
Hotel oder Hütte?
DAV Panorama 4/2019, S. 36 ff.
Reduktion und Ökologie – Ich bin froh, dass 
das Thema Alpenwandern unter dem Aspekt 
d es reduzierten Komforts so umfangreich 
an ge sprochen wurde. Wenn man seit vielen 
Jahren wandert und Gast in den AV-Hütten ist, 
merkt man eindeutig den Trend der immer 
aufwendigeren Versorgung. Von mir aus soll-
ten die Hütten aber Vorreiter sein in Richtung 
Reduktion und Ökologie. Das hieße für mich 
einfache Verpflegung, gerne weniger fleisch-

lastig, möglichst aus biologischem Anbau und 
regionaler Herkunft. Auch beim Baumaterial 
sollte man nicht allzu viele Kompromisse 
machen. Wenn ich neben den alten, bewähr-
ten Tischen aus Holz dann in einer Hütte neue 
mit Reso palplatten sehe, frage ich mich ernst-
haft, wer das wohl so entschieden hat und 
warum! Ein gutes Beispiel für Wohlfühlatmo-
sphäre mit einfacher, aber völlig ausrei chen-
der Versor gung ist für mich die Wasseralm der 
Sektion Berchtesgaden. Carsten Rieckhoff

Wichtige Infrastruktur – Was wäre der DAV 
ohne seine Hütten? Wie viele Mitglieder hätte 
er noch, wenn nur die im Verein sein dürften, 
die Hochtouren mit Biwak durchführen? Eine 
Verbauung mit Hotels ist etwas anderes als ein 
Schutzhaus, das Schutz bei Schlecht wetter-
einbrüchen bietet, aber auch ein Essen und 
eine heiße Dusche nach einer anstrengenden 
Wanderung. Dass man mehr Wert auf den öko-
logischen Bau legt – hervorragend. Aber das 
ideologische Verbot neuer Hütten finde ich 
nicht einleuchtend, und ich denke nicht, dass 
diese Politik des Vorstands den Wünschen der 
Mehrheit der Mitglieder gerecht wird. Immer 
mehr Menschen zieht es in die Alpen, den Nah-
erholungsraum im Herzen Europas. Eine wirt-
schaftliche Chance für die Gemeinden. Eine 
Chance, die nachhaltige Berg bauernwirt schaft 
zu er halten. Eine Chance, mehr Menschen für 
die Berge und damit auch ihren Erhalt und  
Naturschutz überhaupt zu be geistern. Der DAV 
könn t  e sein 150-jähriges Jubiläum auch anders 
feiern: Mit 15 neuen, an den traditionellen  
Al penstil angepassten einfachen Hütten aus 
Holz und Stein in Gebieten, wo es bisher keine 
Hütte in vier bis fünf Gehstunden Abstand zur 
nächsten gab. Gerne mit moderner Isolation 

und Mikroturbine im Bach nebenan, ohne 
WLAN und mit einem Essen für alle. Dr. M. Viehrig

Der Essensberg beim Bergessen
DAV Panorama 4/2019, S. 74 ff.
Einfach und entspannt – Werft doch einen 
Blick auf die Schweizer Alpenvereinshütten, 
unsere Nachbarn leben es uns vor! Auf 
SAC-Hütten gibt es kein À-la-Carte-Essen,  
sondern in der Regel ein sehr schmackhaftes 
4-Gänge-Menü aus Suppe, Salat, Haupt speise 
und Dessert. Dieses wird zur Essenszeit, je 
nach Hütte zwischen 18 bis 19 Uhr, in Schüs-
seln an den Tischen serviert und man nimmt 
sich, so viel man möchte. Die Sitzplätze 
werden vom Hüttenwirt vergeben, d.h. man 
findet seinen Namen bzw. den der eigenen 
Gruppe an einem Tisch. Die Essensplanung 
ist leicht, es gibt kaum Abfälle und auch kein 
Gerangel um Tischplätze. Abendessen auf 
einer Schweizer Hütte ist sehr entspannt und 
gemütlich! Christina Lorenz

T-Anker: Schnee verdichten ist 
Standard
DAV Panorama 4/2019, S. 64 ff.
Neue Ergebnisse – Zum Beitrag „So geht das: 
Fixpunkte in Firn und Eis“ hat uns Chris Sem-
mel auf Untersuchungsergebnisse aus jünger-
er Zeit hingewiesen: Sobald der Schnee vor 
dem T-Anker nachgibt, sollte man ihn grund-
sätzlich durch Festtrampeln verdichten. Das 

er höht die Haltekräfte deutlich und wesent-
lich.  Weiterhin gültig bleibt die Aus sage: In be-
sonders weichem Schnee (z.  B. nasser Som-
mersulz, Pulver im Winter) bieten voluminöse 
Gegenstände (Rucksack, Ski) bessere Halte-
kräfte – aber auch bei ihnen sollte der Schnee, 
so weit möglich, festgetreten werden. red

Leserpost

Hinweis: Leserbriefe geben die Meinung 
der Einsender wieder. Die Redaktion  
behält sich die Auswahl und das Recht  
der sinnwahrenden Kürzung vor.
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Ab sofort unter:  
alpenverein.de/gesucht-gefunden
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Mindestens 
40 cm tief, 
Schnee gut 
verfestigen!
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http://www.eddiebauer.de/hybrid
https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Panorama-Magazin/Gesucht-Gefunden/

