
Sehr irritiert
Eigentlich lese ich die „Panorama“ 
immer recht gerne – aber: Beim Auf-
blättern der letzten Ausgabe war ich 
sehr irritiert über die Toyota-Werbe-
beilage. Für einen Alpenverein, der 
sich auch Umweltschutzgedanken auf 
die Fahnen schreibt, kann ein Auto-
hersteller kein „Mobilitätspartner“ 
sein – das könnte die Deutsche Bahn, 
die BOB oder auch eine Mitfahrzent-
rale sein, aber kein Autohersteller – 
noch dazu ein japanischer Autoher-
steller … Diese Werbebeilage ist kom-
plett unpassend …

U. Ohlmer per E-Mail

Große Enttäuschung
Heute muss ich meiner großen Ent-
täuschung Luft machen über das  
letzte „Panorama“. Dem Heft liegt der 
rote Prospekt „Der sauberste Weg in 
die Berge“ bei. Er trägt an mehreren 
Stellen das DAV-Logo und ist wohl 
damit auch von Ihnen herausgegeben. 
Die Übersichtskarte … enthält für 
den Südtiroler Teil leider nur die ita-
lienischen „Fantasienamen“ anstelle  
der originären deutschen Bezeich-
nungen. Dem DAV dürfte eigent-
lich so etwas nicht passieren … Das 
nächste Mal bitte ein bisschen mehr  
Aufmerksamkeit.

K. Klotz aus München

Stellungnahme des DAV:
Die Kooperation DAV–Toyota wur-
de in den Gremien und der Geschäfts-
leitung des DAV ausführlich diskutiert. 
Hinsichtlich Klima- und Umweltschutz 
ist vor allem die Anreise zum Bergsport 
kritisch zu betrachten. Auch wenn sich 
die Probleme durch Kooperationen mit 
Bahn und Bus zum Teil auffangen las-
sen, ist es Tatsache, dass die Anreise zum 
Bergsport in erster Linie mit dem Au-
to erfolgt. DAV und Toyota haben bei-
de das Ziel, die individuelle Mobilität so 
umweltverträglich wie möglich zu ge-
stalten und möglichst wenig CO2-Be-
lastung bei der Anreise zum Bergsport 
zu erzeugen. Die Partnerschaft bedeu-
tet jedoch nicht, dass der DAV das al-
penweite Verkehrsaufkommen grund-

sätzlich akzeptiert hat; auch in Zukunft 
wird der DAV Lösungen anstreben, wie 
individuelle Mobilität reduziert wer-
den kann; Gespräche mit der Bahn und 
weiteren Partnern laufen.
Hinter den italienischsprachigen Orts-
bezeichnungen in Südtirol auf der Hüt-
tenübersichtskarte (Rückseite des To-
yota-Beilegers) steckt seitens des DAV 
keinerlei Absicht. Der DAV hat die Kar-
tenbasis kostenfrei aus der Schweiz 
erhalten und die Karte unverändert 
übernommen; es finden sich auch ei-
nige deutsche Ortsnamen in falscher 
Schreibung wieder, ebenso die Schwei-
zer Schreibweise „ss“ für „ß“. Mit der 
nächsten Auflage werden diese Feh-
ler beseitigt und die Südtiroler Orts-
namen dann selbstverständlich mit 
den deutschsprachigen Bezeichnungen 
wiedergegeben. 

Nicht nur „heilig“ 
Zum Beitrag „Der Traum von Freiheit am 
Dach der Welt“ in DAV Panorama 1/2008, 
S. 44ff.
Ich habe mich sehr über diesen Artikel 
gefreut, weil er auch eine etwas andere 
Seite als die immer nur „heilige“ Sei-

te von Tibet beleuchtet. Ich war selbst 
schon in buddhistisch geprägten Tei-
len Nepals und Indiens, dieses Jahr 
auch in Amdo (Nordost-Tibet). Im-
mer wieder hört man Reisende sagen, 
dass es doch schade sei, wenn die Ein-
heimischen nicht mehr ihre traditio-
nelle Kleidung tragen oder dass es ko-
misch sei, dass es in Namche Bazar 
(auf dem Weg zum Everest) nun auch 
Internet gäbe. Und für mich war im-
mer klar: Warum sollen diese Men-
schen nicht auch von den komfortab-
len Neuerungen der Weltentwicklung 
profitieren? 
Jeder Mensch will doch besser leben. 
Wir Europäer haben unser Bild von 
Tibet und vom Himalaya im Kopf, 
das eben nicht immer mit der Reali-
tät übereinstimmt. Mein Mann (Ti-
beter) fragt mich auch immer, wenn 
man Bilder von dort anschaut: „War-
um fotografiert ihr immer diese Kin-
der mit Rotznasen? Wollt ihr auch so 
fotografiert werden?“ Sicherlich leben 
noch viele Tibeter in einer Form, die 
wir ursprünglich nennen, ist nur die 
Frage, ob sie das auch so wollen. Mein 
Mann kann zum Beispiel auch nicht 
nachvollziehen, warum ich so gerne 
in den Bergen unterwegs bin. In Tibet  

In jeder Ausgabe prämiert die Redaktion einen Leserbrief. Die Gewinnerin der Aus-
gabe 2/2008, Anett Trautewein aus Ennepetal, erhält für ihre Einsendung „End-
lich!“ den Allround-Rucksack Peak 42 von Ortovox im Wert von 119 Euro. Durch 
sein individuell anpassbares und flexibles 3-D-Rückensystem sitzt der Rucksack 
bei jeder Bewegung optimal am Körper, der speziell konzipierte Hüftgurt und  
die geschwungenen Schultergurte sorgen dafür, dass die Last optimal auf den Be- 
ckenknochen übertragen und die Schultermuskulatur entlastet wird. Das große 
Fach an der Vorderseite bietet schnellen Zugriff auf die Sicherheitsausrüstung, 
ebenso ist damit die Befestigung von Ski oder Snowboard problemlos möglich.
 
Herzlichen Glückwunsch! 
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gibt es wunderschöne Berge, für  
die Einheimischen sind das jedoch 
eher Arbeitsplätze, vielleicht noch hei-
lige Stätten, aber zum Erholen bleibt 
man zu Hause. 

A. Palden aus München

Endlich!
Endlich wurde das Magazin einer ge-
stalterischen „Diät“ unterzogen. Seit 
ich vor zehn Jahren dem DAV bei-
trat, hat das Heft mehrfach einen Re-
launch erfahren, nicht immer war  
dies eine Verbesserung. Zuletzt hat-
te ich kaum noch Lust, mich durch 
das Chaos zu kämpfen, um die viel-
leicht wichtigen Vereinsinformati-
onen zu finden. Große Bereiche sahen 
leider aus, als hätte der Grafiker seine 
gesamte gestalterische Trickkiste über 
den Seiten ausgeschüttet. 
Jetzt ist das Magazin seit Jahren end-
lich wieder aufgeräumt und über-
sichtlich strukturiert. Man kann die 
Werbeseiten des atlas-Verlages ohne 
Probleme vom Vereinsteil unterschei-
den. Es gibt eine durchgehende gestal-
terische Linie. Wenn sich jetzt noch 
der Inhalt etwas dem gelungenen Re-
launch annähern könnte, wäre das si-

cher im Sinne vieler Leser. Sicher ist es 
wichtig, über Erfolge in der Klettersze-
ne oder an den höchsten Bergen der 
Welt zu informieren, denn schließlich 
ist Panorama das Mitteilungsblatt des 
DAV. Trotzdem sollte man unter Be-
rücksichtigung der Interessen und der 
Altersstruktur der meisten DAV-Mit-
glieder vielleicht darüber nachdenken, 
welchen Raum man diesen Themen 
einräumt. Die Mehrzahl der Alpen-
vereinsfreunde sind doch eher Wan-
derer und „normale“ Bergsteiger, die 
vorwiegend in den Bergen Europas 
unterwegs sind. 

A. Trautewein aus Ennepetal

Genau so!
Zum Leserbrief  „Einfach überflüssig“ in 
DAV Panorama 1/2008, S. 120
Ich habe mich über das Skijournal und 
die Werbebroschüren gefreut, und 
würde mir wünschen, dass euer Heft 
weiterhin so bleibt wie bisher. Beson-
ders interessant finde ich eure Beiträge 
zu Extremsportarten und Skisport so-
wie zum Thema Klettern. 
Bitte lasst alles so wie es ist, eure Be-
richte sind superklasse.

B. Rieker aus Eislingen

Alpenraum betroffen und gefordert
Eine kleine Meldung in der Novem-
berausgabe der Zfk, der Zeitschrift der 
Stadtwerke: Als Reaktion auf das Ab-
schmelzen der Gletscher werde man in 
20 Jahren neue Jahresspeicher bauen 
müssen. Dies sei erforderlich, um den 
Hochwasserschutz in den Alpentälern 
sicherzustellen. Seit Jahren weist der 
DAV mit Nachdruck auf gegenwärtige 
und künftige Änderungen durch den 
Klimawandel hin. Hinsichtlich des 
Klimaschutzes wird weit mehr zu tun 
sein als das bisher Geleistete. 80 Pro-
zent weniger CO2-Ausstoß bis zum 
Jahr 2050 seien nötig, sagen die im Kli-
marat zusammengeschlossenen Wis-
senschaftler. Das bedeutet: Hütten 
mit minimiertem Energieverbrauch. 
Autos mit geringem Spritverbrauch 
und häufigere Nutzung des öffent-
lichen Verkehrs. Zum Beispiel durch 
eine Kombination aus Eisenbahn und 
Mietbussen. Aber auch eine Diskussi-
on darüber, wie viel Nutzung der Was-
serkraft machbar ist bei möglichst ge-
ringen Eingriffen vor Ort.

S. Starke aus Friedrichshafen

Gipfelfinder
Zum Beitrag „Zum Hohepunkt“ im JDAV 
Knotenpunkt 1/2008, S. 62f.
Der Autor hat sich damit auch in  
Boulevardpresse und Privatfernsehen 
platzieren können. Die Geschichte ist 
nicht „selbstironisch“, sondern abso-
lut albern und ein neuer Beleg dafür, 
wie es heute narzisstisch geprägten 
Persönlichkeiten gelingt, sich in den 
Medien zu inszenieren. Vielleicht  
demnächst in „Deutschland sucht  
den Höhepunkt“: Viele Hundehaufen 
warten noch darauf, als „Gipfel“ ent-
deckt zu werden!

R. Bannier aus Bad Tölz

Höher und schöner
Zur Berichtigung AV-Hütten in den Stubai-
er Alpen in DAV Panorama 1/2008, S.120
Die schönste Hütte in den Stubaier 
Alpen haben Sie vergessen. Im hin-
teren Windachtal liegt auf 2720 Meter 
die Siegerlandhütte. H.-H. Stahl

DAV-Wanderleiter Sektion Siegerland

Bitte schreiben Sie an: 
Deutscher Alpenverein e.V.
Redaktion DAV Panorama
Postfach 50 02 20
80972 München 
Fax: 089/1 40 03–98
E-Mail: dav-panorama
@alpenverein.de
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