
8 DAV 1/2021

Mach’s einfach (nicht)! Gewinn statt Verzicht

Mehr „weniger“!
Nicht nur mit Blick auf die Klimakatastro-
phe ist klar, dass wir unseren Raubbau an 
der Zukunft beenden müssen. Dazu heißt 
es Verzicht zu „üben“, Schritt für Schritt –  
nicht plötzlich von 100 auf 0. Dabei kön-
nen wir auch lernen, dass Verzicht eine 
Chance auf Gewinn sein kann.

W ie könnten wir es Verzicht nennen, 
wenn wir aufhören würden, die Le-

bensgrundlagen unserer Kinder zu rau-
ben? So ließe sich die Position des Ökono-
mieprofessors Nico Paech zuspitzen, die in 
seinem Buchtitel „All you need is less“ for-
muliert ist. Er redet lieber von der notwen-
digen „Reduktion“ statt von „Verzicht“, weil 
dieses Wort Panik- und Verweigerungsre-
aktionen auslöst. Wir könnten aber auch 
versuchen, Verzicht positiv zu deuten, als 
Gewinn: für uns, für andere, für die Welt. 
Eine Annäherung in sieben Schritten.

 1   Verzicht befohlen?
Und plötzlich gab es kein „Geht nicht“ 
mehr. Wegen Corona, eines zwar ernsten, 
aber kurzfristigeren Phänomens als die Kli-
makrise, wurde die Wirtschaft im Frühling 
2020 schlagartig runtergefahren, war Ver-
zicht auf Reisen, Besuche, Kontakte befoh-
len – diesen Winter lief es ähnlich. Wie weh 

das tat, zeigten die überschießenden Ge-
genreaktionen im Sommer nach Lockerung 
des Lockdowns: Massenandrang in den 
Bergen, Konjunktur-Ankurbelungs-Pro-
gramme. Die Forderung nach Kaufprämien 
für Verbrenner-Autos hat belegt, dass die 
Politik die weniger greifbar erscheinende 
Bedrohung Klimakatastrophe lieber ver-
drängt, statt ernst zu nehmende Gegen-
maßnahmen zu verordnen. Allenfalls „Nud-
ging“, mehr oder weniger sanfte Lenkungs-
maßnahmen (Felsbrocken am Straßenrand 
gegen Wildparker) werden angewendet. 

Dabei geht an einer Konversion zum „We-
niger“ (an Konsum, Emission, Ressourcen-
verbrauch) kein guter Weg vorbei.

 2   Verzicht ist nötig!
Bergsteiger, die lange (über)leben wollen, 
fragen nicht „Wie hätt’ ich’s denn gern?“ 
sondern „Was kann ich tun mit dem, was 

ist?“. Sie sind es gewohnt, auf ihre Ziele zu 
verzichten, wenn die Natur Nein sagt mit 
Blitz, Donner und Steinschlag – durch die-
sen Verzicht schützen sie ihr Leben und 
wahren die Chance auf einen zweiten Ver-
such. Und durch Einhaltung von Natur-
schutzregeln sichern sie die verbotsfreie 
Zukunft ihres Sports in funktionierenden 
Ökosystemen. Analog gelingt jede mensch-
liche Gemeinschaft nur über Triebverzicht 
und die Eingrenzung der persönlichen Frei-
heit, wo sie mit der persönlichen Freiheit 
der anderen kollidiert.

Verzicht auf emp-
findliche Natur-
bereiche ist für 
faire Bergfreunde 
selbstverständlich 
und sichert eine 
verbotsfreie Zukunft 
– diesen Impuls 
könnte man doch 
ins Leben mitneh-
men.
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Bergsteiger wissen auch, dass sie wieder 
runter müssen von ihren Höhepunkten – 
genau wie unsere Gesellschaft runter muss 
von ihrem vielfach übermäßigen Verbrauch 
des Ressourcen-Kapitals. Für unsere Berg-
tour in eine lebenswerte Zukunft der 
Menschheit fordert alle wissenschaftliche 
Evidenz ein Null-Emissions-Ziel möglichst 
früh in diesem Jahrhundert. Das geht nicht 
ohne Umdenken, nicht ohne Verzicht – und 
der ist nichts Schlechtes, sondern unsere 
Überlebens-Versicherung.

 3   Verzicht tut weh?
Das Dumme ist: Schon der Gedanke, auf  
etwas verzichten zu müssen, macht uns 
Angst. Psychologische Studien belegen: 
Auch nur eine Kleinigkeit herzugeben, 
senkt das persönliche Glücksempfinden 
stärker, als es ein doppelt so hoher Gewinn 
heben könnte. Nehmen macht seliger als 
Geben.
Andererseits kann uns gerade Verzicht erst 
Freiheit geben. Freiheit von überflüssigem 
Ballast, Wandern mit leichtem Gepäck. Frei-
heit von äußeren Zwängen zum Funktionie-
ren und Performen, zum Posen und Posten, 
zu Konsum und Karriere. Wer auf etwas Ge-
halt verzichten kann, muss weniger arbei-
ten, hat mehr Freizeit – und kann preis-
günstig und klimaschonend mit dem Rad zu 
einem längeren Bergaufenthalt fahren.

 4   Verzicht tut gut!
Verzicht kann sich lohnen. Allein schon fi-
nanziell: Im Corona-Lockdown ging weni-
ger Geld für Urlaub und Kultur drauf (ja, 
man hätte es sich gerne gegönnt …). Wer 
ein sparsames Auto kauft, spart sofort 
Treibstoffkosten. Und die Warmwasser- 
Solaranlage auf dem Dach amortisiert sich 
innerhalb weniger Jahre.
Aber Verzicht lohnt sich auch emotional. 
Zum einen darf man stolz darauf sein, wenn 
man zugunsten eines höheren Gutes die 
persönlichen Ansprüche beschränkt – ob 

es die lebenserhaltende Umkehr vor dem 
Lawinenhang ist, der wohnortnahe Wald-
spaziergang statt Overtourismus-Chaos 
oder das Bewusstsein, den ökologischen 
Fußabdruck schlank zu halten. Und man 
darf sich auch auf die Schulter klopfen, 
wenn man sich selbst im Griff hat: Die Zi-
garette brauch ich nicht.

 5   Verzicht hat Stil
Im legendären Mauerhakenstreit schrieb 
Paul Preuss um 1913, dass „ohne radikale 
Maßregeln auch nicht der mittelmäßigste 
Fortschritt zu erreichen sei“. „Style mat-
ters“ ist das Schlagwort der englischen 
Bergsteiger, und Verzicht auf Erleichte-
rungen aller Art der Königsweg. Ob Paul 
Preuss oder Reinhold Messner mit dem 
Eve  rest- Alleingang ohne Flaschensauer-
stoff: Inspirierende Marksteine im Alpinis-
mus beruhten oft auf dem „Weniger“. Das 
kann jeder selbst im Kleinen mitmachen: 
ohne Seilbahn, ohne Motorunterstützung 
beim Radeln, ohne Hakenhilfe beim Klet-
tern, ohne GPS und Navi, die das Selber-
denken verlernen lassen – „Bergsport aus 
eigener Kraft“ ist auch im Grundsatzpro-
gramm Bergsport des DAV das Idealbild. 
Qualität zählt, nicht Quantität. Und was 
uns die Berge lehren, können wir in den 
Alltag mitnehmen.

 6   Verzicht ist lernbar
„Verzicht üben“ sagt der Volksmund – und 
weist damit darauf hin, dass man nicht von 
100 auf 0 gehen muss. Verzicht kann mit 
kleinen Schritten beginnen, wie jeder noch 
so lange Weg. Mal hier was weglassen, mal 
dort eine Alternative wählen. Mal den Bus 
nehmen, mal Frankenjura statt Südfrank-
reich, die alte Jacke noch mal reparieren. 
Wer nach einem langen Tag aus dem Berg-
bach trinkt, braucht keinen Champagner. 
Verzicht auf Verzichtbares heißt Anspruchs-
losigkeit, sagt der Psychotherapeut Dr.  
Michael Depner: „Der Anspruchslose kann 

genießen, ohne dass er etwas verliert. Der 
Asket kann auf Genuss verzichten, ohne 
dass er etwas gewinnt.“ Es geht also nicht 
um Askese, Verzicht um des Verzichts wil-
len. Sondern darum, uns souverän auf das 
zu beschränken, was wir wirklich brauchen 
– nicht, was uns die Werbung als unver-
zichtbar verkaufen will. Wenn wir lächelnd 
„Nein danke!“ sagen, können wir das, was 
unserem Leben echten Sinn gibt, bewusst 
genießen. Denn „der Überfluss macht die 
kleinen Freuden des Alltags unbedeutend“, 
wie Katharine Bernecker von der Uni Zü-
rich anmerkt.

 7   Verzicht goes global
Nein: Unser persönlicher Verzicht allein 
kann die Welt nicht retten. Und auch falls 
die USA unter neuer Führung wieder dem 
Pariser Klima-Abkommen beitreten: Die 
Vereinbarungen müssen erst noch vom Pa-
pier in die Wirklichkeit geholt werden, und 
zwar dringend. Aber mit Verweis auf die 
globale Verantwortung unsere persönliche 
Prasserei fortzuführen, wäre eine zu billige 

Ausrede. Die Politik muss liefern, das ist 
die eine Seite, die wir durch Wahlentschei-
dungen, Demonstrationen und Initiativen 
beeinflussen können. Aber ohne den per-
sönlichen Beitrag jedes und jeder Einzel-
nen geht es eben auch nicht. Wenn dazu 
Verzicht nötig ist, dürfen wir stolz darauf 
sein, ihn (uns) zu leisten. ad

Mach’s einfach ist 
eine Kampagne des 
Projekts „Bergsport 
mit Zukunft“, die 
vom Bayerischen 
Umweltministeri
um (StMUV) gefördert 
und von Globetrotter und  
Vaude unterstützt wird.

alpenverein.de/Haltung-zeigen, 
#machseinfach

http://www.alpenverein.de/Haltung-zeigen
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Befristete Einigung am Holzberg

GERETTET  
FÜR NATUR  
UND SPORT
Der Holzberg im sächsischen 
Landschaftsschutzgebiet Hoh
burger Berge ist etwas Besonde
res: Im stillgelegten Steinbruch 
wird seit Jahrzehnten geklettert 
– und parallel dazu hat sich ein 
Naturraum mit vielen streng ge
schützten Pflanzen und Tier
arten entwickelt. Deutlicher lässt 
sich kaum zeigen, dass Klettern 
und Naturschutz kein Wider
spruch sind. Bedrohung für die 
Natur kam aber von anderer Sei
te: Ein Transport und Bauunter
nehmen hat 2017 den Steinbruch 
gekauft und will ihn verfüllen. 
Der DAVLandesverband Sachsen 
und die Sektion Leipzig machten 
sich in vielen Verhandlungen 
stark für Natur und Sport – und 
hatten Erfolg, zumindest vorläu
fig: Mitglieder von DAV und IG 
Klettern dürfen bis April 2022 im 
Holz berg klettern, dann läuft die 

Nutzungsvereinbarung aus und 
muss neu verhandelt werden.  
Als größtes und bedeutendstes 
Klettergebiet Nordsachsens trägt 
der Holzberg damit auch dazu 
bei, dass andere Gebiete nicht 
überlastet werden. red STINKERBUDE KINDERSTUBE
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JDAV-Jugendbildungsstätte klimaneutral

Die Jubi geht voraus – 
auf null
Seit Dezember ist die Jugendbildungsstätte der JDAV in Bad 
Hindelang als 100 % klimaneutral zertifiziert. Damit geht sie 
im Alpenverein voraus. Der Bundesverband hatte Ende 2019 entschiedene Klima-
schutzmaßnahmen beschlossen; die Realisierung wurde durch Corona erschwert, 
doch erste wichtige Schritte sind inzwischen eingeleitet. Die „Jubi“ hat für sich 

einen schönen Gipfel erreicht.
Schon seit Jahren werden die 
Emissionen im Betrieb konse-
quent reduziert: Pelletheizung, 
Solarthermie, Ökostrom, smarte 
LED-Beleuchtung, Wärmerückge-
winnung, Sanierung und Däm-
mung nach ENEV-Standard. Eine 
freiwillige Bilanzierung der Le-
bensmittel, die fast 50 % der Ge-
samtemissionen ausmachten, 
führte zu Optimierungen wie ve- 

getarischem Frühstück oder regionalen Lebensmitteln. Und auch für die Mo-
bilität wird ständig nach Verbesserungsoptionen gesucht.
Der verbleibende Rest, der natürlich weiter reduziert werden soll, wird von nun 
an kompensiert: über internationale Projekte nach Goldstandard und durch 
den Klimafonds Allgäu, der regionale Nachhaltigkeitsprojekte fördert. Die zu-
grunde liegende Bilanzierung führte das Energie- und Umweltzentrum Allgäu 
durch; sie zeigt auch, wo für die nächsten Jahre die größten Verbesserungs-
potenziale liegen. Denn als Gründungsmitglied des „Bündnis Klimaneutrales 
Allgäu 2030“ sieht die Jubi die jetzige Zertifizierung nur als einen Zwischen-
schritt; im Sinne der JDAV-Nachhaltigkeitsposition haben nachhaltiges Han-
deln und eine weitere Minderung der Emissionen Priorität. Als Jugendbildungs-
stätte kann sie die 17 Nachhaltigkeits-Ziele der Vereinten Nationen vermitteln 
– und sicher auch für den ganzen DAV Vorbild sein. jg/red

jubi-hindelang.de

Essen vom Buffet der „Jubi“ schmeckt – und macht kein 
schlechtes Gewissen.
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Für Ihre Apotheke: 

Rubaxx Arthro 
(PZN 15617516)

Rubaxx Schmerzgel
(PZN 16758756)

www.rubaxx.de

25 Millionen Deutsche leiden tagtäglich 
unter Gelenkschmerzen. Die Ursache 
ist meist Gelenkverschleiß (Arthrose). 
Insbesondere Menschen in fortgeschrit-
tenem Alter sind betro�en. Die gute 
Nachricht: Mit speziellen Arzneitropfen 
kann Arthrose wirksam bekämpft werden 
(Rubaxx Arthro, Apotheke).

A rthrose tri�t nahezu jeden. 
Denn es handelt sich um eine 
Verschleißerkrankung der Ge-
lenke, die mit zunehmendem 

Alter immer weiter fortschreitet. Durch die 
jahrelange Belastung baut sich die schützen-
de Knorpelschicht zwischen den Knochen 
mehr und mehr ab. Ist irgendwann nicht 
mehr ausreichend Knorpel übrig, beginnen 
die Knochen aufeinander zu reiben und 
Schmerzen entstehen. Zusätzlich sammelt 
sich Knorpelabrieb, der zu Entzündungen 
und noch mehr Schmerzen führen kann. 

Das kann bei Gelenkverschleiß helfen
Um diese quälenden Beschwerden in den 
Gri� zu bekommen, haben Forscher ver-
schiedene Arzneisto�e ausgiebig getestet. 
Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • RUBAXX SCHMERZGEL. 
Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei Besserung rheumatischer Schmerzen und Folgen von Verletzungen und Überan-
strengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP 
GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Einer stach dabei besonders heraus: Viscum 
album (enthalten in Rubaxx Arthro, Apo-
theke). Dieser Wirksto� hat sich spe-
ziell bei Arthrose bewährt: Er wirkt 
nicht nur schmerzlindernd, sondern 
ist auch entzündungshemmend – und 
setzt damit an den beiden Hauptpro-
blemen der Arthrosegeplagten an. 
Was unsere Experten zusätzlich be-
geistert: Viscum album kann bestimm-
te Körperzellen stoppen, die knorpel-
schädigende Sto�e produzieren.

Wirksamkeit und Verträglichkeit – 
die Kombination macht´s
Rubaxx Arthro ist speziell bei Arthrose zu-
gelassen und bietet Betro�enen nicht nur 
wirksame, sondern zugleich gut verträgli-
che Hilfe: Anders als viele herkömmliche 

Auf dieses Arzneimittel vertrauen zahlreiche Betro� ene

Was tun,
wenn Arthrose zur

Last wird?

Die neue Erfolgsformel: Tropfen und Gel
Zahlreiche Betroffene haben jetzt eine Erfolgsformel für 
sich entdeckt: Sie kombinieren die Arzneitropfen Rubaxx 
Arthro, die von innen wirken, mit 
dem neuen Rubaxx Schmerzgel
für die gezielte Behandlung rheu-
matischer Schmerzen von außen.

Schmerzmittel haben die Arzneitropfen 
keine bekannten  Neben- oder Wechsel-

wirkungen mit 
anderen Arz-
n e i m i t t e l n . 
Rubaxx Arthro 
ist rezeptfrei in 
jeder Apotheke 
erhältlich. Un-
sere Experten 
raten daher: Ge-
hen Sie bereits 
bei ersten An-
zeichen von Ge-
lenkverschleiß 

aktiv dagegen vor, bevor die Schmerzen 
Ihren Alltag  bestimmen.

„Mit diesem  Mittel  laufe 
ich fast schmerzfrei. 
Ich kann es  bestens 
weiterempfehlen.“

 (Rita S.)

(PZN 15617516)

Rubaxx Schmerzgel
(PZN 16758756)
Rubaxx Schmerzgel

sich entdeckt: Sie kombinieren die Arzneitropfen Rubaxx 
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Wie wär’s?
Die normale Route: Der Schulteranstieg (KS B) ist einer von 
zwei Klettersteigen, die vom per Seilbahn erreichbaren Glet-
scher zum Gipfel führen. Begeht man vorher die zwei Kletter-
steige „Anna“ und „Johann“, ergibt sich die „Dachstein Super 
Ferrata“ (1200 Klettermeter, 7 Std., D/E), eine der schwersten 
aber auch schönsten Klettersteigtouren der Alpen. Ihre Be-
liebtheit kann allerdings zu Wartezeiten führen. – Der Rand-
kluft Klettersteig (KS B) ist der zweite Normalweg am Dach-
stein und gilt, 1843 eingerichtet, als ältester Klettersteig der 
Welt. – Die schöne Route: Der Steinerweg (850 Hm, V+, IV+ obl., 
29 SL, 6-8 Std.) ist die große historische Alpin-Kletterroute am Dachstein, 1909 von den „Steiner-
buam“ in knapp fünf Stunden erstbegangen. Sie folgt der logischen Linie durch die steile Südwand, 
mit luftiger Querung auf dem Salzburger- oder Steinerband. Die Schlüsselstelle kommt weit oben, 
Orientierung nicht einfach, steiles Einstiegseisfeld. – Die Dachsteinregion ist bekannt für ihren Salz-
reichtum. Vermutlich stießen die ersten Siedler schon um 2500 v. Chr. auf Salzfunde. – Die berühmte 
Route: Die alpine Kletterroute „Zehn nach Fünf“ (850 Hm, VII+, VII- obl., 30 SL, 8-10 Std., K. Hoi, H. und 
G. Stelzig, 1984) durch die Südwand wurde 2005 saniert. Im Buch „Longlines“ wird sie gerühmt als 
„gut gesicherte Alpinroute, die sicherlich zu den besten im Alpenraum zählt“. Der Name bezieht sich 
auf die letzte Talfahrt der Seilbahn. – 2010 ließ der chinesische Künstler Ai Weiwei einen vier Tonnen 
schweren Felsbrocken aus Sichuan auf die Spitze des Dachsteins transportieren, um an die Erdbe-
ben-Toten in der Provinz zu erinnern.

Bergsteckbrief Dachstein

 
 
 „In Gottsnam,  gemma’s an!“,

soll Franz Steiner (1884-1965)   
vor der Erstdurchsteigung der Dach-
stein-Südwand gesagt haben – 1909, gemeinsam mit seinem  Bruder Georg.

Das Kletter(steig)revier
Der Dachstein ist der höchste Gipfel Oberösterreichs und 
der Steiermark. Zwei Seilbahnen führen hinauf, auf dem 
Schladminger Gletscher, östlich des Gipfels, gibt es Lang-
laufloipen und Skilifte. Etliche Klettersteige und viele an-
spruchsvolle Kletterrouten durchziehen seine Wände aus 
dem raugriffigen Dachsteinkalk – berühmt ist die 800 Meter 
hohe, weitgehend senkrechte Südwand. nr

Daten und Fakten
Höhe: 2995 m
Prominenz: 2136 m ↓ Eben im Pongau
Dominanz: 47,7 km → Großer Hafner
Erstbesteigung:  1834, Peter Karl Thurwieser mit 

Adam und Peter Gappmayr
Normalweg: Randkluft Klettersteig
Talort: Ramsau am Dachstein
Hütten:  Simonyhütte (2203 m), Dach-

stein-Südwandhütte (1910 
m), Seethalerhütte (2740 m), 
Adamekhütte (2196 m)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 
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Der Mensch am Berg
Der Geograf und Alpenforscher Dr. 
Friedrich Simony (1813-1896) ist für 
die Erschließung des Dachsteingebie-
tes bekannt. 1842 stand er auf dem 
Gipfel, 1843 ließ er das „Hotel Simony“ 
nahe der heutigen Simonyhütte er-
richten. 1847 gelang ihm die erste 
Winterbesteigung.
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Das Logbuch
Über ein Jahr lang driftete die „Polarstern“ 
eingefroren durch die Arktis und sammelte 
Erkenntnisse, auch zur Klimakatastrophe. 
Markus Rex schreibt als Leiter der MOSAiC- 
Expedition quasi deren Logbuch. Tag für Tag 
schildert er seine Erlebnisse, den Alltag auf 
der „Polarstern“ und dem Eis, die Höhen 
und Tiefen der Reise, die Entwicklungen des 
Klimawandels – sachlich und doch immer 
wieder mit Einblicken in seine Gefühlswelt. 
Denn auch nach über zwanzig Jahren Erfah-
rungen in der Arktis tut jeder Abschied weh: 

Beim nächsten Mal 
könnte noch weniger 
von ihr übrig sein.  fs

Der Bildband
„Wir konnten nur sehen, was im Scheinwer-
ferlicht des Schiffes lag oder im Lichtkegel 
unserer Stirnlampen“ – keine gute Voraus-
setzung zum Fotografieren, zumal wenn in 
der Kälte Akkus und Kamera schlappma-
chen und Handschuhe und Schneeschutz-
brille die Arbeit erschweren. Dennoch ist es 
der Fotografin Esther Horvath hervorragend 
gelungen, die Forschungsfahrt der „Polar-
stern“ eindringlich zu dokumentieren. Dis-
kret, aber deutlich zeigt sie, wie klein wir 
Menschen auf der Welt sind und wie groß 

die Schäden, die 
wir anrichten kön-
nen. fs

Der Mutmacher
„Es ist die Pflicht des Chronisten, sich einzu-
mischen und zu berichten“, schreibt Arved 
Fuchs, weltbekannter Polarfahrer, über sei-
ne Erkenntnis „Das Eis schmilzt“. Die wis-
senschaftlichen Fakten hat er in natura 
nachvollziehen können; in Erzählungen und 
faszinierenden bis erschreckenden Bildern 
von seinen Fahrten stellt er sie dar. Bleibt 
aber nicht bei der Klage, sondern zeigt an 
vielen Beispielen, von der Pfalz bis Island, 
was Menschen tun, um die Klimakatastro-
phe noch abzuwenden. Ein Buch, das auf-

rütteln will – und Tipps 
für besseres Handeln 
gibt. ad

alpenverein.de/buecherberg -> auslese

Markus Rex: Einge
froren am Nordpol,  
C.Bertelsmann Verlag 
2020, 320 Seiten, € 28,

Esther Horvath,  
Sebastian Grote, Ka
tharina WeissTuider: 
Expedition Arktis, 
Prestel Verlag 2020, 
288 Seiten, € 50,

Arved Fuchs: Das Eis 
schmilzt, Delius  
Klasing Verlag 2020,  
252 Seiten, € 19,90
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Gerlinde Kaltenbrunner auf dem K2 (2011)

Getrennte Wertung, große Botschaft
Alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff – das machte Gerlinde Kaltenbrunner nicht, um „die erste 
Frau“ zu sein, sondern für sich.
Als im August 2011 vier Menschen, ihnen voraus Gerlinde Kaltenbrunner, den höchsten Punkt des K2 erreichten, 
war das Sammeln von Achttausendern nichts Neues mehr. Reinhold Messner hatte 1986 als Erster alle 14 bestie-
gen. Drei von diesen vieren am K2 waren nun Nr. 25, 26 und 27. Und das soll wichtig sein, weil Kaltenbrunner als 
dritte Frau alle 14 zusammenhatte und als erste Frau ohne Flaschensauerstoff? Die zwei ihrer K2-Gefährten, die 
nun ebenfalls alle 14 komplettierten, hatten dies auch ohne Flaschensauerstoff geschafft – waren aber Männer. 
Warum war es eine Nachricht, wenn einer Frau gelang, was Männer sowieso können? Mit Kaltenbrunner ent-
stand ein Bewusstsein dafür, dass das nicht länger der Maßstab sein konnte.
Als Kind hatte sie sich geweigert, bei Skirennen gegen ihre Freundinnen anzutreten, weil sie Konkurrenzden-
ken hasste und Gemeinschaft liebte. Und tatsächlich war die zierliche Krankenschwester aus Oberösterreich 
eine Teamplayerin, die für die anderen so ausdauernd die Spur trat, dass man sie Cinderella Caterpillar 
nannte. Stets widerstand sie der Versuchung, sich als „Hurra, eine Frau am Berg!“ zu inszenieren, sondern 
blieb einfach sie selbst, charmant, bescheiden, humorvoll. Der K2 als ihr letzter Achttausender ist der mit 

Abstand schwierigste und gefährlichste. Ihr damaliger Ehemann Ralf Dujmovits, erster Deutscher auf allen 
14, kehrte wegen Lawinengefahr um, sie entschied sich fürs Weitergehen. Es war der Bergtag ihres Lebens, 
wie so oft spurte sie voraus, wurde zum Idol nicht durch Leistung allein, sondern durch ihren Charakter. Und 
indem sie sich nicht mit den Männern verglich, öffnete sie den Weg für eine andere Wahrnehmung des Frau-
enbergsteigens im Sinne einer getrennten Wertung: Wirkliche Emanzipation am Berg konnte nur bedeuten, 
dass Frauen ihr Ding auf ihre Art machen und eben nicht gegen die Männer antreten. Es war auch einfach 
an der Zeit, im selben Jahr bekam der DAV-Expeditionskader erstmals ein Frauenteam.
Warum es beim Bergsteigen nie eine getrennte Wertung gab, ist im Nachhinein schwer zu verstehen. In den 
meisten sportlichen Disziplinen sind Männer leistungsfähiger, folglich treten sie gegen Männer an, Frauen 
messen sich mit Frauen. Bergsteigen galt viel zu lang als unbedingte Männersache und hat andere Regeln als 
konventioneller Sport: Es gibt kein Spielfeld, kein Abseits und keine Schiedsrichter, nur die Szene und die 
Fachpresse. Auch deswegen gab es nie wirklich ein „Frauenbergsteigen“, nur Frauen, die Bergsteigen gingen. 
Viele ihrer Leistungen gingen so unter; die Männer waren einfach stärker – diskriminierend wäre nicht, das 
festzustellen, sondern wenn man immer noch sagen würde: „Echt stark … für eine Frau.“ 

Weihnachts-Gewinnspiel: Die Lö-
sung  An unserem Gewinnspiel in 
DAV Panorama 6/2020 haben sich 
fast 14.000 Menschen beteiligt – 
herzlichen Dank! Die Lösung: Monte 
Rosa, La Meije, Zugspitze, Blüemlis-
alphorn, Dachstein, Langkofel, Hoch-
vogel, Wiesbachhorn, Marmolada, 
Dreiländerspitze; Lösung: Wir lieben 
die Berge. Die Gewinner wurden di-
rekt benachrichtigt.

Die „Bergschau“ geht weiter  Wie im 
Frühlings-Lockdown bringt der DAV 
Abwechslung in die Haushalte von 
Bergfreunden: Die „Bergschau“ bie-
tet Vorträge von Top-Bergsteigern, 
Nachdenkliches und Unterhaltsa-

mes als Livestream – mit Chat für 
Zuschauerfragen. Jeden Monat gibt 
es mindestens ein Event, bisher 
sind geplant:
27. Januar: Rock’n’road – Ines  
Papert und Caro North berichten 
von ihrem Bike&Climb-Trip durch 
die Schweiz; mit Muskelkraft zu 
fantastischen Kletterzielen. 
17. Februar: Thomas Huber – der 
Spitzenalpinist und Topkletterer 
erzählt: hautnah, authentisch, wild 
und sympatisch. 
11. März: Alpengletscher – eine 
Hommage: Bernd Ritschel hat für 
einen Bildband die sterbenden Eis-
riesen dokumentiert und unterhält 
sich darüber mit der DAV- Nachhal-
tig keitsexpertin Julia Kaess. 
April: Start in die Bergsaison – wie 
kann man trotz Corona und Over-
tourismus „gut“ unterwegs sein? 
Und wie bereitet man sich optimal 
auf die Saison vor? Ein DAV- 
Expertengespräch.  
alpenverein.de/bergschau

2011

„Ganz bei mir“ war Gerlinde Kaltenbrunner, nicht in Konkurrenz zu irgendjemandem.

Nächster Wendepunkt: Die „Schweizer Maschine“ schlägt zu
Ueli Steck und die Annapurna-Südwand (2014)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.
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Schwindelbeschwerden sind eine echte 
Volkskrankheit. Wir erklären, wodurch 
Schwindel entsteht und wie natürliche 
Arzneitropfen namens Taumea (rezept-
frei, Apotheke)  helfen können.

Wie entstehen Schwindelbeschwerden?
Chronische Schwindelbeschwerden ent-
stehen häu�g durch eine Störung im Ner-
vensystem. Dadurch wird die Übertragung 

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert
TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Dil. D4, Gelsemium sempervirens Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Schwindelbeschwerden
Was helfen kann, wenn sich alles dreht

Schwindelbeschwerden

Für Ihre Apotheke: 

Taumea
(PZN 07241184)

www.taumea.de

Der Geheimtipp bei SchwindelbeschwerdenDer Geheimtipp bei Schwindelbeschwerden

von Gleichgewichtsinformationen 
an unser Gehirn beeinträchtigt – 
Schwindelbeschwerden sind 
die Folge. Wichtig: Bei akuten, 
plötzlichen Schwindelbeschwer-
den sollte ein Arzt die Ursache 
abklären.

Natürliche Hilfe bei 
 Schwindelbeschwerden
Wissenscha�ler entwickelten einen spe-
ziellen Dual-Komplex, der bei Schwindel-
beschwerden helfen kann. Dieser Dual-
Komplex ist im natürlichen Arzneimittel 
Taumea enthalten. Er setzt sich zu-
sammen aus den beiden Arzneisto�en 
Anamirta cocculus und Gelsemium 

Sofort-Hilfe beiSofort-Hilfe beiSofort-Hilfe bei
GesichtsrötungenGesichtsrötungen
Die Ursache für Gesichtsrötun-
gen sind meist erweiterte Blut-
gefäße. Dadurch werden die 
Äderchen stärker durchblutet 
und schimmern rötlich durch die 
Haut. Vor allem im Alter werden 
die Gefäße durch die dün-
ner werdende Haut o� noch 
sichtbarer. Falsche P�ege, 
Stress oder UV-Strahlung 
können die Rötungen auf 
Wangen und Nase zusätz-
lich  verstärken. 

Spezialcreme mit  3-fach-E�ekt
Hilfe bietet die Spezialcreme 
Deruba mit ihrem einzigarti-
gen 3-fach-E�ekt. Deruba 

kaschiert Gesichtsrötungen so-
fort, reduziert sie längerfristig 
und beugt neuen Rötungen vor. 
Zudem benötigen  Anwender kei-
ne  zusätzliche Tagescreme oder 
Make-up mehr – die Spezial-

creme ersetzt  beides!

vorher

nachher

Für Ihre Apotheke: 

Deruba     
(PZN 11008068) 

www.deruba.de
(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Der 3-fach-Effekt von 
Deruba:

111111 SOFORT-EFFEKT
lässt Hautrötungen durch 
mikroverkapselte Pigmente 
sofort verschwinden

222222 LANGZEIT-EFFEKT
mildert bestehende 
Hautrötungen längerfristig

333333 SCHUTZ-EFFEKT
beugt neuen Rötungen durch die 
Lichtschutz�lter-Kombination mit 
LSF 50+ vorDeruba mit ihrem einzigarti-

gen 3-fach-E�ekt. Deruba 

sempervirens. Gemäß 
dem Arzneimittelbild 
kann Anamirta coccu-
lus das Schwindelgefühl 
lindern.  Gelsemium 
sempervirens kann 
Begleit erscheinungen 
wie Kopfschmerzen mil-
dern. Die Arzneitropfen 
Taumea sind zudem 

gut verträglich, Nebenwirkungen oder 
Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln sind nicht bekannt.

„Dieses Mittel ist ein  Segen 
für mich!“ (Marlies K.)

ANZEIGE
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