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Die große Freiheit lebt von den kleinen Dingen.  Universal- 

und Taschenferngläser von Carl Zeiss  führen tief in den 

 Detailreichtum der Natur. Sie sind leicht, handlich und 

 passen in jede Tasche. Mit herausragender Bildbrillanz und 

Schärfe öffnen sie dem Beobachter die Augen für faszinie-

rende Erkenntnisse, die anderen verborgen bleiben.  

www.zeiss.de/sportsoptics
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Hier geht's lang...  

Haben herkömmliche Karten im Zeitalter von 
GPS-gestützten digitalen Kartenwerken aus-

gedient oder setzen sie gerade in unserer hochtech-
nisierten Welt einen verlässlichen Kontrapunkt im
Datengewirr – „Das Kartenheft“ im Knotenpunkt der JDAV nimmt 
sich dieser Frage an und zeigt, wo es in Sachen Orientierung am Berg 
lang geht.

Orientierung im Dickicht von Versicherungsklauseln liefert der 
überarbeitete Versicherungsservice des DAV: mit dem Alpinen Sicher-
heits-Service ASS und dem DAV Reise-, Sport und Freizeitschutz gibt 
es nur noch zwei Versicherungen, die umfassenden Schutz gewähr- 
leisten und leicht verständlich sind – lesen Sie auf S. 18 und im auf 
der letzten Seite von DAV Panorama eingeklebten Faltblatt nach.

Eine weitere Neuigkeit, die im DAV in die Zukunft wirken wird, 
ist das neue Logo, das ebenfalls auf S. 18 kurz vorgestellt wird. On-
line auf www.alpenverein.de bereits umgesetzt, wird es im Panorama 
im Rahmen eines größeren Relaunches ab 2008 zu sehen sein – bis 
dahin bleibt das bewährte Layout bestehen.

Der inhaltliche Themenschwerpunkt dieser Ausgabe befasst sich 
mit dem „Tafelsilber“ des DAV und seiner Sektionen, den Hütten. 
Heinz Zak schildert in der opulenten Titelgeschichte die lohnende 
Wanderung von Hütte zu Hütte auf dem Stubaier Höhenweg, wäh-
rend Stefan Herbke im Ötztal auf die Suche nach „Schmankerlhütten 
und -almen“ gegangen ist. „75 Jahre Potsdamer Hütte“ und ein Blick 
auf die Geschichte der Kasseler Hütte beleuchten lang vergangene 
schwierige Zeiten, während die Ankündigung des grundlegend  
sanierten Taschachhauses als neuem Touren-Stützpunkt topaktuelle 
Entwicklungen aufgreift.

Seit Jahren im Gespräch ist das Thema Gender Mainstreaming. 
Nun gibt erstmals eine informative Broschüre einen Überblick über 
„Die Kunst die Perspektive zu wechseln“ – ein Wegweiser zu Chancen- 
gleichheit, Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit. Gaby Funk hinge-
gen liefert im Beitrag über „Bergbekleidung für Frauen“ praktische 
Tipps für Bergsportlerinnen. Einen Kontrapunkt setzt Joachim  
Chwaszcza mit seiner Geschichte über den Jemen – Einblicke in  
eine völlig andere Kultur und ein faszinierendes Reiseland.

Viel Stoff also für hoffentlich viele anregende Lesestunden, das 
wünscht sich


