
Sanduhren und Bohr-
haken
Ende August ist eines un
serer Mitglieder in der Geiss
lergruppe  unterwegs und 
am Einstieg „seiner“ Tour 
finden er und seine Seilpart
ner einen Bohrhaken und 
zwar unmittelbar neben ei
ner schönen Sanduhr. In der 
Route selbst stößt er dann 
auf weitere „Findlinge“, 
allesamt mit dem Label des 
DAV markiert. Außerdem 
findet er mehrere gebohrte 
Sanduhren, und das obwohl 
mehr als acht natürliche 
Sanduhren als Zwischensi
cherung in der betreffenden 
Seillänge vorhanden sind. 
Nun möchte ich weder die 
Sinnhaftigkeit einer solchen 
„Sanduhr“ bzw. der Bohrha
ken in Frage stellen noch die 
Diskussion um die Sicher
heitsfrage neu ankurbeln. 
Um was ich mit Nachdruck 
bitten möchte, ist, dass un
sere Kletterethik in Südtirol 
bitte publik gemacht wird 
und dafür geworben wird, 
diese zu akzeptieren.
Die fünf Kernpunkte  un
serer Ethik lauten (Beschluss 
von 1999):
e Als Ausgangspunkt wurde 
beschlossen, den aktuellen 
Stand in den Dolomiten 
und den Bergen Südtirols zu 
akzeptieren. Das heißt, die 
bereits seit längerem einze
mentierten Ringe nicht zu 
entfernen.
e Bei der Ausbildung von 
Südtiroler Bergführern und 
bei deren Kursen für Privat
personen wird weiterhin ein 
besonders großer Wert auf 
Standplatzbau und (mög
lichst) mobiler Sicherungs
kette gelegt.
e Eine spezielle Arbeits
gruppe wird sich um die 
Erstellung einer Schwierig
keitsbewertung bemühen, 
die mehr Klarheit und eine 

Aufwertung weitgehend un
präparierter Routen schaffen 
soll (VI ist nicht gleich VI!). 
e Erstbegehern werden 
keine Vorschriften gemacht. 
Sie allein entscheiden über 
eingesetzte Mittel und Stil 
und werden dafür mehr oder 
weniger anerkannt.
e Bereits bestehende Sport
klettergebiete in Berggebie
ten (Cansla, Frea u.s.w.) 
werden selbstverständlich 
nach und nach mit genorm
ten Klebehaken saniert.
R. Schwienbacher, Hoch
tourengruppe des AVSüd
tirol

Stellungnahme DAV:
Sehr geehrter Herr Schwien
bacher,
alle fünf in Ihrem Schreiben 
aufgeführten Punkte können 
wir unterstützen. Aus un
serer Sicht möchten wir nur 
folgende Punkte ergänzen:
Es sollte Klarheit über den 
Zustand der Absicherung 
herrschen. In Kletterführern 
als „gut gesicherte Routen“ 
beschriebene Führen werden 
heutzutage als „mit Bohrha
ken bestückte“ Routen in
terpretiert. Unser Bedürfnis 
ist es nicht, jede Route mit 
Bohrhaken zu sanieren, son
dern klarzustellen, was ein 
Wiederholer an Sicherungs
mitteln vorfindet und was er 
mitführen sollte. Routen wie 
etwa die Brunsin am Gröd
nerjoch sind erstklassige 
Touren, die mit mobilen Si
cherungsmitteln ausreichend 
absicherbar sind und in dem 
Zustand erhalten bleiben 
sollten.
Ein weiteres Anliegen ist, 
dass Routen, die mit nicht 
normkonformen Bohrhaken 
ausgestattet sind, fachge
recht saniert werden. Ein 
Bohrhaken wird von einem 
Wiederholer als zuverlässiger 
Fixpunkt betrachtet. Bitter, 

wenn dieser dann wider Er
warten bei geringen Kräften 
ausbricht. Da man die Qua
lität von Bohrsystemen von 
außen oft nicht ausreichend 
bewerten kann, sollte dieser 
Punkt diskutiert werden. 
Gerne sind wir bereit, unsere 
Untersuchungen über Bohr
hakensysteme und deren Fes
tigkeiten mit einzubringen.
Wir möchten ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass die 
von Ihnen beschriebenen 
DAVBohrhaken seit über 
zehn Jahren nicht mehr über 
den DAV beziehbar sind und 
dass dieses Bohrhakensystem 
auch nicht der neuen Norm 
(EN 959) für Bohrhaken 
entspricht.
Solche unabgestimmten Sa
nierungen wie die beschrie
bene halten wir für äußerst 
unglücklich.
Chris Semmel, DAVSicher
heitsforschung

Anderer Gedanken-
gang
 Zum Leserbrief „Hüttenengel“ in DAV 

Panorama 1/2007, S. 120.

Auch wir haben herzlich 
über den Brief des „Hüt
tenengels“ Andreas in 
DAVPanorama 1/2007 
gelacht. Wir hatten ihn uns 
zunächst als Kind aus einem 
finanziell gesicherten har
monischen Elternhaus mit 
regelmäßigen Ausflügen in 
die Berge vorgestellt. Unser 
Lachen verflog, als uns der 

Gedanke kam, dass sich mit 
diesem Brief eventuell auch 
ein Kind aus gänzlich ande
ren Verhältnissen an einen 
Strohhalm klammert. Sicher 
hat die Redaktion diesen 
Fall durch Recherche vor 
der Veröffentlichung ausge
schlossen. Dennoch schadet 
uns, die wir für unser alpines 
Hobby den einen oder an
deren Euro manchmal nicht 
so genau betrachten, dieser 
Gedankengang sicherlich 
auch nicht. Vom Thema Kin
derarbeit weltweit gar nicht 
erst zu sprechen…
F. Schweizer aus Kirchheim 
unter Teck

Anmerkung der Redaktion:
Im letzten Panorama wurde 
die Zuschrift des 10jährigen 
Andreas veröffentlicht, der 
in seiner Freizeit gerne auf 
einer Hütte arbeiten würde. 
Im Antwortschreiben  wurde 
Andreas selbstverständlich 
darauf hingewiesen, dass er 
für eine Mitarbeit auf einer 
Hütte – wie für jegliche 
andere Form von Tätigkeit 
– zu jung ist und daher aus 
Gründen des Kinder und Ju
gendschutzes nicht arbeiten 
darf. Mit dem Abdruck des 
Briefes von Andreas wollte 
der DAV weder Andreas 
selbst als Arbeitskraft ver
mitteln noch den Eindruck 
erwecken, die Problematik 
Kinderarbeit wäre dem DAV 
nicht bewusst.
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e In DAV Panorama 1/2007 „Durch den Wilden Wes-
ten Kanadas“, Seite 45, wurde das Alter des Argillit-
Gesteins im Waterton Lakes National Park/Alberta-
Kanada fälschlicherweise mit 1500 Billionen Jahren 
angegeben. Die richtige Altersangabe lautet 1200 bis 
1500 Millionen Jahre.

Berichtigungen



Nachrichten aus dem 
Himalaya
Mit Interesse lese ich als 
DAVMitglied Panora
ma. Gerne und oft wird 
von Bergbesteigungen im 
Himalaya berichtet. Auch 
das passierte dort: Am 30. 
September 2006 wurde von 
chinesischen Soldaten auf 
eine 70köpfige Gruppe von 
Tibetern, die ihre Heimat 
Richtung Nepal verlassen 
wollten, geschossen. Zumin
dest gab es zwei Tote und 
Verhaftungen. Leider steht 
diese Nachricht nicht in Pan
orama. Schade. Himalaya
berge als Ziele für Bergstei
ger und für die Tibeter ein 
Hindernis auf ihrem Flucht
weg. Zwei Gesichter einer 
Landschaft. Das Drama auf 
dem Dach der Welt verdient 

eine Notiz in Panorama. 
Würdig für eine Bergsteiger
zeitschrift.
B. Vetter aus Nürnberg

Super
Panorama 1/2007 war mit 
Abstand das beste Heft, dass 
seit langer Zeit zusammen
gestellt wurde. Viele interes
sante Beiträge, die für mich 
und wahrscheinlich für einen 
Großteil der Mitglieder in
teressant sind. Ein deutliches 
"SUPER" für die Norwegen
Infos, aber auch der Bericht 
über Kanada weckt Interes
se! Auch der DolomitenTeil 
(wenn ich auch nicht Ski 
fahre) ist sehr informativ, 
wenn die Gegend vom Wan
dern her bekannt ist.
K.D. Marißen aus Moers

Keine Episode von 12 
Jahren
Zum Beitrag „Das dunkelste Kapitel 

unserer Vereinsgeschichte“ in DAV 

Panorama 1/2007, S. 60ff.

Danke, dass sich Panorama 
auch einmal eines solchen 
Themas annimmt. Gerade 

die Aufarbeitung 
dieses Teils der 
Geschichte des 
Alpenvereins 

ist bisher sehr 
vernachlässi
gt worden. 
Die Donau
landaffäre 
des DuOeAV 
zeigt ganz 
deutlich, dass 
der Antise
mitismus im 
Alpenverein 
und natür
lich auch in 
Deutschland 

sich nicht 
auf die Jahre 

1933 bis 1945 be
schränkt. Schon 1901 dis
kutierte man beispielsweise 
im bayerischen Landtag die 
Einführung einer Quote für 
jüdische Bewerber für den 
Justizdienst. 1921 fasste der 
Bayerische Ministerrat ei
nen Beschluss zur Frage der 
„Aufnahme von Juden  in 
die innere Verwaltung“. Mi
nisterpräsident von Kahr ar
gumentierte: „Mit Rücksicht 
auf die zur Zeit in den wei
testen Kreisen der Bevölke
rung herrschende Stimmung 
eignen sich Juden nicht für 
die innere Verwaltung; so
wohl vom Standpunkt der 
Verwaltung als des Einzelnen 
aus lässt sich daher zur Zeit 
nicht verantworten, Juden in 
die innere Verwaltung auf
zunehmen….“  Der Alpen
verein bewegte sich damit 
ganz im Geist der Zeit, als 
er den Ausschluss von Juden 
aus dem DuOeAV beschloss. 

Sicher wollten diese Leute 
nicht den Holocaust, aber 
sie waren letztendlich seine 
Wegbereiter und sie haben 
dann nichts dagegen getan. 
Das darf nicht mehr gesche
hen. Und  deswegen ist es 
wichtig, den Blick auch auf 
diese Epoche unserer Ver
einsgeschichte zu lenken.
Heinz Steidle, Verbandsrats
mitglied und Vorsitzender 
der Sektion Bad Kissingen

Alles top?
Als begeisterter Bergwande
rer und (ehemaliger) Klette
rer lese ich immer gern das 
Mitteilungsblatt des DAV. 
Die Aktualität zeigt sich 
dann gelegentlich in der Ver
wendung von Ausdrücken, 
die einem älteren Mitglied 
noch nicht geläufig sind. 
So stolperte ich im Bericht 
über die Wettkämpfe im 
Sportklettern – die es ja in 
meiner Jugend noch nicht 
gab – über „top“. Da wird 
die Kletterroute von Topfa
voriten getoppt, die vorher 
schon einen Top haben; ob 
man am Top aussteigt oder 
ob ein Top eine erfolgreich 
durchstiegene Route ist, 
bleibt unklar. An das To
propeKlettern hatte man 
sich ja schon gewohnt. Das 
alles ist vermutlich Fach
chinesisch wie in manchen 
anderen Spezialdisziplinen 
auch. Eigentlich zeugt es 
aber auch von einer ziem
lichen Spracharmut, wenn 
ein und dasselbe Wort in 
so verschiedenem Sinn ver
wendet wird. Top ist Spitze, 
und toppen ist im normalen 
Sprachgebrauch übertreffen. 
Dass Top auch ein Damen
oberteil ist, sei nur nebenbei 
erwähnt. So bleibt für einen 
Nichtfachmann das Ganze 
ein gewisses Rätselraten.
Dr. P. Notni aus Jena

leserpost Service
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Ihre Meinung

Ihre Meinung ist uns was wert!

In jeder Ausgabe prämiert die redaktion einen leser-
brief. Der Gewinner der Ausgabe 2/2007, Bernhard 
Vetter, erhält für seine einsendung „Nachrichten aus 
dem Himalaya“ einen rucksack ord™ Cyberpack von 
Columbia sportswear Company im Wert von 45,95 
euro. Der rucksack in modischem 
Design lässt sich vielseitig für den 
täglichen Gebrauch einsetzen. er be-
sitzt ein gepolstertes laptopfach, 
ein organizerfach und mehrere 
Außentaschen. Getapte Nähte 
sorgen dafür, dass der Inhalt 
des rucksackes nicht nass 
wird, die Kompressions-
schulterriemen in s-Form 
garantieren guten Halt und 
Komfort. Herzlichen Glück-
wunsch!

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


