
Hoher Wieder- 
erkennungswert
Als ich neulich mit meinem 
Sohn Fabian (2 Jahre, 3 
Monate) das neue DAV 
Panorama durchblätterte 
und ihm die Bilder von den 
Bergen und dem Schnee 
zeigte, kamen wir zu der 
Seite mit dem Foto vom Al-
pinen Museum. Er deutete 
auf das Foto und sagte „Mit 
Zug hing’fahrn“. Und das 
stimmt. Im April hatten wir 
Mitgliederversammlung der 
Sektion Alpen.net in einem 
Raum im Alpinen Museum 
und wir waren damals zu 
dritt mit dem Zug nach 
München gefahren. Es war 
seine erste Zugfahrt und er 
war da erst gut eineinhalb 
Jahre alt. Wir haben damals 
im Felsengarten des Alpi-
nen Museums gespielt, als 
Sitzungspause war. Dass er 
sich das Haus so gut einprä-
gen konnte, dass er es ein 
halbes Jahr später noch auf 
einem Bild erkennt, hätte 
ich allerdings nicht gedacht. 
Erstaunlich, wozu so ein 
kleiner Mensch schon fähig 
ist. Wegen dieser schönen 
Erfahrung war es vermutlich 
nicht das letzte Mal, dass 
wir das Alpine Museum ge-
sehen haben.
M. Schweiger aus Wickles-
greuth

Schluss mit „Nur“
Zum Beitrag „Nur Mut! Johanna“ in 

DAV Panorama 6/2006, S. 8.

Ich schreibe nur, um endlich 
einen uralten Fehler zu be-
richtigen. In beiden letzen 
Panoramas wurde über den 
„Nur Mut Johann(a)“ be-
richtet. Der gleiche Wortlaut 
steht auch im AV Führer 
Allgäuer Alpen, Ausgabe 
1967 (noch mit der Höfats 
als Titelbild). Ich bin den 
Gimpel-Westgrat sechsmal 

solo geklettert – letztmals 
1998 mit 68 Jahren – und 
am „Nun Mut Johann“ kam 
eine selbst geknüpfte Steig-
schlinge à la Franz Niebel 
zum Einsatz. Das Bild ist der 
Beweis, dass NUN endlich 
Schluss mit NUR sein sollte. 
Mit humorvollen Grüßen.
F. Sautier aus Erbach

Brief eines „Hütten-
engels“
Ich (Andreas, 10 Jahre, 
Anm. der Redaktion) wäre 
bereit, für einen Hüttenpäch-
ter/-in zu arbeiten. Montag 
bis Freitag kann ich nicht 
arbeiten, aber Samstag von 
acht bis 23.30 Uhr und 

Sonntag von halb sieben 
morgens bis halb sieben 
abends. Ich kann kellnern 
und Arbeiten an der Rezepti-
on machen und würde cirka 
fünf Euro pro Tag verlangen. 
Ich brauche ein Zimmer, 
Frühstück und Abendessen.
Andreas aus Sistrans/Tirol

Und es gibt sie doch!
Zum Leserbrief „Wo sind die Alpen-

überquerer?“ in DAV Panorama 

6/2006, S. 121

Es gibt davon mehr als man 
meint. Wir sind vom 14. bis 
22. Juli (aus zeitlichen Grün-
den nur diesen Teil) von 
Sonthofen bis Bozen auf dem 
E5 gelaufen. Abgesehen von 

den geführten Touren durch 
Bergschulen, die fast wö-
chentlich die Strecke Oberst-
dorf-Meran absolvieren, 
hatten wir keinesfalls den 
Eindruck, allein unterwegs 
zu sein. Diese Tour bei den 
Wetterbedingungen, wie sie 
letzten Juli bestanden, zu ge-
hen, war ein großes Erlebnis 
und Test für weitere Fern-
wanderungen. Den ganzen 
E5 in Angriff zu nehmen, 
von Konstanz bis Verona 
oder Mün-
chen-Ve-
nedig sind 
Vorhaben, 
die wäh-
rend der dies-
jährigen fantastischen Tour 
entstanden sind.
B. Tränker und H. Witte-
kind, Sektion Rüsselsheim

Und es gibt sie doch, 2
Zum Leserbrief „Wo sind die Alpen-

überquerer?“ in DAV Panorama 

6/2006, S. 121

Es ist schon ein paar Jahre 
her, aber 1998 – zu Beginn 
meines Rentnerdaseins 
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 In DAV Panorama 6/2006 haben wir über Berg-
steigen im Kaukasus berichtet. Wir möchten richtig 
stellen, dass sich die Visa-Bestimmungen für die 
Einreise nach Georgien seit Sommer 2005 verändert 
haben und seitdem alle EU-Bürger ohne Visum ein-
reisen dürfen.

Berichtigungen

Fo
to

: F
. S

au
ti

e
r



– bin ich am Rande des 
Schwarzwaldes gestartet 
und in 27 Tagen quer über 
die Alpen, nach Verona in 
die Arena gewandert. Ich 
habe dabei auf dem E5 sehr 
viele Wanderer getroffen, 
allerdings nur einen, der 
auch den ganzen Weg an 
einem Stück durchgewandert 
ist. Sehr viele beginnen den 
Weg erst in Oberstdorf, und 
viele wandern auch nur bis 
Bozen. Ich glaube, dass hier 
die Sprachgrenze ein ganz 
wesentlicher Grund ist, ein 
unnötiger Grund übrigens, 
denn in allen Quartieren ha-
be ich immer mindestens ei-
nen Menschen gefunden, mit 
dem ich mich auf Deutsch 
verständigen konnte. Auch 
treffe ich jedes Jahr, wenn 
ich in der Jagdhütte unterm 
Bärenkopf bei Sonthofen bin, 
auf der Nagelfluhkette Men-
schen, die auf dem E5 unter-
wegs sind. Ich weiß natürlich 

nicht, wie stark die anderen 
Fernwanderwege frequentiert 
sind, aber ich denke, dass 
dort auch einige Menschen 
unterwegs sind.
R.-H. Krug aus Denkingen

Dank an Karl und 
Brenta
Zum Beitrag „Hunde auf Touren“ in 

DAV Panorama 6/2006, S.94

Lieber Karl, liebe Brenta, es 
freut mich, dass ihr so um-
sichtig auf Pisten und Touren 
geht, unterwegs stets auf Si-
cherheit bedacht, mit Einfüh-
lungsvermögen für Mensch 
und Tier. Offensichtlich weiß 
nicht jede(r) um die vielfa-
chen Gefahren, oder will 
es nicht wissen. Ein kurzer 
Auszug aus meinem Touren-
buch: Zwei sich mitten in der 
Loipe balgende Hunde, die 
Besitzerin weit entfernt, auf 
felsigem Steig in den Dolo-
miten ein dehydrierter Hund, 

Herrchen hatte kein Wasser 
dabei, ein hinkender Hund 
auf dem Jakobsweg, sein 
Herrchen bestritt die Ver-
letzung, ein Hund vors Bike 
gelaufen (Sturz). Ihr lauft als 
positives Beispiel voran, Karl 
und Brenta, dafür danke ich 
euch und wünsche uns allen 
noch viele schöne und gesun-
de Touren.
J. Rosenberger aus Berlin

Kalifornische Grüße
Zum Beitrag „Sierra Nevada“ in Pano-

rama 5/2006, S. 42ff.

Welch eine Überraschung 
war es, im Heft Oktober 
2006 einen interessanten 
Bericht über unsere „Haus-
berge“, die Sierra Nevada 
in Kalifornien zu finden. In 
der Tat können wir von der 
San Francisco Bay Area in 
drei bis vier Stunden in der 
einsamen, teilweise auch 
eintönigen Wildnis der Sierra 
Nevada sein. Und dennoch 
nehmen wir lieber 10 Stun-
den Flug nach Deutsch-
land und mehrere Stunden 
Bahnfahrt in Kauf, um in 
die wunderschöne, abwechs-
lungsreiche und erschlossene 
Kulturlandschaft der Alpen 
zu gelangen. Auch mein kali-
fornischer Ehemann war und 
ist von der Infrastruktur in 
den Alpen, und insbesondere 
dem Hütten- und Wegenetz 
der Alpenvereine so beein-
druckt, dass er bereits seit 
fast 10 Jahren Alpenvereins-
mitglied ist!
Dr.  B. Albrethsen-Keck aus 
Fremont, Kalifornien (Mit-
glied in der Sektion Würz-
burg seit 1977)

Hinweis auf die GTA
Zum Beitrag „Auf der Sonnenseite 

des Monte Rosa“ in DAV Panorama 

5/2006, S.52ff.

Mit Interesse und, da die 
Orte mir vertraut sind, in 
Erinnerungen schwelgend, 
habe ich den Artikel von 
Gerhard Fitzthum über die 
Sonnenseite des Monte Rosa 
gelesen. Campello Monti, die 
Alpe Pianello, damals un-

säglich dreckig, aber es gab 
diesen wundervollen Käse zu 
kaufen. St. Maria, bei Bossi: 
abends Salate in den unter-
schiedlichsten Variationen, 
die eines gemeinsam hatten 
– sie schmeckten zu sauer 
vom zu üppig gebrauchten 
Essig. Das wunderbare Es-
sen im Albergho Tagliaferro 
in Rima – das Jahr darauf 
waren wir nochmals für eine 
Woche dort. Und natürlich 
die Landschaft, die piemon-
tesischen Alpen der Blick 
vom Belvedere auf den Mon-
te Rosa. All dies ist jenen 
vergönnt, die die Mühen der 
GTA – Grande Traversata 
delle Alpi – auf sich nehmen. 
Das stete Auf und Ab durch 
die Dörfer des westlichen 
Alpenbogens vom Lago 
d‘Orta bis nach Ventimiglia 
an der ligurischen Küste. Ein 
Hinweis auf diesen wunder-
vollen Weitwanderweg wäre 
schon angebracht gewesen. 
Gerade weil die GTA zum 
Prinzip macht, was der Au-
tor sucht. Nicht die Höchst-
leistung, sondern die Land-
schaft und die Kultur stehen 
im Mittelpunkt.
Dr. A. Langer aus Berlin
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Ihre Meinung

Ihre Meinung ist uns was wert!

In jeder Ausgabe prämiert die redaktion einen leser-
brief. Die Gewinnerin der Ausgabe 1/2007, Janine ro-
senberger, erhält für ihre einsendung „Dank an Karl 
und Brenta“ Mountain Cross tourenski, Modell peak, 
von AtoMIC im Wert von 599,95 euro. Die mit einem 
klassischen Carvingski vergleichbare taillierung sorgt 
für mehr Auftrieb und weniger Kraftaufwand im frei-
en Gelände. Sie sind zusätzlich mit Carbon und su-
perleichtem Kern ausgestattet und erscheinen diese 
Saison wieder in neuem Design. Herzlichen Glück-
wunsch!

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


