
Kantonalverschiebung
Zum Beitrag „Über sieben Berge...Tog-

genburg“ in DAV Panorama 4/2006 

S. 44ff.

„Hoppla!“ dachte ich, als 
ich auf den Seiten 46 und 47 
die Karten studierte. Ist der 
Kanton Graubünden jetzt 
nach Norden an den Boden-
see gerutscht? Ohne dass 
dies das Wegener-Institut be-
merkt hätte? Oder gab es in 
der Schweiz eine unbemerkte 
Föderalismusreform, ganz 
ohne Volksabstimmung? Un-
vorstellbar! Und das genaue 
Studium des Artikels und 
einer Schweizer Landkarte 
ergab: Es ist alles beim Al-
ten, der Kanton heißt immer 
noch St. Gallen! Schnell 
blätterte ich zurück zur Sei-
te 34 und konnte beruhigt 
aufatmen: Auch mein heiß 
geliebtes Südtirol liegt immer 
noch am selben Fleck!
U. Hertl aus Adelsreid-
Kruichen 
Anm. der Redaktion: Die 
Abbildung der Übersichts-
karte war grafisch leider 
missverständlich umgesetzt: 
Das Toggenburg liegt im 
Kanton St. Gallen, der Kan-
ton Graubünden schließt 
sich südlich an.

Vom Michel zum 
Montblanc
Zum Beitrag „Mit dem Stahlross nach 

Sölden und zurück“ in DAV Panorama 

Heft 2 2006, S. 14.

Den Artikel habe ich mit 
großem Interesse gelesen. 
Selber mache ich bereits 
seit 1992 Fahrradtouren 
in die Alpen, allerdings 
nur jeweils den Weg von 
Hamburg zum Zielort. Für 
den Rückweg benutzte ich 
die Bahn. Ich bin 64 Jahre 
alt, habe in meinem Leben 
eher mäßig Sport getrieben. 
Erst als mein Gewicht bei 
96 Kilogramm bei 1,78 cm 

Körpergröße angelangt war, 
habe ich meine Lebensweise 
geändert, habe das Rauchen 
eingestellt, mein Gewicht re-
duziert und körperliche Fit-
ness trainiert mit Joggen und 
Radfahren. Folgende Touren 
und Besteigungen habe ich 
u. a. gemacht: 1995 Fahrt 
von Hamburg nach Zermatt 
und Besteigung von sieben 
Viertausendern,  2000 Fahrt 
von Hamburg nach Zermatt 
und Besteigung Rothorn, 
Matterhorn, Weissmies, 
2002 Fahrt von Hamburg 
nach Zermatt und Bestei-
gung Dt. Blanche, Oberga-
belhorn, Wellenkuppe, 2005 
Fahrt von Hamburg nach 
Zermatt und Besteigung Du-
fourspitz, Nordend, Dom. 
Die Touren dauerten jeweils 
drei Wochen (11-12 Tage 
Fahrrad, eine Woche Berg-
touren). Die nächste Tour ist 
geplant für 2007.
A. Rickert aus Hamburg

Der erste „Pause“
Zum Beitrag „Im extremen Fels“ in 

Knotenpunkt, DAV Panorama 4/2006, 

S. 65ff.

Das Bild aus Seite 67 zeigt 
die zweite Auflage von „Im 
extremen Fels“ von Pause/
Winkler. Falls Sie die Aufla-
ge von 1970 nicht kennen, 
habe ich selbige aus 

meinem Bücherschrank 
geholt und auf den Flach-
bettscanner gelegt. Das Titel-
bild wurde in der Südwand 
der Aiguille du Midi ausge-
nommen. Diese Wand wurde 
im Buch nicht berücksichtigt. 
Als 1970 das Buch erschien, 
war es für viele extreme 
Bergsteiger aus 

Deutschland der Routenka-
talog, den es baldmöglichst 
„abzuarbeiten“ galt. Was 
nicht im „Pause“ aufgeführt 
war, interessierte nicht. In 
Frankreich oder der Schweiz 
war dieses Buch unbekannt. 
Aber ein Gaston Rébuffat 
hat Jahre später ein ver-
gleichbares Buch herausge-
geben.
M. von Ow aus Lörrach

Kein DAV-Weg
Zum Leserbrief „Forststraßenhat-

scher“ in DAV ,Panorama 4/2006, 

S. 120

Herr Dr. Schönenborn hat in 
seinem Beitrag vollkommen 
recht, er bleibt unwiderspro-
chen. Als zuständiger Wege-
referent der Sektion Tutzing 
muss ich ihm aber die Vorge-
schichte erzählen.
Dieser AV Weg 482 Sa-
chenbach-Jocheralm liegt 
uns seit sechs Jahren auf 

 In Heft 4/2006 im Beitrag „Der Reiz der Maß-
stäbe“ auf Seite 18 müssen die Bildlegenden richtig 
heißen: „Links: Darshano Rieser im Vorstieg bei der 
Erstbegehung der Route ,Mythomania‘ (VIII-). Foto: 
Wolfgang Müller Rechts: Ingo Knapp in ,Steps across 
the border/Senkrecht ins Tao‘ (X-) an der Marmola-
da-Südwand. Foto: Joshua/Darshano. Beide Routen 
wurden von unten ohne Bohrhaken erstbegangen und 
zählen zu den moralisch anspruchsvollsten alpinen 
Sportkletterrouten überhaupt. 

 In Heft 4/2006 hat sich im Beitrag „Reisemedi-
zin“ auf S. 74 im Korrekturlauf der Redaktion ein 
markanter Fehler eingeschlichen: Der Autor spricht 
vom Elburs-Gebirge, einem Hochgebirge im Iran und 
nicht vom Elbrus-Gebirge. 

 In Heft 3/2006 haben sich im Beitrag „Vallée de 
La Clarée“ auf S. 65 die im Infokasten angegebenen 
Telefon- und Faxnummer des Französischen Fremden-
verkehrsamtes Maison de la France geändert. Diese 
lauten: 0900/1/57 00 25, Fax: 0900/1/59 90 61 
(0,49 Euro/Min.). 

Berichtigungen
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Das 
Buch-
cover der 
ersten Auf-
lage des 
Klassikers 
„Im extre-
men Fels“ 
von 1970



der Seele: 
Laufend wurden 
AV-Schilder entfernt, Mar-
kierungen abgekratzt oder 
übermalt, dafür wurden 
irreführende Markierungen, 
gefälschte AV-Schilder und 
Wegweiser angebracht. Die 
Folge waren zwei schwe-
re Personenunfälle von 
Wanderern, die absichtlich 
irregeführt irgendwo in der 
Botanik landeten. Der zuletzt 
Verunglückte wurde von der 
Bergwacht Kochel zusam-
men mit einem Hubschrau-
ber eine dreiviertel Stunde 
lang gesucht. Wie viele 
Wanderer sich in diesen fünf 
Jahren verlaufen haben, ist 
uns nicht bekannt. Alle Vor-
stellungen bei der Gemeinde 
Jachenau und der Polizei-
station Kochel erbrachten 
nichts. Eine Anzeige beim 

Landgericht München II er-
brachte folgenden Bescheid 
(Zitat ) „Das Anbringen von 
irreführenden Schildern ist 
für sich genommen eben-
falls nicht  strafbar.“ Wir 
waren für alle Unfälle ver-
antwortlich, hatten aber kei-
nerlei Möglichkeiten, diesen 
kriminellen Unfug zu unter-
binden. Auf unseren Antrag 
hin wurde deshalb dieser 
Weg aus dem AV-Wegever-
zeichnis gestrichen. Genau 
zu diesem Zeitpunkt begann 
der Bau der „Forststraße“, 
der irgendwo auf halber 
Höhe eingestellt wurde, da 
es sich herausstellte, dass 
die Trassenführung auch für 
Traktoren nicht befahrbar 
war. Das Ganze ist nur noch 
als Panzerübungsgelände zu 

verwenden. Bezuschussung 
durch den Freistaat mit 
80 Prozent der Baukosten. 
Ihre Kritik ist vollkommen 
berechtigt. Es ist aber kein 
Weg mehr, für den der DAV 
verantwortlich ist.
Dr. H. Roeckl, Wegereferent 
DAV-Sektion Tutzing

 
Vorsicht bei außer-
alpinen Karten!
Um auf Elba zu wandern, 
kauften wir uns eine Land-
karte, eine österreichische. 
Plastisches Kartenbild, 
übersichtlich, schön - und 
viele „Wanderwege“! Unsere 
Erfahrung mit diesem Pro-
dukt? Enttäuschend! Dass 
man unbeschilderte und un-
markierte Pisten meist auch 
zum Wandern nutzen kann 
ist selbstverständlich. Abseits 
davon angegebene „Wander-
wege“ kann man oft nicht 
mehr auffinden. 
In dem von Deutschen be-
vorzugten steilen Gebirge 

um den Monte Capanne 
(1017–1019 m, je nach 
Quelle) sind die Details 
der Wegeinzeichnungen be-
sonders phantasievoll. So 
ist der Wegverlauf um die 
vielbesuchte Einsiedelei San 
Cerbone schlicht irreführend 
dargestellt und der Bezug 
zu Orientierungsmerkmalen 
trügerisch. Der Beginn des 
vielbegangene Wallfahrts-
weges nach Madonna del 
Monte hängt im falsch wie-
dergegebenen Knäuel der 
Fahrsträßchen ober Marcia-
na in der Luft. Dass zudem 
der „G.T.E.“, die Elba Wan-
dertraverse, im Westen nicht 
auffächert, sondern eindeutig 
bezeichnet nur über La Stret-
ta führt, ist ein weiteres ver-
wirrendes Detail. Fazit: Der 
Kartenhersteller kennt Elba 
nicht als Wandergebiet. Ein 
Verleger aber, der vor der 

Publikation Zeit und Geld 
für die Ortsbegehung spart, 
betrügt die gutgläubige 
Kundschaft. Und das tun bei 
außeralpinen Karten leider 
nicht wenige Verlage.
P. Grimm aus Starnberg

Kein Abenteuerspiel-
platz
Zum Beitrag und den Kommentaren 

„Klettern! Wohin geht die Reise“ in 

DAV Panorama 4/2006, S. 12.

Die Kletterszene habe schein-
bar Angst vor normalen 
Leuten, die jetzt in die Klet-
terhallen strömen, Angst vor 
dem Verlust der Kletterkul-
tur, dass mit der ‚Plaisirwel-
le’ der Abenteuerspielplatz 
Berge zerstört werde, fasst 
Thomas Bucher zusammen. 
Das Niveau sinke auf Mc 
Donald’s herunter, schreibt 
Nicholas Mailänder. Haben 
diese Herrn der ‚Szene’ nicht 
auch mal als normale Anfän-
ger begonnen?
Mein Geburtstagsgeschenk 
zum 70. war der Durchstieg 
der ‚Herzog-Route’ in der 
Geiselstein-Nordwand mit 
dem Übungsleiter unserer 
Sektion. Ich kann dem DAV 
wirklich eine gute Ausbil-
dung bescheinigen, denn in 
Bezug auf Sicherung und Si-
cherheit war alles vorzüglich. 
Die eingebohrten Sicherungs-
haken an den Standplätzen, 
glaube ich, erhöhen nicht 
nur das Sicherheitsgefühl 
eines 70-Jährigen. Ich bin 
Jahrgang 1930, gehe seit 
dem 14. Lebensjahr in die 
Berge und habe sie noch 
nie als Abenteuerspielplatz 
empfunden. Man muss sich 
heute eben auch damit abfin-
den, dass immer mehr Men-
schen in die Berge und zum 
Klettern gehen, ob es uns 
Alt- oder etwas weniger Alt-
Alpinisten gefällt oder nicht.
G. Weihmayer aus Peiting

leserpost Service
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Ihre Meinung

Ihre Meinung ist uns was wert!

In jeder Ausgabe prämiert die redaktion einen le-
serbrief. Der Gewinner der Ausgabe 5/2006, Mein-
hard von ow, erhält für seine einsendung „Der erste 
,pause'“ den Kaltwetter-stiefel titanium Bugalution 
GtXtM von Columbia sportswear. Aus wasserdichtem 
Nubuk und Mesh-Gewebe (obermaterial), mit Gore-
textM Innenstiefel und 200g. thinsulatetM-Isolie-
rung für schutz bis -32°C, kombiniert der schuh den 
schutz eines Winterstiefels mit der Beweglichkeit und 
reaktionsfähigkeit eines Multi-sport-trailschuhs.   
      Herzlichen Glückwunsch!

Bitte schreiben Sie an:  
Deutscher Alpenverein e. V., 

redaktion DAV panorama 
postfach 50 02 20 

80972 München 
Fax: 089/14 00 03-16

e-Mail: dav-panorama
@alpenverein.de


