
Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!
Toleranz
Zum Beitrag „Große Grate im Wallis“ in 
DAV Panorama 3/2009, S. 44ff.

Außer „Normalweg-Sammlern“, die 
hinter jeden 4000er einen Haken auf 
ihrer Liste machen und ihre Abfälle in 
den Bergen lassen, Hörner-Jägern und 
Matterhorn-Aspiranten gibt es noch 
mindestens drei weitere erwähnens-
werte Kategorien. 
Da wären einerseits die arroganten 
Bergsteiger und teilweise leider 
auch Bergführer, die ihrem Berufs-
stand eher keine Ehre machen und al-
le als Dilettanten hinstellen, die nicht 
mindestens Weißhorn-Nord- oder 
Peutereygrat zu ihrem Portfolio zäh-
len können.  Da wären andererseits 
die Kollegen, die sich und ihre Fähig-
keiten maßlos überschätzen und im 
Freundes- und Bekanntenkreis da-
mit prahlen, dass sie von der REGA 
(schweizerische Rettungsflugwacht, 
Anmerkung der Redaktion) vom Berg 
runtergeholt worden sind. 
Und last but not least jene – übri-
gens sicher die Mehrzahl der Berg-
steiger und Hochtourengeher – die 
leider 300 Tage im Jahr in Beruf und 
Familie gefordert sind und deren Frei-
zeit lediglich eine seriöse Vorberei-
tung auf die Normalwege zulässt;  
und die sich gegenüber dem Berg 
und den Kameraden respektvoll und 
fair verhalten und nicht zuletzt auch 
Freude an ihrem anspruchsvollen  
Hobby haben. Ich zähle mich zur 
letztgenannten Kategorie und hoffe 
auf Toleranz. 
 U. Börner aus Heitersheim

Die Rettung
Zum Beitrag „Große Grate im Wallis“ in 
DAV Panorama 3/2009, S. 44ff.
Ihr habt meine „Bergsteigerzukunft“ 
gesichert. Wer schon mal bei strah-
lend blauem Himmel und Sonnen-
schein auf einem frisch verschneiten 
Gipfel stand, der weiß, was das ist: ein 
Geschenk. Zusammen mit meiner ers- 
ten (!) 4000er-Besteigung wünschte 
ich mir dies zum 40. Geburtstag. 
Glückliche Wetterumstände führten 
dazu, dass ich mein Geschenk im 

letzten Sommer auf dem Weissmies  
erhielt. Doch so euphorisch sich der 
Erfolg auf dem Gipfel auch anfühlte, 
so stark erfasste mich schon beim Ab-
stieg eine gewisse Leere.
Wochenlang hatte ich von diesem 
Ziel geträumt, mich vorbereitet, da-
rauf gefreut und wie so oft nicht ans 
Danach gedacht ... So war es abseh-
bar, dass ich diesbezüglich im An-
schluss in ein kleines Loch fiel, denn 
es stellte sich mir übermächtig die 
Frage: Was kommt als Nächstes? Aus 
diesem Grund erweckte der neugie-
rig auf mehr machende Artikel „Bei 
den Hörnern gepackt“ sofort mein In-
teresse. Der inhaltsreiche und viel-
versprechende Text von Andi Dick 
und die verlockenden Bilder von Ro-
bert Bösch werden in den nächsten 
Jahren neuer Ansporn für mich sein. 
Die möglichen Herausforderungen 
gehen mir jedenfalls nicht mehr so 
schnell aus. Klar werde ich mich  
vorerst nur an Teile der „Spaghetti- 
runde“ oder an die leichteren Grate 
der Hörner wagen, aber der nächs-
te Sommer kommt bestimmt, und 
der nächste und der nächste ..., des-
halb vielen Dank an meine beiden  
„Retter“! A. Bösl aus Nagold

Verschlafen?
Zum Beitrag „Die neue Lust am Wandern“ 
in DAV Panorama 3/2009, S. 20f.
Dieser Artikel zeigt mal wieder, wie 
sehr sich der Alpenverein von seinen 
Wurzeln entfernt. Obwohl die Statis- 
tik wie im Text erwähnt zeigt, dass der 
überwiegende Teil der Mitglieder ger-
ne wandert, müssen die DAV-Gremien 
über den Umgang mit der „Wander-
welle“ noch diskutieren. Statt sich da-
rüber zu freuen, dass endlich auch wie-
der jüngere Menschen wandern gehen 
und dass Zielgruppen, die in den letz-
ten Jahrzehnten den Bergen fern blie-
ben, jetzt Lust auf gute Wanderwege 
haben, wird der Trend offensichtlich 
eher mit Misstrauen gesehen. Lieber 
werden überall neue Klettersteige an-
gelegt, als dass man einen bereits vor-
handenen und beliebten Weg als „Pre-
miumwanderweg“ deklariert, und lie-
ber baut jede Alpenvereinssektion 
eine schicke Kletterhalle mitten in ihre 
Stadt, damit die Jugend nicht mehr in 
die Alpen muss. 
Im Panorama stehen zum Glück 
auch immer noch Artikel für Wan-
derer, aber insgesamt sind die Hal-
lenkletterer, Speed-Bergsteiger und 
Mountainbiker wohl dem Zeit-

Herzlichen Glückwunsch: In jeder Aus-
gabe prämiert die Redaktion einen Leser-
brief. Der Gewinner der Ausgabe 4/2009, 
M. Huhler aus Vellberg, erhält für seine 
Einsendung „Facettenreich“ vier Über-
nachtungen für zwei Personen inklusi-
ve Frühstück im Drei-Sterne-Alpengasthof 
Spörr (Almi’s Berghotel). Der Alpengast-
hof liegt im idyllischen Obernbergtal im 
Tiroler Wipptal. Seit 2009 zählt das Hotel 
zu den „Tirol Nature Watch Hotels“, die Wanderungen und Naturbeobachtungen mit 
geprüften Bergwanderführern anbieten (www.alpengasthof-spoerr.at).
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geist entsprechend überproportio- 
nal in den Vordergrund gerückt.  Ei-
nen anderen Trend hat der DAV bis-
her übrigens voll verschlafen: Im Zuge 
des Laufsport-Booms finden Bergläufe 
und Alpine Marathons immer mehr 
Freunde. Auch diese Art der Freizeitge-
staltung gehört zum Genuss der Alpen  
dazu. G. Kromer aus Karlsruhe

Facettenreich
Ein ganz dickes Lob zur aktuellen 
Ausgabe und besonders zur ersten 
Auswertung Ihrer Umfrage! Zeigt es 
doch umso mehr, dass Sie ein echtes 
Interesse an Ihren Mitgliedern haben 
und zwar ein sehr umfangreiches und 
detailliertes. Die aktuelle Ausgabe 
widmet sich ja sehr ausführlich dem 
Thema Biken – zwar nicht mein The-
ma, aber ich habe durchaus Verständ-
nis, dass Sie hier mal „in die Vollen 
gehen“. Meine Anregung geht deswe-
gen in diese Konzeptrichtung: Wa-
rum nicht weitere und andere Facet-
ten des Bergsports, des Bergerlebens 
und Berglebens beleuchten? Warum 
nicht die Bergwelt für alle Sinne auf-
bereiten? Themen könnten sein: Flora 
und Fauna (Bilder und Steckbrief, oder 
gar Reportagen zu Pflanzen), Tech-
nik (Stauseen und Stromerzeugung, 
Rettung/Bergwacht usw.), regionale 
Speisen, Rezepte, Brauchtum (Sagen, 

Mystik, aber auch Gegenwart), Berufe 
in den Alpen. Das bestehende Kon-
zept ist keinesfalls „langweilig“, aber 
wer die Berge liebt, der liebt Land und 
Leute, Essen und Trinken, Tiere und 
Pflanzen. M. Huhler aus Vellberg

In schlechtes Licht gerückt
Zum Leserbrief „Endstadium bereits ein-
getreten“ von J. Nold in DAV Panorama 
3/2009, S. 129
Die Ängste um den Verfall der Kletter-
ethik und der Qualität der Kletteraus-
bildung in allen Ehren, doch möchte 
ich zum Klettergebiet der Kirner Dolo-
miten einige Anmerkungen machen: 
Wie richtig geschrieben, handelt es 
sich hier um einen Klettergarten mit 
60 Touren bis zum 6. UIAA-Grad, 
nur vier Anstiege überschreiten die-
sen Grad (so ein aktueller Kletterfüh-
rer). In den Frühjahrsmonaten geben 
sich hier DAV-Sektionen und andere 
Klettergruppen aus ganz Rheinland-
Pfalz, dem benachbarten Saarland 
und Nordrhein-Westfalen quasi die 
Seilenden in die Hand. Als „locals“ 
kümmern sich die Kletterer der Orts-
gruppe Idar-Oberstein, DAV-Sekti-
on Kaiserslautern, schon seit Jahren 
um dieses Gebiet. Sei es in Form von 
Müllsammelaktionen, der Sanierung 
des in die Jahre gekommenen Gipfel-
kreuzes oder eben, wie in den letzten 
beiden Jahren geschehen, einer Sanie-

rung der Sicherungspunkte. Bei dieser 
Sanierung wurde fragwürdiges Siche-
rungsmaterial an gleicher Stelle durch 
Verbundhaken ersetzt, außerdem 
wurde an den Standplätzen ein zwei-
ter Fixpunkt geschaffen, da nicht sel-
ten zwei oder drei Seilschaften gleich-
zeitig diese Punkte nutzen. Im glei-
chen Zug wurden an vier (nicht fünf!) 
der am häufigsten zur Ausbildung ge-
nutzten Touren Haken in geringem 
Abstand gesetzt, um einen sicheren 
Einstieg in das Vorstiegsklettern, 
vor allem im Kinder- und Jugendbe-
reich, zu ermöglichen. Diese Touren 
sind „alpinhistorisch völlig unbedeu-
tend“. Nun lässt sich sicher trefflich 
über den Einfluss der vier übersicher-
ten Touren auf die allgemeine Kletter- 
ethik und -ausbildung diskutieren, 
aber dass der jetzige Hakenabstand 
dieser Touren keineswegs dem wün-
schenswerten Hakenabstand ande-
rer Klettertouren entspricht und eine 
Ausnahme bilden sollte, dürfte wohl 
völlig klar sein. Das für mich Traurige 
an dieser Sache ist der Umstand, dass 
der Leserbrief unsere Arbeit im Klet-
tergebiet in ein derart schlechtes Licht 
rückt. Eben auch eine Sache der Ethik. 
Sicherlich haben auch in diesem Früh-
jahr wieder Hunderte Kletterer glück-
lich und zufrieden nach einem langen 
Klettertag die Kirner Dolomiten ver-
lassen, nur leider schreibt es keiner ...

T. Klein aus Idar-Oberstein

Warum in die Ferne?
Die Alpen – Ferienparadies und Naturschauspiel in nächster 
Nähe. Wanderungen von leicht bis anspruchsvoll – mit dem 
DAV Summit Club, der Bergsteigerschule des Deutschen 
Alpenvereins. Viel Service und Komfort. Immer mit erfahrenen 
Berg- und Wanderführern, modernster Ausrüstung und mit 
über 50-jähriger Erfahrung. In kleinen Gruppen unterwegs 
mit Experten.

DAV Summit Club GmbH
Bergsteigerschule des 
Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186
81545 München

Telefon +49 89 64240-0
Telefax +49 89 64240-100

panorama@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de

  NEU: Mittelgebirgswanderungen 
 z. B. 7 Tage Fränkische Schweiz € 529,–

  Von Oberstdorf nach Meran
 7 Tage mit Similaun, 3606 m € 695,–

  Pitztaler Wanderwoche mit Wellnesshotel
 7 Tage mit Option Wildspitze, 3772 m ab € 695,–

  Südtirol: von Meran nach Trento
 7 Tage durch Ortler-Gruppe und Brenta € 695,–
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