
Alle Sinne beisammen?
Zum Beitrag „Messner contra DAV“ in DAV 
Panorama 4/2009, S. 8
Da kritisiert Reinhold Messner einen,  
gelinde gesagt, dümmlichen Satz im 
DAV-Jahrbuch 2009 und benutzt 
das als Gelegenheit, wieder einmal 
sich und seinen Krieg mit der DAV-
Führung öffentlich in Erinnerung 
zu bringen. Und statt zu unterschei-
den zwischen dem, was an seiner Kri-
tik berechtigt, und dem, was an sei-
nen daran angebundenen Aussagen 
unbegründet ist, fällt euch nichts an-
deres ein als der Versuch, beides mit 
einer Gleichschaltung der Sektionen, 
sprich: der DAV-Mitglieder mit der 
Präsidiumsmeinung zu erledigen. Was 
für eine Schildbürgermeisterei: den 
bösen Buben von den braven fernhal-
ten, indem man die braven Buben von 
ihm wegsperrt. Den Vorwurf Mess-
ners, die DAV-Führung pflege ein to-
talitäres Verständnis, wollt ihr glaub-
würdig dadurch widerlegen, dass ihr 
die DAV-Mitglieder behandelt, wie 
ein totalitärer Staat mit seinen Bür-
gern umspringt: auf dass Kritik an 
ihm die Bürger nicht erreiche. Also: 
Werft eure Empfehlung in den Pa-
pierkorb und macht sie ungeschehen 
dadurch, dass ihr Messners Aussagen 
und eure Bewertung im Panorama zur 
Diskussion stellt, damit jedes DAV-
Mitglied Gelegenheit hat, sich zu in-
formieren und sich seine Meinung zu 
bilden – das muss euch der Respekt 
vor den Mitgliedern wert sein.
R. Weithmann aus Zorneding

Bauchschmerzen
Zum Beitrag „Messner contra DAV“ in DAV 
Panorama 4/2009, S. 8
Das Präsidium des DAV hat seinen 
354 Sektionen per Rundschreiben 
empfohlen, Reinhold Messner „keine 
Gelegenheit für eine wie auch immer 
geartete Darstellung zu geben“.
Ich habe große Bauchschmerzen bei 
so einer Empfehlung. Solange Mess-
ner nicht wegen Verleumdung oder 
Beleidigung verurteilt wird, han-
delt es sich um freie Meinungsäuße-
rung. Und die sollte auch und gerade 
im DAV nicht von oben herab behin-
dert werden. Die Sektionen und Mit-

glieder des DAV sind selbstständig 
und können sich sehr wohl ihre eige-
ne Meinung bilden. Ich brauche und 
wünsche keine Empfehlung des Prä-
sidiums, wie ich mich Herrn Messner 
gegenüber verhalten soll.
A. Lindhorst aus Tübingen

Reinhold, o Reinhold ...
Zum Beitrag „Messner contra DAV“ in DAV 
Panorama 4/2009, S. 8
Es steht doch außer Frage, dass der 
DAV zur Zeit des Nationalsozialis-
mus auch hinter den braunen Hor-
den hergelaufen ist und dadurch auch 
so manches Unrecht auf sich geladen 
hat. Es ist auch klar, dass sehr viel Zeit 
verstrich, bis man dazu seitens des 
DAV Stellung bezog – vielleicht auch 
zu zögerlich – und dass doch die heu-
te im DAV Verantwortlichen, dank 
der „Gnade der späten Geburt“ (ein 
hässliches Wortgebilde) persönlich 
keine Schuld auf sich geladen haben. 
Möchte sich jetzt ein Reinhold Mess-
ner durch das dauernde Einprügeln 
auf den DAV als der einzig Gerechte 
in der Bergwelt hinstellen?
Für mich haben diese Attacken etwas 
Absurdes und Reinhold Messner wird 
in diesem von ihm selbst inszenierten 
Theater mehr und mehr zur tragi schen 
Figur. Reinhold Messner hat in der 

Bergsteigerei sicher seine Erfolge und 
Verdienste gehabt, die ihm auch kei-
ner streitig machen will. Aber merkt er 
denn nicht, dass die Zeit mit ihm im 
Mittelpunkt nicht einfach stehen ge-
blieben ist? Jetzt lenken andere durch 
vergleichbare oder sogar noch größe-
re Leistungen das Aufsehen auf sich. 
Und er weiß selbst, dass er mit seinen 
ollen Yetigeschichten keinen mehr 
hinter dem Ofen vorlocken kann. Al-
so versucht er das Aufsehen durch 
solche Aktionen wie die im Panora-
ma 4/2009 von Herrn Prof.Dr. Röh-
le dokumentierten Ausfälle zu errei-
chen. Die Reaktion darauf seitens des 
DAV ist für mich verständlich. Oder 
um es mit Karl Valentin zu sagen: Am 
besten ist es, Herrn Reinhold Messner 
erst gar nicht zu ignorieren. 
H. Rolke aus München

Ohne Maß
Zum Beitrag „Messner contra DAV“ in DAV 
Panorama 4/2009, S. 8
Es wurde höchste Zeit, dass dem 
selbsternannten „Gottvater“ des 
Extrem(sic!)-Bergsteigens und lang-
jährigen Liebling des bergsteigerischen 
Feuilletons einmal die Grenzen auf-
gezeigt werden. Seit Langem missfällt 
mir dessen Attitüde, bei Unzuläng-
lichkeiten immer auf andere zu zeigen, 
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und doch nur zeitlebens seinem Ego-
trip nachgegangen zu sein, ohne Rück-
sicht auf andere und auf Verluste (siehe 
die 1970er Nanga-Parbat-Expedition, 
bei der nur er die entscheidenden Fra-
gen beantworten kann, oder auch sei-
ne Aussagen nach der Pol-Expedition 
mit Arved Fuchs oder die literarische 
Selbstüberschätzung nach der Hemm-
leb-Expedition am Mt. Everest). Viel-
leicht nimmt man ihn einfach als das, 
was er ist – ein begnadeter Selbstdar-
steller, der offensichtlich nicht zur Ruhe 
kommt. Als Referenten gibt es da wahr-
lich ausgereiftere Persönlichkeiten. 
K. Scholz aus Quern

Feigenblatt 
Zum Beitrag „Olympische Winterspiele 
2018“ in DAV Panorama 4/2009, S. 6f.
Der Alpenverein sollte aufhören, sich 
als Feigenblatt für die Olympiabewer-
bung 2018 herzugeben, und sich end-
lich entschlossen für wirklich nachhal-
tige Spiele einsetzen. Schlimm genug, 
dass der massive Einsatz von Schnee-
kanonen und Kunstschnee anschei-
nend mit einem Achselzucken hinge-
nommen wird. Es wird auch noch das 
Verkehrskonzept gelobt, das neben 
dem Ausbau der Bahnverbindungen –  
der durch Eingriffe in das Natur-
schutzgebiet Murnauer Moos reali-
siert werden soll – auch die Verbreite-
rung der Autobahnen nach Garmisch 
und Salzburg und massiven Ausbau 

der Parkplätze in und um Garmisch in 
sensiblen Gebieten vorsieht. Die gan-
ze übrige Naturzerstörung, durch Be-
leuchtungsanlagen, Zuschauertribü-
nen, Pressebereiche etc., wird nicht 
im Ansatz erwähnt. Andere Natur-
schutzverbände haben sich bereits aus 
Protest aus der Fachkommission Um-
welt zurückgezogen, und auch der Al-
penverein sollte aufhören, sich als Fei-
genblatt für Naturzerstörungen und 
Energieverschwendung  herzugeben 
und mit viel mehr Nachdruck auf die 
Einhaltung ökologischer Standards 
– wie z.B. die Einhaltung der Alpen-
konvention – drängen.
K. Ballweg aus München

Stimme für die Umwelt
Zum Beitrag „Olympische Winterspiele 
2018“ in DAV Panorama 4/2009, S. 6f.
Die Bewerbung für die Winterspiele 
2018 birgt natürlich große Chancen für 
die ganze Region. Leider können durch 
diese Bewerbung auch Maßnahmen 
gefördert werden, die aus ökologischer 
Sicht nicht so wünschenswert sind. So 
ist etwa wieder einmal ein Autobahn-
anschluss bei Feldmoching geplant. 
Der Verkehr soll auf leistungsfähigen 
Straßen in die Stadt geführt werden. 
Zusätzlich soll eine weitere Ost-West-
Verbindung entstehen, die überwie-
gend auf ausgewiesenen Grünflächen 
geplant werden soll. Vor diesem Hin-
tergrund finde ich es sehr gut, dass 

sich unser Verein an der Vorbereitung 
beteiligt. Jede Stimme für die Umwelt 
ist in den Gremien wichtig.
N. Neuhofer aus München

Ski auf Sand
Zum Beitrag „Berge aus Sand“ in DAV  
Panorama 4/2009, S. 22.
Der Bericht hat spontan Erinnerungen 
an unsere jungen Jahre geweckt. Das 
Ziel unserer Skigruppe TV Hagen 
1860 war damals die Insel Baltrum, ein 

Pfingsttreffen zum Fotoaustausch und 
Wiedersehen nach zwei erlebnisreichen 
Skitourenwochen. Wir mussten nun ja 
wieder ein Jahr auf weitere Touren war-
ten. Aus einer fixen Idee wurde schließ-
lich Wirklichkeit: Wir nahmen unse- 
re Skier mit und versuchten in den 
Dünenhügeln zu gehen und abzufah-
ren – ein rundum spezielles Erlebnis. 
F. Boda aus Hamburg

  Lodge-Trekking rund um die Annapurna
 24 Tage über den Thorong-Pass ab € 2100,–

  Komfort-Trekking Everest Summit Lodges 
 17 Tage zum Sherpa-Kloster Tengpoche ab € 2290,–

  Kulturwanderungen im Kathmandu-Tal 
 10 Tage ab € 1490,– Verlängerung Annapurna € 690,–

  Lodge-Trekking zum Everest Basecamp
  20 Tage Achttausender-Feeling € 1950,–
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