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DAV-Werkstatt in Nürnberg

Abenteuer Zukunft

Mountainbike, Unfälle, Olympia: Die gro-
ßen Zukunftsthemen für die Berge, Berg-
sportler und ihren Verband diskutierten 
fast 100 Alpenvereinler in Nürnberg – mit 
positiver Energie wollen sie sie angehen.

„Olympia ist eine krasse Kiste: Wenn 20.000 
Athleten Vollgas geben, wirkt ein Welt- 
cup wie eine Hinterweltveranstaltung“, so  
skizzierte Urs Stöcker, frisch angestellter 
hauptberuflicher Bundestrainer Klettern, 
die Bedeutung der weltgrößten Sportver-
anstaltung. 2010 hatte der DAV beschlos-
sen, Klettern zu den Olympischen Spielen 

bringen zu wollen; 2020 in Tokio wird der 
Traum nun wahr. Was dies aus dem DAV 
machen wird – nämlich „auch“ (oder vor 
allem?) einen Sportverband –, das war ein 
zentrales Thema der zweiten „DAV-Werk-
statt“ Anfang Mai in Nürnberg.
Alle zwei Jahre treffen sich ehrenamtliche 
und hauptberufliche Funktionsträger und 

engagierte Sektionsvorstände und -mit-
glieder, um abseits von Tagesordnungen 
und Beschlussvorschlägen über die The-
men der Zeit für den DAV zu diskutieren. 
Und da 2016 das „Grundsatzprogramm 
Berg sport“ beschlossen wurde, ging es 
nun eben darum: Was sind Trends und Ent-
wicklungen im Bergsport, die die Zukunft 
des Vereins beeinflussen werden?

Nebeneinander oder 
drunter und drüber?
Zum Beispiel das Mountainbiken. Der noch 
immer schwelende Konflikt zwischen Rad-

fahrern und Wanderern, die in den Alpen 
und den Mittelgebirgen die gleichen Wege  
nutzen (müssen), wird durch die unaufhalt- 
same Zunahme von Pedelecs („E - Bikes“) 
noch brisanter werden, so die einhellige 
Meinung. Doch während in Mittelgebirgen 
die Vielzahl existierender Wege Lösungen 
erlaubt, die Fußgängern und Radlern ge-

trennte Räume zuweisen, ist das im Hoch-
gebirge kaum möglich. Neue Wege will der 
DAV in den Alpen nicht anlegen – so sind 
wahrscheinlich Konzepte gefragt, die wie 
für Klettern und Naturschutz in den 1990er 
Jahren eine „alpine Raumordnung“ für die 
Nutzergruppen organisieren. Eine Mam-
mutaufgabe, um die der DAV aber schwer-
lich herumkommen wird.
Ähnlich bedeutsam ist etwas, das man als 
„alpine Aufklärung“ bezeichnen könnte. 
Bergsport ist eine Massenbewegung ge-
worden – mit schönen Bildern glücklicher 
junger Paare im neuesten Mode-Outfit in 

kitschig leuchtender Natur locken Touris-
mus, Ausrüstungshersteller und auch Zeit-
schriften viele Menschen in die Berge. Eine 
„Ich will alles! Und zwar sofort!“-Mentalität 
unserer individualisierten Konkurrenzge-
sellschaft mag dazu beitragen, dass sich 
manche dafür anspruchsvolle Ziele her-
aussuchen, zu denen das Internet leicht 

Bergradler und Wan- 
derer auf gleichen 
Wegen – dies verträg-
lich zu organisieren, 
wäre eine wichtige 
Aufgabe für den 
Alpenverein. Bei der 
Werkstatt in Nürnberg  
diskutierten Vereins- 
Entscheider und 
Ehrenamtler wie  
die Vizepräsidentin 
Burgi Beste (r. u.)  
über weitere Aufgaben 
der Zukunft.Fo
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BLOCKIERUNGEN?  
SO WAS GIBT’S!
Nur ein paar Beispiele vom 
letzten Maiwochenende, 
wo der DAV vor dem vielen 
verbliebenen Frühjahrs-
schnee gewarnt hatte …

NORDSEITE! VERRANNT!
Vater und Sohn (D, 55 und 
20 Jahre) stiegen über die 
Obere Rossalpe in Richtung 
Gaishorn (Allgäu). Wegen 
Schneefeldern an der Nord-
seite kamen sie nicht mehr 
vorwärts und ließen sich per 
Heli ausfliegen. In der Nähe, 
bei Hinterhornbach, verstie-
gen sich zwei Deutsche (22 
und 23) wegen Schneefel-
dern in wegloses Gelände.

Tipp: Vorsicht auf Schneereste 
in Nordlagen im Frühjahr! Und 
umkehren, bevor man sich ver-
rennt! Oder den Weg verliert … 
Am besten: Nur hochsteigen, wo 
man auch wieder runterkommt!

ZU LANGSAM
Zwei Männer (D, 28 und  
34 Jahre) starteten gegen  
10 Uhr zur Ehrwalder Son-
nenspitze. Mit einigen Pau-
sen erreichten sie erst gegen 
20 Uhr den Gipfel (1400 Hm, 
normale Gehzeit 4-5 Std.). 
Beim Abstieg konnten sie 
ein Schneefeld nicht über-
winden, über die (schwieri-
gere) Aufstiegsroute trauten 
sie sich nicht runter – die 
Bergrettung holte sie per 
Heli.

Tipp: Zeitplan aufstellen und 
beachten: Heftige Überschrei-
tung der Normzeit (z.B. wegen 
zu schwierigen Geländes) ist 
eine Umkehrbedingung! Und 
Überschreitungen nur angehen, 
wenn der Abstieg sicher geht!

verfügbare, aber nicht immer verlässliche 
Information liefert. Jedenfalls nimmt der 
Anteil an „Blockierungen“ unter den Berg-
wachteinsätzen in den letzten Jahren ste-
tig zu: Das sind Situationen, in denen sich 
Bergsportler (vor allem am Klettersteig) 
nicht mehr vor noch zurück trauen – und 
per Handy schnelle Hilfe anfordern (s. r.). 

Zugang oder 
Hemmschwellen?
Vielleicht sollte der Alpenverein, der sich 
einst das Ziel setzte, „den Zugang zu den 
Gebirgen zu erleichtern“, nun diesen zu 
leicht gewordenen Zugang zu überfordern-
den Zielen erschweren – zumindest mental, 
durch Hemmschwellen in den Köpfen. Auf 
jeden Fall aber durch Aufklärung über alpi-
ne Gefahren und Anforderungen sowie 
durch Appelle an eine ehrliche Selbstein-
schätzung und defensive Tourenauswahl 
und -durchführung. Mit dieser Botschaft die 

individuellen Mitglieder zu erreichen, vor 
allem aber die nicht organisierten Bergbe-
sucher, ist eine weitere Herkulesaufgabe für 
den größten Bergsportverband der Welt.
Und dann ist da noch das „Abenteuer 
Olympia“, wie es der DAV-Hauptgeschäfts-
führer Olaf Tabor nannte. „Das größte, was 
man als Sportler erreichen kann“, sagte der 
Kletterer Chris Hanke – der DAV als deut-
scher Fachverband ist es den Vertikalsport-
lern schuldig, ihnen für diese Chance die 
bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten. 
Freilich bedeutet das, dass Wettkampffor-
mate und Förderstrukturen angepasst wer-
den müssen, und dass die drei Jahre bis 
2020 im gesamten Verband viel Energie und 
Geld binden werden. Das kann auch für den 
Breitensport positive Auswirkungen haben 
– etwa wenn die Sektionen nun auch ihre 
Angebote für Boulderer verbessern; 80 der 
170 neu gebauten Kletteranlagen seit 2010 
waren (meist private) Boulderhallen. Die 
Vorbereitung für Olympia wird aber auch 
den DAV verändern: Trainer- und Verbands-
strukturen werden professionalisiert wer-
den, in Marketing und Sponsoring wird man 
Neues wagen müssen. Dass dabei der 
Mensch im Mittelpunkt bleibt, die Entschei-
dungsfreiheit der Sportler respektiert und 
ihre Gesundheit und Ausbildung nicht ge-
fährdet wird, diese explizite Forderung der 
JDAV entsprach dem Spirit des Plenums. 
Denn der DAV habe wichtigere Werte als 
olympische Medaillen.
Viele spannende Aufgaben also, vor denen 
der DAV steht – und es gibt noch etliche 
weitere. Dass er sie konstruktiv und ener-
gisch angehen wird, zum Wohl der Aktiven 
(ob Leistungs- oder Breitensportler) und 
im Einklang mit der Natur: Darauf lassen 
die gute Atmosphäre und die konzentrierte 
Diskussionskultur der gelungenen Veran-
staltung in Nürnberg hoffen – bei der man 
nur gelegentlich ein kleines bisschen sehn-
süchtig nach dem blauen Himmel über der 
Fränkischen Schweiz schielte … red



10 DAV 4/2017

Robert Renzler: Botschaft der Berge

Freiheit heißt Verantwortung

Der Berg kann Quelle von Inspiration und Ort der Begeg-
nung sein, den Wunsch nach Unverfälschtem erfüllen. Doch 
ein gnadenloser globaler Wettbewerb reißt tiefe gesell-
schaftliche Gräben auf und befeuert einen unstillbaren 
Landschaftshunger. Die Rolle der Alpenvereine als Bewah-
rer und Hüter des Berge-Lebens nimmt an Bedeutung zu.
Drei Tage lang haben wir über dem Pflerschtal Schafe getrie-
ben. Wir erlebten Augenblicke eines tief erfüllten Daseins  
inmitten einer im herbstlich klaren Licht in sich ruhenden 
Gebirgswelt. Beim Abstieg in das schon in dunkle Schatten 
getauchte Tal erschloss sich mir erneut die Botschaft des Ber-
ge-Lebens und der Auftrag, der sich daraus für den Alpenver-
ein ergibt: die Gestaltung einer freizeitlichen Gegenwelt zu 
einer zunehmend aus den Fugen geratenen 
Gesellschaft.
Alpine Ausbildung und Bergsport als sinn-
stiftende sportliche Aktivität in einer Zeit 
extremer Bewegungsarmut; der Erhalt un-
serer Bergwege und Schutzhütten; die Be-
wahrung der alpinen Natur- und Kulturland-
schaft; von ehrenamtlichem Engagement 
getragen: Das ist auch ein ganz bewusster Beitrag zu Ent-
wicklung und Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
In einer Zeit, in der der Begriff „Werte“ fast nur im finanziel-
len Sinn verstanden wird, sind Ehrenamtlichkeit und die 
Verteidigung des „Unbepreisten“ ein wichtiger Kontrapunkt. 
Die Menschen suchen im Entfremdet-Sein von sich selbst 
und der Umwelt wieder Unverfälschtes und Authentisches. 
Wo besser könnten sie das finden als im gemeinsamen Ber-
ge-Leben im Alpenverein?
Wir leben in bewegten Zeiten. Die Alpenvereine werden in 
ihrer Wertehaltung sehr gefordert sein: Konformismus und 
Marktschreierei müssen sie langen Atem und Zukunftsfähig-
keit entgegensetzen. Die Botschaft der Berge gibt Innehal-

ten, Erstaunen und Beständigkeit vor. Angesichts der Wild-
heit und ergreifenden Schönheit der Bergnatur finden wir 
Erfüllung, ohne begehrt zu haben. Stillstand bedeutet bei-
leibe nicht Rückschritt, wenn ein Fortschritt um des Fort-
schreitens willen Ressourcen und Lebensraum verbraucht, 
die Zukunft unserer Kinder.
Unser Zeitalter des uneingeschränkten Egoismus hegt Un-
verständnis gegenüber dem Begriff des gemeinsamen ide-
ellen Besitzes und der Sozialpflichtigkeit von Eigentum. 
Jagdsperren und manch fragwürdige Besucherlenkungsmaß-
nahmen, die Beschneidung uralter Wegerechte stellen die 
Wegefreiheit in Frage. Sie aber ist das Um und Auf des Berg-
sports, um sie müssen wir kämpfen. Freilich mit der Selbst-

verständlichkeit größtmöglicher Rücksicht 
gegenüber Natur und Eigentümer. Denn Frei-
heit fordert Verantwortung. Nicht wie der 
heute gelebte Freiheitsbegriff, in dem alles 
geht und es auf nichts mehr ankommt, der 
Freiheit ruft und Beliebigkeit meint.
„Die Schönheit und Ursprünglichkeit der 
Bergwelt erhalten“ lautet der wohl schwie-

rigste und umfassendste Auftrag unserer Satzung. Wo dieser 
Auftrag anfängt und wo er endet, schafft in einem so großen 
Verein durchaus Interpretationsspielraum. Unbestritten 
aber ist seine eminente Notwendigkeit.
Hermann Hesse lässt Siddhartha sagen: „Die Welt zu durch-
schauen, zu erklären, sie zu verachten, mag großer Denker 
Sache sein. Mir liegt einzig daran, die Welt lieben zu können!“ 
Ich bin zutiefst überzeugt, dass nur die Liebe zur Welt, wie wir 
sie so oft in unserer Berg-
heimat spüren, diesen ge-
schundenen und gebeutel-
ten Planeten lebenswert 
erhalten kann. –

P O D I U M

In einer Zeit, in der der 
Begriff „Werte“ fast nur 
im finanziellen Sinn  
verstanden wird, ist die  
Verteidigung des „Unbe-
preisten“ ein wichtiger 
Kontrapunkt. 

Robert Renzler ist General- 
sekretär des Österreichischen 
Alpenvereins. Vollständiger 
Text in „Bergauf“ 2/17, auf 
alpenverein.at

http://www.alpenverein.at
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 90.000 
 E-Mountainbikes wurden 2016 in Deutschland verkauft. Von  
 insgesamt 605.000 E-Bikes (2015: 535.000) waren damit rund  
 15 % bergtauglich. Für Neulinge im alpinen Gelände raten  
 Experten zu Fahrtechnik-Kursen. Und der DAV bittet natürlich  
 um Rücksicht gegenüber anderen Bergbesuchern …

Sektion Heidelberg erhält Förderspende

FÜR ALT UND JUNG

20.000 Euro aus der Aktion „Sportvereint“ 
der Dietmar Hopp Stiftung erhält die 
DAV-Sektion Heidelberg für ihr „genera-
tionenübergreifendes Vereinsangebot für 
junge und alte Mitglieder“. Die Sektion 
veranstaltet Berg- und Wandertouren und 
Kletterschnupperkurse für Familien und 
Senioren, so dass die Generationen bei ge-
meinsamer Bewegung in Kontakt kommen 
können; auch für Menschen mit Behinde-
rung gibt es regelmäßige Sportkletteran-
gebote. Die Spende der Hopp Stiftung soll 
in den Bau einer neuen Außenkletterwand 
mit 220 m2 Kletterfläche am Sektions- 
Kletterzentrum fließen. Die Stiftung des 
SAP-Mitgründers Dietmar Hopp finanziert 
regelmäßig Sportangebote im Rhein-Main-
Gebiet; so wurden mit 4 Millionen Euro 20 
„Alla-Hopp“-Anlagen gebaut, die sportliches 
Spielgelände für Jung und Alt offerieren. 
Das Projekt „Sportvereint“ kam 20 Vereinen 
zugute. red

Berg-Begegnung in der Schule

Vom Ich zum Du  
zum Wir
Intensive Erlebnisse in den Bergen als Treibstoff für 
die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen, das 
nutzen viele Schulen. Besonders systematisch macht 
es die Montessorischule Biberkor. So machen alle 
siebten und achten Klassen eine vier- oder fünftägige 
Hüttenwanderung im Karwendel oder Allgäu. In fä-
cherübergreifenden Vorbereitungsprojekten befassen 
sich die Schüler mit Flora, Fauna, Geologie und Kultur 
der Region; beim Wandern gibt es für Schüler mit För-
derbedarf alternative Weg-Optionen, spätestens auf 
der Hütte ist man wieder zusammen.
Im vergangenen Jahr arbeitete eine Mittelstufengrup-
pe auf der Soiernhütte an einer Wegebaustelle mit 
und erstellte aus den Fotos einen Kalender. Als ein-
wöchiges Projekt „return to the mountains“ soll das 
regelmäßig wiederholt werden. Eine Oberstufengrup-
pe beging den „Sentiero della Pace“ im Trentino, be-

trachtete schaudernd die Kriegsstellungen, besuchte 
mehrere Museen und badete zuletzt im Gardasee. Für 
diesen Herbst ist eine Alpenüberquerung per Rad ge-
plant.
Wichtiger noch als die Aktivitäten sind dem Schulleiter 
Hans Traxl die übergeordneten Ziele: Teamfähigkeit 
und Solidarität, Grenzen erleben und verschieben, 
Selbstvertrauen erwerben und Verantwortung über-
nehmen – „vom Ich zum Du zum Wir“. Für dieses „he-
rausragende soziale Engagement“ wurde die Schule 
vom regionalen Lions Club geehrt. red

Auch regelmäßige inklusive Kletterangebote gehören zum Aktivi täten  - 
spektrum der Sektion Heidelberg.

Selbst 
Schnee 
verdarb den 
Schülern 
nicht die 
Laune am 
Wandern.
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Bergsteigerbusse Karwendel  
und Ramsau

DU WILLST RAUS? 
STEIG EIN!
Der „Bergsteigerbus“ von Leng-
gries in die Eng (Karwendel)  
ist fast schon ein Klassiker für 
Münchner Bergsteiger. Auch die-
ses Jahr fährt er wieder, bis 13. 
Oktober. Außerdem gibt es das 
„Karwendelticket“ und eine Ver-
bindung von Garmisch-Partenkir-
chen über Krün. Ein „Alm-Erleb-
nisbus“ verbindet im Berchtes-
gadener Land mehrfach täglich 
das Bergsteigerdorf Ramsau mit 

österreichischen Gemeinden wie 
Unken, Maria Alm, Saalfelden 
oder Weißbach. Seit 1997, noch 
bis 3. Oktober. red

bahn.de/oberbayernbus 
almerlebnisbus.com

Ausführlicher Bericht: lebens 
hilfe-kirchheim.de/de/aktuelles/ 
meldungen/reisebericht-2016

Ausgezeichnet:  Der Outdoor-Ausrüster und 
DAV-Partner Vaude erhielt für sein Nachhaltig-
keitskonzept den Europäischen Wirtschafts-
preis in der Kategorie „Environmental & Corpo-
rate Sustainability“ – und die Geschäftsführerin 
Antje von Dewitz bekam den Verdienst orden 
des Landes Baden-Württemberg für bürger-
schaftliches und soziales Engagement.

Anerkannt:  Der deutsche Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier, selber begeisterter 
Bergsteiger, übernahm wie seine Amtsvor-
gänger die Schirmherrschaft über den Deut-
schen Wanderverband.

Angerufen:  Alarmierung im Notfall bei bestem 
Datenschutz verspricht die neue kostenpflich-
tige App „Backchecker“. Ein Alarm samt letzter 
Aufenthalts-Ortung und Wegstrecke geht an 
bis zu drei Vertrauenspersonen, wenn die fest-
gelegte Rückkehrzeit überschritten wird – bei 
korrekter Rückmeldung werden alle Daten ge-
löscht. backchecker.de

Ausgebildet:  Seinen 11. Kurs „Klettern in der 
Psychotherapie, Indoor“ hält der Kletterer und 
Psychologe Dr. Thomas Lukowski vom 28.9.-1.10. 
in Simbach/Inn. dr-lukowski.com

Angeschaut:  Ein spannendes Programm bietet 
wieder einmal das „Bergsichten“-Filmfestival 
vom 17.-19. November in Dresden: unter ande-
rem Adam Ondra in der Dawn Wall; Ines Papert 
in Patagonien; ein ganzer Filmblock zur Elb-
sandsteinlegende Bernd Arnold – und der Ori-
ginalfilm von Hans Ertl über die Erstbesteigung 
des Nanga Parbat 1953. bergsichten.de

Können Menschen mit Be-
hinderung zu Fuß über die 
Alpen wandern? Diese Frage 
stellten sich Gernot Wolf und 
seine Frau Margarete Wolf- 
Stifter; ihr Bruder Uwe hat  
das Down-Syndrom. Zwei Jah-
re lang tüftelten alle an einer 
Route von Garmisch- Parten-
kirchen nach Bozen, die ohne 
ausgesetzte Passagen schöne Bergwelt er-
lebbar machen sollte, auch mal mit Bus 
und Bergbahn.
Zuerst mit kurzen Etappen wanderten die 
drei über Ehrwald und Marienbergjoch ins 
Inntal; im Ötztal stellten sie fest, dass Uwe 
im Aufstieg durchaus mit manchen Wande-
rern mithalten konnte; Tagesetappen bis 
20,4 Kilometer und 1400 Höhenmeter wa-
ren für das bald eingespielte Team mach-
bar. Der höchste Punkt wurde am Timmels-
joch erreicht, und am Meraner Höhenweg 
konnte Uwe sogar kettengesicherte Stellen 
routiniert bewältigen. Nach 153 Kilometern 
und 7730 Aufstiegshöhenmetern liefen sie 
in Bozen mit dem Eindruck ein, dass Uwe 
nie überfordert war, und mit der Sicherheit, 
„dass dieser gemeinsamen Fernwanderung 
sicher eine neue folgen wird“. mws/red

Das Down-Syndrom 
hindert nicht am 
Wandern – Uwe 
Stifter beweist es.

Inklusion ganz privat

Mit Down-Syndrom  
drüber weg

Fo
to

s: 
An

di
 D

ick
 (2

), 
Ge

rn
ot

 W
ol

f, 
Ob

er
ba

ye
rn

bu
s

http://www.bahn.de/oberbayernbus
http://www.almerlebnisbus.com
http://www.lebenshilfe-kirchheim.de/de/aktuelles/meldungen/reisebericht-2016
http://www.lebenshilfe-kirchheim.de/de/aktuelles/meldungen/reisebericht-2016
http://www.lebenshilfe-kirchheim.de/de/aktuelles/meldungen/reisebericht-2016
http://www.backchecker.de
http://www.dr-lukowski.com
http://www.bergsichten.de


Berg &Tal

Terray, Lachenal, Heckmair und die Überwindung des Nationalismus (1947)

Durch die Mordwand nach Europa

Anderl Heckmairs Erstbegehung der Eiger-Nordwand war von Hitler 
nationalistisch missbraucht worden. Gemeinsam mit den Zweitbege-
hern lebte Heckmair europäische Kameradschaft.
Die berühmte erste Durchsteigung der Eiger-Nordwand durch Anderl 
Heckmair, Ludwig Vörg, Heinrich Harrer und Fritz Kasparek kam leider 
zu einem unglücklichen Zeitpunkt: kurz nachdem Hitler Österreich 1938 
„heim ins Reich geholt“ hatte. Nun fiel der deutsch-österreichische Er-
folg unter deutscher Führung (Heckmair) mit einem österreichischen 
SS-Mitglied (Harrer) natürlich der Nazipropaganda zur Beute. Hitler prä-
sentierte sich wiederholt öffentlich mit dem völlig unpolitischen Heck-
mair. Aber Heckmair verstand, dass Hitler einen Krieg wollte, scherte 
aus und wurde, als der Krieg dann da war, an die Ostfront kommandiert. 
Dass 1947 mit Lionel Terray und Louis Lachenal ausgerechnet zwei Fran-
zosen die erste Wiederholung seiner Führe am Eiger gelang, freute 

Heckmair diebisch. Weil die Nazis gerade die Franzosen immer als „Erb-
feind“ verdammt hatten. Also gratulierte er per Telegramm. Antwort aus 
Frankreich (sinngemäß): danke schön – komm zum Klettern ins Mont-
blancgebiet – bist eingeladen. Rückantwort (sinngemäß): danke schön 
– kann leider nicht kommen – hier alles kaputt – haben ja kaum was zu 
essen. Terray und Lachenal schickten Pakete mit Essen, regelmäßig! Nur 
zwei Jahre zuvor hatte jener Weltkrieg geendet, angezettelt von den 
Deutschen, in dem 55 Millionen Männer, Frauen, Kinder und Alte krepiert 
waren. Die Mordopfer aus Konzentrations- und Vernichtungslagern 
noch dazu. Nun luden zwei Franzosen einen Deutschen ein, mit dem sie 
weder verwandt noch bekannt waren, aber eben verbunden: Er war 
Bergsteiger wie sie. Bis er am Ende dann fuhr, sollten Jahre vergehen. 
Und man fiel einander, wie sich das wohl gehört, tief bewegt in die 
Arme. Terray, Lachenal und Heckmair hatten erkannt, dass – zu Ende 
gedacht – jeglicher Nationalismus menschenverachtend ist, und lebten 
diesen Gedanken. Formuliert hatte ihn der Italiener Guido Tonella 
schon ein Jahr zuvor: „Bergsteigen steht über den Nationen. Bergsteiger 
sind Brüder. Sie alle bilden eine Seilschaft!“
Die Bedeutung dieser Geschichte um den Eiger liegt in der Haltung der 
Akteure. Terray, Lachenal und Heckmair waren natürlich nicht die Ersten 

oder Einzigen, die den Nationalismus überwanden, aber im richtigen 
Moment dieser so notwendigen Entwicklung waren führende Bergstei-
ger wie sie eben dabei. Die Völker Europas sehnten sich nach Frieden; 
mit Nationalismus – so hatten sie lernen müssen – war Frieden nicht 
möglich. Diese Erkenntnis mündete in den Römischen Verträgen von 
1957, die die Grundlage bildeten für die Europäische Union, wie sie heu-
te besteht.
Und im Sinne der Werte, um die es dabei bis heute geht, möchte ich 
Werbung machen für einen, den wir Bergsteiger gut kennen: Kamerad-
schaft. Viele assoziieren dieses Wort mit Militarismus oder anderem 
rechtslastigem Mist. Das ist unzutreffend und außerdem fahrlässig, weil 
wir den Rechten nichts schenken dürfen und einen so wichtigen Wert 
schon gar nicht. Das Wort meint nämlich einfach Brüderlichkeit. Der 
sprachlich verwandte englische Begriff für „Kamerad“ – comrade – steht 

auch für das sozialistische „Genosse“, aber Brüderlichkeit ist natürlich 
weder links noch rechts, sondern einfach: menschlich! Wenn wir Demo-
kraten die Begriffe von Kameraden und Kameradschaft für uns rekla-
mieren, nehmen wir denen etwas weg, die dieses Land, diesen Konti-
nent und auch die Bergsteigerei immer noch gern führen würden wie 
vor 1945. Dies aber ist unser Land, das Land von uns Demokraten, und 
wir müssen mehr denn je verteidigen, was uns als Menschen und Euro-
päer verbindet. Okay, das war jetzt politisch. Aber wie auch der unpoli-
tischste Mensch am Ende ganz unvermeidlich zu einer politischen Hal-
tung finden muss, ist nirgendwo wunderbarer nachzulesen als in den 
großartigen Memoiren des großen Anderl Heckmair. 

Nächster Wendepunkt: Solo auf den Nanga Parbat. Hermann Buhls 
Allein-Erstbesteigung des Achttausenders war ihrer Zeit um Jahr-
zehnte voraus. (1953)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.

Anderl Heckmair (o.) war die treibende Kraft bei der Erstbegehung der Eiger-Nordwand. Louis Lachenal und Lionel Terray 
schafften die erste Wiederholung – und luden den Deutschen zum Bergsteigen ins Nachkriegsfrankreich ein.

1947

Fo
to

s: 
DA

V-
Ar

ch
iv

 (3
), 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s/

M
ur

ra
y F

ou
bi

st
er

  DAV 4/2017 13



14 DAV 4/2017

Wie wär’s? 
Die normale Route: Schon der Normalweg über den Hörnligrat 
(1220 Hm von Hörnlihütte) auf der Schweizer Seite hat es in 
sich; Hauptproblem ist die Routenfindung im sonst brüchigen 
Gelände. Sicheres Klettern mit und ohne Steigeisen ist Voraus-
setzung. An den schwierigsten Stellen gibt es Fixseile. – Diego 
Wellig und Hans Kammerlander machten 1992 in knapp 24 
Stunden alle vier Grate im Aufstieg (Hörnli-, Furggen-, Lion- 
und Zmuttgrat). – Die schöne Route: Die landschaftlich reizvol-
le Tour über den Südwestgrat (Liongrat, S-, IV-) und den Pic Tyn-
dall (4241 m) ist der Klassiker von der Südseite – die Schwierig-
keiten sind anhaltender, die Höhenmeter weniger. 650 sind es vom Rifugio Carrel zum Gipfel, für die 
man 4-6 Std. rechnet. – Am Tag, als Whymper die Erstbesteigung gelang, versuchte sich der italie-
nische Bergführer Jean-Antoine Carrel am Liongrat – und kam nur um weniges zu spät. – Die be-
rühmte Route: Für die klassische Schmid-Route durch die Nordwand brauchen Extrembergsteiger 
12-14 Stunden. (1280 Hm, TD, V, WI 4+, M5). Eine der drei großen Nordwände der Alpen, neben Eiger 
und Grandes Jorasses – mit brüchigem, schlecht absicherbarem Fels und oft heiklen Verhältnissen. 
– 2015, zum 150-jährigen Jubiläum der Erstbesteigung, verbesserte Daniel Arnold (SUI) den Speed–
rekord auf der Schmid-Route auf 1:46 Std. nre

Bergsteckbrief Matterhorn
Der Sehnsuchtsberg
Als fast symmetrische Pyramide ragt das Matterhorn (ital. 
Monte Cervino oder Becca) in den Himmel. Zwischen Juli 
und September versuchen sich bis zu 3000 Bergsteiger am 
Wahrzeichen der Schweiz. Die durchwegs anspruchsvollen 
Routen forderten bereits 500 Menschenleben – die ersten 
vier bei der schicksalhaften Erstbesteigung durch einen 
Seilschaftssturz. nr

Daten und Fakten
Höhe: 4478 m
Prominenz: 1031 m (-> Wandfluejoch)
Dominanz:  13,7 km (-> Liskamm- 

Westgipfel)
Erstbesteigung:  14. Juli 1865, Edward Whym-

per, Francis Douglas, Charles 
Hudson, Robert Hadow (GBR), 
Michel Croz (FRA), Peter Taug-
walder Senior und Junior 
(SUI)

Normalweg:  Nordostgrat „Hörnligrat“, ZS+, 
III, 5-6 Std. ab Hörnlihütte

Talorte:  Zermatt (1608 m), Breuil- 
Cervinia (2346 m)

Hütten:  Hörnlihütte (3260 m, SAC); 
Solvayhütte (Notbiwak, 4003 
m, SAC); Rifugio Carrel (3829 
m); Rifugio Duca degli Abruzzi 
(2802 m, privat); Schönbiel-
hütte (2694 m, SAC)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 

Der Mensch am Berg
„Ich werde sie immer sehen“, schrieb 
Edward Whymper (1840-1911) über 
seine vier abstürzenden Partner bei 
der Erstbesteigung. Neuere Untersu-
chungen belegen, dass er sich kurz 
vor dem Gipfel aus der Seilschaft ge-
schnitten hatte, um als Erster oben  
zu sein. Das daraufhin verwendete  
Ersatzseil hielt der Spannung nicht 
stand, als Robert Hadow ausrutschte 
und drei weitere mit in den Tod riss.

 

„Nur wer die  
Südseite kennt, der  

kennt das Matterhorn 
recht.“ 

Theodor Wundt 
 in „Das Matterhorn und  
seine Geschichte“, 1896
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Ein starkes Immunsystem
braucht ein starkes Lymphsystem
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Das Lymphsystem arbeitet
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Inseln des Ur-
sprünglichen
21 „Orte guten Bergstei-
gens“ gibt es in den Alpen. 
Mark Zahel hat die überwie-
gend in Österreich liegen-
den Destinationen während 
drei Jahren erkundet und 
stellt sie mit einem ebenso 
schönen wie informativen 
Bildband vor, inklusive an-
regender Tourentipps. Das 
Label „Bergsteigerdörfer“ 
geht auf ein Umsetzungs-
projekt der Alpenkonven-
tion zurück und wurde 
durch den ÖAV entwickelt, 
es ist nun auch Ramsau bei 
Berchtesgaden verliehen 
worden. Sachrang und 
Schleching (Chiemgau) 
kommen heuer hinzu, Ita-
lien und Slowenien stehen 
bereit. Strenge Kriterien wie 
weitgehend naturbelassene 
Umgebung oder keine  
Dominanz technischer Er-
schließungen werden gene-
rell angesetzt; wer dagegen 
später verstößt, wie etwa 
Kals am Großglockner, wird 
aus dem illustren Kreis ent-
fernt. Bleibt zu hoffen, dass 
künftig keine Massen Ruhe 
suchender Individualisten 
anrollen und das vorbild-
liche Projekt gefährden. nbr

Mark Zahel: Bergsteigerdör-
fer. Tyrolia-Verlag, Inns-
bruck-Wien, 240 S., € 34,95.

In den Sternen-
himmel träumen
Durch die Lichtverschmut-
zung unserer Welt wird  
der Sternenhimmel immer 
trüber. Umso mehr staunt 
man, was der Fotograf  
Nicholas Roemmelt ein-
fangen konnte. Milchstra-
ßen, die sich als funkelndes 
Diadem über dunkle Gipfel-
kämme spannen. Mal leuch-
ten Städte und Dörfer aus 
dem Talgrund herauf, mal 
sind wild zerrissene Seracs 
oder Steinmänner mit ex-
terner Lichtquelle in Szene 
gesetzt. Des Fotografen 
Markenzeichen: ein Prota-
gonist mit Stirnlampe, de-
ren Licht kegel weit in die 
Galaxis strahlt. Bei solch 
üppiger Sternenfülle stellt 
sich die Frage, wo liegt die 
Grenze zwischen Fotografie 
und Computerkunst? Doch 
was soll‘s. Die Bilder laden 
zum Träumen ein. Der Al-
penautor Eugen E. Hüsler 
liefert philosophische 
Betrach tungen dazu, der 
Astro physiker Marco Barden 
wissenschaftliche Details. 
Und im Making-of-Kapitel 
verrät Roemmelt wertvolle 
Fototipps. ik

Nicholas Roemmelt, Eugen E. 
Hüsler, Marco Barden: Stern-
bilder – Die Alpen bei Nacht. 
Frederking&Thaler, 2017,  
192 S., € 40,-.

Oh what a night!
Über 250 Nächte haben 
Bernd Willinger und Norbert 
Span in fünf Jahren auf den 
Bergen verbracht, oft in Käl-
te und Schnee zeltend, um 
die Sterne und den Nacht-
himmel zu fotografieren. 
Vom Abendlicht über die 
blaue Stunde, durch dunkle 
Nacht hindurch bis zur Mor-
genröte spannt sich der Bo-
gen des bemerkenswerten 
Bildbands; die Fotografen 
porträtieren die weiße Bahn 
der Milchstraße, lassen 
Sterne Kreislinien um die 
Drei Zinnen ziehen, doku-
mentieren unglaubliche 
Farbenspiele wie das „Air-
glow“ oder das „Zodiakal-
licht“, fangen Mond- und 
Sonnenfinsternisse ein.  
Interessante, kurze Texte 
erklären die Phänomene,  
berichten vom geduldigen 
Warten aufs rechte Licht – 
und von Stunden der Nach-
bearbeitung am Computer. 
Ein Buch, das man sich of-
fen ins Regal stellen möch-
te, auf dass man immer mal 
wieder reinblättert – und 
Vorfreude entwickelt auf  
die nächste Nacht in den 
Bergen. ad

Bernd Willinger, Norbert Span: 
Berge unter Sternen. Knese-
beck Verlag, 2017, 144 S.,  
€ 29,95.

Zum Schmökern  
und Schauen
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