Mach’s einfach! Ernährung

Mahlzeit?
Darf man noch Fleisch essen? In Maßen schon, sagen

Diese beiden Gase haben eine vielfach stärkere Treib-

sogar Umweltexperten. Zu einer gesundheits- und kli-

hauswirkung – deshalb werden sie umgerechnet auf

mabewussten Ernährung gehören neben Fleisch-Be-

„CO₂-Äquivalente“ (CO₂e).

scheidenheit noch weitere Elemente.

Nach der Ernte werden Nahrungsmittel gelagert, transportiert, verarbeitet und/oder verpackt, wodurch wei-

Dass wir Menschen alleine durch unsere Existenz kli-

tere Emissionen entstehen. Das Gleiche gilt dann bei

marelevant sind, zeigt sich am deutlichsten an der Er-

der Lagerung und Zubereitung im Haushalt – und nicht

nährung. Sie ist unabdingbar notwendig, um am Le-

zuletzt bei der Entsorgung von Abfällen und Resten.

ben zu bleiben, gesund zu bleiben und womöglich

Darüber hinaus gibt es „indirekte Emissionen“, die noch

(berg-)sportlich leistungsfähig zu sein. Doch unsere

schwieriger zu berechnen sind. Verlangen etwa deut-

deutsche Durchschnittsernährung
bedeutet unterm Strich CO₂-Emissionen von 1,3 bis 2,5 Tonnen pro Jahr;
bis zu 70 % davon stammen aus
tierischen Produkten. Die nicht standardisierten Berechnungsmethoden
ergeben eine breite Schwankung
– es ist auf jeden Fall eine große
Menge angesichts des Gesamt-Fußabdrucks von 11 Tonnen pro Kopf
(für 2017, laut Umweltbundesamt)
und der maximal vertretbaren zwei
Tonnen.
Sich „gut“ zu ernähren, bedeutet also einerseits, sich möglichst an
Empfehlungen wie etwa der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) zu orientieren, das heißt: dem
Körper die notwendigen Kraftstoffe
in gesunder Zusammenstellung zu liefern. Und zum

sche Griller nach mehr Angus-Rindersteak, werden in

anderen sich um einen möglichst kleinen „ökologi-

Brasilien im Regenwald oder im „Cerrado“ (Savanne)

schen Tellerabdruck“ zu bemühen.

Flächen „umgenutzt“ für Weiden oder zur Produktion
von Futtersoja. Damit gehen zum einen wertvolle Bio-

Direkt und indirekt

diversitäts-Regionen verloren, andererseits wird CO₂

Um diesen abzuschätzen, muss man verstehen, auf

frei, das beispielsweise in den Urwaldbäumen gebun-

welchen Wegen unsere Ernährung Treibhausgase er-

den ist. Diese indirekten Emissionen können hundert-

zeugt. Das geschieht zunächst in der landwirtschaft-

fach höher sein als die direkten. Allerdings fallen sie

lichen Produktion: Anbau, Düngung/Spritzung, Be-

nur einmal an: durch die Änderung, nicht jährlich durch

wässerung und Ernte erzeugen laut Studien des WWF

den Verbrauch – für die Berechnung hat sie der WWF

11-14 % aller weltweiten Treibhausgase. Das Umwelt-

deshalb auf 20 Jahre verteilt. Dennoch können sie ähn-

bundesamt beziffert diesen Anteil nur mit 6-7 %, ein

lich stark wirken wie die direkten Emissionen.

weiterer Beleg für die Schwankungsbreite der Berechnungsgrundlagen. Ein Großteil der Emissionen ist

Fleisch ersetzen

Kohlendioxid aus Verbrennung (Landmaschinen), aber

Wollen wir unseren ökologischen Fußabdruck verklei-

auch Lachgas aus der Düngung und Methan durch

nern, heißt der logische erste Schritt immer „vermei-

Reisanbau und Wiederkäuer (Kühe) spielen eine Rolle.

den“ – die bekannteste Möglichkeit dazu ist beim Es-
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Kühe sorgen in den
Alpen dafür, dass
Almwiesen nicht
zuwuchern, sondern
mit Blumen und
Insekten begeistern.
In anderen, kargen
Gebirgsregionen
sind Schafe und
Ziegen die Einzigen,
die von magerem
Boden leben kön
nen. Solche gewach
sene Fleischwirt
schaft hat ihren
Sinn – industrielle
Massenﬂeischpro
duktion dagegen
schadet den Tieren,
der Gesundheit und
dem Klima.

175

Emissionen (kg CO2e pro Kopf und Jahr)

DGE
ﬂeisch
reduziert

Tabelle S. 10). Die (ethische) Frage, ob wir über Tiere

Fleisch enthält Proteine, die für Muskelaufbau und

„verfügen“ dürfen, ist noch ein ganz anderes Thema.

können die Nährstoffe aus anderen Quellen beziehen:

Müll vermeiden

etwa aus Milch und Käse – oder, bei veganer Ernährung,

Weniger in der Diskussion präsent ist das Thema Spei-

aus einer gekonnten Kombination von Hülsenfrüchten,

seabfälle. Dabei werfen Deutsche jährlich pro Kopf

Getreide, Nüssen und Kartoffeln. Traditionsgerichte wie

rund 55 Kilo Essen weg: zu große Portionen, falsch ge-

das nepalesische Dal Bhat oder die schwäbischen Lin-

lagert, „abgelaufen“ … Laut WWF entspricht das 492 kg

sen mit Spätzle zeigen die Schwarmintelligenz von

CO₂e – und 300 Euro, die sich sparen könnte, wer maß-

Kulturen. Veganer sollten laut der DGE Vitamin B12 kon-

voll einkauft, portioniert, richtig lagert und Reste auf-

trolliert zuführen und sich pro-

wärmt. Wieder einmal zeigt sich: Sparen hilft doppelt.

fessionell beraten lassen.

Vegan (keine tierischen

153 Produkte)

Ovolaktovegetarisch
175 (kein Fleisch, aber Milch
und Käse)
162 DGE ﬂeischreduziert
(Fleisch und Fisch
je 300600 g/Woche)
492 Kein Essen
wegwerfen

direkte

Foto: Iwona Dullinger

durch rund 400 kg direkte Emissionen einsparen (s.

muss es absolut null sein?
-erhalt nötig sind. Sportler, die auf Fleisch verzichten,

484

2003

sen: kein Fleisch. Geht das für (Berg-)Sportler, und

„Direkte“ Emissionen
entstehen durch
Produktion, Vertrieb,
Zubereitung und
Entsorgung von
Nahrungsmitteln.
Zusätzlich verursacht
beispielsweise über
mäßiger Fleischkon
sum „indirekte“ Emis
sionen, etwa durch
Rodung für Futteran
bau und Weideland in
fernen Ländern. Des
halb bringt Fleisch
verzicht doppelten
KlimaNutzen. Doch
schon bewussteres
Einkaufen mit weniger
Abfall ermöglicht
massive Einsparun
gen: an Geld wie an
Emissionen.

Quelle: WWF, Ökoinstitut

indirekte
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Die Empfehlung der DGE fordert

Besser essen

keinen kompletten Fleischver-

Auch wer nicht auf Fleisch verzichten will, kann beim

zicht: Doch statt der 70-90 kg

Einkauf Gutes tun für Umwelt, Gesundheit und die

Fleisch pro Jahr sollten jeweils 25

schlanke Linie. Fertignahrung etwa, ob tiefgekühlt oder

kg Fleisch und Fisch reichen, also

in Dosen, enthält oft viel Zucker, Salz und Fett sowie

je 300-600 Gramm pro Woche.

allerlei Zusatzstoffe – ein Blick auf die Zutatenliste klärt

Eine solche Ernährung – die auch

auf. Wer frisch einkauft, kann entweder mit der eigenen

noch gesünder ist – spart unge-

Box losziehen oder die Portionspackung mit Plastik-

fähr 160 kg CO₂e pro Jahr an di-

schale wählen – der Unterschied liegt auf der Hand. Ein

rekten Emissionen; und laut WWF

Einkauf nach den Kriterien „regional und saisonal“

noch mal eine vergleichbare

spart Produktions-, Transport- und Lagerkosten. Und

Menge an indirekten. 340 Kilo,

wer auf ein Biosiegel achtet, fördert damit die Konver-

3-4 % weniger Treibhausgase pro

sion zu umweltverträglicher Landwirtschaft mit mehr

Jahr, das klingt nicht nach viel –

Naturschutz und Tierwohl und mit angemessenen Prei-

entspricht aber dem Verzicht auf

sen für die Bauern. Bioprodukte kosten zwar laut

einen Flug München-Split und zu-

Öko-Institut bei klassischer Fleischkost 30 % mehr als

rück. Zudem ist ﬂeischreduzierte
Kost sogar 13 % billiger, fand das Öko-Institut heraus.
Der Freiburger Thinktank attestiert einem völligen
Fleischverzicht noch höheren Klimanutzen: Ovo-Lakto-Vegetarier (kein Fleisch, aber Milch und Eier) sparen
jährlich 337, Veganer 490 kg CO₂e. Allerdings weist das
Öko-Institut darauf hin, dass 69 % der weltweiten Landwirtschaftsﬂächen nur als Weide taugen, nicht als
Ackerland – und schreibt: „Mit Blick auf den Erhalt von
alten Kulturlandschaften … ist ein maßvoller Fleischkonsum auch aus Naturschutzgründen empfehlenswert“; siehe Almwiesen, die durch Beweidung vor Verbuschung geschützt werden.
Kleiner Tipp: Geﬂügelﬂeisch und Fisch erzeugen die geringsten Emissionen: Schwein (und Käse) bedeuten doppelt so viel, Rind das Fünffache – wer seine Fleischeslust
nur durch Huhn, Pute und regionale Forelle befriedigt

Besser essen – Tipps vom WWF
> Gemüse in Massen, Fleisch in Maßen
(Sonntagsbraten, nicht Werktagsbraten)
> Kochen nach Kalender (Freiland, ungeheizt,
kein weiter Transport)
> Bioprodukte bevorzugen (keine chemische
Düngung und Spritzung, schont Ressourcen
und Umwelt)
> Fleisch aus artgerechter und nachhaltiger
Haltung (z.B. EU-Biosiegel oder „Neuland“)
> Schon in Kindergärten und Schulen Ernährungs-Kompetenz fördern (Nährstoffe,
Zubereitung, Haltbarkeit, Lagerung, …)
> Kleinere Portionen im Handel und der Gastronomie (weniger Abfall, weniger Übergewicht)
> Mehr Toleranz an Größe, Form u. Ä.
(krumme Gurken schmecken auch)

(natürlich biologisch und tiergerecht), kann alleine da-
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Tagung Ressourcenschutz

Pro-KopfVerbrauch
in D pro Jahr (kg)

Emissionen
(kg CO₂e pro kg
Nahrungsmittel)

Rindfleisch

12,6

20,65

260,2

Schweinefleisch

54,4

7,99

434,8

Käse

22,8

7,84

178,7

Reis

4,9

6,20

30,4

Geflügel

19,3

4,22

81,5

Fisch

15,7

4,12

64,6

Zucker

33,9

2,81

95,2

Frischmilch

84,6

1,76

149,2

Weizenmehl

66,4

1,68

111,6

Obst

70,9

0,98

69,8

Gemüse

92,7

0,90

83,4

Kartoffeln

65,5

0,62

40,9

Nahrungsmittel

Direkte Emissionen pro Jahr und
Kopf (kg CO₂e)

Quelle: WWF

Lebensmittel im Vergleich

Visionen
wahr machen
„Wenn wir sagen ,wir könntenʻ – dann können wir’s auch gleich tun“ – diese Ansage
des DAV-Vizepräsidenten Manfred Sailer
gab den Teamgeist wieder, der die Tagung
„Ressourcenschutz im Bergsport“ beseelte.
Naturschutzreferentinnen und Vorstände,
Gremienmitglieder und Hauptberuﬂiche
aus dem ganzen DAV waren am 7./8. Februar nach Regensburg gekommen, um Ideen
auszutauschen, wie der DAV beim Klimaund Ressourcenschutz auf schnellere
Gangart kommen könnte. Wobei da nicht
nur die einzelnen Mitglieder, die Sektionen

konventionell Erzeugtes, ersparen aber der Volkswirtschaft

und der Bundesverband gefordert sind, ihr

andere Kosten – etwa umkippende Seen durch Überdün-

Verhalten zu ändern: Wichtig ist es vor al-

gung, Insektensterben durch Spritzmittel oder Wasser-

lem, Verhältnisse zu ändern, durch Vorga-

mangel durch Bewässerung in südlichen Ländern. Eine

ben der Politik – die aus den DAV-Ebenen

ﬂeischreduzierte Kost nach DGE in Bioqualität kostet laut

eingefordert werden sollten.

Ökoinstitut etwa gleich viel wie konventionelle Fleischeslust.

Vieles Gute läuft schon und vieles läuft
schon gut im weltgrößten Bergsportverband.

Wie zu Hause …

Das skizzierte Steffen Reich, Ressortleiter

Auch auf DAV-Hütten ist der Trend zum gesunden und um-

Naturschutz und

weltfreundlichen Essen präsent; nicht nur, weil viele Gäs-

Dokumentation: alpenverein.
de/Natur/Klimaschutz/TagungRessourcenschutz-im-Bergsport/

te darauf drängen. Denn Hüttenwirte sind naturverbunden, nutzen am liebsten regionale Qualitätsprodukte („So
schmecken die Berge“) und werfen nicht gerne viel weg.

Kartograﬁe, am
Eröffnungsabend.
Und einiges Weitere startet dem-

Fast überall gibt es zumindest ein vegetarisches Angebot,

nächst, etwa die

auch für Veganer ﬁndet sich meist eine Lösung. Dennoch

„Projektgruppe Klimaschutzkonzeption“,

sollten Gäste nicht vergessen, dass in den Hochlagen kein

für die Reich nahelegte, die DAV-Selbst-

Anspruch auf individuelle Ernährungswünsche besteht.

verpﬂichtung aus der Hauptversammlung

Und dass die Wirtsleute von ihrer Gastronomie leben

2019 zu konkretisieren: Klimaneutralität im

müssen, sich also nach der Nachfrage richten – worin frei-

DAV-Bundesverband schneller umzusetzen

lich Potenzial für Veränderung liegt …

als die Bayerische Verwaltung, die bis spä-

Genauso können wir Verbraucher auf eine Umstellung zu

testens 2030 klimaneutral sein will. In ei-

ökologischerer Landwirtschaft hinwirken, indem wir mehr
Bioprodukte kaufen, Märkte und Hoﬂäden oder Biokisten
nutzen, faire Preise für in- und ausländische Bauern bezahlen – und der Politik klarmachen, dass eine globale
ökologische Landwirtschaft der einzige zukunftsfähige
Weg ist. Immerhin ergab eine ARD-Umfrage im Februar,
dass eine große Mehrheit bereit wäre, mehr zu bezahlen
für eine Nahrungsversorgung, die Tiere und Umwelt
schützt. Auf der Erde zehn Milliarden Menschen zu ernähren, wird ohnehin nicht funktionieren, wenn alle so viel
Fleisch essen wollen wie wir Deutschen.
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nem „Nachhaltigkeits-Slam“ präsentier„Mach’s einfach“
ist eine Kampagne
des Projekts
„Bergsport mit
Zukunft“, die
vom Bayerischen
Umweltministerium (StMUV)
gefördert und
von Globetrotter
unterstützt wird.
alpenverein.de/
Haltung-zeigen
#machseinfach

ten vier Experten vielerlei Ideen, etwa zur
Nachhaltigkeit in der Outdoor-Industrie,
zur JDAV-Aktion „DownUpCycling“ oder zur
„Verschließung“ der Alpen contra Overtourismus. Solche Visionen wahr zu machen:
Diese Forderung wurde vom Publikum gefeiert.
Am nächsten Tag war dann das persönliche
Engagement aller gefordert: In drei Workshops und einer abschließenden Diskussi-

Berg & Tal

Austausch und Anregung bot
der „Markt der Möglichkeiten“.

Klettern gewürdigt

> die ﬁnanzielle Förderung der Bahn-Anfahrt zu Sektionstouren oder eine BahnKundenkarte für alle Tourenleiter der
Sektion, bessere Fahrpläne und KoopeFoto: Andi Dick

rationsangebote der Bahn,

> ein vegetarisches Angebot zum Bergsteigeressen auf allen Hütten,

> den Umstieg auf Ökostrom für Hütten,
on erarbeiteten die Teilnehmenden Ideen
und konkrete Ansätze für den DAV, die Sektionsarbeit und die Mitglieder:

> Reparaturkurse, Tausch- und Teil-Angebote, die klarmachen, dass Bergausrüstung nicht jährlich modisch aktualisiert

Kletterhallen, Geschäftsstellen und Privatverbraucher als Sofortmaßnahme,

> die Forderung nach Tempo 120 auf Autobahnen durch den DAV an die Politik,

> „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in
allen DAV-Ausbildungen.

werden muss, sondern jahrelang genutzt

Doch auch kritische Visionen gab es: etwa

werden kann,

Zugangsbeschränkungen, wenn freiwilliger

> einen CO₂-Rechner und eine „Ökologie-

Verzicht nicht funktioniert. Offensichtlich

Ampel“ zur Bewertung des Klima-Fußab-

liegt es nicht an einem Mangel an Ideen.

drucks ausgeschriebener Touren und ein

Eher daran, sich selbst zu sagen: „Mach’s

klares Nein zu Flugreisen mit der Sektion,

einfach! – und rede drüber“.

red

„SPORTKRONE“
FÜR SBB
Eine schöne Anerkennung für
ihr Engagement für Talentförderung im Klettern erhielt die
DAV-Sektion Sächsischer Bergsteigerbund: die „Sächsische
Sportkrone 2019“ als Talentestützpunkt des Jahres in Sachsen. Die Trainerinnen Susanne
Protz und Katharina Linke und
die Sportler Johanna Holfeld
und Julian Radecker nahmen
den Preis entgegen, in Anwesenheit des Ministerpräsidenten und unter Fernsehpräsenz.
Eine Würdigung für das Klettern als Sportart und Ansporn
für den SBB, seine Angebote
noch weiter zu entwickeln. red

Your Life, your Spirit.

Berg & Tal

Alexander Huber in der Salathé (1995)

Performance vor der Linse
Sportliche Spitzenleistung, hautnah fotograﬁert – mit der freien Begehung der Salathé und den Fotos von
Heinz Zak etablierte Alexander Huber eine neue Dimension von Professionalität.
Mitte der 1990er Jahre stand Alexander Huber, Jahrgang 1968, im Zenit seines Sportkletterkönnens, ahnte aber,
dass er die reine Schwierigkeit in kurzen Freikletterrouten wie am Schleierfall nicht mehr würde steigern können.
Und beschloss, sein Können auf hohe Wände zu übertragen. Am El Capitan, dem großen heiligen Felsen der Kletterwelt, waren damals nur die Nose frei geklettert und die Salathé-Wall, etwas leichter, doch weit spektakulärer.
Huber ﬂog ins Yosemite, stieg einmal durch die Salathé, checkte die Schlüsselstellen der Headwall von oben im
Toprope aus, deponierte Wasser in der Wand. Dann machte er mit den knapp tausend Metern kurzen Prozess:
„Der persönliche Aufwand war viel kleiner als bei den ganzen 9a-Routen davor, für die ich immer lang hatte trainieren müssen. Wenn du 9a (XI) einmal draufhast, sind diese Schlüssellängen mit 8a+ (X-) nicht so das Problem.“
Auf die Betrachtungsweise muss man auch erst einmal kommen, die Szene war damals durchaus beeindruckt.
Zu jener Zeit hielt Alex hier und da einen Vortrag und war ansonsten Student: Man musste ja von irgendwas
leben, später mal. Aber dies hier, spürte er, war etwas Besonderes, und er hatte diesen besonderen Fotografen, Heinz Zak aus Tirol, der nun wie verabredet im Yosemite eintraf. Bis dahin entstanden in langen
Routen die Kletterfotos meistens nebenher während der Begehung. Klettern aber wurde langsam kommerFotos: Heinz Zak

1995

Die kompromisslose Ausgesetztheit der „Headwall“ in der Salathé kam durch Heinz Zaks Fotos
weltweit auf die Titelseiten der Magazine – mit einem „jungen Wilden“ als Akteur.

zieller – und Zak, als Kletterer selbst bärenstark, konnte in der Wand agieren wie damals kein anderer Fotograf der Welt: Er wusste, wie die Sonne stehen und wo er sich selbst platzieren musste, schwebte an den
Fixseilen hin und her wie eine Spinne am Faden. Und schoss die großartigste Session von Kletterbildern, die
es je gab, ja vielleicht bis heute gibt. Durch vierzehn (!) Coverbilder auf sämtlichen wichtigen Klettermagazinen des Planeten erfuhren die Kletterer in aller Welt innerhalb weniger Wochen von der Aktion, vor dem
Internetzeitalter war das unglaublich schnell. Diese enorme Aufmerksamkeit lag – wie Alexander heute
betont – „weniger an der sportlichen Leistung, sondern an diesen sensationellen Bildern“. Trotzdem stand
beim Freiklettern in hohen Wänden die individuelle Leistung so im Vordergrund, dass die traditionelle Seilschaftsidee „Zwei-Freunde-sollt-ihr-sein“ erst einmal in Vergessenheit geriet. Aber wer eine lange Route in
Wechselführung frei klettert, der hat eben tatsächlich nur die halbe Route geklettert.
Die Fotos veränderten Alexanders Leben für immer: Er verdiente mit seinen Vorträgen nun so viel, dass er
endgültig Proﬁ war. Die Macht der Kletterbilder war eine andere, Heinz Zak hatte die Kletterfotograﬁe so
grundlegend verändert, wie Alexander die alpine Freikletterei erst noch verändern sollte.
Malte Roeper (*1962), Bergsteiger,
Autor und Filmemacher, skizziert
in seiner Kolumne „Wendepunkte“
Besteigungen, die den Alpinismus
verändert haben.

Nächster Wendepunkt: Schlaf wird überschätzt
House, Twight und Backes 60 Stunden am Denali (2000)
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Weihnachts-Gewinnspiel – die Lösung Sorry, die Lösung des Weihnachtsgewinnspiels aus Panorama
6/19 sind wir Ihnen noch schuldig
– danke für Tausende eingegangene
Zuschriften! Die Gewinner wurden
direkt benachrichtigt. 1875: D – 1911:
A – 1923: V (Tölzer Richtlinien) – 1924:
U – 1927: N (Naturschutz) – 1950: S
– 1968: E (Sicherheitskreis) – 1970: R
(JDAV) – 1977: V (Grundsatzprogramm) – 1984: E (Symposion) –
1986: R (Umweltschutz) – 1992: E
(Sportbund) – 2005: I – 2011: N (Berg
Heil) – Lösung: DAV unser Verein.
Herzheilung auf 7000 Metern? Für
eine ungewöhnliche Studie suchen
Ärzte und Forscher des DLR die
„idealen Herzinfarktpatienten“: In
fünf Wochen in einer „Hypoxiekammer“ mit simulierten Höhen bis
7000 Meter könnten sich Herzmuskeln regenerieren. Eine spannende
Erfahrung zum Nutzen der medizinischen Wissenschaft.
dlr.de/me/myocardiogen
Gesund trainieren Viele Verletzungen und chronische Schmerzen
durchs Klettern kommen aus Fehlhaltungen und muskulärem Ungleichgewicht. Ausgleichstraining
kann dagegen helfen. Eine Auswahl
bewährter Übungen stellt nun die
Broschüre „ACT“ (adjunct compensatory training for rock climbers)
vor – erarbeitet und online veröffentlicht von den Trainings- und
Medizin-Experten Dicki Korb, Patrick Matros und Volker Schöfﬂ.
act.clinic
Bayerisches Film-Erlebnis Am 28.
Februar startete das „Bayerische
Outdoor Filmfestival“ BOFF in sein
viertes Jahr: wieder mit ungewöhnlichen Bergﬁlmen aus Bayern oder
von bayerischen Aktiven, jeder Termin wird von den Machern persönlich moderiert.
boff-ﬁlm.com
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3 Ausgaben für nur € 9,90
* Preis am Kiosk

(statt € 19,50*)

Schnell sein lohnt sich! Wenn Sie bis spätestens 31.3.20 bestellen,
erhalten Sie gratis eine Original Bergsteiger-Tasse dazu!

Online bestellen unter www.bergsteiger.de/aufsteiger

Bergsteckbrief
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Großvenediger
Weltalte Majestät

Wie wär’s?

Der Großvenediger (3657 m) in den Hohen Tauern ist der

Foto: Archiv DAV

Von Norden: Die Erstbesteiger kamen durch das lange Oberfünfthöchste Berg Österreichs, gelegen am Alpenhauptsulzbachtal zum Standort der heutigen Kürsingerhütte; der Ankamm an der Grenze Osttirol-Salzburg. Vier markante Grate
stieg von dort kann in kurzen Passagen sehr steil sein (evtl.
trennen die Gletscher, die ihn rings umgeben; auf allen drei
Leitern, 4-5 Std., 1110 Hm ab Hütte). Der lange Hüttenzustieg
Normalwegen (relativ leichte Gletscheranstiege, L-WS) ist
lässt sich mit dem Nationalparktaxi bis zur Materialseilbahn
verkürzen (ca. 1900 m, 3 ½ Std. ab Hopffeldboden, 1110 m, dann
mit Spaltengefahr zu rechnen. Skibergsteiger sind von März
noch 2 Std. zur Hütte). – Bei einer Neuvermessung 2014 fand
bis Mai unterwegs, Hochtouristen von Juli bis September. nr
man heraus, dass der Großvenediger durch abschmelzendes
Eis einige Zentimeter eingebüßt hatte – die einst heikle Gipfelwächte ist völlig abgeschmolzen. – Von Osten: Vom Gschlösstal
am Südportal des Felbertauerntunnels (Innergschlöss, 1691 m) geht es über die Alte Prager Hütte, die
heute als Museum erhalten wird, in 3 ½ - 4 Std. zur Neuen Prager Hütte. Der Gipfelanstieg über das
Schlatenkees ist der leichteste der Normalwege (760 Hm, 3-4 Std. ab Hütte). Die Überschreitung zur
Badener Hütte bietet anregende Rückwege ins Gschlösstal. – Wegen der Ausaperung mussten Bergretter 2012 das Gipfelkreuz an einem neuen Standort verankern. – Von Süden: Den langen Weg durch
das Dorfertal zur Johannishütte (2 ½ Std. von Hinterbichl, 1329 m) kann man mit dem Venediger-Taxi
verkürzen; dann geht’s zu Fuß in zwei Stunden zum Defreggerhaus. Wegen dessen günstiger Lage ist
dieser Gipfelanstieg der kürzeste (2 ½ Std., 800 Hm ab Hütte). – Im Spätwinter ist der Anstieg über
die Johannishütte ein Skihochtouren-Klassiker der Ostalpen. Die erste Skibesteigung gelang Günther Freiherr von Saar 1901.
Der Mensch am Berg

Höhe:
3657 m
Prominenz:
1197 m –> Felber Tauern
Dominanz:
26 km –> Glocknerwand
Erstbesteigung: 3. September 1841 durch
Anton von Ruthner, Ignaz von
Kürsinger u.a., geführt von
Josef Schwab
Normalweg:
Weg der Erstbesteiger über
die Kürsingerhütte
Talort:
Neukirchen, Prägraten, Matrei
Hütten:
Defreggerhaus (2962 m),
Kürsingerhütte (2547 m),
Neue Prager Hütte (2796 m)

Charaktercheck
Erschließung
Touristen

Bergsteiger

Anspruch
Genießer

Stresser

Einsamkeit
Singletreffer

Eremiten

Renommee
Facebooker

schweigende Kenner

Die „
jestät, dweltalte Mane des L ie höchste Zin
den Söh andes“ sollte „ vo
ne
erklommn unseres Tale n
s
en“ wer
den,
schrieb
Ignaz von
Kürsinge
in einer A
r (1795-18
nzeige au
61)
f der Such
mutigen E
e nach
rstbesteig
u
ngs-Aspiranten. 26
von 40 err
eichten den G
ipfel.
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Foto: Wikimedia Commons/Magnuss

Daten und Fakten

Paul Rohregger (1773-1855) leitete im
August 1828 den ersten Besteigungsversuch mit Erzherzog Johann von
Österreich. Ein Lawinenabgang kurz
vor dem Gipfel beendete die Expedition vorzeitig. Mit fast 70 Jahren war
er bei der Erstbesteigung dabei.

alpenverein.de/buecherberg -> Auslese

Wenn die steilen Spiele der „Eroberung des Unnützen“
nicht funktionieren, weil es schlechtes Wetter, Abend oder
gerade nicht Urlaubszeit/Wochenende ist, dann kann man
mit den richtigen Spielen an die Berge denken.

Klima-Poli-Trick
Mit diesem Kartenspiel können sich Klima- und Naturschützer in die Untiefen alpiner Klimapolitik begeben. Sie
schlüpfen in die Rolle politischer Organisationen, geben
eines von zahlreichen Klimazielen vor und versuchen, dieses zu erreichen. Mit individuellen Aktionen, wie der Reduktion des Strombedarfs
des Privathaushalts, oder durch politische
Aktionen für alle Spieler, wie Biodiversität in
der Landwirtschaft. Schnell kommt man auf
den Trick: Wer ein Klimaziel ausspielt, das
durch die Karten auf dem Tisch schon erreicht ist, gewinnt am schnellsten. Verstanden, wie Politik funktioniert?
jb/red
Ziva Novljan, Nathalie Morelle, Leentje Ann
Sourbron: ClimCards, 2019, kostenlos zu beziehen über info@alpconv.org

Trauernden Andenkens
Erinnerung ist das Wichtigste bei Memory-Spielen
– ist es dann zynisch, dass diese Variante namentlich an den Tod erinnert: und Gletscher zeigt? Vielleicht spielen wir dieses Spiel in 30 Jahren mit
Wehmut. Doch schon heute zeigen viele Motive
deutlich, wie die Gletscher schwinden, dokumentieren aber auch ihre Schönheit und Größe. Auch
sonst kann man dank des Begleitheftes einiges
Hintergründige über Gletscher lernen – und beim
Spielen gibt es, wie für ein gutes Memory nötig,
auch etliche Motive, die sich ähneln und so das
Merken der 24 Bildpaare zur echten Aufgabe machen. Nebeneffekt: Der Erlös geht vollständig in
Aufforstungsprojekte von primaklima.org.
red

Um jeden Preis!
Der Kampf ist gnadenlos. Alle
wollen zum Gipfel, und wer im
Weg ist – na ja, Verluste gibt
es überall. Bis zu vier Teams
wollen bei diesem einfachen
Würfel-Brettspiel den höchsten
Berg der Erde erklimmen. Rücksicht oder gar Kameradschaft
sind Fremdwörter. Hängt der
Gegner gerade in einer Felswand, die man selbst betreten
möchte, schmeißt ihn der ambitionierte Bergsteiger einfach
den Abhang runter. Große Denk- oder Konzentrationsleistungen sind nicht gefordert, Glück ist der dominierende
Faktor. Das Spiel ist also genau richtig nach einer langen
Bergtour – oder womöglich als Abbild der harten Realität
jb/red
an den Bergen der Welt?
Trevor Benjamin, Brett J. Gilbert: High Risk, iello, 2019,
€ 13,99

Lamas raus!
Die eigenen Chancen richtig einschätzen, aber auch die
Mitspieler; etwas Glück, etwas zocken; das alles macht aus
L.A.M.A. mehr als ein reines Ablagespiel. Die spuckenden
Andenbewohner sind zwar irgendwie süß, doch
sie zählen Minuspunkte. Also möchte man sie
loswerden – das geht aber nur in bestimmten Situationen, für die das Glück eine gewisse Rolle
spielt. Das einfach zu lernende und leicht zu
transportierende Spiel bietet allerlei taktische
Optionen und macht Lust auf die nächste Partie
– einfach so zum Spaß! Für Freunde von Lamas
mit einem Hang zum Zocken.
jb
Reiner Knizia: L.A.M.A., Amigo, 2019, € 7,99

Christiane und Uli Schrempp: Memento Mori,
€ 21,- plus Versand, zu beziehen über
dustyboots.blog/gletschermemo/

BARFUSS
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FAHRBUS

Fotos: Andi Dick, Klaus Listl (DAV- und bayerische Politprominenz)

Mit Spaß und Sinn

Berg & Tal

Foto: Olaf Rieck

Natur und Klettern in Gefahr

Ist der Holzberg noch zu retten?
Der „Steinbruch Holzberg“ in den Hohburger Bergen, 35

ter von DAV und IG Klettern haben

Kilometer östlich von Leipzig, ist mit mehr als 120 Klet-

sich zur Gruppe der „Holzberg

terrouten an bis zu vierzig Meter hohen Wänden ein

freunde“ zusammengeschlos-

bedeutendes Kletterziel in Mitteldeutschland. Parallel

sen und kämpfen seit über ei-

zum Klettern hat sich ein Lebensraum für viele ge-

nem Jahr gegen die Verfüllung,

schützte Tierarten entwickelt, etwa für Juchtenkäfer,

gemeinsam mit einer örtlichen

Schlingnatter oder Knoblauchkröte. Ein weiteres Bei-

Bürgerinitiative und anderen Na-

spiel, dass Natur und Klettern gut koexistieren können.

turschutzverbänden. Da die wirt-

2018 kaufte eine örtliche Firma den Steinbruch, um ihn

schaftlichen Interessen für die

als Erdstoffdeponie zu nutzen; dafür besteht eine Ge-

Region nachvollziehbar sind,

nehmigung von 1997. Diese „Verfüllung“ würde aber das

wurden 15 alternative Standorte

Ende des Feuchtbiotops bedeuten und womöglich auch

vorgeschlagen; sie liegen im zuständigen Landratsamt

die Kletterer treffen. Mit einer umgehenden Initiative

zur Prüfung, das sich aber bisher nicht äußert. Auch mit

konnte die DAV-Sektion Leipzig eine Zusage erwirken,

dem Umweltministerium wurde gesprochen; der grüne

dass zumindest die Kletterrouten nicht zugeschüttet

Umweltminister Wolfram Günther hatte sich vor seiner

werden – diese ist aber jederzeit kündbar. Wegen der

Wahl im August 2019 klar gegen die Verfüllung ausge-

naturschutzfachlichen Bedeutung des Areals lehnt der

sprochen. Der öffentliche Druck nimmt also zu. Ob sich

DAV jedoch die Verfüllung komplett ab. Ein arten-

aber Naturschutz und Natursport gegen die Wirtschaft

schutzrechtliches Gutachten beschreibt den Stein-

durchsetzen können, bleibt ungeklärt.

bruch als Artenschutz-„Hotspot“ für die Region. Vertre-

holzbergfreunde.de

Klettern und Natur
schutz funktionieren
(noch) bestens am
Holzberg – die Tiere
in der Wand wie im
Feuchtbiotop unter
halb lassen sich
nicht stören.

lz/ub/red

Von hier. Von uns.

Heiße Rote.

Weißer Roter.*

* Blanc de Noirs – fruchtig frisch aus Rotweintrauben weiß gekeltert.

Echte Sommerspezialitäten.
Typisch schwäbisch ist die Rote Wurst von hier. Wenn es im Sommer heiß her geht, darf sie auf keinen Fall fehlen.
Genau wie der Blanc de Noirs von uns. Aus Rotweintrauben „weiß“ gekeltert, ist er ein idealer Sommerwein –

fruchtig und frisch. Entdecken Sie das Beste aus Württemberg: Achten Sie einfach auf das Siegel unserer Erzeuger.

Württemberger Weingärtnergenossenschaften
wein-heimat-württemberg.de
Württemberg ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) der Europäischen Union.
www.wein-heimat-württemberg.de/gU-wuerttemberg

