
  DAV 3/2020 61

Stimmungsaufhellend
Danke – Schon lange wollte ich euch mal  
schreiben, wie ich mich an jeder Ausgabe 
freue und euer Magazin meine Stimmung lang
anhaltend hebt. Während die Welt von einer 
Klimakrise bedroht wird, Flüchtlingsströme 
zu Fuß oder auf den Weltmeeren zu verzei ch  
nen sind und psychisch Kranke an der Regie
rung in mächtigen Ländern sind, verschafft 
mir der Blick in Panorama einen Moment des 
Aufatmens. Ob es der Blick zurück ist („Wen
depunkte“), eure Integrationsbemühungen in 
den Ortsgruppen oder eure Bemühungen um 
noch mehr Nachhaltigkeit und schlichtweg die 
unglaublich schönen Naturaufnahmen, und 
dafür möchte ich euch danken, gerade in ei
ner Zeit der Pandemie, wo man noch mehr als 
sonst Ängste in sich und dem Umfeld spürt. 
Ich freue mich, im DAV zu sein, und auf viele 
weitere Ausgaben. A. Püttmann

Corona und Ischgl
Wahnsinn – Wer die Berge und das Erlebnis 
in der Natur liebt, der braucht Ischgl nicht. Der 
Tiroler CoronaHotspot mit 1600 Einwohnern 
und 10.600 Gästebetten steht für schrille 
Events, Ballermann und Sextourismus. Wie 
sagte der bekannte Ischgler Hotelier und Tou
rismusVisionär Günther Aloys: „Die Alpen sind 
völlig langweilig, der Tourismus in den Alpen 
braucht den totalen Wahnsinn.“ Jetzt hat Ischgl 
die Quittung bekommen und zugleich das An
sehen von ganz Tirol be schädigt. R. Bannier

Widersprüche
DAV Panorama 2/2020, S. 3
Ganz einfach freiwillig – „Die Politik lässt 
uns im Stich!“ In einer eigenartigen Argumen
tation leitet Andi Dick her, warum wir alle 
nicht umweltfreundlich werden können: Der 
Staat erlässt einfach keine einschneidenden 
Verbote. Die Politik zwingt uns einfach nicht 
zum  nachhaltigen Verhalten. „Wer fährt dann 
freiwillig langsamer?“ Genauso sei es mit 
dem Fleischkonsum: „Wer kauft (schon) Bio
Le bensmittel, solange es subventioniertes 
Billig Fastfood aus der Industrielandwirt
schaft gibt?“ Diese Fragen mag ich gerne be
antworten: Mit maximal 120 km/h fahren ge
nau diejenigen, die davon überzeugt sind, 
dass sie damit die Umwelt schonen und des
halb freiwillig und für sich allein diese eigen
verantwortliche Entscheidung treffen. Und 
Bio fleisch, bei reduziertem Fleischkonsum, 
wählen  auch ganz von selbst und ohne 
Zwang all diejenigen, die einfach nur Verant

wortung für ihre Gesundheit übernehmen,   
und dabei auch noch etwas für Umwelt, Klima 
und die Gesellschaft tun wollen. Eigentlich 
ganz einfach. Freiwillig! F. Schulze

Anmerkung der Redaktion: Natürlich braucht 
es die „Menschen guten Willens“, die freiwillig 
vorangehen. Aber damit alle sich besser ver
halten, braucht es Vorgaben.

Politik lässt uns im Stich – Das Vorwort von 
Andi Dick hat mir aus der Seele gesprochen. 
Als möglichen Weg führt er auf, dass dies 
durch politische Wahl, Demons trationen, Bür
gerinitiativen oder im Alpen verein möglich 
ist. Ich ergänze die Aufzählung mit dem 1,5 
GradGesetzespaket von German Zero e.V. Da
rin beinhaltet sind z. B. Tempolimit auf Auto
bahnen auf 120 km/h und außerorts auf 
80 km/h, Kenn zeichnungspflicht für klima
schädliche Produkte und Umstellung in Kan
tinen auf vegetari sche/vegane Kost.  T. Numrich

Augenblicke – Almwirtschaft
DAV Panorama 2/2020, S. 6/7
Artenreichtum schützen – Der schweren Ar
beit auf den Almen und dem Heuen ist in der 
Schweiz sogar ein ganzer Wanderweg gewid
met: der Wildheuerpfad am Rophaien ober
halb Flüelen. Das Wildheugebiet ist nur zu Fuß 
er reichbar; damit das Wildheu abtransportiert 
werden kann, wurden in diesem Gebiet Heu
seile installiert, an diesen fahren die Heu
bündel ins Tal. Durch die regelmäßige Mahd 
entstand hier einer der artenreichsten Le  bens
räume der Schweiz. Wenn das nicht mehr ge
macht wird, verbuscht die Landschaft und die 
ehemals lichten Biotope werden dunkel und 
artenarm. M. Reiner

Mahlzeit
DAV Panorama 2/2020, S. 8 ff.
Den Nerv getroffen – Eure Artikel zum The
ma Klimawandel sind wirklich großartig. Es ist  
sehr gut, dass auch der DAV sich bei diesem 
Thema engagiert und er und seine Mitglieder 
einen Beitrag zum Klimaschutz und Natur
schutz leisten.  Mit dem aktuellen Artikel zum 
Fleischkonsum trefft ihr wirklich den Nerv. 
Wenn wir alle den Fleischkonsum vierteln 
würden und dann bessere Qualität, z.  B. Bio, 

kaufen würden, würden wir ganz viel zum  
Klimaschutz und zum Tierschutz beitragen. 
Wenn 69 % der Landwirtschaftsflächen nur für 
Weidehaltung geeignet sind, dann müsste 
man doch auf diesen Weiden auch andere 
Tierzucht außer Rinderzucht betreiben kön
nen. Meines Wissens dürfte damit schon mal 
der größte Teil des Methanausstoßes wegfal
len. Vielleicht auch eine gute Lösung für die 
Hüttenwirte, die Schafe und Ziegen halten 
und sich und die Gäste dadurch teilweise ver
sorgen könnten. C.-E. Stever

Rund um den Dachstein
DAV Panorama 2/2020, S. 18 ff.
Unrühmlich – Die Autorin erwähnt die Aus
triahütte mit ihrem Alpinmuseum. Ich habe 
dieses Museum vor zwei Jahren besucht und 
musste entsetzt feststellen, dass in diesem 
Museum jeglicher Hinweis auf die unrühm
liche Geschichte der hüttenbesitzenden Wie
ner Sektion Austria fehlt, die vor einhundert 
Jahren die hasserfüllten antisemitischen An
griffe gegen die Sektion Donauland angeführt 
und angeheizt hatte. Dies wiegt umso schlim
mer, als im Speisesaal der Hütte der damalige 
Sektionsvorsitzende Eduard Pichl mit einem 
großen Porträt gewürdigt wird, ergänzt nur 
um eine dürre Mitteilung, sein politisches 
Wirken als Wegbereiter des Nationalsozia
lismus in Österreich sei zu verurteilen, dieses 
Bild würdige aber seine Erschließungstätigkeit 
in diesen Bergen. Es ist mehr als peinlich, 
einen Teilbereich dieses Menschen würdigen 
zu wollen. A. Skorka
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Ab sofort unter:  
alpenverein.de/gesucht-gefunden

Berichtigung:
>   Ergänzung zum Beitrag „Echte Freunde 

– Klemmgeräte“ in Panorama 2/2020,  
S. 56 f.: Der erwähnte optimale Klemm
winkel von 13,75 Grad kommt so nur bei 
Wild Country und DMMGeräten zum 
Einsatz. Andere Hersteller favorisieren 
andere Klemmwinkel. Auf keinen Fall 
darf der Klemmwinkel jedoch größer 
sein als maximal 18 Grad.

>   Im Artikel „Rund um den Dachstein“ in 
DAV Panorama 2/2020, S. 18 ff. haben wir 
auf S. 25 in der Bildunterschrift ver
sehent lich die Austriahütte erwähnt. Die 
abgebildete Hütte ist die Seethalerhütte.

Hinweis: Leserbriefe geben die Meinung der 
Einsender wieder. Die Redaktion behält sich 
bei Zuschriften die Auswahl und das Recht der 
sinnwahrenden Kürzung vor.

https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Panorama-Magazin/Gesucht-Gefunden/

