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Roland Stierle: Alpenvereinswege im Stresstest

Bedrohtes Kulturgut?

Die Alpenvereinswege haben seit fast 150 
Jahren Bergsteiger zu Hütten und Gipfeln 
geleitet, sie führen Besucher durch 
schwierige oder sensible Gebiete und sie 
ermöglichen weniger Bergvertrauten den 
Einstieg in eine wunderbare Welt. In den 
allermeisten Fällen ehrenamtlich gepflegt, 
sind sie Teil der alpinen Kulturlandschaft 
geworden und verdienen öffentlichen 
Schutz. Doch zur Zeit sind die klassischen 
Alpenvereinswege durch Klimaänderung 
und intensivere touristische Nutzung ei-
nem regelrechten Stresstest ausgesetzt.
Die meisten Gipfel der Alpen waren bereits 
erstiegen, als der Deutsche Alpenverein 
seine Idee von der Erschließung der Berg
welt umzusetzen begann. Noch vor den 
Hütten wurden dazu Wege neu errichtet 
oder ausgebaut. Seit den Gründerjahren 
der Alpenvereine um 1860 entstanden über 
60.000 Kilometer Alpenvereinswege in den 
Ostalpen. In den 1970er Jahren wurde be
schlossen, keine weiteren Hütten und Wege 
mehr zu bauen. Die Pflege der Wege obliegt 
den Sektionen in ihren Arbeitsgebieten; 
überwiegend sind es Ehrenamtliche, die sie 
instand halten und sanieren, auf ausrei
chende Markierung achten und Maßnah
men zur Verkehrssicherheit erfüllen.
Nun stellen sich den Sektionen neue He
rausforderungen: Klima, Wetter, Massen
tourismus. Viele Wege in den Zentralalpen 
wurden in einer „Kleinen Eiszeit“ mit Glet
scherHöchstständen angelegt. Wenn nun 

durch den Klimawandel die Gletscher zu
rückgehen, Eis und Firn verschwinden, wer
den etliche Gletschertraversen und Hütten
zustiege für Normalbergsteiger unmög
lich. Gefährliche Moränenhänge, Toteis 
oder freigelegter Gletscherschliff müssen 
mit neuen Wegepassagen umgangen oder 
höchst aufwändig mit Seilen, Klammern 
oder Brücken gangbar gehalten werden. Die 
Frage drängt sich auf: Welcher technische 
und finanzielle Aufwand ist dafür angemes
sen, welche Eingriffe sind gerechtfertigt? 
Zumal mit der Erwärmung auch die Perma
frostgrenze steigt, erhöhte Steinschlag
gefahr und Bergstürze drohen. Komplette 
Wege – samt ihrer Hütte 
– können ausfallen. Oder 
die Hüttenversorgung 
wird öfter unterbrochen, 
weil die Klimaerwärmung 
mehr Stark regen erzeugt, 
der durch Muren Zugangs
wege verschüttet – wie 
jüngst zur MartinBuschHütte in den Ötz
taler Alpen.
Wege führen zum Ziel, Wege können aber 
auch ein Ziel für sich sein. Viele Bergsteiger 
und Touristen lassen sich durch Themen
wege locken. Auf dem Adlerweg oder der 
Via Alpina mag man leicht vergessen, dass 
man sich auf Alpenvereinswegen befindet. 
Alpenvereinsfremde Organisationen brin
gen zusätzliche Schilder und Markierungen 
an, pflegen sie aber nicht immer ausrei

chend und dauerhaft – Kritik trifft dann die 
gebietsbetreuenden Alpenvereinssektio
nen. Auf die Spitze treiben es die Initiato
ren der neuen Premiumwege: Sie kassieren 
für die Zertifizierung, tun aber nichts für 
die AVWege – und übersteigern die Mar
kierungsDichte. Alle zweihundert Meter 
ein Markierungszeichen braucht ein Premi
umweg – Konfliktpotenzial zur DAVPhilo
sophie: Nur so viel Markierung wie unbe
dingt nötig! Eigenverantwortung steht im 
Vordergrund, mit Karte oder GPS.
Themen und Premiumwege schüren auch 
die Diskussion um den Anspruch an die 
Qualität eines Alpenweges. Fein geschot

tert (was in den Gründerjah
ren des Alpenvereins noch 
die Maxime war), stolperfrei 
oder gar besenrein? Brau
chen wir mehr Markierun
gen oder noch differenzier
tere Schwierigkeitsanga
ben? Kriterien aus dem Tal 

können und sollten nicht auf die Bereiche 
über der Waldgrenze übertragen werden, 
wo der Tourist vom Alpinisten abgelöst 
wird. Dort hat sich die bestehende Infra
struktur der Alpenvereine bewährt. Rot 
weißroteMarkierungen, wenn nötig mit 
Wegenummern, dazu Wegweiser mit Orts
name und Höhenangabe, mit Richtungs, 
Zeitangaben und einem Farbpunkt zur 
Schwierigkeit. Viele AVWege sind exzellent 
in die Landschaft eingefügt; solche au

P O D I U M

Bequemlichkeitsansprü
che aus dem Tal sollten 
nicht auf die Bereiche 
über der Waldgrenze 
übertragen werden, wo 
der Tourist vom Alpinis
ten abgelöst wird.
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thentischen Bergwege sind ein Kulturgut 
und verdienen den Schutz vor Fremdein
griffen.
Die Alpenvereinswege stehen allen Men
schen offen: Wanderern von Hütte zu Hüt
te, Bergsteigerinnen auf dem Weg zum 
Gipfel, aber auch professionellen Nutzern. 
Viele Bergschulen führen ihre Gruppen auf 
den Alpentransversalen, 
ohne dafür einen Beitrag 
entrichten zu müssen. 
Neue Nutzer kamen über 
Jahre hinzu; gleichzeitig 
sind manche Steige im 
Gewirr von Wirtschafts
wegen des Forstes und 
der Landwirtschaft regelrecht verloren ge
gangen. Vereinzelt entstanden neue Ver
sorgungswege für Hütten, nicht selten so
gar mit LKW befahrbar. Eine zweischneidige 
Sache, der die Sektion aber erst mal ohn
mächtig gegenübersteht oder die sie am 
Ende stillschweigend duldet und nutzt.
Zuerst waren es diese gut ausgebauten 
Wege, auf denen ein anderer Nutzerkreis 
ins Gebirge kam: die Bergradler. Mit dem 
Einzug der EBikes und Pedelecs wird aus 
der einst überschaubaren Zahl von Moun
tainbikern nun bald ein Massentourismus. 
Wirtschaftswege können diese Bergsport
ler noch relativ leicht aufnehmen – die 
rechtliche Situation einmal außen vor ge
lassen. Auf den klassischen AVWegen da
gegen kann es eng werden. In Bayern er
laubt das Gesetz das Befahren „geeigneter 
Wege“ – was das bedeutet, wäre im Streit
fall wohl nur juristisch zu klären. In den 
anderen Alpenländern und je nach Region 
gibt es unterschiedliche Regelungen, was 
ein gesetzkonformes Verhalten nicht gera
de erleichtert.
Einen anspruchsvollen Steig wie etwa die 
Steinerne Rinne zu befahren, kann eine ak
robatische Leistung sein – aber eine Aus
nahme, die auf felsigem Untergrund in der 

Regel keine Spuren hinterlässt. Anders ist 
es auf unschwierigen Wiesenwegen, wenn 
sich dann noch mangels Fahrtechnik beim 
Bremsen Rissspuren bilden, die im Laufe 
der Zeit durch Regenwasser erodieren. Erst 
recht, wenn Radler über holzbewehrte 
Treppenstufen fahren, drängt die Frage, ob 
und wie der zunehmende Radverkehr auf 

Wanderwegen und steigen 
vertretbar ist. Ein generelles 
Verbot widerspricht der Of
fenheit der Alpenvereine – 
differenzierte Lösungen sind 
andererseits nicht so einfach 
umzusetzen. Ob Information, 
Ausbildung und gegenseiti

ger Respekt ausreichen, ist fraglich, wenn 
mit einem massentouristischen Aufkom
men auch die Zahl der unvermeidlichen 
schwarzen Schafe wächst. Sinnvolle Len
kungsmaßnahmen zu entwickeln, ist eine 
wichtige Aufgabe der Alpenvereine!
Wäre ein zu den Alpenvereinswegen paral
leles Bergradnetz die Lösung? In vielen 
Seilbahngebieten gibt es das schon, auf 
schneefreien Skipisten könnte es sich als 
wirtschaftliche Ergänzung oder Alternative 
zum Skifahren weiter ausbreiten. Doch für 
die allgemeine Gebirgslandschaft, also ab
seits der bestehenden Infrastruktur, wäre 
ein zusätzliches Bergradwegenetz ein nicht 
zu verantwortender Eingriff. Praktikable 
Lösungen sind gefordert und verlangen ge
meinsam mit Nutzern, Wegehaltern und 
Eigentümern bei größtmöglicher Toleranz 
den Willen zur Einigung.
Das Kulturgut Alpenvereinswege ist keine 
Selbstverständlichkeit. Es künftigen Ent
wicklungen anzupassen, wird die Alpenver
eine immer wieder neu fordern. 

Sinnvolle Lenkungsmaß
nahmen für ein respekt
volles Miteinander von 
Wanderern und Radlern 
zu entwickeln, ist eine 
wichtige Aufgabe für die 
Alpenvereine.

Roland Stierle ist im Präsidi-
um des Deutschen Alpenver-
eins unter anderem zuständig 
für Hütten, Wege und Kletter-
anlagen.

http://www.deuter.com
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Nicht ganz so einfach

Vier aktuelle Beispiele illustrieren die Vielfalt an Fragen, die sich 
rund um das Thema „Alpenvereinswege und ihre Zukunft“ stellen.

 1  Gschnitztal: Kennen und Begehen
„Gehen will gelernt sein“ heißt die Botschaft der Bergrettung Tirol 
– 700 teils schwere Wanderunfälle pro Jahr in Tirol sprechen dafür, 
dass Training sinnvoll sein könnte. Dies soll möglich werden in der 
„Alpine Safety Area“ (ASA) bei St. Magdalena im Gschnitztal, die mit 
Unterstützung von Tourismus, Polizei und öffentlichen Geldgebern 
gebaut wurde.
Unterhalb der Aussichts
plattform „Habichtblick“ 
wurden Weg und Kletter
steigstücke aller Schwie
rigkeitsstufen angelegt, so 
dass man talnah erschnup
pern kann, wie sich ein ro
ter oder schwarzer Wan
derweg anfühlt und wie 
viel Bewegungsgeschick 
und Kraft für unterschied
liche Klettersteige nötig 
sind. Im Stil eines Lehrpfa
des geben Schilder Hin
weise etwa zum richtigen 
Bergauf und Bergabgehen 
oder zum sicheren Gehen 
am Drahtseil.
Denn entsprechend der 
goldenen Bergsteigerregel 
„Wissen – Können – Verant
worten“ sollte man zuerst verstehen, was eine bestimmte Schwie
rigkeitsangabe bedeutet; dann ehrlich einschätzen, was man sel
ber kann; und zuletzt das Tourenziel dementsprechend und pas
send zu Wetter und Verhältnissen wählen. In der ASA lockt dann 
ein neuer Klettersteig (KS C) zur Wallfahrtskirche St. Magdalena – 
wenn man’s draufhat …

 2  Watzmann: Weniger Sicherung, mehr Sicherheit
„Durch ein Mehr an Sicherungen hat man immer mehr Leute ins 
Gebirge gelockt, die den Anforderungen hier oben nicht gewachsen 
waren“, sagt Lorenz Köppl, Wegereferent im Nationalpark Berchtes
gaden. Zehntausend Begeher pro Jahr zählte die DAVSektion 
Berchtesgaden an der WatzmannÜberschreitung; teilweise kamen 
sie erst zwischen 22 und 2 Uhr nachts in der Wimbachgrieshütte an.
Vielleicht liegt das auch daran, dass diese große, klassische 

Bergtour oft als „Klettersteig“ bezeichnet und beschrieben wird, 
obwohl laut Köppl von vier Kilometern Gratstrecke nur 700 Meter 
seilgesichert sind. Große Strecken in wildem Gelände, mit Kletterei 
bis zum zweiten Grad und Absturzgefahr, müssen ungesichert sou
verän und flott begangen werden. Und wer in jedem Drahtseil im
mer das Klettersteigset einklinkt und sich womöglich noch am Seil 
entlanghangelt statt aufrecht zu gehen, gerät schnell in Zeitnot – 
zumal der Abstieg noch mal anspruchsvoll ist.
Deshalb wurden bei der Sanierung in diesem Sommer die Verhält
nisse geklärt: Insgesamt rund 150 Meter Drahtseile in „alpinem 

Gehgelände“ wurden ent
fernt und stören jetzt nicht 
mehr beim kompetenten 
Gehen; wer sich dabei un
wohl fühlt, hat noch genug 
Zeit zum Umkehren. Die  
Sicherungen an den an
spruchsvollen Passagen 
wurden erneuert, „weder 
schwieriger noch an
spruchsvoller“ sei der Grat 
geworden, sagt Köppl. Nur 
ist jetzt klarer, was gefor
dert wird am Watzmann: 
bergsteigerische Einstel
lung nach Köppls Motto: 
„Es wäre gut, wenn sich 
das Können eines Berg
steigers an die Verhältnis
se am Berg anpassen wür
de und nicht umgekehrt“.

 3  Brauneck: Fordern ist leichter als leisten
„Wir haben den ersten Schritt auf dem Weg zu einem zeitgemäßen 
Wanderparadies gemacht.“ Die vollmundige Ankündigung der 
Lenggrieser Tourismusleiterin stützt sich teilweise auch auf Wege, 
die vom DAV gepflegt werden: 55 Kilometer rund ums Brauneck 
betreut zum Beispiel der „Alpine Skiclub München“ in ehrenamt
licher Arbeit. Daran verdient die Sektion zwar nichts, aber Kritik 
hat sie sich nun eingefangen: Der Bergwachtchef schimpfte über 
teils tief eingegrabene Wasserrinnen. Verständlich: Einen Verletz
ten abzutransportieren, mache auf solchen Steigen „keinen Spaß“. 
Doch auch Wanderer haben heute ihre Ansprüche an „Qualitäts
standards“, hieß es bei der Vorstellung des Tourismuskonzepts.
Problem für die Münchner DAVSektion: Der Wegewart fiel 2014 aus 
Gesundheitsgründen aus, trotz sieben Wegebegehungen im Jahr 



Berg &TalBerg &Tal

2016 stauen sich die Sanierungsprojekte – und um dafür Förder
mittel zu bekommen, muss ähnlich viel bürokratisch gearbeitet 
werden wie am Weg selber. Man wird wohl einen Weg zum Wege
konzept finden im Isarwinkel. Und die örtlichen Alpenvereine wer
den gerne das Ihrige dazu beitragen – so wie es auch die anderen 
Wegehalter vor Ort tun.

 4  Ötztal: Brücke statt Eis
Wenn die Gletscher dem Klimawandel zum Opfer 
fallen, hinterlassen sie instabile steile Moränen, 
glatt geschliffene Felsplatten, schuttbedeckte Stein
schlaghänge. Ein Ballon wäre dann recht, um drü
ber weg zu kommen – aber auch das ist nicht sicher: 
Auguste Piccard strandete 1931 nach seinem Stra
tosphärenBallonflug auf dem Gurgler Ferner im 
Ötztal. Dieser Gletscher wird bei den diversen „Ven
ter Runden“ zwischen Langtalereckhütte, Hochwil
dehaus und Ramolhaus überquert. Für Wanderer 
war das in den letzten Jahren zunehmend schwierig 
bis unmöglich; Steinschlag, Hochwasser, Lawinen 

drohten. Nun entschloss man sich zu einem Kraftakt: Eine 142 Meter 
lange Hängebrücke, benannt nach Piccard, schwingt sich über den 
schwindenden Ferner. Natürlich ist das auch eine neue Touristenat
traktion. Aber kein Selbstzweck, sondern eine Problemlösung. Au
ßer im Winter, da werden nämlich zum Schutz vor Lawinen 35 Meter 
des Gitterbodens ausgehängt. red
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 11.11.17	 FRANKFURT
 12.11.17	 ERFURT	
 14.11.17	 WESSELING	(KÖLN)	
 15.11.17	 MANNHEIM	
 16.11.17	 WÜRZBURG	
 17.11.17	 BAYREUTH	
 18.11.17	 STEPHANSKIRCHEN	
 19.11.17	 ULM	
 20.11.17	 STEPHANSKIRCHEN
 20.11.17	 AUGSBURG	
 21.11.17	 STUTTGART	
 22.11.17	 SCHEIDEGG	
 23.11.17	 KEMPTEN	
 24.11.17	 REGENSBURG	
	 	 (LAPPERSDORF)	
 25.11.17	 KAISERSLAUTERN	
 26.11.17	 BENSHEIM	
 28.11.17	 FREIBURG	
 01.12.17	 MÜNCHEN	(GILCHING)	
 07.12.17	 WALDKRAIBURG	
 08.12.17	 NÜRNBERG	
 09.12.17	 DRESDEN	

 10.12.17	 LEIPZIG	
 11.12.17	 BERLIN
 12.12.17	 JENA	
 17.12.17	 HAMBURG
 18.12.17	 HAMBURG	
 20.12.17	 BISCHOFSWIESEN	
 21.12.17	 MÜNCHEN	
 12.01.18	 BIELEFELD	
 14.01.18	 SIEGEN
 15.01.18	 DORTMUND
 16.01.18	 KASSEL
 19.01.18	 ESSEN
20.01.18	 ESSEN
 21.01.18	 LÜNEBURG
22.01.18	 BREMEN
23.01.18	 HAMBURG
24.01.18	 BERLIN
26.01.18	 MAINZ
 27.01.18	 WETZLAR
28.01.18	 HEILBRONN
29.01.18	 KARLSRUHE

DIE	WELTBESTEN	KLETTERFILME	IN	FULL-HD

präsentiert	von

In	Zusammenarbeit	mit:

TICKETS:	 13 E VVK | 15 E ABENDKASSE

 ERMÄSSIGT 11 E (GLOBETROTTERCARD-INHABER, 
 ALPENVEREINS- UND KLETTERHALLENMITGLIEDER) *
 * ZZGL. SYSTEMGEBÜHREN

DIE	REEL	ROCK	12		
AB	11.11.	WIEDER	AUF	TOUR
FESSELNDE	CLIMBING-FILMACTION	MIT	DEN	INTERNATIONALEN		
KLETTERGRÖSSEN	AUF	DER	NOCH	GRÖSSEREN	LEINWAND

TICKETS	AB	AUGUST	BEI	GLOBETROTTER,	EUREN	KLETTERHALLEN		
UND	ONLINE	UNTER	WWW.REEL-ROCK.EU

PROGRAMMINFOS,	TICKETS	&	TRAILER	

WWW.REEL-ROCK.EU
Präsentiert	von
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http://www.reel-rock.eu
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Rucksack neu platziert.  Das beliebte „Rucksackra
dio“, die Bergsteigersendung des Bayerischen 
Rundfunks, hat einen neuen Sendeplatz: Das „Kul
turphänomen Bergsteigen“ (so der Redaktionslei
ter Ernst Vogt) zieht um zum Kulturprogramm Bay
ern 2. Jeden Samstag von 6.05 bis 8 Uhr gibt’s die 
bunte Mischung aus Bergen, Outdoor und Natur.

Rund um Berg.  Zum zehnten Mal findet am 14. Ok
tober der Kölner Alpintag statt. Vorträge von Do
lomiten bis Ne
pal, von Ralf 
Gantzhorn bis 
Robert Jasper; 
Workshops zu 
alpiner Theo
rie und Praxis; 
humoristisches Lesen von Peter Brunnert; Messe
stände von (Berg)Reiseanbietern, Ausrüstern und 
DAV; Aktionsangebote zum selber aktiv werden – 
ein volles Programm! koelner-alpintag.de

Schauen, informieren, lernen.  Auch die Alpinmesse 
Innsbruck gibt es schon seit über zehn Jahren. Am 
11./12. November können Besucher Vorträge von 
Topalpinisten wie Adam Ondra und Peter Habeler 
erleben, sich von Bergexperten über neueste Er
kenntnisse zur alpinen Sicherheit informieren las
sen und die Stände von über 200 Ausstellern 
durchstöbern. alpinmesse.info

Jede Menge Filme.  Gleich drei verschiedene Film
blocks offeriert die AlpCon Cinema Tour, zu 
Schnee, Rad und Berg, unter anderem den Film 
„Meru“ über eine heiß umkämpfte Extremroute auf 
den Sechstausender im indischen Himalaya. Bisher 
zehn Kinos in Deutschland, dazu weitere in Öster
reich und Italien, laden zum wilden Vergnügen. 
 alp-con.net

Wissenschaft zum Anfassen.  300 Expertinnen und 
Experten, jede Menge Vorträge, Workshops und Dis
kussionen, sogar ein Kinderprogramm, und alles 
kostenlos: Vom 25.28. November bearbeiten die  
17. Münchner Wissenschaftstage das Thema „Zu
kunftspläne: ForschungGesellschaftMensch“. Unter 
anderem mit „50 Jahre Lawinenwarndienst Bayern“ 
und „Umweltforschungsstation Schneefernerhaus“.  
 muenchner-wissenschaftstage.de

Filmtourneen EOFT, Reel Rock

WIE DAS LEBEN SPIELT
„This is real“ schreibt sich die European Outdoor 
Film Tour (EOFT) aufs Panier, die diesen Herbst 
und Winter schon zum 17. Mal unterwegs ist.  
Unter anderem locken ein Porträt über die Acht-
tausender-Seilschaft von Simone Moro 
und Tamara Lunger; die Lebensge-
schichte der Kletterin und Basejumpe-
rin Steph Davis; ein Grönland-Trip mit 
Snowkites und Kajaks; ein Skifahrer 
verwandelt den Eisbruch des Mer de 
Glace in einen Funpark … zwei Stun-
den Spaß und Spannung mit acht  
Filmen an über 330 Terminen. 
Wer dagegen in Sachen Outdoor seine 
Nische gefunden hat und auf steilen 
Fels und abgefahrene Bouldermoves 
steht, findet bei der 12. Auflage der 
Reel Rock Tour das Richtige: von den 
(oft gar nicht so) kleinen Blöcken bis zu wilden 
Wänden an den Bergen der Welt – kleine Griffe, 
coole Typen, Clips und Szenen, bei denen man 
zum Zuschauen einen Magnesiabeutel braucht, 
damit das Popcorn nicht durchweicht. red

eoft.eu 
ab 6. Oktober
reel-rock.eu 
ab November

15. Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee

Storys, Tiere, tolle Typen
160 Filme aus aller Welt wurden eingereicht zum 15. Tegernseer 
Bergfilmfestival vom 18. bis 22. Oktober, und das Team um Micha

el Pause hat aus den besten wieder ein verlockendes Programm zusammengestellt. 
Ein Schwerpunkt werden Dokus über bergsteigerische Glanzleistungen der letzten 
Jahre sein: „Einige Regisseure haben historisches Bildmaterial mit neu nachgestell
ten Szenen verbunden“, verrät Pause. „Bei den zahlreichen Kletterfilmen über
raschen ganz unterschiedliche Blickwinkel, Geschichten und neue Gesichter – 
spektakuläre Bilder sowieso.“ Gleich mehrere hervorragende Skifilme werden im 
Programm einen weißen Akzent setzen, renommierte alpine Tierfilmer faszinie

ren mit großartigen Bildern und Schick
salen. „Zu den am lautesten bejubelten 
Stars werden aber sicher die Steinbö
cke und neuseeländischen Keas“, tippt 
Pause schmunzelnd, „denn die spielen 
im Kinderkino eine wichtige Rolle.“ red

bergfilm-tegernsee.de
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Men‘s Shuksan 3L Jacket

VAUDE ECO 
PRODUCT

Dieses Produkt enthält unsere Ceplex Green-Membran. Sie sorgt dafür, dass Dein Produkt 
wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv ist. Für die Membran-Herstellung verwenden wir u. a. recycelte oder 
biobasierte Materialien und verzichten zu 100 % auf den Einsatz von umweltschädlichen Fluorcarbonen (PFC). 

Damit bleibst Du trocken und die Umwelt wird geschont.

Winterjacke für den Bergsport
• Ceplex Green Membran
• wasserdicht, winddicht und extrem atmungsaktiv
• umweltfreundlich und fair hergestellt

Performance meets ecology.
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Orientierung mit Karte,  
Kompass, GPS

Solide Basics, Tipps 
für Entdecker
Seit 35 Jahren gibt es das 
deutschsprachige Standardwerk 
des Orientierens. Die 17. Auflage 
verbindet moderne digitale 
Technologien und klassisches 
Handwerk für selbstständige 
Wegfinder in allen Gegenden der 
Welt. Das Buch erklärt (neben 
GPSBasics) das Basiswissen zu 
Karte und Kompass solide, klar 
und verständlich, mit wertvollen 
Praxistipps. Aber es wendet sich 
auch an Leser, die mit dürftigem 
Kartenmaterial, fehlenden An
gaben zu Gradnetz oder Gitter, 
unbekannter Missweisung und 
fehlenden oder nicht identifi
zierbaren Landmarken zu kämp
fen haben. Keine leichte Materie, 
aber lebenswichtig, wenn man 
wirklich „draußen“ ist. Rechen
hilfen, Tabellen und Infosamm
lungen helfen dazu, Übungsauf
gaben fördern das Verständnis.  
Ein Klassiker auf aktuellem 
Stand. mb/red
Wolfgang Linke: Orientierung  
mit Karte, Kompass, GPS, Delius 
Klasing, 17. Auflage 2017, 200 S.,  
€ 16,90.

Athletiktraining fürs Klettern  
und Bouldern

Wertvolle Tipps – 
für Fortgeschrittene
„Training zielt auf Gesunderhal
tung und Leistungsverbesse
rung.“ In dieser Reihenfolge. Die
sen sympathischen Ansatz ver
folgt der Autor, der lange in einer 
SportReha gearbeitet hat. Dazu 
stellt er eine spannende Samm
lung von Übungen vor: gute An
regungen zur Ansteuerung be
stimmter Muskelgruppen, für 
Stabilität und Beweglichkeit, 
konzentriert auf die wichtigen 
Zonen Rumpf, Hüften und Schul
tern. Alle Übungen – von harm
los bis komplex – sind gut foto
grafiert und erklärt, samt funk
tionellem Trainingsziel, mit wich
tigen Hinweisen auf richtige,  
gesunde Ausführung. 
Leider sind manche Formulie
rungen für Einsteiger etwas un
konkret und schwer verständlich; 
der sehr unruhige Seitenhinter
grund macht’s nicht leichter. 
Doch wer sich schon ein gutes 
Grundverständnis für funktionel
les Training erarbeitet hat, findet 
viele wertvolle Anregungen. red
Bernd Bachfischer: Athletiktraining 
fürs Klettern und Bouldern, Riva 
Verlag, 2017, 208 S., € 19,99.

Doityourself Wettervorhersage

InternetWetterkar
ten, sinnvoll genutzt
Ein etwas anderes WetterLehr
buch: Nicht Wolken, Fronten  
und Phänomene werden erklärt. 
Statt dessen geht es hier darum, 
wie man aus den vielen, heute 
im Internet verfügbaren Vorher
sagekarten seine eigene Wetter
prognose basteln kann. Der  
Autor, studierter Meteorologe, 
schwört auf die „Höhenwetter
karte“ anstelle der üblichen Bo
denkarten mit Hoch und Tief
druckystemen. Für Europa und 
den Alpenraum entscheidend ist 
die Lage und Verlagerung der 
„Polarfront“, wo kalte Polarluft 
und warme Luft der Subtropen 
aufeinanderstoßen und Wind, 
Wolken und Niederschlag erzeu
gen. Natürlich ist das nicht ganz 
sooo einfach. Aber der Autor  
erklärt schön der Reihe nach, 
methodisch gut aufgebaut, mit 
möglichst einfachen, klaren Wor
ten und sinnvollen Illustratio
nen, was man noch alles beach
ten darf, bis man am Ende des 
Buches an drei Übungsaufgaben 
den persönlichen Lernfortschritt 
erleben kann. Nicht banal, nicht 
wirklich easy – aber anregend 
für Anfänger wie Kenner. red
Urs Neu: Doityourself Wetter
vorhersage, Haupt Verlag, 2016, 
156 S., € 19,90.

Draußen schlafen

Mit Vernunft  
und Respekt
Darf man überhaupt Werbung 
für das „wilde“ Übernachten ma
chen? Der Fall Schrecksee zeigt, 
was schieflaufen kann, wenn zu 
viele Menschen blindlings den 
Verlockungen der OutdoorAus
rüster folgen. Mit Verstand und 
Rücksicht dagegen kann eine 
Nacht unter freiem Himmel zum 
Erlebnis werden – dieses Buch 
will dazu beitragen. 
Ein großes Kapitel gilt deshalb 
der Rechtslage in verschiedenen 
Ländern Europas – und gesun
dem Menschenverstand und  
Anstand. Danach geht es um  
die Ausrüstung, den Schlafplatz, 
ums Essen und um das kritische 
Thema Feuermachen. Ordentlich 
aufbereitet, sympathisch ge
schrieben, nett illustriert. Tipps 
zum „echten“ Biwakieren in 
bergsteigerischer Umgebung 
sucht man vergeblich, angespro
chen sind eher Naturfreunde, 
die sich auf Neues einlassen 
möchten. Bleibt zu hoffen, dass 
sie das mit dem gewünschten 
Respekt und Rücksicht tun. red
Markus Kellenberger: Draußen 
schlafen, AT Verlag, 2017, 152 S.,  
€ 20,-.

DAV-Bücherberg/Auslese

Gewusst wie
Man lernt nie aus – das gilt beim Bergsport ganz besonders. 
Diese neu erschienenen oder aktualisierten Lehrbücher 
können helfen bei der Vermeidung des schmerzhafteren 
Lernwegs: aus Erfahrung klug zu werden ... red

 409,65 
ppm (parts per million/Teilchen pro Million) betrug  
die am Mauna Loa Observatory (Hawaii) gemessene 
CO2Konzentration im Mai 2017. Der traurige Rekord –  
niemals zuvor gab es mehr Kohlenstoffdioxid in der 
Atmosphäre – unterstreicht die Brisanz des Klimawandels.
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www.phonemaps.de

Alle Karten jederzeit
kostenlos verfügbar!

Die neue Wander- 
und Rad-App für
Apple iOS und Android

 fOnline- und Offline-Karten
 fGesamt Europa verfügbar
 fDetaillierte Wander- und 
Radkarten bis zu einem 
Maßstab von 1:5.000
 fWeiterentwicklung der App 
und Update der Karten
 fWander- und Radwege 
eingezeichnet
 fWander- und Radführer
 fAktueller Standort
 fOrtssuche
 f Eigene POI und Routen
 fRouten planen, teilen, 
aufzeichnen und importieren

PhoneMaps_DE_68x270_v3.indd   1 10.08.2017   16:05:39

Der „DAV-Bücherberg“

Lesefutter aus dem Netz
Nein, das Bergbuch ist nicht tot, trotz Internet und Smart phone
Apps. Ununterbrochen befriedigen Verlage und Autoren den Hun
ger einer wachsenden Bergsportgemeinde nach gedrucktem Lese
spaß und Information. Und der ewige Strom der Neuerscheinungen 
führt auch einiges an bemerkenswertem Treibgut mit sich: tief
schürfende Porträts und Biografien; nachdenkliche Lesebücher; 
ergreifende Bildbände; exakt recherchierte Führer zu außerge
wöhnlichen Zielen und Aktivitäten.
Auch wir von der Redaktion des Printmediums DAV Panorama 
möchten das seelenverwandte alpine Kulturgut „Bergbuch“ 
würdigen. Alles Lesenswerte werden wir auf den reduzier
ten Buchseiten im Heft nie vorstellen können. Aber wir 
wollen uns bemühen, in jedem Heft zumindest einige 
Bücher gleichen Genres herauszuheben.
Parallel dazu finden Lesefreunde jetzt unter  
alpenverein.de/buecherberg fundierte Rezensi
onen auf der Basis einer gründlichen Aus
ein an dersetzung mit dem Buch. Eine 
Sternewertung zu Kriterien wie Infor
mation, Nutzwert oder Qualität von 
Bild und Sprache. Eine Kurzcha
rakteristik, welche Leserinnen 
und Leser sich angesprochen 
fühlen dürfen. Und natürlich 
einen Link zum Verlag und zum DAVShop, um möglichst schnell 
zum Leseerlebnis zu kommen. Oder auch zum Genuss von Hör
buch, CD, DVD oder Spielen – die Plattform will offen sein auch für 
modernere Medien.
Schauen Sie mal rein, lassen Sie sich inspirieren, finden Sie Spaß 
am Lesen und Schauen! red

alpenverein.de/buecherberg

DAV Panorama will 
immer wieder lohnen-
de Bücher vorstellen 
(s.l.) – ausführlichere 
Rezensionen finden 
Sie im Internet.

H YG G E L I G
„Hygge“ (Adjektiv: hyggelig) ist ein neues Modewort: In Dä-
nemark – einem Land mit den angeblich glücklichsten Men-
schen der Welt – bezeichnet es die häusliche Zufriedenheit 
im Freundeskreis. Ohne Porsche oder BMW in der Garage 
zufrieden sein, das können auch Bergsportler: Die sind näm-
lich oft in guter Gesellschaft in „hügeliger“ Landschaft un-
terwegs. Und entspannt – solange sie nicht dem hibbeligen 
„Hektik Walking“ frönen.

http://www.phonemaps.de
http://www.alpenverein.de/buecherberg


Wie wär’s?
Die normale Route: Für alle Wege braucht man Trittsicherheit, 
Schwindelfreiheit und Klettersteigerfahrung, denn der Gipfel 
ist nur über Steige erreichbar, die mit Eisenstiften, Klammern 
und Stahlseilen teilweise versichert sind. Der Tominšekweg 
(1320 Hm, Klettersteig B, Stellen I, 7 Std.) ist einer der leichteren 
Wege auf den Triglav. –  Seine markante Ost-Silhouette mit den 
drei Bergzacken verschaffte dem Triglav den slowenischen Na-
men „Dreikopf“. – Die schöne Route: Der Bambergweg ist eine 
anspruchsvollere Alternative von Norden über die Luk nja
Scharte. Er ist teils ausgesetzt und nur stellenweise versichert, 
aber ohne extreme Schlüsselstellen. (1900 Hm, Klettersteig C 
und Kletterpassagen bis II, 67 Std.) – Das Gipfelsymbol des Triglav ist der im Jahr 1895 errichtete, 
kleine Metallturm „Aljažev stolp“. Als höchster Punkt auf slowenischem Boden hat er eine besondere 
Bedeutung für Land und Leute. Bei Unwettern bietet er engen Unterschlupf. – Die berühmte Route: 
Die Nordwand des Triglav mit 1500 Metern Höhe und drei Kilometern Breite bietet viele Routen für 
gestandene Alpinisten. Der Slowenische Weg (1900 Hm, III+) führt im linken Teil der Wand in teils 
brüchigem Fels gen Gipfel, die Schlüsselstelle befindet sich direkt zu Beginn in einem System aus 
Kaminen. – Auf der Nordseite des Triglav befand sich vor 100 Jahren noch ein 40 ha großer Gletscher. 
Heuer ist nur ein Gletscherrest von 3,6 ha ohne Spalten und Nährgebiet übrig geblieben.

Bergsteckbrief Triglav

 
 „Auf diesem Gipfel  soll es nie mehr  Grenzen geben!“Diesen Satz schrieben die Partisanen 

1944 ins Gipfelbuch, als sie den Grenz
stein zwischen Italien und Deutschland 

zerschlugen und die slowenische Flagge hissten.

König der Julischen
Der Triglav ist der höchste Gipfel der Julischen Alpen – aus 
bis zu 100 Kilometern Entfernung ist seine markante Erschei
nung zu erkennen. Das Highlight des slowenischen Natio
nalsymbols ist seine Nordwand, eine der höchsten Wände 
der Ostalpen. Hoch oben soll der weiße Gamsbock Zlatorog 
mit seinen goldenen Hörnern einen Schatz bewacht haben. 
Umgeben ist der Berg vom TriglavNationalpark mit ergrei
fender Natur und dem smaragdgrünen Fluss Soča. nr

Daten und Fakten
Höhe: 2864 m
Prominenz: 2059 m (> Saifnitzer Sattel)
Dominanz: 72,5 km (> Kleines Reißeck)
Erstbesteigung:  28.8.1778; Lovrenc Willomitzer 

mit Luka Korošec, Stefan 
Rožič und Matija Kos (SLO)

Normalweg: Tominšekweg, Klettersteig B
Talort: Mojstrana
Hütte:  Aljažev Dom (1015 m);  

Triglavhaus (2515 m)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 

Fo
to

: A
nd

i D
ick

Fo
to

: D
AV

A
rc

hi
v

Der Mensch am Berg
„Hätte ich damals gewusst, was ein 
Schlafsack ist, so hätte ich oben mehr 
als eine Nacht verträumt.“ Julius Kugy 
(1858  1944) war der wichtigste Er
schließer der Julischen Alpen. Rund 
50 Routen und Wege gingen auf sein 
Konto. Den Triglav bezeichnete er als 
„König der Slowenischen Alpen“.
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Montblanc/Ötztal

Wein-Berg-Geschichten
In Deutschland sind Weinberge oft so steil, dass sie zum Wandern 
oder sogar für Klettersteige taugen, etwa an der Mosel oder im 
Württembergischen. Auch in den Alpen gibt es Regionen, die von 
einem der edelsten Getränke geprägt sind – man denke ans Wal
lis oder an Südtirol. Und einige Hüttenwirte bemühen sich, den 
Komfort ihrer Gäste außer mit WLAN und warmen Duschen auch 
mit einer handverlesenen Weinauswahl anzureichern. Zwei Akti
onen fallen aber etwas aus dem Rahmen – sie zeigen, dass Schwa
ben einen Sinn fürs Besondere haben.
So startete Anfang Juli ein „achtköpfiges Expeditionsteam der Lem
bergerland Kellerei zur wahrscheinlich höchsten Weinprobe der 

Alpen“. Von Vent stiegen sie über 
das Hochjochhospiz zum Bran
denburger Haus (3277 m). Der 
Hüttenwirt Albrecht Jetter kommt 
aus Vaihingen und hatte den 
Kontakt hergestellt; nun servierte 
er seinen Gästen ein Dreigang
menü mit Weinbegleitung: To
matensuppe und „Ross Blanc de 
Noirs“; Sauerbraten und „Cuvée 
Piwino“; AprikosenQuarkcreme 
und „Muskat trollinger Rosé“. Tags 

drauf ging’s mit frischer Kraft auf die Dahmannspitze (3401 m) zur 
Verkostung des „Novum“ aus einer neuen Rebsorte – angebaut in 
der Steillage, getrunken am Gipfel.
Ein paar Kilometer ums Eck, auf dem Similaun (3606 m), begann 
2015 ein anderer Traum: Gitta Grobert und Marie Bernadette Cals 
fassten auf dem höchsten Punkt ihrer E5Wanderung den Plan, 
den Montblanc zu besteigen. Ein Jahr lang bereiteten sie sich ak
ribisch vor, der erste Versuch scheiterte aber am Wetter. Also noch 
mal ein Jahr Training, die Rotenberger „Weinbergstäffele“ rauf und 
runter. Zwischen Riesling und Chardonnay laufend, der deutschen 
und französischen Traube, wuchs der Gedanke, den Besuch der 
Frauen aus Deutschland am französischen Berg mit einer Cuvée 
zu feiern – der junge Weinmacher Mathieu Bubeck vom Collegium 
Wirtemberg vinifizierte über den Winter die „Cuvée 4810“, benannt 
nach der Gipfelhöhe. Und im Juli wurde die erste Flasche auf dem 
Montblancgipfel entkorkt und trotz Kälte genossen. Die auf 4810 
Flaschen limitierte Edition wird im Viererkarton à 48,10 Euro ver
kauft; von jeder Flasche spenden die Initiatorinnen 48,10 Cent an 
den DAV als Dank für seine Arbeit. red

 berggefuehl.de 
 4810.collegium-wirtemberg.de

Hoch-Genuss: schwäbische Weinkunst auf 
dem Dach Europas, optimal temperiert

Große Fußstapfen schrecken 
ihn nicht: Sein Vater Walter 
Pause prägte mit seiner 
„100er“Reihe die Bergbuch
welt der 1970er Jahre, Her
mann Magerer gründete und 
profilierte die Bergsteiger
sendung „BergaufBergab“ im 
Bayerischen Rundfunk. Wal
ters Sohn, der gelernte Journalist Michael Pause, 
führte das BergbuchErbe zeitgemäß fort und prägte 
auch die Fernsehreihe mit romantischen, hintergrün
digen, aber auch kritischen Beiträgen. Und er hinter
ließ eigene Spuren: im Schnee vieler Berge der ganzen 
Welt. Als wiederholt langjähriger Vorsitzender der 
DAVSektion „Alpenklub Berggeist“, der dank ihm heu
te auch Frauen aufnimmt. Viele Jahre als Herausgeber 
und Chefredakteur der Zeitschrift „Berge“. Und nicht 
zuletzt als künstlerischer Leiter des Bergfilmfestivals 
Tegernsee. Wir gratulieren zum 65. Geburtstag am  
8. November!
Von schier unerschöpflicher Energie angetrieben war 
Cars ten von Birckhahn (* 1968): Mit Leidenschaft 
packte er alles im Leben an und blieb dabei freund

lich und offen für jeden. Als 
Bergsteiger faszinierten ihn 
die wilden Berge Patagoniens, 
in denen er viele Erstbege
hungen machte – aber vor al
lem mit seinem „centro alpi
no“ einen Treffpunkt für die 
internationale Szene schuf. 
Die Ausrüstung dafür verbes

serte er ständig; als Brand Manager für Edelrid konn
te er diese Kreativität auch in großem Maßstab aus
leben und das internationale Renommee der Marke 
stärken. Und als Mensch lebte er intensiv mit seinen 
Freunden und seiner Familie: seiner Frau Anke und 
den Kindern; bei einem gemeinsamen Urlaub im Val 
di Mello stürzte er am 15.7. beim Landeanflug mit dem 
Gleitschirm tödlich ab.
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Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen der unverbindlichen 
Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Prei-
sänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! 
1 Mindesteinkaufswert € 99,- nicht mit anderen Rabatten und 
Aktionen kombinierbar, nur ein Gutschein pro Kunde einlösbar, 
nicht auf Versand- und Speditionskosten anrechenbar, keine 
Barauszahlung.
Gutschein gilt nicht für Produkte der Marke Cube.
Gutschein gültig bis 19.11.2017.  
internetstores GmbH, Friedrichstr. 6, 70174 Stuttgart

Jetzt online shoppen auf  
campz.de

€ 10,-   
GUTSCHEIN1 

Gutschein gültig bis 19.11.2017 
ab einem Einkaufswert  

von € 99,-

DAVHERBST17

 
FREEFLOW II 30 
BACKPACK JET
Artikelnr. 374197

€ 120,-   € 79,99

 
KOMPAKT SE SPRING 195 
SLEEPING BAG
Artikelnr. 527629

€ 160,-   € 119,99

 
ACTIVE XT HEADLAMP 
Artikelnr. 544430

€ 50,-   € 39,99 

-33%

-25%

-20%

Hermann Buhl am Nanga Parbat (1953)

Offene Rechnungen
Die dritte Achttausender-Erstbesteigung verlief zuerst wie üblich: Eine Hochlagerkette führte hinauf 
Richtung Nanga Parbat. Doch dann ließ Hermann Buhls Alleingang zum Gipfel zwanzig Jahre in die 
Zukunft blicken.
Hätte es das Privatfernsehen damals schon gegeben, es hätte der deutschösterreichischen Nan
gaParbatExpedition 1953 wahrscheinlich den Slogan Unfinished Business (offene Rechnung) verpasst, 
wie man es von Revanchekämpfen großer Boxer kennt. Sechsmal hatten die Deutschen den Berg in 
den 1930er Jahren versucht, 31 (!!) Bergsteiger und Träger hatten ihr Leben gelassen. Schicksalsberg 
der Deutschen hieß er nun, ein Titel wie ein RosamundePilcherFilm. Jetzt also der Rückkampf.
Big Boss und Organisator war der Münchner Arzt KarlMaria von Herrligkoffer, dessen von ihm abgöt
tisch verehrter Halbbruder Willy Merkl 1934 am Nanga ums Leben gekommen war. Der Nichtbergsteiger 
Herrligkoffer hatte mit dem Berg also auch eine Rechnung offen und ließ die Mannschaft schwören: 
„Wir geloben ... ehrenhafte Kämpfer zu sein, zum Ruhme der Bergsteigerei in der ganzen Welt und zur 
Ehre unseres Vaterlandes.“ Mann, war das alles ernst.
Auch der Tiroler Hermann Buhl hatte eine Rechnung offen: mit dem Leben an sich. Er war im Waisenhaus 
aufgewachsen, erlebte mutmaßlich eine furchtbare Kindheit mit einem grausamen Mangel an Zuwen
dung. Diese Expedition war seine große Chance auf die ganz große Anerkennung. Denn Achttausender 
waren noch das ultimative alpine Abenteuer. Die Expedition lief nach Plan, Meter um Meter schoben 

Bergsteiger und Hochträger die Lagerkette höher, schleppten Vorräte und Fixseile hinauf. Schließlich 
saß Hermann Buhl mit drei Kollegen im letzten Lager auf 6900 Metern – und brach, trotz Herrligkoffers 
„Nein“ über Funk, allein Richtung Gipfel auf: 1200 Höhenmeter unbekanntes Gelände, Rettung ausge
schlossen. Noch einmal: 31 Tote hatte es hier gegeben, erst zwei Achttausender (Annapurna und Everest) 
waren überhaupt bestiegen. Buhl erreichte den Gipfel, im Abstieg brach die Nacht herein. Absturzge
lände überall. Buhl hatte keinen Kocher, keinen Schlafsack, keinen künstlichen Sauerstoff, nichts. An
dere wären schon aus Angst gestorben, er verbrachte auf über 8000 Metern Höhe die Nacht IM STEHEN. 
Nicht dank, sondern trotz des damals üblichen Aufputschmittels Pervitin. Bei Tagesanbruch setzte er 
den Abstieg fort und hatte seine Rechnung mit dem Leben beglichen. Er war nun eine Legende.
Buhl trainierte systematisch für seine Bergziele: härtete sich durch das Kneten von Schneebällen ab; stieg 
solo in einer Winternacht den Salzburger Weg durch die WatzmannOstwand; radelte von Landeck zur 
BadileNordostwand für die erste Alleinbegehung – alles nur Sprungbretter für seinen Husarenstreich, 
mit dem er zeigte, dass auch an Achttausendern in puncto Stil mehr ging als nur der Gipfel. 

Überirdisch: der Nanga über der Märchenwiese. Übermenschlich: Buhl nach der Rückkehr.

Nächster Wendepunkt: Die Linie des fallenden Tropfens 
Westliche Zinne Nordwand: Direttissima ins Atomzeitalter (1959)

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

1953
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