
Frauenpower
Zum Beitrag „Neue Bücher zum Frauen-
bergsteigen“ in DAV Panorama 3/2011, S. 96f.
Beim Lesen des Artikels musste ich so-
fort an unsere Nepal-Dolpo-Expedition  
denken. Wegen schlechten Wetters 
konnten wir den Kagmara Peak (5978 
m) leider nicht besteigen. Dieser wur-
de 1962 von einer reinen Frauenexpe- 
dition aus Großbritannien erstbestie-
gen: Laut www.himalayandatabase.com  
war dies bislang die einzige erfolgreiche 
Besteigung des Berges. Seinerzeit gab es 
weder einen Flughafen im Dolpo noch 
Tools wie Google Earth und Internet. 
Umso höher ist diese Leistung einzu-
ordnen und sie zeigt vor allen Dingen, 
dass das Frauenbergsteigen schon seit 
Langem noch viel mehr Aspekte hat als 
nur die derzeitige Diskussion um den 
Wettlauf auf die Achttausender.

I. Röger aus Chemnitz

Buchtipps
Zum Beitrag „Wandern in den Abruzzen“ 
in DAV Panorama 3/2011, S.52ff.
Gerne habe ich im Panorama-Magazin 
den Beitrag „Wandern in den Abruz-
zen“ gelesen. Seit 2001 kenne ich die 
Abruzzen-Stadt Sulmona und auch 
ein wenig die Bergumgebung. Die Sek-
tion Burghausen hat 2009 dort eine 
Bergwanderwoche durchgeführt. Als 
fehlend im Abschnitt „Führer und Li-
teratur“ des Artikels sollten folgende 
Buchausgaben zur Ergänzung kom-
men: „Abruzzen“ aus dem Michael 
Müller Verlag und „Wilde Wege, stille 
Dörfer“ aus dem Rotpunktverlag.

A. Schröck aus Burghausen

Alpenverein: „Gefällt mir!“
Trotz aller Bedenken gegen Facebook 
meine ich, dass die Vorteile einer Be-
nutzung dieser Plattform für die Kom-
munikation innerhalb der Sektionen 
doch überwiegen. Von einer Sekun-
de zur anderen könnten die neuesten 
Sektionsinfos präsentiert und kom-
mentiert, kurzfristig frei gewordene 
Plätze bei Touren etc. mitgeteilt und 
gleich belegt werden. Für Kommu-
nikation der Mitglieder untereinan-
der wäre viel Platz. Es ist zu vermuten, 
dass gerade die jüngeren Kletterer und 
Bergkraxler hiervon regen Gebrauch 

machen würden. Viele davon dürften 
ja schon jetzt bei Facebook privat ein-
geklinkt sein. Zumindest sollte man es 
einmal ausprobieren. Von den dort ge-
machten Erfahrungen könnte man ler-
nen – auch was etwaige negative As-
pekte dieses Engagements ausmacht.

M. Hummel aus Freiburg

Anmerkung der Redaktion: Bereits 
jetzt gibt es einige aktive Sektionen auf 
Facebook und auch der Hauptverein 
postet regelmäßig aktuelle Infos: www. 
facebook.com/deutscher.alpenverein.dav

Herrgöttle von Biberbach
Zum Beitrag „100 Jahre Biberacher Hütte“ 
in DAV Panorama 3/2011, S. 86ff.
Euer Artikel „Behaglichkeit im Alm-
gebirge“ beginnt mit dem Spruch: 
„Lieb’s Herrgöttle von Biberach“. 
Als waschechter Biberbacher muss 
ich da widersprechen. Der Spruch 
heißt „Lieb’s Herrgöttle von Biber-
bach“ und bezieht sich auf ein wun-
dertätiges gotisches Holzkreuz. Das 
steht in der Wallfahrtskirche bei uns 
in Biberbach bei Augsburg, einem 
3400-Seelen-Marktflecken. Ansons-
ten habe ich eure Reportage richtig 
genossen. 

W. Jarasch aus Biberbach

Berge für Dummies?
Zu den Beiträgen „Erstbegehungs- und 
Sanierungscharta verabschiedet“ und „Sa-
nierung in den Voralpen“ in DAV Panora-
ma 3/2011, S. 36
Ich bin sehr erfreut, was der DAV alles 
für mich als Mitglied möglich macht! 
Ich möchte in die Berge fahren, kann 
mich aber im Geröll und weglosen Ge-
lände nicht richtig bewegen. Kein Pro-
blem, der DAV baut mir eine Roll-
treppe zum Einstieg in meine alpine 
Kletterroute. Dort steckt dann in Zwei-
Meter-Abständen ein Bohrhaken, al-
le anderen alten Haken sind entfernt 
worden. Außerdem ist jede Route  
von Schutt und losem Gestein gerei-
nigt worden, damit mir beim Klet-
tern kein Stein mehr auf den Kopf fal-
len kann. Und von jedem Gipfel gibt es 
einen Klettersteig zurück ins Tal, da-
mit mir auch auf dem Rückweg nichts 
passieren kann. Leute, mal ehrlich, was 

bitte hat das alles noch mit Naturer-
leben und dem bewussten Eingehen 
auf die Gefahren des Hochgebirges zu  
tun?  Von den Beschlüssen des DAV 
bin ich echt total enttäuscht! Lieber 
Massentourismus als Individualtouris-
mus scheint der DAV zu propagieren. 
Jetzt haben wir schon hunderte Kletter- 
steige in Deutschland und jetzt werden 
auch noch sämtliche Kletterrouten in 
den deutschen Bergen mit Bohrhaken 
saniert (Plankenstein), damit auch die 
nicht herunterfallen, die in den Routen 
eigentlich nichts verloren haben. 

S. Adler per E-Mail

Einfach ignorieren!
Zum Leserbrief „Ungetüm aus Papier“ in 
DAV Panorama 3/2011, S. 85
Ich ärgere mich selbst auch immer über 
die Massen an kostenlosen Blättchen 
im Briefkasten. Aber beim DAV austre-
ten zu wollen, weil zu viel Werbung in 
der Panorama ist, finde ich ganz schön 
übertrieben. Das ist ja doch wohl ein 
Problem unserer Zeit, dass immer alles 
billig (oder eben gesponsert) sein muss, 
weil man sonst nicht mehr konkur-
renzfähig ist. Und wenn die beim DAV 
geliehenen Steigeisen einen Euro teurer 
werden oder etwa Panorama plötzlich 
zusätzlich bezahlt werden soll, schreit 
Herr oder Frau B. vermutlich als Erstes. 
Ich habe alle meine Freunde überredet, 
DAV-Mitglied zu werden, weil ich sage: 
Ihr genießt doch, dass die Wege in den 
Bergen gepflegt sind oder neue Kletter-
hallen gebaut werden. Im Übrigen sehe 
ich in der (bergspezifischen) Panorama-
Werbung eine Infoquelle für die Neuig-
keiten auf dem Markt. Was mich nicht 
interessiert, ignoriere ich ... und das ist 
gar nicht schwierig. 

V. Preßler aus München

Leserpost

Berichtigung:
Zu Ausgabe 1/2011, S. 29: 
Das abgebildete Skitourenfoto 
aus Norwegen wurde mit einem 
falschen Urhebervermerk verse-
hen. Es stammt von Josef Schie-
fer, der für das österreichische 
Magazin „Land der Berge“ als 
Fotograf tätig ist.
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