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Das trifft uns alle

„Was soll das denn sein?“ werden Sie beim Anblick des aktuellen Panora-
ma-Covers vielleicht fragen. Es ist eine im Bau befindliche Pistenraupen-
Tankstelle in einem Skigebiet, mit großen Dieseltanks, die in der Erde 
verschwinden. Warum ein so „hässliches“ Motiv auf dem Titel? Weil es 
ein anschauliches Beispiel dafür ist, wie Bergwelt für sportlich-touris-
tische Zwecke erschlossen wird. Und um den „Erschließungsfall Alpen“ in 
vielfacher Form geht es derzeit beim Themenschwerpunkt, den der DAV-
Bundesverband aufgegriffen hat. Den Anfang macht das Panorama-Ti-
telthema „Alpen unter Druck“ (ab S. 20), das Mitte Oktober erscheinende 
Jahrbuch BERG 2014 vertieft die Thematik; ab November beginnt im Al-
pinen Museum in München eine dazu passende Veranstaltungsreihe, 
und im März 2014 wird die dort gezeigte Ausstellung „Alpen unter Druck“ 
das Projekt auf den Punkt bringen (siehe auch S. 74/75).

Befasst man sich mit der Erschließungsspirale in den Alpen, wird einem 
auch selbst der Spiegel vorgehalten, denn jeder von uns, der gerne in die 
Berge fährt, nutzt Infrastruktur, verbraucht Ressourcen, nimmt sich die 
Freiheit, seiner Leidenschaft ganz selbstverständlich nachzugehen. Auch 
dieses Modell hinterfragt unser „Thema“, das einige lesenswerte Online-
Beiträge abrunden. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Die eigene Verantwortung ist auch gefragt beim Thema Recycling bei 
Bekleidung in unserer Nachhaltigkeits-Reihe Tipps & Technik (ab S. 50): 
Wie viele Outdoor-Shirts, -Hosen und -Jacken im Kleiderschrank hängen, 
das hängt von unserem Verhalten als Verbraucher ab.

Trotz ernster Themen kommt auch die Freude am Bergsport nicht zu kurz: 
Einige werden sich in alpinen „Denkmalrouten“ wohlfühlen (ab S. 40),  
andere auf dem Adamello-Höhenweg (ab S. 86), wieder andere beim 
Wandern in Südnorwegen (ab S. 90). Die pure Freude am Draußensein 
zeigt der Knotenpunkt, mit einem bunten Bilderstrauß der JDAV (ab S. 65).

Die geplante Hüttentour Berchtesgadener Alpen mussten wir leider ver-
schieben – sie wird nachgeholt. Und auf dem nächsten Panorama-Cover 
wird wieder ein „schönes“ Bild strahlen. Das verspricht Ihnen
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