
Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!
In Erinnerung gebracht
Zum Beitrag: Fels im Norden in DAV Pano-
rama 4/2008, S.30ff.
In der Schilderung der schwierigen Be-
ziehungen zwischen Klettern und Na-
turschutz kommt eine wichtige Tatsa-
che zu kurz: die konkrete Umsetzung 
mittels harter Arbeit nur selten ge-
nannter Helfer. Mitte der 1980er Jahre 
stiegen wir alle ganz selbstverständlich 
„ordentlich“ nach oben aus, um dann 
über den Waldboden zum nächsten 
Einstieg zu schlittern. Die Trittschäden 
waren großflächig und die Bezirks- 
regierung stand kurz davor, ein totales 
Betretungsverbot des nördlichen Teils 
der Lüerdisser Klippen zu verhängen. 
Wir mussten also mit deutlich erkenn-
baren Fakten zeigen, dass wir die Nut-
zung der Klettergebiete kanalisieren 
konnten. Das Konzept, wie es heute in 
den meisten Klettergebieten umgesetzt 
wurde: Zustiegswege, Umlenkhaken 
und Informationstafeln. Mangels Mit-
arbeit aus der JDAV-Norddeutschland 
zogen wir mit einer Handvoll Freun-
den los und machten uns an die Arbeit. 
Innerhalb von fünf Monaten war der 
südliche Teil der Lüerdisser Klippen 
bearbeitet, konnte man einer Grup-
pe von Landtagsabgeordneten zeigen, 
dass sich Klettern und Naturschutz 
doch vereinbaren ließen. Bis Win-
ter 1987 waren die Lüerdisser Klippen 
und der Hauptteil der Holzener Klip-
pen eingerichtet. Und: Das Konzept 
der Bezirksregierung lag auf Eis, als Er-
gebnis von etwa 3000 Arbeitsstunden. 
Übrigens: Die damaligen Leistungsträ-
ger der Sportkletterszene hatten bes-
tenfalls lobende Worte für uns übrig, 
aktiv beteiligt hat sich kein einziger.

Gudrun Schmal, Günter Ratzbor, Felicitas, 
Hans-Thomas und Horst-Christian 
Langowski, Peter Stücke und Bernd 

Wischhöfer per E-Mail

Vom „candle brotzeiting“
Zum Leserbrief „Nur nicht nachlassen“ in 
DAV Panorama 6/2008, S. 104
Diese Zuschrift kann doch nur iro-
nisch gemeint sein. Bravo, dass der 

Schreiber für seine Ironie auch noch ei-
ne Auszeichnung erhält. Ein guter Zug 
von Panorama und ein Beweis dafür, 
sich selber auf die Schippe nehmen zu 
können. Ich gehöre auch zu dem Per-
sonenkreis, der Panorama nach Arti-
keln der Anglizismen ignorierenden 
„Ignoranten“ durchsucht. Besonders 
Gerhard Fitzthum lese ich mit großem 
Interesse und das nicht nur wegen sei-
ner gelungenen Formulierungen. Mich 
beeindruckt sein Streiten für einen na-
turverträglichen Tourismus, verbun-
den mit sprachlicher Ironie, die er ge-
legentlich einsetzt. … Nichts gegen 
Anglizismen. Doch ständig etwas ver-
kauft zu bekommen nervt, und das al-
les, damit irgendwer seinen Gewinn 
maximiert, pardon: seinen Sharehol-
der Value steigert. Im Übrigen ist viel-
leicht aus diesem Grund so viel vom 
Summit Club im Presseorgan eines ge-
meinnützigen Vereins zu lesen. … Ich 
meine, dass Anglizismen unsere Spra-
che nicht umbringen und in Maßen 
verwendet haben sie durchaus ihre Be-
rechtigung. Apropos, lieber Leserbrief-
schreiber, Sie vergaßen noch das Fran-
zösische. Da ließen sich neben „Hau-
te Route“, „Piolet d’Or“ und „Elite“ 
(meistens ist dann von den Bergstei-
gern die Rede) noch wahre Schätze 
finden. Die Welt der Sprachen kann 
doch so vielfältig sein! Warum sich nur 

auf eine beschränken? Was die über-
zogene Verwendung von Anglizis-
men im Umfeld der Berge angeht, ist 
eigentlich seit Gerhard Polt schon al-
les gesagt. Im fiktiven Gebirgskurort 
„Bad Hausen“ kann man neben tradi-
tionellem „mountain climbing“ und 
„bungee jumping“ nämlich auch „fresh 
air snapping“, „mushroom searching“ 
und „candle brotzeiting“ betreiben.

B. Wössner, Mosbach

Wahre Bergkameradschaft
Am 2.11.2008 war ich am Mori-Kletter-
steig. Schon im unteren Teil bemerkte 
ich, dass ich mein Können überschätzt 
hatte und wollte umkehren. Mein Part-
ner war vorausgestiegen und konnte 
nicht zurück. Zwei Herren einer nach-
folgenden Gruppe haben mir selbstlos 
geholfen, ihre Fähigkeiten und Materi-
al zusammengelegt und mich begleitet 
und abgelassen. Gerne wollte ich mich 
bei ihnen revanchieren, zumal ich 
mich durch ungenaue Vorbereitung 
selbst in diese Situation manövriert 
hatte, das quittierten sie jedoch ledig-
lich mit einem „das ist selbstverständ-
lich, am Berg hilft man sich“ und stie-
gen munter auf. Vielleicht sind’s DAV- 
Mitglieder und lesen jetzt, dass ich 
mich recht herzlich bei ihnen bedan-
ke für ihre selbstlose Hilfe. 

Martina Renner, Sektion München

Herzlichen Glückwunsch: In jeder Ausgabe prämiert die Redaktion einen Leser-
brief. Der Gewinner der Ausgabe 1/2009, M. Speck, erhält für seine Einsendung 
„Neue Aus- und Einblicke“ zwei Teleskopstöcke Contour Titanal von Komperdell im 
Wert von Euro 79,95. Der bewährte Klassiker aus Titanal überzeugt durch höchste 
Festigkeit, enorme Widerstandsfähigkeit und minimales Gewicht. Neu ist das seri-
enmäßig integrierte Stop-Lock-System, das die einzelnen Teleskopsegmente zu einer 
Einheit verbindet. Beim Auseinanderziehen blockiert das mit Carbon verstärkte Ver-
stellteil am Stop-Lock-Ring. Packmaß 72 cm, Maximallänge 140 cm.

Bitte schreiben Sie an: Deutscher Alpenverein e. V., Redaktion 
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      Fraglich
       Zum Beitrag „Beitrag zur Alpinkultur“ in 
DAV Panorama 4/2008, S. 90f.
Das Buch von R. Rettner, „Eiger-Tri-
umphe und Tragödien 1932-1938“, 
enthält viele frei erfundene, nicht be-
gründbare Darstellungen, sodass man 
dem Autor bestenfalls eine fantasie- 
reiche, sachlich jedoch fragliche Arbeit 
bestätigen kann.

Dr. H. Löwinger aus Dresden

Zum Beitrag „Über den Berg“ in DAV Pano-
rama 6/2008, S.82ff.

Neue Aus- und Einblicke
Es freut mich sehr, dass in Panorama 
ein Artikel über eine Form des Unter-
wegs-Seins erscheint, die den meisten 
Lesern fremd sein wird. Als Alkoholi-
ker, der seit fast zwölf Jahren trocken 
ist, weiß ich, wie wichtig es für einen 
Süchtigen ist, sich wieder auf einen 
Weg machen zu können – geistig und 
körperlich. Und selten lässt sich beides 
so verbinden wie beim Bergsteigen. 
Sich aus eigener Kraft auf ein Ziel hin 
zu bewegen, sich dabei anstrengen zu 
müssen, seine Grenzen kennenzuler-
nen und, viel schwieriger, akzeptieren 
zu können, und das in einer Umge-
bung, die ständig neue Ausblicke und 
Einblicke anbietet und zulässt – das 
wird zu einem körperlichen und gei-
stigen Erlebnis, das alle Sinne in An-
spruch nimmt. Der Weg über den Berg 
– lässt man sich darauf ein – wird zu ei-
ner Einladung und Ermutigung, sich 
wieder auf einen Weg zurück in die 

Welt  und zu den Menschen zu ma-
chen. Eine Ermutigung auch, den eige-
nen Fähigkeiten zu vertrauen, seinen 
eigenen Rhythmus und seine eigenen 
Maßstäbe zu finden. Ich wünsche allen 
Teilnehmern an diesem Projekt, dass 
sie ihren Weg über den Berg weiter-
gehen – und von Panorama wünsche 
ich mir mehr solche Artikel über Men-
schen am Berg und in den Bergen an-
statt Gebrauchsanweisungen zum Ab-
haken touristischer Highlights.

M. Speck per E-Mail

Endlich mal
Mit Freuden habe ich im letzten Pano-
rama den Artikel von Herrn Wittmann 
über die Begehung des E5-Weges mit 
drogenkranken Methadon-Substitu-
enten gelesen. Endlich mal ein Arti-
kel, der nicht immer nur über „Hach-
wie-schön-sind-die-Berge“ schreibt, 
sondern auch mal einen Einblick gibt, 
welchen Nutzen unsere Alpen für ge-
sellschaftliche Randgruppen haben 
können. 
Herr Wittmann beschreibt sehr leb-
haft und anschaulich die sozialen und 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
der Teilnehmer und das ist sehr berei-
chernd für den Artikel. Was für viele 
Menschen selbstverständlich ist, be-
darf für kranke Menschen ein unvor-
stellbares Maß an Motivation und kann 
bei Gelingen sooo viel bereichernder 
sein. Ich würde mir wünschen, dass 
Panorama und der Alpenverein in Zu-
kunft häufiger mit derartigen Themen 
an die Öffentlichkeit gehen, und ich 
wünsche Herrn Wittmann viel Erfolg 
bei einer eventuellen Wiederholung 
der Aktion.

Dr. Thorsten Böhm, Obergünzburg

Wo lauert die Gefahr? 
Zum Beitrag „Risiko im Alltag“ in DAV Pa-
norama 6/2008, S. 58
Vielen Dank für den Artikel, zumal er 
uns ja nicht nur beruhigt, sondern auf 
hintergründig-feine Art zum Nach-
denken anregt. Zu Hause ist es gefähr-
licher als im Auto, lernen wir, und ganz 

hinten in der Statistik, am sichersten, 
der Bergsport. Schön, nur: Die größ-
te Gefahr, der gefährlichste Ort ist wie-
der einmal verschwiegen worden – das 
Bett! Die Zahl der dort Verstorbenen 
sprengt jede Statistik ... Jetzt wäre es 
interessant, mal näher hinzuschau-
en, wo das Alpenvereinsmitglied sta-
tistisch seinen letzten Schnaufer tut – 
und ob die Grundausbildung zur Ab-
wehr objektiver Gefahren nicht doch 
ihr Gutes hat. Zur Erinnerung: Wo ob-
jektiven Gefahren nicht ausgewichen 
werden kann, setzen wir uns ihnen so 
kurz wie möglich aus; durch Routen-
wahl und/oder Schnelligkeit halten 
wir das Zeitfenster, in dem uns etwas 
passieren kann, klein. 
Also, frühmorgens schnell aus dem 
Bett, losfahren, bevor auf den Straßen 
was los ist, und dann – ja dann einfach, 
so lang es irgend geht, in den Bergen 
bleiben, herrlich, sicher und – gesund! 

W. Hillemann per E-Mail

Echt klasse …
Die Rubrik spitz & breit finde ich echt  
klasse. Ich gehe zu allen Jahreszeiten 
in die Berge und betreibe dabei fast 
alle Spielarten. Ob Klettersteig oder 
Schneeschuhtour, alles hat zu seiner  
Zeit seinen ganz besonderen Reiz. 
Und genauso sollte auch eine Alpen-
vereinszeitschrift alle Facetten der Ber-
ge zeigen. Die gewohnt guten Berichte 
und Reportagen werden durch spitz &  
breit enorm bereichert. Mich jeden-
falls interessiert es sehr, was die jun-
gen Wilden alles so leisten, auch wenn 
ich als Normalbergsteiger selbst keine 
diesbezüglichen Ambitionen hege. In 
meiner „Bergsteiger-Bibliothek“ fin-
den sich die „Alten“ wie Carl Diener, 
Otto Ampferer und Paul Preuß ebenso 
wie ein Doug Scott, Ueli Steck oder die 
Huberbuam. Nur wer sie alle kennt, 
kann ahnen, was Bergsteigen so be-
deutend macht. 
Auch das Porträt von Hermi Lotters-
berger finde ich sehr gelungen. Ich 
freue mich schon auf das nächste Heft!

Peter Göllner, Baar-Ebenhausen

Berichtigung
In der letzten Ausgabe wurde bei 
einer Buchvorstellung (S. 78) die 
vollständige bibliografische Angabe 
vergessen: Andrea Stultiens: Komm, 
mein Mädchen, in die Berge. Verlag 
für Bildschöne Bücher, Berlin 2008, 
ISBN 978-3-939181-16-3, € 18,-.
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