
Vermüllung – Ich komme gerade aus dem Pitz-
tal. Was ich dort auf und neben den Wegen und 
in den Felsspalten an Müll gefunden habe, ist 
alarmierend! Ihr macht Werbung über Werbung 
für den Alpenverein, zieht Scharen von Men-
schen in unsere Berge, die keinen Respekt ha-
ben vor der Natur und den Tieren. Tut endlich 
was! Macht in den Vereinszeitschriften auf die-
ses Problem aufmerksam!   Sabine Obermayer

Mountainbiken im DAV
DAV Panorama 5/2015, S. 6f.
Aufruf zum Fehlverhalten – Wir erachten es als 
Aufgabe des DAV, zu allererst herauszustellen, 
dass die Mountainbiker immer und überall auf 
Wanderer, Natur und Tiere Rücksicht nehmen 
müssen. Reine Wanderpfade oder sehr steile 
Wegabschnitte sind für MTB zu sperren. Ein 
noch größerer Fehler besteht darin, dass Sie mit 
Abbildungen wie in Ihrem Artikel (wo Mountain-
biker quer über Almwiesen fahren) ein total fal-
sches Verhalten der Sportler provozieren. Wenn 
Sie sich so an die Mountainbike-Lobby annä-
hern, können wir den DAV nicht mehr als den 
Verband der Bergsteiger betrachten.

Elisabeth und Manfred Reithmayer, Michael Staber

Sinnvolle Lenkung – Die beschriebenen Grund-
positionen zum Mountainbiken finde ich gut. 
Allerdings entspricht die Illustration meines 
Erachtens nicht dieser Position, da Mountain-
biker dort zum Teil querfeldein fahrend ab-
gebildet sind. Das wirkt kontraproduktiv! Ich 
stimme der Auffassung zu, dass Verbote und 
Sperrungen nicht der Weisheit letzter Schluss 
sind. Deshalb halte ich es für sinnvoll und not-
wendig zu versuchen, das Mountainbiken  wie 
das Skitourengehen in geordnete Bahnen zu 
lenken, obwohl sich auch dort nicht alle an die 
Vorgaben halten. Martin Stehböck

Sorge fürs gemeinsame Haus
DAV Panorama 5/2015, S. 8 u.a.
Wohin geht der Weg – Mit dem Artikel publiziert 
man die Meinung des Papstes – fragt man sich 
in der Redaktion nicht, ob diese Aussagen zum 
Alpenverein gehören, der doch allen Menschen 
offensteht, egal, welcher Religion sie anhän-

gen? Aber weit zwiespältiger sehe ich die Dis-
krepanz innerhalb des Heftes: Sparen, Verzich-
ten, Umwelt schonen auf der einen Seite, dann 
Spurensuche in den Westalpen, Nordlandfieber 
(Norwegen), Äolische Inseln ... Meinen Sie etwa, 
ein Normalmitglied (fünf Wochen oder weniger 
Urlaub im Jahr) fährt mit dem Fahrrad nach 
Norwegen oder hat die Zeit, sich mit einem Zug, 
Bus, Taxi auf die Äolischen Inseln zu begeben? 
Was will man nun? Vollen Verzicht („Verzicht ist 
Pflicht“, S. 69) oder die Annehmlichkeiten des 
westlichen Wohlstands, gepaart mit den tech-
nischen Möglichkeiten (z. B. Pkw), um die ange-
priesenen Landschaften zu erreichen? Fernrei-
sen mit dem DAV – was ist damit? Ist das gut, 
weil der Verein davon profitiert? Mir fehlt hier 
eine richtige Diskussion. Klaus Commissi

Klasse – Wer sich für Berge interessiert, für den 
ist die Enzyklika ein idealer Zugang zum christli-
chen Glauben. Leute, lest es und bewahrt die Ber-
ge und auch die flache Schöpfung! Ich finde es 
klasse, dass „Laudato Si“ den Sprung ins Pano - 
rama geschafft hat. Markus Hörbrand

Promotion Produktnews
DAV Panorama 5/2015, S. 107
Fingerspitzengefühl – Wenn der DAV sich als 
Naturschutzverein positioniert, wie passt es 
dazu, dass im Promotion-Teil der neuen Pano-
rama mit dem „Hipp Früchte-Spaß“ ein Produkt 
beworben wird, das eine Inhalt-Müll-Bilanz auf-
weist, die ihresgleichen sucht? Nein, da beißt 
sich etwas ganz gewaltig, und da hilft auch bes-
te Bio-Qualität nicht mehr.  Carola Wagenseil

Verzicht
JDAV Knotenpunkt in DAV Panorama 5/2015,  
S. 67ff.
Danke – Ein großes Thema im Knotenpunkt, 
existenziell im Zeitalter der Gier oder Maßlosig-
keit. Wollen wir einen lebenswerten und lie-
benswerten Alpenraum, den Planeten Erde ei-
nigermaßen erhalten, so ist der persönliche 
Verzicht unvermeidbar. Jeder, nicht nur die Ju-
gend des Alpenvereins, sollte den bewussten 
Verzicht im Leben berücksichtigen. Weniger ist 
mehr.  Harald Chrestin

LeSerpoSt

Berichtigung
> Der in DAV Panorama 4/2015, S. 77 „Im 
Zeichen der Windräder“ genannte National-
park heißt offiziell „Nationalpark Hunsrück-
Hochwald“, nicht „Nationalpark Hunsrück“. 
Außerdem liegt der Erbeskopf nicht im 
Nationalpark, sondern außerhalb.

> Im Interview „Denkmalschutz für 
Berghütten?“ in DAV Panorama 5/2015,  
S. 14 zeigt das kleine Bild unten rechts  
die Wirtsstube der Falkenhütte (Sektion 
Oberland) und nicht die der Berliner Hütte.

> Zum Beitrag „Äolische Inseln“ in DAV 
Panorama 5/2015, S. 88ff: Ein aufmerksa-
mer Leser hat uns informiert, dass sich der 
Stromboli seit August 2014 sehr ruhig verhält 
und daher wohl keine spektakulären Auf- 
nahmen wie im Beitrag zu erwarten sind 
– unser Autor war im Juli 2014 vor Ort.

Gesucht/Gefunden
> Schwarze Fleecejacke und Lesebrille in 
Etui am 26.6. auf dem Weg von der Hohen 
Kisten nach Eschenlohe gefunden,  
sepp.bergsteiger@gmx.net

> Gleitsicht-Sonnenbrille „Vogue“, aufwändig 
geschliffen, im Gebiet Sonnblick-Hocharn 
(Hohe Tauern) gefunden,  
m.siemer@fxsteber.de

> Regent-Uhr Titanium, schwarzes Lederarm-
band, Ziffernblatt schwarz/mattsilber am 
28.8. in den Allgäuer Alpen gefunden, 
skorka2@hotmail.com

> Rechter Kletterschuh Gr. 39, „Katana“ von 
La Sportiva am Hohen Brett gefunden, 
anne-groth@gmx.de

> UVEX Sonnenbrille am 16. 9. am  
Zisch geles/Stubaier Alpen gefunden,  
0174/446 06 33

> Steigeisen am 13.9. am Großvenediger 
gefunden, i.svarc@web.de

> Kamera Lumix mit schwarzer Tasche in der 
Woche ab 27.7. auf dem Palarondatrek (I) 
vom Rifugio Pradidali zum Rifugio Canali-
Treviso verloren, 0163/139 75 21

> 2 Hüttenschlafsäcke ab Dorfplatz St. 
Walburg/Ultental am 16.8. für 4er-MTB-
Gruppe nach München mitgenommen – bis-
lang ohne Rückmeldung, rolsauter@web.de
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