
Die Trekkingtour auf der 
Annapurna-Runde fand in 
3500 Meter Höhe ein jähes 
Ende: Plötzlich spürte Geor-
ge Hill (Name geändert) ein 
Drücken und Stechen in der 
Brust, dann wurde er be-
wusstlos. Diagnose: Herz-
infarkt. Sein Leben hat er 
wohl nur der Tatsache zu 
verdanken, dass sich eine 
mit westlichen Ärzten be-
setzte medizinische Station  
der Himalayan Rescue As-
sociation Nepal (HRA) in 
der Nähe befand. Ein wei-
terer Pluspunkt: Seine Trek-
king-Agentur hatte sich 
verpflichtet, im Notfall ei-
ne Helikopter-Rettung zu 
organisieren. So dauerte es 
„nur“ sechs Stunden, bis 
der Hubschrauber landete  
und den Patienten ins 30 
Flugminuten entfernte Pok-
hara brachte – eine für nepa- 
lesische Verhältnisse außer-
gewöhnlich schnelle Ret-
tung. Im Durchschnitt ver-
gehen mindestens 24 Stun-
den zwischen Alarmierung 
und Rettung.

Mit Ärzten besetzte Sta-
tionen sind in Nepal sel-
ten, zwei davon betreut 
die HRA: eine in der An-
napurnaregion und eine im 
Mount-Everest-Gebiet. Die 
weiteren „Health Posts“, 
die von Krankenschwestern 
betreut werden, dienen vor  

allem der medizinischen 
Grundversorgung der Ne-
palesen. Oftmals sind dort 
auch nur „Health Workers“ 
anwesend, die zwar be-
stimmte Krankheitssymp- 
tome einer Liste mit zwan-
zig Medikamenten zuord-
nen können, aber kaum 
medizinische Kenntnisse 
besitzen.

Bezahlung klären!
Ähnlich schwierig ist 

die Situation bei den Ret-
tungsdiensten. Verschiede- 
ne private Helikopter-Ser-
vices bieten „Search-and-
Rescue“-Operationen an – 
ohne medizinisches Perso-
nal an Bord. Bevor jedoch 
ein Hubschrauber abhebt, 
muss die Bezahlung geklärt 
sein, entweder per Kredit-
karte oder durch eine Kos- 
tenübernahmeerklärung ei-
ner Versicherung. Wer seine  
Trekkingtour über eine Rei- 
seagentur organisiert hat, 
ist normalerweise auf der si-
cheren Seite. Wer auf eigene 
Faust unterwegs ist, sollte 
sich unbedingt vor seinem 
Aufbruch bei der Deutschen 
Botschaft in Kathmandu re-
gistrieren lassen. Im Notfall 
übernimmt diese dann die 
Koordination der Rettung.

Doch wie lässt sich in den 
dünn besiedelten Bergre-
gionen überhaupt ein Not- 

ruf absetzen? Entlang der 
Haupttrekkingrouten ste-
hen in manchen Lodges 
Funkgeräte oder Satelliten-
telefone zur Verfügung. 
Auch die Militär- und Po-
lizeiposten bemühen sich, 
im Notfall eine Funkver-
bindung aufzubauen. Wenn 
nichts geht, kommen die 
„Hoppers“ zum Einsatz: 
Einheimische, die im Eil-
tempo Nachrichten zu Fuß 
ins Tal oder zum nächsten 
Telefon transportieren.

Und was ist zu tun, 
wenn eine Hubschrauber-
rettung gar nicht infrage 
kommt, zum Beispiel weil 
das Wetter zu schlecht ist 
oder schlichtweg das Geld 
fehlt? Dann bleiben nur die 
herkömmlichen Methoden:  
Gegen gute Bezahlung fin-
det sich fast immer ein 
Reittier für eine Bergung 
über Land. Und wenn es 
nicht anders geht, springen 
die Einheimischen auch 
selbst als Träger ein. aki

Bergrettung in Nepal

Geld, Geduld und Glück
Wer in den Bergen Nepals verunglückt, muss oft lange 
auf lebenswichtige ärztliche Hilfe warten. Hubschrauber 
heben erst ab, wenn die Bezahlung gesichert ist.

Longline-Bergungen aus großen Höhen sind die neue Sensation in Nepals Bergen; ob  das Projekt weitergeht, ist noch nicht klar. 
Oft  ist es schon schwierig genug, aus der Trekkingregion in die Zivilisation mit guter  medizinischer Versorgung zu kommen. 
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Zahnarzt-Hilfsprojekt im nordindischen Ladakh

Löcher füllen in Ladakh

Seit 2002 reist der Mei-
ninger Mediziner Maik  
Wieczorrek regelmäßig  
mit anderen Zahnärzten 
nach Ladakh, um in einem  
viertausend Meter hoch 
gelegenen Dorf ein kleines 
zahnärztliches Hilfspro-
jekt aufzubauen.

Wieczorrek, Torsten 
Naumann und Carsten 
Neumann wollten bei ih-
rer von Thomas Böhm or-
ganisierten Ladakh-Reise 
im Januar 2010 vor allem 
die medizinische Situa-
tion in dem abgelegenen 
Bergdorf Lingshed im 
Winter kennenlernen. Ein 
weiterer wichtiger Punkt 
war, die „Amchis“, wie 
die einheimischen Natur-
heiler genannt werden, 
weiter zu unterstützen. 
Bis heute praktizieren die 
Amchis die traditionelle 
tibetische Kräuterheilkun- 
de und leisten so den 
Hochgebirgsbewohnern 
von Ladakh wichtige me-
dizinische Hilfe. Denn 
das nächste Krankenhaus 
ist in Leh, und um dorthin 
zu gelangen, muss man 
im Winter einen drei-
tägigen Fußmarsch auf  
einem zugefrorenen Fluss 
bewältigen.

Mit solarbetriebenen 
Bohrern und speziellem, 
mit Wasser anrührbarem 
Glasionomerzement ar-
beiteten die deutschen 
Zahnärzte drei Tage lang  
Schulter an Schulter 
mit den Naturheilern in 
Lingshed, beantworteten 
Fragen und gaben wich-
tige Tipps. „Wir haben 
gezeigt, wie man kleine 
Löcher aufbohrt, Karies 

mit Bohrern und Instru-
menten entfernt und den 
Füllzement anmischt“, be- 
richtet Naumann. „Die 
Behandlung soll ja mög-
lichst schmerzarm und 
in ausreichender Quali-
tät erfolgen.“ Denn nur 
so können die Amchis  
das Vertrauen der Bevöl- 
kerung gewinnen und  
ihr Ansehen steigern. Die  
Fragen der Heiler und ihre  
Arbeitsweise hätten ge-
zeigt, dass sie regelmäßig 
Behandlungen durchfüh-
ren „und dabei ähnliche 
Erfahrungen sammeln wie  
wir in Deutschland“, so 
Naumann. „Die Ausrüs- 
tung war in einem guten 
Zustand und die grundle-
genden hygienischen Be-
dingungen wurden auch 
eingehalten.“

Damit dieses ambitio-
nierte Projekt auch in Zu-
kunft kontinuierlich wei-
terläuft, hat Maik Wie-
czorrek inzwischen den 
Verein „Ladakhpartners –  
Local Doctors e.V.“ ge-
gründet. Auch seine bei- 
den Begleiter werden sich 
weiterhin in den abgele-
genen Dörfern des Hima-
laya engagieren. tn/red

Helikopterrettungen mit 
langem Bergetau aus fast 
7000 Meter Höhe - Piloten 
der Air Zermatt haben in 
diesem Frühling in Nepal 
eine neue Dimension für 
die Bergrettung und für das 
Himalaya-Bergsteigen er-
schlossen.

Es begann im Novem-
ber 2009 mit dem tödlichen 
Absturz von Tomaz Humar 
am Langtang Lirung: Der 
Pilot Robert Andenmatten 
und der Spitzenbergsteiger 

Simon Anthamatten bar-
gen die Leiche des Slowe-
nen aus dem „eindrucksvoll 
steilen Gelände“ auf etwa 
5800 Meter mit einer 25 Me-
ter langen „Longline“. Und 
zeigten damit, dass die bis-
herige Doktrin, in großen 
Höhen gäbe es keine Chan-
ce zur Heli-Rettung mehr, 
überdacht werden kann.

Im Mai 2010 arbeiteten 
Gerold Biner und Dani 
Aufdenblatten mit der ne-
palischen Heli-Gesellschaft 

Fishtail Air zusammen. Die- 
se besitzt als einzige den 
Helikopter AS 350 B3, der 
bis 7000 Meter Flughöhe 
zugelassen ist. Und gleich 
am ersten Tag holte Auf-
denblatten drei Koreaner  
vom Manaslu aus rund 
6400 Meter.

Stationiert in Lukhla  
oder Kathmandu, gelan-
gen in fünf Wochen et-
wa 15 Einsätze zwischen 
5500 und 7000 Meter, da-
runter eine Longline-Ret-
tung von drei Spaniern aus 
der Rekordhöhe von 6950 
Metern an der Annapur-
na. Die Möglichkeit sprach 
sich schnell herum, und so 
konnten einige Bergsteiger 
dem Tod in der – vielleicht 
zu riskant und schnell auf-
gesuchten – Höhe von der 
Schippe springen. Freilich 
nur dank windstiller, „sen-
sationeller Wetterverhält-
nisse“, wie Aufdenblatten  
anmerkt, der manchmal  
bei Einsätzen in seinen 
Heimatbergen mehr Stress 
empfindet. Aber an der 
Grenze des zugelassenen 
Arbeitsbereichs, wenn die 
Instrumente-Anzeigen in 
den gelben Bereich tendie-
ren, „hast du keine Reser-
ven mehr“.

So bleibt zu hoffen, dass 
die ungewisse Aussicht 
auf eine Luftrettung die  
Höhenbergsteiger nicht zu 
noch riskanterem Verhal-
ten treibt. Um das Konzept 
weiterzuführen, planen die 
Zermatter Retter eine Aus-
bildung für nepalische Pi-
lotenkollegen im Juli; die 
Finanzierung war zu Re-
daktionsschluss noch nicht 
gesichert. red

Helikopter-Rettung in Nepal

Rettung aus ganz dünner Luft

Longline-Bergungen aus großen Höhen sind die neue Sensation in Nepals Bergen; ob  das Projekt weitergeht, ist noch nicht klar. 
Oft  ist es schon schwierig genug, aus der Trekkingregion in die Zivilisation mit guter  medizinischer Versorgung zu kommen. 

Die Deutschen zeigen‘s, die Ein-
heimischen Heiler können‘s auch. 
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DAV-Alpinismustagung in Bad Boll

Vom Reden zum Tun

Die globale Erwärmung be-
trifft den Alpenverein als 
Bergsport- und Natur-
schutzverband, seine Sek- 
tionen und Mitglieder. Bei 
der DAV-Alpinismustagung  
in Bad Boll diskutierten 
knapp zweihundert Teil-
nehmer engagiert und kon-
struktiv die Konsequenzen 
und erarbeiteten konkrete 
Handlungsempfehlungen 
und Strategievorschläge.

In Arbeitsgruppen wur-
den zahlreiche Vorschlä-
ge für eine zukünftige Kli-
mastrategie des DAV er- 
arbeitet, etwa zur Verrin-
gerung von Emissionen bei 
der Anreise zum Bergsport, 
zur verstärkten Ausbil-
dung und Information zum 
Thema Klimaschutz oder 
für die politische Lobby- 
arbeit in Sachen Klima-
wandel. Damit wurde der 
Handlungsauftrag aus der 
Berg.Schau! in Dresden 
2008 aufgegriffen und die 
entsprechenden Beschlüsse 
der DAV-Hauptversamm-

lung in Kempten 2009 wei-
terverfolgt.

Josef Klenner, Präsident  
des Club Arc Alpin (CAA), 
gab in Bad Boll einen Aus-
blick auf die europäische  
Dimension des Klimaschut- 
zes. Gerade bei der Umset-
zung der Alpenkonventi-
on gebe es Nationen, die 
sich „hinter Prozessen ver-
stecken und warten, bis et-
was passiert“, kritisierte 
Klenner. Es fehle weniger 

an fundierten Erkenntnis-
sen als vielmehr an Durch-
setzungsvermögen. Im Ju-
ni soll deshalb in einer Son-
dersitzung des ständigen 
Ausschusses der Alpen-
konvention deren Arbeit 
geprüft werden.

DAV-Präsident Prof. Dr. 
Heinz Röhle verwies auf 
die Aufgabe des DAV, als 
„Anwalt der Bergwelt al-
les in seiner Macht Stehen-
de zu tun, um schädigende 

Einflüsse vom Ökosystem 
Alpen fernzuhalten bezie-
hungsweise deren Folgen 
abzumildern“. Der Klima-
wandel sei nur einzudäm-
men, wenn sich generell 
das bisher alles andere als 
nachhaltige Konsumver-
halten und der Lebensstil 
der Ersten Welt ändere. Je-
der Einzelne müsse seine 
Anspruchshaltung über-
denken und seinen persön-
lichen „Ökologischen Fuß-
abdruck“ möglichst ver-
kleinern.

Im nächsten Schritt wer-
den nun die Erkenntnisse 
und Empfehlungen aus Bad 
Boll aufbereitet, um dann 
in die Gremien des DAV – 
Präsidium, Verbandsrat und 
Hauptversammlung – ein-
gebracht zu werden. Kon-
krete Vorschläge der Tagung 
können in der Sonderbeilage 
Panorama Spezial, die die-
sem Heft beiliegt, nachge-
lesen werden; eine umfas-
sende Tagungsdokumenta-
tion ist in Vorbereitung. red

Globetrotter Ausrüstung, Europas größter Outdoor-
Händler mit Onlineshop und über 1200 Experten 
in sechs Filialen bundesweit, unterstützt seit Mai 
2010 die Kinder- und Jugendarbeit des Deutschen 
Alpenvereins und ist offizieller Handelspartner 
des DAV. Profitieren auch Sie von der Zusammen-

arbeit und gewinnen Sie einen von drei Einkaufs-
gutscheinen aus dem umfassenden Angebot von  
Globetrotter Ausrüstung. Wenn Sie das Sonderheft 
zum Thema Klimawandel aufmerksam gelesen 
haben, wird es Ihnen leichtfallen, die Gewinnfrage 
zu beantworten.

Die Gewinnfrage:
Wie viele Tonnen Kohlendioxid gelten als höchst-
zulässiger Jahresausstoß pro Erdenbürger? Und wie 
viel produziert jeder Deutsche im Durchschnitt?

Die Gewinne:
1. Preis: GeschenkCard 150 Euro
2. Preis: GeschenkCard 100 Euro
3. Preis: GeschenkCard 50 Euro

Globetrotter-GeschenkCards zu gewinnen!

Was kann der Alpenverein tun? Beim Abschlusspodium in Bad Boll wurden 
die gesammelten Ideen der Arbeitsgruppen im Plenum diskutiert. 

Schicken Sie die zwei Zahlen auf einer Postkarte oder per E-Mail an: Deutscher Alpenverein, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, gewinnspiel@alpenverein.de
Einsendeschluss ist der 13. August 2010, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wander-Bonus-Aktion von DB und DAV

Fleißiges Wandern wird belohnt 

DB Regio Bayern und der 
Deutsche Alpenverein gehen  
zusammen auf Tour: Ge-
meinsam belohnen sie Wan-
derer, die von Juli bis Oktober 
in den bayerischen Bergen 
unterwegs sind. Für jede zu-
rückgelegte Wanderung er- 
halten Besitzer eines Bonus- 
heftes bei den teilnehmenden  
Berghütten einen Sammel- 
punkt. Ist das Heft voll, kön- 
nen die gesammelten Wan- 
der-Punkte gegen eine attrak- 

tive Prämie ein- 
getauscht wer- 
den. Für fünf gewander- 
te Touren erhalten die Teil- 
nehmer das neu beim J. Berg  
Verlag erschienene Wander- 
buch „Die schönsten Wan- 
derungen mit dem Bayern- 
Ticket in Oberbayern“. Für  
die Aktiveren gibt es ab  
zehn zurückgelegten Wan-
derungen unter anderem  
Bayern-Tickets oder die Al-
penvereinskarten digital. 

Mitmachen ist ganz leicht: 
Unter bahn.de/wandern 
eine Route oder unteral-
penverein.de (->Wander-
Bonus-Aktion) eine der  
teilnehmenden Hütten in  

Bayern aussuchen, Bonus- 
heft einpacken und los-
wandern. Bonushefte sind  
bei den DAV-Sektionen,  
den teilnehmenden Hütten  
und als Datei zum Down-
load unter bahn.de/wandern  
und unter alpenverein.de  
erhältlich.

Um teilzunehmen, ein-
fach bis zum 30. Novem-
ber 2010 das Bonusheft an 
den Kundendialog der Deut- 
schen Bahn, Bahnhofsplatz 9,  

90443 Nürnberg, 
schicken. 

Zahlreiche Vorschläge für 
Wandertouren gibt es zu-
sätzlich unter bahn.de/wan-
dern. Und wem einmal die 
Puste für den Rückweg aus-
geht, der setzt sich ganz be-
quem in die nächste Bahn. 
Mit dem Bayern-Ticket kön-
nen bis zu fünf Personen 
zum Preis von nur 28 Euro 
gemeinsam fahren, für eine 
Person gibt es das Bayern-
Ticket Single für 20 Euro. 
Der Vorteil: Start- und End-
punkt des Wanderausflugs 
müssen nicht identisch sein. 
Also dann: Viel Spaß auf 
Tour!  red
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Viele DAV-Hütten, etwa das 
Staufner Haus, sind gut per 
Bahn und Bus erreichbar. 
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Überall, wo es Bücher gibt, 
und beim ADAC.

Mit
Wanderkar ten

im Detailmaßstab
1: 20 000

bis 1: 40 000

ADAC Wanderführer setzen in jeder Richtung 

Maßstäbe. Mit ausführlichen Tourbeschreibungen 

und TopTipps zu jeder Tour. Ideal ergänzt durch 

exakte Karten, Tour-Infos und anschaulichem 

Tour-Profil zur perfekten Auswahl und Planung. 

Im praktischen Hosentaschenformat!

160 –180 Seiten, mit farb. Abbildungen,
je Band 9,95 E (D)

Lieferbare Titel Deutschland: 
  Allgäu
  Bayerischer Wald
  Chiemgau/Berchtesgaden
  Fränkische Schweiz
  Harz
  Mecklenburgische Seenplatte
  München und seine Hausberge
  Nord-Schwarzwald
  Oberbayern
  Ostseeküste
  Rhein – Mosel – Eifel
  Rhön
  Ruhrgebiet
  Saarland
  Saar – Pfalz – Hunsrück
  Sauerland
  Süd-Schwarzwald
  Werdenfelser Land

Lieferbare Titel Europa: 
  La Gomera  8/10
  La Palma  8/10
  Mallorca
  Salzburger Land
  Spanischer Jakobsweg
  Südtirol/Brixen & Dolomiten
  Südtirol/Meran & Vinschgau
  Teneriffa  8/10
  Tessin  8/10
  Wilder Kaiser/Kitzbüheler Alpen

Weitere Titel in Vorbereitung.

Kompetent auf Schritt und Tritt!

www.adac.de/shop
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Der Klimawandel verän-
dert die Hochalpen – und 
öffnet Bergsteigern damit 
die Chance, wieder den Pio- 
niergeist der frühen Jahre 
zu schnuppern.

„Klimawandel“. Schon 
geht das Gejammer los. 
„Die Berge werden häss-
lich!“, „Die großen Touren 
gehen nicht mehr!“, „Die 
Berge stürzen zusammen!“ 
Dabei ist doch eigentlich 
gemeint „Es ist im Som-
mer nicht mehr so viel wei-
ße Deko drauf“ oder „Diese 
Touren stellen jetzt andere 
Anforderungen“ oder „Es 
gibt mehr Steinschlag und 
an manchen Bergen sogar 
Bergstürze.“

Es trifft zu, dass äl-
tere Führerwerke oft nicht 
mehr in jedem Detail stim-
men. Wir müssen bei Be-
gehungen Veränderungen 
durch die Erwärmung in 
Rechnung stellen. Aber das 
können wir auch als neue 
Chance sehen.

Wiederholungen alter 
Routen gewinnen weithin 
die Qualität von Erstbege-
hungen. Wir müssen ge-
nau hinschauen, die aktu-
ellen Anforderungen und 
Risiken erkennen und ab-
wägen, uns darauf vorbe-
reiten, die aktuell beste Li-
nie wählen, das aktuell nö-
tige Material mitnehmen. 
Zum Beispiel bei kom-
binierten Touren akzep-
tieren, dass manche Tour 
heute nur noch im Win-
ter oder Frühjahr „geht“ 
statt im Sommer. Was be-
deuten kann, mit kürzeren 
Tageslängen fertig zu wer-

den. Oder mit einem kom-
plizierteren Zugang. Insge-
samt ist mehr selbstständig 
zu entscheiden und ent-
sprechend mehr Kennt-
nis der Berge und alpinis- 
tisches Können vorausge-
setzt. Sogar so viel, dass für 
viele Touren weniger Erfah-
renen ein Bergführer anzu-
raten ist. Aber zugleich öff-
net der Klimawandel weite 
Felder für kreativen Alpi-
nismus!

Improvisation zur Lö-
sung unerwarteter Pro-
bleme gehört zum alpinen 
Unterwegssein. Sie sind so-
gar der Pfeffer von Heraus-

forderung an unsere Fin-
digkeit, die Voraussetzung 
von Erlebnis und manch-
mal Abenteuer. Sie las-
sen uns erleben, was in uns 
steckt, wo unsere Grenzen 
liegen und wie sie sich an-
fühlen.

Schon in klassischer Zeit 
gehörte zum Spiel Berg-
steigen, die Variablen Wet-
ter und Verhältnisse einzu-
schätzen und zu respektie-
ren. Ebenso wie die Variable 
aktuelle Leistungsfähigkeit 
der Seilschaft oder Gruppe 
immer selbstkritisch zu prü-
fen ist. Nun ist auch der Berg 
nicht mehr ein ewiges Ziel, 

sondern ein veränderliches. 
Die immer wieder neue Fra-
ge, ob wir diese Tour jetzt 
gehen können – oder auch 
unterwegs, ob wir weiterge-
hen dürfen oder umkehren 
müssen – das ist stets ein 

ernster Test auf verantwort-
liches Handeln.

Was macht es denn, wenn 
die Leistungen heute anders 
sind als früher? Leistungs-

vergleiche hinken sowie-
so alle. Jeder Mensch ist ver-
schieden nach genetischem 
Inventar, Gesundheit, Mo-
tivation, Prioritäten, Trai-
ningsgelegenheiten, Tages-
form. Wir könnten ja heute 
nicht einmal bei ähnlichen 
Verhältnissen am Berg die 
mit anderem Material und 
anderer Vorgeschichte er-
brachten Leistungen eines 
Cassin oder Heckmair wie-
derholen. Wenn wir genau 
hinsehen, ist jede Tour ein-
maliges, nicht wiederhol-
bares Erleben.

Aber auch der Verzicht 
ist nicht Versagen, sondern 

Leistung. Er ist das Respek-
tieren unserer Grenzen im 
Interesse von Leben und 
Gesundheit aller Beteilig- 
ten. Und angesichts zu ho-
her Risiken umzukehren 
und sich wieder hinab zu 
improvisieren, das kann 
mehr Entscheidungskraft, 
Mut und Können bewei-
sen als die Durchführung 
der geplanten Tour. Nach 
einem heil gelungenen 
Rückzug können wir grö-
ßere Erfolgsgefühle erleben 
als nach einem Gipfel!

Auch in Zeiten des Kli-
mawandels sind unsere Al-
penberge lohnende Ziele. 

Er macht uns diese Berge 
sogar wieder wilder. Und 
schafft Raum für mehr Er-
lebnis und Abenteuer, so 
intensiv, wie wir es uns zu-
trauen dürfen. „Das Kön-
nen ist des Dürfens Maß“ 
gilt dabei nach wie vor, 
ebenso wie – für alle, die 
das brauchen – das roman-
tische „Wir wollen Tage ha-
ben, an denen wir am Mor-
gen den Lohn des Abends 
nicht kennen“… o

Dr. Richard Goedeke (71) ist 
Bergsteiger und Kletterer mit hun-
derten Erstbegehungen, Buch- und 
Führerautor und Vorsitzender des 
DAV-Bundesausschusses Kultur und 
Wissenschaft.

Klimawandel – positiv gesehen!

Aufbruch, nicht Zusammenbruch Dr. Richard Goedeke

Variablen gehören zum 
Bergsteigen. Nun ist 
auch der Berg kein  
ewiges Ziel mehr,  

sondern verändert sich. 
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Steil und schön ist er, der 
2002 von den Norwegern 
zum „Nationalberg“ ge-
wählte, 1392 Meter hohe 
Stetind im Skandengebirge 
im Norden Norwegens. Vor 
hundert Jahren wurde er 
zum ersten Mal bestiegen.

Eindrucksvoll überragt 
der Stetind mit seiner steil 
zum Meer abfallenden Flan-
ke den Tysfjord – und alle 
seine Nachbargipfel. Dabei 
ist der Gipfel der Granitnadel 

so flach, dass man glauben 
könnte, ein gewaltiger Rie-
se habe die Spitze mit sei-
nem Schwert abgehauen. So 
ist es kein Wunder, dass sich 
seit vielen Jahrhunderten 
Legenden und Geschichten 
um diesen markanten Gra-
nit-Monolithen – übrigens 
den höchsten Europas – ran-
ken. Früher glaubte man 
zum Beispiel, dass sich ein 
kleiner See auf seinem Gip-
fel befinde, und am Grund 
des Sees vermutete man ei-
nen Goldschatz. In einer an-
deren Geschichte wird be-
hauptet, dass der Stetind, 
was übersetzt „Amboss-
Zinne“ bedeutet, der Am-

boss war, den Gott benutzte, 
als er die Welt schmiedete. 
Dank seiner unverwechsel-
baren Gestalt ist der Stetind 
auch ein wichtiger Orientie-
rungspunkt für Segler, die 
entlang der Nordküste un-
terwegs sind.

Seit Ende des 18. Jahr-
hunderts versuchten zahl-
reiche Bergsteiger den Gip-
fel zu erreichen. Doch alle 
mussten ihre Träume be-
graben, unter ihnen auch 
der deutsche Geograf und 

Alpinist Paul Güßfeldt. Erst 
am 30. Juli 1910, genau an 
seinem 25. Geburtstag, ge-
lang es dem norwegischen 
Kletterer Ferdinand Schjel-
derup gemeinsam mit Alf 
Bonnevie Bryn und Carl 
Wilhelm Rubenson, erst-
mals den Gipfel des Stetind 
zu betreten. Der Normal-
weg fordert Kletterei im 
oberen vierten Grad.

1936, ein Vierteljahrhun-
dert nach der Erstbegehung, 
leiteten der Kletterer und 
Philosoph Arne Næss und 
Else Hertzberg eine neue 
Ära ein, als sie die schwie-
rige Westwand auf an-
spruchsvoller Route durch-

stiegen. Die erste Winterbe-
gehung gelang 1963 ebenfalls 
Arne Næss, gemeinsam mit 
Ralf Høibakk und K. Friis  
Baasted. Sie wählten eine 
Route durch die Ostwand.

Heute ist der solide Gra-
nit des Stetind bei Klette- 
rern sehr beliebt, hunderte 
stehen jährlich auf seinem 
Gipfel und klassische Rou-
ten führen durch Ost- und 
Westwand sowie über die 
Südschulter. Nach wie vor 
ist es verboten, am Stetind 

Bohrhaken zu verwenden. 
Eine große Herausforde-
rung ist die Nordwand, mit 
extremen Wetterverhält-
nissen muss man auf allen 
Routen rechnen.

Nichtkletterer können 
immerhin bis zum Vorgip-
fel, dem „Halls fortopp“ 
wandern. Dieser Platz ist 
nach Dane Carl Hall be-
nannt, der es bereits 1889 
bis dort hinauf schaffte. 
Am Fuß des Stetind befin-
det sich ein Basislager mit 
Sanitäreinrichtungen, es 
ist aber auch möglich, im 
Stetind Hotel in Kjøpsvik, 
13 Kilometer vom Berg ent-
fernt, zu übernachten. us

Erstbesteigung vor 100 Jahren

Granitriese über dem Meer

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 erhalten DAV-Mitglieder  
Hilfe durch die Mondial Assisstance  
unter der zentralen Rufnummer     
Tel.: 0049/(0)89/62 42 43 93
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter  
www.alpenverein.de -> Versicherungen

Wander-Messe 
Von 3.-5. September findet in Düsseldorf 
die Wander- und Trekkingmesse Tour- 
Natur statt. Mit 
5000 Reisezielen, 
modernster Ausrüs- 
tung und Beratungs- 
angeboten von 275 
Ausstellern, Vorträ-
gen, dem Ausrüs- 
tungszentrum „Tour Parcours“, Zeltstadt 
und Sinnespfad. Die regionalen DAV-Sek-
tionen präsentieren dort die Leistungen 
des weltgrößten Bergsportverbands mit 
einem Stand – und Mitglieder erhalten 
ermäßigten Eintritt. www.tournatur.com  
www.tournatur.com

Schutz-Verein 
Seinen zehnten Geburtstag feierte der 
deutsche Zweig von „Mountain Wilder-
ness International“. Die Alpenschutz-
organisation engagiert sich für umwelt-
bewussten Bergtourismus in gesunder 
Landschaft und nennt als Erfolg unter 
anderem den Erhalt der Außerfernbahn 
Garmisch - Ehrwald - Reutte. 
www.mountainwilderness.de

Ticker
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Was für eine Bergform! 
Norwegens Nationalberg 
Stetind über dem Tysfjord
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Bergpanoramen-Website

Rundumadum Berge

Im Internet kann man sich 
noch leichter verlaufen als 
in den Bergen. Eine interes-
sante neue Adresse sam-
melt hochaufgelöste, teils 
sogar kugelförmige Pano-
ramen – fast schöner als 
das Original am Gipfel.

Der Blick in die Wei-
te gehört zum Bergsteigen 
wie Schweiß, Muskelkater 
und Hüttenzauber. Der Ge-
nuss des Gipfelpanoramas – 
und die fachkundige Be-
stimmung der Nach-
barberge – ist der 
i-Punkt einer ge-
lungenen Tour. 
Fotos konser-
vieren die Er-
innerung, mit 
moderner Di- 
gitaltechnologie 
lassen sich da-
raus in nur etwa 
einem guten hal-
ben Tag Arbeits-
zeit Rundumpano-
ramen basteln, die das 
Gipfelerlebnis nachvoll-
ziehen lassen – wenn nicht 
übertreffen?

Das Internet bietet ein 
gutes Medium, um die Ul-
tra-Breitwand-Bilder an-
gemessen zu genießen, die 
in kein übliches Buch- und 
Zeitschriftenformat pas- 
sen. Ein Klassiker ist die 
Webseite www.alpen-pano  
ramen.de, in der Panora-
mafotografen mittlerweile 
rund 5900 Fotos eingestellt 
haben.

Einen neuen Maßstab 
setzen will der Münch-
ner Panoramafan Thomas 
Worbs. Seit 1999 fotogra-
fiert er Rundum-Bilder, 

schon lange geisterte ihm 
die Idee einer eigenen Web-
seite durch den Kopf. Doch 
erst die neue Flash-Tech-
nologie und breitbandige 
DSL-Verbindungen eröff-
neten die Möglichkeit, sei-
ne Vision zu realisieren: in 
sich geschlossene, teils so-
gar kugelförmige, hochauf-
gelöste Panoramen, in de-

nen man sich virtuell bewe-
gen kann – drehen, neigen, 
zoomen, Namen ansehen, 
zum nächsten Panorama-
gipfel springen … – intuitiv 
mit den Werkzeugen in der 
rechten unteren Bildecke.

Im Frühling 2010 brach-
te der Unternehmensbera-
ter und Familienvater (zwei 
Söhne) seine Seite www.
mountainpanoramas.com 

online. Elf andere Amateur- 
und Profifotografen trugen 
zu den bisher rund 70 Bil-
dern bei, weitere hochwer-
tige „360er“ sind ihm will-
kommen. Aber die Aus-
wahl soll langsam wachsen, 
denn er möchte nur Mo-
tive höchster Qualität inte-
grieren. „Sie haben mir ein 
Stück Heimat zurückgege-
ben“: So ein Lob ist für den 
Webmaster der höchste 
Lohn.

Und wenn man das ge-
wünschte Panorama-

foto nicht im Netz 
findet? Oder un-

bedingt heraus-
finden muss, 
ob der Gipfel, 
um dessen Na-
men man sich 
mit dem Tou-
renpartner ge-

stritten hat, der 
Östliche Schafs-

zahn oder der Fün-
ferkogel war? Dann 

surft man zu www.
udeuschle.de. Auf der Sei-

te von Dr. Ulrich Deusch-
le aus Hersbruck kann man 
sich jedes beliebige Panora-
ma bestimmen lassen. Auf 
einer skalierbaren Digital-
karte legt man einen Aus-
sichtspunkt, eine Sichtli-
nie und einen Blickwinkel 
fest – wie von Zauberhand 
liefert die Seite eine gra-
fische Darstellung der Berg-
formen und die Namen der 
Gipfel, mit weiteren Ma- 
növrieroptionen. Unendli- 
che Möglichkeiten in den  
unendlichen Weiten der Ber-
ge – der nächste Schlecht-
wettertag kann (oder soll?) 
kommen! red

Aussicht vom Ettaler Manndl  
als Kugelprojektion - mit den  

Manövrierwerkzeugen im Web 
kann man den virtuellen Blick 

rundum schweifen lassen.

BERG- UND WANDERSCHUHE
DER SPITZENKLASSE

Leichtgewicht unter den Trekking-
schuhen in moderner Konstruk-
tion. Exzellentes Abrollverhalten
für sportliches Wandern durch 
VIBRAM AW-Integralsohle, ange-
nehmes Fußklima dank GORE-
TEX° Klima-Futter, perfekter Fer-
sensitz und weicher Abschluss-
kragen. Weitere 69 Hanwag-
Modelle in unserem Programm.

Wählen Sie aus über 300 Model-
len hochklassiger Marken wie Han-
wag, Lowa, Mammut, Meindl,
Scarpa oder La Sportiva Ihren per-
fekten Berg- oder Wanderschuh!

Vertrauen Sie unserer langjährigen
Erfahrung und lassen Sie sich von
uns beraten. 

EIN HIGHLIGHT AUS UNSEREM
AKTU EL LEN KATALOG 2010:

HANWAG ALTAI GTX
Gr. 6 - 13 |  200,- €

U N S C H L A G B A R  
WENN ES UM SCHUHE GEHT

Schuh-Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/51 12 94
Fax: 06 21/51 32 08

www.schuh-keller.de

GRATISKATALOG

gebührenfrei: 0800-5112233

Foto: Thomas Worbs
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Seinen 80. Geburtstag fei-
ert am 16. Juli Prof. Dr. 
Rüdiger Finsterwalder, 
langjähriger Ordinarius am 
Lehrstuhl für Kartografie 
der Technischen Universi-
tät München, seit 1948 Mit-
glied der Sektion Bergbund 
Rosenheim. Mehr als 30 
Jahre war er als Beauftrag-
ter für das Kartenwesen im 
DAV tätig. Sein berufliches 
und ehrenamtliches Enga-
gement war auf die Hoch-
gebirgskartografie fokus-
siert, das Alpenvereinskar-
tenwerk wurde um einige 
Blätter erweitert, viele Kar-
ten überarbeitet und aktu-
alisiert. Zudem war er als 

Mitglied des Verwaltungs-
ausschusses verantwort-
licher Referent für Karten-
wesen, Wissenschaft und 
Veröffentlichungen. jf

Kompetent und seriös, um-
gänglich und herzlich –  
diese Eigenschaften haben 
Ludwig Wucherpfennig  
von der Leitung seiner  
Heimatsektion Hildesheim 
(Erster Vorsitzender von 
1986-2005) über den DAV-
Hauptausschuss bis ins Amt 
des Vizepräsidenten ge-
bracht. Seit 2005 kümmert 

er sich im höchsten DAV-
Gremium vor allem um die 
Bereiche Hütten und Wege 
und Kultur. Dabei bringt 
er seine langjährige Erfah-
rung mit eigenen Sektions-
hütten (Malepartushütte 
im Ostharz, Hildesheimer 
Hütte im Stubai) und als 
ehemaliger Regionalplaner 

ein. Aber auch für die Inte-
ressen der Kletterer machte 
er sich stark, etwa als da-
maliger Erster Vorsitzen-
der des Niedersächsischen 
Landesverbands Bergstei-
gen für die Kletterkonzep-
tion Wesergebirge/Süntel 
2004. Wir gratulieren zum 
70. Geburtstag am 19. Ju-
li und wünschen weiterhin 
alles Gute!

Seit dem Jahr 2000 setzt 
sich Manfred Berger in der 
DAV-Führung ehrenamtlich 
für Naturschutz ein; damals 
wurde er einstimmig zum 
Referenten für Natur- und 
Umweltschutz gewählt, seit 
der Strukturreform 2003 ist 
er Vorsitzender des Bundes-
ausschusses. Der gelernte 
Gärtner und studierte Lan-
despfleger war einer der ers- 
ten hauptamtlichen Fach-
referenten für Naturschutz 

beim Landratsamt Mün-
chen-Land – aber auch die 
Verbindung mit dem Natur-
sport bereitet ihm keine Pro-
bleme, ob bei langen Alpen-
reisen mit dem Wohnmo-
bil oder Weitwanderungen 
wie München - Venedig und  
Koblenz - Verona. Herzlichen 
Glückwunsch zum 70. Ge-
burtstag am 27. August.

Als „Vater der Kiesel“ 
war Robert Bechem lan-
ge die prägende Gestalt 
der Eifelregion; die meis- 
ten schweren Routen der 
Nachkriegszeit stammen 
von ihm. Noch mit über 
60 Jahren stieg er Routen 
des neunten Grades vor, 
mit 75 noch den achten 
nach. Er war aber auch Al-
pinist mit großen Routen 
in den West- und Ostal-
pen und deutscher Spitzen-
Marathonläufer. Die töd-

liche Diagnose Bauchspei-
cheldrüsenkrebs nahm er 
im August 2009 tapfer und 
diszipliniert hin, so lan-
ge wie möglich kletterte er 
weiter. Am 21. Mai starb er 
im 77. Lebensjahr.

Am 13. April starb Dr. 
Hans Domcke, Rechtsre-
ferent von 1967-72, Dritter 
Vorsitzender von 1973-78 
und UIAA-Vizepräsident 
von 1978-81, im Alter von 
87 Jahren. Der ehemalige 
Präsident des Oberlandes-
gerichts München und des 
Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofes prägte in den 
1970er Jahren die struktu-

relle und organisatorische 
Neugestaltung des Deut-
schen Alpenvereins. Wenn 
er dabei auch oft im Zen-
trum aufeinanderprallender 
Meinungen und Absichten 
stand, gelang es ihm doch, 
so Zeitzeugen, die Wogen 
immer wieder zu glätten. 
Das Bundesverdienstkreuz 
Erster Klasse und weitere 
Auszeichnungen ehrten ei- 
nen Menschen mit großem 
Wissen und herzlichem 
Humor, einen echten Berg-
steiger und Alpenvereins-
mann. o

Menschen
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n 52 Jahre lang war Heinz 
Schäfer ehrenamtlich für 
seine DAV-Sektion SSV Ulm  
1846 tätig: als Leiter der Sek-
tionsbücherei, als Kassier  
und Schatzmeister – ohne 

Schulden zu machen! Ein 
außergewöhnliches Engage-
ment des Finanzbuchhalters 
und begeisterten Bergwan-
derers, das er nun im 85. Le-
bensjahr beendete.

n In DAV Panorama 
6/2000 stellten wir den 
Münchner Meisterdirigen- 
ten Julius Karr-Bertoli an-
lässlich seines 80. Geburts-
tags als „DAV-VIP“ vor. 

Nun dürfen wir dem im-
mer noch quicklebendigen, 
begeisterten früheren Berg-
steiger nachträglich zum 
90. Geburtstag am 11. Juni 
gratulieren.

Ticker
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