
„Frühling lässt sein blaues Band/Wieder flattern durch die Lüfte/Süße, wohl-
bekannte Düfte/Streifen ahnungsvoll das Land/Veilchen träumen schon/Wollen  
balde kommen/Horch, von fern ein leiser Harfenton!/Frühling, ja du bist‘s!/
Dich hab ich vernommen!“
So zauberhaft verdichtete Eduard Mörike vor 180 Jahren in „Er ist’s“ die Früh-
lings-Erwartung nach langen Monaten voller Schnee, Eis und klirrender Kälte. 
Bis heute hat sich daran kaum etwas geändert, auch nicht in Zeiten des Klima-
wandels. Der hat, so scheint’s, auch den letzten Winter durcheinandergewir-
belt. In den West- und in den Südalpen fiel der Schnee zwar zur rechten Zeit, 
aber in außergewöhnlich großer Menge. In den Nordalpen dagegen war lan-
ge Zeit ziemliche Fehlanzeige. Erst ab Februar und bis weit in den März hinein 
kam die weiße Pracht zu uns. Dann aber so viel, dass sie noch lange liegen 
bleiben wird am Berg und den ersehnten Frühling verzögert. Auf Veilchen und 
andere Farbtupfer wird man dort noch länger warten müssen.
Wir nehmen in dieser Ausgabe den bunten Frühlingsstrauß vorweg und be-
fassen uns im Knotenpunkt der JDAV ganz explizit mit den Farben im Gebirge.  
Ein unerwartet vielseitiges Thema, für das wir mit dem Redaktionsteam ein 
„Cover“ gewählt haben, das Freunden guter Rockmusik sicher gefallen dürfte 
(es leben die Siebzigerjahre!).
Farbe bringt Abwechslung. Und Abwechslung verspricht auch die breite Palette  
von Bergsportaktivitäten, die wir aufgreifen. Zum Saisonstart spricht unser  
Bike-Schwerpunkt Radler an, stellt die Brenta-Bikerunde im Trentino vor und 
gibt Ratschläge für Fahrtechnik und richtiges Training auf dem Drahtesel. 
Hochalpin geht es auf den Gratklassikern im Wallis zu – die ungebrochene 
Anziehungskraft der Schweizer Viertausender wird leicht nachvollziehbar beim 
Blick auf die erstklassigen Aufnahmen von Röbi Bösch. Der Klassefotograf hat 
auch seinen Landsmann Ueli Steck im Bild festgehalten, dessen Porträt zeigt, 
wie Profibergsteiger heutzutage „ticken“.
Nicht Biken und nicht (Profi-)Bergsteigen, Wandern ist die Hauptaktivität der 
DAV-Mitglieder, das hat – wen wundert’s – die Leserbefragung im Panorama 
1/2009 ergeben (mehr zu den Ergebnissen im nächsten Heft). Der Wander-
lust frönen wir unter anderem in Kärnten und speziell auch auf dem Weg zur  
Osnabrücker Hütte. Dort und auf weiteren etwa 250 DAV-Hütten stehen die 
Hüttenwirte – ob mit oder ohne Hüttenwirtskinder – wieder bereit, um Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, das Erlebnis der Berge zu erleichtern. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und ziehen Sie los auf der Suche nach den Farben des Frühlings.

Ihr

Georg Hohenester
Verantwortlicher Redakteur
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