
   

Mehr als erschreckend
Zum Beitrag „Unfallgefahr auf Klettersteigen“  

in DAV Panorama 5/2007, S. 82ff. 

Mich hat der Beitrag dazu bewegt, 
folgende Erfahrung zu schildern: Ich 
war solo unterwegs am neuen Hoch-
thron-Klettersteig, als sich drei Personen 
fertig machen wollten für den Einstieg. 
Beim Anlegen der Gurte wurde schon 
überlegt und probiert, wie das nun 
richtig sei, danach war die Seilbremse 
dran. Mit zusätzlichen Schlingen und 
Karabinern wurde diese dann befestigt 
mit dem Kommentar: „Das ist aber ein 
langes Gebambel.“ Dann meinte doch 
einer: „Ich hab damit Schluss gemacht 
und es abgeschnitten.“ Da musste ich 
als „Bergführer“ eingreifen: Beim Ers-
ten war die Bremse völlig falsch mit 
unnötigem Zusatz von Schlingen und 
Karabinern eingebunden, was ich dann 
berichtigt habe. Der Zweite hatte hin-
ter der Bremse das Seil abgeschnitten, 
welches im Sturzfall hätte durchgezogen 
werden sollen! Die freien Enden waren 
gerade noch zehn Zentimeter lang! 
Mit gutem Willen habe ich noch jeden 
Zentimeter rausgeholt, um wenigstens 
einen sicheren Knoten hinter die Bremse 
machen zu können. Mit was für einer 
Unvernunft und mangelnden Selbstein-
schätzung wird da in die Berge gegan-
gen? Wie wenig sind sich die Begeher 
über eine entsprechende Ausbildung  
bewusst? Was tun die Verkäufer mit 
Beratung und Erläuterung im Geschäft 
oder ist auch in der Anleitung vom  
Hersteller noch etwas nachzuholen? 
C. Lehnart per E-Mail

Faktor Berg
Zum Brennpunkt „Neuerschließung Klettersteige“ in 

DAV Panorama 5/2007, S. 30ff. 

Die Nutzung von Klettersteigen ist eine 
bergsportliche Aktivität und sollte in 
Verbindung mit der Liebe zur Natur, 
der Landschaft stehen. Voraussetzung 
für sportliche Aktivitäten ist die Aneig-
nung von Kenntnissen, ein vorbereiten-
des Training und ein gesundes Maß an 
Selbsteinschätzung. Achtung vor der 
Natur bedeutet auch, dass ich nicht  
jeden Berg mit einem Klettersteig 
oder einer Seilbahn bewältigen muss. 
Dort, wo man sich für Klettersteige 

entschieden hat, sollte der Berg der 
bestimmende Faktor sein und nicht der 
Steig. Vorrang hat eine dem Schwie-
rigkeitsgrad angepasste Sicherung und 
Steighilfe. Zu viele Steighilfen reduzie-
ren nicht nur den bergsportlichen Wert, 
sondern verführen auch Anfänger zum 
Begehen von Touren, deren Probleme 
erst später erkannt werden. Was fehlt, 
ist eine einheitliche, eindeutige Klassi-
fizierung der Steige nach technischen 
und konditionellen Anforderungen. Die 
Klassifizierungen und Erläuterungen in 
Verbindung mit Hinweisen zum Bege-
hen von Steigen sollten in den Hütten, 
Informationsbüros der Touristenzentren 
etc. ausliegen. Am Einstieg zu jedem 
Steig wäre ein Schild mit dem Schwie-
rigkeitsgrad zweckdienlich.
H. Jahn aus Berlin

Komplettester Alpinist der Welt
Zum Beitrag „Solobergsteigen“ im Knotenpunkt, 

DAV Panorama 5/2007, S. 71

Der Autor beschreibt sehr anschaulich 
die Geschichte des Solobergsteigens. 
Doch vermisse ich in der Aufzählung 
der Bergsteiger den Österreicher Paul 
Preuß, der 1886 in Altaussee geboren 
wurde und 1913, vermutlich am 3. Ok-
tober, an der Mandlkoglkante bei einer 
Solobegehung tödlich verunglückte. 
Zahlreiche Erstbegehungen und Solo-
touren gelangen dem „komplettesten 
Alpinist der Bergwelt“ (Zitat: Franz 
Nieberl) zwischen 1904 und 1913. 
Schon vor hundert Jahren sagte Paul 
Preuß einen Satz, den sich auch die 
Bergfexe von heute noch hinter die Oh-
ren schreiben können: „Mit künstlichen 
Steighilfen habt ihr die Berge in ein 
mechanisches Spielzeug umgewandelt. 
Schließlich werden sie kaputtgehen oder 
sich abnutzen, und euch bleibt dann 
nichts anderes übrig, als sie wegzuwer-

fen.“ Man könnte dieses Zitat auch als 
Diskussionsbeitrag zum Thema Kletter-
steige sehen und bemerkt dann, so neu 
ist das Thema gar nicht.
W. Köster aus Harburg

Geklebt
Ich bin schon sehr lange Mitglied im 
Deutschen Alpenverein und freue mich 
immer noch auf die Mitteilungen des 
Deutschen Alpenvereins in Form des 
Heftes Panorama. Leider muss ich 
feststellen, dass in Heft 5 auf 38 Seiten 
Werbung steht und zuzüglich Beilagen 
eingelegt wurden. Diese wurden nicht 
nur eingelegt, sondern sogar geklebt. Ich 
kann verstehen, dass ohne die Werbung 
das Heft fast nicht finanzierbar wäre, 
aber man sollte schon sensibel mit Wer-
bung umgehen. Um eines möchte ich Sie 
bitten, nämlich die Werbung nicht mehr 
ins Heft einzukleben. Jedes Mal zerreißt 
beim Lösen der Werbung die Seite. 
W. Jahreis per E-Mail

Aufgelockert
Die August-Ausgabe ist wirklich klasse. 
Endlich hat sich in Sachen Layout, Les-
barkeit und Übersichtlichkeit der Texte 
etwas getan. Besonders schön finde 
ich die Aufmachung der Jemen-Ge-
schichte mit der herrlichen Bildzusam-
menstellung. Toll auch die Reportage 
über die Hütten und Almen unter dem 
Titel „Liebe geht durch den Magen“. 
Überhaupt ist die bisherige Blei- bzw. 
Textwüste wesentlich aufgelockerter 
und übersichtlicher geworden. Das war 
sicherlich kein einfacher Job. Wun-
derschön sind übrigens auch die Foto-
Doppelseiten (beispielsweise bei der Ge-
schichte über den Stubaier Höhenweg) 
und die Bildcombos.
E. Menzinger aus Aichach
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e In DAV Panorama 5/2007, S. 18, wurde fälschlicherweise auf das Forum 
Bergmedizin hingewiesen. Das Forum hat bereits im letzten Jahr statt-
gefunden, die diesjährige Prüfung zum „Doctor in Mountain Medicine“  
und „Expedition Doctor“ fand anlässlich der Bergrettungsärztetagung 
(www.bergrettungsaerztetagung.at) am 3. 11. 2007 in Innsbruck statt.

Berichtigung



Spanien entdecken: Einsames Mallorca,
Jakobsweg, Trekking auf alten Pilger pfaden
und Sierra de Gredos – die südlichste
Alpinlandschaft Europas

Jakobsweg historischer Pilgerweg und
moderner Trekkingpfad – Kulturwanderung 
vorbei an prachtvollen Kathedralen und den
Weinbergen der Rioja. Kombinationsmöglich -
keit von zwei Etappen, ab € 1790,–

Sierra de Gredos Dolomitenähnliche Traum -
landschaft mit malerischen Dörfern, einsamen
Wäldern nahe der Metropole Madrid, € 1790,–

Mallorca – Tramuntana Gebirge Insel -
trekking durch Schluchten, bizarre Berge und
einsame Landstriche, € 880,–

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule 
des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de
Gerne senden wir Ihnen unseren
Gesamtkatalog 2008 oder informieren Sie  
unter: www.dav-summit-club.de

DAV Mitglieder-Bonus
€ 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
€ 40,– für außeralpine Reisen

%

España

www.spain.info/de

SClub_Panorama_6_07.qxp:Panorama_SClub_6_07  26.10.

   leserpost

DAV Panorama 6/2007

Service

„Urheberrechte“
Zum Beitrag „Kletterzentrum Hildesheim –  

studentischer Ideenwettbewerb“ in  

DAV Panorama 4/2007, S. 14

Im Beitrag wird über die Ergebnisse 
eines studentischen Architekturwett-
bewerbs, der mit der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst 
Hildesheim durchgeführt wurde, berich-
tet. Hierzu werden Pläne der Preisträger 
abgebildet, ohne jedoch die Namen  
der Urheber zu nennen. Die Tatsache, 
dass über Architektur in der Zeitschrift 
des DAV berichtet wird, ist sehr  
begrüßenswert. Bedauerlich ist jedoch 
der Umstand, dass der Verfasser einer 
oft Monate beanspruchenden Planung 
mit dem Ergebnis seiner Arbeit –  
und sei es in diesem Fall „nur ein  
Student“ – als Urheber unerwähnt 
bleibt, während jeder Hobbyfotograf, 
mit seiner Digitalknipse die Natur aus 
der Hüfte ablichtend, mit Namen un-
ter dem Bild genannt wird. Es mag ein 
Versehen sein, das dazu geführt hat. Als 
solches ist dies auch verzeihlich. Schön 
wäre es, wenn zukünftig auch hier die 
gleiche Sorgfalt walten würde.
K. Friedrich, Dipl. Ing.-Architekt aus 
München

Anmerkung der Redaktion: Gerne 
liefern wir die Namen der Preisträger 
nach: Stefan Becker und Benjamin Jörns 

haben den Wettbewerb gewonnen. 
Alexander Bösebeck und Julia Kluß-
mann erreichten den 2. Platz, der  
3. Preis ging an Christian Obst und 
Judith Ratke. Die Entwürfe von Lena 
Biedermann und Jessica Specht, Julia 
Schnar und Michael Schellhammer so-
wie Julian Möhring und Volker  
Wortmeyer wurden von der Sektion 
angekauft. 

Entsetzt
Zum Beitrag DAV-Hüttenwirt in DAV Panorama 

5/2007, S. 8

Entsetzt war ich vor Kurzem bei der 
Ankunft auf der Erfurter Hütte von 
dem brachialen Erschließungswahn der 
benachbarten Rofan-Seilbahn. Da kann 
auch das nette Hüttenwirtporträt vom 
letzten Panorama-Heft nicht dazu beitra-
gen, diese Baustelle in guter Erinnerung 
zu behalten. Eher passt dazu der Artikel 
„Angriff auf die Hochgebirgslandschaft“ 
(Tirol im Erschließungsrausch). Den 
Verantwortlichen muss klargemacht 
werden, dass solche Disneyland-Anlagen 
im Hochgebirge nichts zu suchen ha-
ben und sie mit dieser Politik die Alpen 
nachhaltig beschädigen!
R. Hils aus Rottweil

Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu 
das Bild in Bergsport heute, S. 34/35 

In jeder Ausgabe prämiert die redaktion einen leserbrief. Der Gewinner 
der Ausgabe 6/2007, W. Köster, erhält für seine einsendung „Komplettes-
ter Alpinist der Welt“ einen rucksack ord™ 
Cyberpack von Columbia sportswear Com-
pany im Wert von 45,95 euro. Der rucksack 
in modischem Design lässt sich vielseitig 
für den täglichen Gebrauch einsetzen. 
er besitzt ein gepolstertes laptop-
Fach, ein organizer-Fach und mehrere 
Außentaschen. Getapte Nähte sorgen 
dafür, dass der Inhalt des rucksacks 
nicht nass wird, die Kompressions-
schulterriemen in s-Form garan- 
tieren guten Halt und Komfort. Herz-
lichen Glückwunsch! 

Bitte schreiben Sie an:  
Deutscher Alpenverein e. V.
redaktion DAV panorama
postfach 50 02 20
80972 München

Ihre Meinung ist uns was wert!

Ihre Meinung


