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Zum Beitrag „Pumpspeicherbecken am 

Jochberg“ in DAV Panorama 3/2013, S. 8, 

erreichten uns einige Zuschriften. Hier eine 

Auswahl:

So ein Schmarrn
Hat schon jemand nachgerechnet, wie viel Ge
wicht drei Millionen m³ Wasser ausmachen (Erd
druck) bzw. wie viel Wasser im alpinen Kalk da
vonlaufen kann (…)? Dabei liegt ca. 700 Meter 
tiefer ein Musterbeispiel für ein potenzielles 
Pumpspeicherkraftwerk, das Walchenseekraft
werk. Aber E.ON weigert sich beharrlich, ent
sprechende Planungen in Betracht zu ziehen (…) 
Im Übrigen ist Bayern mit Speicherkraftwerken 
an jedem bedeutenden Fluss „gesegnet“ – mir 
hat noch niemand sagen können oder wollen, 
warum die nicht in Pumpspeicherkraftwerke 
umgebaut werden können (…). Die Schwankun
gen in den Oberwassern (Stauseen) und der 
Hochwasserschutz (das lässt sich regeln) dürf
ten keine Argumente sein. Und die Durchlässig
keit der Staustufen für Fische ist ohnehin vorge
schrieben! Ohne der Energieallianz Bayern zu 
nahe treten zu wollen, aber sind Rieseninvesti
tionen in „zweifelhafte“ Projekte immer der 
Weisheit letzter Schluss (…)? H.-U. Sinner

Kein Nulltarif
Es dürfte doch auch inzwischen in Bayern an
gekommen sein, dass es Energie nicht zum 
Nulltarif gibt. Wäre es den Bewohnern lieber, 
dass anstelle eines Sees ein Kohlekraftwerk 
entsteht? Würde mit Sicherheit den sensiblen 
Alpenraum mehr schädigen. Sie können mir 
glauben, als Bewohner von NRW, direkt an der 
Rheinschiene, mit sämtlichen Kraftwerken im 
Rücken, kann ich das gut beurteilen. Natürlich 
finde ich den Alpenraum schön, bin gerne Mit
glied im Alpenverein. Einen Beitrag zur Ener
giewende muss aber jeder leisten. A. Hulitz

Donau als Speicher
Als langjähriges DAVMitglied, gebürtiger Pas
sauer und großer Gegner von sinnlosen Pump
speicherwerken hoffe ich sehr, dass auch die

ses (…) Werk verhindert wird! Bei uns in Jo
chenstein plant der Österreichische Verbund 
(mittlerweile Eigner sämtlicher Innkraftwerke 
und des Donaukraftwerks Jochenstein) eben
falls ein Pumpspeicherwerk. Als Unterbecken 
soll die naturgeschützte Donau dienen! Mit ei
nem Ansaugvolumen von 80.000 Liter Wasser 
pro Sekunde würde hier Europas größte Fisch
häckselmaschine entstehen! Um den Bau zu 
verwirklichen und bestehende Pumpspeicher
werke in Österreich wieder gewinnbringend be
treiben zu können, möchte die österreichische 
Regierung per Gesetz die Einfuhr von 25 Pro
zent Atomstrom legalisieren (…)! M. Scherr, 

stellv. Vorsitzender Bund Naturschutz, Kreisgruppe Passau

Ein Witz
Zum Beitrag „Was soll der Quatsch“ im 

Knotenpunkt „Biken“ in DAV Panorama 

3/2013, S. 74

(…) der Artikel „Was soll der Quatsch?“ schlägt 
dem Fass den Boden aus. Ich selbst (…) zähle 
mich zur Downhill/Bergab bzw. GravityFrak
tion. Aber ich schreibe doch auch keine solch 
durchaus beleidigenden Artikel über „Andere, 
mit denen ich den Planeten teilen muss“. Nur 
weil ich selber diesen Sport nicht betreibe, muss 
ich ihn nicht verurteilen. Genau diese Igno 
ranz und Ablehnung zerstören das Verhältnis 
WandererDownhiller (…). Es ist mir auch egal, 
ob euer Artikel ironisch überspitzt geschrieben 
ist – dem Großteil eurer EdelweißMitglied
schaft gibt er (…) eine Meinung vor. Allerdings 
sind die Berge für euch DAVler sowieso nur 

noch reine Geldquelle. Hauptsache ihr könnt 
mehr Mitglieder in euren wie Schwammerl 
wachsenden Kletterhallen züchten, denen ihr in 
PseudoKursen das Geld aus der Tasche zieht 
und in euren 5SterneFamilienEventHütten 
Bergromantik vorgaukelt (…). M. Ott

Kehrseite
Zum Knotenpunkt „Biken“ in DAV Panora-

ma 3/2013

Keine Frage, die sportliche Bilanz des Bergra
delns ist beeindruckend. Was mir aber auffällt: 
Die Kehrseite, die Zerstörung von Vegetation 
und Wegen, wird durchgehend verharmlost, 
wenn nicht ausgeblendet. Schon Wanderer ver
ursachen Erosion – mit dem Rad potenziert sich 
der Effekt. Gerade in diesem nassen Frühjahr 
sind die Verwüstungen überdeutlich zu sehen. 
„Nachhaltig über die Berge“? Abgasfrei ist lo
benswert, aber noch lange nicht nachhaltig: Da 
verdrängt die RadlerSzene ihre Umweltsün
den. Oder „Naturnähe“ – meinen die „Downhil
ler“ die Erdklumpen, die ihnen um die Ohren flie
gen? Wer zahlt für die ruinierten Steige? Die 
BergabVandalen? Eher wir alle, oder? Die Sa
nierung eines AVSteiges kostet Zehntausende 
Euro … Ich bin selber passionierter Radler – bis 
zum Forstweg. Wanderpfade und steige oder 
gar wegloses Gelände verbietet mir der ökologi
sche Anstand. Ab da geh ich gern zu Fuß. Habe 
dann auch mehr von der Natur. F. Grupp

Schöne neue Bergwelt
Zum Beitrag „Berliner Höhenweg“ in DAV 

Panorama 3/2013, S. 22ff

Ein so genannter „ExtremBergläufer“ hat also 
diesen wunderschönen Höhenweg in knapp 24 
Stunden abgerannt. Davon also mindestens 
acht Stunden bei Nacht. Hat er – außer der 
Stoppuhr vor Augen – eigentlich bewusst ir
gendetwas gesehen, eine Pflanze, ein Tier, ei
nen Berg? (...) Ich vergleiche das mit den be
kannten Wettbewerben, bei denen es darum 
geht, wer 30 oder 50 Hamburger am schnells
ten in sich hineinstopfen kann. Wunderschöner 
neuer Alpinismus! H. Daxer

Berichtigungen:
Im Artikel „Des Prinzregenten liebste Berge“ 
in DAV Panorama 3/2013, S. 38, waren 
einige Daten zu König Ludwig II. falsch 
angegeben. Er wurde am 9. Juni 1886 
entmündigt und ist vier Tage später am  
13. Juni 1886 ertrunken.
Im Artikel zum Berliner Höhenweg ist auf 
Seite 28 die Bildunterschrift falsch: Das 
Foto zeigt die Sonnenterrasse der Kasseler 
Hütte, nicht der Greizer Hütte.


