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 Mit einer Fleckenpatina ergrau-
te Buchdeckel, daneben, aus 
einer anderen Epoche, grüne, 
mit Edelweißornamenten auf 

der Innenseite des Deckels, Jugendstillet-
tern – schon die Grafik spricht Bände, wie 
sich mit der Zeit der Geschmack, mit den 

Ansichten die Überzeugungen der Men-
schen gegenüber den Bergen ändern. Und so 
mancher verregnete Hüttentag hat seinen 
wahren Reichtum erst beim Griff zu den auf 
Regalbrettern deponierten Alpenvereinsjahr-
büchern entfaltet. Ein Artikel zum Thema 
„Alpenverein und Naturschutz heute“ aus 

den 1970er Jahren ist in Erinnerung geblie-
ben. Damals hochmodern und heute noch, 
vierzig Jahre später, überraschend aktuell. 
Oder der Band vor hundert Jahren, 1914: Be-
kannte Namen haben da geschrieben: Karl 
Blodig aus der Silvretta; Willi Rickmer Rick-
mers berichtet von einer ziemlich abenteu-

Alpenvereinsjahrbuch „Berg“ 

SeiSMograph der 
BergBegeiSterung

nach der gründung des deutschen alpenvereins 1869 wurde das alpenvereinsjahrbuch 1870 aus der 
taufe gehoben. Seit mehr als 140 Jahren dokumentiert es Stile, Zugangsweisen, auch so etwas aus der 
Mode geratenes wie Werte – sowie Sinn und Bedeutung alpinistischen tuns.

Von Georg Bayerle
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erlichen Pamir-Expedition. Damals in erster 
Linie hochgelehrt, zum Teil auch pathetisch, 
wie die Bergsteiger, die „unter himmelhohen 
Wänden des Karwendels in Augenblicke der 
höchsten Not geraten“. Erst bei einem Streif-
zug durch die Zeit wird der wahre Wert die-
ser Buchreihe richtig deutlich.

Wenn über 140 Jahre später so eine Jahr-
buchreihe immer noch existiert und dabei 
immer wieder den aktuellen Gegebenheiten 
angepasst wurde, ohne den Blick über den 
Tageshorizont hinaus einzubüßen, dann ist 
das schon eine bemerkenswerte Leistung 
und ein kultureller Wert. Dass dabei Weite 
und Freiheit der Berge auch in den Beiträgen 

des Buches spürbar sind, spricht gerade in 
der Gegenwart für sich, die so sehr auf in-
haltliches Design, Image und Kontrolle ver-
sessen ist. Freiräume der Kontroverse zeigen 
sich am „BergFokus“ wie dem letztjährigen 
„Alpen unter Druck“. Wo die beteiligten Al-
penvereine aus Deutschland, Österreich 
und Südtirol die eigenen Positionen auch 
erst bestimmen und schärfen müssen, er-

weist sich das Jahrbuch als Ort der Debatte, 
der Bildung und Reflexion darüber, was eine 
Gesellschaft und ihren Umgang mit der 
Bergnatur ausmacht. So wie der Naturschutz-
Artikel von Peter Pernthaler vor vierzig Jah-
ren nicht nur eine historische Lage wieder-
gibt, sondern zugleich Inspiration für heutige 
Debatten sein kann, so begreift sich Alpinis-
mus hier nicht einfach als Selbstzweck, son-
dern in seiner gesellschaftlichen und auch 
politischen Dimension.

panoptikum des alpinen
Wer heute als Neueinsteiger wissen will, 

in welchem Kontext er sein Hobby ausübt, 

der braucht nur durch den aktuellen Band 
des Jahrbuchs zu blättern: Menschen und 
Natur, Extremleistungen und Erlebnisbe-
richte ergeben ein vielfältiges Ganzes; er-
staunlich, was alles nebeneinander zwi-
schen zwei Buchdeckel passt. Wer mehr 
weiß, der sieht auch mehr: Diese Binsen-
weisheit bewahrheitet sich auf geistigen 
Streifzügen durchs Panoptikum des Alpi-

nen, die das eigene Erleben draußen be-
wusster machen. Und wo in der medialen 
Aufgeregtheit des Tagesjournalismus im-
mer gleiche Bergklischees zwischen Le bens -
gefahr, Hüttenkitsch und Höchst leistung 
transportiert werden, geht das Jahr buch im 
geruhsameren Takt zum Atemholen beim 
vertiefenden Lesen. Das ist nicht langweilig 
und verdankt sich der klugen und viel-
schichtigen Zusammenstellung und dem 
hohen journalistischen und sprachlichen 
Anspruch. 

Zu viel des Lobes für ein Buch, das schein-
bar nur die auf den Berghütten existierenden 
Sammlungen Jahr für Jahr um ein paar Zen-
timeter Gedrucktes verlängert? Keineswegs. 
Auch 10.000 verkaufte Bände allein durch 
den Deutschen Alpenverein sprechen für 
sich; zusammen mit den österreichischen 
und Südtiroler Partnern summiert sich die 
Auflage auf stattliche 20.000 Stück. Eine Auf-
forderung zum Lesen, nicht nur für Regen-
tage auf der Hütte.  

Das Standardwerk für alle Bergfreunde:  
Alpenvereinsjahrbuch BERG 2015
256 Seiten spannende Reportagen, Porträts und Interviews mit großartigen Bildern: Das 
Jahrbuch BERG bietet mit erstklassigen Beiträgen namhafter Autoren und Fotografen einen 
einzigartigen Überblick über die wichtigsten Themen und Trends aus der Welt der Berge und 
des Bergsports.

Der BergWelten-Schwerpunkt gilt in dieser Ausgabe – passend  
zur beiliegenden AV-Karte „Zillertaler Alpen Mitte“ – den Zillertaler 
Alpen, die Rubrik BergFokus widmet sich dem vielschichtigen 
Thema Auslandsbergfahrten – Expeditionen – Fernreisen.

Berg 2015
Herausgeber: Deutscher Alpenverein (DAV), Oesterreichischer 
Alpenverein (OeAV) und Alpenverein Südtirol (AVS); Redaktion:  
Anette Köhler, Tyrolia Verlag, Innsbruck.
256 Seiten, ca. 250 Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen,  
20,8 x 25,8 cm, gebunden, Tyrolia Verlag, Innsbruck 2014,  
ISBN 978-3-7022-3410-2, € 18,90 / CHF 26,70.

Der BR-Journalist dr. georg 
Bayerle ist Spezialist für 
Berge und Umwelt. Über alpi- 
ne Kultur und Natur sind von 
ihm über 100 Filmbeiträge 
und zahlreiche Radioreporta-
gen und Features erschienen.

Von der Alpingeschichte bis zu 
aktuellen Ereignissen, Trends  
und großen Touren: Das Alpen- 
vereinsjahrbuch ist das Stan- 
dardwerk für alle, denen alpine 
Themen am Herzen liegen.

Das Alpenvereinsjahrbuch – ein echtes Tradi-
tionsprodukt. Hier zwei Abbildungen des Titels 
um die Jahrhundertwende (1899 auf 1900).
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Berg-Kalender 2015: In Wänden  
und auf Gipfeln

> high! Der Bergsportkalender des DAV mit  
13 Aufnahmen sportlicher Momente in den 
schönsten Bergwelten weltweit – eingefangen 
von bekannten Outdoor-Fotografen.
> Klettern. Der Klassiker unter den großforma-
tigen (47 x 67 cm) Kletterkalendern mit ge-
wohnt spektakulären Fotos der einschlägigen 
Szene-Fotografen.
> Klettern im elbsandstein. Klassische Motive 
aus dem traditionellen Gebiet mit Texten und 
Informationen zum sächsischen Bergsteigen 
auf der Rückseite der Kalenderblätter.

> Zeit im griff. Impressionen zu Schnee und Eis 
und Gebietsinfos mit Topos und Wandbildern: 
Der kultige Wochenplaner mit zwölf Themen 
zum Klettern und Bergsteigen in all seinen 
Formen plus über 80 farbigen Action fotos.  red

Himalaya-Kalender 2015: Schöne Helfer
Zahlreiche Hilfsorganisationen helfen den Men-
schen in der von Armut geprägten Himalaya-
Region. Mit dem Kauf der folgenden Kalender 
können Sie deren Arbeit unterstützen.
> himalaya. Die Motive für diesen Kalender ha-
ben wie die letzten Jahre Gerlinde Kaltenbrun-
ner, Ralf Dujmovits und Hans Kammerlander 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Erlös 
fließt in die zahlreichen sozialen und medizini-
schen Hilfsprojekte wie ein Kinderhaus, ein Al-
tenheim, ein Krankenhaus oder die Anschaffung 
von Sanitätsfahrzeugen. Seit 23 Jahren macht 
sich die Nepalhilfe Beilngries für das Land im 
Schatten des Himalayas stark.

> nepal impressionen. Wandkalender (42 x 46 
cm, Hochformat, € 19,- zzgl. Versand). Die Moti-
ve haben Mitglieder der Deutsch-Nepalesischen 
Hilfsgemeinschaft Stuttgart (DNH) kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Der Reingewinn fließt in 
rund 40 Hilfsmaßnahmen in Nepal, u.a. in medi-
zinische Versorgung und Ausbildung und Unter-
kunft für Frauen, Kinder und Jugendliche. 
> himalaya. 13 Nepal-Impressionen mit pas-
senden Aphorismen. Der gemeinnützig aner-
kannte Verein Himalaya Friends unterstützt den 
Ausbau des „Children’s Future Organization“-
Kinderdorfs und den Unterhalt der CFO-Heime 
in Nepal (cfonepal.org.np).  Der Kalender soll hel - 

Kultur-news
München „iM KaMpf Mit deM Berge“
Die Versicherungskammer Kulturstiftung 
zeigt am 4. Dezember im Rahmen ihrer 
Konzertreihe in München den 1921 ent- 
standenen Symphonischen Dokumentar-
film „Im Kampf mit dem Berge“ von  
Arnold Fanck. Der Film dokumentiert die 
Geschichte der waghalsigen Besteigung  
des 4500 Meter hohen Lyskamm-Gipfels in 
den Walliser Alpen durch die prominenten 

Skiläufer Ilse Rohde und Hannes Schneider. 
2012 konnte der Film durch den Zufallsfund 
zweier Nitro-Filmkopien auf seine fast 
ursprüngliche Länge rekonstruiert werden. 
Die Originalmusik von Paul Hindemith spielt  
das Münchener Kammerorchester unter  
der Leitung von Nicholas Collon.  
Der Eintritt ist kostenlos, Kartenbestellung: 

 versicherungskammer-kulturstiftung.de

gletScher iM WeB
Die im Aufbau befindliche Website glacial- 
history.com zeigt Bilder der bekanntesten 
Alpengletscher vom Beginn bis zur Mitte 

des 19. Jahrhunderts – als die Alpenglet-
scher ihre größte Eismasse aufwiesen. Sie 
können das Projekt unterstützen, indem Sie 
geeignete Abbildungen digitalisiert senden 
an: stefan@ernststefan.com
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high! Der Bergsportkalender des DAV.  
€ 19,80 (Mitgliederpreis).  

 dav-shop.de 
Klettern. Großformat (47 x 67 cm).  
tmms Verlag, € 29,90.  

 tmms-verlag.de
Klettern im elbsandstein.  
Verlag Mike Jäger, 24 x 34 cm,  
€ 10,- (zzgl, € 1,50 Versand).  

 felsenwelt.de
Zeit im griff. Wochenplaner.  
Panico Verlag, 144 S., € 16,80. 

 panico.de 
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fen, den laufenden Unterhalt zu finanzieren 
und den weiteren zur Selbstversorgung drin-
gend notwendigen Ausbau der Landwirtschaft 
zu unterstützen. 
> himalaya. Wandkalender (Querformat: 42 x 
30 cm, € 14,50  zzgl. € 5,- Versand/Hermes) mit 

Fotos der Privatinitiative „Nepalhilfe im kleinen 
Rahmen“. Der Reinerlös aus dem Verkauf des 
Kalenders fließt unter anderem in den Neubau 
von Schulen, Mittagessenpatenschaften und in 
Waisenhaus- und Kinderdorfprojekte des Ver-
eins in Nepal.   red

Gerlinde Kaltenbrunner | Ralf Dujmovits | Hans Kammerlander
Gerlinde Kaltenbrunner | Ralf Dujmovits | Hans Kammerlander

himalaya. 43,5 x 40,5 cm  
Querformat, € 17,-(zzgl. 
Versand). Nepal hilfe Beilngries,  
info@nepalhilfe-beilngries.de,  

 nepalhilfe-beilngries.de
nepal impressionen. Deutsch- 
Nepalische Hilfsgemeinschaft 
Stuttgart, b.wunsch@ 
wunschdruckservice.de,  

 dnh-stuttgart.org
himalaya. DIN-A3-Querfor-
mat, € 10,- (zzgl. Versand).  
Bestellung unter  
info@himalaya-friends.de,  

 himalaya-friends.de
himalaya. Manfred Losert,  
Tel.: 09103/81 56,  
info@nepalhilfe-im-kleinen-
rahmen.de,  nepalhilfe- 
im-kleinen-rahmen.de

Wandern und Bergsteigen:  
Kleines und großes 1x1

Berg- und Wanderbegeisterte sollten von diesen je 101 Dingen zumin-
dest schon einmal gehört haben. Falls nicht: Mit den Nachschlagewerken 
der beiden erfahrenen „Panorama“-Redakteure Georg Hohenester und 
Andi Dick kann am Berg eigentlich (fast) nichts mehr schiefgehen. Touren-
planung, Erstversorgung, Geländebeurteilung und das entsprechend rich-
tige Verhalten – dank alphabetischer Sortierung finden sich zu jeder Lage 
am Berg und beim Wandern schnell die passenden Infos. Hintergründe  zu 

bekannten Alpinisten und Erstbesteigungen 
laden darüber hinaus  nicht nur zum Auffül-
len von Wissenslücken ein, weniger Eilige 

können in beiden Bän-
den auch ganz wunder-
bar schmökern.   red

Andi Dick, Georg 
Hohenester:  
101 dinge, die ein 
Bergsteiger wissen 
muss / 101 dinge, die 
ein Wanderer wissen 
muss. Bruckmann 
Verlag 2014, je 192 S. 
und je € 14,99.

FUNKTIONSWÄSCHE AUS MERINOWOLLE UND SEIDE

Feel the nature

•   Höchste 
Funktionalität 

•   Exzellentes 
Tragegefühl

•  GOTS zertifiziert 
•   Hergestellt in 

Deutschland

ENGEL SPORTS 

Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen

Telefon (0 71 21) 3 87 87-7  //  Fax -87

info@engel-sports.com

www.engel-sports.com
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Gedenktafel gegen Intoleranz und Rassismus

Kritischer Umgang mit der Geschichte
Mit einer tafel am urnengrab Waldemar tit-
zenthalers im rofental bei Vent (Ötztal) rufen 
daV und oeaV zu einem kritischen und auf-
merksamen umgang mit den Zeugnissen der 
geschichte auf.
Der Berliner Fotograf Waldemar Titzenthaler 
(1869 bis 1937) war von 1922 bis 1930 Vor-
sitzender der ehemaligen Sektion Mark Bran-
denburg des Deutschen und Oesterreichischen 
Alpen vereins. Die Sektion for der te vehement 

den Aus schluss jüdi-
scher Bergsteigerinnen  
und Bergsteiger aus 
dem Al  pen verein und 
verfolgte einen radikal 
deutschnationalen Kurs 
– weit vor der „Macht er - 
greifung“ durch die Na-
tionalsozialisten. 1945 
wurde die Sektion wie 
der gesamte Alpenver-

ein von den Alliierten aufgelöst und verboten – 
1949 gründete sich der „Alpenverein Berlin“ und 
wurde zwei Jahre später als Sektion Berlin Mit-
glied des neu konstituierten Deutschen Alpen-
vereins. Auf Initiative der Sektion Berlin wurde 
2003 der ursprünglich nach Titzenthaler be-
nannte Weg von Vent zum Hochjoch-Hospiz 
nach dem Bergführer und Freund des „Glet-
scherpfarrers“ Franz Senn in Cyprian-Granbich-
ler-Weg umbenannt. Diese Arbeitsgruppe fasste 
2013 auch den Beschluss, am Urnengrab Tit-
zenthalers eine kommentierende Tafel anbrin-
gen zu lassen. „Intolerante Geister sind keine 
Symbolfiguren für uns Bergsteiger, sie sollen 
und dürfen nicht durch Gedenktafeln oder eine 
andere Würdigung hochstilisiert werden“, so 
Klaus Kundt (DAV Berlin). Dementsprechend 
heißt es auf der kommentierenden Tafel unter 
anderem: „Titzenthalers Urnengrab ist uns heu-
te Mahnung, der Intoleranz entgegenzutreten, 
wo immer sie uns begegnet.“  red

Geschichte(n) eines  
Sehnsuchtsorts
Im Titel müsste nach den ersten Kapiteln wohl 
„Alpinismus“ statt „Alpen“ stehen, denn in Bene 
Benedikts Buch der bekannten Reihe geht es 
zunächst weniger um die Alpenbewohner, viel-
mehr um Haken und Hütten, um Lifte und Lawi-
nen, um Gipfel und Gletscherspalten. Der Chef-
redakteur der Zeitschrift „Alpin“ kennt auch die 
Routen und Sektionen bestens. Zum Beispiel: 
die Genese der granitharten Abspalter, der „Bay-
erländer“, die sich einst wegen eines Hüttenbaus 
an der Zugspitze exponierten. Er ist ein guter 
Erzähler, und so bleiben selbst seine Berichte 
über Hüttenschnarcher – eigentlich ein recht 
ausgetretener Pfad – lustig. Dann jedoch be-
schreitet er den (Alpen-?) Bogen zu den Be-
wohnern. Vor allem und hierbei beinahe zu um-
fangreich zu denjenigen, die gut kochen, was 
nicht unbedingt heißen muss: die kompliziert 
kochen. Die ganze Schlemmerei kommt, we-
nigstens abwärts, wieder seinem Hobby Gras-
skifahren zugute. Obwohl er den ökologischen 
Mantel des Schweigens darüber breitet, ob er 

SonderauSStellung
 › alpen unter druck – erschließungsprojekte 
im alpenraum

Bis 15. Februar 2015

führungen & Workshops
 › führung durch die Sonderausstellung 
„alpen unter druck“

Alpenerschließung im Wandel
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 22. November, 15 Uhr 
Kosten € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt.

 › führung durch die dauerausstellung
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 27. Dezember, 15 Uhr 
Kosten € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt.

VeranStaltungen
literaturhaus trifft alpines Museum
 › „ein ganzes leben“ von robert Seethaler

Andreas Egger kommt mit ungefähr vier 
Jahren in das Tal, in dem er sein ganzes Leben 

verbringen wird. Er wächst zu einem 
gestandenen Hilfsknecht heran und schließt 
sich einem Arbeitstrupp an, der die ersten 
Bergbahnen baut. Dann plötzlich steht Egger 
vor Marie, der Liebe seines Lebens. Er wird 
sie gewinnen. Und er wird sie wieder 
verlieren.
Robert Seethaler liest aus der Geschichte 
eines kleinen, schlichten Lebens in den 
Bergen. Es ist ein Leben, das von den großen 
Ereignissen der Weltgeschichte nur gestreift 
wird – und das doch ein ganzes Leben ist. 
Gleichzeitig ist es die Geschichte der 
Erschließung und „Kolonialisierung“ der Berge 
durch Bergbahnen, Elektrizität und letztend-
lich den Tourismus. Dieser kleine, knappe 
Roman ist ein Meisterwerk – archaisch und 
poetisch zugleich (s. S. 89).
Veranstalter: Deutscher Alpenverein e.V.,  
Hanser Berlin Verlag, Stiftung Literaturhaus 
Literaturhaus München, Salvatorplatz 1,  
80333 München 

Donnerstag, 2. Dezember 2014, 20 Uhr 
Eintritt € 9,-, ermäßigt: € 7,- 
Karten: Literaturhaus München, Tel.: 089/29 19 34 27

inforMation und anMeldung
Alpines Museum des Deutschen 
Alpenvereins 
Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de

Öffnungszeiten Museum: 
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Öffnungszeiten Bibliothek: 
donnerstags 12-19 Uhr. Buchrückgabe 
jederzeit über Bücherklappe.
Online-Ausleihe:  opac.alpenverein.de

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

 Gruppen können alle Führungen 
zu gesonderten Terminen buchen.

Seit September ergänzt  
eine Tafel kritisch 
Titzenthalers Grab.



bis 53 Seillängen, von V bis IX reicht die Aus-
wahl, als „beeindruckend bis unbezahlbar“ be-
zeichnet er selber den Erlebniswert. Für jede 
Tour gibt es einen allgemein charakterisieren-
den Text, ein Wandfoto, ein detailreiches Topo 
und die wichtigsten Rahmen-Infos inklusive Zu-
gangsskizze, die man sich selber hochvergrö-
ßern muss. Einige Erlebnisgeschichten von 
Erstbegehern oder Wiederholern künden da-
von, was man in diesen Routen erleben kann – 

aber allein die Bilder und 
Topos lassen die Woh-
nung zu klein werden: 
Hoffentlich ist bald wieder 
Sommer!  ad

Wilde Geschichten aus dem  
Elbsandstein
Die allseits anerkannte Tatsache, dass Klettern 
„sächsy“ ist, musste zwangsläufig zur Fortset-
zung des erfolgreichen Bandes „Die spinnen, die 
Sachsen!“ führen, sind doch die haarsträuben-
den Dramen rund um die wilden Zinnen an der 
Elbe noch lange nicht zu Ende erzählt. Gleich-
wohl enthält das neue Buch einiges mehr. Der 
Autor Peter Brunnert hat seine erzählerischen 
Mittel diesmal noch treffsicherer eingesetzt. Der 
Schalk blitzt aus jedem Satz, und trotzdem sind 
all den unglaublichen, dennoch wahren Ge-
schichten zugleich auch Ernst und Anstrengun-
gen unseres Sportes eingraviert. Die Comics von 
Axel Bierwolf illustrieren noch einfühlsamer 
Träume und Albträume der Akteure, und die 
stimmungsvollen Fotos von Helmut Schulze im 
verlagstypischen Querformat verzaubern der-
gestalt, dass man sofort den Rucksack packen 
möchte. Nicht zuletzt machen die Rückblicke auf 
die Erschließer des Gebirges das Buch zum un-
entbehrlichen Vademekum für jeden Liebhaber 

des Sandsteinlandes.  hho
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diese zweifellos zweischneidige Sportart heute 
noch betreibt: Der Einblick in die Welt dieses 
extravaganten Sommersports ist ebenso un-
terhaltsam wie die restlichen Seiten. Denn zu-
letzt geht das Buch doch weit übers Bergstei-

gen hinaus und erklimmt 
die Gipfel alpiner Malerei, 
Literatur und Baukunst. 
Und Braukunst.  nth

Aus einem reichen Leben
Charly Wehrles sechstes Buch ist erschienen: 
„Der Sturz ins Glück“  ist ein feinsinniger und sehr 
persönlicher Rückblick des Kult-Hüttenwirts mit 
Geschichten und Gedichten aus dem Werdenfel-
ser Land. Eine Huldigung an den Zauber vergan-
gener Bergtage mit ihren schönen, aber auch 
dramatischen Wendungen. Und ein Dank an das 
Schicksal, das Charly einen „alten“ Bergsteiger 

hat werden lassen. Im Ok-
tober feierte er seinen 65. 
Geburtstag.  red

Lang ist das neue Schwer
Adi Stocker, beruflich Designer bei Swarowski, 
ist Kletterern dadurch bekannt, dass er sein Ge-
halt nutzbringend für gute Bohrhakenabsiche-
rung grandioser Neutouren investiert. Lange, 
begehrte Neoklassiker wie „Ende nie“ oder „Via 
Aqua“ stammen aus seinem Bohrer. Nun hat er 
seine Kraft auf Tastatur und Zeichenbrett kon-
zentriert und 40 solcher „Longlines“ in einem 
Kultbuch gesammelt und beschrieben, das eine 
elektrisierende Agenda für etliche Kletterjahre 
vorgibt. Vom Rätikon bis zum Gesäuse, von 20 

Peter Brunnert: Klettern ist 
sächsy. Geoquest Verlag 
2014, 320 S., € 24,-.

Charly Wehrle: der Sturz 
ins glück. Edition zwischen 
Wetterstein und Bodensee 
2014, 160 S., € 19,80,  
zzgl. € 2,- Versand,  

 shop.charly-wehrle.de

Bene Benedikt: gebrauchs-
anweisung für die alpen. 
Piper Verlag 2014, 221 S., 
€ 14,99.

Adi Stocker: longlines. 
Panico Verlag 2014, 224 S., 
€ 39,80.

Longlines
Die ganz großen Klettereien der Nördlichen Kalkalpen

Panico Alpinverlag

Adi Stocker

GORE-TEX® PRODUKTE
FÜR EXTREMEN EINSATZ ENTWICKELT

THE FRENDO PANT

THE FRENDO JACKET
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GORE-TEX® PRODUKTE –
DIE FRENDO STYLES VON BERGHAUS
Das 3 Lagen GORE-TEX® Material gewährt optimalen Schutz 
vor extremer Witterung

THE FRENDO Styles eignen sich ideal zum Skibergsteigen 

Leichtgewichtig und dauerhaft wasserabweisend (DWR) 

THE FRENDO PANT mit Kantenschutz am Innenbein 
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Brettspiele: 8000er und Klima
Bergsteigen ist so populär, dass es mittlerweile 
auch zum thema für Spiele wird. aber auch das 
wichtige thema Klimaschutz gibt es mittler-
weile „am Brett“.
> K2 und Broad peak. Geschafft, ich bin oben. 
Nach 14 Tagen in wechselndem Wetter stehe 
ich auf dem Gipfel des K2. Jetzt muss ich nur 
noch runter, denn ein Schneesturm zieht auf. 
Aber das ist einfacher gesagt als getan. Denn 
hinter mir drängelt bereits die Konkurrenz nach 
oben und versperrt den Weg. Vielleicht kann ich 
mich noch etwas erholen und einen oder zwei 
Tage abwarten. Das ist riskant, denn wenn ich 
nicht heil runterkomme, verliere ich neun von 
meinen zehn Punkten. Und die entscheiden am 
Ende über Sieg oder Niederlage bei der Bestei-
gung des zweithöchsten und vermutlich schwie-
rigsten Berges der Welt. 
Zum Glück kann mir „K2“ nicht wirklich gefähr-
lich werden. Denn es handelt sich um ein Brett-
spiel aus dem Heidelberger Spieleverlag. Ziel ist 
es, innerhalb von 18 Spielzügen sein Team von 
zwei Bergsteigern möglichst weit nach oben zu 
bringen und wieder runter. Dazu spielen die 
Spieler jede Runde drei Karten aus. Die geben 
vor, wie viele Bewegungspunkte ihre Figuren an 
diesem Tag ausgeben oder ob sie lieber ihre Ak-
klimatisierungspunkte steigern. Denn in der 
Höhe wird es unwirtlich. Die Figuren verlieren 
dort Akklimatisierungspunkte. Fallen diese un-
ter eins, stirbt der Bergsteiger, und der Spieler 
hat nur noch eine Figur übrig.

Ein weiterer Faktor ist das Wetter. Ziehen Wol-
ken auf oder schneit es gar, geht das ebenfalls 
zu Lasten der Akklimatisierungspunkte. Ab und 
zu kostet auch die Bewegung mehr. Dabei kann 
es sein, dass auf dem Gipfel die Sonne lacht, 
während weiter unten der Sturm tobt. Zum 
Glück ist die Wetterprognose für die kommen-
den drei bis fünf Tage immer zuverlässig.
„K2“ ist ein anspruchsvolles Taktikspiel für bis 
zu fünf Personen. Es gilt nicht nur, den eigenen 
Weg in Abhängigkeit vom Wetter gut zu planen. 
Ständig können einem die Mitspieler einen 
Strich durch die Rechnung machen. Denn mit 
zunehmender Höhe passen immer weniger 
Figuren auf ein Spielfeld. Wer dann blockiert ist, 
muss schlimmstenfalls wieder absteigen, um 
nicht auszuscheiden. 
Der Autor Adam Kaluza hat auch die Erweite-
rung „Broad Peak“ zu „K2“ entwickelt, die eben-
falls im Heidelberger Spieleverlag erschienen 
ist. Der Pole, selbst Bergsteiger, hat hier zwei 
Expeditionen von Landsleuten als Vorlage ge-
nommen – „Broad Peak“ erinnert an  Jerzy Ku-
kuczka und Wojciech Kurtyka (Überschreitung 
Nord-, Mittel- und Hauptgipfel) und Krzysztof 
Wielicki, dem 1984 eine Solo-Besteigung in 14 
Stunden gelang.
> ebenfalls erschienen: „Keep cool“, das Brett-
spiel zum Klimawandel. Sie möchten verste-
hen, warum gerade die internationalen Kli-
maverhandlungen oft so ergebnisoffen enden 
und länderübergreifender Konsens selten ist? 

„Keep Cool“ gewährt einen realitätsnahen 
Einblick in die globale Klimapolitik und ver-
sucht, die Komplexität des Themas spielerisch 
verständlich zu machen. 
Schlüpfen Sie in die Rolle der USA, der OPEC-
Staaten oder die der Schwellenländer, vertre-
ten Sie die wirtschaftlichen Interessen dieser 
Ländergruppen oder die politischen Ziele in-
ternationaler Umweltverbände in den globa-
len Klimaverhandlungen und lernen Sie die 
komplexen Zusammenhänge des Klimawan-
dels kennen. Gefragt sind strategisches Den-
ken einerseits und besonderes Verhandlungs-
geschick andererseits, denn es gilt immer 
abzuwägen zwischen gemeinschaftlichem Kli-
maschutz und egoistischem Handeln im Sinne 
wirtschaftlicher Interessen. Dabei sollte das 
Risiko einer Katastrophe (z.B. Dürre, Hoch-
wasser oder Krankheiten) jedoch nie außer 
Acht gelassen werden.
Zum Spielen bedarf es einer gewissen Vorbe-
reitungszeit vor dem ersten Spiel, die je nach 
Wissensstand unterschiedlich lang sein kann. 
Das beigelegte Handbuch liefert dafür sowie im 
weiteren Spielverlauf die notwendigen Informa-
tionen. Es fasst den wissenschaftlichen Hinter-
grund, basierend auf dem sehr fundierten Wis-
sen der beteiligten Forschungsinstitute und der 
jahrelangen Erfahrung aus der Praxis, ver-
ständlich zusammen. Auch deshalb wurde 
„Keep Cool“ 2013 mit dem Sparda-Umwelt-
preis ausgezeichnet.  jbe/mw

K2/Broad peak. 
Heidelberger Spielver-
lag. Für 1-5 Spieler ab 
10 Jahren, ca. € 34,-. 
Broad peak ist nur in 
Kombination mit  
K2 spielbar.
Keep cool. Verlag 
Spielbetrieb, Bestel-
lung für € 29,95 zzgl. 
Versand unter  

 spiel-keep-cool.de
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Backline Magazin: Momente 
ganz in Weiß
Fast ein Kilogramm Winter-Impressionen aus 
Chile, Argentinien, Tadschikistan, Kanada, Island, 
Finnland, Grönland, Alaska, Schweden, Spitzber-
gen, der Schweiz und Italien. Auf 152 Seiten be-
geistern abenteuerliche Skibesteigungen und 
Erstbefahrungen im Backcountry – alle Aufnah-
men sind ohne Lifthilfe oder Heli-Unterstüt-

zung entstanden. red

Letzte Herausforderung  
hohe Berge
Der Schweizer Extrembergsteiger Ueli Steck ist 
auf Geschwindigkeit programmiert. In Rekord-
zeit ist er durch die drei großen Nordwände der 
Alpen gestiegen und hat in seinem Buch „Speed“ 
von diesen schnellen Erfolgen erzählt. Gleich-
zeitig hat Ueli Steck sich auch an die hohen 
Berge gemacht und beispielsweise an Pumori 
(7161 Meter) und Cholatse (6440 Meter) mit 
Solo-Besteigungen auf sich aufmerksam ge-
macht. Über seinen Weg in die Höhe erzählt er 
in seinem neuesten Buch „8000+“. Ungeniert 
schreibt Steck, wie er am Jannu (7711 Meter) 
oder am Makalu (8463 Meter) Vorhaben nicht 
zu Ende bringen konnte. Und er erzählt von ei-

nem Meisterstück: der Solo-Durchsteigung der 
Shisha-Pangma-Südwand (8027 Meter) 2011 
in zehn Stunden und dreißig Minuten. Dort hat 
er die Effizienz des Speed-Bergsteigens an ei-
nen Achttausender übertragen. 2012 stand Ueli 
Steck schließlich auch auf dem Mount Everest. 
Für ihn eher ungewöhnlich, hat er dieselbe Rou-
te genommen wie viele Hundert andere auch. 
Doch schon im Jahr darauf wollte er mit Simone 
Moro eine Überschreitung am höchsten Berg 
der Welt versuchen. Nach einer Auseinander-
setzung mit den einheimischen Sherpas brach 
Steck die Expedition aber ab. Nicht nur darüber 
hätte der Leser gerne mehr erfahren. Auch die 
Solo-Durchsteigung der Annapurna-Südwand 
im Herbst 2013 hätte gut in ein Buch mit dem 
Titel „8000+“ gepasst. Es war sein dritter Ver-
such auf der Südseite der 8091 Meter hohen 

Annapurna. Doch das ist 
wahrscheinlich der Stoff 
für ein weiteres Buch. sgr

Heimatroman modern
Ohne Kitsch und Rührseligkeit erzählt der öster-
reichische Autor Robert Seethaler die Geschich-
te des Alpenbewohners Andreas Egger und be-
schreibt damit ganz nebenbei die Entwicklung 
eines entlegenen Alpendorfs von den ersten An-

fängen der wirtschaftlichen und technischen Er-
schließung als Tourismusort bis in die Gegen-
wart. Seethaler zeichnet ein tief bewegendes 
Porträt eines schweren, aber mit ruhiger Gelas-
senheit ertragenen Lebens. Eggers Lebensweg 
entfaltet sich scheinbar unberührt von der um 
ihn herum entstehenden schönen neuen Alpen-
idylle. Auch wenn Egger wie aus der Zeit gefallen 
wirkt, findet er keine anklagenden Worte. Am 
Ende war sein gelebtes Leben für ihn nur so 
denkbar, hatte er ein erfülltes, ein „ganzes Le-
ben“ eben. Vielleicht erfasst Robert Seethaler 
mit der Figur und der Geschichte des Andreas 
Egger die Lebenswirklichkeit der Alpenbewoh-
ner im vergangenen Jahrhundert präziser als 
manche kritische Sozialgeschichte. Das liegt vor 
allem an seinem fast dokumentarischen, spiele-
risch leicht zwischen den verschiedenen Pers-
pektiven und Zeitebenen wechselnden Erzähl-
stil. Zu Recht begeistert zeigen sich Kritiker und 
Rezensenten von seiner genauen, mitfühlenden 
Sprache. Am 2. Dezember 2014 liest Robert 
Seethaler im Münchner Literaturhaus aus sei-
nem Roman „Ein ganzes Leben“. Die Lesung wird 
in der Reihe „Literaturhaus trifft … Alpines Mu-
seum“ gemeinsam vom Hanser Berlin Verlag, 

dem Literaturhaus Mün-
chen und dem Deutschen 
Alpenverein veranstaltet 
(s. S. 86). ak

Ueli Steck (mit Karin 
Steinbach): 8000+ auf-
bruch in die todeszone. 
Malik Verlag 2014, 256 S.,  
€ 12,99.

Ab Ende November für  
€ 10,- im Bahnhofsbuch-
handel, an Flughäfen, 
ausgewählten Kiosken  
und online:  

 backline-magazin.com

Robert Seethaler: ein 
ganzes leben. Hanser 
Verlag 2014, 160 S.,  
€ 17,90.
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