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dAV-„aktiv(er)leben“ i: Klettersteigkurs für Anfänger
Am Mittwoch, 10 Juni trafen wir uns zu-
nächst zum Theorieabend. Emil Wasser-
mann hatte für uns umfangreiche Infor-
mationen rund um das Thema Klettersteig 
(Schwierigkeitsgrade, Planung, Ausrüstung, 
Gefahren, Klettersteigregeln usw.) vorberei-
tet. Auch wurde die Ausrüstung der Teilneh-
mer anprobiert und geprüft und so mancher 
musste sich von einem veralteten Klet-
tersteigset, das nicht mehr den 
Sicherheitsvorschriften 
entsprach, verabschie-
den. Es folgte noch 
ein informativer und 
kurzweiliger Film, in 
dem das zuvor be-
sprochene nochmals 
veranschaulicht 
wurde. 

Theoretisch bestens gerüstet trafen wir uns 
dann am folgenden Samstag zum Praxistag 
am Tegelberg. Die Ausrüstung wurde ange-
legt und jeder der zwölf Teilnehmer durch-
stieg zweimal die kleine Kletterwand, um das 
Aus- und Einklinken der Karabiner zu üben. 
Dann folgte ein steiler Anstieg über 1,5 Stun-
den. Hier zeigte sich, dass Emils Hinweis, bei 
der Planung einer Klettersteigtour auch auf 
die Dauer des Anstiegs zu achten, absolut 
wichtig ist. 

Alle Teilnehmer kamen ordentlich ins 
Schwitzen. Über eine Schotterfläche, die 
Emil für uns mit einem Seil sicherte, ging es 
dann zum eigentlichen Steig. Alle Teilneh-
mer kamen gut zurecht und entwickelten 
langsam eine gewisse Übung im Ausklinken 
– Einklinken – Ausklinken – Einklinken. Et-
was mulmig war Manchen zumute, als sie 

sich – um die Sicherheit des 
Materials wirklich zu 

erfahren – mal an 
den „Faulen-

zer“, bzw. das 
Klettersteig-
set hängen 
sollten. Da 
Kletterpas-

sagen immer 
wieder mit nor-

malen Wanderwe-
gen abwechselten, blieb 

auch genug Zeit, die Aussicht auf 
das Füssener Seenland zu genießen. Nach 
ca. 1,5 Stunden hatten wir den Steig gera-
de bewältigt, als leider ein kurzer Regen-

schauer kam. Dieser konnte uns zwar die 
Brotzeit auf einem schönen Aussichtsplatz, 
umgeben von Alpenrosen, nicht vermiesen. 
Leider mussten wir aber auf einen Einstieg 
in den schwierigeren Klettersteig aufgrund 
der Rutschgefahr verzichten. So ging es hin-
ab zur Rohrkopfhütte, die einen tollen Blick 
auf Neuschwanstein und Hohenschwangau 
bietet.  

Emil Wassermann für die gute Vorbereitung 
und Durchführung und Frank Hühner für 
seine Begleitung und Tipps an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön von 
 allen Teilnehmern.  Anita Schulz ❱❱
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die Fettfrage: Kochen mit Fetten und Ölen
Fette sind ein wichtiger Bestandteil unse-
rer täglichen Nahrung. Aber, Fett ist nicht 
gleich Fett, es gibt erhebliche Unterschiede: 
Alle Fette liefern Energie, aber einige Fette 
können, werden sie im Übermaß zugeführt, 
krank machen. Andere Fette wiederum be-
sitzen eine wichtige Schutzfunktion für Herz 
und Gefäße. Je nach Herkunft unterschei-
det man tierisches und pflanzliches Fett. 
Tierisches Fett (Fleisch, Wurst, Milch oder 
Milchprodukte) ist in der Regel reich an ge-
sättigten Fettsäuren und Cholesterin und 
sollte nur in Maßen aufgenommen werden. 
Wer die Butter als Aufstrich bevorzugt, sollte 
sie genießen aber eher sparsam verwenden. 
Grundsätzlich kann der Organismus gesät-
tigte Fettsäuren selber herstellen, so dass 
eine Zufuhr mit der 
Nahrung nicht un-
bedingt nötig ist. Zu 
empfehlen sind gesät-
tigte Fette aufgrund 
ihrer hohen Hitzebe-
ständigkeit jedoch 
für das Kochen bei 
hohen Temperaturen 
(Wok oder Friteuse).
Die Sortenvielfalt ge-
rade bei den pflanz-
lichen Ölen wird in 
erster Linie durch eine 
spezifische Fettsäurezusammensetzung be-
stimmt. So enthalten Kokosfett oder auch 
das Fett der Palmkernfrucht einen hohen 
Anteil an gesättigten Fettsäuren, Olivenöl 
dagegen zeichnet sich durch den hohen Ge-
halt an einfach ungesättigten Fettsäuren (Öl-
säure) aus, während Distelöl den höchsten 
Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren (Omega-6) aufweist. Rapsöl dagegen ist 
wie Olivenöl reich an einfach ungesättigten 
Fettsäuren und hat zusätzlich die wertvolle 
Omega-3-Fettsäure im Spektrum. 

Bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
unterschiedet man zwischen Omega-6- und 
Omega-3-Fettsäuren. Beide sind essentiell 
und haben bedeutende Funktionen in unse-
rem Körper. Sie sind wichtig  für den Aufbau 
der Zellwände und bilden wichtige Boten-
stoffe, die einen Einfluss auf die Bluttfett-
werte und auch auf die Blutgerinnung haben. 
Omega-6-Fettsäuren kommen reichlich in 
verschiedenen Pflanzenölen vor, Omega-
3-Fettsäuren dagegen finden sich haupt-
sächlich in fetten Seefischen, wie Lachs oder 
Makrele und im geringen Anteil auch im 
Raps-, Walnuss- oder Leinöl.

Für den Körper ist es wichtig, dass diese bei-
den Fettsäuren in einem richtigen Mengen-
verhältnis stehen. Wissenschaftler  fordern 
eine Relation von fünf Teilen Omega-6 zu 
einem Teil Omega-3-Fettsäure. Erst dann 
entfaltet sich die schützende Wirkung auf 
die Gesundheit. Das Risiko für Herz-Kreis-
lauferkrankungen sinkt, die Fließeigenschaft 
des Blutes wird verbessert, und das „böse“ 
LDL-Cholesterin wird reduziert während das 
„gute“ HDL- Cholesterin ansteigt. Im Raps-
öl (Omega-3-Speiseöl) sind die essentiellen 
Fettsäuren optimal ausbalanciert; dieses Öl 
sollte in der täglichen Küche nicht fehlen.

Für kalt zubereitete Speisen eignen sich die 
meisten Nahrungsfette. In der warmen Kü-
che dagegen werden Fette jedoch recht un-
terschiedlichen Temperaturen ausgesetzt 
und diesen Ansprüchen werden nicht alle 
Fette gleichermaßen gerecht. Beim Braten 
von Gulasch, Steaks, beim Frittieren oder 
aber auch im Wok kann die Hitze schnell auf 
Temperaturen über 200°C klettern. Das be-
deutet, für diese Zwecke eignen sich Fette mit 
einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäu-
ren. Pflanzenöle mit einem hohen Gehalt an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren vertra-
gen diese hohen Temperaturen nicht. Wird 
die Hitze zu stark, ändern die Fettsäuren 
teilweise ihre Struktur, zum anderen können 
sich gefährliche Zersetzungsprodukte bil-

den. Diese Zersetzung 
erkennt man häufig 
durch einen stechen-
den Geruch der erhitz-
ten Fette. Wertvolle 
Öle empfehlen sich für 
die kalte Küche aber 
auch zum Dünsten 
von Gemüse oder zur 
Zubereitung von Ge-
flügel oder Fisch bei 
milden Temperaturen. 
Die Wahl eines Fettes 
oder Öls sollte immer 

auch auf die küchentechnische Verwendung 
abgestimmt werden. Im GEFRO-Kochbuch 
gibt es für jedes der Rezepte eine Empfeh-
lung, welches Fett oder Öl für das einzelne 
Gericht verwendet werden sollte.

Im Gegensatz zu anderen Ölen enthält Oli-
venöl sekundäre Pflanzenstoffe und  phenoli-
sche Komponenten, die den Geschmack und 
Duft erheblich mitbestimmen. Phenole sind 
antioxidativ wirksam, das bedeutet, ein phe-
nolreiches Öl könnte den Schutz vor Herz-
Kreislauferkrankungen noch erhöhen. Pflan-
zenbegleitstoffe und Phenole finden sich 
nur im nativen Olivenöl, nicht in raffinierten 
Produkten. Die Farbe des Öls wird bestimmt 
durch den Gehalt an Chlorophyll (grün) und 
Carotin (gelblich). Die Qualität eines Oliven-
öls ist nicht nur abhängig von der Olivensorte 
selbst, sondern wird maßgelblich durch Wit-
terung, Zeitpunkt der Ernte und Lagerung 

mitbestimmt. Oliven müssen sorgfältig verle-
sen werden. Beschädigte Früchte oder Früch-
te, die von Schädlingen befallen sind müssen 
aussortiert werden, nur so kann man einen 
unverfälschten Geschmack zu erzielen.

Dr. rer. nat. Rita Hein 
Heilpraktikerin u. Ernährungsberaterin  ❱❱
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dAV-„aktiv(er)leben“ ii: Wanderbericht Breitenberg
Zusammen die Berge erleben, das war wie-
der einmal das Motto für 18 gut gelaunte 
und ausgeschlafene „aktiv(er)leben“-Teilneh-
mer am 14. Juni. Pünktlich um 8 Uhr trafen 
wir uns in Memmingen, um gemeinsam in 
Richtung Hinterstein zu starten. Unser Ziel 
war der Gipfel des Breitenbergs, dort galt es 
1040 Höhenmeter und 15 Kilometer zu be-
wältigen. 

Da ein Thema des Kur-
ses „Tourenplanung 
und Durchfüh-
rung“ war, wurde 
die Aufgabe des 
Gruppenführers 
auf freiwillige Teil-
nehmer abwech-
selnd aufgeteilt. Ab 
durch den Wald und 
vorbei an Alpensalaman-
dern und durch wunderschön blü-
hende Alpenwiesen kamen wir schnell ganz 
schön ins Schwitzen, was auch schon die 
erste kleine Pause forderte. Danach wurde 
es immer steiniger und wir „latschten“ auf 
unserem Weg zum Gipfelkreuz durch die 
Latschen. Endlich am Gipfel angekommen, 
verewigten wir uns im Gipfelbuch und schos-

sen ein „Beweisfoto“, dass wir auch alle 
wirklich oben waren. 

Frisch gestärkt mit einigen Wolken im Na-
cken machten wir uns gegen Mittag an den 
Abstieg. Das tückische Geröll forderte unse-
re ganze Konzentration, doch dank der Hilfe 

und Anleitung unserer zwei erfahrenen 
Tourenleiter Frank Hühner 

und Werner Mathes 
haben wir alle 

den Abstieg 
ohne größe-
re Blessuren 
geschafft. 
Im Tal an-
gekommen 

waren wir alle 
froh, dass das 

Gewitter gewar-
tet hat, bis wir alle 

heil unten waren. Bei einem 
verdienten kühlen Weizen und diversen an-
deren Getränken schauten wir dann glück-
lich, stolz und zufrieden aus dem Fenster der 
Gaststätte in den jetzt einsetzenden Regen 
und zurück auf die hinter uns gelassene Tour. 
 
 DAV ❱❱

Die Teilnehmer des GEFRO-Ernährungs-
vortrags im Rahmen von „aktiv(er)leben“ 
2015 Fotos: GEFRO
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ngEhrlich.Kräftig.Roggenmax.
Fragen Sie nach einem Probierstück – es wird Ihnen schmecken...

Übrigens hält sich der Roggenmax 
über mehrere Tage saftig und kann im 
Rahmen einer Diät, in der auf Weizen 
verzichtet werden soll, als leckere alter-
native genossen werden.
Er ist etwas Besonderes, deshalb haben 
wir ihn auch als marke eingetragen, d.h. 
den Roggenmax darf es nur im Back-
haus Häussler geben.

GEnIESSER TIPP:
Probieren Sie den Roggenmax doch 
einmal zu einem guten Glas Rotwein und 
würzigem Käse, oder zu Kräuterquark.
Guten appetit!

Wir sind einfach stolz auf unseren 
Roggenmax.

Viele Verbraucher wünschen sich heute 
unverfälschte Produkte, oft auch unter 
der Tatsache von z.B. Weizenunverträg-
lichkeit etc.
mit dem Roggenmax bieten wir ein 
Brot an, das aus keiner mehlmischung 
besteht, sondern nur aus Roggenmehl 
gebacken ist.
Kräftiger Geschmack, saftige Krume mit 
gleichmäßigen Poren und ein milder 
Sauerteig Geschmack machen den Rog-
genmax zum ganz eigenen Charakter 
im Häussler Brotregal.

Dr. Rita Hein bei ihrem Vortrag in der 
 GEFRO-Showküche

Bergwandern:
Ein Sport für jedes Alter
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