessung beschlossene 
einheitliche neue Kartenbild; 
das UTM-Gitter erleichtert die 
Standortbestimmung und Na-
vigation mit GPS-Empfängern. 
Den Druck der Karten über-
nimmt das LVG, während der 
DAV den Vertrieb abwickelt.

Vorteile für Wanderer 
und Skitourengeher
Mit Ausnahme des Karten-
blatts Tegernsee/Schliersee 
gab es bislang keine Karten 
im Maßstab 1:25.000 für die 
Bayerischen Alpen, in denen 
Wanderwege und Skirouten 
eingezeichnet sind. Die neu-
en Karten erleichtern beiden 
Nutzergruppen die Touren-
planung und leisten gleich-
zeitig einen Beitrag zur alpi-
nen Sicherheit. Hinweise auf 
Besonderheiten der Skirou-
ten wie erhöhte Gefahr oder 
zweckmäßige Aufstiegs- und 
Abfahrtsrichtungen werden 
gegeben. Auch für den Na-
turraum Alpen bringt das 
Kartenwerk Vorteile: Auf der 
Grundlage der genannten Pro-
jekte werden nur Skirouten in 
die Karten aufgenommen, die 
auch naturverträglich sind. 
Zudem sind Naturschutz- 
und Wildschutzgebiete sowie 
die auf Freiwilligkeit basie-
renden Wald-Wild-Schonge-
biete verzeichnet.  jf
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Familie Hofer 
auf der Dresdner Hütte (Sektion Dresden) im Stubai

schon als Bub kraxelte er in den umliegenden wänden her-
um und half in schulfreier Zeit mit auf der Berghütte, deren 
schild Dresdens namen in den Himmel der stubaier Dreitau-
sender reckt. mit erich und seiner Frau Heidi sind die Hofers 
bereits in dritter Generation die Hüttenwirte der alpinen 
Tourenbasis der sektion Dresden. 1907 hatte Großvater Jo-
hann, Bergführer aus neustift im stubaital, die Bewirtschaf-
tung der Hütte übernommen. Heute ist das Berghaus ein 

großer Herbergs- und Gastro-
nomiebetrieb und eine jüngst 
gegründete Betriebsgesell-
schaft regelt die Übergabe 
zur dann vierten Generation 
Hofer – zwei der vier söhne 
der wirtsfamilie arbeiten heu-

te schon im Betrieb. Grund genug, das Jubiläum „100 Jahre 
wirtsfamilie Hofer“ festlich mit einem Berggottesdienst zu 
feiern. am samstag, 1. september 2007, reiste dazu u. a. 
eine ganze Busladung Dresdner Vereinsmitglieder an.
Die Kletterschulung an den Türmen des elbsandsteins hat 
Generationen hervorragender alpinkletterer und Bergstei-
ger hervorgebracht. In den alpen trägt die älteste Berghüt-
te des stubaitals den namen Dresdens. Das Berghaus auf 
2308 meter meereshöhe ist die zweithöchste alpenvereins-
hütte des Gebiets – nach der Hochstubai-Hütte (3172 m), 
ebenfalls im eigentum der Dresdner sektion.
1875 als zwanzigste schutzhütte des Deutschen und Ös-
terreichischen alpenvereins errichtet, wuchs aus der 
schutzhütte ein modernes Berggasthaus mit 150 nächti-
gungsmöglichkeiten. ein gutes Jahr zählt über 15.000 Über-
nachtungsgäste und unzählbar viele Tagesbesucher, die von 
der nahen mittelstation der stubaier Gletscherbahn herü-
berkommen. Viele Hände sorgen unter Regie der Hofers für 
das wohl der Gäste. 800.000 euro investiert die sektion 
derzeit in modernisierung und zur erfüllung von auflagen 
in Brand- und Lawinenschutz. Die Dresdner Hütte liegt für 
Berg-, ski- und wandertouren sehr zentral, ist ganzjährig 
geöffnet (kurze schließung im Frühsommer und –winter) und 
in eineinhalb stunden wanderzeit zu erreichen.  pb

Weitere Infos unter www.alpenverein.de bzw. www.alpenverein-dresden.de. 

Hüttenwirt

Auf Nummer sicher
bei Bergnot, suche und auslandskrankenschutz bei  
Bergunfällen (Rückholung)     

Tel. 0049/�9/6242 43 93

die Rufnummer des alpinen sicherheits-service des DaV, 
der Versicherungsschutz des DaV.
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Auf der 2. Frauen-Vollver-
sammlung des Deutschen 

Olympischen Sportbundes 
(DOSB) vom 21. bis 23. Sep-
tember 2007 wurde Ulrike 
Seifert der Alice-Profé-Preis 
für herausragende Verdienste 
für Frauen im Sport verliehen. 
Der Preis wird seit 1998 jähr-
lich vergeben und erinnert an 
Alice Profé (1867-1946), die 
sich für das Frauenturnen 
und die uneingeschränkte 
körperliche Ertüchtigung der 

Frau als Vorkämpferin für die 
Rechte der Frauen im Sport 
einsetzte.

Ilse Ridder-Melchers, Vi-
zepräsidentin Frauen und 
Gleichstellung des DOSB, 
hielt die Laudatio anlässlich 
der Verleihung an Ulrike 
Seifert und würdigte deren 
Verdienste. Dem DAV seit 
1991 in verschiedenen Eh-
renämtern und Funktionen 
verbunden, ist Ulrike Seifert 
Mitglied im Ausbildungsteam 
und im Bundesausschuss Fa-
milienbergsteigen. Seit 1999 
leitet sie das Ausbildungsteam 
Familienbergsteigen, von 
1999 bis 2003 war sie Beauf-

tragte für Familienbergsteigen 
des DAV und seit 2003 agiert 
sie als Leiterin der Projekt-
gruppe „Frauen im DAV“.

Als Initiatorin der Bewe-
gung Gender Mainstreaming 
gab Ulrike Seifert den Anstoß 
für die Verankerung des Be-
griffs „Chancengleichheit der 
Geschlechter“ im Leitbild des 
DAV. Im Sinne der Gender-
Mainstreaming-Bewegung er-
schien im Frühsommer 2007 
die Broschüre „Die Kunst die 

Perspektive zu wechseln – Für 
Chancengleichheit, Vielfalt 
und Geschlechtergerechtig-
keit. Ein Wegweiser zu einer 
neuen Berg-Vereins-Kultur.“

Durch ihr Engagement 
bewirkte Frau Seifert die 
Einführung des DAV-Famili-
enbeitrags und die Veranke-
rung der Familienarbeit im 
Leitbild und der Satzung des 
DAV. Ebenso setzt sie sich für 
die Modernisierung und Er-
weiterung des Ausbildungs- 
angebots für Familiengrup-
penleiter und -leiterinnen ein 
und fördert den generations-
übergreifenden Dialog inner-
halb des DAV.  cs-h/red

Vorsitzende „Frauen im DAV“ ausgezeichnet

Alice-Profé-Preis für 
Ulrike Seifert
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Foto: V.l.n.r.: Dr. Thomas Bach, Präsident des DOSB, Preisträ-
gerin Ulrike Seifert und Ilse Ridder-Melchers, Vizepräsidentin 
Frauen und Gleichstellung im DSOB, bei der Preisverleihung.



news & namen horizont 

DAV Panorama (Motiv: Anja Kleeberg), RZ+LithoFormat: 210 x 136 mm + 5mm Beschnitt, 12.10.07

Anja Kleeberg, Ausrüstungs-Expertin
bei Globetrotter Ausrüstung, erfüllte
sich Ihren Traum mit einer Winter-
Trekking-Tour im Sarek Nationalpark
im Norden Schwedens.

Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 10-14, 22145 Hamburg, Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de
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GRATIS: Der neue
Herbst/Winter Katalog 2007/08

im Doppelpack mit
dem Handbuch 2007.

Die aktuellen Ausrüstungs-
ideen für Outdoor

und Reise.

Träume leben.

Hamburg | Berlin | Dresden | Frankfurt | Bonn | Köln

HANDBUCH UND KATALOG
KOSTENLOS ANFORDERN:

Telefon: 040/679 66 179

www.globetrotter.de
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Kooperation DAV und VKB

Sanierung am Mindelheimer Klettersteig

Einer der bergsteigerischen 
Höhepunkte der Allgäuer 

Alpen ist wieder im Top-Zu-
stand. Nach der Komplettsa-
nierung durch die DAV-Sekti-
on Mindelheim ist 
der Mindelheimer 
Klettersteig bei 
Oberstdorf wieder 
begehbar. Auf-
grund der hohen 
Besucherzahl in den letzten 30 
Jahren und durch Witterungs-
einflüsse wurde eine Instand-
setzung notwendig. Dafür hat 
der DAV 40.000 Euro inves-
tiert. Unterstützung erhielt 
der Verein von der Versiche-
rungskammer Bayern, die für 
die Sanierung 27.000 Euro 
zur Verfügung stellte. Am 
22. August 2007 wurde der 

Klettersteig im Rahmen einer 
Pressekonferenz mit anschlie-
ßender Begehung offiziell wie-
der eröffnet. 

Der beliebte Klettersteig 
zwischen der Mindelheimer 
Hütte und der Fiderepass-

Hütte führt über die Schaf-
alpenköpfe und ist in beide 
Richtungen begehbar. Für die 
Sanierung wurden 400 Haken 
und 900 Meter Drahtseil ver-
wendet. Zusätzlich wurden 
Orientierungstafeln aufge-

stellt und Sicherungsseile mit 
Nummern versehen, damit 
jeder Kletterer im Notfall in 
der Lage ist, seine genaue Po-
sition durchzugeben. Sieben 
Helfer waren im Einsatz und 
leisteten rund 540 Arbeits-
stunden. Das Material wurde 
mit einem Helikopter auf den 
Berg geflogen.

Seit 1997 arbeiten der DAV 
und die Versicherungskam-
mer Bayern gemeinsam daran,  
Wege und Steige in den Alpen 
sicherer zu machen. In diesem 
Zeitraum konnte der Deutsche 
Alpenverein Zuschüsse der 
Versicherungskammer Bay-
ern in Höhe von über einer  
Million Euro an die Wege  
sanierenden Sektionen aus-
zahlen.  kv

Rund fünf Wochen dauerten die Reparaturarbeiten in der Höhe: 
Austausch eines Drahtseils am Mindelheimer Klettersteig.
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Geodaten der Bayerischen  
Vermessungsverwaltung
Die analogen Karten und digitalen Da-
ten der Bayerischen Vermessungsver-
waltung (BVV) bieten zahlreiche mög-
lichkeiten, Touren in Bayern detailliert 
zu planen.
so kann eine Tour mit der DVD „Top 
10 Bayern“, die auf einer Karte im 
maßstab 1:10.000 basiert, geplant, 
ausgemessen, ausgedruckt, in 3-D-
ansicht dargestellt und sogar virtuell 
überflogen werden. als Begleiter für 
unterwegs sind die Umgebungskarten 
im maßstab 1:50.000 mit eingezeich-
neten Rad- und wanderwegen oder 
die bewährten topgrafischen Karten 
im maßstab 1:25.000 zu empfehlen.  

Info: www.geodaten.bayern.de

„Pilgern“ für krebskranke Kinder
Bei ihrem Gleitschirm-Biwakflug von 
annecy/Frankreich ins werdenfelser 
Land nach murnau/staffelsee konnten 
die beiden ex-worldcup-Gesamtsieger 
achim Joos und Uli wiesmeier ihre 
ausrüstungspartner (aerosport, Bruno

Banani, marmot und turnpoint) für ei-
ne schöne spendenaktion begeistern: 
Für jeden gelaufenen und geflogenen 
Kilometer der beiden „Biwakflieger“ 
spendete jeder der sponsoren einen 
euro. Bei einer Gesamtstrecke von 
573 Kilometer (313 km Flug, 260 
km und 23.000 Höhenmeter zu Fuß) 
ergab das eine Gesamtsumme von 
4584 euro, die an die elterninitiative 
„Kona“ (Koordinationsstelle psycho-
soziale nachsorge für Familien mit an 
Krebs erkrankten Kindern e.V.), Bel-
gradstraße 4, 80796 münchen, www.
krebskindernachsorge.de ging. (siehe 
auch den Beitrag „,wie im Himmel so 
auf erden’ – eine dreidimensionale Pil-
gerreise“ seite 48ff.)
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Der Geigelstein in den 
Chiemgauer Alpen zeich-

net sich nicht nur durch seine 
vielfältige Flora aus, aufgrund 
geologischer Besonderheiten 
ist er auch besonders anfällig 
für Erosionen. Die Wege im 
Naturschutzgebiet Geigelstein 
werden durch die Sektion Prien 
des DAV betreut und regelmä-
ßig gewartet. Diese Arbeiten 
der örtlichen DAV-Sektion sind 
zur Besucherlenkung genauso 
notwendig wie für die alpine 
Sicherheit.

In Sommer 2007 wurden 
die Sanierungsarbeiten mit 
der Anbindung des Rossalm-

weges im Bereich der Feucht-
wiesen sowie der Anbindung 
zum Geigelstein-Gipfelweg 
abgeschlossen. Zum weiteren 
Schutz des Naturschutzge-
bietes wurden außerdem 

Rückbaumaßnahmen an 
früheren Wegabschnitten 
durchgeführt.

Die Instandsetzungsarbeiten 
wurden in einer gemeinschaft-
lichen Aktion geleistet, mit 
Unterstützung von freiwilligen 
Helfern aus den Naturschutz-
verbänden unter Beteiligung 
des Bund Naturschutz, ver-
treten durch die Kreisgruppen 
Rosenheim und Traunstein, 
der Bürgerinitiative „Rettet 
den Geigelstein“ sowie der 
Sektionen Rosenheim und 
Achental unter Federführung 
der Sektion Prien des Deut-
schen Alpenvereins.  cn

Vorbildliche Gemeinschaftsaktion

Wegesanierungsarbeiten am Geigelstein

Freiwillige Helfer beim Ein-
satz am Geigelstein, Chiem-
gauer Alpen
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einzelnen Regionen bzw. in 
ganz Südtirol. Für 12 Euro 
pro Woche können Besucher 
mit der „Mobilcard Bozen 
und Umgebung“ alle öffent-
lichen Verkehrsmittel der Re-
gion nutzen. Die Mobilcard 
für ganz Südtirol kostet 25 
Euro für sieben Tage und ist 
an allen Verkaufsstellen der 
Südtiroler Verkehrsverbundes 
und in den Tourismusbüros 
erhältlich.  red

Informationen unter E-Mail:  

info@alpine-pearls.com,  

www.alpine-pearls.com oder über  

Telefon: 00 43/64 66/2 00 20

Die Alpine Pearls, mit 21 
Gemeinden in Öster-

reich, Deutschland, Italien, 
Frankreich und der Schweiz 
eine der größten touristi-
schen Kooperationen im Al-
penraum, haben sich mit dem 
Hauptziel gegründet, mehr 
Menschen auf die Schiene 
zu bringen und gleichzeitig 
die Urlaubsmobilität in den 
Orten zu ga-
rantieren. Kli-
maschutz wur- 
 de als eines 
der wichtigsten Themen der 
Zeit erkannt. In den „Perlen“ 
Arosa und Werfenweng setzt 
man etwa im Bereich der Re-
duzierung von CO2-Emissi-
onen in touristischer Sicht auf 
klimaneutrale Ferien. Über 
Pauschalen wird bevorzugt 
Urlaub mit Bahnanreise ge-
bucht. Der noch verbleibende 
Rest an Emissionen wird 
durch die Gemeinde vollstän-
dig ausgeglichen. 

Es werden Zerti-
fikate finanziert, die 
garantieren, dass die 
frei werdende Men-
ge an Emissionen 
an anderer Stel-
le wieder sinn-
voll ausgegli-
chen wird, z. B. 
durch Schutz-
projekte im Re-

genwald. In vie-
len Orten der 
Alpine Pearls 
sind Heizmög-

lichkeiten aus erneuerbarer 
Energie seit Jahren Selbstver-
ständlichkeit, in anderen wer-
den sie gerade umgesetzt.

Seit der Sommersaison gibt 
es außerdem die Mobilcard, 
die u. a. in den Südtiroler Per-
len der Alpen – Ratschings, 
Villnöss und im Gebiet Ro-
sengarten-Latemar – gültig 
ist. Sie berechtigt zur Nutzung 
des gesamten Nahverkehrs 
und einiger Seilbahnen in den 
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Die Alpine-Pearls-Gemeinden versuchen, 
dem Klimawandel Rechnung zu tragen.

Alpine Pearls

             Klimaneutrale Ferien
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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.

wer sein massiv betritt, wandelt auf 
heiligem Boden.

Der DaV summit Club, der weltweit größte anbieter von al-
pinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen einsen-
dungen erneut einen attraktiven Preis: eine skitourenwoche 
im Obernberger Tal/Brennerberge vom Gasthof spörr aus, 
mit Halbpension im Doppelzimmer, professioneller Betreu-
ung durch einen Bergführer des DaV summit Club, Leihaus-
rüstung und entsprechenden Versicherungen.
einsendeschluss ist der 12. Dezember 2007. Die Teilnahme 
erfolgt unter ausschluss des Rechtswegs. 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 4/2007

als Gewinnerin gezogen wurde sunna Fichtner. Viel spaß 
beim Bergwandern in der Ortlergruppe.

auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 5/2007. 
Unsere abbildung zeigte den Blick von der Vanoise-Hoch-
fläche auf den höchsten Gipfel des Vanoise-nationalparks, 
die Grand Casse (3855 m).

Kennen Sie den?
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club
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Äschen und Bachforellen, 
Birkhühner und Schnee-

hasen, aber auch Auenwäl-
der und Pflanzen in alpinen 
Hochlagen werden zu den 
Verlierern des Klimawandels 
zählen. Das meinen die Auto-
ren einer Studie des WWF. Die 
Umweltschutzorganisation 
hatte im Auftrag der Österrei-
chischen Bundesforste unter-
sucht, wie Österreichs Wälder, 
Flüsse und Alpenlandschaften 
auf die befürchtete Erderwär-
mung reagieren.

Alarmierende 
Prognose
Die Ergebnisse sind 
erschütternd: Ein 
Drittel aller Tier- und 
Pflanzenarten im Al-
penraum stirbt aus, 
wenn das Klima sich 
– wie befürchtet – um 
mehr als drei Grad 
Celsius erwärmt. Vor 
allem die hohen Lagen 
in Vorarlberg, Tirol, 
Salzburg und Kärn-
ten wären betroffen. 
Vegetat ionszonen 
könnten sich laut der 
Studie um 400 bis 
700 Meter nach oben 
verschieben. 

Die Grasarten in 
den Alpen seien zu-
letzt um bis zu vier 
Meter pro Jahrzehnt 
in die Höhe gewandert, 
rechnen Wiener Biologen 
vor. Die Pflanzenwelt ober-
halb der Waldgrenze wer-
de verdrängt, weil sie nicht 
ausweichen kann. Bedroht 
sind Alpenmannschild, Glet-
scherhahnenfuss oder Moos-
Steinbrech, weil diese schon 
jetzt auf den höchsten Punk-

ten wachsen. Aussterben 
könnten auch die Bewohner 
niedrigerer Gipfelregionen 
wie Schneefink, Bergpieper 
oder Alpenschneehuhn.

Mehr Glück dürften Stein-
bock, Alpendohle oder Stein-
huhn haben: Sie müssten ihre 
angestammten Areale aber 
wegen der Klimaerwärmung 
aufwärts verlegen. Unfreiwil-
lig profitiert die Baumvielfalt 
im Bergwald davon, wenn 
künftig mehr Niederschläge 
im Winter fallen als bisher. 

Jeder zweite österreichische 
Baum ist eine Fichte, die mit 
zu viel Trockenheit während 
der Wachstumsperiode nicht 
so gut zurechtkommt wie Bu-
chen, Eichen oder Kiefern. fl

Gesamte Studie im Internet unter 

www.wwf.de/presse/details/news/

wenns_den_alpen_zu_warm_wird. 

WWF-Alpenstudie

Die Verlierer des 
Klimawandels

Der Steinbock – unverhoffter „Profi-
teur“ des Klimawandels in den Alpen?
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Diesen Sommer wurde in 
Mittersill im Salzburger 

Land feierlich das neue Nati-
onalparkzentrum Hohe Tau-
ern eröffnet. Mit modernster 
Medientechnik und vielen in-
teraktiven Elementen vermit-

telt die Ausstellung kleinen 
wie großen Besuchern die na-
turkundlichen Highlights des 
Nationalparks Hohe Tauern, 
mit über 1800 km² der größ-
te Nationalpark der Alpen. 
Wie auf einer Wanderung 
durch den Park durchstreifen 
die Besucher das Zentrum 
von einem Naturraum zum 
nächsten und landen nach 
den ersten landschaftlichen 
Eindrücken aus der Adler-
flugperspektive zuletzt in der 
eisigen Gletscherregion der 
Hohen Tauern. Gleich am 
Beginn der Ausstellung ragen 
zentral als über drei Meter 

hohe Großreliefs Ankogel, 
Großglockner und Großvene-
diger als wichtige Säulen des 
Nationalparks in die Höhe.

Mittels Luftbild-Pulten 
können Besucher per Knopf-
druck 3-D-animierte Flüge 

über die Tauerntäler 
anwählen. Im Er-
lebniskino wird die 
Gebirgsbildung mit 
der Entstehung des 
„Tauernfensters“ ge-
zeigt: Im Zeitraffer 
treten die im Zuge 
der Gebirgsbildung 
am tiefsten gelager-
ten Gesteinsschichten 
in den Hohen Tauern 
zwischen anderen 
Gesteinsdecken her-
aus an die Oberflä-
che. Darüber hinaus 
locken Gletscherwelt, 
Wasserwelt, Almen-
welt, ein Lawinen- 
und Wasserfalldom 
und vieles mehr. Klei-
ne Besucher können 
unter anderem die 
Bergblumenorgel be-
dienen und durch ei-

nen riesigen Murmeltierbau 
kriechen.

Der Nationalpark Hohe 
Tauern wurde 1981 einge-
richtet und ist somit Öster-
reichs erster Nationalpark. 
Während der folgenden Jahr-
zehnte hat sich der National-
park – an ihm haben die drei 
Bundesländer Kärnten, Salz-
burg und Tirol Anteil – zum 
flächengrößten Schutzgebiet 
Mitteleuropas entwickelt. red

Das Nationalparkzentrum ist täglich 

von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt 

beträgt für Erwachsene 8 Euro, für 

Kinder bis 14 Jahren 4 Euro. Kinder bis 

5 Jahre haben freien Eintritt.

Neue Alpine Erlebniswelt in Österreich

Nationalparkzentrum 
Hohe Tauern in Mittersill
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Die Natur zum Greifen nah: das Natio-
nalparkzentrum Hohe Tauern

Länge mit einem Klick verstellbar,
ohne die Hand vom Griff zu nehmen

Snap Lock Verschluss nach
unten drücken und Länge fixieren

Weitere Informationen finden Sie unter www.komperdell.com

SCHNELL
innerhalb von Sekunden

AUF & ZU
und die Stocklänge ist fixiert

SICHER
maximale Haltekraft

SO EINFACH
WIE NOCH NIE!
EIN KLICK & FERTIG VERSTELLT

Gewünschte 
Länge fixieren

Griff einfach lösen & 
Länge verstellen

1 2
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Der Mensch von heute 
steht nicht mehr nur 
staunend der urge-

waltigen Bergnatur gegenü-
ber; er hat sie sich angeeignet, 
verwendet und verwandelt 
sie als Kulisse für vielfältigs-
te Aktivitäten, inszeniert sie 
für seinen eigenen Auftritt. 
Was bedeuten uns die 
Berge? Fotografen, Fil-
memacher, Journalisten 
und Wissenschaftler be-
antworten im Top-The-
ma des neuen Jahrbuchs 
diese Frage mit einem 
breiten Spektrum infor-
mativer und nachdenk-
licher Ein- und Ansichten 
– Mosaiksteine für die 
Standortbestimmung des 
Phänomens „Berg“.

Jahrbuch – ein breit 
gespannter Bogen
Wie unterschiedlich die Vor-
stellungen, Erwartungen und 
Ziele der Menschen sind, die 
in die Berge gehen, zeigen 
exemplarisch Beiträge über 
Gaby Hupfauer, Ines Papert 
und von Anke Hinrichs: Für 
bzw. vom Bergsteigen leben 
oder als behinderter Mensch 
die Berge als Motivation und 
Herausforderung erleben 
– ein weites Feld für verschie-
dene Generationen und alle 
Formen des Bergsports.

Auslandsexpeditionen neh-
men mit ins indische Rupshu, 
aufs patagonische Inlandeis 
und nach Franz Josef Land, 
klassische Bergfahrten füh-
ren nach Norwegen und zum 
Monviso, und der Vergleich 
von Heilbronner Weg, Ortler 
und Roggalkante erörtert, was 
denn ein alpiner Klassiker ist.

BERG 2008 skizziert die 
Geburtswehen eines Schwei-
zer Naturparks, geht auf 
Gold- und Mineraliensuche, 
während Heinz Zak in sei-
nem Beitrag über das Slack- 
und Highlinen mögli-
cherweise den Bogen 

in eine neue bergsportliche 
Zukunft spannt.

Mit dem Bergsteiger und 
Geologen Otto Ampferer und 
der Schriftstellerin George 
Sand kommt auch die Ge-
schichte des Bergsteigens zu 
Wort, vor allem in Nico Mai-
länders spannendem Artikel 
über die Hintergründe bei der 
Wiedergründung des DAV 
nach 1945 und bei Martin 
Achrainers Recherche über 
das nie verwirklichte Projekt 
„Haus der Bergsteiger“ in Inns-
bruck. Im Gebiets- und Kar-
tenthema lernt der Leser nicht 
nur die Entstehungsgeschichte 
der Sella- und Langkofelgrup-
pe kennen, sondern erfährt 
durch die Gebiets- und Sach-

kenner Goedeke und Hüsler 
auch, welches Bergsport-Do-
rado hier entstanden ist.

Dass Naturkatastrophen 
und tödliche Unfälle zur Er-
fahrungswelt des Bergsteigers 

gehören verdeutlichen 
historische und aktuelle Bei-
träge. Daran erinnern auch 
die Kreuze hinter manch 
prominentem Namen, die 
Jan Merschs alpine Chronik 
zieren, der diesmal die Süd-
tiroler Kletterszene genauer 
beleuchtet und befragt hat.

Kalender „Die Welt 
der Berge 200�“
„Wer immer nach dem Zweck 
der Dinge fragt, wird ihre 
Schönheit nie entdecken.“ 
Für das Erlebnis Bergsteigen 
trifft dies ganz besonders zu. 
Und weil man aus der Berg-
welt so viel Freude, Kraft und 
Inspiration schöpfen kann, 
sollte man damit gleich zu 

Hause beginnen. Der Alpen-
vereinskalender „Die Welt 
der Berge 2008“ liefert dazu 
jeden Monat eine stimmungs-
volle Berglandschaft im Pano-
ramaformat, kombiniert mit 

ausgewählten Tex-
ten und sinnigen 
Zitaten. Die Tran-
gotürme im Ka-
rakorum/Pakistan 
oder der Acopan 
Tepui in Venezuela 
sind ebenso vertre-
ten wie der Kon-
kordia-Platz im 
Berner Oberland, 
wo sich vier Glet-
scher zum größten 
Eisstrom der Alpen 
– dem Aletschglet-

scher – vereinen. Auch 
die Bayerischen und Ös-

terreichischen Alpen sind 
zu bewundern. Der Wilde 

Kaiser und das Dachstein-
gebirge laden zum Träumen 

ein, während die Skiabfahrt 
von der Valluga im zartrosa 
Abendlicht Lust auf den Win-
ter macht.

Die  farbenprächt igen 
großformatigen Aufnahmen 
stammen von renommierten 
Bergfotografen wie Robert 
Bösch, Klaus Fengler, Fran-
çois Perraudin, Bernd Rit-
schel und Heinz Zak. Ergänzt 
werden die Panorama-Bilder 
durch farbig transparente 
Zwischenblätter mit Texten 
und Sinnsprüchen aus der 
Alpin- und Weltliteratur. Der 
AV-Kalender erscheint zum 
siebten Mal in Folge und ist 
wie immer limitiert. Tauchen 
Sie schon daheim ein in eine 
Bergwelt voller Wunder und 
magischer Momente.  wth/rm

Jahrbuch BERG 2008 & AV-Kalender 2008

Frisch aus der Druckerpresse
Gut ins neue Jahr mit zwei unverzichtbaren DAV-Standardwerken

Mitte Oktober erschienen: Jahrbuch 
und Alpenvereinskalender. Bestell-
möglichkeit siehe Postkarte im Heft.
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Das letzte Bergforum 
des Jahres befasste 
sich am 10. Oktober 

mit der Geschichte des DAV 
seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs. In den gut 60 Jahren 
seit seiner Neuformierung 
hat der Großverband sich 
von einer eingeschworenen 
Männergemeinschaft zum ge-
sellschaftlich offenen Verein 
entwickelt, von gut 100.000 
auf bald 800.000 Mitglieder 
zugelegt, neben dem Bergstei-
gen weitere Betätigungsfelder 

entdeckt. Moderator Micha-
el Pause vom Bayerischen 
Rundfunk (BR) befragte 
Zeitzeugen zu Marksteinen 
und Brüchen in der DAV-Ge-
schichte.

Nach dem Krieg 
Bruno Erath, Begründer des 
Bergsteigerfunks im BR, und 
Hans Thoma, ehemals Re-
ferent für Ausbildung und 
Bergführerwesen, beleuchte-
ten die Epoche ab 1945 und 
konstatierten, dass im allge-
meinen Nachkriegschaos vor 
allem die Initiativen Einzelner 
entscheidend waren für das 
Wiederaufleben des Alpen-
vereins, zunächst auf lokaler 
Ebene. Interessant insbeson-

dere Eraths Erinnerung an 
ein „tolles Durcheinander“ 
im DAV: Vom Wunsch auf 
ausgesprochene Service-Ori-
entierung bis zum Vertreten 
der „reinen Bergsteigerlehre“ 
wurde im bewusst föderativ 
ausgerichteten Alpenverein 
bereits damals die generel-
le Ausrichtung debattiert. 
Gleichzeitig begann man sich 
intensiv um die Ausbildung 
zu kümmern und führte erste 
Lehrwart-Kurse durch, wie 
Hans Thoma erläuterte.

Die 6�er – Marsch  
durch die Institutionen
Der gesellschaftliche Umbruch 
ab 1968 stellte auch den DAV 
vor neue Herausforderungen. 
Lotte Pichler, u. a. ehemalige 
Bundesjugendleiterin, sowie 
Reinhard Sander, von 1974 
bis 1980 Erster Vorsitzender 
des DAV, brachten die Aus-

einandersetzung anschaulich 
auf den Punkt. „Die sind 
nicht von dieser Welt …“ zi-
tierte Lotte Pichler sich selbst 
in der Erinnerung an dama-
lige Hauptversammlungen 
und hielt die Diskrepanz 
zwischen dem Leben in den 
Sektionen und dem Beharren 
der Dachorganisation fest, 
bei der „kein Wille zur Ent-
wicklung“ bestand. Mit dem 
Hinweis auf „Leute, die sehr 
bemüht waren“ relativierte 
Reinhard Sander den Gegen-
satz, der in den 1970erjahren 
anlässlich der Diskussion um 
die Einrichtung einer Jugend-
bildungsstätte offenkundig 
wurde. Die „Jubi“ gibt es seit 
1975, ein Beweis dafür, dass 
„ein anderer Wind“ aufge-

zogen war. Letzteres konnte 
Heinz Röhle bestätigen, schon 
damals in DAV-Gremien aktiv 
und heute Präsident des DAV. 
Er verband den Blick zurück 
mit der Zukunft und verwies 
auf den großen Bergsport-
Kongress 2008, der Zeichen 
setzen wird für die künftige 
DAV-Entwicklung.  gh

Diskussionsreihe Bergforum

Der DAV 1945 bis 2007
Abschließende Veranstaltung verbindet Vergangenheit und Zukunft

Michael Pause und Bruno 
Erath (l.); DAV-Urgestein 
Lotte Pichler und Reinhard 
Sander (u.).
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Neue Broschüre Bergsteiger-
dörfer
Der Oesterreichische alpenverein 
stellt in einer Broschüre 22 kleine, 
mit dem alpinismus eng verbundene 
Bergdörfer vor und unterstützt damit 
Gemeinden, die u. a. aufgrund ihrer ru-

higen Lage, eines 
besonders gro-
ßen anteils an 
schutzgebieten 
und fehlendem 
massentouris-
mus besondere 
aufmerksam-
keit verdienen. 
Die Broschüre 
spricht Gäs-

te an, die sich Zeit nehmen wollen, 
ihren Urlaubsort gründlich zu erkun-
den, und die einen schlechtwettertag 
auch ohne Indoor-Programm gelassen 
überstehen. Die autoren hoffen, dass 
die vorgelegte Broschüre eine Idee 
davon vermittelt, wie ein zukunftsfä-
higer „aktiv-Urlaub“ in den Bergen 
sommers wie winters aussehen kann: 
anregung ohne Hektik, Belebtheit oh-
ne Lärm, nähe ohne Respektlosigkeit, 
Genuss ohne Ärger, Bewegung aus  
eigener Kraft. red

Die Broschüre kann gegen einen DIN-A4-

Rückumschlag (€ 2,20 frankiert) kostenfrei 

bezogen werden: Deutscher Alpenverein, 

„Bergsteigerdörfer“, Von-Kahr-Str. 2–4, 

80997 München.

Aktionstag „KLIMASCHUTZ 
JETZT!“ am �. Dezember 2007
am 8. Dezember findet ein interna-
tionaler aktionstag zum Klimaschutz 
statt. Die aktivi-
täten in Deutsch-
land werden von 
der Klima-allianz 
koordiniert, der 
auch der Deutsche 
alpenverein ange-
hört. Zentrale Ver-
anstaltungen wer-
den Demonstrationen in neurath und 
am Brandenburger Tor in Berlin sein. 
aktuelle Informationen unter www.
die-klima-allianz.de red
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100% 
verschweißte

Nähte

100% 
atmungsaktiv

Der 1. NAHTLOSE
HANDSCHUH der Welt 
doppelt verschweißt & 100% wasserdicht

100% wasserdicht &
atmungsaktiv

Seamless Bonding - 
100% verschweißte Nähte
für besten Tragekomfort &

Griffgefühl

100% Tragegefühl - 
extrem elastisch

Silikon-
Innenprint

extrem rutschfest

100% 
wasserdicht

SEAMLESS BONDING

Technologie

KEINE NAHT
100% VERSCHWEISST

100% ELASTISCH

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
unserer Homepage www.komperdell.com

100% DICHT
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Nationalpark dokumentiert Klimawandel

Klimastation am 
Watzmannhaus

Am 10. Oktober wurde 
am Watzmannhaus die 

erste automatische Klima-
station des Nationalparks 
Berchtesgaden in Betrieb ge-
nommen. Die neue, von der 
Nationalparkverwaltung in 
Zusammenarbeit mit dem 
Lawinenwarndienst Bayern 
betriebene Station liefert 
Werte zu Temperatur, Strah-
lung, Windgeschwindigkeit 
und Windrichtung.

Bereits Anfang der 1990er-
jahre wurden die ersten me-
chanischen Klimastationen im 
Nationalpark Berchtesgaden 
errichtet. Seit rund 15 Jahren 
liefern sie durchgehende Mess-
reihen aus der Region. Aus den 
Daten lassen sich Rückschlüs-
se ziehen auf die Änderung 
des Klimas im Nationalpark. 
Insbesondere die Vegetation in 
der alpinen Zone zeigt heute 
schon Reaktionen auf die Er-
höhung der Durchschnittstem-
peratur in den vergangenen 
Jahren – diese Entwicklungen 
wird der Nationalpark weiter 
aufzeichnen und auswerten. 
Ziel der modernen Messungen 
ist es, den Klimawandel zu 
dokumentieren und Trends 

vorherzusehen. In diesem 
Forschungsfeld arbeitet die 
Nationalparkverwaltung mit 
dem Deutschen Wetterdienst 
(DWD) zusammen, um die 
Qualität der Daten sicherzu-
stellen. Darüber hinaus koo-
periert der Nationalpark eng 
mit dem Lawinenwarndienst 
Bayern.

Um das Netz der Mes-
sungen weiter zu spannen 
und umfassende Daten zu 
erhalten, sollen weitere Kli-
mastationen in der alpinen 
Stufe errichtet werden: So 
wird auf dem Ofentalhörndl 
in Kürze eine weitere auto-
matische Station aufgestellt, 
2008 sollen im Steinernen 
Meer sowie am Schneibstein 
und am Hocheck drei weitere 
folgen. Im Dezember 2004 
wurde am Funtenseetauern 
eine moderne Messstation 
errichtet, die seitdem wert-
volle Ergebnisse liefert. Die 
Klimadaten einiger Stationen 
im Nationalpark können ak-
tuell abgerufen werden unter 
www.lawinenwarndienst.
bayern.de. Auch Messreihen 
über mehrere Tage sind hier 
verfügbar.  red
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Die Klimastation am Funten-
seetauern liefert seit 2004 Mess-
daten zu Temperatur, Windge-
schwindigkeit und Windstärke.




