
Demut
Zum Beitrag „Kilimanjaro-Trek“ in DAV 
Panorama 5/2009, S. 48ff.
Den Bericht habe ich mit Spannung 
erwartet, da ich selber in diesem Jahr 
das unbeschreibliche Glück hatte, die 
„Herausforderung Kilimanjaro“ er-
folgreich zu bestehen. Ich kann sagen, 
dass ich die ganzen Unternehmungen 
rund um den Nationalpark Kiliman-
jaro als sehr umfangreich, gut organi-
siert, aber auch als bis an die Schmerz-
grenze voll ausgelastet einschät-
ze. Vielleicht sollte man wirklich ein 
jährliches Limit setzen und von mir 
aus auch den Preis anheben, denn ge-
genüber Touren in Asien und Latein-
amerika ist die Tour zum Kilimanjaro 
noch sehr preiswert. Für mich war der 
Kilimanjaro ein Erlebnis pur: Die viel-
fältige, mir unbekannte Natur haut-
nah erleben zu dürfen, gepaart mit 
körperlicher Anstrengung und unter 
Prüfung der eigenen mentalen Stär-
ke, am Ende gekrönt mit einem mär-
chenhaften Ausblick vom Dach von 
Afrika. Voller Ehrfurcht und Demut 
verneige und bedanke ich mich bei 
Mutter Natur für diese einmalige Er-
fahrung. 

I. Barschke per E-Mail

Bergsteigen pur
Zum Beitrag „‚Alpinwandern‘ und der Zwei-
te Grad“ in DAV Panorama 5/2009, S. 18f.
Kraxeln ohne Seil und Haken, ohne 
Drahtseil und abseits der breit getre-
tenen markierten Wanderwege, auf 
luftigen Graten und wilden Schroffen: 
„Ja! Dees is mei Weeda!“ Das ist Berg-
steigen pur und es freut mich sehr, 
dass im DAV Panorama auch endlich 
mal an diese Kategorie von Bergstei-
gern gedacht wird.
Davon würde ich mir mehr wünschen, 
denn es gibt gewiss etliche Kraxler,  
die gerne Touren gehen wie den Klei-
nen Watzmann (vorbei am Gendarm), 
den Hochkalter über den Schönen 
Fleck, das Wildalmkircherl oder die 
Schönfeldspitze über den Nordgrat.
Über mehr Beiträge in dieser Art wür-
de ich mich sehr freuen, vor allem weil 
ich solche Touren fast nur im Berchtes- 
gadener Land kenne!

C. Enderlein aus Bayrisch Gmain

Gemeinsamkeiten
Anfang Oktober auf einer Hütte in 
den Allgäuer Alpen trafen wir uns. Du 
erzähltest von deinen jährlichen Rei-
sen in die Bayerischen Alpen. Wet-
terstein und nördliche Kalkalpen sind 
unser bevorzugtes Wanderrevier, so 
viele Gemeinsamkeiten stellten wir 
fest! Auf die Frage nach der Mitglied-
schaft im Deutschen Alpenverein 
antwortetest du standfest: „Nein, ich 
zahle überall Kurbeiträge, konsumie-
re auf den Hütten, das muss reichen. 
Außerdem engagiere ich mich im We-
gebereich meines regionalen Wander-
vereins, dem Odenwaldklub.“ Der 
auflebende kühle Wind unter der ös-
terreichischen Fahne verhinderte die 
Fortsetzung des Gesprächs. „Im DAV 

hast du den alpinen Sicherheitsser- 
vice bei Bergunfällen mit dabei“, hät-
te ich sagen sollen und: „Im Panora-
ma findest du immer Partner für Berg-
touren, die man im Alter von Anfang 
60 nicht mehr alleine gehen sollte. 
Guten Weg und Berg heil bis zum 
nächsten Mal.“

M. Koch per E-Mail

Neues Bewusstsein?
Zum Brennpunkt „Mobilität“ in DAV Pano-
rama 5/2009, S. 34f. 
Öfter schon stand ich aufgrund mei-
ner Unzufriedenheit mit dem in Sa-
chen ökologischer Verkehrspolitik 
mangelhaften Engagement des gerne 
unterm Deckmäntelchen Naturschutz 
agierenden DAV kurz vor dem Aus-
tritt aus dem Verein. Zu meiner gro-
ßen Überraschung hat das Thema des 
ökologischen Bewusstseins in puncto 
Anreise zu Bergtouren endlich einmal 
einen deutlich markierten Eingang in 
Panorama gefunden. Die Idee der Ein-
führung einer „Bahncard Bergstei-
ger“ in Verbindung mit der DAV-Mit-
gliedschaft ist außerordentlich gut. 
Frühe bzw. späte An- und Rückfahrt-
Verbindungen würden eine entschei-
dende Hürde für auch größere Tou-
ren beseitigen. Ein fataler Rückschritt 

Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!
In jeder Ausgabe prämiert die Redaktion 
einen Leserbrief. Der Gewinner der Aus-
gabe 6/2009, S. Eisfeld, erhält für seine 
Einsendung „Große Mühen“ vier Über-
nachtungen für zwei Personen inklusi-
ve Frühstück im Drei-Sterne-Hotel Kirch-
dach (www.kirchdach.at). Die idyllische 
Lage des Landhotels im Tiroler Wipptal, 
umringt von einer einmaligen Bergwelt, 
garantiert einen traumhaften Panorama-
blick über das Gschnitztal und bringt Erholung und Entspannung, zu der unter 
anderem auch Sauna, Solarium und Hallenbad beitragen. 

Bitte schreiben Sie an: Deutscher Alpenverein e. V., Redaktion 
DAV Pa no rama, Postfach 50 02 20, 80972 München, Fax: 089/140 03 98, 
dav-panorama@alpenverein.de

Berichtigung
Im letzten Heft haben wir im Bei-
trag „Frankenjura“ in den Frei-
zeittipps Schloss Thurn angege-
ben, allerdings haben wir es in den 
Norden von Nürnberg nach He-
roldsberg verlegt. Schloss Thurn 
liegt in Heroldsbach bei Forchheim. 
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ist es, dass seit April 2009 für das mit-
zunehmende Fahrrad zusätzlich acht 
Euro zu berappen sind. Meines Erach-
tens sollte die Fahrrad-Mitnahme für 
Bergsteiger, z.B. im Zuge der „Bahn-
card Bergsteiger“, ermäßigt oder kos- 
tenlos sein.

M. Rajmann aus München

Große Mühen
Zum Brennpunkt „Mobilität“ in DAV Pano-
rama 5/2009, S. 34f. 
Aus ökologischen Gründen gestal-
ten wir unseren Skiurlaub schon seit 
Jahren so, dass wir vor Ort kein Au-
to brauchen. Vor ein paar Jahren ha-
be ich mir mal die Mühe gemacht, ge-
meinsam mit meinem ältesten Sohn 
per Bahn anzureisen: Gepäcktrans-
port online nicht buchbar, Dauer des 
Gepäcktransports über den Jahres-
wechsel nach Italien mindestens fünf 
Tage, aber nicht kalkulierbar. Die per-
sönliche, sprich „analoge“ Organi-
sation des Rücktransports der Aus-
rüstung vom Zielort zwecks Rück-
reise ist an dem kleinen italienischen 
Bahnschalter nur von 13 bis 14  Uhr 
möglich. Der Weg dorthin dauert lan-
ge, weil Sie ja ohne Auto da sind. Wir 
machen das nicht mehr. Zudem ha-
be ich, wenn ich ins Reisebüro gegan-
gen bin und gesagt habe: „Ich möch-
te von dann bis dann mit meiner Frau 
und unseren drei Kindern ohne Auto 
in den Skiurlaub fahren“, nur Achsel-

zucken geerntet. Wie vieles andere ist 
auch Umweltschutz für Familien mit 
großen Mühen verbunden. 

S. Eisfeld aus Marburg

Theorie und Praxis
Zum Brennpunkt „Mobilität“ in DAV Pano-
rama 5/2009, S. 34f. 
Ein sehr fundierter und informativer 
Bericht, der das Thema Automobili-
tät facettenreich darstellt. Die Reali-
tät sieht allerdings etwas anders aus. 
Wie weit Theorie und Praxis ausein-
anderklaffen können, lässt sich leider 
im selben Heft an einem anderen Bei-
trag feststellen. Nämlich am Bericht 
über den Frankenjura. Dort weist der 
Autor immerhin darauf hin, dass die 
Fränkische Schweiz auch über Bahn- 
und Busverbindungen verfügt. Diese 
Aussage scheint er jedoch selbst nicht 
richtig ernst zu nehmen, da er sie im 
unmittelbar folgenden Satz entkräf-
tet: „Für die meisten Felsen ist ein 
Auto wesentlich praktischer.“ Die-
ser Hinweis ist wohl überflüssig. Ge-
wiss braucht man keinem fränkischen 
oder nichtfränkischen Kletterer davon 
abzuraten, mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder mit dem Fahrrad anzu-
reisen. Die kommen sowieso fast alle 
nur mit dem Auto. Davon kann man 
sich an jedem beliebigen Parkplatz in 
Felsennähe überzeugen. Hat sich der 
Autor ernsthaft Alternativen zum  
Auto überlegt? Wohl kaum, sonst hät-

te er feststellen können, dass die meis- 
ten Felsen sehr wohl gut zu erreichen 
wären, wenn er sein Fahrrad in Bahn 
oder Bus mitnehmen würde.

M. Riedmann aus Puchheim

Geht nicht gibt’s nicht
Zum Beitrag „Pflegeversicherung für 
Schuhe“ in DAV Panorama 5/2009, S.62ff.
Der Bericht ist sehr passend, denn  
genau dies ist mir diesen Sommer 
passiert. Beim Aufstieg zur Zwickau-
er Hütte hatte sich meine Sohle kom-
plett gelöst! Die Hüttenwirtin bekam 
unser Problem mit, verschwand kurz 

und kam mit Akkuschrauber und  
einigen Schrauben zurück. Tja, das 
sind halt Südtiroler: geht nicht gibt's 
nicht, also Sohle angeschraubt und 
am nächsten Tag ohne Problem ab- 
gestiegen. 

R. und M. Mutschler per E-Mail

Rein ins
Winter-Eldorado.
Genießen Sie unvergessliche Tiefschnee-Erlebnisse fernab 
der Piste oder erwandern Sie unberührte Winterlandschaften. 
Ganz gleich, für welchen Traum in Weiß Sie sich entscheiden, 
mit bestens ausgebildeten Berg- und Skiführern, 50-jähriger 
Erfahrung und alpintechnischer Leihausrüstung vor Ort sind 
Sie immer obenauf.

DAV Summit Club GmbH 
Bergsteigerschule des 
Deutschen Alpenvereins 
Am Perlacher Forst 186 
81545 München

Telefon +49 89 64240-0 
Telefax +49 89 64240-100

panorama@dav-summit-club.de 
www.dav-summit-club.de

   Grundkurs Skitouren in den Kitzbüheler Alpen
   4 Tage Tipps und Tricks für Skitouren-Einsteiger ab € 398,–

  Freeride-Leidenschaft in den Hohen Tauern
 7 Tage Skitouren-Training mit Komfort-Hotel ab € 595,–

   Schneeschuhtouren in den Dolomiten
 7 Tage Wintermärchen rings um die Faneshütte ab € 620,–

  Ski-Plus-Safari im Schneeparadies Graubünden
  4 Tage Freeriden mit Komfort-Hotel in Thusis ab € 590,– bzw. 7 Tage ab € 930,–
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