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DAV-Tag bei Globetrotter

einKaufen 
und sparen
Auch 2017 macht der DAV-Part-
ner Globetrotter den DAV-Mit-
gliedern ein besonderes Angebot. 
Am Dienstag, 14. März, können 
sie benötigte Bergausrüstung mit 
Extrarabatt einkaufen: 15 Prozent 
bei Vorzeigen des Mitglieds-
ausweises, 20 Prozent mit DAV-
Globetrotter-Card (kann auch vor 

Ort beantragt werden). Die Aktion 
läuft in den Filialen in Hamburg, 
Berlin, Dresden, Frankfurt, Köln, 
Stuttgart, München und Ulm – 
und auch über den Globetrotter 
Webshop. red

Bedingungen und nähere Infos:  
globetrotter.de/dav-tag

DAV-Weihnachts-Gewinnspiel 2016: Auflösung

Hatten Sie den 
Dreh heraus?
Zugegeben, leicht war es nicht, unser Weihnachts
Gewinnspiel. Dennoch haben weit über viertausend 
Einsender die richtigen Lösungen gefunden. Herz
lichen Glückwunsch! Die Gewinner der 30 Preise  
wurden direkt benachrichtigt. 

         1   Jungfrau           8   Dachstein
            2   Unnuetz            9   Napf
               3   Zischgeles        10   Fruemsel
                  4   Schesaplana    11   Laempersberg
                     5   Antelao             12  Gerberkreuz
                        6   Ortler               13  Zugspitze
                           7   Rotwand           14  Eiger

Hilfe für Nepal

Fördern, was da ist
Als begeisterte Freunde von Nepal wollten die Ärzte Angela und 
Frank Seiler nach dem großen Erdbeben 2015 dem Land und den 
ihnen dort zu Freunden gewordenen Menschen helfen. Im Früh
jahr 2016 organisierten die beiden, Mitglieder der DAVSektion 

Pforzheim, ein MedizinTrekking durch die TamangRegion, wo 
eine befreundete Familie lebt. Mit Spendengeldern kauften sie 
Medikamente und Hilfsmaterial und machten sich auf in die Ber
ge. Zu Fuß marschierten sie durch fünf Orte und hielten dort teils 
mehrtägige Sprechstunden ab. Sie behandelten Lungen, Magen
Darm und Gelenkerkrankungen, Parasitosen und stellten fest, 
dass die starke UVStrahlung im Hochgebirge die Sehfähigkeit der 
Menschen gefährdet. Besonders schlimm verletzte das Erdbeben 

die Psyche der Nepalis – durch Tod 
und Verletzungen von Angehörigen, 
vor allem aber durch den Verlust 
des Hauses, ihrer schützenden Hei

mat. Selbst Häuser, die noch stehen, sind einsturzgefährdet und 
müssen abgerissen und neu gebaut werden, viele Menschen zie
hen aus den zerstörten Dörfern in die Hauptstadt.
Um weiter zu helfen, haben die Seilers die „Nepalhilfe Strauben
hardt e.V.“ gegründet und finanzieren derzeit notwendige Trans
porte der Dorfbewohner ins Bezirkskrankenhaus. Dabei hoffen sie 
auf Synergieeffekte durch das Hilfsprojekt des DAV, das die Trek
kingroute im Langtangtal wiederherstellen soll und dadurch Tou
risten und Jeeps in die Region bringen dürfte. Im nächsten Schritt 
wollen sie Patenschaften für arme, kranke Menschen und für 
Schulkinder vermitteln. Alles nach der Devise, vor Ort vorhandene 
Strukturen und Ressourcen zu nutzen und zu fördern. red

Infos und Video:  
nepalhilfe-straubenhardt.de

Selbst Häuser, 
die noch stehen, 
müssen teilweise 
abgerissen werden. 
Die Seilers helfen 
medizinisch.
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Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp führt Sie  
 zu den schönsten Almen und die Welt der Eisriesen
• 2 x pro Woche Tour zur Wildspitze dem höchsten Berg Tirols  
 (Unkostenbeitrag € 99,00)
• 3/4 Verwöhnpension mit 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet & Nachmittagsjause ab 15 Uhr
• Sportalm-Gala-Diner und Freitags herzhafter Grillabend
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung small, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und Steigeisen  
 werden kostenlos verliehen 

Familie Schwarz
A-6481 Plangeroß · Pitztal
Tel.: +43(0)54 13/86203 
info@sportalm.net

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-
Bergsommer im Hotel-Sportalm. 4 geführte 
Erlebniswanderungen mit Hausherrn Sepp! 

www.sportalm.net

Verwöhntage  (DO-SO): 4 Tage ab  € 275,--
Almrosenblüte 24.06.-08.07.: 7 Tage ab  € 561,--
Bergfestwoche 08.07.-09.09.: 7 Tage ab  € 582,--
Zimmertyp DZ Bergliebe: Preise pro Person

BERGSOMMER
P I T Z TA L E R       

KINDER
unter 12 Jahren

gratis!

TOP-TIPP

BERGSOMMER
FAMILIEN-SPECIAL

Frühbucherbonus bis 01.04.2017! 
1 TAG 1 PERSON GRATIS!

  DAV 1/2017 9

Berg &tal

MTB-Arbeit der Sektion Tölz

Preis für soziales  
Radeln
Ein bronzener „Stern des Sports“ für großes gesellschaftliches En
gagement würdigt die MountainbikeArbeit der DAVSektion Tölz. 
Sechs Guides (zwei Frauen und vier Männer) leiten die Gruppen 
– für Erwachsene, vor allem aber für Kinder und Jugendliche: Wur
zelhüpfer (1011 Jahre), Gipfelstürmer (1213), Durchstarter (1415) 
und zwei Gruppen ab 16 – ein am Spaß in der Natur orientiertes 
Team und die eigenverantwortlich organisierten BOBs (Brains on 
Bike). Auf wöchentlichen Radtouren, nachmittags nach der Schu

le, bieten sie ihnen Spaß und 
Freude an der Bewegung, Na
turerlebnis und Gemeinschaft 
und lassen sie die Heimat 
kennenlernen – wenn Schnee 
liegt, auch zu Fuß oder mit 
dem Schlitten.
Wilma Schenk, Fachreferentin 
und Motor der Radlgruppen, 
ist sich bewusst, dass „mit 
den technischen Neuerungen 
beinahe jedermann jeden 
Weg erreichen und befahren 
kann“, und dass dieser Trend, 

von Medien befeuert, das Konfliktpotenzial zwischen Wanderern 
und Radlern erhöht. Deshalb wollen die Tölzer ihren Nachwuchs 
gezielt für Berge und Natur begeistern und zu verantwortungsbe
wusstem Umgang mit Natur und Menschen motivieren, „bevor sie 
irgendwann die Alpen nur noch als riesigen OutdoorErlebnis
Spielplatz sehen“.
Wenn Zahlen ein Beleg für den Erfolg sein können: 2016 fanden ins
gesamt 159 Touren mit 5691 Kilometern und 139.145 Höhenmetern 
statt, bei durchschnittlich sieben Mitfahrern. 65 Kinder und Jugend
liche waren mindestens dreimal dabei, 22 mindestens zehnmal. 
Mittlerweile haben sieben Jugendliche die JugendleiterAusbildung 
absolviert, vier machen den FÜL Mountainbike – so ist garantiert, 
dass das Angebot, das 2010 begann, auch Zukunft hat. ws/red

trailrider-tölz.de

 2.500.000 
 EBikes gibt es laut ZweiradIndustrieVerband in Deutschland. 
 Jedes achte 2015 gekaufte Rad hatte einen Elektromotor, und  
 jedes fünfte neue EBike war ein Mountainbike. Über 100.000  
 verkaufte EMountainbikes erhofften sich Händler für 2016. 

Spaß auf zwei 
Rädern, im Einklang 
mit Mensch und 
Natur: Die Tölzer 
Radler zeigen, wie’s 
geht.
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Spiele für Bergfreunde

Jagd auf den  
Schneemenschen
Eis, Schnee, dichter Nebel. Und da – eine Fußspur. Groß und gruse
lig. Da gleich muss er sein, der Yeti. Na ja, im Spiel zumindest. Zwei 
Spiele greifen das sagenumwo bene Fa
belwesen derzeit thematisch auf, eines 
davon hat sich sogar den Namen entlie
hen. Die Spieler erwerben Ausrüs tung, 
erklimmen das Gebirge, entde cken 
Fußspuren des Schneewesens, fotogra
fieren und filmen ihn. Wer die meisten Beweise für dessen Existenz 
sammelt, gewinnt. Aber Vorsicht: Schneestürme erschweren die Su
che. Und ohne die Hilfe der Sherpas bleiben die Laienforscher im 
Basislager. Aber vielleicht schaut der Yeti ja auch dort vorbei. Wel
che Handlungen die Spieler tatsächlich ausführen, entscheiden 
Würfel und Taktik. „Yeti“ ist ein schnell zugängliches Spiel für zwei 
bis fünf Forscher ab acht Jahren.
Bereits im 19. Jahrhundert schließen vier vermögende Mitglieder 
des britischen „Clubs der Abenteurer“ eine Wette ab. Ihr Ziel: In 
75 Wochen möglichst viel über zahlreiche Legenden der Mensch
heitsgeschichte herauszufinden. Und so bereisen sie den Erdball 
und sammeln Beweise für die Existenz von Avalon, ShangriLa – 
und eben dem Yeti. Besonderer Clou: Für welche Belege sie in den 
vier Wertungsrunden tatsächlich Punkte enthalten, entscheiden 
die Spieler von „Legends“ in einer Art geheimer Abstimmung. Bis 
zu vier Spieler ab neun Jahren treffen sowohl taktische als auch 
strategische Entscheidungen, um am Ende als Sieger aus dem 
Wettstreit hervorzugehen.
Beide Spiele eignen sich auch für einen kurzweiligen Hütten
abend – als klassische Brettspiele sind sie allerdings etwas sper
rig für den Rucksack.  jb

Yeti: Pegasus Verlag 2016,  
€ 24,95.
Legends: Ravensburger Verlag 
2016, € 38,99.

Mit Klettern heilen.  Seinen 10. Kurs „Klettern in 
der Psychotherapie, Indoor“ bietet Dr. Thomas 
Lukowski vom 24. bis 26.3. in Simbach/Inn an – in 
Zusammenarbeit mit der DAVSektion Simbach 
und der Ameosklinik Simbach. dr-lukowski.com

nach oben helfen.  Die Schweizer Kletterin Nina  
Caprez unterstützt die NonProfitOrganisation 
Climb AID bei dem Projekt „A Rolling Rock“: Mit  
einem Boulder
block auf dem 
Lastwagen wollen 
die eh ren amt li
chen Helfer durch 
Flüchtlingslager 
im Libanon fah
ren und Syrern, 
die vor dem Bür
gerkrieg geflohen sind, durch die Klettererfahrung 
einen Impuls für neuen Lebensmut geben.  
climbaid.org

das sägen geht weiter.  Als die vergangene Aus
gabe von DAV Panorama gerade in Druck war, 
wurde das eben erst aufgestellte Gipfelkreuz am 
Scharf reiter im Vorkarwendel schon wieder zu
erst an, dann umgesägt. Die Tölzer Polizeiinspek
tion gründete eine „Ermittlungsgruppe Gipfel
kreuz“, konnte aber auch im milden Frühwinter 
noch keine Erfolge vermelden.

Laufen für die Berge.  Eine etwas 
ungewöhnliche DAVVer an stal
tung plant die Sektion Flens
burg gemeinsam mit dem Sport
verein Freie Waldorfschule: den 
„1. Flensburg liebt dich Mara
thon“ am 4. Juni. Alle DAVMit
glieder, die sich für die Voll oder 

Halbdistanz anmelden, können an der speziellen 
Alpenvereinswertung teilnehmen.  
flensburg-marathon.de

Mehr als Worte?  Die „Cortina Charta“ soll in Cor
tina d’Ampezzo „nachhaltigen Wintersport“ und 
Schutz der Berglandschaft verbinden. Ihr „ausge
wogener Kompromiss zwischen wirtschaftlicher 
Nutzung und umweltfreundlicher Nachhaltig
keit“ beruht unter anderem auf Shuttlebussen, 
„Ecofriendly“ Hotels und einer genaueren und 
sparsameren Steuerung der Schneekanonen. 
Wenn das (k)ein Fortschritt ist!

+ ticker +
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b e t t wa n z e n
Die Schließung des Pürschlinghauses (1566 m) über Unterammergau 
hat sie in die Öffentlichkeit gebracht: Bettwanzen, vier bis zwölf Milli-
meter groß, lauern in den Laken auf Bergsteiger, um sich in zehn Minu-
ten vollzusaugen. Die Stiche können jucken oder zu allergischen Reak-
tionen führen. Seit den 1980er Jahren sind Bettwanzen wieder häufiger, 
meist werden sie durch Reisende eingeschleppt. So dürfte es auch am 
Pürschlinghaus gelaufen sein, Hygienemängel sind nicht die Ursache. 
Um die ungeliebten Schlafgäste loszuwerden, bleibt die Hütte diesen 
Winter zu – bei minus fünf bis zehn Grad sterben die Tiere ab.

stich|wort

Berg &tal

Einen wahren Kletter
Künstler zeichnete die 
kleine feine Sektion Al
penklub Berggeist als 
„Berggeist des Jahres 
2016“ aus: Julius Ker-

scher (34) ist nicht nur 
ein guter Kletterer, der 
auch alpine „Abenteu

ertouren“ wie „HasseBrandler“ oder „Moderne 
Zeiten“ liebt. Von seinen Erlebnissen lässt sich 
der studierte Mathematiker inspirieren für sei
nen Job als vielgelobter Routenschrauber in den 
Münchner Kletterhallen – und zu Gemälden und 
Reliefs.
Der Name rudolf rother verbindet sich un
trennbar mit dem Verlag, den sein Vater 1920 
gegründet hatte – von 1969 bis 1990 leitete der 
„Junior“ das Stamm
haus der Alpenvereins
führer, die für Genera
tionen von Alpinisten 
verläss liche Informati
onsgrundlage waren. In 
einem Bildband mit Al
penpanoramen lebte 
Rother seine Leiden
schaft für Berge, Fotografie und Bücher auch per
sönlich aus – und noch heute ist er gerne in den 
Alpen unterwegs. Herzlichen Glückwunsch zum 
90. Geburtstag am 23. Januar! 

Auf mehr Filme als Le
bens jahre kann gerhard 

Baur zurückbli cken, 
wenn er am 18. Februar 
seinen 70. Geburtstag 
feiert. Über fünfzig Film
prei se und Auszeichnun
gen wurden ihm dafür 
verliehen, und in seinem 
Tou renbuch stehen Gipfel wie der Kantsch (8586 
m) oder die Erstbegehung des „BaurDachs“ in 
der Nordwand der Westlichen Zinne. Wie man 
den aktiven Allgäuer kennt, wird er aber eher 
nach vorne schauen, auf neue Projekte und Er
fahrungen – und auch dafür wünschen wir ihm 
alles Gute. 
Nur einen Monat nach seinem 80. Geburtstag 
starb am 15. November Lothar Brandler. Der 
„Schnippl“ kletterte schon in den 1950er Jahren 
die erste Schlüsselseillänge (VII) der Pumprisse 
frei, musste dann aber 
aus Rücksicht auf seinen 
Seilpartner umkehren. 
Noch bedeutender war 
sein filmisches Schaf
fen, das mit etlichen 
Preisen geehrt wurde. 
Haut nahe Aufnahmen 
aus schwers ten Routen 
lassen sein Andenken in Filmen wie „Eine europä
ische Seilschaft“ oder „Der Blitz“ weiterleben.

menschen
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terracare® ist umweltfreundliche 
Lederqualität aus Deutschland! 

Und zwar vom ersten bis zum 
letzten Schritt. Denn terracare®- 
Leder ist ...

... schadstoffgeprüft

... made in Germany

... nachhaltig

... ohne Fluorcarbon hergestellt.

NACHHALTIG   
 AUFTRETEN

www.terra-care.de

   Fragen Sie im Handel  
nach Wanderschuhen  
         aus terracare®-Leder! 

http://www.terra-care.de/de/index.php
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Schüler auf dem Friedensweg

Grenz-Erfahrungen
Wie kann eine Landesgrenze zur Kriegsfront werden? Und welches 
Potenzial an Absurdität steckt in der Verteidigung territorialer  
Ansprüche? Solche Fragen werden selten so präsent wie an der Al 
penfront des Ersten Weltkriegs. Dieser Linie folgten im vergange
nen Sommer zehn Schülerinnen und Schüler des ChiemgauGym
nasiums Traunstein für ihr PSeminar Geschichte: Auf fünf Etappen 
des Sentiero della Pace wanderten sie über den Karnischen 
Hauptkamm, von Sexten Richtung Plöckenpass, oft quasi mit ei
nem Bein in Italien und mit einem 
in Österreich. Dabei sahen sie ne
ben großartigen Berglandschaften 
immer wieder Schützengräben, Stel
lungen oder auch Mitteleuropas 
höchstgelegenen Soldatenfriedhof 
in der Nähe des Hochgräntenjochs. 
Und sie konnten sich mit Heldenmy
then differenzierend auseinander
setzen, etwa mit denen um den Sex
tener Bergführer und Hüttenwirt 
Sepp Innerkofler, der bei einem An
griff auf italienische Stellungen am 
Paternkofel erschossen und teils 
fast zum Nationalheros hochstili
siert wurde – ähnlich dem „Freiheits
helden“ Andreas Hofer.
Inhaltlich und bergsportlich gut vorbereitet, erlebten die Jugendli
chen so eine spannende Reise durch eine anregende Geschichts
landschaft. Und sie konnten nachdenkliche Gespräche führen, zu 
welchem Irrsinn ein falsch verstandener „Heimat“Begriff führen 
kann – und wie sich in einem vereinten Europa derzeit wieder 
nationalseparatistisches Gedankengut ausbreitet. Licht und Schat
ten, nicht nur wetterbedingt am Berg. tb/red

alpenverein.de/panorama

Heute ist  
der Alpen- 
kamm herr-
liches Wan-
dergelände 
– im Krieg 
wurde dort 
getötet.

Gletscherexkursion mit Schulklasse

KLiMaWandeL 
zuM anfassen
Schon seit fast zehn Jahren organi-
siert der Böblinger Physiklehrer 
Werner Hasler jeden Sommer eine 
Gletscherexkursion. Auch im ver-
gangenen Juli führte er fast 40 
Schülerinnen und Schüler der ach-
ten Klasse des Otto-Hahn-Gymna-
siums in die Ötztaler Alpen. Zwei 
Übernachtungen auf der Vernagt-
hütte gaben ihnen einen vollen Tag 
Zeit, auf dem Vernagtferner das  
Wesen eines Gletschers und die 
Wirkungen des Klimawandels zu  
erleben und zu verstehen.
Zwei Glaziologen von der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaf-
ten erklärten den Jugendlichen die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unterschiedlichen Mess- und Beob-
achtungsstationen an dem Ferner, 
der wegen heftiger Gletschersee-
Ausbrüche intensiv erforscht wird. 
Nach der Mittagspause auf der 3079 
Meter hohen Schwarzkögelespitze 
ließen sich einige sogar zu einem 
erfrischenden Bad im Bergsee ver-
locken. wh/redSteinbock beinStock

geschüttelt gerührt

Berg &tal

An verschiedenen Klima-Messstationen konnten 
die Schüler die Gletscherschmelze ablesen.
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IMPRÄGNIERUNG
• Für Outdoor-, Sport- 
   und Funktionskleidung
• Macht wasserdicht
• Erhält die Atmungsaktivität
• Einfach einwaschen oder 
   per Schwamm auftragen

DIE NEUE
HIGH-TEC

FREI VON 

FLUORCARBON

www.bionicdry.de

GEEIGNET FÜR 

SOFTSHELL

68x270_161005_erdal_AZ_bionicdry_DAVPanorama_rz.indd   1 05.10.16   11:01
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Willo Welzenbach und die Nordwand der Dent d’Hérens (1925)

Die Geburt der Eiskletterei
Nicht nur im Fels finden sich schwere Routenmöglichkeiten. Willo Welzenbach öffnete seinen Zeit-
genossen die Perspektive auf die großen Eiswände der Alpen.
Jetzt war schon wieder etwas passiert. 1924 hatten Willo Welzenbach und Fritz Riegele die Nordwest-
wand des Wiesbachhorns in der Glocknergruppe durchstiegen und dabei zum ersten Mal im Eis, dieser 
labilen Materie, Sicherungspunkte anbringen können: Eishaken. 
Am Wiesbachhorn war es der dreißig Jahre ältere Riegele, der die Eishaken hatte schmieden lassen 
und auch die schwierigste Passage vorstieg. Eine Revolution, logisch, aber für eine gescheite Revolu-
tion brauchst du halt auch die richtige Bühne. Und dafür war dieses Vierhundertmeterwandl leider 
doch a bissi unscheinbar. Dass es am Ende Welzenbach war, der mit der Nordwand der Dent d’Hérens 
(4171 m) das Tor zu den weißen Wänden endgültig aufstieß, konnte freilich nicht überraschen.
1899 in einer braven Münchner Beamtenfamilie geboren, fiel seine Sturm-und-Drang-Zeit in die Infla-
tionsjahre, mit riesigen Rucksäcken voller Verpflegung ging’s in den Wilden Kaiser, den Wetterstein, in 
die Schweiz. Als einer der Ersten war er im sechsten Grad so heimisch, dass er in seinem Wetterstein-
führer die damals noch fünfstufige Skala offiziell erweiterte. Über fünfzig Jahre sollte die berühmte 
Welzenbach-Skala in Europa gelten – bis Helmut Kiene 1977 mit den „Pumprissen“ den siebten Grad 

hinzufügte, aber das ist eine andere Geschichte. Welzenbach forschte ferner über Schneedeckenauf-
bau, drehte den ersten Lawinen-Lehrfilm, kurz: Er besaß jene geistige Kühnheit, ohne die wir uns einen 
großen Bergsteiger nicht vorzustellen vermögen.
An den Viertausendern der Schweiz hatte er staunend festgestellt, dass es dort Wände gab, die über-
haupt noch niemand auf dem Schirm hatte: Eiswände! Das Wiesbachhorn war Generalprobe, zur Welt-
uraufführung des Eiskletterns wurde im Folgejahr die Nordwand der Dent d’Hérens, dreimal so hoch 
und gleich neben dem berühmten Matterhorn. Ungerührt von der Gefahr durch Eisschlag kletterte er 
mit Eugen Allwein über Séracs und Eisbalkone: eine spektakuläre Route, wie es weltweit keine zweite 
gab. Von nun an sahen Bergsteiger die Berge mit anderen Augen, würden nicht nur die dunklen, die 
Felswände nach kletterbaren Linien absuchen, sondern auch die weißen, die Eiswände. Welzenbach, 
dem noch zahlreiche weitere Eiswände gelangen, starb 1934 mit zwei Kameraden und sechs Trägern in 
einem Höhensturm am Nanga Parbat. Das Wiesbachhorn ist ausgeapert.

Über den Pfeiler in Gipfelfallinie und dann mitten durch die sperrenden Séracs: 
Die Linie von Willo Welzenbach (1899-1934) eröffnete eine neue Ära.

w e n d e p u n k t e

Nächster Wendepunkt: Der sechste Grad in der Riesenwand.  
Emil Solleder und die Civetta-Nordwestwand (1925)

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

1925
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Wie wär’s?
Die normale Route: Der Anstieg über die Westflanke (ZS-) ist 
eine lange (1600 Hm) und ernsthafte Tour auf abschüssigen 
Kalkplatten, trotz einiger Sicherungsstangen heikel und nicht 
leicht zu finden. Der alternative Zugang über die Eigerjöcher 
und den Südgrat ist ein langwieriges Auf und Ab auf teils aus-
gesetzten Graten. Dieser Berg hat keinen wirklich leichten An-
stieg. – Als seine Führer nicht weiter wollten, soll Charles Bar-
rington sie mit vorgehaltenem Revolver angetrieben haben. – 
Die schöne Route: Der Mittellegigrat (S) wurde 1921 teils mit 
technischen Hilfsmitteln erstbegangen und durch dicke Hanftaue leichter begehbar gemacht – er ist 
eine klassische Hochtour auf großer Linie über der Nordwand. Kenner überschreiten vorher die 
„Hörnli“ zur Mittellegihütte am Beginn des eigentlichen Grates. – Schon 1885 hatten Schweizer den 
Grat im Abstieg begangen; der Erstbegeher Maki Yuko (JPN) leitete 1956 auch die Expedition, die den 
Manaslu (8163 m) erstbestieg. – Die berühmte Route: Vor der Erstbegehung 1938 (Heckmair, Vörg, 
Kasparek, Harrer) war die Nordwand (1800 m, AS, V, A0) wegen vieler Todesopfer auch als „Mord-
wand“ verschrien. Die aktuelle Bestzeit von Ueli Steck liegt bei 2:22 Std., rund drei Dutzend weitere 
Routen bis zum zehnten Grad führen durch die Wand. – Als sein Partner sich verletzte, gab Anderl 
Heckmair ihm Schmerztropfen – und trank dann die Flasche leer: „weil ich Durst hatte“.

Bergsteckbrief eiger

 
 „Die Eigerwand bleibt eine Besessen-heit für Geistesgestörte fast aller Länder …, die dümmste Variante seit  

Beginn des Alpinismus.“Colonel Edward Strutt (GBR),  Präsident des Alpine Club,  1938 über die Nordwand

Der Menschenfresser
Der linke Eckpfeiler des Berner Dreigestirns Eiger – Mönch 
– Jungfrau ist berühmt durch seine Nordwand, eine der „drei 
großen Nordwände“ der Alpen (mit Matterhorn und Grandes 
Jorasses). Die Zahnradbahn zum Jungfraujoch führt durch 
einen Tunnel durch den Berg – alle Anstiegsrouten fordern 
erfahrene Hochalpinisten.

Der Mensch am Berg
Anderl Heckmair (1906-2005) war die 
treibende Kraft bei der Erstbegehung 
der nach ihm benannten Nordwand-
Route. Der Gartenbautechniker und 
Ehren präsident des Deutschen Berg -
führerverbands sagte über seinen Be - 
ruf: „Man kann gut vom Bergführer-
Beruf leben, wenn man eine Frau hat, 
die gut verdient.“

Daten und Fakten
Höhe:  3970 m
Prominenz:  356 (-> Nördliches Eigerjoch)
Dominanz:  2,21 km (-> Mönch)
Erstbesteigung:  11. 8. 1858; Charles Barring-

ton (GBR), Christian Almer,  
Peter Bohren (SUI)

Normalweg:  Westflanke, ZS-
Talort:   Grindelwald (1034 m), Kanton 

Bern, Schweiz
Hütten:   Mittellegihütte (3355 m), 

Bergführerverein Grindel-
wald

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 
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Tourismus-Praxisprojekt in Rumänien

Die Alpen-Master 
machen ernst
Bergregionen durch Konzepte für „sanften“ 
Tourismus auch wirtschaftlich überlebensfä
hig zu halten, das in etwa ist die Aufgabe des 
„Regionalmanagements in Gebirgsräumen“. 
Studierende im gleichnamigen Masterstudien
gang (s. Panorama 1/16) konnten dies nun bei 
einem Praxisprojekt ausprobieren. Der Semi
nicNationalpark in Rumänien, 360 km2 groß, 
beherbergt den größten erhaltenen Buchen
urwald der Europäischen Union – mit 400 Jah
re alten Bäumen, Wölfen und Bären und selte
nen Vögeln wie Halsbandschnäpper und Weiß
rückenspecht. Eine einzigartige Konstellation 
aus Wildnis, traditionell genutzter Kulturland
schaft und Biodiversität.
In ihrem einwöchigen Praxisprojekt erkunde
ten die Studierenden gemeinsam mit rumäni
schen Studienkollegen und ihren Professoren 
die Region, redeten mit Einheimischen und 
entwickelten Konzepte, um sie wieder attrak
tiv für junge Bewohner zu machen, dabei aber 
Natur und Kultur zu bewahren. Kernpunkte 
dafür sind Information und Kommunikation: 

etwa durch Reiseführer, leicht zugängliche 
Karten, InternetInfos, lenkende Infrastruktur 
und Führungen vor Ort. Als konkretes Projekt 
bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt soll 
das Konzept realisiert werden. rv/red

alpenverein.de/panorama

Der Nationalpark wird nicht forstwirtschaftlich 
genutzt – so wächst aus Totholz neues Leben.

Best of Banff Tour 2017

Trips und Träume
Ab Februar geht wieder eine Auswahl der besten Filme des re
nommierten Banff Mountain Film Festival auf Tournee, auch 
durch Deutschland. Besucher erwartet eine zweistündige, bunte 
Mischung atemberaubender Kurzfilme aus unterschiedlichen 
OutdoorSportarten. 

In „Dreamride“ werden die kargen Wüstenlandschaften von Utah, 
Nevada, Kalifornien und Washington für den Mountainbiker Mike 
Hopkins zu Traumwelten zwischen Wahn und Wirklichkeit. Zu Fuß 
dagegen macht sich der Fotograf Ace Kvale zu seinem 60. Geburts
tag auf zu einer 60tägigen Wanderung durch die Canyons von 
Utah. Als sein Hund ihm durch das Gartentor nachläuft, weiß er 
nicht, worauf er sich einlässt: „Ace and the Desert Dog“.
Vier Mütter lassen ihre Männer mal alleine auf die Kinder aufpas
sen, weil sie etwas anderes machen wollen: Ob
wohl sie noch nie ernsthaft gerudert haben, stel
len sie sich einer TransAtlantikRegatta – „Four 
Mums in a Boat“. Gefrorenes Wasser dagegen er
kunden die Freeskier Chad Sayers und Forrest Coots in „Iran: A 
Skier’s Journey“ im Elburs und ZagrosGebirge im Iran.
An der grandiosen Felsnadel „Totem Pole“ im Tasmanischen Meer 
wurde Paul Pritchard vor 18 Jahren durch Steinschlag halbseitig 
gelähmt – für „Doing it scared“ will er noch einmal hinauf. Und in 
„Metronomic“ kreieren Jazzmusiker, Basejumper und Slackliner 
eine unglaublich ausgeflippte Choreografie aus Swings, Jumps 
und fetziger Musik über der Verdonschlucht. red

Programm und  
alle spielorte: 
banffmountainfilm.de

„Dreamride“ – mit dem Rad durch unwirkliche Wüstenlandschaften. 
Nur einer von acht Filmen im zweistündigen Programm.

Berg &tal
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