„Haltung zeigen!“: Strom

Schritte zum Fossil-Ausstieg
Um sich vor der Klimakatastrophe zu retten, muss die

Das Null-Emissions-Ziel ist nur zu erreichen, wenn die

Menschheit aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen.

Verbrennung fossiler Kohlenwasserstoffe (Öl, Gas, Kohle)

Noch wirksamer und wichtiger als die Umstellung auf Strom

baldmöglichst komplett aufhört – in Verkehr, Industriepro-

aus regenerativen Energien ist aber: Energiesparen! Das ist

zessen, zur Heizung und Stromerzeugung. Es braucht also

gar nicht so schwer.

einen vollständigen Fossil-Ausstieg. Der Sektor Strom ist
dafür besonders wichtig: Die Stromerzeugung macht vierzig

Überlegungen zur Nachhaltigkeit brauchen eine Faktenba-

Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen aus, und

sis, denn die Wirklichkeit ist nicht politisch verhandelbar.

sie spielt auch eine Schlüsselrolle für die anderen Sekto-

Unser Erkenntniswerkzeug, die Wissenschaft, basiert auf

ren, wie das Freiburger Öko-Institut klarstellt.

nachvollziehbaren Experimenten und Modellierungen und
Sparen hilft immer

sätzen arbeiten im Weltklimarat IPCC (Friedensnobelpreis

Diese europaweit anerkannte, unabhängige Forschungsein-

2007) Tausende Expertinnen und Experten verschiedenster

richtung hat in vielerlei Publikationen erörtert, wie eine Ener-

Disziplinen an der Erforschung des Weltklimas.

giewende hin zu fossilfreiem Strom (und ohne radioaktiven
Foto: Fritz Stettmayer

auf gegenseitiger kritischer Prüfung. Nach diesen Grund-

Abfall) funktionieren kann. 2018 stammte schon fast ein Drittel des deutschen Strommix aus „Erneuerbaren Energien“ (EE:
Wind 17,3 %, Biomasse 7,1 %, Solarstrom 7,1 %, Wasser 2,6 %);
Wind und Sonne werden als Hauptträger der Energiewende
gesehen. Für eine komplette Stromversorgung müssten die
Anlagen allerdings 2-2,5 % der Landesfläche nutzen, und je
nachdem, ob man mehr auf Wind (an der Küste) oder Sonne
(im Süden) setzt, müssten die Stromnetze anders ausgebaut
werden. „Alle Alternativen sind mit gesellschaftlichen Kos-

„Mach’s einfach!“ ist eine
Kampagne des Projekts
„Bergsport mit Zukunft“,
das vom Bayerischen Umweltministerium (StMUV)
gefördert und von Vaude
unterstützt wird.
alpenverein.de/Haltung-zeigen
#machseinfach
2018 machten erneuerbare Energien fast ein Drittel des deutschen Strommix aus: Windräder – hier im Alpenvorland – trugen 17,3 Prozent dazu bei.
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ten verbunden; Flächennutzungskonflikte werden zunehmen“, resümiert Franziska Flachsbarth vom Öko-Institut –
aber auch: „Was immer hilft, ist Suffizienz“, also Sparen.
Energieautarkie mit regenerativen Quellen, damit haben
die Alpenvereinshütten Erfahrung. Diesel-Stromaggregate
sind heute die Ausnahme, höchstens noch grundwasser-ungefährliche Rapsölgeneratoren ergänzen die 85 Photovoltaik-(PV-)Anlagen und 63 Laufwasserkraftwerke, die auf den
162 Kategorie-1-Hütten ungefähr 85 % des Stroms liefern.
Selber zum Umbau der Stromversorgung beitragen und dabei noch Geld sparen kann auch jeder Hausbesitzer, der sich

Ihr Fazit: Die messbare Erwärmung wird durch den mensch-

eine PV-Anlage aufs Dach stellt. Die Module sind seit 2010

lichen Ausstoß an Treibhausgasen (vor allem CO2) angetrie-

um 76% billiger geworden, schreibt Öko-Test im „Spezial

ben. Um der Menschheit halbwegs erträgliche Überlebens-

Umwelt und Energie“ 2018. Wer die Anlage so auslegt, dass

bedingungen zu erhalten, sollte diese Erwärmung nicht über

er praktisch allen selbst erzeugten Strom selbst verbraucht,

2 °C ansteigen, verglichen mit der vorindustriellen Zeit; noch

trägt seinen Teil zur Entlastung des Gesamtbedarfs bei.

besser wären maximal 1,5 °C. Derzeit liegt sie schon bei 1 °C,

Für alle, die keine eigene PV-Anlage aufstellen können oder

es bleibt also nicht mehr viel „Luft“. Im Klimagipfel von Paris

wollen, ist ein grundlegender Schritt hin zu Klimaschonung

2015 haben sich 175 Staaten auf das 1,5-Grad-Ziel verpflich-

der Bezug von Ökostrom. Nur von wem? Mehr als 8000 Ta-

tet; das ist nach allen wissenschaftlichen Modellrechnungen

rife von rund 1000 Anbietern hat Öko-Test gezählt; in der

nur zu schaffen, wenn bis spätestens 2050 kein CO2 mehr in

genannten Ausgabe empfiehlt ein Test 19 davon mit „sehr

die Atmosphäre emittiert wird – je nach Modell muss sogar

gut“ – darunter die „Pioniere am Markt wie Lichtblick, Na-

CO2 gebunden werden („Negativemissionen“).

turstrom, EWS oder Greenpeace Energy“. Mit Lichtblick hat
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Der Energiewende-Haushalt

Stromeinsparungen im Zwei-Personen-Haushalt: Sofortmaßnahmen und langfristige Einsparstrategie
Waschmaschine

der DAV das Kooperations-Angebot „Edel-

Unterhaltungselektronik

Spülmaschine

weiß-Strom“ aufgelegt; für jeden Neukun-

Informationstechnik

Wäschetrockner

Elektroherd
Pumpen

Beleuchtung

Sonstige Geräte
Kühl- und
Gefriergeräte (z. B. Warmwasser
boiler, Espressomaschine)

gesamt

den gehen 25 Euro in den DAV-Klimafonds
und 15 Euro an Sektionsprojekte. Wer Wert
auf regionale Stromversorgung legt, sollte
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ISTZustand

sich an den Labeln „Ok Power“ oder „Grüner Strom“ orientieren: Sie fordern, dass
die Anbieter regelmäßig neue Anlagen errichten, so dass der Ökostromanteil am Gesamtmix kontinuierlich wächst.
„Nur“ mit der Umstellung auf Ökostrom alleine ist es freilich nicht getan. Im Gegenteil: Ein gutes Gewissen könnte womöglich
zu „Rebound“-Effekten führen, dass man
also verschwenderischer mit der Energie
umgeht. Ohnehin wäre die Energiewende hin zu 100 % Strom aus erneuerbaren
Quellen nicht richtig sinnvoll, wenn sie
auf ein „weiter so, nur mit grünem Strom“

Quelle: Öko-Institut e.V.

Der jährliche Stromverbrauch lässt sich über Sofortmaßnahmen (cleverer Betrieb) um fast
ein Drittel reduzieren; der stufenweise Ersatz von Großverbrauchern durch „energieeffiziente
Best-Produkte“ kann langfristig ein weiteres Drittel einsparen. Weitere Infos unter ecotopten.de

hinausliefe. Wie bei allen Nachhaltigkeits-Überlegungen hat das „Ersetzen“, also die Umstellung

besagte Blaue Engel und das EU-Energielabel: A+ bis A+++

auf klimaverträglichen Strom, nur die zweite Priorität. Die

sollte Ehrensache sein.

primäre Aufgabe heißt „Vermeiden“, also Sparen – wobei

Rund die Hälfte des Stromverbrauchs deutscher Haushal-

man die Umwelt und gleichzeitig den Geldbeutel schont.

te machen Großgeräte wie Kühlschrank, Herd, Wasch- und
Spülmaschine aus, die man nicht einfach aus Energiespar-

Informieren hilft beim Sparen

gründen austauschen mag – schließlich kostet auch die

In Zahlen: Bis zu 974 kg Treibhausgase und 474 Euro Energie-

Herstellung Energie. Durch clevere Bedienung lässt sich

kosten jährlich könne ein Zwei-Personen-Haushalt durch

aber der Verbrauch begrenzen: vollladen, kurze Programme

„energieeffiziente Best-Produkte“ sparen – jeweils etwa

mit niedriger Temperatur wählen, beim Kochen passende

50 % Reduktion, so steht es im Resümee des Projekts „TOP

Töpfe auf die Platte und Deckel drauf … Einen zunehmenden

100 – Umweltzeichen für klimarelevante Produkte“. Ge-

Anteil des Stromverbrauchs verursachen Computer und Un-

fördert vom Umweltministerium, hat das Öko-Institut 77

terhaltungselektronik – auch hier helfen Label beim Neu-

Produktgruppen untersucht und Vergabekriterien für das

kauf, und zum Sparen: Ausschalten! Gegen unnötige Stand-

fundamentale Umweltsiegel „Blauer Engel“ formuliert. Auf

by-Verluste helfen abschaltbare Steckdosenleisten, gerne

der Website ecotopten.de sind empfehlenswerte Produkte

auch in Automatikfunktion. Und bei den Kleingeräten? Da

aufgeführt, außerdem Tipps zur Kaufentscheidung und zum

wird man auf Mikrowelle, Staubsauger oder Wasserkocher

umweltfreundlichen Betrieb. Hätten Sie gedacht, dass der

nicht verzichten wollen – oft aber (etwa für Waffeleisen,

Ersatz von fünf 60-Watt-Glühbirnen durch gleich helle LED-

Racletteofen, Bohrmaschine …) gilt: Teilen ist das neue Ha-

Lampen pro Jahr rund hundert Euro spart?

ben! Jedes neu gekaufte Produkt kommt mit einem mehr

Sinnvoll sparen setzt entweder da an, wo am meisten Po-

oder weniger großen Ökobilanz-Rucksack auf den Markt.

tenzial besteht, oder da, wo ohnehin ein Neukauf ansteht.

Jeder Kaufverzicht hilft, langfristig aus der Zwangswachs-

Das größte Energiesparpotenzial ortet die TOP-100-Unter-

tums-Spirale herauszukommen. Wachstum ist der logische

suchung bei Heizungspumpen, Beleuchtung, Kühlen+Ge-

Gegensatz zu Nachhaltigkeit – unser Wirtschaftssystem zu

frieren und bei Elektro-Kleingeräten. Für Heizungspumpen

mehr Sparsamkeit hin zu bewegen und vom Wachstums-

(86 % Sparpotenzial) braucht es Experten-Beratung, für alle

fluch zu befreien, wäre ein übergeordnetes Klimaziel, zu

anderen haushaltsüblichen Stromverbraucher helfen der

dem jeder Mensch beitragen kann.
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Rudi Erlacher zum Kern der Klimakrise

Die existenziellen Fragen
Die Klimakrise erfordert die Wende von

bonisierten Alpen“ „voll auszuschöpfen“,

voltaik, Biomasse und Wasserkraft abbild-

fossilen Energien hin zu Sonnen-, Wind-

große Sorgen. Damit soll die Notwendigkeit,

bar? Geht das ohne eine zweite Eroberung

und Wasserkraft, auch in den Alpen. Kann

in der Klimakrise die industrielle Gesell-

nach der ersten „Eroberung der Natur“, wie

das gelingen?

schaft bis 2050 klimaneutral zu gestalten,

sie der Historiker David Blackbourn für die

nicht in Frage gestellt werden. Aber dass

bereits vollzogene Industrialisierung der

Die Alpenkonferenz der Alpenkonvention

nun von der Alpenkonvention, dem „völker-

Landschaftsräume und Wasserläufe be-

hat im April 2019 in einer „Innsbrucker Er-

rechtlichen Vertrag über den umfassenden

schrieben hat? Sie hat den dramatischen

klärung“ das „Alpine Klimazielsystem 2050“

Schutz und die nachhaltige Entwicklung der

Verlust an Biodiversität verursacht. Was

mit dem Programm „Klimaneutrale und kli-

Alpen“, einer weiteren Industrialisierung

passiert mit den Landschaften?

maresiliente Alpen“ angenommen. Darin

der alpinen Räume das Wort geredet wird,

Mit der Fridays-for-Future-Bewegung ist
die Klimakrise wieder ins Bewusstsein der

Energien bis 2050: „Das Potenzial erneuer-

Öffentlichkeit gerückt worden. Nun wird

Foto: Andi Dick

heißt es zum Ausbau der erneuerbaren
barer Energien zur Deckung des Bedarfs an
Strom, Heizung und Mobilität wird im Alpenraum voll ausgeschöpft.“

die Energiewende selber, die nicht nur eine
technische Frage ist, sondern eine Frage
nach dem „Wie wollen wir leben?“, zum

Vor dieser Aussage müssen die Pläne der

zentralen Problem. Der Alpenverein spürt

Tiroler Landesregierung gelesen werden,

diese Frage jetzt schon, wenn ihm nicht nur

Tirol bis 2050 energieautonom zu machen.

die Fundamente der Hütten im tauenden

Da heißt es zum Potenzial bis 2050: „Tirol

Permafrost wegbrechen, sondern wenn er

verfügt noch über ein nutzbares Potenzial

im Kampf gegen den Klimawandel jene

aus Wasserkraft von etwa 7 TWh/a … In den

fundamentalen Landschaften verliert, die

kommenden zwei bis drei Jahrzehnten soll

seit nun 150 Jahren zu seinen höchsten Gü-

ein Ausbaupotenzial von 2,8 TWh/a nach-

tern zählen.

haltig genutzt werden.“ Das sind nochmals

Diese existenziellen Fragen werden den Al-

rund 42 % zum derzeit Vorhandenen (6,7
TWh/a, Stand 2017) hinzu.
Das jetzige Projekt „Sellrain-Silz“ in den
Stubaier Alpen muss in diesem Zusam-

„Wie halten wir es mit dem Naturschutz in der Energiewende?
Und was passiert mit den Landschaften?“

menhang gesehen werden. Dort soll zum

penverein in den kommenden Jahren he
rausfordern: Wie hältst du es mit dem Naturschutz in der Energiewende? Für die
Hauptversammlung hat der Alpenverein in
seinem Jubiläumsjahr eine Resolution for-

Speichersee „Finstertal“ ein ähnlicher,

das stellt uns vor existenzielle Fragen: Wird

muliert, die an den Kern der Klimakrise geht:

etwa 180 Meter tiefer gelegener Speicher-

uns der Umbau der fossil wirtschaftenden

Er fordert eine konsequente Klimapolitik,

see „Kühtai“ im hinteren Längental entste-

Gesellschaften zu Erneuerbaren Energien

unter anderem in der Erkenntnis, dass das

hen. In den neuen Speicher würden aus

notwendig in eine weitere Ausbeutung öko-

den südlichen Stubaier Alpen sechs Bäche

logischer und landschaftlicher Ressourcen

Deponieren von CO2 in der Atmosphäre ei-

abgeleitet werden. Die Folge wäre, da jetzt

treiben? Sind Konzepte wie „Renewable

päisch und perspektivisch global. Denn, wie

schon einige Bäche in den Speicher Fins-

Alps“ und „klimaneutrale Alpen“ überhaupt

es Felix Matthes vom Öko-Institut Freiburg

tertal abfließen, dass in den Stubaier Alpen

realisierbar?

nur noch wenige Geländekammern unter

Diese Fragen sind im Alpenraum nur sicht-

formuliert hat: „Ein CO2-Preis ist nicht alles.

rund 2000 Metern mit einem „Wildbach“

barer. Sie gelten für alle dicht besiedelten

entwässern – ein eminenter Verlust für das

und hoch industrialisierten Länder: Ist

Ökosystem und die alpine Landschaft.

bei äußersten Anstrengungen der

Angesichts dieser Entwicklung bereitet die

Energieeffizienz und des Energiespa-

Absicht, das „Potenzial erneuerbarer Ener-

rens der „Rest“ überhaupt auf die natio

gien“ für das Ziel der „Erneuerbaren dekar-

nalen Ressourcen an Windkraft, Foto-
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nen Preis bekommen muss, national, euro-

Aber ohne ihn ist alles nichts."

Der Physiker Rudi Erlacher ist
seit 2015 als DAV-Vizepräsident
zuständig für Natur- und Umweltschutz. Bei der diesjährigen
Hauptversammlung stellt er sich
nicht mehr zur Wiederwahl.

„Die Alpen – der gefährdete Traum“

Wie soll das weitergehen?
In der Moderne hat sich der Mensch die Erde erst so richtig

tenzial verloren. Wer mit der Seilbahn

untertan gemacht. Der Alpinismus ist ihr Kind – aber gleich-

auf den Gipfel fährt, kann dort in groß-

zeitig eine Art Gegenwelt. Was das für seine Identität und

artige Landschaft schauen, aber hat

Zukunft bedeutet, erörterten brillante Fachleute in einer

nicht die Freude, sich das Panorama

Veranstaltungsreihe zum 150. DAV-Jubiläum.

aus eigener Kraft verdient zu haben.
Wer einen Klettersteig erklimmt, mag

In der Zeit um 1869 wurde nicht nur der DAV gegründet: Die

seinen Körper als selbstwirksam erle-

so genannte „Moderne“ veränderte damals die Beziehung

ben, spürt aber nicht die Struktur des

der Menschen zur Welt. Technische Entwicklungen wie die

Felsens. Je „einfacher“, sozusagen

Elektrizität eröffneten eine neue Verfügungsmacht über die

„nackter“ man sich den Bergen nähert,

Natur, die „rationalisiert und entzaubert“ wurde (Max We-

desto eher können sie Ausgleich bieten

ber). Dass viele Menschen nun die Berge aufsuchten, die sie

zum „Alltagsbewältigungsverzweif-

vorher als wild und gefährlich gemieden hatten, wurde durch

lungsmodus“ (Rosa) in der Zivilisation.

die Technik erleichtert. Gleichzeitig bildete die „Natur“ eine

Eine besondere Form von entgrenzter

Gegenwelt, in der Menschen Harmonie mit der Umwelt und

Resonanz hatte der Akademiepräsi-

ihre Animalität erleben konnten. So war der Alpinismus – die

dent Thomas Höllmann in seiner Eröff-

Gesamtheit der Begegnung von Berg und Mensch – zwar ein

nungsrede geschildert: In chinesischen

Kind der Moderne, aber auch ein Gegengewicht dazu. Diese

Texten aus dem achten Jahrhundert

Doppelrolle, die der DAV bis heute moderiert, und welche

gehört zu Bergtouren gemeinsamer

Fragen sich daraus für die Zukunft ergeben, sollten sechs

abendlicher Alkoholkonsum, der Ge-

Veranstaltungen durchleuchten, die von Mai bis Juli im „Haus

fühle des Einsseins mit der Gruppe wie

des Alpinismus“ auf der Münchner Praterinsel und in der

mit der Natur stimuliert. Eine Frühform

Bayerischen Akademie der Wissenschaften stattfanden.

von Hüttenzauber, im Gegensatz zu den
„edlen Räuschen“, wie der ehemalige

In Resonanz kommen

Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher

Den Auftakt machte der Soziologe Hartmut Rosa (s. Kasten

Resonanzerlebnisse in den Bergen ge-

S. 14). Sein Konzept der „Resonanz“ ist eine wertvolle Erklä-

nannt hatte.

rung für Empfindungen wie Harmonie und Einheit, Flow und
Entgrenzung, die viele Menschen in den Bergen suchen. Re-

Leistung oder lässig

sonanz kann man laut Rosa mit Menschen erleben, aber

Mit Alkohol führte auch der DAV-Vize-

auch mit Landschaften; er definiert dafür vier Voraussetzun-

präsident Rudi Erlacher, Mitinitiator

gen: Affizierung – man wird im Innersten berührt; Selbstwirk-

und -entwickler der Veranstaltungsrei-

samkeit – man gibt eine Antwort, emotional oder als körper-

he, in den zweiten Abend ein. Ein Al-

liche Reaktion; Transformation – man fühlt sich dadurch als

pin-Lehrbuch von 1882 differenzierte

„anderer Mensch“; und Unverfügbarkeit – Resonanz lässt

verschiedene Arten von Wein und Sekt als angemessene Ge-

sich nicht erzwingen, sondern kommt über uns. Dieses letzte

tränke für die unterschiedlichen körperlichen und seeli-

Element sei besonders wichtig, „Lebendigkeit entsteht aus

schen Belastungen im Verlauf einer Bergtour. Und „wo die

der Akzeptanz des Unverfügbaren“. Und die Berge, in denen

Ernährung bewusst und gezielt unter die methodische Fuch-

nichts wirklich garantiert ist, böten deshalb ein ideales Po-

tel der Leistungsoptimierung kommt“, vermutete er „den

tenzial für verschiedenste Resonanzerfahrungen. Schon die

Übergang vom Bergsteiger zum Bergsportler“.

Betrachtung aus der Ferne könne Saiten in uns zum Schwin-

Ob das „Bergsteigen“, wenn es als „Bergsport“ betrieben

gen bringen, aber auch in der direkten Begegnung und Akti-

werde, seine Unschuld und vielleicht auch sein Resonanz-

on kann man „eins werden“ mit Natur oder Fels.

potenzial verliere, das war die prägende Frage dieses

Eine Gefahr für dieses sinnstiftende Erlebnis Resonanz be-

Abends, die vor allem am Ende aus dem Publikum mit Blick

stehe jedoch, wenn man sie erzwingen, „verfügbar“ machen

auf Olympia gestellt wurde. Dass etliche Disziplinen des

wolle. Mit jedem technischen Hilfsmittel geht Resonanzpo-

Bergsports den Kriterien von „Sport“ entsprechen, zeigte
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gen“ will, tappt leicht in die Falle der Verfügbarmachung,
auch beim Wandern. Wer aber Wettkampf nicht gegen andere/s betreibt, sondern mit sich selbst, auf dem spielerischen Pfad der Exzellenz, der kann dabei als Mensch reifen.
Die Macht der Medien
Zur Reifung als Mensch gehört Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Wie steht es um diese, wenn Medialisierung
und Marketing heute die Deutungshoheit des Bergerlebens
an sich reißen, Ziele, Wege und Stil am Berg bestimmen?
Darum ging es beim dritten Abend. Im Einführungsvortrag
präsentierte Jens Badura den Begriff des „Schlagbilds“ –
analog zu „Schlagworten“ lassen bestimmte Motive die Betrachter quasi einrasten in eine klischeehafte Gefühlswelt:

So kann es nicht weitergehen:
Installationen jedweder Art
als „Geschmacksverstärker“ für
massentaugliche Erlebnisse in
der Bergwelt. Sie machen die
Alpen verfügbar, auf Kosten der
Möglichkeit des Einzelnen, in
Resonanz zu treten. Dabei steht
das System in seiner Gesamtheit
infrage.

zunächst Robert Gugutzer auf. Dann

die Milkakuh-Almidylle, die Brotzeitszene vor der Hütte, die

überraschte Helga Peskoller mit ihrem

zur Gipfel-Siegerpose hochgereckten Arme. Solche Bilder

Verweis auf die Rittertugenden, die

steuern Wünsche und können Lenkungs- und Konzentrati-

Chrétien de Troyes im 13. Jahrhundert

onseffekte haben. Dieser „Instagram-Effekt“ hat schon man-

definiert hatte: Zur Konfrontation mit

chen schönen Fleck fast unbesuchbar gemacht, etwa den

dem „Abenteuer“ gehört Meisterschaft

Pragser Wildsee in den Dolomiten oder die ausgesetzten

und genaueste Vorbereitung (-> Sport-

Fjordkanten Norwegens.

lichkeit) – dann aber auch das „Umar-

Am Königsbach in Berchtesgaden führte ein Foto-Hype um

men des Unerwarteten“ (-> Resonanz).

aussichtsreiche Gumpen dazu, dass zwei Menschen darin er-

Ein Konzept, das auch im Alpinismus

tranken; am Schrecksee im Allgäu grenzt wildes Zelten an

notwendig für langfristiges Überleben

Vandalismus – und die Befürchtung liegt nahe, dass die

ist, wie Alexander Huber bestätigte.

Macht der Bilder viele Follower zu gefährlichem oder schäd-

Der Bergprofi betonte, dass er auf vie-

lichem Verhalten verführt. Zumal da Hintergründe über Ge-

lerlei Art unterwegs sein könne: gemüt-

fahren, nötige Kompetenzen oder richtige Ausrüstung oft

lich und genießerisch – aber auch mit

nicht mit kommuniziert werden. Mesi Tötschinger hielt dem

vollem sportlichem Einsatz. Resonanz

entgegen, dass gerade die Sozialen Medien gelegentlich

findet er in beidem: Beim Extremsport

auch eine kontrollierende Selbstreinigungskraft hätten.

muss er „voll bei sich“ sein, um den Ge-

Eine negative Vorbildwirkung wird manchmal auch Extrem-

fahren verantwortlich zu begegnen –

bergsportlern vorgeworfen, dass etwa Berichte über Free

beim Genuss-Erleben kann er voll bei

Solos unreife Nachahmungstäter triggern könnten. Noch

sich sein, wenn er sich dem Augenblick

weiter gehend: Dass die Extremisten selbst oft die dafür we-

hingibt.

sentliche Eigenverantwortung nicht ausreichend hätten, weil

Mit Gewalt jedenfalls geht im Spitzen-

sie von der Vermarktbarkeit ihrer Aktion gegenüber ihren

sport nichts, und der von Topbergstei-

Sponsoren getrieben würden. Dies wies Ines Papert zurück:

gern geschätzte Begriff „Serendipity“

Ihre Sponsoren würden auch ein Scheitern akzeptieren – zu-

(die Chancen des Ungeplanten zu nut-

mal sich auch daran Geschichten erzählen ließen von Risi-

zen) erinnert stark an Hartmut Rosas

koabwägung und Frustrationsverarbeitung.

„Unverfügbarkeit“. So drängte sich der

Klar wurde an dem Abend, dass neben Alpinkompetenz und

Eindruck auf: Der Wert oder Unwert

Eigenverantwortung auch Medienkompetenz zu den Bergtu-

des bergsportlichen Tuns liegt haupt-

genden der Moderne gehört. Um sich nicht gedankenlos ver-

sächlich in der Einstellung der Aktiven:

führen zu lassen. Und auch, um Lügen oder Schönfärbungen

Wer „um jeden Preis“ ein Ziel „bezwin-

in Medien zu erkennen – etwa wenn Zeitschriften die Wan-
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Themen undBerg
Diskutanten

derungen zu Kunstschnee-Speicherseen in Liftgebieten als Naturerlebnis
anpreisen.
Die Pflege der Allmende
Seilbahngesellschaften sind auf Gewinn ausgerichtet, also automatisch
gefährdet, durch wachstumsbedingte
Nicht-Nachhaltigkeit ihr Landschaftskapital zu verbrennen. Ob die Alpenvereinskultur da „eine andere Ökonomie“ sei, fragte der vierte Abend. Ein
„Ja“ dazu begründete im Einführungsvortrag Monika Schnitzer: In einer
Welt, die auf Maximierung der „privaten Güter“ ausgerichtet ist, pflege der
Alpenverein mit seinen Hütten und
Wegen „Gemeingüter“. Diese allen zugängliche Infrastruktur sei eine wertvolle „Allmende“. Roland Stierle ergänzte, dass die DAV-Hütten nie auf

>	Der Ruf der Berge – eine resonanz
theoretische Deutung
Prof. Dr. Hartmut Rosa (Uni Jena)

> Versportlichung des Bergsteigens
Prof. Dr. Robert Gugutzer (Uni Frankfurt a. M.)
Alexander Huber (Profibergsteiger,
Diplomphysiker)
Prof. Dr. Helga Peskoller (Uni Innsbruck)

> Medialität und Vermarktung des Bergsports
Dr. habil Jens Badura (Kulturphilosoph)
Ines Papert (Profibergsteigerin)
	Mesi Tötschinger (Chefredakteurin Berg
welten online)

> Alpenvereinskultur – eine andere Ökonomie?
Prof. Dr. Monika Schnitzer (LMU München)
Prof. Dr. Bernd Siebenhüner (Uni Oldenburg)
Roland Stierle (DAV-Vizepräsident)
>	Raumordnungskonzepte und Naturschutz
im Alpenraum
	Dr. Raimund Rodewald (Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz)
Dr. Roland Kals (Bergsteigerdörfer, ÖAV)
Prof. Dr. Gerlind Weber (Uni Wien)

> Herausforderung Klimawandel
	Dr. Christoph Mayer (Bayerische Akademie
der Wissenschaften)
Rudi Erlacher (DAV-Vizepräsident,
Diplomphysiker)
Thorsten Glauber (Bayerischer Staatsminis-		
ter für Umwelt und Verbraucherschutz)
Dr. Michael Staudinger (ZAMG Wien)
Einige Mitschnitte der Diskussionen:

alpenverein.de/vortragsreihe2019

Bergkette um Bergkette, so weit das Auge
reicht, in allen Schattierungen von Blau:
ein Bildbeispiel, das die traumhaften
Alpen verkörpert – und ihre Fragilität.

Gewinn ausgerichtet waren; so sind
die Übernachtungs„gebühren“ begrenzt und es gibt ein bil-

einerseits, andererseits unverfügte Räume erhalten – das ist

liges Bergsteigeressen und Teewasser zum Festpreis.

die große Aufgabe der Stunde, die Alpine Raumordnung.

Die Allmende hat aber ein Problem: Suchen zu viele Nutzer
ihren eigenen Vorteil, wird sie überlastet – wie eine gemein-

Wer darf was wo?

sam genutzte Viehweide, auf die ein Bauer nach dem ande-

Unter diesem Stichwort – Raumordnungskonzepte und Natur-

ren ein paar Tiere mehr treibt. Die Gier nach persönlichem

schutz – stand der fünfte Abend. Mit inspirierenden Diskutan-

Gewinn in einem begrenzten Gemeinschaftsraum ist dessen

ten wurde bald klar, dass es dabei nicht um eine banale Dif-

Untergang; siehe „earth overshoot day“…

ferenzierung „hier ein Naturschutzgebiet, dort der Skizirkus“

Zum Wachstum verdammt scheint auch der DAV – und wie

geht. Es habe keinen Sinn, die letzten „Wildnisperlen“ zu pfle-

Bernd Siebenhüner erklärte, kann das bedeuten, dass ir-

gen wie einen Komapatienten auf der Intensivstation, über-

gendwann seine Organisationsstrukturen sich ändern müs-

spitzte Gerlind Weber, man brauche integrativen Naturschutz,

sen. Einen Aufnahmestopp hielten Stierle und der Geschäfts-

der die gesamten Alpen als lebenswerten Raum erhält.

führer der Sektion München (im Publikum) dennoch nicht für

Schon im Einführungsvortrag hatte Raimund Rodewald die

angebracht: Nicht der DAV locke die Menschen in die Alpen,

politische Perspektive eröffnet und die mehrfachen Bedro-

sondern Tourismusverbände, Seilbahnen und Ausrüstungs-

hungen der Alpen skizziert: Die Klimaerhitzung wirkt dort

hersteller, die Triebkräfte des „Overtourism“. Früher seien

doppelt so stark. Dennoch sind Berge relativ kühl und ziehen

geschätzt achtzig Prozent der Alpenbesucher DAV-Mitglieder

viele Urlauber von den sonnenglühenden Stränden ab, zu-

gewesen, jetzt vielleicht noch zwanzig. Der DAV müsse versu-

mal da Aktivurlaub und Wellbeing im Trend liegen. Große

chen, sie zu erreichen und in seiner Kultur des pfleglichen

freie Geldmengen bringen finanzstarke Investoren in die Al-

Umgangs miteinander und mit der Natur zu sozialisieren.

pen, die dort Land kaufen und große Resorts bauen. Liftbe-

Denn man könne die Alpen nicht versperren oder nur einer

treiber suchen ihr Heil in immer größeren Zusammenschlüs-

Elite der Gutgewillten vorbehalten. Schließlich ist jedem

sen. Diese rechtfertigen sie mit dem Schlagwort „Landflucht“,

Menschen die Chance auf Resonanzerlebnisse in der Berg-

das aber ein Mythos sei; attraktive Lebenswelten hätten ihre

welt zu gönnen. Stierle betonte aber auch, dass die Berge

Bewohner. Der Moderator Georg Bayerle zitierte dazu eine

steil seien, nicht für jeden zugänglich – und das sei gut so.

Studie des Österreichischen Lebensministeriums, wonach zu

„Die Alpen müssen für alle Menschen erlebbar sein. Aber

den zehn Orten mit der größten Abwanderungsrate gerade

nicht jeder Winkel dort. Wir müssen die Alpen nicht nur

die Skimetropolen Ischgl, Sölden und Lech gehören. Offen-

erschließen, sondern vielleicht sogar teilweise verschließen.“

sichtlich hat die Kindergeneration keine Lust, sich für die

Die Ströme des Massentourismus in resiliente Reviere lenken

Gäste im Skizirkus aufzuarbeiten.
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Will man die Alpen als lebenswerten Raum erhalten, braucht

begegnen ist das „sine qua non“ der alpinen Zukunft. Die

es überstaatliche Lösungen. Die dazu eingerichtete Alpen-

Experten Mayer und Staudinger stellten klar, dass ohne mas-

konvention bezeichneten alle Diskutanten als gescheitert.

sive Emissions-Einschränkungen eine Temperaturzunahme

Kein Wunder, wandelte sich ihre Zieldefinition doch von

von 2,5 bis 8,5 Grad möglich ist: Dann wird Trinkwasser

„Schutz der Alpen und nachhaltige Entwicklung“ hin zu

knapp, Schädlinge werden zunehmen, Regen- wie Trocken-

„Nachhaltige Entwicklung im Alpenraum und Schutz der In-

phasen intensiver werden, Muren und schmelzende Glet-

teressen der ansässigen Bevölkerung“. Wer diese Interessen

scher die Alpen unwegsamer machen.

bestimmt? Die Tourismus-Industrie? Um politische Raum-

Ob von den Bergen auch die Hoffnung kommt, dazu äußerte

Entwicklungs-Arbeit kompetent und energisch leisten zu

sich Rudi Erlacher kritisch: Will man die Alpen durch Ausbau

können, vermissten die Diskutanten in den Alpenvereinen

von Wind- und Wasserkraft als Leistungsträger der Energie-

wissenschaftliches Grundlagenverständnis. Die derzeitigen

wende nutzen, zerstört man ihr ästhetisches Resonanzpo-

ehrenamtlichen und hauptberuflichen Strukturen im DAV

tenzial – und beispielsweise durch die Ableitung von Bächen

seien dafür nicht ausreichend.

auch wichtige Ökosysteme (s. S. 10). In erster Linie müsse

Doch es gab auch Hoffnungsblitze. So wurde der Bayerische

man anfangen zu sparen. Der Bayerische Umweltminister

Alpenplan als Erfolgsmodell gelobt. Roland Kals, Initiator der

Thorsten Glauber wies darauf hin, dass erneuerbare Energien

Bergsteigerdörfer, bezeichnete sie als nachhaltige Inseln im

immer als „Landmarken“ auffielen, man müsse dazu einen

Wachstums-Tourismus. Und er regte an, die Mitfahr-Kultur

Konsens in der Gesellschaft finden. Allerdings brauche es

des Trampens zu revitalisieren – schließlich ist jede gespar-

auch das Ordnungsrecht – so habe das verschärfte Baurecht

te Autofahrt ein Gewinn fürs Klima.

den Energieverbrauch deutlich reduziert. Noch klarer formulierte Michael Staudinger: Auch die Alpinisten müssten Kom-

In die Heißzeit

promisse eingehen. Denn es brauche Radikalität, weil es weit

Die Klimakatastrophe, deren erste schwache Vorboten wir

nach zwölf Uhr sei – „in Nachbarschaft der Alpen liegen sechs

als Hitzesommer, Waldbrände und Überschwemmungen ent-

der reichsten Länder der Welt – wenn wir es nicht schaffen,

setzt wahrnehmen, war Thema des letzten Abends – ihr zu

Zeichen zu setzen und etwas zu tun, wer dann?“	
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„Eternal Flame“ am Nameless Tower of Trango (1989)

Das Freiklettern erreicht
die Berge der Welt

Schweizer Klima
Der Verein „Klimaschutz Schweiz“ fordert mit der
„Gletscher-Initiative“ null Emissionen bis 2050 –
unterstützt vom Schweizer Alpenclub SAC. „Das
Thema Klimawandel ist enorm wichtig“, begründet
die SAC-Präsidentin Françoise Jaquet die Entscheidung der Abgeordnetenversammlung.

Die prallen Wände des Karakorum frei klettern – Messner hatte es prophezeit, niemand
glaubte es so recht. Bis ein deutsches Dreamteam kam.
Wolfgang Güllich, einer der ersten Weltstars des Freikletterns, und Kurt Albert, Erfinder der
Rotpunkt-Regel, sie waren ein Dreamteam der Alpingeschichte, wohnten zusammen, träumten
zusammen und natürlich kletterten sie auch zusammen. 1987 gelang Güllich im Frankenjura mit
„Wallstreet“ die erste XI- der Welt, der sechs Jahre ältere Kurt Albert konnte da nicht mithalten,
hatte dafür in den großen Wänden erheblich mehr Kilometer auf dem Tacho: Walkerpfeiler mit
siebzehn, Eigernordwand mit achtzehn Jahren. 1981 führte er Güllich mit „Locker vom Hocker“
im Wetterstein ins Alpinklettern ein, erreichte mit den ersten freien Begehungen der „Hasse-Brandler“ und der „Schweizer Führe“ an den Zinnen den oberen achten und unteren neunten
Grad unter sehr, sehr alpinen Bedingungen.
Überall in den Alpen hatte das Freiklettern Einzug gehalten, für einen wie Güllich jedoch stellten
nur wenige dieser Routen eine Herausforderung dar. 1988 finanzierte der DAV experimentierfreudig eine „Leistungsexpedition“ an die Trango-Türme, Güllich und Albert waren dabei und
kletterten die Jugoslawenroute frei im oberen achten Grad. Sie entdeckten eine fantastische
neue Linie am selben Berg und kehrten im nächsten Jahr zurück.

gletscher-initiative.ch

Sehnsuchtsort Berge
26. Oktober: 12. „Alpintag“ der DAV-Sektion Köln
zur Vorbereitung auf die kommende Saison. Neben
vielfältigen Vorträgen, Praxis-Seminaren und Ausstellungsständen ist diesmal neu das „Kompetenzcenter“ mit Expertenberatung zu Ausrüstung,
Trekking und Tourenplanung.

Für den Betrieb des DAV Kletterzentrums Stuttgart,
der größten Kletteranlage Baden-Württembergs mit
rund 4000 m2 Kletterfläche (2900 m2 indoor, 1100 m2
outdoor) und 800 m2 Boulderfläche, suchen wir zum
1. Januar 2020 einen auf erfolgsbeteiligter, selbst
ständiger Basis tätigen

Betriebsführer/
Betriebsleiter (m/w/d)
Aufgabengebiete:
> Leitung des Kletterzentrums
> Organisation und Abwicklung mit eigenem Personal
> Gewährleistung des klettersportlichen Betriebs
>  Unterhaltung der Kletter- und Boulderwände, inkl.
Routenbau unter Einhaltung der Sicherungsstandards
>  Betrieb des Bistros auf Pachtbasis
Erwartete Qualifikationen:
>  Hochschulausbildung (Studium) im sportl./kfm./
techn. Bereich oder vergleichbare Kenntnisse und
Erfahrungen
> IT/technisches Verständnis und handwerkliche
Fähigkeiten
>  Gute Kenntnisse im Klettersport
>  Idealerweise gastronomische Erfahrungen
> Identifikation mit den Zielen des DAV
Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail
bis 14. Oktober 2019 an die
DAV Kletteranlagen GmbH Stuttgart
der Sektionen Schwaben und Stuttgart,
Geschäftsführer Roland Frey: rolandfrey1@gmx.de

1989

Fotos: DAV-Archiv, Wikimedia

koelner-alpintag.de

Wolfgang Güllich (u., 1960-1992) und Kurt Albert (1954-2010) trugen das Rotpunkt-
Klettern ins Karakorum – Kurt vollendete die letzten Längen von „Eternal Flame“.

Wie Che Guevara gut zwanzig Jahre zuvor aufbrach, die Revolution in die Welt hinauszutragen,
traten diese beiden jetzt an, die Idee des Freikletterns in die wildesten Berge der Erde zu bringen:
rotpunkt im Karakorum! Ursprünglich zu viert, mussten ihre zwei Mitstreiter heim, bevor die
Route vollendet war. Güllich verletzte sich am Fuß, tauschte die Kletterschuhe mit dicken Stiefeln
und sicherte – unter starken Schmerzmitteln – Kurt Albert, der die Führung übernahm. Kurt
legte die wohl größte Performance seines ungeheuren, seines so großen Kletterlebens hin. Eine
ganz kurze Passage ging nur technisch, den Rest kletterte er frei: bis zum unteren neunten Grad.
Die erste Freikletter-Neutour im Karakorum – rotpunkt an den Bergen der Welt! „Eternal Flame“
ist heute ein Klassiker und wird – so hoch ist das Niveau gestiegen! – regelmäßig wiederholt;
2009 gelang Alexander und Thomas Huber auch die kurze technische Passage frei. Die „Ewige
Flamme“ des Freikletterns, sie brennt seit damals auch in den Bergen der Welt. 
Malte Roeper (*1962), Bergsteiger,
Autor und Filmemacher, skizziert
in seiner Kolumne „Wendepunkte“
Besteigungen, die den Alpinismus
verändert haben.

Nächster Wendepunkt: It goes, boys!
Lynn Hill an der „Nose“ des El Capitan (1993)
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EOFT, Reel Rock, Tegernsee

Der Filmherbst kann kommen!
Drei bekannte und fast schon traditionelle Filmveranstaltungen versprechen Unterhaltung, Spannung und Horizont
Fotos: Eliott Schonfeld, Corey Rich, Bergfilmfestival Tegernsee

erweiterung für die dunklen Abende – für alle, die Berge und Draußensein lieben.
Klettern: Felsfans sind davon über-

Bergfilm: Die besten Bergfilme der

zeugt, dass es keine weiteren Sportar-

Welt treten beim einzigen deutschen

ten braucht – rund um Bouldern, Sport-

Bergfilm-Wettbewerb gegeneinander

und Alpinklettern ist eh schon genug

an – zum 17. Mal wird die Wanderregion

Diversität geboten. Diese Vielfalt feiert

Tegernsee zum Kulturzentrum. In sechs

schon zum 14. Mal die Reel Rock Tour,

Sälen darf man vom 16.-20. Oktober

die im November anläuft. SpeedkletOutdoor: Die European Outdoor Film

tern an der Nose des El Capitan, High-

Tour startet im Oktober in ihre 19. Sai-

ballbouldern mit Nina Williams, Sport-

son. Sieben bis zehn Filme, darunter

klettern in Utah, Trad-Neurouten in der

mehrere Weltpremieren, mit zwei Stun-

Mongolei.

reel-rock.eu

den Gesamtlaufzeit bilden ein breites
Spektrum des Outdoorsports ab: auf
dem Pferd durch den Himalaya; Roller
skaten in Ruanda; Golfen in der Mon-

mitfiebern, mitleiden und sich mitfreu-

golei; Freeriden vom Zeppelin aus; und

en: über Schicksale und Leistungen,

die Urform jeder sportlichen Bewegung:

Menschen und Tiere, Berge und Begeg-

Laufen.

nungen.

eoft.eu

bergfilm-tegernsee.de

EIN

,
R
E
D
N
U
W
R
U
T
NA
N DAVON
WEN

ETWAS ÜBRIG

BLEIBT.
Seeberger.

Macht Appetit auf Natur.

#AppetitAufNatur
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alpenverein.de/buecherberg -> Auslese

Schwindende Welten
Die große Hitze zeigt sich am deutlichsten in den Polargebieten: Wenn
dort Gletscher und Meereis schmelzen, drohen verhängnisvolle Teufelskreise. So sind diese großartigen Bildbände Hymnen auf faszinierende
Landschaften – und gleichzeitig Mahnung für ihren Schutz.

Die Farben des
Eises
Eis ist weiß, so viel ist klar,
oder? Im Gegenteil! Jede
Doppelseite dieses Buches zeigt andere Farbspiele und Konstellationen: schimmerndes Gold,
tausendfältiges Blau, zarte Rosétöne. Quasi farb
lose Bergkämme in Grau,
vom Abendlicht gerötete
Triebschneefahnen über
nachtblauen Gletscherrillen, von der Mitternachtssonne vergoldete Eisberge, die sich im Polarmeer
spiegeln. Philippe Bourseiller, fünffacher Preisträger des World Press
Award, zeigt die Vielfalt
von Eiswelten zwischen
Patagonien, Alaska und
Alpen. Er porträtiert Menschen, die dort Sport treiben oder leben. Und in
Interviews mit Glaziologen, Umwelt-Aktivisten,
und sonstigen Eis-Menschen kommt heraus, wie
fragil diese überwältigenden Welten sind.
Philippe Bourseiller: Eis,
Knesebeck Verlag, 2018, 296
S., € 45,-
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Frozen Latitudes nennt Dr.
Christoph Ruhsam seine
Hommage an die Arktis,
der er seit dreißig Jahren
verfallen ist. Er ist mit den
Inuit auf die Jagd gegangen, im Eismeer gepaddelt, mit Ski über die Gletscher marschiert. Seine
Bilder machen das Gefühl
von Weite und Ausgesetztheit greifbar, dokumen
tieren aber auch das Verschwinden von Gletschern.
Neben seinen herzenswarmen Texten ist das Nachwort des Polarforschers
Prof. Dr. Wolfgang Schöner
lesenswert, der Fakten
zum massiven Schwund
des Packeises liefert.

Vor vierzig Jahren wurde
der Fotografieprofessor
Volkhard Hofer vom „Islandvirus“ befallen, wie er
selbst schreibt. In diesem
Buch findet er auf der
vom Vulkanismus ständig
umgeformten Insel ab
strakte Muster von über
irdischer Schönheit. Trotz
der informativen Bildunterschriften offenbart sich
nicht immer leicht, was
da genau zu sehen ist und
ob die Dimension im Zentimeter- oder KilometerMaßstab ist, kniend fotografiert oder aus dem
Flugzeug. Bis man auf einmal versteht: Aha, von unten brandet das Meer an
die Küste, der Gischt von
der Sonne bestrahlt, und
überflutet den von Oxiden
ockergefärbten Fluss, der
durch blauschimmernde
Sandflächen strömt –
doch selbst dann bleibt
es unfassbar.

Christoph Ruhsam: Frozen
Latitudes, Seltmann und
Söhne, 2018, 288 S., € 59,-

Volkhard Hofer: Iceland
Graphics, Tecklenborg Verlag, 2017, 216 S., € 46,-
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Der Reiz der
Heimat
„Als ich die ersten großen
und langen Reisen ins
Ausland unternommen
habe, merkte ich plötzlich,
wie mir das Vertraute
fehlte“, schreibt der Autor
im Vorwort – in diesem
Bildband sammelt er
Highlights aus einem Leben in einer Landschaft,
wo er rund 300 Tage pro
Jahr mit der Kamera auf
Motivsuche ist. Den immer gleichen, altbekannten Bergen gewinnt er
ständig neue Perspektiven ab: schneeverkrustet
einsam, im Blütenzauber,
golden bestrahlt zwischen
Gewitterwolken, still über
dem Morgennebel. Und
wenn Römmelt eingesteht, wie er Autobahnen
oder Industriegebiete
jenseits des Bildrands
versteckt habe, wird klar:
Auch diese Landschaft
braucht Schutz.
Bernd Römmelt: Heimat,
Tecklenborg Verlag, 2019,
152 S., € 28,50

Fotos: Andi Dick

Vincent Munier, Laurent Ballesta, Luc Jacquet: Adelie:
Eismeer – Eisland, Knesebeck Verlag, 2018, 208 S.,
€ 150,-

Die Muster der
Landschaft

Die Breiten des
Frostes

Die Eleganz der
Pinguine
Wie stille Genießer stehen
sie da, im Schneetreiben
der Antarktis. Von Kälte
und Wind unbekümmerte
dunkle Silhouetten im eisigen Grau. Dann plumpsen sie ins Wasser – und
werden zu schwerelosen
Projektilen, eleganten
Tänzern des Eismeers.
Pinguine sind Wanderer
zwischen zwei Welten.
Zwei großartige Fotografen haben sie grandios
porträtiert. Vincent Munier zeigt ihr Landleben,
Kolonien auf Eis und im
Schneesturm, oft kaum
zu erkennen im weißen
Nichts – rhythmische
Strukturen in Harmonie
mit der Landschaft. Laurent Ballesta spürt ihrer
Parallelexistenz unter
Wasser nach, in der türkisen Tiefe des Polarmeers,
unter einem Himmel aus
Packeis. Ein hinreißendes
Doppelwerk.
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DAV Summit Club kompensiert Flugreisen

REISETRÄUME MIT
VERANTWORTUNG

Umweltbewusste DAV-Mitglieder kritisierten immer
wieder die Flugreisenangebote des DAV Summit Club.
Nun geht die Bergsteigerschule des DAV einen großen
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Als erster weltweit
tätiger deutscher Reiseveranstalter wird er ab 1. Januar
2020 den CO2-Ausstoß
aller Flugreisen komplett kompensieren.
Ohne Aufschlag auf den
Reisepreis: Die Kosten
werden zu 14 Prozent aus dem DAV-Klimafonds getragen, den Rest finanziert der DAV Summit Club. Natürlich ist Kompensation immer die letzte Lösung. Doch
für viele Bergfreunde sind die Berge der Welt große
Lebensträume, und die Begegnung mit fremden Kulturen kann den sozialen Horizont erweitern. Mit der
Kompensation ist die Reise nun zumindest global
emissionsfrei. Wenn sie nach Nepal führt, kann man
vor Ort vielleicht sogar ihre Wirkung sehen: In einem
eigenen Programm mit Atmosfair werden dort umweltschonende Kleinbiogasanlagen gebaut. davsc/red
Weitere Infos: davsc.de/gemeinsam-hundert-prozent-geben

Beste Aussichten
für Klimaschützer
100 % Ökostrom aus Deutschland
Prämierter Kundenservice
Förderung von DAV-Klimaschutzprojekten

Neues Qualitätssiegel: Der Grüne Knopf

Finanzielle Unterstützung deiner Sektion

Verantwortbare Kleidung

Klean Kanteen Flasche als Geschenk

Mehr als die Hälfte der Menschen würden
gern mehr nachhaltige Kleidung kaufen,
schreibt die Stiftung Warentest. Diverse Siegel sollen dabei helfen, doch von rund 30
derzeitigen Textilsiegeln hat die Initiative
siegelklarheit.de der Bundesregierung nur
die Hälfte als „sehr gute Wahl“ oder „gute Wahl“ eingestuft. Anfang
September hat nun der Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller den „Grünen Knopf“ vorgestellt. Dieses staatliche Qualitätssiegel, direkt am Kleidungsstück angebracht, soll die Kaufentscheidung
erleichtern. Es stellt an die Produkte 26 Mindestanforderungen zu
sozialen Arbeitsbedingungen und ökologischer Verträglichkeit, die
Hersteller müssen ihre Nachhaltigkeits-Sorgfalt anhand von 20 Kriterien nachweisen. Unabhängige Prüfstellen wie der TÜV überwachen die Korrektheit. Und ein Expertenbeirat soll das System stetig
weiterentwickeln, mit dem Ziel, Menschen und Umwelt in der gesamten Lieferkette zu schützen.
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Klimaschützer wechseln jetzt!
edelweiss-strom.de

Bergsteckbrief

Berg & Tal

Marmolada
Königin der Dolomiten
Der Gratrücken der Marmolada trägt mit der Punta Penia

Wie wär’s?

Foto: Archiv Mariacher

Die normale Route: Der Westgrat (1450 Hm, B, 7 Std.) ist eine
(3343 m) den höchsten Gipfel der Dolomiten. Ihre zwei Kilokombinierte Klettersteig- und Gletschertour. Beim Zustieg von
meter breite und bis zu 800 Meter hohe felsige Südwand über
Norden quert man Reste des Vernel-Gletschers, der Westdem Ombrettatal ist eine der berühmtesten der Alpen. Zum
grat-Klettersteig ist mittelschwierig (B, I). Abstieg nach Norden
Passo Fedaia im Norden zieht der Ghiacciaio della Marmolada
mit kurzen Kletterstellen (I), dann über den Marmolada-Glethinab; dort ist im Winter Skibetrieb, in der einst eisigen Nordscher. – Bei der Lawinenkatastrophe vom 13. Dezember 1916
starben mehrere Tausend Soldaten durch zahlreiche Lawinenwand tummeln sich öfter Freerider. Im Ersten Weltkrieg gab
abgänge. – Die schöne Route: Rund 200 Routen bis zum zehnten
es im Gletscher eine „Eisstadt“ mit langem Tunnelnetz.
nr
Grad verlaufen durch die Südwand. Die Tomasson-Führe (24 SL,
IV+/V, 5 Std.) war die erste, eröffnet von der Engländerin Beatrice Tomasson am 1. Juli 1901 mit den Führern Michele Bettega
und Bortolo Zagonel bei Schneesturm und Steinschlag. Der aktuelle Führer von Maurizio Giordani
warnt vor „dem nicht gerade soliden Fels“ und „dem sehr strengen Ambiente“. – Eine Frau war auch
bei der ersten Skibefahrung der Nordwand dabei: Hermi Lottersberger 1970 mit Siegfried Messner und
Heini Holzer. – Die berühmte Route: Die „Vinatzer (1936)/Messner (1968)“ (30 SL, VI+ A0 oder VII-, 10 bis
12 Std.) ist der absolute Klassiker in der Südwand. Der Messner-Ausstieg durch die fantastischen, aber
unübersichtlichen Platten ab Wandmitte ist eine seiner bedeutendsten Kletter-Leistungen. – Weitere
legendäre Südwandrouten sind „Moderne Zeiten“ (VIII-, Mariacher/Iovane 1982) und der „Weg durch
den Fisch“ (IX-, Koller/Sustr 1981); Hansjörg Auer (1984-2019) durchstieg 2007 beide Free Solo.

Der Mensch am Berg
Höhe:
3343 m (Punta Penia)
Prominenz:
2134 m -> Toblacher Feld
Dominanz:
55,3 km -> Schneebiger Nock
Erstbesteigung:	28. September 1864,
Paul Grohmann mit Angelo
und Fulgenzio Dimai
Normalweg:	Westgrat oder nördlicher
Gletscherweg
Talort:	Canazei (1465 m),
Malga Ciapela (1446 m)
Hütten:	u.a. Rifugio Contrin (2016 m),
Rifugio Falier (2074 m)

Heinz Mariacher etablierte in den späten 1970er Jahren mit seiner Freundin
Luisa Iovane und weiteren Tirolern wie
Franz Kröll, Reinhard Schiestl und Prem
Darshano ein neues Zeitalter an der
Marmolada-Südwand, mit schwierigen
Erstbegehungen in superschnellen Zeiten und mit minimaler Ausrüstung.

Charaktercheck
Erschließung
Touristen

Bergsteiger
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Daten und Fakten

70
%
aller Kinder

30 %

aller
Erwachsenen

Fructose-Intoleranz
in Deutschland 2
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1

Mit Fructaid® können Sie etwas
gegen Ihre Fructose-Beschwerden
tun und wieder Obst, Gemüse, Säfte
und alles was Haushaltszucker
enthält genießen.
• Fructaid® ist sicher und schaltet
Fructose einfach aus. 3
• Fructaid®, das patentierte
Medizinprodukt bei FructoseIntoleranz.

In jeder Apoth

eke!

Fructaid
Bei Fructose-Intoleranz

1
3

Zur Verhütung/Linderung von durch Fructose-Malabsorption bedingten Verdauungsbeschwerden.2 https://goo.gl/JMDjy6
Fructaid® wandelt Fructose in Glucose (Traubenzucker) um. Ausführliche Informationen unter: www.fructaid.de

