
Hüttenruhe der  
„besonderen“ Art
Zum Beitrag „Neugestaltung der 

Hüttenordnung“ in DAV Panorama 

3/2007. S.10

Im DAV wird also über eine 
Lockerung der Hüttenruhe 
nachgedacht. Zu einer sol-
chen Lockerung kann ich 
Sie aus den nachfolgenden 
Gründen nur ermutigen: Wer 
die Nacht auf einer DAV-
Hütte verbringt, sucht doch 
in heutiger Zeit nicht mehr 
Ruhe und Schutz, sondern 
ein „event“ der besonderen 
Art in einer außergewöhn-
lichen „location“. Wer bis 
zehn Uhr keinen Rausch hat, 
soll weiter trinken dürfen, bis 
es auch bei ihm so weit ist. 
Wenn sich die zu erwartende 
Aufregung darüber gelegt 
hat, sollte in einem zweiten 
Schritt die Gängelung der 
Spaßgesellschaft auf DAV-
Hütten rückgängig gemacht 
werden, indem das Rauch-
verbot aufgehoben und durch 
eine Rauchpflicht ersetzt 
wird. Wer für einen Abend 
und eine Nacht gemeinsam 
mit einer feucht-fröhlichen 
Betriebsausflugsrunde nicht 
die notwendige Toleranz 
mitbringt, kann seine Freizeit 
anders gestalten. Indirekt 
würde der DAV damit einen 
wertvollen Beitrag gegen die 
vielfach beklagte Übervölke-
rung der Bergwelt leisten. Soll 
sich doch die Bundhosenfrak-
tion auf das Leitbild des DAV 
berufen, wonach die Hütten 
eine wichtige Voraussetzung 
für Bergtouren darstellen und 
in erster Linie ihren Zweck 
als Unterkunft für Alpinistin-
nen und Alpinisten (sowie als 
Basis für Bergrettungsakti-
onen) erfüllen. Das ist schön 
gesagt, schließt aber doch 
das Erfüllen weiterer Zwecke 
in zweiter, dritter, etc. Linie 
nicht aus! Wer nicht in der 
Lage ist, auch nach kurzem, 

schlechten Schlaf den Heil-
bronner Weg zu begehen 
oder einen Sechser im Gebir-
ge zu steigen, der hat in den 
Bergen eben nichts mehr ver-
loren. Je mehr Bergvagabun-
den das erkennen, desto mehr 
wird der Hauptzweck der 
Hütten an Bedeutung verlie-
ren und desto vielfältigere an-
dere Zwecke können verfolgt 
werden. Packen wir's an!
C. Loos aus Regensburg

Herausforderung fehlt
Zum Beitrag „Seniorenwandern“ in 

DAV Panorama 3/2007, S. 93ff.

Der Artikel von Peter Grimm 
hat mir gut gefallen, weil 
mit Kenntnis und Humor 

geschrieben. Auch die Tipps 
vom DAV sind sicher beher-
zigenswert. Zu den Angebo-
ten für Senioren möchte ich 
anmerken, dass Wander- und 
Trekkingtouren zu wenig sind 
für Leute, die zwischen 55 
und 65 Jahren noch gut zu 
Fuß sind. Wandern kann ich 
auch alleine, Trekking eben-
falls, aber nicht Hochtouren! 
Auf dem Gletscher sollte man 
angeseilt sein, also ist die 
Gruppe nötig und ggf. ein 
Führer. Hier bietet der Alpen-
verein nichts an. Ich denke 
an Hochtouren für Senioren, 
die nicht zu ausgedehnt sind, 
so dass ein langsameres Tem-
po gegangen werden kann. 
Und an Tourenführer, die 

nicht den Ehrgeiz haben, die 
AV-Normzeiten einzuhalten, 
sondern ruhig eine Stunde 
mehr veranschlagen bis zum 
Gipfel. Das lässt sich oft 
machen, ohne zu weit in den 
Nachmittag zu kommen. 
Das Projekt Seniorenwandern 
ist sicher auch deshalb nicht 
so gut angenommen worden, 
weil die Herausforderung 
fehlt. Die mögen ältere Leute 
nämlich auch noch haben. 
Ich bin übrigens 63 Jahre alt 
und freue mich auf meine 
nächste Hochtour!
I. Hoppe aus per E-Mail

Das Nötige geschrieben
Zum Beitrag „Seniorenwandern“ in 

DAV Panorama 3/2007, S. 93ff.

So klar und umfassend 
geschrieben habe ich die 
Probleme und deren Handha-
bung durch ältere Bergsteiger 
noch nie dargestellt erlebt. 
In allem kann ich Ihnen nur 
beipflichten, besonders auch, 
dass Sie nicht nur warnen 
und abraten, sondern bei 
Einhaltung von Vorsichts-
maßnahmen und Dämpfung 
des Ehrgeizes Mut machen. 
Schließlich kommt (aus mei-
ner eigenen Erfahrung) noch 
dazu, dass man sich zur Reise 
schon schwer entschließt. 
Kurz und gut, ich glaube, Sie 
haben das Nötige geschrieben 
und den älter werdenden 
Wanderern Mut gemacht. 
Dafür besten Dank.
E. Mezger aus Leinfelden-
Echterdingen

Gehör gefunden
Zum Beitrag „Allgäuer Hütten kochen 

mit regionalen Produkten“ in DAV Pan-

orama 3/2007, S. 13

Ich erinnere mich an meinen 
Beschwerdebrief zum Thema 
„Qualitätsmängel in Allgäu-
er Alpenvereinshütten“ vor 
ca. acht Jahren nach einer 
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 In Panorama 3/2007 wurde auf den Seiten 93, 94, 
Beitrag „Seniorenwandern“, fälschlicherweise Xandi 
Kreuzeder als Fotograf genannt. Die Bilder stammen 
von Winni Kurzeder.

 In Panorama 3/2007 haben wir auf Seite 105 den 
Boulderführer „iBloc“ aus dem Gebro Verlag vorge-
stellt. Er kostet 29,90 und nicht wie angegeben 18 
Euro.

 Im Brennpunkt-Beitrag „Was droht im Alpenraum? 
Was ist zu tun?“ in Panorama 3/2007, Seite 37, wur-
den in der Abbildung „Klimaänderung und Naturka-
tastrophen im Alpenraum“ die Textblöcke „Maßnah-
men“ und „Extremereignisse“ falsch platziert. Hier 
die berichtigte Grafik: 

Berichtigungen



leserpost
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Service

Ihre Meinung ist uns was wert!

Ihre Meinung

In jeder Ausgabe prämiert die redaktion einen leser-
brief. Der Gewinner der Ausgabe 4/2007, Claus loos, 
erhält für seine einsendung „Hüttenruhe der ,beson-
deren' Art“ trekkingstiefel, Modell Courage, von Ka-
mik im Wert von 109,90 eUr. Der komfortable trek-
ker mit obermaterial aus wasserdichtem Full Grain 
leder ist mit einer thinsulate Isolierung, Feuchtigkeit  
absorbierendem Innenfutter, Gummi-Zehenschutz,  
Kamik Comfort Fußbett und einer druckgepressten 
eVA-Zwischensohle ausgestattet. 

Bitte schreiben Sie an:  
Deutscher Alpenverein e. V., 
redaktion DAV panorama 
postfach 50 02 20,  
80972 München,  
Fax: 089/14 00 03-16;  
e-Mail: dav-panorama@ 
alpenverein.de

Allgäu-Hüttentour. Mittler-
weile ist im Hinblick auf eine 
qualitative Verbesserung und 
die Verwendung regionaler 
Produkte viel geschehen, was 
auch Ihr Bericht zum Aus-
druck bringt. Völlig richtig 
ist die Rückkehr zur Versor-
gung durch örtliche Anbieter, 
im Idealfall durch die Berg-
landwirte selbst. Dass selbst 
Allgäuer Bier inzwischen wie-
der „hüttenfähig“ ist, hätte 
man vor Jahren nicht überall 
für möglich gehalten. Dass 
sich ökologische Interessen 
gegenüber ökonomischen 
Vorstellungen im Alpen-
raum durchsetzen können, 
ist also durchaus möglich. 
Wünschen wir den Alpen, 
dass die Forderungen von 
Professor Klaus Töpfer (s. S. 
8/9) nicht nur bloße Lippen-
bekenntnisse bleiben werden, 
sondern auch von allen poli-
tischen Entscheidungsträgern 
ernst genommen werden. 
Wenigstens im Skisport kann 
noch keine Rede davon sein, 
dass im hochalpinen Bereich 
„technische Installationen 
desto zurückhaltender ein-
gesetzt werden sollten“. 
Die forcierte Ausstattung 

vieler Skigebiete in Höhen 
von 1000–2000 Metern 
mit Beschneiungsanlagen , 
so landschaftsschonend sie 
auch aussehen mögen, ist ein 
solcher Eingriff, der von den 
Tourismusverantwortlichen 
nur zu gern heruntergespielt 
wird, um Schneesicherheit 
vorzutäuschen. Darauf weist 
– welch eine bemerkenswerte 
Einsicht! – Jörg Ruckriegel 
S. 40 hin. Ein Lob der Re-
daktion, dass solche Stimmen 
Gehör finden. 
L. Schwandt aus Wallhausen

Ansatz im Großen  
suchen
Zum Brennpunkt Klimawandel in DAV 

Panorama 3/2007, S. 36ff.

Panorama Ausgabe Juni 
beschäftigt sich an mehre-
ren Stellen mit dem Thema 
Klimawandel, was für einen 
Alpenverein ja absolut richtig 
und wichtig ist. Allerdings 
kann ich Thesen wie „Berg-
sport ist ja in erster Linie 
Motorsport“, „Der Bergsport 
hat seine Unschuld definitiv 
verloren“, oder die Empfeh-
lung, statt in den Alpen doch 
lieber in der Pfalz zu wan-

dern, nicht unwidersprochen 
hinnehmen. Solange tausende 
Menschen ohne Notwendig-
keit in der Welt herumfliegen, 
weil es ja fast nichts kostet, 
solange Autofahrer an Bahn-
übergängen ihren Motor 
laufen lassen, solange keiner 
die heilige Kuh „Motorrad-
fahren als Freizeitvergnügen 
im Schwarzwald und in den 
Alpen“ anspricht, werde 
ich weiterhin ohne die Spur 
eines schlechten Gewissens   
   zwei- bis dreimal im Jahr 
               zum Bergsteigen 
                 in die Alpen fah-
                  ren! Der Hin- 
                 und Rückflug 
          einer einzigen Person 
nach New York verursacht 
die gleiche Menge CO2 wie 
die Kilometerleistung meines 
Autos in zwei Jahren. Meiner 
Meinung nach sollte man 
dort ansetzen, wo Ergebnisse 
in großem Umfang zu erzie-
len sind, und nicht bei Klei-
nigkeiten.
M. Krauss Gaggenau-Freiols-
heim

Sofortmaßnahmen
Zum Editorial in DAV Panorama 

3/2007 

Herr Prof. Röhle greift mit 
richtungsweisenden Gedan-
ken den Klimaschutz mit all 
seinen Facetten auf. Er for-
dert zu einem grundlegenden 
Wandel unseres konsumori-
entierten Lebensstils auf. Es 
ist sicher richtig zu fragen, 
wie wir vernünftig leben 
können und sollten, damit 
wir den nachkommenden 
Generationen noch eine ver-
nünftige Chance lassen. Der 
Weg in das Solarzeitalter ist 
aber weniger durch Verzicht 
geprägt, sondern bietet die 
Chance auf mehr Frieden und 
Gerechtigkeit in der Welt. 
Was wichtig ist: Wir sollten 
endlich handeln und weniger 

reden. Ich möchte an die ers-
ten Schritte appellieren, die 
jeder Mensch ohne Verzicht 
sofort tun kann. Prof. Röhle 
spricht z.B. an, mit dem Auto 
etwas langsamer zu fahren. 
Das kann man tun. Viel wirk-
samer ist es, beim Neukauf 
eines Autos nicht mehr die 
"Schlucker" zu kaufen. Ein-
facher und meist billiger ist 
der Bezug von umweltfreund-
lich erzeugtem Strom. Jeder 
kann innerhalb von fünf Mi-
nuten Strom aus unerschöpf-
lichen Energiequellen be-
ziehen und erwirkt damit 
eine Entlastung der Umwelt. 
Fangen wir doch bei den ganz 
einfachen Dingen an. Eine 
Stromsparlampe spart uns das 
Potenzial an Rohstoffen für 
6000 Kilometer Autofahren.
K. Binder aus Wyhl am  
Kaiserstuhl

Ans Herz gelegt
Das letzte Panorama war au-
ßergewöhnlich vielseitig: von 
den französischen Alpen bis 
nach Kärnten! Endlich mal 
ein Artikel über eine franzö-
sische Alpenregion, der zeigt, 
dass es außer Montblanc, 
Ecrins und ein paar großen 
Skigebieten hier auch noch 
andere, wenig frequentierte, 
aber herrliche Berge gibt! 
Ein großes Lob dem Artikel 
über die Pfälzer Wanderwege. 
Empfehlenswert nicht nur 
für Flachlandtiroler, sondern 
für alle, die Patagonien, den 
Himalaya und Gran Cana-
ria besser kennen als ihre 
Heimat... Wer dem Zeitgeist 
folgen und CO2 sparen will, 
dem seien diese abwechs-
lungsreichen Wanderungen 
mit z.T. alpinem Charakter 
und überraschenden land-
schaftlichen wie kulturellen 
Schönheiten ans Herz gelegt!
B. Voigt aus Meylan/Frank-
reich


