
Felsinfos
Zum Beitrag „Felsinfo geht online“ in 

DAV Panorama 3/2006 S. 118f.

Wir haben ein neues Felsin-
formationssystem. Und das 
ist klasse. Ein großes Danke-
schön an alle, die daran mit-
gearbeitet und das umgesetzt 
haben! Eins ist mir beim 
Lesen in DAV-Panorama 
und Internet aufgefallen: Seit 
Jahren und vor allem seit Pit 
Schubert propagieren wir 
im Alpenverein das Klettern 
mit Helm und Brustgurt. 
Und das mit gutem Grund. 
Deshalb wäre es wichtig 
und stimmig, auch bei den 
animierenden Kletter-Fotos 
jeweils vorbildliche Kletterer 
mit Helm und Brustgurt zu 
zeigen. Sowohl im Panorama 
als auch im Internet. Als 
„Deutschrock“-Urlauber 
und Nutzer der Felsinfor-
mationen möchte ich euch 
bestärken, anderen Ver-
einskollegen und mir auch 
weiterhin immer wieder die 
Wege zu schönen und span-
nenden neuen Felserlebnissen 
zu zeigen.
Dr. J. Kunze aus Ahrensburg

Europas Grenze, Teil 2
Zum Leserbrief „Europas Grenze“ in 

DAV Panorama 3/2006, S. 144f.

Vorab gesagt: Für mich 
ist die Zugspitze Deutsch-
lands  höchster Berg (mit 
leichtem Tiroler Touch) und 
der Montblanc der höchste  
Europas. Trotzdem finde ich 
die Einwände von R. Niß-
lein über  Europas Grenzen 
recht penibel. Als Physiker 
bin ich naturwissenschaft-
liche  Exaktheit gewohnt. 
Doch bei diesem eurasischen 
Grenzthema spielt ja doch 
wohl  eine gehörige Portion 
(auch historisch bedingte) 
Willkür des Menschen mit. 
Die  Anmerkung der Redak-
tion dazu ist vollkommen 

o.k. Ich halte mich da an 
einen Volksschulreim, den 
mir meine  Mutter, eine 
Odenwälder Dorfhebamme 
(geb. 1901), als Kind über 
Europas Ostgrenze  beige-
bracht hat: „Uralgebirge und 
Uralfluss – Kaspisches Meer 
und Kaukasus –  Dardanel-
len und Bosporus.“ – Nichts 
für ungut.
Dr. F. Zörgiebel aus Gar-
ching/München

Zentralthema Hütten
Die Hütten sind eine der 
zentralen Aktivitäten des 
DAV, ihre Förderung ist ein 
wesentliches Ziel. Gut finde 
ich daher, dass in jedem Heft 
eine Hütte vorgestellt wird. 
Von mir aus könnten es – bei 
knapperer Beschreibung 
– auch zwei pro Heft sein. 
Meine Bitte: für jede Hütte 
eine Heftseite „opfern“ für 
eine Karte 1:50.000 oder 
evtl 1:25.000 mit den Zu-
gängen und Übergängen so-
wie Telefon der Hütte. Dann 
hat man alles beisammen 
und kann es leicht in einer 
Klarsichthülle mitnehmen. 
Das gilt auch für andere 
Karten: Die herausnehm-
baren sind ein Augenpulver 
– oft kaum lesbar und mit 
zu kleinem, oft nicht wieder-
findbarem Ausschnitt.
H. Herde aus Gauting

Doppelt auf dem Sie
gertreppchen
Zum Beitrag „Die ganze Palette –  

1. DAV-Fotowettbewerb“ in DAV Pano-

rama, S. 100ff

Als Teilnehmer beim 1. DAV-
Fotowettbewerb war ich sehr 
gespannt auf die Preisträger 
und deren Fotos. Nun, da 
ich die Ergebnisse kenne, 
bin ich enttäuscht von den 
Entscheidungen der Jury. Es 
ärgert mich nicht, dass ich 

nicht unter den Preisträgern 
bin. Damit habe ich bei der 
großen Konkurrenz ohnehin 
nicht gerechnet. Unter 8000 
Einsendungen hätte es aber 
möglich sein sollen, dass 
keine Person gleich doppelt 
unter den ersten drei Plätzen 
zu finden ist. Ein Rückgriff 
auf ein bereits ausgefiltertes 
Foto in einer der beiden 
Kategorien hätte hier sicher 
kein merklich „schlechteres“ 
Foto aufs Siegertreppchen 
gebracht.
G. Eckart per E-Mail

Forststraßenhatscher
Zum Beitrag „Almwegebau“ in DAV 

Panorama 2/2006, S. 117

Es ist nicht so sehr die Nach-
richt, dass im Nationalpark 
ein Almweg gebaut wird, 
sondern dass wieder einmal 
ein Stück schöner Wan-
derweg zerstört wird, die 
mich zu diesem Leserbrief 
veranlasst. Wie viele hun-
dert oder tausend Kilometer 
an interessanten, schmalen 
Bergwegen sind in den letz-
ten Jahrzehnten dem Forst- 

und Almwegebau zum Opfer 
gefallen, ganz besonders in 
Deutschland und Österreich? 
Wie soll man eigentlich 
Kinder vom  Bergwandern 
begeistern, wenn man erst 
einmal stundenlange Forst-
straßenhatscher  bewältigen 
muss, bevor es interessant 
wird? Letztes Jahr waren 
wir mit der  Familie auf dem 
Jochberg, als Abstieg haben 
wir den Weg nach Sachen-
bach am Walchensee ge-
wählt. Er endete nach einiger 
Zeit auf einer neu gebauten 
Forststraße, die furchtbar 
zu gehen war und nicht nur 
bei uns Erwachsenen Unmut  
ausgelöst hat. Wenn schon 
Forst- und Almwege gebaut 
werden, warum werden die  
alten Wanderwege dabei 
immer unwiederbringlich 
zerstört? Hier würde ich mir 
vom Alpenverein auch mal 
eine große Aktion gegen den  
schleichenden Verlust eines 
Teils seiner Existenzgrundla-
ge erwarten, nicht nur gegen 
Großprojekte.
Dr. H. Schönenborn aus 
Karlsfeld

 In Heft 3/2006 hat sich auf S. 102 bei den Prä
mierungen des Fotowettbewerbs der Fehlerteufel ein
geschlichen. In der Rubrik ‚Meine liebste Berghütte’ 
wurden bei Platz zwei und drei die Hüttennamen ver
tauscht. Platz zwei stellt die Falkenhütte dar, Platz 
drei das Stöhrhaus.

 Der im Beitrag „Tirol – Auf dem Adlerweg“ vor
gestellte KompassFührer ist bereits vergriffen und 
daher leider nicht mehr im Buchhandel erhältlich.  
Zu beziehen ist er direkt über die TirolWerbung: 
MTM markenmanagement GmbH, Maria Theresien 
Str. 55, A6020 Innsbruck, Telefon: 0043/512/5321
534, Fax: 0043/512/5321500 oder unter  
www.tirolshop.at.
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Entspannte Nerven  
inklusive
Zum Beitrag „Verwall-Runde“ in DAV 

Panorama 3/2006, S. 114

Mit großer Freude haben wir 
den Tourvorschlag – in acht 
Tagen 5000 Höhenmeter 
– gelesen. Es ist zu begrü-
ßen, dass DAV-Panorama 
die Kleinodien der Ostalpen 
vorstellt. Wir sind stets auf 
der Suche nach Routen 
abseits der Highlights, die 
Großglockner oder Piz Buin 
heißen. Im Verwall findet 
man alles zum Bergwandern 
und Hochtouren. Leider 
finden in Ihrem Artikel die 
Höhenwege Ludwig Dürr 
und der Bruckmannweg kei-
ne Erwähnung. In völliger 
Bergeinsamkeit haben wir 
voriges Jahr unser beruflich 
strapaziertes Nervenkostüm 
(wie man in Sachsen sagt) in 

Ordnung gebracht. Wo kann 
man in Mitteleuropa schon 
mal noch länger als ein paar 
Sekunden wirklich allein 
sein. Für ambitionierte Berg-
wanderer sind diese beiden 
Höhenwege ein Muss. Das 
ist einfach Genussbergwan-
dern! Es wäre schön, weitere 
Berichte lesen zu können, 
die Gebiete abseits von Seil-
bahnen, Hochalpenstraßen 
und Alpenkitsch vorstellen.
Familie Müller von 
Klingspor, Sektion Dresden

„TÜV“Plakette für 
Zeitangaben?
Zum Beitrag „Trittsicherheit und 

Kondition“ in DAV Panorama 3/2006, 

S. 92ff

Ihren Artikel über die Leis-
tungsgrundlagen und Selbst-
einschätzung fand ich  sehr 

interessant. Erinnert er doch 
an eigene Beobachtungen 
wie auch an die eigenen Feh-
ler sehr eindringlich, ohne 
schulmeisterlich mit dem 
Finger zu drohen. Mich wür-
de in diesem Zusammenhang 
einmal interessieren, ob es 
nicht  sinnvoll wäre, wenn 
Zeitangaben an Wegweisern 
auch nach dem geplanten 
System  (BergwanderCard) 
angegeben würden. Oft steht 
ja eine Zeit drauf, die dem 
Schorschi sein Opa immer 
gebraucht hat o. ä. Mir geht 
es als ganz gut Konditio-
niertem oft so, dass ich 
kaum mehr als die  halbe 
Zeit benötige, die angegeben 
ist. Dann kommt aber immer 
wieder der Tag, an  dem ich 
plötzlich eine solche Zeitan-
gabe nicht schaffe. Könnten 
da nicht auch die Mitglieder 
der einzelnen Ortsgruppen 
etwas tun und aus ihren Er-
fahrungen einen gewissen 
Mittelwert bilden, der mit 
einer kleinen („TÜV“-)Pla-
kette auf einen freien Platz 

der Schilder geklebt wird? 
Ansonsten: Das Heft ist wie-
der sehr vielseitig und inter-
essant. Ich  bleibe noch lange 
dabei!
P.S. Slackline im Garten wird 
demnächst beschafft!
P.H. Schwarzer per E-Mail

Schneeschuhgehen  
poetisch
Ich bin langjähriger Panora-
ma-Leser und Bergsteiger, in 
meiner Freizeit eben oft auch 
in den Bergen literarisch 
tätig und bin auf die Idee 
gekommen, eines meiner Ge-
dichte an Panorama zu sen-
den: Auf Schneeschuhen
Auf Schneeschuhen/Leicht 
über Sonnensplitter/Freu-
denmale sehen/Südlicht-
augenblicke der Kindheit/
Den weißgrünen Tannen 
entgegen gehen/Zwischen 
denen/Die Sonne/Kurz/Un-
verhofft/Aufleuchtet/Wie 
eine Intuition/Zwischen Ge-
danken
M. Schmusch aus Kiel

DAV Panorama 4/2006

Ihre Meinung ist uns was wert!
In jeder Ausgabe prä-
miert die redaktion 
einen leserbrief. Der 
Gewinner der Ausga-
be 4/2006, Dr. Harald 
schönenborn, erhält 
für seine einsendung 
„Forststraßenhat-
scher“ zwei eintritts-
karten für je einen 
tag thermen- und 
saunaparadies in der 
therme erding. Auf 
39.000 m2 Fläche 
bietet die von der 
stiftung Warentest 
mit Bestnote ausge-
zeichnete therme ein 
vielfältiges Angebot 
zum entspannen und  
Abschalten. Herz-
lichen Glückwunsch!

Bitte schreiben Sie an:  
Deutscher Alpenverein e. V., redaktion DAV panora-
ma, postfach 50 02 20,  80972 München, Fax: 089/  
14 00 03-16, e-Mail: dav-panorama@alpenverein.de
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