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Prager Schinken, Glühwein und
die Atmosphäre der histori-
schen Altstadt: Die Weih-
nachtsmärkte in Prag sollen
auch 2017 Zehntausende Tou-
risten anziehen. Der Weih-
nachtsbaum auf dem zentralen
Altstädter Ring ist diesmal eine
24 Meter hohe Fichte vom Ufer
der Berounka, einem Neben-
fluss der Moldau. Er wird am 2.
Dezember feierlich beleuchtet.
Die Weihnachtsmarktsaison
(bis zum 6. Januar 2018) wird
damit offiziell eröffnet
Vorweihnachtliche Stim-

mung lässt sich in tschechiens
Hauptstadt auch auf vielen
kleineren Weihnachtsmärkten

genießen. Dem Massentouris-
mus entgeht am besten auf
dem Mint Fashion Market auf
dem Hybernska-Campus der
Karlsuniversität. Dort laden die
Kreationen junger tschechi-
scher Designer zum Stöbern
ein.
Besinnlicher geht es im ka-

tholisch geprägten Landesteil
Mähren zu: In Tschechiens
zweitgrößten Stadt Brünn
(Brno) gibt es eine Krippe mit
echten Tieren. Die klassischen
Glühweinbecher werden von
örtlichen Künstlern gestaltet -
anders als im Rest des Landes,
wo immer noch Einwegbecher
verteilt werden. dpa

Krippe mit echten
Tieren in Brünn

Weihnachtsmarkt-Romantik in Prag

Von Madrid aus geht es über
die historische Stadt Toledo,
dem Land der berühmten
Windmühlen, der Ruta de Don
Quijote und der kastilischen
Ebenen bis nach Valencia an
der Mittelmeerküste, wo das
spanische Nationalgericht, die
Paella, ihren Ursprung hat.
Wie es bei diesem Rad-Reise-
profi üblich ist, wird diese Wo-
che durch den intensiven Kon-
takt mit Land und Leuten zu ei-
nem sportlich-spanischen Fest
– mit dem Höhepunkt eines
Paella-Kochkurses „Valencia-
na“.
Nicht so sehr sportliche Zeit-

genossen brauchen keine
Angst haben. Es wird keine
„Tour de La Mancha“ mit rad-
lerischen Höchstleistungen.

Vielmehr geht es gemütlich
und nie mehr als 49 Kilome-ter
pro Tag durch das ursprüngli-
che Spanien, durch das Land
des „Ritters von der traurigen
Gestalt“. Zug- und Bustransfers
sind immer eingeplant und
auch außerordentlich möglich.
Schließlich sorgt der Veran-

stalter mit einer professionel-
len Reiseleitung und einem im-
mer verfügbaren Begleitfahr-
zeug für totale Flexibilität. Die
bestens ausgearbeitete Rou-
tenplanung sowie die hoch-
wertigen Hotels, teilweise an
historischen Plätzen, sollten
aber ohnehin für entspannte
Radtage mit vielen Eindrücken
sorgen.
Die weiteren Höhepunkte

der Tour? Jeweils eine Stadt-

führung per Rad in Madrid und
Valencia, die Unesco-Welterbe-
stadt Toledo mit dem Sitz des
spanischen Bischofs, Consueg-
ra mit den weltberühmten
Windmühlen, das Naturschutz-
gebiet der Lagunen von Ruide-
ra, eine Kanufahrt in diesen La-
gunen sowie der abschließen-
de Paella-Kochkurs, für den ge-
meinsam auf dem Markt im
historischen Valencia die Zuta-
ten eingekauft werden. Außer-
dem natürlich Übernachtun-
gen in sehr speziellen Hotels,
wie in Madrid direkt gegen-
über dem berühmten Prado.

Auf Cervantes Spuren
Castilla La Mancha, die Provinz im Herzen der iberischen Halbinsel, und die Küstenstadt Valencia sind

Höhepunkte einer neuen, geführten Radreise des Spezialveranstalters Rotalis.
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Info: Tel. (07712) 500 00, E-
Mail: info@rotalis.com

www.rotalis.comWindmühlen in La Mancha FOTO ROTALIS
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Fehlerhafte Ernährung hat
bei weltweit jedem fünften
Todesfall im vergangenen
Jahr eine entscheidende Rolle
gespielt. Das geht aus einer
großen Studie hervor. Das Ri-
siko steigt demnach, wenn et-
wa zu wenig Vollkornproduk-
te, Nüsse und Obst zum Spei-
seplan gehören oder der Salz-
konsum zu hoch ist. Dies kön-
ne unter anderem Überge-
wicht, Bluthochdruck und zu
hohe Cholesterinwerte verur-
sachen.
Trotz vieler Fortschritte im

Gesundheitsbereich sei Über-
gewicht ein ernsthaftes Prob-
lem in vielen Ländern, beton-
te Christopher Murray vom
Institut für Gesundheitsevalu-
ation der Universität von Wa-
shington in Seattle (USA).
Das gelte auch für psychische
Leiden wie Depressionen und
Suchterkrankungen: Davon
waren der Studie zufolge ins-
gesamt 1,1 Milliarden Men-
schen weltweit im Jahr 2016

betroffen. Nicht ansteckende
Krankheiten machten 2016
knapp drei Viertel aller To-
desursachen aus. In zahlrei-
chen Ländern nahmen den
Statistiken zufolge Herzer-
krankungen zu. An den Fol-
gen von Diabetes starben im
vergangenen Jahr 1,43 Millio-
nen Menschen – das ent-
spricht einer Zunahme von
31,1 Prozent seit 2006. Fal-
sche Ernährung und Bewe-
gungsmangel tragen zum Typ
2-Diabetes bei. Fünfmal so
viele Tote (7,1 Millionen) gab
es 2016 infolge des Rauchens.
Erfolge melden Gesundheits-
experten im Kampf gegen ei-
nige Infektionskrankheiten,
insbesondere Aids und Mala-
ria. Dagegen nahmen Todes-
fälle durch das von Stechmü-
cken übertragene Dengue-
Fieber in zehn Jahren um 82
Prozent zu. 37.800 Menschen
starben 2016 an der Krank-
heit, die in den Tropen und
Subtropen vorkommt. dpa

Todesfälle durch
falsche Ernährung
Eine neue Studie zeigt Fortschritte –

und gibt Anlass zur Sorge.
Die Rumpelstilzchen-Zwerg-
heuschrecke, der zirpende
Riesenkugler und die ganz
gemeine amerikanische Esche
sind vom Aussterben bedroht.
Die Weltnaturschutzunion
(IUCN) führt sie in ihrer neu-
en Roten Liste in der Katego-
rie der bedrohtesten Arten.
Für die winzige Weihnachts-
insel-Zwergfledermaus (Pi-
pistrellus murrayi) gebe es
keine Hoffnung mehr. Sie gilt
nun als ausgestorben.
„Wir Menschen scheuchen

die Arten mit unserem Ver-
halten so schnell an den Rand
des Abgrunds, dass es für Um-
weltschützer fast unmöglich
ist, den Niedergang in Echt-
zeit zu dokumentieren“, sagte
IUCN-Generaldirektorin In-
ger Andersen.
Auf Madagaskar seien sie-

ben der nur dort vorkommen-
den 71 Heuschreckenarten
vom Aussterben bedroht. Dar-
unter sei die Rumpelstilz-
chen-Zwergheuschrecke (Ag-
kistropleuron simplex), von
der zuletzt 1995 ein Exemplar
gesichtet wurde. Auf der Insel

vor Afrika sind auch 27 der
145 Tausendfüßler kurz vor
dem Aussterben, darunter der
zirpende Riesenkugler
(Sphaeromimus splendidus),
der auf den ersten Blick wie
eine Schnecke aussieht.
In der Roten Liste gibt es

mehrere Kategorien zum Sta-
tus von Arten. „Vom Ausster-
ben bedroht“ ist die höchste.

Die Kategorien darunter hei-
ßen „stark gefährdet“ und
„verletzlich“.
Milliarden von Eschen gibt

es in den 48 US-Bundesstaa-
ten ohne Hawaii und Alaska.
Der Asiatische Eschenpracht-
käfer (Agrilus planipennis)
drohe aber nun fünf der sechs
verbreitetsten Arten zu ver-
nichten, so die IUCN. 80 Po-

zent der Bäume seien in Ge-
fahr, darunter Rot,- Weiß-
und Schwarz-Eschen (Fraxi-
nus pennsylvanica, F. ameri-
cana, F. nigra).
Der Käfer sei Ende der 90er

Jahre auf Schiffspaletten ein-
geschleppt worden und habe
sich rasant ausgebreitet. Die
Klimaerwärmung lasse ihn
auch in einigen eigentlich für
ihn zu kalten Regionen über-
leben.
Die Weiß-Esche ist nach An-

gaben der IUCN der wert-
vollste Baum der amerikani-
schen Holzindustrie. Daraus
werden Möbel, Baseball- und
Tennisschläger gemacht.
Experten haben für die Rote

Liste fast 88 000 Arten unter
die Lupe genommen. Das ist
ein Bruchteil der geschätzten
zehn Millionen Tier- und
Pflanzenarten auf dem Plane-
ten. Von den untersuchten Ar-
ten sind nach Meinung der
Experten gut 25 000 bedroht.
Die Zahl in der höchsten Ka-
tegorie, „vom Aussterben be-
droht“, stieg von 5157 auf
5403. dpa

Neulinge auf der roten Liste
Eschen, Heuschrecken, Tausendfüßler - so klangvolle Arten bevölkern den Planeten. Aber

wie lange noch? Die Weltnaturschutzunion schlägt Alarm.

Pennsylvanische Eschen (Fraxinus pennsylvanica) – der Asia-
tische Eschenprachtkäfer bedroht nun den Bestand mehrerer
Eschenarten. FOTO MORTON ARBORETUM/IUCN/DPA

Virtuelle Straßenszenen aus
den 50er-Jahren sollen künf-
tig den Krankheitsverlauf von
Alzheimer und anderen De-
menzerkrankungen verlang-
samen.
An einer Klinik in Krefeld

wollen Ärzte die Erinnerun-
gen der Patienten mithilfe
von Virtual-Reality-Brillen
wecken. Das Projekt mit dem
Titel „Krefeld im Wirtschafts-
wunder“ startete an diesem
Donnerstag. Patienten kön-
nen sich dabei mit einer Vir-
tual-Reality-Brille durch his-
torische Straßenszenen bewe-
gen und so in ihrer eigene
Vergangenheit reisen. Im
Rahmen sogenannter Biogra-
fie-Arbeit sei diese Methode
durchaus sinnvoll, erklärt Su-
sanna Saxl von der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft. „Da-
bei wird versucht, positive Er-
innerungen und Lebensfreu-
de zu wecken. Das kann den
Krankheitsverlauf verlangsa-
men“, meint Saxl. dpa
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