
Die Berge fühlen

Blindes Vertrauen
Sechs blinde oder schwerst-
sehbehinderte Frauen und 

Männer wanderten vier Ta-
ge im Verwall, von 1050 auf 
2600 Meter Meereshöhe, 
drei erfahrene Führer der 
DAV-Sektion Heilbronn 
begleiteten sie. Anlass der 
Tour war die Hundertjahr-
feier der Bezirksgruppe 
Heilbronn des Blinden- und 
Sehbehindertenverbands 
Ost-Baden-Württemberg.

Ihr Vorsitzender, Wolf-
gang Heiler, hatte die Idee 
dazu: Er war im letzten Jahr 
im Verwall unterwegs und 
wollte auch anderen seiner 
Bezirksgruppe das Berg- 
erlebnis ermöglichen. Hei-
ler fühlt die Berge: Er fühlt, 
wie sich die Luft verän-
dert, nimmt Geräusche von 
Wasser und Vögeln wahr. 
Sein Führhund Benny, ein 
Golden Retriever, ach-
tet darauf, dass sein Herr-
chen auf den unbekannten 
Wegen trittsicher ans Ziel 
kommt.

Das war in diesem Fall 
die Neue Heilbronner Hüt-
te. Von dort wanderte die 

Gruppe am nächsten Tag 
auf dem Friedrichsha-
fener Weg. Nicht alle hat-
ten Hunde. Max Wilhelm 
verbinden mit seinem se-

henden Begleiter zwei Ku-
geln an einem kurzen 
Strick: Ein sanftes Ziehen 
an den Wanderkugeln, die 
sich beide zwischen Mittel- 
und Ringfinger klemmen, 
steuert die Bewegungen. 
Für einfache Wegstrecken 
erfüllt ein dünner Blinden-
stock die gleiche Funktion. 
Wolfgang Heiler zog am 
Ende der Tour Bilanz: Für 
ihn war es ein Genuss, die 
Bergstrecke in einer völlig 
fremden Umgebung zu be-
gehen und seine Grenzen 
zu erleben.  gs

Integrative Jugendfreizeit

Mit dem Rollstuhl  
in die Berge!
Berührungsängste? Kei-
ne Spur! Bergpfade als un-
überwindbare Hindernisse 
für Rollstuhlfahrer? Nicht 
unbedingt! Den Beweis lie-
ferte eine Jugendfreizeit der 
JDAV-Bildungsstätte Bad 
Hindelang, bei der Jugend-

liche im Alter von zwölf bis 
16 Jahren mitmachten. Die 
zwölf Buben und Mädchen 
– mit und ohne Behinde-
rung – packten mit an, als es 
darum ging, bei einer Wan-
derung die Trekking-Roll-
stühle über Wurzeln und 
Stufen zu heben oder ge-
meinsam ein Floß zu bauen. 
Auch beim Klettern waren 
die Jugendlichen aktiv da-
bei. Nicht nur die 14-jährige 
Hanna war begeistert: „Ich 
find’s super, dass wir so gut 
zusammengearbeitet ha-

ben.“ Die Kooperation des 
JDAV mit dem Sozialver-
band VdK Bayern machte 
den Ausflug möglich.

Sagenwanderung mit 
behinderten Kindern

Schatzsuche am  
Ammersee
„Sagenhaft“ war die Wan-
derung, die die Jugendlei-
ter der JDAV, Bezirk Mün-
chen, am 8. April für sechs 
behinderte Kinder und de-

Beim Bergsteigen, Wandern und Klettern steht nicht 
unbedingt der Gedanke im Vordergrund, etwas Gutes 
für andere zu tun. Fünf aktuelle Beispiele zeigen je-
doch, dass Bergsport verbunden mit kreativen Ideen 
durchaus einen guten Zweck erfüllen kann. Ganz 
nach dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“, denn  
warum sollte das nicht auch in den Bergen gelten?

Von Lydia Schöftenhuber

Wandern hilft ...

U n t e r w e g s  f ü r  e i n e  g u t e  S a c h e

Mit dem Rollstuhl über Stock 
und Stein: kein Problem, wenn 
alle mit anpacken. Bergauf mit 
strammem Schritt: Der Blinden-
stock steuert die Bewegungen.

DAV Panorama 5/2009
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ren Betreuer der Stiftung 
Pfennigparade organisier-
ten. Begleitet von span-
nenden Geschichten und 
Sagen über finstere Hexen, 
wunderschöne Feen und 
mutige Helden machte sich 
die Gruppe der Sechs- bis 
Zwölfjährigen vom Am-
mersee aus auf in Rich-
tung Schatzbergalm. Höhe-
punkt war die gemeinsame 
Schatzsuche, bei der ein 
Mädchen im Rollstuhl die 
wachsamsten Augen hat-
te und den entscheidenden 
Hinweis auf die Truhe vol-
ler Süßigkeiten und Rät-
selbücher gab. Die JDAV, 
Bezirk München, und die 
Stiftung Pfennigparade ar-
beiteten in den letzten Jah-
ren bei mehreren Projekten 
zusammen. kb

Benefizwanderung im 
Eismannsberger Tal

Gutes tun auf schönen 
Wegen
Unter dem Motto „Wan-
dern, Natur und Kultur“ or-
ganisierte die Sektion Alt-
dorf bei Nürnberg im Juni 
eine Tour, bei der die Teil-
nehmer 300 Euro für die 
Nepalhilfe Beilngries spen-
deten, für die sich die Sek-
tion seit vielen Jahren en-
gagiert. Auf der Route über 
Hagenhausen nach Eis-
mannsberg genossen knapp 
100 Wanderer die Wald- 
und Wiesenwege mit Be-
ständen seltener Türken-
bundlilien und Orchideen. 
Die Benefizwanderung kam  
bei den Teilnehmern so gut  
an, dass der DAV beschloss, 
sie zu einem festen Be-
standteil des jährlichen Pro- 
gramms zu machen.

Eine weitere Aktion der 
Region zeigt, dass Wandern 
nicht nur ein Trendsport für 

die Berge ist: Die Stadt Alt-
dorf bringt gemeinsam mit 
der DAV-Sektion Altdorf, 
der Sparkasse Nürnberg und 
dem Verkehrsbund Groß-
raum Nürnberg eine neue 
Wanderkarte mit 14 Rund-
wanderwegen zwischen 
dem alten Ludwig-Donau-
Main-Kanal, dem Nürn-
berger Reichswald und der 
Frankenalb heraus. Sie ist 
zum Preis von 3,50 Euro im 
Kulturamt der Stadt Alt-
dorf und in örtlichen Buch-
handlungen erhältlich.

Bundeswettbewerb  
Jugend wandert 

Zusammen ans Ziel
Den 2. Platz des Wanderju-
gendpreises holte sich die 
Jugendgruppe der DAV-
Sektion Berlin für ihre ge-
meinsam geplante Tour 
durch das Ötztal über die 
Gipfel Hohe Wilde (3482 
m), Similaun (3606 m) und 
Fineilspitze (3516 m). Die 
Deutsche Wanderjugend 
(DWJ) verleiht den Preis 
alle vier Jahre. Die Grup-
pe, die sich selbst „Ye-
tis“ nennt, verzichtete be-
wusst auf Übernachtungen 
in Hütten und trug alles im 
Rucksack mit sich, was sie 
für die 71 Kilometer lan-
ge Wegstrecke benötigte, 
wie Klettermaterial, Zelte, 
Kocher und Lebensmittel. 
Die Last wurde nach Kon-
dition und Stärke aufge-
teilt, so konnte jeder teil-
nehmen, egal ob Anfänger 
oder erfahrener Bergstei-
ger. Auf der einwöchigen 
Tour setzten sich die „Ye-
tis“ mit der Natur und der 
Rolle des Menschen für ih-
ren Erhalt auseinander und 
lernten, sich gegenseitig zu 
helfen, wenn einige an ihre 
Grenzen kamen. o
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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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Neu-Ulm: Senioren  
sichern Kinder

Cool, Alter!
Landesgartenschau 2008 
Neu-Ulm: 11.000 Besu-
cher, vor allem Kinder und 
Jugendliche, probieren den 
Kletterstand der DAV-Sek-
tion aus, 2400 Einsatzstun-
den leisten die Helfer, vor 
allem Senioren der Sektion. 
Diese Energie muss doch 
weiter genutzt werden kön-
nen! Doch die Jugendgrup-
pen sind überfüllt, Jugend-
leiter fehlen – die Lösung 
liegt nahe: Senioren sichern 
Kinder. Ein Stamm von  
etwa 30 Kletter-„Oldies“ 
meldete sich und wurde 
auf aktuelle, einheitliche 
Sicherheitsstandards ge-
schult. Zwei Kinder-Klet-
tergruppen mit jeweils gut 
20 Kindern zwischen sechs 
und zwölf Jahren kön-
nen nun im zweiwöchigen 
Wechsel klettern, die Stadt 
stellte zusätzliche Nut-
zungszeiten für die Kletter-
anlage zur Verfügung. Klet-
tern kennt eben kein Alter 
und bringt die Generatio-
nen sogar zusammen. sh

Klettern mit Versehrten

Alles dran!
„Andere sehen uns als 
Krüppel, aber wir lassen die 
Sau raus“ – dieser Wider-
spruch liegt dem Namen 
„paradox sports“ zugrunde. 

So nennt sich eine ameri-
kanische Organisation, die  
Menschen mit Behinde-
rungen weiterhin Sport er-
leben lassen will. Davon 
gibt es in den USA durch 
Golf- und andere Kriege 
genug, und einstige be-
geisterte Sportler lassen ihre 
Leidenschaft nicht gerne im 
Stich. Den Grand Canyon  
paddeln kann man auch 
mit Armprothese, Klettern 
auch mit Kunstbein – wenn 
es sich löst, ruft man eben 
„Achtung Beinschlag!“ Der 
Mitgründer der Organi-
sation, der Bigwallexper-
te Timmy O’Neill, hat zu-
sammen mit seinem quer-
schnittgelähmten Bruder 
Sean schon dreimal die 
1000-Meter-Wand des El 
Capitan im Yosemite Valley 
durchstiegen: Das sind für 
Sean dreitausend Klimm-

züge in sieben Tagen. Er ist 
auch schon im Rollstuhl 
von der Küste Hawaiis in 
zwei Tagen auf den Mau-
na Kea (4205 m) gefahren. 
Timmy: „Er ist so motiviert, 
das feuert sogar mich an.“  
www.paradox-sports.com

Erlebnispädagogisches 
Projekt

Voll fett!
„Bricht da nicht die Halle 
zusammen, wenn die klet-
tern?“ Zweifel und dum-
me Sprüche erntete der an-
gehende Sozial- und Erleb-
nispädagoge Andi Eberhard 
für sein Diplomarbeits-Pro-
jekt: Mit adipösen (stark 
übergewichtigen) Jugend-
lichen zu klettern. Die Teil-
nehmer, sechs junge Adipo-
sitas-Patienten aus der Fach-

International Mountain Summit
3. bis 8. November 2009 in Brixen +++ 
Diskussionen über „Alpinismus gestern, 
heute und morgen“ mit den besten 
Bergsteigern der Welt +++ 
www.ims.bz

Alpine Highlights
Zwischen November und März sieben 
Top-Vorträge im Gasteig +++ mit Papert, 
Huber, Siegrist und anderen +++ 
www.alpenverein-muenchen-oberland.de

Alpinmesse 2009 
7. und 8. November in Innsbruck +++ 
kostenlose Vorträge und Workshops 

rund um die Sicherheit am Berg“ +++ 
Eiskletterevent „pray for ice“. +++ 
www.alpinmesse.info

Trekkertreffen neu aufgelegt 
Der „Mountain Summit 2010“ des DAV 
Summit Club +++ vom 22. bis 24. Janu-
ar in Berchtesgaden +++ umfangreiches 
Vortrags- und Informationsprogramm 
+++ 
www.dav-summit-club.de

Nepal besuchen
„Traumurlaub zum Schnäppchenpreis“ 
+++ sieben exklusive Kultur- und Trek-

king-Klassiker +++ November bis März, 
ab € 1550.- +++ 
www.dav-summit-club.de

Ticker

DAV Panorama 5/2009

... Klettern auch
Immer mehr Menschen und Organisationen entdecken, wie man mit Kletter- 
angeboten anderen Menschen helfen kann. Es geht nichts über eine  
gute Idee – und die Energie, sie in die Tat umzusetzen. Fünf aktuelle Beispiele.

Von Andi Dick

 K l e t t e r n  f ü r  d e n  g u  t e n  Z w e c k

Sie haben’s geschafft! 
Linda steigt trotz Be-

hinderung den fünften 
Grad; die beiden Mädels 
klettern sich die Pfunde 

von den Hüften.

www.alpinmesse.info
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neuheiten alpine ausrüstung

eiskletterevent „pray for ice“

vorträge – workshops – reisen

alexander huber, albert leichtfried
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klinik Gaißach, fühlten sich 
nicht wohl in ihrem Körper 
und zweifelten auch: „Kann 
ich das denn?“ Doch mit 
passenden Hüft- und Brust-
gurten klappten bald die ers- 
ten geneigten Dreier- und 

Viererrouten im DAV-Klet-
terzentrum Oberbayern Süd  
in Bad Tölz; nach sechs 
Treffen kletterten einige bis 
zum fünften Grad und sogar 
im Vorstieg – und auch „die 
Gurte passten immer bes-
ser“. Zum Abschluss konn-
ten alle den DAV-Kletter-
schein Toprope absolvieren. 
Das Erlebnis, in einem si-
cheren Rahmen Grenzen zu 
überwinden, könnte lang-
fristig innere Heilprozesse 
anregen – so das Fazit von 
Andi Eberhard.

Kletterwand Peru

Muy bien!
Die größte künstliche Klet-
terwand Perus – 15 Meter  
hoch und rund 25 Meter 
breit – entsprang der Lei-
denschaft und Energie eines 

deutschen Lehrers: Stephan 
Wagner (40), DAV-Fachü-
bungsleiter Klettersport und  
Englisch- und Sportlehrer  
an der Alexander-von-
Humboldt-Schule in Lima,  
konnte die Schulverant- 
wortlichen und den Ger-
mania Club von seiner Pro-
jektidee überzeugen. Ein 
einheimischer Kletterwand-
experte entwarf die Kon-
struktion, Mammut Schweiz  
sponserte Material, T-Wall 
Klettergriffe und die Schü-
ler bemalten die Wand mit 
einem eigenen Entwurf aus 
dem Kunstkurs.

Aufwärts trotz  
Behinderung

Gut (d)rauf!
„Ich will da rauf“ nennt 
sich ein Münchner Verein, 
der Menschen mit Behinde-
rung das Klettern ermögli-
chen will. Namensgeber ist 
Linda R. aus München, die 
mit 15 durch eine Krebs- 
operation in den Rollstuhl 
geriet und während der 
Therapie Kletterer sah. „Ich 
will da rauf“ war ihre spon-
tane Reaktion – vier Jahre 
später konnte sie eine Rou-
te im fünften Gad klettern. 
Im gleichnamigen Verein 
engagieren sich unter ande-
rem der Fotograf Uli Wies-
meier, der Schriftsteller Ste-
fan König und die Kletterer 
Toni Lamprecht, Alex und 
Thomas Huber. Die ers- 
te Klettergruppe mit Teil-
nehmern von neun bis 24 
Jahren trifft sich alle zwei 
Wochen im DAV-Kletter-
zentrum Thalkirchen, je-
weils acht bis zehn Per-
sonen klettern mit zwei 
Betreuern – und weitere 
Gruppen sind schon ge- 
plant.  o
www.iwdr.de

 K l e t t e r n  f ü r  d e n  g u  t e n  Z w e c k
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Siemens Waschmaschine zu 
gewinnen! www.nikwax.net/dav

Jungbrunnen… 

Nikwax® - ewiges Leben 
für Ihre Outdoorbekleidung, 
Schuhe und Ausrüstung! 

Nikwax® Tech Wash® ist ein phosphatfreies, mildes Waschmittel 
für technische Materialien, das Verschmutzungen entfernt, ohne die 
bestehenden wasserabweisenden Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Nikwax®  TX.Direct® ist eine wasserlösliche Imprägnierformel ohne 
Fluorkohlenwasserstoff e, welche die wasserabweisende Funktion 
Ihrer wasserdichten Bekleidung wiederherstellt, während die 
Atmungsaktivität erhalten bleibt.
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für weitere Informationen: nikwax.com

Mit Nikwax® Tech Wash®  & 
TX.Direct® geben Sie Ihrem Material 
maximale Lebensdauer. 

phosphatfreies, mildes Waschmittel
für technische Materialien, das Verschmutzungen entfernt, ohne die 
bestehenden wasserabweisenden Eigenschaften zu beeinträchtigen.
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Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Bei Anruf Hilfe
bei Bergnot, Suche und Auslands- 
krankenschutz bei Bergunfällen 
(Rückholung)     
Tel.: 0049/(0)89/62 42 43 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-
Service des DAV.  
Der Versicherungsschutz des DAV.

1 Seil = 1 Baum
BEAL und die Non-Profit-Organisation 
„Wood en Stock“, wollen in den nächs-
ten zwei Jahren durch den Verkauf 
von Seilen die Pflanzung von mehr als  
100.000 Bäumen in Madagaskar finan-
zieren. Für jedes verkaufte Seil wird ein 
Baum im Süden der Insel gepflanzt. 
www.beal-environment.info

Kreuz für Apostel
Die DAV-Sektion Pforzheim stellte An-
fang Juli trotz anhaltenden Regens ein 
modern gestaltetes Kreuz auf den Gipfel 
der Haidspitze (2975 m) im Sellraintal –

zum 100. Geburtstag der Witwe von Dr. 
Walter Witzenmann. Dieser gründete 
als einer der „12 Apostel“ den DAV nach 
dem Zweiten Weltkrieg mit.

Ticker

DAV Panorama 5/2009

Erkennen Sie die abgebildete Hütte und gewinnen 
Sie einen attraktiven Preis vom DAV Summit Club, 
dem weltweit größten Anbieter von alpinen Rei-
sen und Kursen (www.dav-summit-club.de). Dies-
mal können Sie einen viertägigen Tiefschnee- und 
Trainingskurs im Kaunertal gewinnen – mit Ski-
pass, drei Tagen Skiprogramm mit DAV Summit 

Club Berg- und Skiführer/Skilehrer und Halbpen-
sion im Hotel Kirchenwirt in Feichten. Wert: rund 
650 Euro.

Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2009. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 4/09
346 Meter tief ist der Gardasee, der größte See Ita-
liens. Über seinem Ufer auf 65 Metern Meereshö-
he erhebt sich der Monte Baldo (2218 m), der da-
mit der Berg mit der fünfzehntgrößten Prominenz 
der Alpen ist. Der Gewinn, eine Wochenendtour 
auf die Zugspitze, ging an Sebastian Rommel aus  
Oy-Mittelberg.

Bei ihr startet ein gleichnamiger, beliebter Klettersteig

Senden Sie Ihre Antwort an:  
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 50 02 80 
80972 München   
oder an  
dav-panorama@alpenverein.de 
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Auf der OutDoor in Fried-
richshafen präsentierten 
sich DAV, OeAV und SAC 
erstmals mit einem ge-
meinsamen Messestand. 
„Camp3“ war zentrale An-
laufstelle für Fragen rund 
um das Thema Bergsport 
und etablierte sich in kur-
zer Zeit zum Treffpunkt für 
die alpine Szene.

Die drei Verbände nutz-
ten die OutDoor auch zum 
Austausch mit den Aktiven, 
unter anderem zu einem  
Dauerbrenner-Thema. Mit 
etlichen Spitzenkletterern 
setzten sich die Präsidenten 
Prof. Röhle, Christian Wad-

sack und Frank-Urs Mül-
ler zusammen und spra-
chen unter anderem über 
ein sinnvolles Nebeneinan-
der von Plaisir-, Abenteuer- 
und „Denkmal“-Felsklet-
terrouten.

In einer anschließenden 
Podiumsdiskussion zeigten 
die Top-Alpinisten Beat 
Kammerlander, Robert Jas-
per und Simon Anthamat-
ten große Einigkeit mit 
den Alpenvereinspräsiden- 

ten. „Denkmalrouten“ wie 
die Rebitschrisse an der 
Fleischbank oder die Bur-
gerroute an der Drusen-
fluh seien als Marksteine 
früherer Generationen er-
haltenswerte Kulturgüter. 
Und für die Nutzung des al-
pinen Felses solle man sich 
an Zonierungskonzepten 
wie dem Alpenplan orien- 
tieren: Zonen für Plaisir- 
erschließung definieren,  
einige Klassiker sensibel 
sanieren und bestimmte 
Marksteine als Denkmäler 
schützen. Die Diskussio-
nen dazu müssten die Ak-
tiven vor Ort führen, die 
Vereine seien als Koordi-
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Drei Vereine vereint auf der OutDoor

Plattform für alpine Themen
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natoren notwendig. „Wir 
können nicht auf einan-
der verzichten“, resümierte 
Beat Kammerlander.

Stars am Stand
Weitere Bergsport-Pro-

minenz gab sich dann in 
Camp3 die Klinke in die 
Hand: Doug Scott, der welt-
bekannte britische Bergstei-
ger, reiste eigens aus Schott-
land an, um den DAV-Expe-
ditionskader persönlich zur 
Abschlussexpedition nach 
Pakistan zu verabschieden: 
„Those lads look pretty fit“, 
so sein Eindruck: „Die Jungs 
sind gut drauf.“ Pit Schu-
bert wurde vom UIAA-Prä-
sidenten Mike Mortimer als 
Ehrenmitglied der interna-
tionalen Alpinismusverei-
nigung ausgezeichnet.

Am letzten Messetag be-
richtete Hans Kammerlan-

der, der seit vielen Jahren 
das DAV Projekt „Skiberg-
steigen umweltfreundlich“ 
unterstützt, über sein aktu-
elles Vorhaben, die „Second 
Seven Summits“ zu be-
steigen, die (schwierigen) 
zweithöchsten Gipfel aller 
Kontinente. Beim anschlie-
ßenden Preisausschreiben 
freute sich die Gewinnerin 
des Hauptpreises über eine 
Skitour mit dem vielfachen 
Achttausenderbesteiger.

Die Elite der Speed-
Kletterer lieferte sich beim  
Internationalen OutDoor 
Speedcup einen spannenden 
Wettkampf im Camp3. Der  
DAV-Ausrüstungspartner  
Vaude und der österrei-
chische Wettkletterverband 
organisierten die Veranstal-
tung, die Ergebnisse wer-
den auch für den Deutschen 
Speedcup gewertet. red 

DAV-Präsident Prof. Röhle (re.) und Doug Scott (li.) verabschieden den DAV-
Expeditionskader. Camp3 aus luftiger Höhe: die Kletterwand als Blickfang
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„Ich hatte wahnsinnige Schmerzen in 
den Knien… bis zu dem Tag, an dem ich 

dieses Wunder-Gel entdeckte.“

S chon morgens hatte ich Schmer-
zen. Und wenn es regnerisch 

wurde, verzog ich schon bei jedem 
Schritt vor Schmerzen das Gesicht. 
Ich sah mich schon im Rollstuhl  
sitzen, völlig fertig mit dem Leben, als 
ein Freund mir eine Tube „Wunder-
Gel“ mitbrachte. Man brauchte nur ein 
wenig Gel auf die schmerzenden Stel-
len aufzutragen.
Schon nach der ersten Anwendung 
klang der Schmerz ab. 

Innerhalb von 3 Tagen konnte ich wie-
der Tennis spielen und im Garten ar-
beiten – obwohl ich doch schon 73 bin. 
Meine Frau konnte ihren Augen kaum 
trauen.
Wenn auch Sie an Arthrose oder Rheuma 
leiden, kann ich Ihnen nur empfehlen, 
eine kostenlose Probe dieses Wunder-
Gels anzufordern, das von einem fran-
zösischen Forscher entwickelt wurde.

Für Sie ist keinerlei Risiko dabei, denn 
diese Probe ist kostenlos. Ihr einziges 
„Risiko“ besteht darin, dass Sie Ihre 
volle Beweglichkeit wieder erhalten 
und die Schmerzen loswerden.
Im Rahmen einer nationalen Kam-
pagne werden 20 ml-Tuben dieses 
natürlichen Gels kostenlos verteilt. 
Deshalb sollten Sie schnell reagieren, 
denn diese Kampagne ist befristet.

✂

Bitte ausfüllen und einsenden an:
Servicecenter, Postfach 71, CH-5417 Untersiggenthal, Schweiz

Ja, senden Sie mir ohne weitere Verpflichtungen das kostenlose Muster + Informationen über die 
Bekämpfung von Arthrose zu. 

 Herr  Frau Aktion D012000027 

VORNAME / NACHNAME

ADRESSE

PLZ / ORT

Telefonnummer (für eventuelle Rückfragen) | Geburtsdatum 

 0180 / 501 24 41, 
Fax: 0180 / 501 24 42
7 Tage die Woche
*  14 Cent / Minute aus dem deutschen Festnetz
ggf. abweichende Tarife aus Mobilfunknetzen

Sie können auch telefonisch bestellen*:

Gratis-Testtube

20ml

ASI_PAPY_std_DAV.indd   1 26.08.09   13:48



Am Chimborazo: Ein Handwerk stirbt

Der letzte Eisstecher

Balthasar Ushca ist ein  le- 
bendes Fossil: der Letzte,  
der von den Gletschern des 
Chimborazo Eis  herunter- 
bringt nach Riobamba. 
Folkert Lenz hat ihn bei 
seinem Handwerk beob-
achtet.

Punktgenau: Balthasar 
Ushca rammt seine Brech-
stange in den Gletscher. 
Die Mundwinkel des alten 
Indiomannes zittern, be-
vor er wieder zusticht. Ein 
Krachen – dann bricht ein 
zentnerschwerer Eisblock 
ab und fällt dem Arbeiter 
vor die Knie. 

Balthasar Ushca scheint 
einer anderen Zeit ent-
sprungen. Sein Handwerk 
jedenfalls stammt aus dem 
Gestern. Balthasar ist der 
letzte Eishauer am Chimbo-
razo. Der Letzte, der einmal 
in der Woche zur Eismine 
ganz oben an den Hängen 
des erloschenen Vulkans 
hinaufklettert.

Plage am Gletscher
Ein fleckiger, dunkel-

blauer Baumwollblouson: 
Mehr Schutz hat er nicht 
bei der Plackerei am Glet-
scher. Eine dünne, olivfar-
bene Anzughose flattert 
um die Beine des Ecuadori-
aners. Sein bronzefarbenes 
Gesicht ist von Falten 
durchzogen. Die schwar-
zen Augen des Greises bli-
cken konzentriert, wenn er 
auf das Eis eindrischt.

Cuatro Esquinas heißt 
das Heimatdorf von Baltha-
sar. Nur eine Schotterpis-
te führt zu den schlichten 
Häusern zwischen den Fel-

dern. Die Landschaft wird – 
so scheint’s – erdrückt vom 
Chimborazo, dem höchsten 
Berg Ecuadors (6267 Meter).  
Ein Gipfel mit einer Eiskap-
pe drauf, zerschrunden und 
zerrissen. Die dreckig-wei-
ßen Gletscherströme flie-

ßen weit in die Täler hinun-
ter, bilden kleine gefrorene 
Flüsse in der Senkrechten, 
wie ein überkochender Rie-
sentopf mit Milch.

Auf fünfeinhalbtausend 
Metern liegt die Eismine, 
fast an der Schneegrenze. 

Neues Bundesnaturschutzgesetz verabschiedet

Rechtsgrundlage des Natursports gestärkt

Das am 10. Juli 2009 durch 
den Bundesrat verabschie-
dete neue Bundesnatur-
schutzgesetz stellt sicher, 
dass Natursport weiter-
hin umfassende rechtliche 
Grundlagen genießt.

Die Sicherung des Erho-
lungswerts von Natur und 
Landschaft wird im Zielka-
talog des Gesetzes explizit 
aufgeführt, und die natur- 
und landschaftsverträgliche 
sportliche Betätigung in der 
freien Landschaft als Form 
der Erholung genannt. Im 
Gegensatz zum bislang ver-
wendeten Begriff der „Flur“ 

beinhaltet die „freie Land-
schaft“ auch Wälder und 
Gewässer, wodurch die 
rechtliche Position des Na-

tursports entscheidend ver-
bessert wird.

Zu begrüßen ist auch, 
dass es gemäß dem neuen 
Gesetz stets Ziel aller Betei-
ligten sein soll, durch ver-
tragliche Festlegungen von 
Regelungen ein einver-
nehmliches Miteinander zu 
gewährleisten.

Nun ist es Aufgabe des 
Kuratoriums Sport und Na-
tur und der darin zusam-
mengeschlossenen Verbän- 
de wie des DAV, die anste-
henden Gesetzesnovellie-
rungen der einzelnen Bun-
desländer konstruktiv zu 
begleiten. nm
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Schon lange hat Balthasar 
keine Kollegen mehr bei der 
Arbeit. Früher, so erinnert 
er sich, sei das ganze Dorf 
mit zum Eisstechen hinauf-
gegangen. Manchmal wa-
ren es 20 Männer, jeder mit 
drei oder vier Eseln. Aber 
das ist mindestens 25 Jahre 
her. Jahrhunderte lang wa-
ren die Eisblöcke der Hiele-
ros – so heißen die Eishauer 
auf Spanisch – begehrt: um 
Fisch zu kühlen, um Frucht-
säfte zu verfeinern, für Spei-
seeis. Gerade mal zwei Dol-
lar fünfzig bekommt Baltha-
sar für einen Block Eis. Es ist 
die bittere Armut, die den 
Kleinbauern zwingt, den 
Job weiterzumachen.

Die Eismine: nicht viel 
mehr als ein paar Quadrat-
meter freigehackten Glet-
schers zwischen chaotisch 

aufgetürmten Geröllblö-
cken. Schlamm gluckst un-
ter den Gummistiefeln. Mit 
Spitzhacke und Schaufel 
klopft Balthasar einen bir-
nenförmigen Klotz aus dem 
Eis. Am Ende des Vormit-
tags liegen sechs grob be-
hauene Blöcke am Boden.

Genuss am Markt
Am nächsten Mor-

gen auf dem Markt in Rio-
bamba: Um sieben Uhr 
hat Balthasar sein Eis ver-
kauft. Die Marktfrau Rosa 
Almachi beliefert er regel-
mäßig. Einen der Brocken 
putzt sie blank, drapiert 
ihn vor ihrem Verkaufs-
tresen, um Kunden anzu-
locken. Die 50-Jährige im 
beigefarbenen Strickpon-
cho schwört auf das Chim-
borazo-Eis. „Das ist gut für 
den Magen. Und es heilt 
von schlechtem Blut, ganz 
schnell. Bei Fieber nützt es 
und gegen Kopfweh“, er-
muntert sie zum Trinken. 
Auch gegen Hämorrhoiden 
sei das Gletschereis gut, 
meint sie augenzwinkernd: 
einfach unter den Hintern 
schieben.

Doch auch Rosa weiß, 
dass die Zeit der Hiele-
ros fast Vergangenheit ist. 
Schon bald wird der Eishau-
er zu alt sein, um ins ewige 
Eis des Chimborazo hinauf-
zusteigen. Dann stirbt das 
Handwerk. Balthasar Ushca 
ist der Letzte seiner Zunft. 
Und irgendwie schon aus 
einer anderen Zeit. o

Mehr über das Leben und Berg-
steigen an den Vulkanen Ecuadors 
schreibt Folkert Lenz im nächsten 
Alpenvereins-Jahrbuch. „Berg 2010“ 
ist ab dem Spätherbst erhältlich.

„Divine   Providence“ (Gött- 
liche Vorsehung) ist eine 
der schwersten Routen am 
Montblanc: Sie führt über 
900 Meter mit Schwierig-
keiten bis VII+/VIII- und 
A3 auf den Grand Pilier 
d’Angle und von dort über 
den Peutereygrat zum Gip-
fel. Der kompakte rotbrau-
ne Plattenpanzer, den der 
Franzose Patrick Gabarrou 
(58) vom 5. bis 7. Juli 1984 
mit François Marsigny 
erstmals durchstieg, ist 
eines seiner Meisterstücke 
– unter mindestens 250  
alpinen Erstbegehungen, 
davon sechs in der Nord-
wand der Grandes Jorasses 
und sieben am Montblanc. 
Kaum ein moderner Alpi-
nist hat so viele schwerste 
und schöne Alpinrou-
ten erstbegangen wie Ga-
barrou. Der Name „Gött- 

liche Vorsehung“ spielt 
darauf an, dass extremer 
Alpinismus auch mal ei-
nen Schutzengel braucht: 
Bei einem Sturz während 
der Erstbegehung riss Ga-
barrous Seil bis auf wenige 
Litzen. Mittlerweile wurde 
die Route auch frei geklet-
tert; dabei ist der Grad IX- 
gefordert. red

Als dritte alpine Land-
schaft nach der Jung-
frauregion und dem Mon-
te San Giorgio im Tessin 
hat die UNESCO die Do-

lomiten zum Weltnatur-
erbe gekürt. Die skurrilen 
Türme und mächtigen 
Kathedralen aus leuch-
tendem Fels über blumen-
getupften Wiesen sind 
ein klassisches Traum-
land vieler Bergsteiger – 
ob Almwanderer, Kletter-
steig-Liebhaber oder Klet-
terer, die vom löchrigen 
Dolomitkalk schwärmen. 
Der berühmte Architekt 
Le Corbusier nannte die 
Dolomiten „die schönste 
Architektur der Welt“. 
Nun gibt es ein Argument 
mehr, gen Civetta, Lang-
kofel und Rosengarten zu 
pilgern. red

Am Chimborazo: Ein Handwerk stirbt

Der letzte Eisstecher
Bergjubiläum: 25 Jahre Divine Providence

Patricks Meisterstück

Weltnaturerbe Dolomiten

„Bleiche Berge“ ausgezeichnet

Wie vor hundert 
Jahren: Balthasar 
bricht einen Eisblock 
aus dem Chim-
borazo-Gletscher 
und bearbeitet ihn. 
Auf dem Markt 
verkaufen sich die 
Gletschereis-Shakes 
als Allheilmittel.
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Am 28. Juli feierte Peter 
Geyer seinen 60. Geburts-
tag. Er verkörpert und ge-
staltete wie kaum ein ande-
rer das Berufsbild des Berg-
führers: Viele Jahre lang 
stand er dem deutschen und 
auch dem internationalen 
Bergführerverband vor; mit 
Sachverstand, Erfahrung 
und dem richtigen Gefühl 
leistete er wichtige Beiträge 
zur Entwicklung des alpi-
nen Risikomanagements.

Reinhold Messner wird 
am 17. September 65. Er  
prägte das Hochgebirgs-
Bergsteigen der 1970er und 
1980er Jahre: durch Solo-
begehungen der Droites-
Nordwand und der Philipp-

F lamm-Ver schneidung , 
durch die erste Everestbe-
steigung ohne Flaschensau-
erstoff, die er später im Al-
leingang wiederholte, und 
durch die erste Komplettie-
rung der 14-8000er-Samm-
lung. Er etablierte den Begriff 
des „Grenzgängers“, war 
von 1999 bis 2004 als Mit-
glied der Fraktion Grüne/ 
Freie Europäische Allianz 

italienischer EU-Abgeord-
neter im Europäischen Par-
lament und ist mit Dut-
zenden von Büchern und 
seinen fünf „Messner-
Mountain“-Museen noch 
immer eine Person des öf-
fentlichen Lebens.

Cesare Maestri feiert am 
2. Oktober seinen 80. Ge-
burtstag. Der Italiener war 
einer der besten Alpinklet-
terer der 1950er Jahre; er 
beging etliche der damals 
schwersten Dolomiten-
routen im Alleingang. Die 
„Via delle Guide“ (800 m, 
V+) am Crozzon di Brenta 
stieg er solo wieder ab, weil 
sie ihm zu leicht war. Zu 
einer tragischen, umstrit-

tenen Figur wurde er nach 
der geheimnisumwitterten 
angeblichen Erstbesteigung 
des Cerro Torre 1959, daran 
änderte auch seine Bohrha-

kenroute auf diesen Gipfel 
aus dem Jahr 1970 nichts.

Ginge es nur nach ihm 
selbst, so wüssten nur In-
sider, dass Hans Engl in 
den 1980er Jahren einer 
der weltstärksten Höhen-
bergsteiger war. Er bestieg 
1978 als dritter Mensch den 
Everest ohne Flaschen-

sauerstoff und führte als 
Bergführer einen Gast am 
kurzen Seil auf den Acht-
tausender Cho Oyu. Am 
12. Oktober erreicht er 
mit dem 65. das Rentenal-
ter und darf sich auf  mehr 
freie Zeit zum Klettern und 
Bergsteigen freuen.

Auch Anderl Mannhardt 
macht lieber nicht viel Auf-
hebens um seine Person. 
Dabei gehört er mit der ers-
ten Winterbegehung der 
Eiger-Nordwand und der 

Erstbegehung der Diamir-
flanke des Nanga Parbat zu 
den herausragenden Berg-
steigern der 1960er Jahre. 
Obwohl er am Nanga Par-
bat schwere Erfrierungen 
an den Füßen erlitt, ist er 
bis heute (mit Krückenhil-
fe) auf anspruchsvollen al-
pinen Routen unterwegs. 
Wir gratulieren zum 70. 
Geburtstag am 25. Oktober.

Jahrzehntelang entwickelte 
Klaus-Jürgen Gran in ver-
schiedenen Ehrenämtern 
den DAV mit: als Erster 

Vorsitzender seiner Sekti-
on Osnabrück, als Vertre-
ter im Hauptausschuss und 
als langjähriger Dritter Vor-
sitzender. Mit geschliffenen 
Redebeiträgen brachte der 
Jurist und Oberst der Re-
serve Licht in komplizierte 
Vereinsfragen und arbeite-
te konstruktiv an Satzungs-
fragen wie der Strukturre-
form DAV 2000plus. Der 
begeisterte Bergsteiger hat 
alle Viertausender der Al-
pen bestiegen. Wir gratu-
lieren zum 65. Geburtstag 
am 22. September. red

Menschen
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In Panorama 1/2009 por-
trätierten wir Riccardo 
Cassin zu seinem 100. Ge-
burtstag, nun ist er am 6. 
August gestorben. Mit den 
Erstbegehungen der Nord-
wände von Westlicher Zin-
ne, Badile und Grandes Jo-
rasses dominierte er den 
Alpinismus der 1930er Jah-
re, danach leitete er erfolg-
reiche Expeditionen zu extrem schweren Weltbergen 
wie Gasherbrum IV, Jirishanca und Denali und grün-
dete die Bergsportfirma Cassin.

Abschied von einem Großen
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