
leserpost

Mehr tagestouren – Nachdem meine Frau und 
ich mittlerweile seit über einem Jahr Mitglied im 
DAV sind und einige Ausgaben der Mitglieder-
Zeitschrift Panorama gelesen und auch über-
flogen haben, möchte ich am Inhalt doch meine 
Kritik anbringen. Bei der Vielzahl an verschiede-
nen Artikeln über Wandergebiete und Touren-
vorschlägen vermisse ich solche für einen Otto-
Normal-Wanderer wie meine Frau und mich mit 
eindrucksvollen oder weniger bekannten Tages-
touren. Diese sollten auch für einen Berufstäti-
gen, der nur am Sonntag in die Berge kann, mit 
tollen Eindrücken gespickt sein. So würde ich 
mir Artikel in einer Zeitschrift für den leiden-
schaftlichen Wanderer wünschen. 

Gerhard Schneider

Nachhaltigkeit: Daune
DAV Panorama 1/2015, S. 56ff.
Danke für den guten, tierfreundlichen Bericht 
über die Herstellung von Daunenjacken. Ich hof-
fe, dass sich nun mehr Kletterer und Wanderer 
Gedanken darüber machen. Christina Winkler

Mit dem Pedelec vom Isartal  
an den Gardasee
DAV Panorama 2/2015, S. 18ff.
Belastung – Der DAV sollte damit aufhören, für 
jede neue technische Entwicklung gleich Touren 
vorzustellen. Motorisierte Fahrzeuge haben in den 
Alpen und sonst in der Natur nichts zu suchen! 

Wenn man nicht endlich aufhört, immer neue 
technische Geräte auf die Alpen und die anderen 
Naturlandschaften loszulassen, wird in einigen 
Jahren alles plattgefahren sein. Das massenhaf-
te Auftreten der Geländeradler ist jetzt schon 
eine große Belastung für die Natur. Rudolf Hopf

Ist das die Zukunft? – Brauchen wir das wirklich, 
mit Motorkraft über Almwiesen und -wege? Ist 
der „Auftrieb“ in den Alpen nicht schon exzessiv 
genug? Ja, wenn sich die „Sportfreunde“ wenigs-
tens an die vorhandenen Straßen und Wege hal-
ten würden. Wieso meint man, „eine Route, ge-
prägt von Radwegen im Tal, ist für beide keine 
Option“? Auch auf diesen verschmähten, aber 
mit vielen Steuergeldern gut ausgebauten Rad-
wegen kann man gehörig ins Schwitzen kom-
men, wie ich auf einer Radtour nach Venedig im 
Oktober letzten Jahres im Sinne des Wortes er-
fahren konnte. Weiteres Beispiel dafür, dass es 
auch anders geht: meine 4500 Kilometer lange 
Radtour durch Teile Alaskas und Kanadas im 
Sommer 2014. Volkmar Seiler (78)

sehr interessant – Im letzten Panorama wurde 
ein für mich sehr interessanter Bericht über ei-
nen Alpencross per Bike veröffentlicht. Da ich 
auch schon mit dem Bike über die Alpen fuhr 
und jetzt mit zunehmendem Alter die wilden Sa-
chen nicht mehr so richtig Spaß machen, würde 
mich der genaue Tourenverlauf interessieren.

Walter Feurle

lesevergnügen – Mit Freude habe ich den Ar-
tikel gelesen, meine Hochachtung vor den „al-
ten Herren“. Wir sind in ähnlichem Alter (noch 
nicht ganz) und tüfteln an einer Route für uns 
drei herum. Falls eine GPX-Datei dieser Route 
erhältlich ist, können wir sehen, ob das auch für 
uns passt. Helmut Voggetzer

Alpe-Adria-Trail II
DAV Panorama 2/2015, S. 92ff.
Danke – Panorama sei Dank machte ich mich 
gleich im Sommer 2013 allein auf den Alpe- 
Adria-Trail. Es waren fantastische vier Wochen. 
Dieser Trail ist ein großartiger, abwechslungsrei-
cher, (fast immer) gut markierter Weitwander-
weg. Die Fotos machen mich direkt sehnsüchtig. 
Auf den oft langen und einsamen Etappen hatte 
ich allerdings aufgrund der großen Hitze ab und 
zu Wassermangel. In den Sommern 2011 und 
2012 machte ich übrigens die gesamte GTA (von 
Airolo bis Ventimiglia) – ebenfalls Panorama sei 
Dank! Janine Rosenberger
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Gesucht/Gefunden
> Foto-Objektivhalter am 9.3. am Grünten 
zwischen Kammeregg-Alpe und Grüntenhütte 
gefunden. julez.marry@googlemail.com 

> SD-Karte am 22.3. auf einem Wanderweg 
in Riezlern gefunden. kristenn@gmx.net
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