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Pro und Contra
DAV Panorama 4/2014
Danke! – Ich möchte Ihnen sehr für diese Pano-
rama-Ausgabe danken, in der Sie die Themen 
Nachhaltigkeit, Selbstbeschränkung und (falsch 
verstandenes) Leistungsdenken zum Schwer-
punkt gemacht haben. Besonders freut mich, 
wie klug Sie dabei an vielen Stellen formulieren, 
in welchen großen gesellschaftlichen Zusam-
menhang auch jenseits des Bergsports diese 
Themen gehören. Gut gefällt mir auch, dass 
schon im Editorial und dann im Porträt (Bernd 
Kullmann, Anmerk. d. Redaktion) diese Haltung 
durch eine Persönlichkeit mit Vorbildcharakter 
Gestalt annimmt. Absolut richtig finde ich das 
Engagement des DAV am Sudelfeld. Ich möchte 
Sie unbedingt ermutigen, diesen Weg auch wei-
ter zu beschreiten. Darf ich anmerken, dass ich 
es auch gut gefunden hätte, wenn es dieses 
Thema auf den Titel geschafft hätte?  A. Gern

Feigenblatt – Seit 1974 bin ich Mitglied im Al-
penverein und seit 1973 aktives Mitglied in der 
Bergwacht. Da ich auf der Schwäbischen Alb 
wohne, kann ich die Vorteile eines gut ausge-
bauten ÖPNVs nur beschränkt nutzen. Das 
heißt, so gut wie immer nutze ich das Auto, um 
zu meinen alpinen Zielen zu kommen. Nach-
dem ich einen großen SUV oder ein Wohnmobil 
fahre, bin ich sozusagen ein „Umweltschwein“. 
Allerdings sind diese Fahrzeuge fast immer voll 
besetzt. Spielen wir diese Rolle als „Tugend-
wächter der Klimapolitik“ wirklich ehrlich? Was 
sagt der DAV zu seiner kommerziellen Tochter 
Summit Club? Globaler alpiner Tourismus für 
vermögende Kunden? Ich stelle die alpine Kom-
petenz des DAV überhaupt nicht infrage, aber 
das „umweltpolitische Feigenblatt“ sehr wohl. 
Wer für weltweiten alpinen Tourismus wirbt 
und daran gut verdient, muss aufpassen, dass 
er seine Glaubwürdigkeit nicht verliert. Woher 
nimmt das Präsidium des DAV die Legitimati-
on, gegen die Verbesserung des Skigebiets Su-
delfeld zu klagen? Natürlich ist diese Verbesse-
rung mit Belastungen der Umwelt verbunden. 
Aber solche „niedrigen“ Skigebiete sind für Fa-
milien mit Kindern und „schmalem Geldbeutel“ 
gerade noch erschwinglich. Hüten wir uns vor 

elitären Meinungen, die nur noch in den Hö-
henlagen der Alpen stattfinden und für norma-
le Bürger unerschwinglich sind.  M. Kluge

Kritisch – Ein Heft voller interessanter Artikel, 
mit kritischen Stellungnahmen zu: immer mehr 
(Wachstum), immer schneller, effizienter, effekti-
ver, spektakulärer und Anregungen zu ent-
schleunigten, beschaulichen und erstrebens-
werten Zielen mit sinnlichem Erleben. - Danke! 

M. Precht

„Die Gewissensfrage“
DAV Panorama 4/2014, S. 68
Den Kern getroffen – Dieser Beitrag verdient 
eine breitere Diskussion. Wird auf Hütten tat-
sächlich nur verdient, wenn Halbpension gebucht 
wird? Ich habe es auch gern schlicht und einfach, 
möchte daher oft keine Halbpension, stoße aber 
schon bei einer Reservierung auf Entgegnungen 
wie: „Das machen wir grundsätzlich nicht mehr 
ohne HP!“ In jeder Hütte hängt aber nach wie 
vor eine Preisliste, die auch „Übernachtung 
ohne“ enthält, oder? Bin ich zu primitiv oder zu 
alt (40), wenn ich es gern „ohne HP“ mag? Und 
verdient nicht die Hütte mehr an mir, wenn ich „à 
la carte“ bestelle? Glauben Sie mir, durch den 
spontanen Konsum von Kaffee, Kuchen und Ge-
tränken entsteht bei jedem meiner Hüttenbesu-
che sicher genug Umsatz, dass kein Hüttenwirt 
verhungern muss! Wenn die Hüttenfinanzierung 
aber so schiefhängt, dass es ohne „Zwangs-HP“  
nicht mehr reicht, empfehle ich eine grundsätz-
liche Diskussion über Preise und Übernach-
tungskosten. Ich bin durchaus bereit, ein paar 
Taler mehr für die Übernachtungen zu bezahlen. 
 T. Duminski

„Im Verein auf die Berge“
DAV Panorama 4/2014, S. 26f.
Führung oder Gemeinschaft? – Schön, dass 
zu diesem „heiklen“ Thema einmal ein Artikel 
erscheint, denn als FÜL kommt man sehr 
schnell in rechtlich bedenkliches Fahrwasser, 
wenn man hier keine saubere Trennung hinbe-
kommt. Wie vor allem an den großen Sektio-
nen und deren Programmen deutlich zu sehen 
ist, werden Führungstouren immer mehr zum 
Standardangebot. Kleinere Sektionen orien-
tieren sich an diesem Trend. Im Grunde eine 
schlechte Entwicklung, denn wie in dem Arti-
kel angesprochen, sollte das Ziel von AV-Ver-
anstaltungen die Ausbildung zum eigenver-
antwortlich handelnden Bergsteiger sein. Ob 
hier Führungstouren hilfreich sind, ist zu be-
zweifeln. Offensichtlich sind Führungstouren-
teilnehmer eher in einer Konsumhaltung, und 
weil man rechnen kann, nimmt man halt lieber 
das günstigere Sektionsangebot als den teu-
reren Bergführer. Als Fachübungsleiter plädie-
re ich dafür, dass sich die Sektionen wieder 
mehr ihrem eigentlichen Thema stellen sollen. 
Ein FÜL, der aus idealistischen Motiven in sei-
ner Freizeit für die Sektion tätig ist, sollte doch 
nicht für die Ansprüche von Sektionsvor-
ständen und, wie im Falle München/Oberland, 
130.000 Bergkameraden in die Pflicht genom-
men werden. N. Högel

„Slow Foot: Plädoyer für  
Langeweile“
DAV Panorama 4/2014, S. 10f.
so ist es! – Auf meinen langen Bergtouren und 
Wanderungen beobachte ich seit einiger Zeit ge-
nau dies: Es sitzt kaum jemand mehr – einfach 
nur so – am Pfad, auf einem Stein, im Gras, am 
Bach ... Alles huscht vorbei, meist auch auf die 
Uhr oder auf das Smartphone schauend. Wäh-
rend ich einfach mal nur sitze, schaue, höre, ge-
nieße. Mir hat mal eine Wanderin abends auf der 
Hütte gestanden, wie sie mich beneidet hätte, 
für diese Freiheit, diese Ruhe! Darauf antwortete 
ich ihr, vielleicht versuchst du das morgen auch? 
Mich wundert es nicht mehr, dass die diversen 
Kurse zur Entschleunigung, Selbstfindung u. Ä. 
wie Pilze aus dem Boden schießen. J. Rosenberger
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Berichtigungen:
> In DAV Panorama 4/2014 wurde bei den 
atlas Reisenews auf S. 101 die Barbarine 
im Elbsandsteingebirge als lohnendes 
Kletterziel erwähnt. Das Wahrzeichen der 
Sächsischen Schweiz wurde 1976 für den 
Klettersport gesperrt und 1978 zum 
Naturdenkmal erklärt. Auch die angegebe-
ne Telefonnummer des Tourismusverbands 
war falsch. Sie lautet: 03501/47 01-47.


