
Danke für Hilfe 
Die Abschlussveranstaltung
der DAV-Hauptversammlung
fand für mich wegen akuten
Verdachts auf Herzinfarkt
ein jähes Ende im Kranken-
haus. Auf diesem Wege darf
ich erleichtert mitteilen, dass
der Vorfall sich nach Ab-
schluss der Untersuchungen
als nicht ganz so gravierend
herausstellte, wie es zunächst
den Anschein haben musste.
Vor allem aber danke ich al-
len, die sich an jenem Abend
um mich und meine Frau 
bemüht haben, sehr herzlich
für ihre schnelle und kame-
radschaftliche Hilfe. Wir 
haben uns auf der HV auch
mit dem Begriff der Ethik 
im Bergsteigen beschäftigt.
Es gibt sie, und sie wirkt
über die Berge hinaus. 
R. Hamberger, 1. Vorsitzen-
der Sektion Ettlingen

Keine grünen 
Fanatiker 
Zum Editorial und Beitrag  „Gewerbe-

gebiet unterm Gipfelkreuz“ in DAV Pa-

norama Heft 4/2004, S. 3 und 20ff.

Anstelle sich um die Belange
unseres Nachbarlandes zu
kümmern, solltet ihr besser
mal vor der eigenen Haustü-
re kehren! Ein Almwegebau
auf die Rapinalm in der Ja-
chenau beispielsweise, der
ein seltenes Biotop völlig 
zerstört, aber problemlos
umgangen werden könnte,
wenn sich zwei Bauern einig
wären, interessiert euch ab-
solut null. Gebiete, die in
Österreich von Liften und
Aufstiegshilfen erschlossen
sind, sind im Vergleich zur
Gesamtfläche absolut un-
bedeutend, bieten aber die
Möglichkeit, über die da-
durch gewonnene Infra-
struktur die Natur zu erhal-
ten. Was glaubt ihr denn 
wie viele DAV-Mitglieder

froh sind, diese Lifte zu be-
nutzen? Auch ihr werdet 
einmal älter. So wie im 
Panorama versucht wird,
Meinung zu machen, ist das
nicht im Sinne aller DAV-
Mitglieder! Wir sind Berg-
steiger, Skifahrer, Wanderer,
Tourengeher, Kletterer, vor
allem aber Realisten und kei-
ne grünen Fanatiker!
H. Walther per E-Mail

Schrecklichkeiten des
‚Alpinen Stils’ 
Zu den Beiträgen “Was heißt hier gu-

te Architektur” und „Moderne Archi-

tektur in den Alpen“ in DAV Panora-

ma Heft 3/2004

Mit Freude habe ich die bei-
den Beiträge gelesen. Als
Kind war ich in einem Kin-
derheim in Vorderhindelang
von Lois Welzenbacher, das
leider in den 60er Jahren ab-
gerissen wurde, und natür-
lich kenne ich sein Terras-
senhotel an der Straße nach
Oberjoch und das Haus in
Bad Dreikirchen. Angesichts
der vielen Schrecklichkeiten,
die als „Alpiner Stil“ die 
Alpen verschandeln, ist Ihr
Hinweis auf das regionale
Bauen und seine Qualitäten
hilfreich. Es ist nicht von un-
gefähr, dass es in den Alpen

einige Regionen gibt, in 
denen gute zeitgenössische
Architektur entstanden ist:
im Tessin, in Graubünden, 
in der Steiermark und in
Vorarlberg.
P. Conradi, Präsident der
Bundesarchitektenkammer,
Berlin

Sprachkultur 
Meine ganz persönlichen
„Highlights“ im Panorama
sind die ständig wiederkeh-
renden Beschwerden darü-
ber, dass die Deutsche Spra-
che allgemein und auch im
DAV Panorama verfallen
würde. An die Verfasser die-
ser Leserbriefe möchte ich
mich gerne wenden: Ist denn
die Sprache nicht ein Bild
unserer Kultur? Entwickeln
wir uns nicht zusammen 
mit unserer Sprache weiter?
Natürlich wird an mancher
Stelle übertrieben, z. B. in
der Werbewelt. Auf der an-
deren Seite gibt es jedoch ge-
nauso absurde Forderungen
wie „Zwischennetzstehsegler“
statt Internetsurfer. Dank
dem voranschreitenden Zu-
sammenwachsen in Europa
sollten wir wirklich über das
Stadium hinaus sein, jeden
Anglizismus zu verteufeln.

Es ist gar nicht mehr zu ver-
meiden, dass sich das Deut-
sche rapide verändert, denn
meine Generation ist kosmo-
politisch aufgewachsen und
nutzt die Möglichkeit, sich
vielfältig auszudrücken.
Letztendlich dient die Spra-
che nur dazu, um Infor-
mationen auszutauschen. 
Solange dies noch funktio-
niert und wir einander ver-
stehen, besteht kein Grund
zur Beunruhigung.
P. Hammes (26) per E-Mail

Flagge zeigen 
Zum Beitrag “Gewerbegebiet unterm

Gipfelkreuz” in DAV Panorama Heft

4/2004, S. 20ff.

Von Anfang an verfolgte ich
argwöhnisch den im Panora-
ma dokumentierten Stellen-
wert des Themas Umwelt-
schutz. Stirnrunzelnd regist-
rierte ich „wilde“ Mountain-
biker auf der Titelseite und
beigelegte Hochglanzbro-
schüren mit Vorschlägen 
für den Winterurlaub – 
Skigebiete inklusive. Ein
neuer Zeitgeist schien den
Alpenverein zu durch-
rütteln. Ich wurde den Ein-
druck nicht los, dass das
Umweltschutzthema zeit-
weise nur noch Alibi-Funk-

� Zur Infokarte Ortler in Panorama 3/2004:

Die europaweite Rettungsnummer 112 ist in

Italien und damit Südtirol für die Polizei-

truppe der Carabinieri reserviert. Bei Notfäl-

len muss deshalb in Italien die 118 gewählt

werden.

� Im Beitrag „50 Jahre Erstbesteigung Cho

Oyu“ in Panorama 4/2004, S. 6/7, wurde der

Cho Oyu als siebthöchster Berg der Erde ge-

nannt. Der Cho Oyu ist allerdings der sechst-

höchste Berg, siebthöchster ist der Dhaula-

giri, ebenfalls im Nepal-Himalaya.

� In der Beschreibung des Titelbilds Panora-

ma 4/2004  wurde fälschlicherweise auf das

Nebelhorn verwiesen.  Die Abbildung zeigt

den Seealpsee bei Oberstorf mit Blick auf die

links befindliche Höfats.

� Bei den Hüttenänderungen im Panorama

4/2004 waren die Öffnungszeiten des Spitz-

steinhauses (Chiemgauer Alpen) missver-

ständlich: Die Hütte ist vom 1. Januar bis 31.

März und vom 1. Mai bis 15. November durch-

gehend, zwischen 15. November und Weih-

nachten nur am Wochenende geöffnet.
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Jetzt bestellen unter www.dav-shop.de!
Oder per Fax an 089/14003-23, per Telefon unter 089/14 003-35, 

per  e-mail an dav-shop@alpenverein.de. 
Diese Artikel erhalten Sie ab 15. Okt. auch im DAV-City-Shop 

der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 München.

Die schönsten 
Seiten der Berge

Das neue Alpenvereins-Jahrbuch 
Berg 2005 und der DAV-Kalender 2005.
Jetzt druckfrisch in Ihrem DAV-Shop!

Berg 2005 
Das Alpenvereins-Jahrbuch 
nur w 15,80
Das unentbehrliche Standardwerk für

Mitglieder: Auf 320 Seiten finden Sie neben der jährlichen Alpinismus-
Chronik interessante Beiträge zu allen Themen rund ums Bergsteigen und
die Natur. Themen dieser Ausgabe sind u.a. "Globale Klimaveränderung
und Gletscherrückgang", "Ararat - Skitour auf den göttlichen Berg" und
"2000 Jahre Lawinenchronik". Als kostenloses Extra erhalten Sie mit
jedem Jahrbuch die brandneue Alpenvereinskarte Tegernsee-Schliersee-
Mangfallgebirge. 

Die Welt der Berge 2005
Alpenvereins-Kalender nur w 22,80 
Freuen Sie sich auf ein Jahr voller Höhen: Der neue Alpenvereins-Kalender
besticht mit 13 großformatigen Farbfotografien (u.a. von Heinz Zak, Uli
Wiesmeier und Wolfgang Ehn) und dazu passenden Texten auf wertvollen
Transparentseiten.
Reinhold Messner,
Hubert von Goisern,
Erich Fromm u.v.m.
sind mit Beiträgen
vertreten. 
Ein wunderschö-
nes Weihnachts-
geschenk für alle,
die unsere Berge
lieben! 

nur d 15,80

nur d 22,80

Kombi-Sparangebot:
Wir übernehmen die Versandkosten, wenn Sie
Jahrbuch und Kalender zusammen bestellen! 

(Beide Artikel werden ab 15. Oktober ausgeliefert.)

tion hatte. Mit der letzten
Ausgabe der Zeitschrift Pa-
norama hat der Alpenverein
endlich wieder Flagge gezeigt
und den Finger in die Wunde
gelegt. 
A. Neumann per E-Mail

Bürgerinitiative Gei-
gelstein
Zum Editorial „Von Sendern und Emp-

fängern“ in DAV Panorama Heft 2

2004, S. 3.

Zu unserem E-Mail-Hilferuf
zur Erschließung der Ross-
alm am Geigelstein an uns
bekannte Sektionen stehen
wir weiterhin. Seither gab es
Gespräche, in denen die Dif-
ferenzen weitgehend ausge-
räumt und das gemeinsame
Interesse, der Schutz des Gei-
gelsteins, nach vorne gestellt
wurden. Weiterhin hat
zwischenzeitlich das Verwal-
tungsgericht München in der
Begründung zu seinem Urteil
vom 19. Juli 2004 sich unse-
ren Argumenten angeschlos-
sen mit der Perspektive, dass
dies in einem weiteren Ver-
fahrensschritt Bestand haben
wird. Wir weisen jeden Vor-

wurf zurück, in Sachen We-
gebaumaßnahmen im Natur-
schutzgebiet Geigelstein
falsch informiert zu haben.
Nicht nur wir sind dieser
Ansicht, in den Nachrichten
der am Geigelstein beheima-
teten DAV-Sektion Prien,
Heft 1/2004, ist zu lesen:
„Ein derartiges Pilotprojekt
ist jedoch eine Schande für
ein Naturschutzgebiet und
ein Beispiel, wie man’s nicht
machen sollte; ... sind es
nicht zweifelhafte Interessen,
welche gegenüber einem
mühsam erkämpften Natur-
schutzgebiet Vorrang ha-
ben?“ Wir halten es für 
geboten, dass der DAV 
öffentlich den bayerischen 
Umweltbehörden und auch
seinen eigenen Mitgliedern
klarmacht: Renaturierung
der Erosionsschäden in der
Gipfelmulde, keine Zufahrt
zur Rossalm mit Motorfahr-
zeugen, händische Sanierung
der Wanderwege mit maxi-
mal 80 cm Breite (absolut).
Kein Pilotprojekt am Geigel-
stein!
Bürgerinitiative „Rettet den
Geigelstein e.V.“, Prien

Ihre Meinung ist uns was wert!
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LESERPOST SERVICE

In jeder Ausgabe prämiert die Redaktion
einen Leserbrief. Der Gewinner der

Ausgabe 5/2004, Philipp Hammes,
erhält für seine Einsendung

„Sprachkultur“ ein Compact-
Fernglas mit Höhenmesser von

Minox im Wert von 299 €
Herzlichen Glückwunsch!

Bitte schreiben Sie an: 

Deutscher Alpenverein e.V., 

Redaktion DAV Panorama, Postfach 50 02 20,

80972 München, Fax: 089/14 00 03-16, E-Mail: 

dav-panorama@alpenverein.de

Ihre Meinung:


