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Ein Ärgernis
Immer häufiger ist festzustellen, dass Schnee-
schuhgeher in den Aufstiegsspuren von Ski-
bergsteigern laufen und die Spuren somit zer-
stören! Dass dann die Steigfelle auf dem zer-
pflügten Schnee nicht mehr gut halten, ist den 
lieben Leuten wohl nicht bewusst. An kritischen 
Steilstellen kann es aus diesem Grund sogar 
richtig gefährlich werden! Deshalb hier der  
Appell an alle, die mit Schneeschuhen unter-
wegs sind: Bitte macht euch eure eigene Spur! 
Es wäre dringend geboten, dass der DAV die  - 
ses Thema endlich mal publik macht, nur so 
können Skitourengeher und Schneeschuhwan-
derer Freunde bleiben! R. Krabichler

Zumutung
Gerne wäre ich Ihrem Wunsch nachgekommen 
und hätte Ihnen eine Rückmeldung gegeben zu 
Ihrem neuen „Panorama”-Konzept. Wenn Sie 
vorhaben sollten, künftig jeder folgenden Aus-
gabe eine Leselupe sowie eine geeignete Stirn-
lampe beizulegen, werde ich Ihrem Wunsch 
auch gerne entsprechen. Bis dahin kommt Ihr 
Presseprodukt auf einen Ablagestapel mit der 
Aufschrift „Zumutung für die Augen“. F. Grieser

Grenzbereiche
Als langjähriges DAV-Mitglied freue ich mich 
auch immer wieder auf „Panorama”. Und die 
Überarbeitung des Layouts hat der Zeitschrift 
gutgetan: frischer, übersichtlicher … Eine Anre-
gung hätte ich trotzdem noch: Es geht um die 
Schriften und deren Farben – da wagen Sie sich 
doch in Grenzbereiche der Lesbarkeit, zumal, 
wenn man älter wird und die Sehkraft doch et-
was nachlässt. Ausgeruht und bei gutem Licht 
geht es ja ... R. Blank

Relikte
Zum Beitrag „Bergerlebnis Alpenvereinshüt-

ten“ in DAV Panorama 1/2013, S. 38ff.

In dem Artikel wird der „klassisch-schlicht ge-
prägte Bergfreund, der mit einer Suppe zufrie-
den ist“, zitiert, der keine heiße Dusche braucht 

und auch keinen frischen, per Hubschrauber ge-
lieferten Salat auf über 2000 Metern, der dafür 
aber keine Lust hat, jede Hüttenübernachtung  
schon mindestens eine Woche im Voraus bu-
chen zu müssen. Zu solchen Relikten gehören 
mein Mann und ich und auch viele unserer Freun-
de. Wenn es irgendwann so weit ist, dass man 
allein oder zu zweit  (ich rede ja gar nicht von 
Gruppen) nicht mehr spontan in einer Hütte 
übernachten kann, dann werden wir wohl wieder 
wie früher Zelt und Schlafsack einpacken müs-
sen (und den Alpenverein verlassen).  H. Hanus

Stark
Das „Panorama” 1/2013 hat mir besonders gut 
gefallen. Ein großes Lob für das aufgeräumte, 
informative und unterhaltsame Heft mit dem 
typischen DAV-Profil. Besonders angesprochen 
hat mich der Beitrag über die Skitourenregelung 
auf Pisten von Manfred Scheuermann (S. 10), 
der auf bescheidene Art das großartige Ergeb-
nis seiner jahrelangen Überzeugungs- und Ver-
mittlungsarbeit vorstellt.  Das Highlight für mich 
ist aber der Beitrag über die Alpenvereinshütten 
(S. 38), die als starke Marke in das rechte Licht 
gerückt werden. Die Alpenvereinshütten sind 
eine einmalige Kultur- und Erschließungsleis-
tung der Alpenvereine und ihre Visitenkarte in 
den Bergen, wo sich Wanderer und Bergsteiger, 
Einheimische und Gäste treffen. Faktenreich 
und mit Humor macht Andi Dick die wirtschaft-
lichen Aspekte des Hüttenbetriebs verständlich 
und gibt uns die Möglichkeit, uns als Gäste so zu 
verhalten, dass die „Starke Marke Alpenvereins-
hütten“ auch in Zukunft glänzt.   M. Rösler-Goy

Störenfriede
Zum Beitrag „Bergerlebnis Alpenvereinshüt-

ten“ in DAV Panorama 1/2013, S. 38ff.

Ich selbst bin leidenschaftlich oft am Berg und 
war im vergangenen Jahr sicherlich auf mehr als 
dreißig Hütten in Deutschland und Österreich 
zu Gast, meist sogar mit Übernachtung im La-
ger. Leider muss ich die angesprochenen Nega-
tivbeispiele bestätigen, immer mehr angebliche 
„Bergfreunde“ verderben einem das Erlebnis 

mit Nörgeleien, sogar mit Streitereien. Die Hüt-
te ist kein Hotel und ich hoffe inständig, dass es 
auch so bleibt und sich der DAV den Wünschen 
nach immer mehr Komfort widersetzt. Wer mit 
vollkommen überzogenen Ansprüchen, der 
neuesten Kollektion von Funktionskleidung, 
aber völlig untrainiert, ohne Kartenmaterial 
usw. auf der Hütte erscheint, rücksichtlos auf 
die Satzung nach einem gerichteten Quartier 
pocht und dann rumschimpft, dass ihm kein 
warmes Wasser zum Waschen zur Verfügung 
steht und er keinen WLAN-Empfang hat, der 
hat doch auf einer Berghütte nichts verloren. 
Einerseits, da er die Arbeit des Vereins und des 
Hüttenwirtes nicht zu würdigen weiß und an-
dererseits, weil er überhaupt nicht verstanden 
hat, worum es am Berg geht. Es sollte Hütten-
wirten erlaubt sein, diese Störenfriede der Hüt-
te verweisen zu dürfen und sei es, dass die 
Bergwacht auf Kosten des Störenfriedes geru-
fen wird. H.-P. Mittermeier

Quälerei
Zum Beitrag „Columbia Powerfly – Daune 

macht Laune / Neue Produkte“ in DAV 

Panorama 1/2013, S. 101

Ich denke es wäre für die Leser Ihrer Produkt-
berichte zum Thema Daunenbekleidung sehr 
aufschlussreich, wenn Sie auf die Herkunft der 
Daunen hinweisen würden. Hat das Kleidungs-
stück ein Zertifikat über Todrupf der Gänse (wie 
bei deutscher Herstellung z.B. vorgeschrieben) 
oder trage ich Daunen von gequälten Gänsen 
durch Lebendrupf (bis zu viermal im Leben einer 
armen Gans) am Körper. Bei [...] in München 
hatte der anwesende Verkäufer überhaupt kei-
ne Ahnung, was Lebend rupf bedeutet. R. Will

Ausgezeichnet
Zum Beitrag „Vertikale Leidenschaft“ in 

DAV Panorama 6/2012, S. 40ff.

Meine Gratulation zu diesem Artikel von Pirmin 
Bertle! Ausgezeichnet geschrieben, versteht 
er es gut, das dieser Sportart zugrunde lie-
gende Lebensgefühl (ewige Jugend?) zu ver-
mitteln.  T. Schlechter


