
Erstes Mittel Barfußlaufen
Zum Beitrag „Wenn der große Zeh schmerzt“ 
in DAV Panorama 3/2008, S.82f.
„Prophylaxe ist in jeder Hinsicht die 
beste Therapie“, schreibt Dr. Andreas 
Wagner in seinem lesenswerten Bei-
trag, und empfiehlt geeignetes Schuh-
werk, bevor er zum „letzten Mittel OP“ 
schreitet. Aber warum erwähnt er eine 
nahe liegende Prophylaxe mit keinem 
einzigen Wort? Barfußlaufen! Drei 
Jahrzehnte lang war ich der typische 
Dauerschuhträger, bis ich, durch den 
Besuch eines Barfußpfades angeregt, 
vor fünf Jahren damit begann, kon-
sequent bei jeder möglichen (und 
manchmal auch unmöglichen) Gele-
genheit barfuß zu laufen. Schon nach 
wenigen Wochen waren die zuvor  
allgegenwärtigen Rückenschmerzen 
komplett verschwunden. Das Fußge-
wölbe hat sich sichtlich weiter ausge-
bildet und die Beweglichkeit der Ze-
hen nimmt noch immer stetig zu. 
Deshalb empfehle ich Barfußlaufen 
jedem, der ohne trendige „Krücken“ 
und Fußsohlenprothesen eine gesun-
de Art zu laufen erleben möchte.  
 Dr. K. Wendel aus Essingen bei Aalen

Mit einem Gang über die Berge
Zum Beitrag „Auf dem Bike durch Südtirol“ 
in DAV Panorama 3/2008, S. 40ff.
Obwohl schon lange her, kommt 
beim Lesen des Artikels die Erinne-
rung an unsere Radtour 1935 in mir 
mit Freuden wieder hoch. [Anm. d. 
Redaktion: Die Leserin, damals 19 
Jahre, radelte mit ihrer Schwester 
(16) von Franzensfeste nach Vene-
dig.] Zu unseren Rädern: Das Meinige 

war ein schweres Tourenrad und hat-
te schon Ballon-Bereifung. Aber nur 
einen Gang, und manchmal rauchten 
die einfachen Hinterradbremsen und 
fielen aus, wie im Eggental Rich- 
tung Bozen, wo wir hinabschieben 
mussten. 
Von Bozen ging es nach Trient und 
bis Arco. Weiter nach Riva und den 
ganzen Gardasee entlang nach Ve-
rona, Padua und Mestre (Venedig). 
Dann zurück, die Zeit drängte. Heim-
wärts über das Pustertal wieder nach 
Franzensfeste und mit dem Zug nach 
Nürnberg. E. Lutz aus Nürnberg

Wo bleibt die Vorbildfunktion?
Fakt ist, dass Wanderer und Bergstei-
ger mit ihren weiten Anreisen in der 
Freizeit an dritter Stelle nach Motor-
rad- und Sportautofahrern stehen. Nur 
sind wir als Bergsteiger in unseren Au-
tos unterwegs, um vor dem zu flüch-
ten, was das Auto benötigt: Straßen, 
Tunnel, versiegelte Flächen. Wir al-
le wünschen uns unverbaute und ur-
sprüngliche Natur, unsere Sehnsucht 
schließt die Staus und Verbauungen 
aus. Und wir alle möchten schnell 
und bequem an die Ausgangspunkte 
für unseren naturverbundenen Sport 

Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!

Berichtigungen

In DAV Panorama 3/08 wurde auf 
Seite 95 nicht – wie angegeben – der 
Moorenzian oder Tarant, sondern der 
Lungenenzian abgedruckt. 
Wir bedauern diesen Fehler und rei-
chen hiermit das Bild vom Mooren- 
zian nach.

Herzlichen Glückwunsch: In jeder Ausgabe prämiert die Redaktion einen Leserbrief. 
Der Gewinner der Ausgabe 4/2008, K. Wendel, erhält für seine Einsendung „Erstes Mit-
tel Barfußlaufen“ die wasserdichte und stoßfeste Digitalkamera Rollei X-8 Sports im Wert 
von 199,95 Euro. Das kompakte Gehäuse ist bis zu 10 Meter wasserdicht und übersteht 
auch Stürze aus 1,5 Metern unbeschadet. Zur Ausstattung gehören: 8 Megapixel, Video-
funktion,
2,5 Zoll großer, lichtstarker Farb-LCD-Mo-
nitor mit 230.000 Pixeln, Objektiv mit 3x 
optischem Apogon-Zoom und Makrofunk-
tion (bis zu 1 cm), 1600 ISO. Die Rollei X-8 
Sports ist ab Anfang September im Fach-
handel und in Fachmärkten in der Farbe 
Schwarz/Kupfer erhältlich. Im Lieferum-
fang enthalten ist das Software-Paket „Zo-
ner PhotoStudio 9 Express“. 

Bitte schreiben Sie an: Deutscher Alpenverein e. V., Redaktion DAV Panorama, Postfach 
50 02 20, 80972 München, Fax: 089/1 40 03–98, dav-panorama@alpenverein.de

In DAV Panorama 3/2008 wurde auf den Leserbrief-
seiten angemerkt, Mitglieder über 70 Jahre und 50 
Jahren Mitgliedschaft seien vom Mitgliedsbeitrag 
befreit. Diese Aussage stimmt nur bedingt. Mit In-
krafttreten der neuen Beitragsstruktur zum 1.1.2008 
wurde diese Regelung abgeschafft und im Gegen-
zug eine neue ermäßigte Kategorie „Senior“ einge-
führt, in die Mitglieder über 70 Jahre – unabhängig 
von der Dauer ihrer Mitgliedschaft – auf Antrag ein-
gruppiert werden können. Bis dahin beitragsbefrei-
te Mitglieder genießen Bestandsschutz.
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DAV SUMMIT CLUB
D er  Weg is t  da s  Z ie l   

Insel-Wandern 
für Indivdualisten!

Madeira
Entdecken Sie die Blumeninsel im Atlantik täglich 

neu – ganz nach Geschmack und Kondition auf 

unterschiedlich langen Wanderungen. 

Tenerif fa
Wählen Sie Ihre Lieblingswege durch die ursprüng-

lichen Regionen dieses Paradieses zwischen Strand 

und Bergen. 

Mallorca
Folgen Sie „Ihrer“ Natur und erwandern Sie das 

unbekannte Mallorca nach Lust und Laune auf kurzen 

oder längeren Tagestouren.

Alle Angebote sind wahlweise eine oder zwei Wochen 

buchbar. Sie wohnen in behaglichen Hotels mit 

4-Sterne-Komfort. Bei diesen Reisen nach dem 

Twin-Konzept stehen täglich zwei Touren zur Wahl!

Nimm zwei!

DAV Summit Club
Bergreisen weltweit

81545 München
Tel. 089/64 24 0-0
Fax 089/64 24 0-100

Je t z t  Kata log  anf order n!

w w w.d av -summit- c lub.de

Die Zweilights der

Saison

A k t ive  Er lebnisse  mi t  E x per ten

kommen. Trägt der Deutsche Alpen-
verein als Verband und Interessenver-
tretung nicht auch Verantwortung für 
diese Tatsache? Sollte er nicht dazu 
beitragen, dass die umfangreiche Mo-
bilität seiner Mitglieder in vernünftige 
Bahnen gelenkt wird? Sollte man ei-
nen Sponsor gewinnen, der den Indi-
vidualverkehr und ein Auto bewirbt? 
Es geht nicht um Formulierungen in 
Anzeigen oder darum, ob ein Hybrid-
auto für Bergsteiger sinnvoll ist oder 
nicht. Es geht darum, dass der DAV 
daran mitwirken kann, nachhaltigen 
Tourismus zu fördern, eine vernünf-
tige Mobilität ins Bewusstsein seiner 
Mitglieder zu bringen. Und auch Sek-
tionen und Jugendgruppen zu unter-
stützen, die sich bereits darum bemüh-
en. Sich bewusst zu sein, dass man 
mit Hilfe des Autos genau das hervor-
bringt, vor dem man flüchtet, ist et-
was, zu dem der DAV beitragen kann. 
 AGUSSO
Arbeitsgemeinschaft alpiner Umweltschutz 

der Sektion Oberland des DAV e.V.

Doppelmoral
Zum Beitrag „Fackeln am Everest“, in DAV 
Panorama 3/2008, S. 8
Der Bericht war erschreckend, aber 
auch nichts Neues, da man so ei-
niges von den Chinesen gewohnt ist.  
Völkermord nicht nur an Tibetern, 
Zerstörung von Kultur, Menschen-
rechte ein Fremdwort, Religionsfrei-
heit (was ist das?) und vieles mehr. 
Aber was auch schlimm ist, ist die 
Aussage, sich in politischen Fragen 
zurückzuhalten. Hier geht es nicht um 
Politik, sondern um Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen. 
Die deutsche Industrie sponsert die 
Olympischen Spiele, namhafte Out-
door-Hersteller lassen in China ihre 
Produkte produzieren, auch der DAV. 
Auf der einen Seite China anprangern 
und auf der anderen Seite Handel trei-
ben, Hauptsache das Portemonnaie 
stimmt. Damit könnte man anfan-
gen, indem man woanders produzie-
ren lässt. Ich glaube, dass jedes DAV- 
Mitglied bereit wäre, mehr für das Pro-
dukt zu zahlen, für eine gute Sache. 

H.-D. Ring aus Garbsen

Fällige Stellungnahme
Zum Beitrag „Fackeln am Everest“ in DAV 
Panorama 3/2008, S. 8
Mit einiger „Entspannung“ habe ich 
im Panorama den Artikel von Prof. Dr.  
Röhle gelesen, sofern man bei dem 
Thema von Entspannung reden darf. 
Ich habe mich nämlich schon gefragt, 
wann denn der DAV endlich Stel-
lung bezieht. Daher habe ich mit Zu-
friedenheit zur Kenntnis genommen, 
dass der Verband sich auf die Seite der 
Bergsteiger bzw. der Menschen stellt, 
die in den Bergen leben und auch le-
ben müssen. 
Was momentan beim Thema Olympia 
passiert, hat nichts mehr mit dem ei-
gentlichen Gedanken zu tun, sondern 
befremdet oder beschämt mehr, dies 
gilt insbesondere für viele Sportfunk-
tionäre und Politiker. 
Die Sportler an sich sind wieder ein-
mal auf sich allein gestellt und man 
drückt sich vor klaren Bekenntnis-
sen. Lieber haut man später drauf 
und jeder Sportler, der Stellung be-
zieht, läuft ohne Rückendeckung Ge-
fahr, nach Hause geschickt zu wer-
den. Das zeichnet momentan auch 
ein Spiegelbild der Gesellschaft. Der  
DAV als Verband der Bergsteiger tut 
gut daran, sich ganz klar auf die Sei-
te der unterdrückten Menschen in den 
Bergregionen zu stellen und dies auch 
laut zu sagen. R. Hustert per E-Mail

Privatwirtschaft gefragt
Zum Beitrag „Check Your Risk – Lawinen-
schutz macht Schule“ in DAV Panorama 
3/2008, S. 6
Das ist eine erfreuliche Nachricht, 
die hoffentlich zur Verhinderung vie-
ler Lawinenunfälle führen wird. Den 
Vorschlag der künftigen Finanzierung 
halte ich für einseitig. Wir haben uns 
angewöhnt, nicht (geld-)gewinnbrin-
gende Ausgaben ausschließlich dem 
Staat zuzuweisen.
Im vorliegenden Fall werden die Ver-
sicherungen - hoffentlich - infolge we-
niger Unfälle auch weniger Leistungen 
erbringen müssen. Da können diese 
auch zur Finanzierung beitragen, zu-
mal dies auch werbemäßig inszeniert 
werden kann. H. Schätz aus Traunstein

DAV Panorama 4/2008   Leserpost


