
   

GÄMSchen Klein
Seit Sebastian Schrank wie-
der für die AV-Zeitschrift 
illustriert, freuen wir uns 
besonders auf jedes weitere 
Heft. Bevor wir irgendeinen 
Artikel lesen, suchen wir im-
mer erst GÄMSchen Klein.
Die Ideen sind einfach klas-
se. Wenn wir die Zeitschrift 
gelesen haben, geben wir sie 
an unsere Nachbarn wei-
ter. Aber kein Heft verlässt 
unsere Wohnung mit einem 
Comic. Wir hoffen sehr, dass 
wir recht viele sammeln dür-
fen. Vielen Dank an Sebasti-
an Schrank!
H. Elter aus Frankfurt

Begeistert
Zum Beitrag „Stubaier Höhenweg“  

in DAV Panorama 4/2007, S. 34ff.

Ich bin begeistert über Bei-
träge wie z. B. vor einiger 
Zeit den Hochschwab oder 
jetzt wieder das Stubai. Da 
ich eine Lang- und Weit-
strecklerin war, bin ich diese 
angegebenen Touren vor 
Jahren schon abgegangen 
und freue mich, dass durch 
diese Beiträge nun eine ande-
re, d. h. „neue“ Generation 
angesprochen wird und viel-
leicht auf Schusters Rappen 
und nicht nur mit dem Radl 
Interesse und Neugierde für 
die Natur bekundet. Es war 
eine Freude, den Beitrag von 
Heinz Zak zu lesen und in 
Gedanken mitzugehen.
S. Baumann aus München

Herr Schmidhaus
Zum Ticker-Beitrag „Kletterzentrum“ 

in DAV Panorama 4/2007, S. 12

Liebe Panoramaredaktion, 
schön, dass auch ihr auf die 
österreichische Pisagramma-
tik hereingefallen seid. Nach 
langem Grübeln, wer Herr 
Schmidhaus wohl war, fiel 
mir ein, dass ich schon ein-

mal mit der Wallmendinger 
Hornbahn gefahren bin.
G. Brändle aus Pforzheim

Das Nötige 
geschrieben
Zum Beitrag „15 Jahre Nepalhilfe Beiln-

gries“ in DAV Panorama 4/2007, S. 17

Schön, dass im Panorama 
die Hilfe für das oft von 
Bergsteigern begehrte Nepal 
zum Zuge kommt; diesmal 
mit dem Artikel „Hilfe 
zur Selbsthilfe im Hima-
laya“ über die Nepalhilfe 
Beilngries. Leider kümmern 
sich die meisten Touristen 
nicht um eine Hilfe für 
das arme Land (eines der 
ärmsten Länder der Welt). 
Stattdessen genießt man die 
niedrigen Kosten für Kost 
und Logis. Nachdem man 
die faszinierende Bergkulisse 
eingesaugt hat, kehrt man 
dem Land den Rücken.
Bei meinem ersten Besuch in 
Nepal beeindruckte mich die 
Armut so stark, dass ich seit 
dieser Zeit (acht Jahre) das 

Leben von vier Familien fi-
nanziere. Dabei lasse ich den 
Familien die Freiheit, wie sie 
das Geld einsetzen. Ihnen die 
Lebensweise vorzuschreiben, 
ist nicht in meinem Sinne. 
Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen. Die auf dem 
Land verbliebene Familie 
lebt jetzt in einem Haus, 
in das es nicht mehr rein-
regnet und das einen Herd 
hat anstatt dem vorherigen 
offenen Feuer ohne Kamin. 
Der Wohnraum ist durch 
meine Unterstützung um das 
Dreifache gewachsen. Die 
Fenster haben Glasscheiben. 
Die Kinder gehen alle zur 
Schule. 
L. Förth aus München

Messerscharf
Zum Brennpunkt Klimawandel in DAV 

Panorama 3/2007, S. 36ff.

Großes Lob für alle drei 
Beiträge zum Thema „Kli-
mawandel und Naturkatas-
trophen“! Die Beiträge sind 
sachlich und argumentieren 

messerscharf. Damit unter-
scheiden sie sich wohltuend 
vom anderswo üblichen 
Lamentieren oder Schönre-
den. Bleibt zu hoffen, dass 
sich die DAV-Mitglieder 
bewusst werden über die von 
einem Autor zitierte Aussage 
„Bergsport sei ja in erster Li-
nie Motorsport ...“ und ihre 
persönlichen Konsequenzen 
daraus ziehen.
B. Bercher per E-Mail

Mehr als nur  
Geschmacksfrage
Zum Beitrag „Neues DAV-Logo“ in 

DAV Panorama 4/2007, S. 18

Im o. g. Beitrag schreiben 
Sie, dass „nach 15 Jahren 
die Zeit reif war für eine 
neue Überarbeitung“. Dazu 
drängt sich mir die Frage 
auf, wer eigentlich das Ver-
fallsdatum des vorhandenen 
Logos bestimmt. Eigentlich 
sollten doch die Mitglieder 
ein Mitspracherecht haben. 
Sodann: Warum gerade nach 
15 Jahren? Im Hinblick 
auf das Geburtsdatum des 
DAV ist das ein lächerlich 
kleiner Zeitraum. Gerade 
in diesem Verein sollte man 
gelernt haben, in größeren 
Zeitspannen zu denken. Im 
Begleittext wird das Logo 
u. a. als „markanter“ ange-
priesen. Gerade das stimmt 
am allerwenigsten. Die nun 
wirklich markante Umrissli-
nie („outline“) des Edelweiß 
im alten Zeichen hebt die 
Blume deutlich und als Edel-
weiß hervor; demgegenüber 
gleicht das neue Blümchen 
eher einem Aufdruck auf 
einer Teetüte im Kräuterla-
den. Auch das kontrastreiche 
Schwarz der Buchstaben im 
dunkleren Grün des Feldes 
verdient die Bezeichnung 
„markant“ viel eher als das 
dünne Hellgrün über weißem 
Grund. Es geht mehr als nur 
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DAV Panorama 4/2007:

e Auf S. 7 wurde als Bildautor der Abbildung des 
Taschachhauses fälschlicherweise der DAV genannt. 
Das Foto stammt jedoch von Hans Feldhusen.

e Bei der Autorenreise Jemen auf S. 53 wurden  
Reisedatum und Telefonnummer falsch angegeben. 
Richtig muss es heißen: Termin 8.1.–29.1.2008,  
Telefonnummer 089/64 24 00.

e Die Bremer Hütte auf 
dem Titelbild wurde saniert 
und hat auch ein neues 
Äußeres erhalten. Hier ein 
Bild der aktuellen Hütte. 

e Der auf Seite 29 abgebildete Berg ist nicht der 
Broad Peak, sondern die Chogolisa.

Berichtigungen



   leserpost

DAV Panorama 5/2007 121

Service

Ihre Meinung ist uns was wert!

Ihre Meinung

In  jeder Ausgabe prämiert die redaktion einen le-
serbrief. Der Gewinner der Ausgabe 5/2007, Klaus  
Dierolf, erhält für seine einsendung „seniorengeflüs-
ter“ einen thermiCare refresher von therm-ic  für 
hygienisch einwandfreies Fußklima in schuhen. Mit-
tels spezieller Ventilationstechnik werden die schuhe 
schnell und effektiv getrocknet und den Bakterien   
damit jeglicher Nährboden entzogen. 
Herzlichen Glückwunsch! 

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 

um Geschmacksfragen, näm-
lich um den Umgang mit den 
Mitgliedern und Lesern des 
Blattes und durchaus um die 
Verwendung von deren Bei-
trägen. So schön die Beiträge 
über den Stubaier Höhenweg 
oder den Jemen sind: Diese 
Edlelweiß-Geschichte stößt 
mir sauer auf. Ob ein Enzian 
dagegen hilft?
P. Schweiger aus München

Neues Logo –  
Neuer DAV
Zum Beitrag „Neues DAV-Logo“ in 

DAV Panorama 4/2007, S. 18

Die DAV-Gemeinde kann 
aufatmen: Fortan werden 
wir Bergsteiger wieder bota-
nisch korrekte Edelweißblü-
ten auf unsere Autos kleben 
können, und wir werden uns 
nicht mehr die philosophisch 
zu anspruchsvolle Frage stel-
len müssen, wie zum Geier 
wir denn die Zukunft schüt-
zen wollen – oder: vor was? 
Sie passiert ja nun mal ganz 

ohne unser Zutun: „Tempus 
fugit“, sagten die Alten Rö-
mer, und dass die Zeit die 
Zahl der Bewegung gemäß 
dem Früheren und Späteren 
ist, lehrt uns Aristoteles in 
seiner Metaphysik. Wir Al-
penvereinler waren ja wohl 
kaum durch unser Motto 
dazu aufgerufen, der Zeit 
unter die Arme zu greifen, 
damit sie vergehen könne. 
Dennoch sollten wir ihr Fu-
turum schützen! Vermutlich 
vor etwas Bedrohlichem, 
etwas, womit die Zeit, die 
ja angeblich alle Wunden 
heilt, ohne uns nicht fertig 
würde. Lassen wir beiseite, 
dass das Logo vermutlich 
die Schlagwörter „Zukunft“ 
und „Schützen“ als Paralle-
lismus nebeneinander stehen 
haben wollte und lediglich 
das Grafikbüro einen Tipp-
fehler reingebracht hat – das 
gäbe noch entfernt Sinn, und 
freuen uns über das neue 
Logo, das auch irgendwie 
für einen neuen Alpenverein 

steht. Seit einigen Monaten 
können wir gemeinen Leser 
der Vereinspostille nämlich 
beobachten, dass die Bemü-
hungen des Vereins in Sa-
chen „Umwelt- und Natur-
schutz“ in der globalisierten 
Welt angekommen sind. Die 
Klimadebatte wird im DAV 
sehr ernsthaft geführt – es 
ist wunderbar, zu lesen, dass 
sich selbst der Summit Club 
öffentlich der Frage stellt, ob 
unser Planet massenhaften 
Expeditionstourismus in fer-
nen Gebirgen verträgt, dass 
man über Alternativen zum 
Zweieinhalbtageviertausen-
dergipfelrausch nachdenkt, 
diese entwickelt und auch 
in DAV Panorama vorstellt. 
Bitte mehr davon!
Wir Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger müssen ein  
ureigenstes Interesse daran 
haben, intakte Wildnis-
gebiete zu erhalten, zu schüt-
zen. Denn nur so haben wir 
eine Zukunft. 
Wenn wir nun also die Auf-
kleber mit dem neuen DAV-
Logo erhalten, botanisch 
korrekt und farblich im 
neuesten Trend, und wissen, 
dass unser Verein ein Vorrei-
ter in der Klima-Allianz ist, 
dann sollten wir innehalten 
und uns fragen, ob das Auto 
nicht vielleicht der falsche 
Ort ist, diesen Aufkleber an-
zubringen.
U. Dettweiler aus Tutzing

Seniorengeflüster
Zum Beitrag „Seniorenwandern“ in 

DAV Panorama 3/2007, S. 93ff.

„Ich bin 85 Jahre alt!“, flüs-
terte mir eine ältere Dame 
zu, als ich auf der Terrasse 
der Payerhütte nach einem 
Platz suchte, „und ich geh' 
auch gleich wieder.“ Sie war 
eine Weile hinter unserer 
Gruppe aufgestiegen und 
hat uns überholt, als wir an 

der Bärenkopfscharte eine 
Trinkpause eingelegt haben. 
Sie zeigte noch Richtung 
Ortler und ergänzte: „Da 
oben war ich auch mal“, 
stand auf, nahm ihre Stöcke 
und begann den Abstieg. So 
kann das aussehen, wenn 
man den Artikel von Peter 
Grimm in DAV Panorama 
3/2007 über Seniorenwan-
dern fortschreibt. Ich hatte 
mich schon gleich gefragt, 
wie ich auf die Bemerkung 
„wer so vor dem Achtziger 
überhaupt noch Bergwan-
dern kann ...“ eingehen soll. 
Kenne ich doch etliche Leu-
te, die „nach dem Achtziger“ 
mit auf Tour gehen. Wir 
sind nicht viel jünger als die 
alte Dame an der Payerhütte 
und haben in den folgenden 
Tagen noch ein paar 3000er 
besucht, durchaus mit den 
Methoden, wie sie Peter 
Grimm empfiehlt. Man sollte 
sich keine Altersgrenze set-
zen, sondern das anpacken, 
was man noch leisten kann. 
Die Berge sind von unten 
schön, aber von einem Gip-
fel sind sie noch schöner! 
K. Dierolf aus München

Weiter so
Zum Beitrag „Da wo der Pfeffer 

wächst“ in DAV Panorama 4/2007, 

Knotenpunkt S. 65

Während ich heute am Tele-
fonieren war, hielt mir Mar-
tin, mein Mann, plötzlich die 
neue „Panorama“ unter die 
Nase und ich stutzte: Den 
abgebildeten Deckel kenn’ 
ich doch ... Tatsächlich, 
das ist ja der Deckel von 
unserem „Benewand: Pep-
per-Cache“. Habt ihr doch 
tatsächlich einen Bericht 
darüber geschrieben. Vielen 
Dank! Macht weiter mit eu-
ren interessanten Berichten!
M. und T. Heidemann  
aus München


