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Klimawandel
Weniger Fleisch – Leider wird allgemein in 
den Mainstream-Medien nicht der größte 
Verursacher des Klimawandels genannt, die 
Massentierhaltung und die damit verbun-
dene Futtermittelproduktion mit 51 Prozent 
(Worldwatch Institute 2009). Da sich der DAV 
doch als Umweltschutz- und Naturverein be-
titelt, müss te es in Anbetracht der erdrücken-
den Studienlage möglich sein, dass der DAV 
dies auch an seine Mitglieder weitergibt. Auch 
müsste es möglich sein, dass es auf allen DAV-
Berghütten mindestens ein gesundes vollwer-
tiges veganes Gericht gibt. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass der DAV als Besitzer der Berg-
hütten nicht darauf Einfluss nehmen kann. In 
Berchtesgaden bekomme ich in vielen Hüt- 
ten ein veganes Essen, auch im Rotwandhaus. 
Aber es sind noch nicht genügend. Denn wenn 
man Bergsteigen geht, wird man von ein paar 
Salatblättern nicht satt. Marco Bruhn

DAV Panorama
Keine Vereinszeitung – Das Panorama-Ma-
gazin sehe ich als Informationsdienst dieses 
Vereins – ist gleich: Vereinszeitung. Ich emp-
finde die meisten Ausgaben als „aufgebläh-
tes“ Darstellen von Spitzenereignissen in den 
Bergen und exotische Tourenbeschreibung. 
Aber: Die Mehrzahl der Mitglieder ist (meiner 
Meinung) normales Volk, das zum Wandern 
geht. Leute, die eine Ein- oder Mehrtagestour 
machen, die auch nicht unbedingt im steilen 
Felsen rumkraxeln, auf den Mount Everest 
steigen, im Iran herumlaufen oder in Norwe-
gen wandern. Ich vermisse die Einfachheit, 
das Spontane, das, was diese Zeit in der Na-
tur und vor allen in den Bergen so kostbar 
macht. Wie wäre es mal, eine Hüttenmann-
schaft vorzustellen – anstatt iranischer Frau-
en im Burkini. J. Fischl

Bergsteigen im Iran
DAV Panorama 6/2016, S. 76ff.
Zweitbegeher gesucht – Ich habe sieben 
Jahre im Iran gelebt (1973- 1980) und viele 
Berge im Elbursgebirge bestiegen – darun-
ter auch den Alam Ku und den Damavand  
auf den Normalrouten. In den sieben Jahren 
habe ich auch drei achttägige Weitwande-
rungen von Teheran ans Kaspische Meer un-
ternommen. Diese sind nach 40 Jahren mei-
nes Wissens noch nicht wiederholt worden. 
Ich wünsche mir sehr, dass ich die Zweitbe-
gehung einer der drei Routen noch erlebe (ich 
bin jetzt 78 Jahre alt). Hans Losse
Anmerkung der Redaktion: Interessierte 
Bergsteiger finden die Infos zu den Weitwan-
derungen unter: initiative-weitfernwandern.de/ 
wanderberichte/iran/

Per Bahn zum Berg
DAV Panorama 5/2016, S. 71
Allein per Bahn – Die Empfehlung aus dem 
Leserbrief, Tourenziele nach deren Erreich-
barkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus-
zusuchen, praktiziere ich zweimal jährlich bei 
Summit-Club-Skitouren seit 1994. In der Bahn 
lege ich die Außenschalen meiner Touren-
schuhe unter den Sitz und reise in den In-
nenschuhen. Umsteigen ist kein Problem mit 
Schuhen, in denen man auf Tour stundenlang 
geht. Fast immer bin ich der einzige Bahnrei-
sende beim Summit Club; die anderen argu-
mentieren mit ihrem Gepäck, das bei sechs 
Tagen leicht in einen Rucksack passt. Den 
meisten ist „Umwelt“ nur so lange wichtig, wie 
nicht ihre vermeintliche Bequemlichkeit tan-
giert wird. Aber Bahnreisen wird auch da-
durch zu etwas „Exotischem und Abenteuerli-
chem“, dass in den Unterlagen an erster Stelle 
detailliert die Auto-Route beschrieben wird, 
obwohl die meisten ein Navi haben. Danach 
erst kommt ein knapper Hinweis für Bahnrei-
sende auf den DB-Fahrplan. Dr. Eberhard Wiehr

Klettern im Alter
DAV Panorama 6/2016, S. 56ff.
Für jedes Alter – Schön, dass sich auch mal 
jemand mit dem Klettern im Alter befasst. 
Zeitweilig hatte ich den Eindruck, dass wir  
Alten – 70? 75? oder noch älter – gerade noch 
für Magerwiesen, Wegebau oder andere Ak-
tionen des guten Willens recht wären. Erfreu-
lich auch der Begriff Wandneigungen, denn 
da liegt es in vielen Hallen im Argen. Wenn 
ich mal wieder eine neue Halle sehe und 
nichts als Senkrechtes und Überhänge, dann 
frage ich mich, ob die Konstrukteure noch 
nie eine Roggal- oder Dibonakante gesehen 
haben. Bergsteigen ist Breitensport für alle 
Altersklassen und Schwierigkeiten, finanzie-
ren tun wir es alle gleich. Werner Würch

Der Haken mit den Kreuzen
DAV Panorama 6/2016, S. 10
Neutral? – In diesem Artikel wird in großen 
Teilen über verschiedene Meinungen zur 
Sinnhaftigkeit von Gipfelkreuzen bzw. ande-
ren religiösen Zeichen berichtet. Eben diese 
kontroverse Darstellung verschiedener An-
sichten kann ich nur begrüßen. Andererseits 
kritisiere ich zutiefst den Ausdruck einer 
po litischen Überzeugung der Redaktion im 
Grundton des gesamten Artikels. Die „Identi-
tären“ werden durch das Wortspiel der Über-
schrift und direkt im letzten Absatz mit den 
Nazi-Verbrechern gleichgestellt. Panorama als 
Magazin des DAV sollte doch die Grundsätze 
des Vereins wahren. Steht da nicht in unserer 
Satzung in §2 etwas von politischer Neutrali-

tät und weltanschaulicher Toleranz? Was für 
eine Wirkung soll dieser Beitrag haben? Es 
werden Teile der Vereinsmitgliedschaft in eine 
kriminelle Ecke gestellt. Wen stellen wir in der 
nächsten Ausgabe in dieselbe Ecke, „AfD“-
Sympathisanten oder vielleicht doch lieber 
die Mitglieder von „Die Linke“? Matthias Arlt

Gesittete Diskussion – Offensichtlich emp-
finden Teile der Menschen in Bayern und 
Deutschland Kreuze als Ausdruck ihrer Kultur. 
Das respektiere ich. Ich als religionsfreier Hu-
manist empfinde die Sitte, Kreuze, Symbole 
brutaler Mordinstrumente, an prominenten 
Stellen zu präsentieren, bestenfalls als sus-
pekt – sei es auf Berggipfeln oder an Wegen 
im Tal. Ich bitte, auch diese Empfindung zu re-
spektieren. Konfessionsfreie Menschen stel-
len mit knapp 37 Prozent in Deutschland die 
größte Bevölkerungsgruppe. Warum müssen 
wir die Berge für Symbolik missbrauchen, 
reicht nicht ihre reine Präsenz als Natur-
denkmal? Allerdings sehe ich das mutwillige 
Zerstören als Vandalismus an. Anstatt Axt 
oder Vorverurteilung wünsche ich mir eine 
gesittete gesellschaftliche Diskussion – der 
DAV könnte hier das moderierende Podium 
bieten. Vielleicht lässt sich so unterbinden, 
dass Neonazis die Diskussion an sich zie-
hen. Michael Geyer

Hoffnung fürs Riedberger Horn?
DAV Panorama 6/2016, S. 14
Haltung überdenken? – „... und bei der Al-
penkonferenz in Grassau erklärte sie, dass in 
Schneekanonen keine Zukunft für die bayeri-
schen Skigebiete gesucht werden dürfe“. Ge-
meint ist die Bundesumweltministerin Bar ba-
ra Hendricks. Auf diesen Zug ist von Anfang an 
auch der Alpenverein aufgesprungen und fährt 
seither im Kreis. Denn Fakt ist, dass es nahezu 
kein Skigebiet in Bayern ohne Beschneiung 
gibt. Angesichts dieser Tatsache und auch, 
dass sich daran kaum etwas ändern wird, 
wäre zu überlegen, ob der Alpenverein nicht 
seine Einstellung zu diesem Thema modifi-
ziert. Was ist so schlimm daran, wenn im Win-
ter auf Flächen beschneit wird, auf denen im 
Sommer das Vieh herumtrampelt? Der Ener-
gieverbrauch und Wasserbedarf ist im Ver-
gleich zu anderen Verbrauchsquellen tragbar 
und das Risiko bei weiterer Klimaerwärmung 
trägt allemal der Unternehmer. Artur Glogau

Winter im Wandel
DAV Panorama 6/2016, S. 3, 16ff.
Nicht um jeden Preis – Klasse, dass Sie den 
Mut hatten, das Thema „Schneeloser Winter“ 
anzusprechen. Ich fahre sehr gerne Ski, aber 
nicht um jeden Preis. Weiter so. Doris Boser
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