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Die „Keeling-Kurve“ wird 60

Kriegen wir die Kurve?
Die Menschheit fährt mit Vollgas auf die 
Wand zu. „Dass so etwas jetzt geschieht, in 
diesem Tempo, auf einem überbevölkerten, 
übernutzten Planeten, gleicht einem kol-
lektiven Suizidversuch“, sagte der interna-
tional renommierte Klimaforscher Hans- 
Joachim Schellnhuber in einem Interview 
der „Süddeutschen Zeitung“ zu dem The-
ma, dass Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft nicht annähernd ausreichende 
Maßnahmen ergreifen, um den Klimawan-
del zu bremsen.
Dass für den Anstieg der Welt-Temperatu-
ren das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) 
eine wichtige Rolle spielt, erkannte um 
1860 ein britischer Bergsteiger: John Tyn-
dall, Erstbesteiger des Weißhorns und 
Physikprofessor. Zu seiner Zeit lag die 
Konzentration des Gases in der Atmosphä-
re bei ungefähr 280 ppm (Teile pro Million) 
– und die 800.000 Jahre zuvor war sie nie 
höher als 300 ppm. Heute liegt sie fast 50 
Prozent höher als zu Tyndalls Zeiten: 406 
ppm maß das Mauna Loa Observatorium im 
Februar 2017.
Die CO2-Messung in der Forschungsanlage 
auf Hawaii wurde 1958 auf Initiative von 

Charles David Keeling ge-
startet; nach ihm ist die 
„Keeling-Kurve“ benannt, 
die in diesem Jahr also 
ihren 60. Geburtstag fei-
ert und unter Fachleuten 
als wichtigster Datensatz 
zu Umweltbelastungen 
gilt. Keeling konnte erst-
mals zeigen, dass der 
CO2-Anstieg durch die 
Verbrennung fossiler 
Brennstoffe wie Kohle 
und Öl angetrieben wird; 
heute ist nachgewiesen, 
dass dies der wesentli-
che Faktor ist.

Fünfmal zu viel 
Treibhausgase
Trotzdem bläst beispiels-
weise Deutschland pro 
Kopf jährlich zehn Ton-
nen des Treibhausgases 
in die Atmosphäre, fünfmal so viel, wie 
höchstens zu tolerieren wäre, wenn das 
Klima um nicht mehr als zwei Grad wärmer 

werden soll. Eine Verantwortung der Poli-
tik wie für jeden Menschen und unser Ver-
halten: „Ja, wir müssen alle Kohlekraftwer-
ke schließen, ja, Deutschland muss auf 100 
Prozent erneuerbare Energien gehen, aber 
Sie und ich können von heute auf morgen 
beschließen, kein Fleisch mehr zu essen 
und keine Langstreckenflüge mehr zu ma-
chen“, sagt Schellnhuber, der die Situation 
mit einem angeschlagenen Kreuzfahrt-
schiff vergleicht: „Natürlich gibt es auch 
neben dieser Havarie Probleme: Das Es- 
sen in der dritten Klasse ist miserabel, die 
Matrosen werden ausgebeutet, die Musik-
kapelle spielt deutsche Schlager, aber 
wenn das Schiff untergeht, ist all das irre-
levant. Wenn wir den Klimawandel nicht in 
den Griff bekommen, wenn wir das Schiff 
nicht über Wasser halten können, brau-
chen wir über Einkommensverteilung, Ras-
sismus und guten Geschmack nicht mehr 
nachzudenken.“  red

Monatliche durchschnittliche CO2-Konzentration
Mauna Loa 1958-2017

Eine der wichtigsten Kurven der Umweltforschung: Die Keeling- 
Kurve dokumentiert die Zunahme des Treibhausgases Kohlen-
dioxid in der Atmosphäre.

 8 % 
der weltweiten CO2-Emissionen 
sind dem Tourismus zuzurechnen. 
Das ergab eine aktuelle Studie  
der Universität Sydney – und die 
Deutschen erzeugen nach  
den USA und China den  
dritthöchsten durch  
Reisen bedingten Treibhaus-
gas-Ausstoß. Das vom Bundes- 
umweltministerium geförderte 
Projekt „Katzensprung“ sammelt 
deshalb alternative Angebote  
für „nachhaltiges Reisen“ in  
einigen deutschen Naturparks.
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Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp führt Sie  
 zu den schönsten Almen und die Welt der Eisriesen
• 1 x pro Woche Tour zur Wildspitze dem höchsten Berg Tirols  
 (Unkostenbeitrag € 99,00)
• 3/4 Verwöhnpension mit 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet & Nachmittagsjause ab 15 Uhr
• Sportalm-Gala-Diner und Freitags herzhafter Grillabend
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung small, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und Steigeisen  
 werden kostenlos verliehen 
• NEU: E-BIKE-Verleih gegen Gebühr, direkt im Hotel. 
 Mit dem E-Bike können Sie mühelos zu den Almen gelangen,  
 oder auch den Pitztal-Bike Weg hin und retour fahren. 

Familie Schwarz
A-6481 Plangeroß · Pitztal
Tel.: +43(0)54 13/86203 
info@sportalm.net

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-
Bergsommer im Hotel-Sportalm.

4 geführte Erlebniswanderungen mit Hausherrn Sepp! 
www.sportalm.net

*Zimmertyp DZ Bergliebe | ** Zimmertyp DZ Alpenglühn: Preise pro Person

BERGSOMMER
P I T Z TA L E R       

TOP-TIPP

Verwöhntage: 4 Tage*  € 380,--
Bergfestwoche 7.7.-8.9.: 7 Tage ab**  € 536,--
Vorteilswoche 9.9.-29.9.: 7 Tage ab ** € 420,--

                         GRATIS-
E-BIKE-Verleih für die 
       ersten 10 Buchungen!

 SCHNELL BUCHEN 

und Gratis E-Bike-

Verleih sichern!

Berg &Tal

Mountainbiken im DAV

IN DIE PEDALE!
Der DAV hat den Ruf der Zeit gehört: Wenn 
rund die Hälfte der über 1,2 Millionen Mit-
glieder mountainbiken, muss man sich um 
sie kümmern. Und zwar so, dass Bergradler 
auch in den Alpen interessante Strecken fin-
den – aber auch so, dass dabei keine Kon-
flikte mit der Natur und anderen Bergbesu-
chern und -nutzern entstehen. Dazu hat die 
Bundesgeschäftsstelle personelle Verstär-
kung erhalten: Seit Mitte Juni kümmert 
sich ein neuer Kollege um das Thema.
Eine konkrete Aktion zur Ansprache vor 
allem neuer radelnder Bergbesucher hat 
der DAV zusammen mit dem Mountain-
bike Tourismusforum Deutschland (MTD) 
und dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 
realisiert: Auf dem vierten deutschen 
Mountainbike-Tourismuskongress in 
Oberstaufen präsentierten sie gemeinsam 
das 36-seitige „Bike Booklet“ für angehen-
de und aktive Mountainbikerinnen und 
Mountainbiker. Ob mit oder ohne E-Motor: 
Das handliche Heft enthält die wichtigsten 
Infos zum Mountainbiken und klärt gleichzeitig darüber auf, 
wie man diesen Sport sozialverträglich und naturschonend 
ausüben kann. „Wir wollen mit gemeinsamer Kraft Hinter-
grundwissen und Verständnis vermitteln“, erklärt Roland 
Stierle, DAV-Vizepräsident. Deshalb enthält das Booklet Ba-
sis-Informationen zu Ausrüstung, Planung und Verhalten im 
Notfall, gibt aber auch Tipps zu ressourcenschonender An-
reise, zu bodenschonender Fahrtechnik, rücksichtsvollem 
Verhalten und zur Rechtslage. red

BROADRIDGE ROADBRIDGE

Interessierte Sportlerinnen 
und Sportler werden das 
Bike-Booklet überall dort 
erhalten, wo es ums Moun-
tainbiken geht: im Fachhan-
del beim Kauf eines Moun-
tainbikes, in Tourismusinfor-
mationen, Verleihstationen 
und Guiding-Unternehmen 
zwischen Elbe und Zugspitze 
sowie bei den Sektionen und 
auf den Hütten des Deutschen 
Alpenvereins. Oder einfach 
direkt zum Download unter: 
bike-booklet.de
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P O D I U M

Der Schrecksee

„Helft mir, ein Paradies zu bleiben“

Es ist wieder Sommer, und wieder stehen 
wahrscheinlich Zelte am Ufer des Schreck-
sees, eines der schönsten Allgäuer Berg-
seen. Deshalb lassen wir ihn hier zu Wort 
kommen.
Hallo, liebe Bergfreunde! Denn das seid ihr 
ja, so hoffe ich, wenn ich euer Motto „Wir 
lieben die Berge!“ lese. Und Begeisterung 

für die Bergnatur muss euch wohl antrei-
ben, wenn ihr mich als „einen der schöns-
ten Bergseen der Alpen“ rühmt und die 
stundenlange Wanderung aus dem Hinter-
steiner Tal zu mir herauf auf euch nehmt. 
Begeisterung sehe ich in eu-
ren Augen, wenn ihr an mei-
nem Ufer sitzt. Wenn ihr die 
Ruhe genießt, wenn euer 
Geist frei ist und ihr tief 
durchatmet. Es ist ein wun-
derbares Gefühl für mich, 
wenn ihr euch von meiner Schönheit in-
spirieren lasst; dafür bin ich gerne für euch 
da.

Dass ihr mich und meine Umgebung zum 
„Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen“ 
geadelt habt, hat mich auch sehr gefreut. 
Nicht dass ich eingebildet wäre und eine 
Bestätigung für meine Besonderheit 
bräuchte. Sondern weil es zeigt, dass für 
euch Natur etwas Schützenswertes ist, weil 
sie eben einen tieferen Wert für euch hat.

Zu diesem Schutz tragt ihr als Alpenver-
einsmitglieder auch aktiv bei. Obwohl: Da 
steht ihr in einem gewissen Interessenkon-
flikt. Nehmt nur die Sektion Allgäu-Immen-
stadt, die mich und die Landschaft um mich 

herum als ihr „Arbeitsgebiet“ 
betreut. So eine Sektion hat 
einerseits traditionell die 
Aufgabe, den Menschen das 
Erlebnis Berge nahezubrin-
gen, zum Beispiel indem sie 
die Wege hier herauf vor vie-

len Jahren angelegt hat und seither regel-
mäßig pflegt. Gleichzeitig ist jeder Mensch, 
der in die Natur kommt, auch ein potenziel-

les Risiko für sie. Von den Abgasen bei der 
Anfahrt will ich gar nicht reden; und auch 
die Verdauung gehört zur Natur, Kühe dün-
gen ja auch die Almwiesen.
Aber manchmal läuft es auf gröbere Art 
schief. So hat es vor etlichen Jahren ange-
fangen, dass jemandem die Gegend hier 
oben anscheinend so gut gefallen hat, dass 
er sein Zelt mit heraufgebracht und über-
nachtet hat. Klar: Sonnenunter- und auf-
gang gehören zu den schönsten Momenten 
im Gebirge, und eine Nacht unter Sternen 
kann unvergesslich sein. Doch mittlerweile 
komme ich mir an schönen Wochenenden 
fast schon vor wie ein Campingplatz, nicht 
wie ein Naturschutzgebiet. Da stehen zehn 
oder zwanzig Zelte an meinem Ufer und in 
den Wiesen. Da waschen sich manche mit 
Shampoo den Wanderschweiß in mir ab. 
Oder sie machen ein Lagerfeuer – dafür hat 
sogar schon einmal jemand die Pfähle vom 
Weidezaun verbrannt. Und einige lassen 
die Verpackungen ihres Abendessens und 
Frühstücks einfach in der Wiese liegen.
Deswegen möchte ich euch heute um et-
was bitten: Ihr dürft gerne in mir baden. 
Ihr dürft gerne den einzigartigen Ausblick 
genießen. Ihr dürft gerne zu mir kommen, 
um den Stress und die Sorgen um euch he-
rum zu vergessen.
Aber bitte: Lasst eure Zelte daheim und ver-
bringt die Nacht zu Hause oder am Cam-
pingplatz. Macht kein Feuer in der Natur. 
Wascht euch nicht mit Shampoo in mir. 
Lasst nicht euren Müll bei mir liegen.
Und: Wenn ihr bei eurem Besuch Fotos 
macht und sie auf Facebook, Instagram, 
Twitter oder Snapchat postet, um andere 
zu inspirieren und dafür zu begeistern, wie 
schön es bei mir hier oben ist – dann setzt 
bitte diese Hashtags dazu: #savetheplanet 
#nofire #nocamping #nowaste #schrecksee
Bitte helft mir, ein Paradies zu bleiben. 
Vielen Dank. Euer Schrecksee

Der Schrecksee (1813 m) liegt im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen oberhalb Bad 
Hindelang. Obwohl dort Zelten, Biwakieren und Feuermachen verboten ist, wurden 
an Spitzentagen bis zu 80 übernachtende Personen gezählt. Um den „Schrecksee für 
nachfolgende Generationen zu schützen“, bemühen sich Gemeinde, Landratsamt, 
Naturschützer und Alpenverein um Information der Besucher – gegen Vandalismus 
und Umweltverschmutzung wollen sie aber auch mit Polizeikontrollen und hohen 
Bußgeldern vorgehen.

„Manchmal komme 
ich mir vor wie ein 
Campingplatz, nicht 
wie ein Naturschutz-
gebiet.“
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Berg &Tal

„Ich mache im Leben eigentlich nur das, wozu 

ich auch stehen kann. Beim Sport und auch 

beruflich. Und genau deswegen mag ich  

Deuter. Mit Herzblut, Erfahrung und  

Fachwissen – das spürt man einfach  

in den Produkten.“

DANIEL BÜRKLE, MIT DEM NEUEN FUTURA PRO 36

Ron Kauk in „Separate Reality“ (1977)

Vom Steigen zur Bewegungskunst
An verklemmten Fingern die Decke entlang: Kaum eine andere Route hat die sportliche und gedank-
liche Entwicklung des Freikletterns so angeschoben wie ein Rissdach im Yosemite Valley.
Als der 1958 geborene Tiroler Heinz Zak im Herbst 1977 das legendäre Titelbild vom „Mountain  
Magazine“ mit „Separate Reality“ erblickte, veränderte sich sein Leben für immer. Der 19-Jährige war 
ein gestandener Kletterer, aber jetzt musste der Tiroler Bua unbedingt ins Yosemite Valley, wo dieses 
unglaubliche Foto entstanden war. Bei dieser Route war wie so oft die schiere Vorstellungskraft, dass 
sie überhaupt möglich sein könnte, weit entscheidender als die Armkraft. Für diese Vorstellungskraft 
gab es keinen besseren Nährboden als das Yosemite Valley der 1970er Jahre. Nirgendwo sonst auf der 
Welt existierte eine Szene, die ihr gesamtes Leben aufs Klettern ausrichtete und jegliche bürgerliche 
Sicherheiten zugunsten dieses Lifestyles aufgab – beflügelt oft auch von Drogenerlebnissen, wie sie 
Carlos Castaneda in seinen Büchern verarbeitete.
In den Bigwalls am El Capitan war technisch klettern noch angesagt, an den kurzen Routen im Tal war es 
out. Wer hier nicht frei kletternd weiterkam, der grübelte und versuchte so lange, bis es eben doch ging. 
Bis Ron Kauk (* 1957) den Rissüberhang von „Separate Reality“ (benannt nach einem Castaneda-Titel) 
entdeckte, galt das alles freilich nur bis zu einer Steilheit von ziemlich genau 90 Grad. Und meistens klet-
terte man noch im Rahmen der Dreipunkt-Regel, bewegte also aus Sicherheitsgründen immer nur eine 

Hand oder einen Fuß auf einmal. Klassisches Steigen eben. Mit diesem Konzept ging an dieser Route so 
wenig wie mit Rollschuhen beim Eisschnelllauf. Kauk aber fand eine Lösung: Er turnte dort hinaus, in einer 
Akrobatik, wie die Welt es noch nicht gesehen hatte. Er erfand Klettern in diesem Moment neu, es wurde 
zur Bewegungskunst, die es heute noch ist. Speziell Foothooks und Dynamos lassen sich auf diese Route 
zurückführen. Diese Bewegungen zu ersinnen und umzusetzen, war ein künstlerischer, schöpferischer Akt 
– wie die Melodien eines Giuseppe Verdi, die Ballettfiguren eines Rudolf Nurejew. Diese Kletterzüge liegen 
ganz oben in den Regalböden mit den Lebenswerken der Unsterblichen. Mit dem Schwierigkeitsgrad VIII+ 
war „Separate Reality“, läppische sechs Meter kurz, keinesfalls die schwierigste Route ihrer Zeit, ist aber 
unangefochten die wichtigste Erstbegehung in der Geschichte des Felskletterns.
Heinz Zak war vom freien Leben im Yosemite so begeistert, dass er immer wieder kam und später seine 
Beamtenstelle als Lehrer aufgab. Stets kehrte er auch zurück zu „Separate Reality“: 1986 fotografierte er 
Wolfgang Güllich bei der ersten Free-Solo-Begehung, das zweite Solo gelang ihm 2005 selbst. 

Nächster Wendepunkt: Der siebte Grad!
Pumprisse: Theorie und Praxis der Grenzerweiterung (1977)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.

Ron Kauk (l.) machte das Unmögliche möglich – Wolfgang Güllich machte es 1986 free solo.
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Thule AllTrail

Dank der außergewöhnlichen Vielseitigkeit und speziell  
auf Wanderungen ausgelegter Eigenschaften sind Sie  
mit Thule AllTrail Hiking-Rucksäcken bei jeder Jahreszeit  
und allen Aktivitäten stets bestens ausgestattet.

Für alle Aktivitäten und jede Jahreszeit

Alpen-Community  Ein neues Internetforum 
bietet die Möglichkeit zum Austausch zu allen 
Themen rund um Berge und Bergsport: gemein-
same Outdooraktivitäten planen, ob Wandern, 
Klettern, Ski, Schneeschuh oder Mountainbike. 
Erlebnisse erzählen, über Ausrüstungs- und 
Sicherheitsthemen diskutieren, Tipps zu fami-
lienfreundlichen Hütten und Touren austau-
schen. Kurz: Begeisterung teilen!   
alpen-community.de

Outdoor-Filmfestival  Schon zum 20. Mal ver-
anstaltet die DAV-Sektion Leipzig ihr „DAV-
Bergfilm-Open-Air“: vom 24.-26. August im 
Steinbruch Gaudlitzberg. Mit Bernd Arnold als 
Ehrengast, einer Musiktheater-Welturauffüh-
rung, einem „Best of“ aus 20 Jahren, großem 
Filmwettbewerb, Bouldercup und kulinarischer 
Versorgung aus der Region.  
bergfilmnacht.de

Südtirol-Umweltfilm  Wie die Einwohner des 
Ortes Mals versuchen, dem scheinbar unver-
meidlichen Pestizid-Wahnsinn der Südtiroler 
Apfelwirtschaft eine umwelt- und menschen-
verträgliche Alternative entgegenzusetzen, 
schildert das Buch „Das Wunder von Mals“ – 
und nun ist auch der crowdfinanzierte gleich-
namige Film zu sehen:  
wundervonmals.com/kino-termine

Nachhaltigkeits-Preise  Wieder wurde der 
DAV-Ausrüstungspartner Vaude für sein Engage-
ment zum Thema „Nachhaltigkeit“ durch Aus-
zeichnungen bestätigt: Beim Green Tec Award 
2018 gewann die Vaude Green Shape Core Col-
lection in der Kategorie „Sports by Jack Wolf-
skin“ den ersten Preis. Und beim jährlichen 
Audit der Fair Wear Foundation für faire Arbeits-
bedingungen erreichte Vaude als „Leader“- 
Marke das beste Ergebnis.

alpenverein.de/buecherberg – Auslese

Lange Strecken, tiefe Gedanken?
Beim Gehen rütteln sich die Gedanken zurecht, heißt es. Was haben uns Menschen zu erzäh-
len, die sich auf weite Wanderungen eingelassen haben?

Stadtleben mit Beruf und Routine ist fad: Raus aus dem Hamsterrad – das ist ein Motiv, das 
viele Weitwanderer eint. „Ich suchte Ruhe und authentische Erlebnisse – aber letztlich suchte 
ich mich selbst“, so das Fazit von Nina Ruhland; sie tauschte ihre Festanstellung gegen die 
Frei beruflichkeit. Als Bergwanderführerin führte sie oft Gäste auf dem E5 von Oberstdorf nach 
Bozen, der einst ihren Freiheitsbedarf geweckt hatte. Nun widmet sie diesem Prototypen der 
Alpenüberquerungen eine großformatige Hommage, opulent bebildert vom Fotografen Chris-
toph Jorda. Ob aus dem „Traum und Abenteuer“ eher ein Albtraum in abenteuerlich überfüll-
ten Hütten wird, dazu mag dieses Sehnsuchtsbuch durchaus beitragen.  1   Wer eine stillere Al-
ternative sucht, kann sich von Rainer Barth inspirieren lassen. Der wollte sich zu seinem 60. 
Geburtstag „ein besonderes Geschenk machen“ und wanderte vom Bodensee durch seine 
Lieblingsberge Dolomiten nach Venedig. 600 Kilometer, ein Monat, wetterbedingt auch ge-
legentlich die „Freuden des Talwanderns“ kostend – sehr persönlich und mit kulturellen An-
merkungen erzählt.  2   Gleich drei Monate lang war Jörg Wunram auf seiner Auszeit unterwegs, 
von Maribor nach Monaco. Der Journalist berichtete per Blog von seinen Begegnungen und 
(Selbst-)Erfahrungen – im Buch lässt er seinen Rucksack, den „blauen Tiger“, zu Wort kom-
men, was dem Tun am Berg manch humorvolle Facette abgewinnt.  3   
143 Tage und 3800 Kilometer waren Gertrude Reinisch und Christine 
Eberl auf ihren „Grenzgängen“ unterwegs: rund um Österreich, zu Fuß 
und per Rad. Großformatige Bilder feiern die Schönheit des Landes, 
Kästen klären Geschichte und Politik, und die lebendigen Texte offen-
baren Liebe zu Heimat und Menschen.  4   Die Alpen waren nur ein klei-
ner Abschnitt von Clemens Bleyls Wanderung „In Freiheit zu Fuß durch 
Europa“: Zwischen Istanbul und Nordkap suchte er nach seiner Pensio-
nierung einen neuen Lebensrhythmus. Die 6500 Kilometer waren ange-
füllt mit Überraschungen und Begegnungen, die er ausführlich be-
schreibt.  5   Welcher Weg der persönlich richtige ist, mag jeder Leser 
selbst entscheiden – klar wird aus allen Büchern, dass man von einer 
langen Wanderung als anderer Mensch zurückkommt.  red

 2 Rainer Barth: 
Blaue Berge –  
fernes Meer, Biber-
acher Verlagsdrucke-
rei, 2018, 168 S.,  
€ 19,80

 1  Nina Ruhland, 
Christoph Jorda: 
Traum und Aben-
teuer – der E5, 
Bruckmann Verlag, 
2018, 192 S., € 39,99

Everest-Express-Wellness-Exzess
Ein österreichischer Bergreiseveranstalter redet von einer „Revolution“ nach „fast 40 Jahren Stillstand im 
kommerziellen Höhenbergsteigen“: Alle Teilnehmer seiner „Flash-Expedition“ erreichten den Mount Everest 
nur 21 Tage nach Abreise. Die Akklimatisation hatten sie zu Hause in Hypoxiezelten verkürzt, die eine Höhe 
von 7100 Metern simulieren. Doch auch den Basislager-Komfort hat Furtenbach optimiert: Gemeinsam mit 
einem Sauna hersteller ließ er eine ausrangierte Seilbahngondel aus dem Zillertal dorthin transportieren. 
Mit Tiroler Zirbenholz und wärmenden Infrarotelementen, geheizt mit einer Brennstoffzelle, wirkte sie 
dort „Wunder für die Regeneration“.  red
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 3 Jörg Wunram: Der 
blaue Tiger, Selbst-
verlag, 2017, 252 S., 
€ 19,40

 4 Gertrude Reinisch, 
Christine Eberl: 
Grenzgänge, Schall 
Verlag, 2017, 336 S., 
€ 35,-

 5 Clemens Bleyl:  
In Freiheit zu Fuß 
durch Europa,  
traveldiary verlag, 
2017, 264 S., € 16,80

http://www.thule.com
http://www.alpen-community.de
http://www.bergfilmnacht.de
http://www.wundervonmals.com/kino-termine
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Thule AllTrail

Dank der außergewöhnlichen Vielseitigkeit und speziell  
auf Wanderungen ausgelegter Eigenschaften sind Sie  
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alpenverein.de/buecherberg – Auslese

Lebens- und andere Wege
Biografien und Erlebnisberichte werden dann interessant, wenn die 
Protagonisten sich öffnen, die Leser an ihrer Gefühlswelt teilhaben 
lassen. Hier sind drei aktuelle gelungene Beispiele. ad

Reportage? Krimi? Leben!
Es ist sicher eines der besten Bergbücher der 
letzten Jahre. Schonungslos ehrlich analy-
siert Tommy Caldwell seine psychischen und 
körperlichen Achterbahnfahrten durchs Le-
ben, die ihn zum prägenden Bigwallkletterer 
gemacht haben – und zu einem Familienva-
ter. Der 40-Jährige hat viel zu erzählen: Von 
einem sportfanatischen Vater, der das Wun-
derkind fordert und fördert. Von einer Ent-
führung in Kirgisistan, bei der er den Entfüh-
rer eine Felswand hinunterstoßen musste. 
Vom abgesägten Zeigefinger und dem Weg 
zurück zu den höchsten Schwierigkeitsgra-
den. Von härtesten Freikletter-Bigwalls, der 
vogelwilden Fitz-Roy-Überschreitung und der 
epochemachenden „Dawn Wall“. Von Proble-
men und Glück mit Frauen, vom Scheitern 
der Beziehung und einer Familienkrise, bis 
hin zu seinem schönsten „Erfolg“: seinen 
zwei Kindern. Alles ist mit wachen Augen  
beobachtet, mit heißem Herzen gefühlt und 
in bestem angelsächsischem Reportagestil 
hautnah und anschaulich geschrieben. Ein 
Highlight des Lesesommers.
Tommy Caldwell: Push. Ein Leben für die  
Bigwalls, Malik Verlag, 2018, 448 S., € 22,-

Tage der Pioniere
„Lass sie nur reden – nimmer rührt’s den 
Berg. Doch schauen sollt ich weiter als ich 
greife. Wozu ein Himmel sonst?“ Das poeti-
sche Zitat von Robert Browning gibt den  
„Erinnerungen an meine Zeit im Himalaya“ 
von Norman G. Dyhrenfurth den Titel. Zu sei-
nem 100. Geburtstag gibt der Tyrolia Verlag 
die „schönsten unveröffentlichten Texte aus 
dem Nachlass dieses großen Bergsteigers 
und Filmemachers“ heraus. Mit wachem Blick, 
stillem Humor und Interesse an den Men-
schen beschreibt er darin Erlebnisse und 
Abenteuer, Katastrophen und Glücksmomen-
te von vier Everest-Expeditionen zwischen 
1952 und 1963. Und zwischen den oft nüchter-
nen Zeilen spürt man eine romantische Seele, 
brennende Leidenschaft und Liebe zu Nepal.
Norman G. Dyhrenfurth, Wozu ein Himmel 
sonst?, Tyrolia Verlag, 2018, 144 S., € 19,95

Der alternde Mann und  
die Wände
Hans Kammerlander hat einiges durchge-
macht. Er stand auf zwölf Achttausendern, an 
einem von ihnen verlor er seinen besten 
Freund und einen weiteren Partner. Er lernte 
als Vater eine neue Lebensqualität kennen, 
auch wenn die Beziehung scheiterte. Und er 
hat den Tod eines Menschen durch eine al-
koholisierte Autofahrt zu verantworten. Über 
all dies redet er offen und selbstkritisch. Das 
aus mehreren Interviews mit den Journalis-
ten Verena Duregger und Mario Vigl entstan-
dene Buch, in Gesprächsform geschrieben, 
enthält einiges an Redundanzen, manche 
Aussagen und Anspielungen klären sich erst 
an späterer Stelle. Aber so ist er wohl, „der 
Hans“, locker und hemdsärmelig. Und so 
kommt er rüber, als sympathischer Tisch- 
nachbar, der seine Lebensgeschichte(n)  
erzählt und dabei auch einiges über eine 
große Zeit des Höhenbergsteigens.
Verena Duregger, Mario Vigl: Hans Kammerlander 
– Höhen und Tiefen meines Lebens, Malik  
Verlag, 2018, 256 S., € 20,-

http://www.thule.com
http://www.alpenverein.de/buecherberg
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Berg &Tal

Wie wär’s?
Die normale Route: Der Tivanweg (KS B, I, 4-5 Std., 800 Hm) 
führt vom Val di Zoldo aus über die Südostflanke auf die Civet-
ta. Weite Strecken sind gesichert, Klettersteigset und Helm 
empfehlenswert, Trittsicherheit und Erfahrung in alpinem Ge-
lände unabdingbar.  – Der Weg vom Val Zoldana zur Coldaihütte, 
vorbei am Coldaisee zur Tissihütte und zum Rifugio Vazzoler bis 
hin zum Passo Duran ist einer der schönsten Abschnitte des Do-
lomiten-Höhenwegs 1.  – Die schöne Route: Die Ferrata Alleghe-
si (KS C, II, 6-7 Std., 900 Hm) ist eine lohnende und abwechs-
lungsreiche Klettersteigtour in klassischem Stil. Im unteren 
Teil, am Ostsporn der Punta Civetta, führen steile Drahtseilpas-
sagen durch kompakten Fels. Später wird das Gelände geglie-
derter und erfreut teils mit leichter Kletterei ohne Absicherung; 
zuletzt über den Nordgrat zum Gipfel. Länge, Anspruch und 
Höhenlage erfordern sehr gute Kondition, Trittsicherheit und absolute Schwindelfreiheit.  – Eine be-
sonders wilde Civetta-Überschreitung ergibt sich durch Abstieg über die Via ferrata Attilio Tissi  
(KS D) zum Rifugio Vazzoler.  – Die berühmte Route: Die „Solleder“ (1000 Hm; 10-12 Stunden; VI-, Stel-
len A1 und A0) in der Nordwestwand gilt als Klassiker der Alpingeschichte – wird aber nur hartgesot-
tenen Alpinkletterern mit Erfahrung in Bruch, Nässe und eigenständigem Absichern gefallen. Die 
gefürchtete Nässe kann gegen Ende heißer Sommer weniger stören; bei Vereisung oder Gewitter gab 
es auch schon Tote.  – Der Alleingang in der „Philipp-Flamm“ (VI, A1) zur Punta Tissi war eine der 
großen Leistungen Reinhold Messners in seinem „annus mirabilis“ 1969.

Bergsteckbrief Civetta

 
„Der Pauken-schlag, mit dem Emil Solleder und Gustl 

Lettenbauer 1925 die Ci-
vetta zum weltläufigen Be-
griff für alle Kletterfreunde 
machten, hallt heute noch nach.“ 

Walter Pause im Kultbuch „Im extremen Fels“

Königreich des sechsten 
Grades
Die Civetta (italienisch für „Kauz“, aber auch „Verführerin“) 
ist einer der höchsten Dreitausender der Dolomiten und hat 
Starpotenzial: In der tausend Meter hohen Nordwand wurde 
Alpingeschichte geschrieben, als Emil Solleder und Gustl 
Lettenbauer in 15 Stunden und mit zwölf Haken die erste 
alpine Route des sechsten Grades eröffneten. Mehr Spaß als 
die Extremrouten in der oft brüchigen, nassen Schatten-
mauer versprechen diverse aussichtsreiche Klettersteige 
auf den anderen, sanfteren Seiten. nr

Daten und Fakten
Höhe: 3220 m
Prominenz: 1447 m (-> Staulanzapass)
Dominanz: 15,6 km (-> Punta Rocca)
Erstbesteigung: Simeone De Silvestro
Normalweg: Tivanweg
Talort:  Malga di Vescovà oder Pecol 

di Zoldo Alto
Hütten:  Rifugio A. Sonino al Coldai 

(2132 m); Rif. Torrani (2984 m), 
Rif. Vazzoler (1714 m)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 
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Der Mensch am Berg
„Noch nie hatte ich in den Alpen eine 
Wand geschaut wie diese!“
Emil Solleder (1899-1931), Erstdurch-
steiger der Nordwestwand.



Damit auch zukünftig die Versorgung der Patienten mit 
Blut gesichert werden kann, unterstützt der DAV die 
Kampagne #missingtype – erst wenn’s fehlt, fällt’s auf.
Jetzt Spender werden! Alle Infos und Termine unter 
www.missingtype.de

Erst wenn’s fehlt, 
fällt’s auf.
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