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Bergfilmfestival te
gernsee.  Ob aufwändig 
produzierte Kinohits oder 
mit mehr Herzblut als 
Budget gedreht: In Tegern-
see sind im Oktober wie-

der die weltweit besten Filme rund um das 
Thema Berg zu sehen. Mit über 170 Filmen 
aus 32 Ländern war der Berg der Anmel-
dungen so hoch wie bisher noch nie – viel 
Arbeit also für Vorauswahljury und Pro-

grammgestalter. „Es ist fantastisch, die welt-
weit neuesten Bergfilme vor sich zu haben, 
daraus die rund 80 besten für die Besucher 
auszuwählen und sie zu einem attraktiven 
Programm zusammenzubauen“, schwärmt 
der Festival- Direktor Michael Pause vom 
Bayerischen Rundfunk. Die Highlights im 
Programm 2016 sind die spannenden inter-
nationalen Dokumentationen: Einerseits 
stehen dabei große alpinistische Leistun- 
gen an Schauplätzen rund um die Welt im 

Mittelpunkt. So zum Beispiel eine Reportage 
aus China über die ehrgeizige Bergfüh-
rer-Ausbildung am Mount Everest oder die 
alpinistische Glanzleistung, die Alex Hon-
nold und Tommy Caldwell mit ihrer Über-
schreitung des Fitz-Roy-Kammes 2015 in 
Patagonien ablieferten. Andererseits schrei-
ben oft die großen Schicksale ganz einfacher 
Menschen in den Bergen der Welt die ergrei-
fendsten Geschichten. So zum Bespiel die 
dramatische Wende im Leben einer Nepa-

Bergfilmfestival Tegernsee, E.O.F.T., Reel-Rock

Wo (nicht nur) Wilde 
Kerle turnen

diesen herbst gibt es beim internationalen Bergfilmfestival in tegernsee und bei den filmtouren 
e.o.f.t. und reel rock wieder einiges zu sehen:  wilde unternehmungen starker frauen und männer 
und außergewöhnliche familiengeschichten.
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li-Familie, nachdem ihre Tochter ein Sti-
pendium fürs Studium in Kathmandu er-
hielt und so der Armuts-Spirale entfliehen 
wollte.  ssch

e.o.f.t. 16/17 Ab 
Mitte Oktober ent-
decken die Prota-
gonisten der Eu-
ropean Outdoor 
Filmtour 2016/17 

Terra Incognita im Hochgebirge von Myan-
mar, wagen in der grünen Hölle von Papua 
Neuguinea die (Kajak-)Fahrt ins Ungewisse 
und finden auf dem Mountainbike Wege in 
den Flow. Der Steilwandfahrer Jérémy Heitz 
hat gute Nerven für große Schwünge – und 
das im 55 Grad steilen Hang bei Geschwin-
digkeiten bis zu 120 Stundenkilometern. 15 
Viertausender möchte er im Verlauf des 
Winters abfahren, darunter das Zinalrot-
horn und die Lenzspitze. Sein Vorteil: Bei 
derart rasanten Abfahrten kommt die 
Angst erst nach ihm an. David Lama zieht 
es dagegen in die hohen Berge, nach Nepal. 
Sein Ziel: die Erstbesteigung des 6907 Me-
ter hohen Lunag Ri im Alpinstil zusammen 
mit der amerikanischen Kletterlegende 
Conrad Anker. Er besucht aber auch das 
Heimatdorf seines Vaters, wo er seit mehr 
als 15 Jahren nicht mehr war und an das er 
kaum noch konkrete Erinnerungen hatte. 
Weit zurück geht auch die Geschichte von 
David Lama und der E.O.F.T. In „Genera-

tion L“ (2003/04) zeigte die European Out-
door Film Tour das erste Mal das Talent 
des jungen Kletter-Wunderkinds. Und kei-
nen Athleten hat sie in seiner Karriere so 
nah begleitet wie David Lama.  red

|  eoft.eu |

reel rocK 
11: Auch die 

Protagonisten der Reel-Rock-Tour gehen 
deutschlandweit an ihre Limits – oder dar-
über hinaus. Ashima Shiraishi (15) und Kai 

Lightner (16), beide aus den USA, sind die 
Gesichter einer neuen Kletter-Generation. 
Eine gemeinsame Reise nach Norwegen 
stellt beider Können auf die Probe, während 
Ashima auch noch mit einem V15-Boulder 
in Japan Geschichte schreiben will. Will 
Stanhope und Matt Segal sind Riss-Klette-
rer auf Weltklasseniveau – und Spaßvögel, 
denen das Lachen selbst während ihres 
vierjährigen Projektes, eines 5.14-Finger- 
Risses, nicht vergeht. Von Squamish reist 
die US-Kletterin Brette Harrington zum 
Free-Solo-Klettern nach Patagonien und an 
die Bigwalls im Yosemite, während Mike Li-
becki nach der Geburt seiner Tochter nicht 
mehr nur nach neuen Wänden und Routen 
sucht, sondern Expeditionsnachwuchs 
großzieht. Herrlich schräg wird es schließ-
lich, wenn die Bigwall-Kollegen Nico und 
Olivier Favresse, Sean Villanueva O'Driscoll 
und Ben Ditto nicht nur die Kletterausrüs-
tung, sondern auch die Blockflöte einpa-
cken und mit dem Schiff an den nördlichen 
Polarkeis segeln. red

|  reel-rock.eu |

14. Internationales  
Bergfilm-Festival Tegernsee 
vom 19. bis 23. oktober 2016 

DAV-Abend am Freitag, 21. Oktober,  
Kartenvorverkauf und Programm im Internet:  

 bergfilm-festival-tegernsee.de oder  
 muenchenticket.de

Preview im Alpinen Museum München am  
12. Oktober, 19.30 Uhr: Festival-Direktor Michael 
Pause präsentiert eine kleine feine Auswahl an 
Bergfilmen.

Krokodil statt Flöte: Polarkreisschwimmen 
vor der Bigwall; Brette Harrington ist im Yo- 
semite schon in die große Wand eingestie-
gen; David Lama auf Spuren- und Routen-
suche in Nepal.

http://www.eoft.eu
http://www.bergfilm-festival-tegernsee.de
http://www.muenchenticket.de
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sonderausstellung
 › standpunkt. Jürgen Winkler 1951 – 2016

Der Fotograf Jürgen Winkler ist der Prototyp 
des kletternden und wandernden Bilder-
sammlers: Mit seinen Aufnahmen von Bergen 
und Menschen hat er alpine Kulturgeschichte 
geschrieben.
Bis 5. Februar 2017

 › exkursion mit Workshop
Auf dem Weg in die Partnachklamm bei 
Garmisch-Partenkirchen begeben Sie sich 
mit dem Fotografen Jürgen Winkler auf 
Motivsuche.
Samstag, 24. September, ganztags 
Kosten: € 80,-/€ 60,- (inkl. Bahnfahrt und Eintritt 
Partnachklamm). Anmeldung erforderlich

 › familienführung durch die sonder
ausstellung „standpunkt“

Mit Jürgen Winkler und Thomas Lindner
Samstag, 29. Oktober, 15 Uhr 
Kosten: Erwachsene € 4,- und ermäßigter 
Museums eintritt, Kinder € 2,- und Museumsein-
tritt frei, Anmeldung nicht erforderlich

veranstaltungen
Filmvorführung
 › Bergfilmfestival tegernsee  
im alpinen museum

Im eigens eingerichteten „Kino“ können Be- 
sucher Kurzfassungen der Siegerfilme der 
letzten Jahre des Bergfilmfestivals Tegern-
see anschauen.
Donnerstag, 1. September, bis Sonntag,  
26. Oktober, Eintritt frei

Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee
 › Preview

Es hat schon Tradition: Bei der „Preview“ 
stellt Michael Pause, Direktor des Bergfilm- 
Festivals Tegernsee, die Highlights des 
diesjährigen Programms vor.
Mittwoch, 12. Oktober, 19.30 Uhr 
Eintritt frei, Anmeldung empfohlen

Lange Nacht der Münchner Museen
 › Berge in fotografie und videokunst

Im Alpinen Museum stehen dieses Jahr 
„Berge in der Fotografie und Videokunst“  
im Mittelpunkt.
Samstag, 15. Oktober, 19 -2 Uhr, Ticket € 15,-

Expeditionsbericht
davexpeditionskader frauen im tadschi 
kischen Pamirgebirge
Die Spitzenbergsteigerinnen berichten von 
ihrer Expedition und der gemeinsamen 
Ausbildungszeit im Team.
Freitag, 4. November, 19.30 Uhr 
Eintritt frei, Anmeldung empfohlen

information und anmeldung
Alpines Museum und Bibliothek des 
Deutschen Alpenvereins, Praterinsel 5, 
80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0
Fax: 089/21 12 24-40
alpines.museum@alpenverein.de
bibliothek@alpenverein.de

 alpenverein.de/kultur

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 -18 Uhr 
Online-Ausleihe:  opac.alpenverein.de
Buchrückgabe jederzeit über Bücherklappe

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

Panico-Führer werden digital

Bewährt trifft innovativ
Von vielen Kletterern wurden sie ungeduldig 
erwartet: die beiden mit dem Gütesiegel „Na-
turverträglich Klettern“ ausgezeichneten Neu-
auflagen von „Frankenjura 1“ und „2“. Noch 
mehr Seiten, neue Felsen und Routen sind da-
zugekommen, satte 1100 Seiten geben die bei-
den Schmöker mittlerweile her. Ganz neu ist die 
Überführung der Bände in die digitale Kletter-
welt: als digitale Version in der Climbing-App 
von Vertical-Life aus Südtirol.
Mit der Digitalisierung der Frankenjura-Bände 1 
und 2 hat die Zusammenarbeit von Panico und 
Vertical-Life erste Früchte getragen, weitere 
werden folgen. Der Panico-Verleger Achim Pa-
sold ist zufrieden: „Die App fürs Frankenjura ist 
die perfekte Ergänzung zu den gedruckten 

Schwertner-Führern. Über 10.000 Touren in der 
Hosentasche – bei Kauf der neuen Print-Aufla-
gen als fette Zugabe gratis dabei! – das macht 
uns ein bisschen stolz und den Nutzer froh.“ 
Kletterer können die digitalen Guides in der App 
oder die Kletterführer in Buchform mit integ-
riertem Freischaltcode erwerben. Außerdem 
dürfen sie sich auf viele weitere Panico-Titel im 
digitalen Format freuen – wie „Bayerische Al-
pen, „Hoch im Norden“ oder „Alpen en Bloc“.
Die Vertical-Life-App bietet detaillierte Infor-
mationen und Topos zu hunderten von Sport-
kletter- und Bouldergebieten weltweit, die in 
Zusammenarbeit mit Führerautoren, lokalen 
Erschließern und Partnerverlagen entstan-
den sind. red

 
Gruppen können Führungen zu  
gesonderten Terminen buchen. 

Sebastian Schwertner: frankenjura 1 
und 2, Panico Alpinverlag 2016, 560 
bzw. 544 S., je € 34,80.  panico.de;  

 vertical-life.info
app download:  app.vertical-life.info, 
Android:  bit.ly/vl-android, iOS:  

 bit.ly/vl-iphone

mailto:alpines.museum@alpenverein.de
mailto:bibliothek@alpenverein.de
http://www.alpenverein.de/kultur
https://opac.alpenverein.de
http://www.panico.de
http://www.vertical-life.info
http://app.vertical-life.info
http://bit.ly/vl-android
http://bit.ly/vl-iphone
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„One second, I’m like  
freaking out actually“
Ohne jegliche Sicherung steht ein Mann mit 
dem Rücken zur Wand auf einem schmalen 
Felsabsatz, der mehrere hundert Meter tief 
abbricht. Es ist eines der ikonenhaften Bilder in 
der Geschichte des Kletterns. Zu sehen ist Alex 
Honnold, einer der herausragendsten Kletterer 
unserer Tage, der sich mit so genannten Link-
ups, direkten Aneinanderreihungen von 
Big-Wall-Klettereien an El Capitan und Half 
Dome im Yosemite, mit spektakulären 
Free-solo-Begehungen und mit Höchst leis-
tungen wie der Fitz-Roy-Traverse einen  
Namen gemacht hat. Als „monumentale  
Großtaten“ werden seine Unternehmungen 
be schrieben, „beängstigend gut“, sagen einige 
über ihn, andere nennen Honnold „wahnwit-
zig“. Dieses Buch versucht, Licht ins Dunkel zu 
bringen. Die übergeordnete Frage: Warum 
geht Honnold an die Grenzen dessen, was 
Menschen am Fels leisten können? In langen 
Passagen darf Honnold selbst über seine Klet-
terabenteuer und seine Motivation schreiben. 
Der Journalist David Roberts ordnet die Erfolge 
von Alex Honnold in die Klettergeschichte ein 
und bringt sie in einen Zusammenhang. Am 
Ende muss man zwar immer noch nicht das 
„Warum“ verstehen, aber akzeptieren, dass 

Honnold diesen Weg als 
den für ihn richtigen ge-
funden hat. sgr

Geheimmission  
am Gimpelhaus
Monika Trautner, seit Kurzem in Rente – klein 
und grauhaarig ist sie, mit Igelfrisur und ener-
gischem Auftreten. Sie reist, liest ... und sie 
klettert. Die „Honoris Causa“-Route im Fran-
kenjura zum Beispiel. Eine Sieben plus nach 

Old-School-Bewertung. Das mit dem Klettern 
hätte Monis Enkel Liam nie gedacht. Denn das 
Wort „Oma“ reimte sich für ihn bisher besten-
falls auf „unsportlich“ und „gebrechlich“. Doch 
ausgerechnet diese, seine Oma wird ihm hel-
fen: Eine Freundin von Liam wird nach einem 
Kletterkurs vermisst. Wo ist sie? Was ist pas-
siert? Ein Unfall? Ein Selbstmord? Oder ein 
Verbrechen? Undercover, als eigenwilliges 
Hilfsdetektivs-Duo, begeben sich Moni und 
Liam gemeinsam auf eine schwierige und 
durchaus heikle Spurensuche in den Tannhei-
mer und Ammergauer Bergen. Charmanter 
Nebenschauplatz: Während ihrer abenteuer-
lichen Ermittlung lernen Großmutter und  
Enkel aneinander bisher ganz unbekannte 
Seiten kennen. Und bürsten dabei manch 

Schubladendenken von 
„Alt und Jung“ gegen den 
Strich. noa

Magische Steine
Gemessen am eigenen Leben mögen Steine 
für die Ewigkeit gemacht sein, aber auch sie 
sind durch Erosion, Hitze, Kälte, Wasser und 
Wind vergänglich. Nicht nur für Geologen und 
Archäologen sind Steine höchst spannend, 
sondern auch für den Fotografen Volkhard 
Hofer. Wie und wann sind sie entstanden, wo 
kommen sie her, woraus bestehen sie, interes-
siert ihn, aber mehr noch ihr vielschichtiges 
Aussehen, das besondere Spiel von Farben 
und Formen. In diesem Buch präsentiert er die 
schönsten Motive aus vierzig Jahren Gesteins-

fotografie. red

Einblicke zwischen  
Ernüchterung und Hoffnung
Als Landesbeauftragter des Deutschen Ent-
wicklungsdienstes, Gutachter und Tourist ver-
brachte Hermann Warth insgesamt zwölf  
Jahre in Nepal. Im Rahmen einer Himalayaex-
pedition besuchte er 1974 zum ersten Mal das 
Land. Während dieser 40 Jahre ist er manchen 
Wegsuchenden begegnet, war Zeuge oder 
auch selbst Anlass von Kommunikationspro-
blemen zwischen „West“ und „Ost“, die oftmals 
in Entwicklungsmaßnahmen und -projekten 
zu Tage treten und zu Irr- und Umwegen füh-
ren. Er beobachtete den innernepalischen 
Krieg von 1996 bis 2006, der – obgleich selbst 
das Schrecklichste aller Übel – die aktuellen 
gesellschaftlichen Missstände und ihre histo-
rischen Wurzeln ins allgemeine Bewusstsein 
hob. Darüber wird in diesem Buch berichtet, 

aber auch über die Kraft, 
die in Nepals Gesellschaft 
steckt.  red

Wanderlust
Neue Wege in die Natur beschreitet die aktu-
elle Ausgabe von Walden. Es geht ums Big City 
Hiking, die Suche nach der Wildnis vor der Tür, 
um luxuriöse Wanderpausen und ums Spur-
halten beim Schneeschuhgehen im Schwarz-
wald. Außerdem gibt es Tipps, wie beim Flie-
genfischen jedem der große Wurf gelingt, und 
es geht auf Tour mit den German Roamers, der 

größten Outdoor Com-
munity Europas auf Ins-
tagram.  red

Irmgard Braun: vermisst. 
Monika Trautners 1. Fall, 
Bergverlag Rother 2016, 
218 S., € 12,90.

Hermann Warth: lebens
rad und Windpferd. Wege 
in Nepal. Draupadi Verlag, 
3. Auflage 2016, 426 S.,  
€ 24,80.

Volkhard Hofer: magic 
rocks. Tecklenborg Verlag  
2014, 240 S., € 38,50.

Alex Honnold (mit David 
Roberts): allein in der 
Wand, Malik Verlag 2016, 
€15,-.

ausgabe 2/2016 ist für  
€ 7,50 im Zeitschriften-
handel erhältlich.  

 walden-magazin.de

http://www.walden-magazin.de
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Gleisbau in den Alpen
Mit der Bahn in die Berge – klingt gut, aber 
was tun, wenn noch keine Bahn in die Berge 
führt? Genau darum geht es in dem Brettspiel 
„1844/1854“ von Lookout Spiele. Die Spieler 
entwickeln wahlweise das Schienennetz in 
Österreich oder der Schweiz, wobei jedes Land 
ein eigenes Spiel darstellt. Nur das Grundprin-
zip bleibt gleich. Die Spieler erwerben Anteile 
an Eisenbahngesellschaften und übernehmen 
deren Geschäfte. Sie bauen Gleise, Tunnels 
und Bergbahnen, kaufen Lokomotiven und 
verbinden Städte. Im Laufe des Spieles er-
weitern sich die Möglichkeiten der Strecken-
führung, alte Loks werden verschrottet, Ge-
sellschaften fusionieren, andere splitten ihre 
Aktien. Dabei darf man nie das eigentliche Ziel 
aus den Augen verlieren: Am Ende gewinnt der, 
der das größte Privatvermögen hat. Die nicht 
immer eingängig formulierte Spielanleitung 
erschwert leider den Einstieg. Ist der aber ge-
schafft, haben die Spieler viel Spaß mit dieser 
komplexen, vielschichtigen Wirtschaftssi-
mulation. Angesichts der langen Spieldauer von 
dreihundert Minuten und mehr ist 1844/1854 

vor allem ein Spiel für 
Tage, an denen das Wet-
ter keine Bergtouren zu-
lässt oder man auf der 
Hütte eingeschneit fest-
sitzt.  jb

Mehr Achtsamkeit in Tirol
Nur wenige Bücher ragen aus dem alpinen 
Mainstream heraus oder wenden sich gar ge-
gen Beliebigkeit. Willi Pechtls Werk über das 
Pitztal im 20. Jahrhundert zählt dazu. Der Autor 
ist dort geboren und aufgewachsen, er hat viele 
Interviews geführt und lässt Zeitzeugen unmit-
telbar zu Wort kommen. Sie schildern unge-
schönt ihre oft sehr harte Existenz und vermit-
teln jenen authentischen Eindruck, nach dem 
man nicht selten vergeblich sucht. Das Tal zwi-

schen Arzl und Mittelberg wurde ziemlich spät 
für den Massentourismus erschlossen, der 
dann jedoch (speziell durch Gletscherskilauf) 
desto tiefer eingriff und Stück für Stück zer-
störte, was als größtes Kapital schützenswert 
hätte bleiben sollen: die bis hin zur Neuzeit 
kaum angetastete Landschaft. In diesem Kon-
text etwa sagt Josef Eiter aus Tieflehn: „Man 
kann noch mehr Lifte bauen – es nützt nichts, 
wenn der Zusammenhalt im Tal nicht passt ... Es 
braucht mehr Achtsamkeit und eine gegensei-
tige Wertschätzung. Der Niedergang hat uns 
verändert.“ Sepp Reinstadler fügt hinzu: „Wir 
müssen unbedingt weg von der Monostruktur 
[und] schauen, dass die Landwirtschaft bleibt.“ 
Völlig zu Recht schreibt der Alpenforscher 
Werner Bätzing in seiner Einleitung, das Pechtl-
Buch verweigere sich jeder schnellen Lektüre. 
Wer es wach liest und nicht bloß die meist be-
rührenden Bilder wahrnimmt, könnte Verständ-
nis für Menschen gewinnen, deren Alltag im 
Zentrum Europas stattfindet. Seltsam fern von 

uns und doch auch so nah. 
Ohne alle Romantisierung. 
Dies wäre am Ende schon 
viel.  nbr

Abenteuerspielplatz Natur 
Wenn die Klage über das naturferne Aufwach-
sen junger Menschen stimmt, müsste es zu-
nehmend auch Eltern geben, die selbst wenig 
naturnah aufgewachsen sind. Mangels eigener 
Erfahrungen macht es Sinn, ihnen diesen Rat-
geber an die Hand zu geben, der sie mit Grund-
lagen vertraut macht, sich in natürlichen Um-
gebungen zu bewegen und ihnen Spiel- und 
Gestaltungsideen liefert. Die Autorin beginnt 
mit einer Begründung der Bedeutung von zu-
nehmend eigenständigen Naturerfahrungen 
von Kindern dieser Altersstufe für ein gesundes 
seelisches Aufwachsen. Dass Eltern selbst in 
einer schwierigen Situation sind, wenn sie ihre 

Kinder aus deren pädagogischer und tech-
nisch-virtueller Überplantheit hinaus in die Welt 
natürlicher Abenteuer geleiten, wird unter der 
passenden Kapitelüberschrift „Abenteuer  El-
ternsein im Wandel der Gesellschaft“ ausge-
führt. Den Hauptteil nehmen dann Ideen und 
Anregungen für gemeinsame Erkundungen in 
der Natur ein. Manches ist konkret ausgearbei-
tet, wie der Bau eines einfachen Lehmofens, 
andere etwas allgemeiner gehalten – so dass 
auch die Eltern noch recherchieren müssen. 
Das Wesentliche sind aber die Perspektiven, 
die die Autorin anbietet: Beschreibt sie zu-
nächst die Spiel-, Erkundungs- und Lernmög-
lichkeiten verschiedener Naturräume, wechselt 
sie dann den Blickpunkt zu Perspektiven der 
6-12-jährigen Kinder. Das gibt dem Buch einen 
eigenen Reichtum und erweitert die prak-
tischen Anregungen für Abenteuer und Gestal-

tungsmöglichkeiten mit 
Kindern.  msch

Kunstwerke der Natur
Auf der Suche nach geschichtlichen Spuren in 
der alpinen Urlandschaft hat sich der Fotograf 
Hans Engels auf Relikte aus der früheren Zeit 
konzentriert. Die Landschaft – manchmal wie 
die eines fremden Planeten – ist die Bühne für 
das große Schauspiel der Natur auf der Zug-
spitze. Herausgekommen sind statt der üb-
lichen Postkartenmotive überraschend neue 
Blickwinkel auf den höchsten Berg Deutsch-
lands. Zu den Motiven gibt es Einführungstexte 

in Deutsch und Englisch 
und Kartenausschnitte 
zur Orientierung. red

Willi Pechtl: im tal leben 
– Das Pitztal längs und 
quer. Studia Verlag 2015, 
351 S., € 39,-.

Anke Schlehufer: Kinder 
lieben natur. Ein Ratgeber 
für Eltern 6-12-jähriger 
Kinder. Ernst Reinhardt 
Verlag München Basel, 
2016, 159 S., € 19,90.

1844/1854, Lookout 
Spiele-Verlag 2015, € 70,-.

Hans Engels: Zugspitze. 
Deutscher Kunstverlag 
2015, 96 S., € 29,90.
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Natürlich starke Abwehr  
für Gipfelstürmer

Homöopathische Erkältungstropfen

HOMÖOPATHISCH · BEWÄHRT · GUT VERTRÄGLICH
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D-31832 Springe, Tel.: 05041 9440-10, Fax: 05041 9440-49, Internet: www.metafackler.de. 
Stand: 01/15.
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Bildband und Führer: Dreimal Hütten
Allein 588 Alpenvereinshütten gibt es im Al-
penraum, von 100 Metern über dem Meeres-
spiegel bis zu 3277 Metern, mit 9 bis über 
300 Schlafplätzen. Hütten sind Schutzunter-
künfte, Gaststätten, Stützpunkte für Mehr-
tagestouren, Orte einer vergangenen Zeit 
oder Repräsentanten einer modernen Berg-
architektur.
Der Bergfotograf Bernd Ritschel und der Al-
pinjournalist, Autor und Filmemacher Tom 
Dauer stellen in ihrem Text-Bildband „hütten. 
sehnsuchtsorte in den alpen“ einige der 
schönsten Hütten in Bayern, Österreich, Ita-
lien und der Schweiz vor; tief verschneite Re-
fugien, Denkmäler der Baukunst, Orte des Ge-
borgenseins in wilder Natur. Die Aufnahmen 
ergänzen Service-Informationen zu Lage, Zu-
stieg und Ausstattung und allerlei Geschichten 
rund um die Hütten, von Wirten mit Charakter 
über verwegene Kletterpionieren zu kühner 
Architektur.
Im von Mountain Wilderness Deutschland zu-
sammengestellten Hüttenführer geht es wild 
zu. Gemeint sind damit nicht die geselligen 
Runden im Gastraum, sondern Ausstattung 
und Charakter der Schutzhäuser. „Wilde hüt

ten“ beschreibt zwanzig Berg-Refugien ohne 
Schnickschnack, die sich in außergewöhnlicher 
Lage befinden, ehrenamtlich bewartet werden 
oder Selbstversorgerhütten sind. Ohne WLan 
und Duschen, dafür mit echtem alpinem Flair.
Fünfzig schöne Logenplätze stellen Evamaria 
und Primus Wecker in ihrem Tourenführer 
„gipfelhütten ostalpen“ vor. Die hochgele-
genen Schutzhäuser haben den Charme echter 
Bergsteigerunterkünfte, dennoch meistens 
kleine Schlafräume und eine gute Küche. Die 
Auswahl führt quer durch die Ostalpen, von den 
Bayerischen Alpen über die österreichischen 
Berge, das Engadin, die Gipfel Südtirols, der Do-
lomiten und der Gardaseeberge bis in die Ju-
lischen Alpen in Slowenien. Von einfach bis an-
spruchsvoll ist bei der Tourenauswahl alles 
dabei, viele der vorgestellten Gipfel sind auch 
für Kinder bestens geeignet.  red

Bernd Ritschel, Tom Dauer: hütten. Sehnsuchtsorte in 
den Alpen. National Geographic 2016, 220 S., € 39,99.
Mountain Wilderness Deutschland (Hrsg.): Wilde hütten. 
2016, 72. S, für € 5,- zzgl. € 1,- für Porto zu bestellen 
unter info@mountainwilderness.de
Evamaria und Primus Wecker: gipfelhütten ostalpen.  
50 Ein- und Zweitagestouren. Bergverlag Rother 2016, 
240 S. € 24,90.

MTB weiß-blau
Der große Teil der Touren ist fahrtechnisch eher 
leicht und perfekt für Radler, die auf genuss-
vollen Wegen unterwegs sein wollen. Viele Tou-
ren bieten aber interessante Abfahrtsvarianten, 
und ein paar richtig anspruchsvolle Runden sind 
auch dabei. Der „Bike Guide“ ist ideal für die Vor-
bereitung und für unterwegs: Höhenprofile las-
sen auf einen Blick Steigungen, Gefälle und Be-
schaffenheit des Untergrunds erkennen. Zu 
jeder Tour sind Fahrzeit, Kilometer, Höhenun-
terschied, Varianten, Verpflegungs- und Bade-
möglichkeiten angegeben. Exakte GPS-Tracks 
mit Wegpunkten gibt es als Download. red

S. Baur, A. Schwen-
dinger: Bike guide 
Bay er ische alpen. 40 
Mountainbike- Touren 
zwischen Füssen und 
Kufstein, Bergverlag 
Rother 2016, 208 S., 
€ 19,90.
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