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Spitz&breit
DAV Panorama 5/2016, S. 35
taktlos – Ich frage mich schon: Sitzt denn nie-
mand im Redaktionsteam, dem auffällt, dass 
das Herumklettern auf Gipfelkreuzen einfach 
eine Taktlosigkeit ist und das religiöse Empfin-
den vieler verletzt? Die bergsteigerische Leis-
tung des Urko kann doch wohl auch anders ge-
würdigt werden! Horst Steiner

Korsika GR20
DAV Panorama 5/2016, S. 38ff.
Kultweg? – Macht es denn Sinn, über eine „le-
gendäre Route“ zu berichten, die jährlich von 
bis zu 20.000 Wanderern begangen wird? Die 
Frage kann eigentlich nur dann bejaht werden, 
wenn  „die Massen elektronisch und siegel-ge-
steuert auf Modetrails gebündelt werden“ (vgl. 
„Wer braucht schon ‚Premium-Wege’?“) und 
einsame Wege auf Korsika dadurch „einsam“ 
bleiben. Nahe hätte es auch gelegen, an den 
deutschen Bergsteiger Felix von Cube (1876-
1964) zu erinnern, dem die bergsteigerische 
Erschließung der korsischen Bergwelt zu ver-
danken ist. 1966 würdigten CAF und DAV Felix 
von Cube mit einer Erinnerungstafel im Über-
gang vom Cirque de la Solitude nach Haut Asco. 
Felix von Cube hätte auch eine Würdigung in 
der Panorama-Rubrik „Wendepunkte“ verdient. 
Sein Nachlass ist im Alpinen Museum auf der 
Praterinsel verwahrt. Klaus Bäumler

Wer braucht schon  
Premium -Wege?
DAV Panorama 5/2016, S. 28f.
Künstlich – Natürlich helfen „Premiumwege“ 
den Regionen, attraktiv für den Tourismus zu 
bleiben. Man muss sich aber bewusst machen, 
dass sie ein künstliches Stück Wanderwirklich-
keit darstellen. Zum Wandern gehören genauso 
die monotonen Forstwege oder auch mal ein 
Stück Straße. Umso mehr schätzt man dann die 
schmalen Wurzelpfade und romantischen Wie-
senwege. Als ich kürzlich ein Geburtstagsge-
schenk meiner erwachsenen Söhne einlöste 
und wir zu dritt „mit fairen Mitteln“ – mit Zelt, 
Schlafsack und Verpflegung im Rucksack – 

durch die nahe Fränkische Schweiz wanderten, 
empfanden wir jedes schöne Wegstück als Ge-
schenk. Aber uns war auch klar, dass man dabei 
langweiligere „Verbindungsstrecken“ in Kauf 
nehmen muss. Übrigens: Bereichernde Begeg-
nungen und Entdeckungen haben wir auf ver-
schiedensten Wegen gefunden – versteckten 
wie ausgetretenen. Bernhard Pluskwik

Mehr davon –  Vielen Dank für diesen Beitrag, 
und bitte mehr davon, das steht dem DAV als 
Naturschutzverband sehr gut zu Gesicht. Auch 
ich bin regelmäßig ratlos ob des Widerspruchs 
in meinem Umfeld: aktive, sportliche Betäti-

gung am Wochenende einerseits, andererseits 
im Alltag sehr wenig Bewegung und kaum Be-
wusstsein, dass das vielleicht ein Problem sein 
könnte. Von den angesprochenen No-go-Areas 
in den Vorstädten oder den automobilen Tran-
sitzonen ganz zu schweigen. Auch hier könnte 
der DAV – wer sonst? – Anstöße geben: geht 
doch! Konrad Seidel

Inklusion
Knotenpunkt in DAV Panorama 5/2016, S. 63ff.
Unangebracht – Es ist sehr erfreulich, dass sich 
der DAV und die JDAV mit diesem Thema ausei-
nandersetzen und sich Gedanken über spezielle 
Angebote für Menschen mit verschiedenen Be-
hinderungen machen. Seit vielen Jahren bin ich 
Fachübungsleiter in der DAV-Sektion Mittelfran-
ken und biete u.a. auch verschiedene Bergtouren 
und Ausbildungskurse für hörgeschädigte Men-
schen mit Gebärdensprache an. Im Artikel ist al-
lerdings der folgende Satz zu lesen: „Und wie ruft 
ein Taubstummer eigentlich den Notruf“. Die 
hörgeschädigten Bergkameraden/-innen be-
trachten den Begriff „taubstumm“ sehr kritisch, 
er wird als sehr diskriminierend empfunden. 
Taubstumm ist damit gleichzusetzen, dass der 
Betroffene nicht hören und gleichzeitig nicht 
sprechen kann. Zwar hört sich das Sprechen bei 
hörgeschädigten Menschen anders an, trotz-
dem sind sie nicht ganz stumm. Angebracht wä-
ren Begriffe wie „taub“ oder „ge hörlos“. Und es 
gibt für taube und hörbehinderte Menschen 
auch Möglichkeiten, um Notrufe abzusetzen 
bzw. betätigen zu können. Ich denke, wenn man 
von Inklusion spricht, sollte man zunächst mit 
den Begrifflichkeiten beginnen und diskriminie-
rende Worte aus Artikeln entfernen. Helmut Reim

Berichtigung
Im Beitrag „Korsika GR20“ in Panorama 5/2016, S. 38ff. hatten wir im Infokasten unter 
Aktuelles, aber nicht im Text selbst über die Sperrung der Etappe durch den Cirque de la Solitude 
hingewiesen. Sie ist für nicht absehbare Zeit für GR20-Wanderer geschlossen worden und 
wurde auf die Route am Monte Cinto verlegt. Die rot-weißen Markierungen auf dem bisherigen 
Weg sind überpinselt und alle Steighilfen im Cirque und Leitern entfernt worden. In den Artikel  
hat sich außerdem ein Schreibfehler eingeschlichen – es muss Grande Randonnée statt 
Randonée heißen.

Gesucht/Gefunden
>  Leki-Wanderstöcke, ältere, schwarz-rosa, 

Ende Juni am Spitzingsattel vergessen. 
0172/581 47 74

>  Digitalkamera am 10.8. auf dem Ultener 
Höfeweg im Ultental gefunden.  
0151/54 63 13 72 

>  30.7. mittags an der Bretterspitze: 
Leki-Wanderstöcke gestohlen. Zwei 
männliche Wanderer (Gipfelbucheintrag) 
könnten in Frage kommen. Bitte um 
Rückgabe! 0162/977 47 28,  
richardkrabi@arcor.de

>  Fernrohr am 7.8. auf dem Weg zum 
Dötzenkopf/Bad Reichenhall gefunden. 
0177/625 95 75

>  Brille (geschliffene Gläser, mono) 27.8., am 
Pausenplatz Weg Garmisch – St. Martin 
– Kramer, Abzweig Katzenkopf gefunden. 
Bergseesehn@gmx.de

>  Goldkettchen am 3.9. in der Nähe der 
Ravensburger Hütte gefunden.  
reinhard.wagner-gd@t-online.de
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