
leserpost

 DAV 1/2015 75

„Menschen“
DAV Panorama 6/2014, S. 16
M = M = M – Die Rubrik zeigt deutlich: Menschen 
sind Männer! Acht Stück, die Hälfte mit alten 
Bärten. Fängt ja auch beides mit M an, muss 
also das Gleiche sein. Männer sind wohl der 
Maßstab. Also: Menschen = Männer = Maßstab. 
Fängt ja auch alles mit M an, muss also das Glei-
che sein. Da fällt mir noch ein M-Wort ein. 
Schaue ich mir GÄMSchen KLEIN an, möchte ich 
noch ein „Bock-“ davorsetzen. Erhard Steiner

„Der (Gas-)Fuß-Abdruck“
DAV Panorama 5/2014, S. 88 ff.
Nicht immer entspannt – Meine Stellungnah-
me zu diesem Artikel kommt etwas verspätet 
(das kommt nicht nur bei den „Öffis“ vor). Ich 
bemühe mich immer, wie vom DAV empfohlen, 
mit Bahn und Bus ins Gebirge zu kommen. Für 
Münchner mag das recht bequem sein, aber 
nur ein kleiner Teil der DAV-Mitglieder wohnt 
dort. Für einen Oberschwaben wird das schon 
schwieriger. Anfang September machten wir 
die von der Sektion München & Oberland emp-
fohlene „Chiemgautour“. Um noch rechtzeitig 
die erste Hütte zu erreichen, war die Anfahrt 
mit dem günstigen Bayern-Ticket nur am 
Sonntag möglich. Oft sind die Umsteigezeiten 
sehr knapp, so dass bei Verspätungen der An-
schluss nicht erreicht wird; das war in Prien der 
Fall, wo uns der Triebwagen nach Aschau vor 
der Nase wegfuhr und wir eine Stunde warten 
mussten. Man sieht, so entspannt wie von Ih-
rem Autor Georg Hohenester beschrieben, 
verläuft die Fahrt ins Gebirge mit  „Öffis“ nicht 
unbedingt. Roman Halder

Ab 2015 öffentlich – Ihr Schwerpunkt-Thema 
im vorletzten Panorama über Berge und Mobili-
tät hat mich zum Nachdenken über mein eigenes 
Mobilitätsverhalten gebracht. Ich habe mich ge-
fragt, ob ich es mir für meine geführten DAV-
Touren nicht zur Bedingung mache, ohne Pkw 
anzureisen. Dies werde ich ab der kommenden 
Bergsaison nun tun, denn ich bin überzeugt, dass 
es mit ein wenig mehr Tourenplanung machbar 
ist. Vielleicht gelingt es mir ja dadurch auch, in-

nerhalb meiner Sektion zu einer breiteren Dis-
kussion über umweltfreundlichere Anreisearten 
als mit dem Pkw zu gelangen. David Wolf

„Thema Klimawandel – Die Zeit 
läuft“
DAV Panorama 6/2014, S. 46 ff.
enttäuschend – Vielen Dank für Ihren ausführ-
lichen Beitrag im letzten Panorama. Aufmerk-
sam habe ich auch die Grafik zur CO2-Bilanz 
„Durchschnittlicher CO2-Ausstoß pro Kopf“ be-
trachtet. Es ist damit wieder deutlich, wie sehr 
sich in Deutschland Worte und Taten unter-
scheiden. Fast jeder redet von der Klimaver-
änderung, wenn es aber zu individuellen Ent-
scheidungen kommen muss, ist das Ergebnis 
immer noch enttäuschend. Wir reden lieber da-
rüber, dass andere Länder (Brasilien, Russland, 
China usw.) sich besser verhalten müssen. 

Michael Paulitsch

„Kampf dem Eisberg“
DAV Panorama 6/2014, S. 62 ff.
täglich Fehler – Laut Artikel betreibt der DAV 
zweihundert Kletterhallen, und es werden im-
mer mehr. Das ist grundsätzlich positiv zu se-
hen. Wer seine Freizeit in der Halle anstatt im 
Gebirge verbringt, der verursacht weniger CO2-
Emissionen und schreckt in unserer sensiblen 
Bergwelt keine Wildtiere, insbesondere die vom 
Aussterben bedrohten Raufußhühner auf. Da-
her ist dieser Trend auch zu begrüßen. Erschre-
ckend ist die Erkenntnis, dass es pro Vorstieg zu 
1,4 Sicherungsfehlern kommt. Fehler beim Top-
rope dürfte es eigentlich gar nicht geben. Als  
regelmäßiger Hallenkletterer kann ich es bestäti-
gen: Sicherungsfehler sind alltäglich. Daher soll - 
te es endlich einen „Kletterführerschein“ geben. 
Einen Führerschein, der bei offensichtlichen Ver-

letzungen der Sorgfaltspflichten auch wieder 
entzogen werden kann. Beim Bau und Betrieb 
der Hallen ist auf eine nachhaltige Entwicklung 
Wert zu legen. Sie müssen energieeffizient und 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. 
Nur wenn der Alpenverein diese Dinge konse-
quent umsetzt, trägt er zur Lenkung seiner 
Mitglieder hin zu nachhaltigem und risikoar-
mem Freizeitverhalten bei. Dr. Gerwald Fiedle

Öfter stürzen – Würden die Leute öfter Sturz-
training machen und mehr an ihrer Leistungs-
grenze klettern, würden sie vermutlich mehr 
auf Sicherheit achten. Zu der Aussage: „Alle 
Zwischensicherungen einhängen!“ eine Anmer-
kung: In allen Hallen, die ich kenne, befindet sich 
der erste Haken so niedrig, dass er bei einem 
Sturz eher gefährlich denn sichernd ist. Er si-
chert nur bei einem extrem bodennahen Sturz 
(bis ca. 1 m), für einen Sturz in größerer Höhe 
wird er für den Sichernden zur Gefahr, da dieser 
dabei (trotz guten Gewichtsverhältnisses) re-
gelmäßig in die erste Exe gezogen würde (v. a. 
wenn der Kletterer überstreckt clippt). Meines 
Erachtens wäre es sicherer, den ersten Haken 
wegzulassen, d. h. höher anzubringen; das wür-
de den Kletterern auch nicht suggerieren, dass 
er viel Sicherheit bringt, und stattdessen wür-
den die Sichernden auf den ersten Kletterme-
tern vorsichtiger sein und (besser) spotten. Ha-
ben Sie schon mal geschaut, wie selten gespot-
tet wird? Erschreckend selten. Kilian Wasmer

„spitz & breit“
DAV Panorama 6/2014, S. 42 – „Deutsche in  
der Welt“
Wer war der erste? So ganz ohne Kommentar 
möchte ich die Zeilen in der Rubrik „spitz & breit“ 
zum Schneeleoparden-Orden nicht stehen las-
sen. 25 Jahre nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion haben mit Sicherheit schon sehr 
viele deutsche Bergsteiger die fünf Siebentau-
sender besteigen können. Mir gelang dies be-
reits 1992, und meines Wissens war ich damit 
noch nicht einmal der Erste. Trotzdem beglück-
wünsche ich natürlich Achim Rinortner und 
Hans Hörl zu ihrem Erfolg. Henning Paschke
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Gesucht/Gefunden
Sonnenbrille (mit Sehstärke) am 15.11.2014 
zwischen Pitzenegg und Kesseljoch (Daniel-
kamm, Ammergauer Alpen) gefunden. Bitte 
melden unter gratwandern@web.de. 


