
Schmarrn
Zum Beitrag „Sandskifahren in Chile“ in 
DAV Panorama 2/2010 S. 30f.
Muss über so einen Schmarrn eigent-
lich wirklich berichtet werden? Das 
gibt's in Bayern auch: Monte Kaolino 
in Hirschau. Ein weiter Weg von Chi-
le bis Bad Boll! F. Mettal per E-Mail

Nicht nur ein Lippenbekenntnis
Zum Beitrag „Neue Sonderausstellung 
„Hast Du meine Alpen gesehen?“ in DAV 
Panorama 2/2010 S. 82f.
Zu Ihrer angekündigten Sonderaus-
stellung „Hast Du meine Alpen gese-
hen?“, mit der Sie die Bedeutung jü-
discher Bergsteiger bei der Entdeckung 
und Erschließung der Alpen würdi-
gen, möchte ich Ihnen herzlich gratu-
lieren!  Als ich mich im letzten Jahr da-
zu entschied, Mitglied im Deutschen 
Alpenverein zu werden, stieß ich beim 
Stöbern auf Ihrer Internetseite schnell 
auf die unrühmliche Geschichte des 
DAV zwischen 1921 und 1951, in der 
jüdische Mitglieder sogar schon deut-
lich vor Hitlers Machtergreifung aus 
dem Verein ausgeschlossen wurden.  
Nur die explizite Distanzierung von 
diesem widerwärtigen Kapitel in Ihrer 
„Proklamation gegen Intoleranz und 
Hass“ von 2001 und der offene, nicht 
beschönigende Umgang mit dem The-
ma konnten mich – wenn auch noch 
mit mulmigem Gefühl – zu einem Bei-
tritt überzeugen. Die im Alpinen Mu-
seum geplante Ausstellung zeigt mir, 
dass Ihre Proklamation nicht nur ein 
Lippenbekenntnis ist, sondern dass Sie 
es ernst damit meinen, sich Ihrer Ver-
antwortung zu stellen. Diese Verant-
wortung verjährt nicht, im Gegenteil: 
sie ist heute in Zeiten rechtspopulis- 
tischer Plattitüden und Parolen wich-
tiger denn je. M. Schmidt aus Köln

Klassische Diskussion
Zum Beitrag „Klassische Kletterrouten und 
Alpine Raumordnung“ in DAV Panorama 
2/2010, S. 20f.
Ich finde es super, dass dies hier ange-
sprochen wird und sich der DAV wei-
terhin engagiert – hoffentlich in die 
Richtung, welche von den beiden Au-
toren verfolgt wird. Persönlich finde 
ich es immer wieder sehr schade, dass 

alpine Klassiker immer mehr zu Plai-
sir-Routen mutieren oder umfunktio-
niert werden. Einerseits sehe ich viele 
solcher Touren als Denkmale der Erst-
begeher, deren damalige Leistung zu 
respektieren ist, und andererseits geht 
die heutige, weiterentwickelte Klet-
terszene mit ganz anderen physischen 
und materiellen Voraussetzungen an 
solche Touren ran. Würde jemand auf 
die Idee kommen, z.B. zwei der abso-
luten Nordalpenklassiker „Locker vom 
Hocker“ oder „Pumprisse“ plaisirmä-
ßig einzubohren? Wohl (hoffentlich) 
kaum. Leider wird aber in immer mehr 
solcher Klassiker, z.B. im Kaiser, die 
Bohrmaschine gezückt. Auch wenn 
der Ruf der heutigen Gesellschaft im-
mer lauter wird, so liegt der Reiz der 
Alpinkletterei doch genau in diesen 
Herausforderungen, klassisch abgesi-
cherte Routen zu klettern. Mir ist be-
wusst, dass sich dieses Thema endlos 
fortsetzen lässt! Ich bin gespannt, wie 
sich die Diskussion in dem angekün-
digten Arbeitskreis entwickeln wird.

 F. Mösbauer aus München

Jagdsaison
Die Beilage zur April-Ausgabe des 
DAV Magazins „Mountain Bike Ho-
lidays“  wirbt nicht , wie der Titel ver-
muten lässt, für Radltouren in Kana-
da oder  USA , sondern „nur“ für unse-
re Nachbarländer Österreich, Schweiz 
und  Italien. Soll man sich wirklich da-
ran gewöhnen, dass im Sportbereich 
Deutsch zur Fremdsprache verkommt? 
Was mich allerdings schon lange viel 
mehr stört an diesen Radlbeilagen 
ist, dass Umweltbewusstsein, Natur-
schutz, korrektes Verhalten der Rad-
fahrer gegenüber Natur und Mensch die 
wirklichen Fremdwörter sind. Die Fo-
tos zeigen fast zur Hälfte Radler im Ge-
lände, auf Wanderwegen und schma- 
len Steigen. Junge, fitte Burschen, die 
über Stock und Stein mit ihrem Bike  
springen, kaum Familien, Frauen oder 
ältere Menschen. Auch wenn es für 
Werbeaufnahmen „geil“ ausschauen  
muss, es ginge auch anders!  Aber wenn 
das Adrenalin vorwärtspeitscht und 
die Jagd eröffnet ist ... auf wen oder 
was? Vielleicht auf die altmodischen, 
langsamen Wanderer? Wenn sich 

der DAV zu Recht den Umwelt-und  
Naturschutz als wichtige Aufgabe auf 
seine Fahnen schreibt, trägt  das  DAV-
Organ „Panorama“ auch eine gewisse 
Verantwortung für die sicher nicht un-
entgeltlich beigefügten Werbebroschü-
ren. Im Übrigen finde ich „Panorama“ 
rundherum gut, es wird von vorne bis 
hinten gelesen!   R. Berger per E-Mail

Die bösen Kühe
Zum Editorial „Stellung beziehen“ in DAV 
Panorama 2/2010, S. 3
Gut, dass sie ein paar Worte zum The-
ma Umweltschutz und Flugreisen (um 
die halbe Welt) sagen. Seit Jahren wun-
dere ich mich sehr, dass der DAV so 
umweltbewusst engagiert ist, gleich-
zeitig die extremsten „Ausflüge“ per 
Flugzeug totschweigt. Laut landläu-
figer Meinung, von fast allen Medien 
verbreitet, verstärkt durch die Argu-
mente der Vielflieger, trägt das Flug-
zeug kaum zu den großen Umwelt-
problemen bei, wie man immer und  
immer wieder liest. Und meint, dass wir 
dummen Bürger das alles glauben wür-
den. Die Umweltprobleme erzeugen, 
wie man auch immer und immer wie-
der liest, nur die bösen Fabriken und 
bösen Autos und bösen Heizungen der  
Bürger … und die bösen Kühe. Es wür-
de mich freuen, wenn Sie das alles auch 
einmal, so frech, wie ich es hier sage, 
drucken würden! H. Lang aus Köln

„Hochlandhäusl“
Zum Beitrag „100 Jahre Hochlandhütte“ in 
DAV Panorama 2/2010, S. 92ff.
Der Beitrag erinnert mich an eine ori-
ginelle Einrichtung der Hütte, die ich 
im Sommer 1949 kennenlernte: das 
„Häusl“. Als junger Eisenbahner er-
kannte ich sofort, dass der Deckel des 
Plumpsklos in Abhängigkeit zum 
Hauptsignal stand, das an einer Stan-
ge oberhalb des Häusls angebracht war. 
War das Häusl besetzt und der Deckel 
geöffnet, stand das „Hauptsignal I“ 
auf Halt. Wurde der Deckel geschlos-
sen, hob sich der Signalflügel auf „Fahrt 
frei“. Man konnte so vom Hüttenfens- 
ter beobachten, ob das Häusl frei war. 
Für mich war es klar, dass diese Ein-
richtung nur ein Eisenbahner ersonnen 
haben konnte. W. Loders aus Pentling
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