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Besondere Kameraden
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Refuge de l'Aigle geschlossen
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meister der Gemeinde La Grave

Besondere Seilschaft
Ich bin am Donnerstag, 11. Juli, den Hias Klettersteig am Dachstein/Silberkarklamm geklettert. Dabei habe ich meine Sportuhr verloren.
Ich hatte dann eine Seilschaft gebeten, nach
der Uhr zu schauen und sie im Hotel in Ramsau
zu hinterlegen. Ich hätte den Klettersteig nicht
ein zweites Mal gehen können. Zu meiner Freude konnte ich die Uhr am nächsten Tag wieder in
Händen halten. Leider haben die Kletterer keine
Adresse hinterlassen, so dass ich mich auf diesem Weg recht herzlich für die tolle Bergkameradschaft bedanken möchte. 

Dr. W. Treppschuh

In Panorama 4/2013, S. 14, haben wir
über Lothar Ziegler berichtet, der für über
50 Jahre Ehrenamt mit dem Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens ausgezeichnet wurde. Leider ist das Bild zum Text
falsch – es zeigt Herrn Regierungspräsidenten Beinhofer aus Würzburg. Daher bilden wir an dieser Stelle Lothar Ziegler noch
einmal ab und entschuldigen uns ausdrücklich für diesen Fehler.
In Panorama 4/2013 haben wir beim Hüttenwirtsporträt
der Göppinger Hütte (S. 74) das Hohe Licht als Tourenziel
angegeben. Den zweithöchsten Berg der Allgäuer Alpen erreicht man jedoch nicht über die Göppinger Hütte, ihr Hausberg ist die Hochlichtspitze (2600 m).

per Verordnung geschlossen
worden. Die Hütte ist weder
bewirtschaftet noch als Notbiwak geöffnet. Wenn man wie
die Bergsteiger aus Ihrem Artikel erst gegen 18 Uhr die Überschreitung beendet hat, stehen
einem dann noch etwa drei
Stunden Abstieg bis ins Tal bevor – bis zur Unterkunft in Villar
d'Arène noch eine Stunde mehr.
Das sollte bei einer solchen
Tourenplanung nicht vergessen
werden.

DAV

A. Schleith
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