
Begreifen
Wahnsinn

Mit dem Wingsuit durch
Felsschluchten – wie gefährlich ist
 der Traum vom Fliegen wirklich?

Bauchgefühl
Wieso es am Berg Leben retten kann.

Helden zu Hause 
Beziehungsabenteuer – 

wie lebt es sich an der Seite von 
Extrem-Bergsportlern?
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Übrigens ... ... schon gehört

Natürlich kochen
Campingkocher werden heute mehrheitlich mit Gas, 
Benzin oder Ethanol betrieben. Mit dem Nachteil, dass 
auf längeren Touren das Zusatzgewicht, die Verfügbarkeit 
oder Defekte zum Problem werden können. Die kleine 
Schweizer Firma Outdoorwerk hat als Alternative einen 
ausgeklügelten Kocher entwickelt, der sich ausschließlich 
von dem „ernährt“, was die Natur ohnehin parat hält: 
Holzreste, trockenes Laub, Baumrinde oder getrockneter 
Tier-Dung. „Outdoor Stove Tour“ heißt der rucksack-kon-
forme Mini-Herd fürs Basecamp oder unterwegs. Ange-
facht wird das Feuerchen mit einem integrierten Ventila-
tor, der zehnstufig verstellbar ist und sehr verbrauchsarm 
von zwei AA-Batterien betrieben wird. Optional kann 
auch ohne Gebläse geköchelt werden – dauert einfach 
etwas länger. Kocher und Gestell sind aus rostträgem 
Federstahlblech gefertigt und wiegen zusammen 
 730 Gramm, ohne Ventilator sind es nur 425 Gramm. 

527 Euro 
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Gefährdetes Kletterparadies
2016 gastiert die EXPO in Antalya. Das Ausstellungsmotto „A green life 
for future generations“ klingt gut. Keine 30 Kilometer vom Stadtzentrum 
Antalyas entfernt, sieht die Realität etwas anders aus: Das Kletterpara-
dies Geyikbayiri ist gefährdet, weil die türkischen Behörden einem 
Bergbauunternehmen Erkundungsbohrungen für den kommerziellen 
Abbau von Kalkstein genehmigt haben. Ein erheblicher Teil des Klet-
tergebietes würde diesem Projekt zum Opfer fallen. Ein harter Schlag 
für den Ökotourismus im Hinterland der Hotelhochburg Antalya. Klage, 
Online-Petition und Aufklärung: Die einheimischen Kletterer und lokale 
Politiker kämpfen gemeinsam für ihr Paradies. Die internationale Berg-
sportgemeinde zieht mit.
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Pilzsammler
Ein Kilogramm weißer Trüffel kostet bis zu 15.000 Euro – ein Schnäpp-
chen im Vergleich zum Tibetischen Raupenpilz. Der als „Tibetisches 
Gold“ bezeichnete Pilz ist der Grund dafür, weshalb Scharen von Berg-
bauernfamilien auf der Suche nach dem unscheinbaren Parasit über das 
Hochland jenseits von 3000 Metern ziehen. Denn nur dort finden sie 
„Yartsa Gunbu“ – so der tibetische Name –, der im Boden lebende Rau-
penlarven befällt, sie tötet und sich in der Larvenhülle ausbreitet. Im 
Frühling treibt er aus und bildet einen zeigefingerlangen Fruchtkörper. 
In Hongkong wandert ein Kilogramm je nach Qualität für bis zu 50.000 
Euro über den Ladentisch – die Bauern erhalten je nach Größe ein bis 
20 Euro pro Exemplar. Zwar ist der Edelpilz schon seit Jahrhunderten 
als Medizin und Potenzmittel im Einsatz, doch erst mit dem chinesi-
schen Wirtschaftsboom ist er zum Objet de désir für neureiche Städter 
mutiert. Die jährliche Produktion liegt momentan bei über 100 Tonnen. 
Tendenz sinkend, denn der Parasit braucht Zeit, um sich zu verbreiten. 
Könnte also sein, dass der „Goldrausch“ bald wieder vorbei ist.

Moderne Wettergötter
Die Präzision, mit der im Alpenraum das Wetter vorhergesagt werden kann, 
erleichtert die Tourenplanung wesentlich. Die Prognosequalität kann dank 
neuer Technologien mittlerweile auch für entlegene Bergsteigerdestinationen 
gewährleistet werden. Die Zahl der Orte und Gipfel, für die bespielsweise die 
Wissenschaftler von MetGIS eine professionelle Prognose abgeben, wird stän-
dig erweitert. In die Analyse der Wettermodelle werden detaillierte Gelände-
daten mit einberechnet. Bis vor Kurzem stand der Service nur professionellen 
Nutzern wie Wetterdiensten oder Expeditionen zur Verfügung, jetzt können 
auch Privatpersonen von der verbesserten Prognosequalität profitieren. Das 
Gros der Leistungen ist kostenpflichtig.
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Übrigens ... 
 ... schon 
  gehört?
Nützlich, außergewöhnlich, 
interessant oder einfach nur 
kurios – spannende Themen, 
Produkte und Events aus der 
Welt des Bergsports. Eine kleine 
und hochgradig subjektive 
Auswahl der Redaktion.
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Leinwandabenteuer
Zwischen dem 30. April und dem 
10. Mai findet das 63. Trento Film 
Festival statt – eines der ältesten 

und renommiertesten Festivals. Die 
Jurymitglieder haben aus über 430 
eingereichten Beiträgen ausgewählt. 
Gezeigt werden in Trento und Bozen 

rund 100, vom wenige Sekunden 
langen Videoclip bis zum abendfüllen-
den Spielfilm. Gast-Destination ist in 
diesem Jahr Indien. Zusätzlich zu den 

Filmvorführungen findet die Buchmesse 
MontagnaLibri statt (alpine Neuerschei-
nungen und Lesungen) und und es wer- 
den diverse Vorträge und Workshops zu 

Bergsportthemen durchgeführt. 
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