
Profilneurose
Zum Beitrag „Kletterzentrum Pfalz Rock“ 
in Frankenthal in DAV Panorama 6/2007, 
S. 28
Ich habe den Eindruck, dass die 
„Schrauber“ in solchen Hallen immer 
stärker unter Profilneurose leiden. Of-
fenbar ist ein Wettkampf entbrannt 
um einen Pokal für die am „härtesten“ 
bewertete Halle. Wenn man überall 
in der Welt Routen im siebten Grad 
schafft, aber in „Pfalz Rock“ bei eini-
gen Routen des sechsten Grads keiner-
lei Chancen hat, fragt man sich schon, 
was dieser Blödsinn eigentlich soll.

G. Roth aus Oberursel

„1000 Lehrer“ 
Zugegeben, so viele waren es nicht, 
und es waren auch nicht nur Leh-
rer, die auf den Berg hinaufstrebten, 
wenn auch die Luft nur so von Päda-
gogik schwirrte; und unten am Park-
platz stand, dass die Hütte geschlos-
sen ist. Es war der Buß- und Bettag, 
es lag noch genug Schnee vom ersten 
Wintereinbruch.  Das Ziel waren alle 
Hörnlegipfel bei Bad Kohlgrub. Oh-
ne das Schild „geschlossen“ wäre auch 
die Hütte zum Ziel geworden. So zo-
gen etliche an ihr vorbei. Dass der 
Wirt dann doch unangekündigt auf-
gemacht hat, merkte ich erst, als ich, 
von der Gipfelbrotzeit gut gestärkt, 

an ihr vorbeifuhr. Die Hütte hätte si-
cher mehr Gäste gehabt, wenn es das 
Schild am Parkplatz nicht gegeben 
hätte. Aber wenigstens ein Hütten-
wirt, der sich gerade noch darauf ein-
gestellt hat, dass sich das Wetter im-
mer weniger an den Kalender oder alte 
Regeln hält, und seinen Gästen etwas 
anbietet. Ich wünschte mir, dass an-
dere Wirte sich auch darauf einstel-
len können, den Launen des Klimas zu 
folgen.

K. Dierolf aus München

Einfach überflüssig
Mit Verärgerung habe ich zusammen 
mit dem „DAV Panorama“ die nicht 
bestellte Beilage Ski-Journal und wei-
tere Werbebroschüren erhalten. Der 
überflüssige Papierberg, tausendfach 
im Müll und Recycling landend, ver-
braucht Ressourcen und verursacht 
Umweltschäden. Ich dachte eigent-
lich, der DAV gehört auch zu den Um-
weltverbänden. Bitte verschonen Sie 
die Mitglieder künftig davor. 
Überhaupt ärgert mich die Konzent-
ration auf das Thema Skisport, Ex-
tremsportarten und auch Klettern in 
den Publikationen des DAV langsam 
immer mehr. Vor zwei Jahren bin ich 
in den DAV eingetreten, weil ich nach 
Jahren wieder angefangen habe, in den 
Bergen zu wandern. Auch erstaunlich 

viele jüngere Menschen haben offen-
bar die Freude am Wandern entdeckt, 
also scheint mir das kein verstaubtes 
Thema zu sein. Wahrscheinlich gibt es 
viel mehr DAV-Mitglieder, die an The-
men wie Wandern interessiert sind, 
als am nicht gerade umweltfreund-
lichen Skifahren und Klettern.
Bitte räumen Sie diesen Themen wie-
der mehr Raum ein! 

Dr. W. D. Paul aus Stuttgart

Viel Spaß beim Lesen!
Zum JDAV Knotenpunkt „Tatort Berg“ in 
DAV Panorama 6/2007, S. 67ff.
Im ersten Beitrag gleich der totale 
Spaß: Vier Mann an Erschöpfung ge-
storben, leider kann der nächste Berg-
steiger nicht mithalten, sitzt ganz al-
lein neben seinem toten Seilpartner. 
Also weiter! Welcher Mordfall ist Ih-
nen im Gedächtnis geblieben? Das 
Hüttenehepaar, eine Steigerung von 
100 Prozent, der Spaß steigt wieder. 
Bleibt es so spaßig? Geklaut wird al-
les, der Skiklau ist unterwegs (wahr-
scheinlich ein Nachkomme des Koh-
lenklaus aus Kriegszeiten), dann Auf-
prall an Liftmasten, 33 Verkehrsunfälle 
am Kesselberg in einem einzigen Jahr, 
der Mörder in der Wasserhöhle, auch 
recht spaßig, aber wenigstens haben 
die Sporttaucher überlebt. Und jetzt 
kommt der „Falschtrompeter“ vom 

Berichtigungen
n	 In	Panorama	6/2007	war	die	Dresd-
ner	Hütte	versehentlich	als	zweit-
höchste	Alpenvereinshütte	der	Stubai-
er	Alpen	bezeichnet	worden;	Maria	
Strohmeyer	aus	Hildesheim	hat	uns	
auf	den	Fehler	aufmerksam	gemacht.	
Hier	die	Hitparade	der	höchsten	Stu-
baier	AV-Hütten	nach	dem	neuen	Hüt-
tenverzeichnis:	Becherhaus	(3196	m),	
Hochstubaihütte	(3174	m),	Müllerhüt-
te	(3145	m),	Hildesheimer	Hütte	(2900	
m),	Teplitzer	Hütte	(2586	m),	Alte	
Magdeburger	Hütte	(2423	m),	Bremer	
Hütte	(2411	m),	Tribulaunhütte	(2369	

m),	Innsbrucker	Hütte	(2369	m),	Win-
nebachseehütte	(2361	m),	Neue	Pforz-
heimer	Hütte	(2310	m),	Dresdner	Hüt-
te	(2308	m).	Außerdem	sind	auch	die	

folgenden	Nicht-Alpenvereinshäuser	
höher:	Brunnenkogelhaus	(ÖTK,	2737	
m),	Schneeberghütte	(2355	m,	Südtiro-
ler	Bergbaumuseum).	Wir	bitten,	den	
Fehler	zu	entschuldigen,	und	wün-
schen	allen	Lesern	schöne	Bergtage	
im	Stubai,	egal	auf	welcher	Höhe.

n	 In	DAV	Panorama	6/2007	wurde	im	
Bericht	„Sektion	Ettlingen	–	125	Jah-
re	bewegte	Vereinsgeschichte“	verse-
hentlich	die	Gemeinde	Achensee	an-
gegeben.	Richtig	muss	es	„Gemeinde	
Eben	a.	Achensee“	heißen.

Becherhaus
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In	jeder	Ausgabe	prämiert	die	Redaktion	einen	Leserbrief.	
Der	Gewinner	der	Ausgabe	1/2008,	E. Wittmann,	erhält	
für	seine	Einsendung	„Viel	Spaß	beim	Lesen!“	eine	uvex	
Skibrille	apache	super	pro	im	Wert	von	179,95	Euro.	Die	
aus	Makrolon®	gefertigte,	sphärisch	beschlagfrei	und		
verspiegelte	uvex-supravision®-nano-Doppelscheibe	mit	
Blaufilter-Kontrastverstärkung	und	uvex	climatec	überzeugt	
und	schützt	100	Prozent	vor	gefährlichen	UV-A,	UV-B,	UV-
C	und	IR-Strahlen.	uvex	climatec	garantiert	Wohlfühlklima	
und	ungetrübtes	Skivergnügen,	dank	der	außen	liegenden	
Kopfbandhaken	ist	die	Brille	helmkompatibel.	Herzlichen	
Glückwunsch!	

Bitte schreiben Sie an: Deutscher	Alpenverein	e.V.,	Redak-
tion	DAV	Panorama,	Postfach	50	02	20,	80972	München.	
Fax:	089/1	40	03–98,	dav-panorama@alpenverein.de	

Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!

Königsee, am spaßigsten ist der selt-
same Ausdruck – hat er das falsche 
Echo auch noch falsch gespielt, was  
eigentlich kaum möglich ist. Jedenfalls 
ist diese köstliche, uralte Geschichte 
auch schon witziger erzählt worden. 

E. Wittmann aus München

Zurück zur Natur!
Zum JDAV Knotenpunkt „Tatort Berg“ in 
DAV Panorama 6/2007, S. 67ff.
Was auf den Seiten berichtet wird, ist 
erschreckend und leider Realität, nicht 
nur im Alpinismus. Tatsächliches Ge-
schehen – Vermutungen – Verleum-
dung (bewusst oder unbewusst), die 
Grenzen sind fließend, die Hinter-
gründe vielseitig und vielschichtig. Al-
le Bereiche des Daseins sind betrof-
fen: Gesellschaft, Politik, Arbeitswelt, 
Sport und selbst Religion und Weltan-
schauung. Politiker und Wissenschaft-
ler, Pädagogen und Theologen suchen 
nach Hintergründen und Lösungen, 
erstellen Statistiken und Programme. 
Sie reden und schreiben viel, doch we-
nig Hilfreiches und Verbindliches. Die 
Zusammenhänge sind in der Tat hoch 
kompliziert und kaum überschaubar –  
und im Grunde genommen doch denk-
bar einfach. Das Dasein auf unserer Er-

de wird durch drei Grundfaktoren be-
stimmt: die Schöpfung als die Natur, in 
der wir leben, der Schöpfer und die Ge-
schöpfe. Im Laufe der Menschheitsge-
schichte hat der Mensch die Ehrfurcht 
vor dem Schöpfer, der Schöpfung und 
den Geschöpfen verloren. Gibt es da 
einen Ausweg? Vielleicht: Zurück 
zur Natur wäre ein erster Schritt, zu-
rück zum Schöpfer ein zweiter. Jeder  
Einzelne muss diese Schritte ganz al-
leine tun. Viel Erfolg wünscht einer der 
Alten (84).

I. Fuhr aus Blaubeuren

Beeindruckend
Zum Beitrag „Stubaier Höhenweg“ in DAV 
Panorama 4/2007, S. 34ff.
Selbst als Profi (Bildjournalist) hat 
mich der Beitrag von Heinz Zak sehr 
beeindruckt. Ein sehr schöner Bericht 
in Text und besonders Bild. Gratu-
liere dazu!! Teile dieses Weges habe 
ich selbst gemacht. Der Beitrag ist ei-
ne Bereicherung, die ich jetzt erst ge-
lesen habe.

Klaus Rose per E-Mail

Höher, schneller, weiter, besser!
Die Entwicklung im Bergsport scheint 
sich sehr stark an Leistungskriterien 

zu orientieren. Keine Ausgabe der Al-
penvereinszeitschrift Panorama der 
letzten Jahre ist frei von dieser Leis-
tungsberichterstattung. Wieder ist 
es dem Bergsteiger x gelungen, die 
Tour xy in der unvorstellbaren Zeit z  
free solo on sight bei Nacht und Ne-
bel zu durchsteigen. Die 10.000-Hm/ 
200-km-Grenze auf einem durch-
schnittlichen Höhenlevel von 4000 
Metern unter 24 Stunden rückt unauf-
haltsam näher. Die Felsmutanten sind 
in der feinstofflichen Anpassung an 
die veränderte Lebensumgebung be-
reits ein gutes Stück vorangeschritten.  
Leistung hat im Bergsteigen schon  
immer eine Rolle gespielt, seit es 
Bergsteigen als Freizeitverhalten über-
haupt gibt. Aber in meiner Erinne-
rung, und das sind jetzt doch auch 
schon ein paar Jahrzehnte, war das  
früher nur ein Punkt unter anderen. 
Muss denn der DAV immer die neues-
te und fetteste Sau durchs Dorf trei-
ben? Es ist doch heute schon spürbar, 
dass sich diese ganze Leistungsberg-
steigerei regelrecht totläuft. Spätestens 
beim nächsten Höher-Schneller-Wei-
ter-Besser kommt das große Gähnen.
  N. Högel aus Weßling, 
  Fachübungsleiter Hochtouren
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