
Faszinierend schön
Zum Beitrag  „Bouldern an deutschen  
Felsen“ in DAV Panorama 5/2012, S. 32ff.
Herzlichen Dank für diesen schönen 
Artikel, Udo Neumann! Ich bin kein 
Boulderer und habe lange nicht ver-
standen, was es so reizvoll macht, 
mit der Gefahr eines Bänderrisses im 
Sprunggelenk zu leben, statt sich mit 
einem ordentlichen Seil zu sichern. 
Dieser Artikel hat mir zum ersten Mal 
die Philosophie des Boulderns an-
schaulich erklärt. Besonders wichtig  
in diesem Zusammenhang finde ich, 
dass es dir gelingt, die Faszination 
Bouldern mit unserer Verantwortung 
gegenüber der Natur, die wir alle ha-
ben – Seil-Kletterer wie Ohne-Seil-
Kletterer –, zu verknüpfen. Bitte mehr 
Artikel von Udo Neumann! A. Celic

Unfreiwillig komisch
Zur Rubrik Produktnews in DAV Panora-
ma 4/2012, S. 105
Der „Skort“ (offenbar ein Hybridwort 
aus „skirt“ und „short(s)“, zu deutsch 
wohl „Krock“ oder „Kuhock“  ist end-
lich auf dem Markt. „Der modische 
Kletterrock ... aus hochelastischem 
Material mit antibakterieller Be-
schichtung …“ Ich werde erinnert an 
alte Slogans, wie „Der etwas andere 
Geruch von Gabriela Sabatini“. Wa-
rum nicht gleich „Mit dem Schneebe-
sen aufs Matterhorn“? Zum Piepen, 
oder wie würden die hier werkeln-
den Sprachartisten wohl sagen: „To 
peep!“ Übrigens: „Refine“ heißt unter 
anderem „veredeln“. Man hat nicht 
genug Kopf zum Schütteln. 

Dr. F. Lischewski

Zu kurz gekommen
Zur Buchkritik „Ein komischer Heiliger“ in 
DAV Panorama 5/2012, S. 89
Unter dem seltsamen und irreführen-
den Titel „Ein komischer Heiliger“ 
erschien in der letzten Ausgabe von 
„Panorama“ eine Kurzkritik des Er-
innerungsbuchs über Herbert Tichy, 
den legendären Erstbesteiger des Cho 
Oyu. Legendär deswegen, weil er eine 
kleine, schlagkräftige Viererexpedi-
tion zum Erfolg führte und zum 

Nachahmen für Buhl und andere ein 
Beispiel setzte. In den wenigen Zeilen 
spürt man nichts von der Faszination 
des Abenteuers, der Ferne, des Risi-
kos in der Weite Nepals. 1954 war eine 
Himalaya-Expedition noch ein Auf-
bruch in die in jeder Hinsicht „weißen 
Flecken“ unserer Erde. Die Kurzkritik 
vermittelt nichts von der Persönlich-
keit Tichys, der als einer der frühen 
Vermittler zwischen Asien und Euro-
pa gilt. Sowohl der oben genannte Ti-
tel als auch der letzte Satz geben ein 
völlig falsches Bild dieses großen Pio-
niers und Ausnahmebergsteigers, das 
richtiger in den in diesem Buch abge-
druckten Erinnerungen solch bedeu-
tender Alpinisten wie Kurt Diember-
ger, Peter Habeler und Wolfgang Nairz 
zum Ausdruck kommt. J. Bloss 

Missfallen gegen „Missfallen“
Zum Leserbrief „Missfallen“ in DAV Pano-
rama 5/2012, S. 75 
Dem Autor sei gesagt, dass sich das 
aus dem 19. Jahrhundert tradierte 
Fa milienbild seit Ende des letzten 
Krieges kontinuierlich verändert hat. 
Die Ursachen sind vielfältig. Man mag 
diese Entwicklung möglicherweise  
bedauern, aber es ist einfach über-
heblich, sein eigenes überholtes Wer-
tedenken als Maßstab für die gesamte 
Gesellschaft oder Einzelne zu set-
zen. Bundespräsident Joachim Gauck  
ist jedenfalls ein Mensch des 21. Jahr-
hunderts und seine Familie ist es 
auch! R. Hamberger

Bitte nicht ohne
Zum Beitrag „Nachhaltige(s) Wirtschaf-
ten“ in DAV Panorama 5/2012, S. 80f.
Als Pächter einer der größten deut-
schen Alpenvereinshütten hätte ich 
speziell zu dem Satz „Eine Hütte ist 
kein Hotel mit professionellem Re-
servierungssystem“ folgende Anmer-
kung: Gerade in der Hochsaison sind 
wir oft an Wochenenden wie auch un-
ter der Woche komplett ausgebucht. 
Diese Informationen bekommt der 
Gast sowohl über unsere Homepage 
wie auch nach telefonischen Aus-
künften übermittelt. Trotz dieser In-

formation machen sich viele Wande-
rer auf den Weg und stehen plötzlich 
mit Gruppen von bis zu zehn Leuten 
vor der Tür, mit dem Satz auf den Lip-
pen: „Ihr seid ja eine DAV-Hütte und 
müsst uns ja irgendwie unterbringen. 
Zurückschicken könnt ihr uns ja nicht 
mehr.“ Teilweise hatten wir in dieser 
Saison bis zu fünfzig (!!) unangemel-
dete Gäste am Tag im Haus. Deshalb 
ein Appell an alle Bergwanderer:  Re-
servieren Sie rechtzeitig und lassen 
Sie sich die Reservierung bestätigen. 
Gehen Sie nicht einfach los, wenn Sie 
bereits wissen, dass die Hütten voll 
belegt sind. Die restlichen Lager und 
Notlager, die wir zurückhalten müs-
sen, sind für erschöpfte, kranke oder 
sogar verletzte Bergsteiger sowie den 
Rettungsdienst gedacht. Auch wenn 
Sie mit einem Schlafplatz in der Gast-
stube oder auf dem Boden einverstan-
den sind, die Logistik und Abläufe 
können nicht mehr eingehalten wer-
den und es leidet die Qualität, die wir 
gern allen Gästen bieten möchten. 

S. Hinterbrandner, Pächter Kärlingerhaus 

Nur Mut!
Zum Beitrag „Sport und Schwangerschaft“ 
in DAV Panorama 5/2012, S. 62ff.
Vielen Dank für den Artikel über 
Sport und Schwangerschaft. Ich selbst  
habe vor vier Wochen eine gesun-
de Tochter zur Welt gebracht. Mei-
ne Schwangerschaft verlief ohne grö-
ßere Komplikationen, laut mei nem 
Frauenarzt auch deshalb, weil ich die 
ganze Zeit über Sport gemacht habe. 
Ich möchte jede werdende Mutter er-
mutigen, sich zu bewegen, Sport zu 
machen, rauszugehen und nicht zu 
ängstlich zu sein. Der Körper zeigt 
einem, wo die Grenzen sind, trotz-
dem tut es gut, sich trotz bleierner 
Müdigkeit aufzuraffen, trotz Übel-
keit und Erbrechen rauszugehen an 
die frische Luft. Notfalls eine Rad-
tour im Schneckentempo oder eine  
Klettersession mit 20 Pausen und nur  
drei gekletterten Routen im Top rope. 
Ich selbst litt in den ersten 14 Wo-
chen unter extremer Übelkeit, trotz-
dem war ich klettern, radeln ... und ar-
beiten.  M. Pracki
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