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Die große Freiheit lebt von den kleinen Dingen.  Universal- 

und Taschenferngläser von Carl Zeiss  führen tief in den 

 Detailreichtum der Natur. Sie sind leicht, handlich und 

 passen in jede Tasche. Mit unerreichter Bildbrillanz und 

Schärfe öffnen sie dem Beobachter die Augen für faszinie-

rende Erkenntnisse, die anderen verborgen bleiben.  

www.zeiss.de/sportsoptics
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Editorial EinstiEg

DAV Panorama 3/2007

Wenn die Gletscher 
schwinden

Eine Ära geht zu Ende. Ines Papert, die mehr-
fache Weltmeisterin und Weltcup-Gesamt- 

siegerin im Eisklettern und eine der besten Berg-
steigerinnen unserer Zeit, verabschiedete sich 
2006 aus dem Wettkampfgeschehen, um künftig im real existierenden 
Gebirge Großes zu leisten. Anlass genug, diese außergewöhnliche Frau 
und Sportlerin in einem Porträt zu würdigen. 

Eine andere Ära beginnt, hoffentlich. Die Ära des verantwortungs-
bewussten Umgangs mit den nicht erneuerbaren Ressourcen und des 
konsequenten Einsatzes für den Klimaschutz. Um richtig verstanden 
zu werden: Es geht nicht um die Rettung der Welt (die dreht sich auch 
ohne die Spezies homo sapiens weiter), es geht vielmehr darum, wie 
wir durch Vorsorge und Verzicht eine lebenswerte Umwelt erhalten 
können. Und es geht um die Vermeidung von massiven sozialen Kon-
flikten im globalen Maßstab. Der Klimawandel betrifft uns alle. Er 
wird die Gebirge und das Bergsteigen verändern, wie der Brennpunkt 
aus der Sicht von drei Experten zeigt.

Wollen wir wirksam gegen die drohende Klimakatastrophe vorge-
hen, reicht es nicht, einige zusätzliche Windräder aufzustellen oder et-
was langsamer Auto zu fahren. Vielmehr ist ein grundlegender Wandel 
unseres konsumorientierten Lebensstils erforderlich. Deshalb ist jeder 
einzelne aufgerufen, seinen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase 
zu leisten. Als Hilfestellung dazu wird der DAV in Kürze auf seiner 
Homepage www.alpenverein.de einen „Klimarechner“ freischalten, 
mit dessen Hilfe das persönliche Verhalten hinsichtlich Klimarelevanz 
überprüft und gegebenenfalls liebgewordene Gewohnheiten im Sinne 
einer zukunftssichernden Lebensführung umgestellt werden können.

Um als Verein seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu 
werden, wird im DAV darüber hinaus eine Debatte zu führen sein mit 
dem Ziel, die derzeitigen Aktivitäten kritisch zu hinterfragen und ver-
stärkt Aspekte des Klimaschutzes beim Bergsteigen zu berücksichtigen. 
Ein Schritt in diese Richtung könnte die Förderung der wohnortnahen 
Erholung sein. Allen Lesern aus dem Rhein-Main-Gebiet sei deshalb 
der Beitrag zum Wandern in den rheinland-pfälzischen Mittelgebirgen 
empfohlen.
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