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Vielen Alpinisten sind die Nanga 
Parbat-Expeditionen der Deut-
schen Himalaja-Stiftung in den 

1930er Jahren bis heute ein Begriff. 
Ganz anders steht es jedoch um die 
Himalayafahrten, die Prof. Dr. Günter 
Oskar Dyhrenfurth mit seiner Frau 
Hettie im gleichen Zeitraum durch-
führte. Dyhrenfurth, der 
bald nach Hitlers Macht-
ergreifung in die Schweiz 
emigrierte, war nicht in 
die Propagandamaschine-
rie des NS-Regimes inte-
griert, seine Bücher und 
Filme erreichten damit 
nicht annähernd die Brei-
tenwirkung in Deutsch-
land (auch nach dem Krieg) wie die 
der Deutschen Himalaja-Stiftung.  
Dies ist Grund genug, einem der be-
deutendsten Himalayaforscher und -
bergsteiger, seiner Frau, die lange Jahre 
den Höhenweltrekord für Damen inne-
hatte, und seinem Sohn, der ebenfalls 
Bedeutendes im Himalaya leistete, mit 
einer Buchvorstellung am 15. März im 

Alpinen Museum in München einen 
eigenen Abend zu widmen. 

Goldmedaille für die 
Dyhrenfurths
Im Rahmen der Olympischen Spiele 
in Berlin werden 1936 Professor Dr. 
Günter Oskar Dyhrenfurth und seine 

Frau Hettie mit dem „Prix 
d’Alpinism“, der Gold-
medaille für Alpinismus 
geehrt, „für eine Reihe be-
merkenswerter Bergbestei-
gungen und wissenschaft-
licher Expeditionen im 
Himalaja.“ Günter Oskar 
Dyhrenfurth fährt alleine 
nach Berlin, um während 

der Schlussfeierlichkeiten unter den 
Augen Adolf Hitlers die Medaillen ent-
gegen zu nehmen. Seine Frau, aus einer 
wohlhabenden jüdischen Familie stam-
mend, bleibt in der Schweiz, wohin die 
Familie vor Jahren emigriert war.

Als ich im Frühjahr 2003 zum ers-
ten Mal ihrem Sohn Norman Dyh-
renfurth begegne, bin ich sofort fas-

ziniert von der Präsenz und Agilität 
des damals schon 85-Jährigen. Ebenso 
beeindruckt mich die ungewöhnliche 
Geschichte seiner Familie und ihrer 
Expeditionen, die heute kaum noch je-
mand kennt. Das sollte doch der Stoff 
für einen Dokumentarfilm sein! Dank 
der begeisterten Unterstützung durch 
den Bayerischen Rundfunk, ARTE 
und dem FilmFernsehFonds Bayern 
entstand dieser Film, der nun bald zu 
sehen sein wird. 

Je tiefer ich im Zuge meiner Recher-
chen für den Film in die Archive ein-
tauchte, desto mehr wurde mir aber 
auch bewusst, dass die Komplexität 
des Themas und die Fülle des zur Ver-
fügung stehenden Materials eine sehr 
viel umfangreichere und tiefer gehende 
Darstellung erlauben. So entstand die 
Idee zu dem Buch, das im AS-Verlag 
erscheint und dessen Titel „Zum Drit-
ten Pol“ bewusst in Anlehnung an die 
große Himalaya-Chronik Günter Os-
kar Dyhrenfurths gewählt wurde.

Die Dyhrenfurths waren dabei nicht 
nur stille Beobachter oder Chronisten 

Ausbruch aus dem „Blut- und Boden-Schema“ 

Neuerscheinung zur Geschichte der Himalaya- 

und Filmpioniere Professor Dr. Günter Oskar 

Dyhrenfurth, seiner Frau Hettie, und ihres 

Sohnes Prof. Norman Dyhrenfurth

E Von AndreAs nickel

Bedeutende 
Leistung der 
Dyhrenfurths 

für das Höhen-
bergsteigen



DAV Panorama 1/2007 85

NameN & NachrichteN Kultur & Medien

des dramatischen Geschehens an den 
Achttausendern. Sie waren selbst Teil 
dieses Rennens zum „Dritten Pol“ und 
haben ihre deutlichen Spuren auf dem 
Weg zu den höchsten Gipfeln der Erde 
hinterlassen. 

Diese Spuren beschreiben auch 
Filmgeschichte. Beginnend mit der 
Bahn brechenden ersten Expedition 
der Eltern 1930 zum Kangchendzönga 
(8598 m), abschließend mit der tra-
gischen letzten Expedition des Sohnes 
1971 zum Mount Everest (8848 m), 
als versucht wird, den gesamten West-
grat in seiner ganzen Länge und die 
Südwestwand-Direttissima gleichzeitig 
zu durchsteigen – immer ist die Film-

kamera Teil der Expeditionsausrüs-
tung, immer entstehen „bewegte“ und 
bewegende Bilder.

Instrumentalisieren des 
Bergsteigens
Ein mir wichtiger Aspekt von Buch 
und Film liegt in dem Versuch einer 
zeitgeschichtlichen Einordnung der 
beiden Expeditionen von Professor 
Günter Oskar Dyhrenfurth in das Ge-
schehen der 1930er Jahre. Dies gilt 
in erster Linie in alpinistischer, aber 
auch in politischer und gesellschaft-
licher Hinsicht. Nach dem Ende des 

Ersten Weltkriegs finden zum ersten 
Mal große nationale Anstrengungen 
statt, die Achttausender „in Angriff zu 
nehmen“. Schon lange vor der Macht-
ergreifung Hitlers herrscht, nicht nur 
in Deutschland, ein ausgeprägter nati-
onaler, bisweilen nationalistischer Ton 
vor, wenn es darum geht, die höchsten 
Berge der Erde zu „erobern“. 

Es etabliert sich das Muster eines 
Wettrennens zwischen Bergsteigern 
und Nationen, das mit der Machter-
greifung der Nationalsozialisten in 
Deutschland von 1933 an eine sehr 
eigenartige, weitere Dimension erhält. 
Nun gilt es, zumindest aus dem Blick-
winkel des Regimes, das Bergsteigen 

im Sinne der nati-
onalsozialistischen 
Doktrin zu instru-
mentalisieren. Der 
Reichssportführer 
Hans von Tschammer 
und Osten bringt es 
auf den Punkt: „Den 
gewaltigen Himala-
ja-Bergen, die schon 
jenseits aller Lebens-
voraussetzungen ste-
hen, hat der winzige 
Mensch nichts ent-
gegen zu setzen als 
seinen unbeugsamen 
Willen. So kommen 
im Kampf um die 
Hochgipfel die vor-
nehmsten Mannestu-
genden zum Einsatz: 
Einordnung in den 
militärischen Geist 
der Gemeinschafts-

leistung, Kameradschaft, Kampfesmut 
und bloße Hingabe an das Ziel. (...) 
Hierbei müssen die deutschen Berg-
steiger mit ihrer großen alpinen Über-
lieferung mit in den vordersten Reihen 
stehen.“

In den Fußstapfen der Eltern
Expeditionen, die aus diesem „Blut- 
und Boden-Schema“ ausbrechen, in 
dem es um den „Kampf um den Berg“ 
geht, in dem „Kameraden fallen“, etc. 
sind nicht erwünscht, besonders dann 
nicht, wenn der Leiter einer solchen 
Expedition wie Günter Oskar Dyh-

renfurth nach nationalsozialistischen 
Rassegesetzen „selbst nicht rein arisch 
ist“. Dass seine jüdische Frau dabei 
mehrere Höhenweltrekorde aufstellt, 
macht die Sache aus Sicht der Nazis 
vollkommen unerträglich. Tschammers 
Mann fürs Bergsteigen ist Paul Bauer, 
Leiter des Fachamtes für Bergsteigen, 
der ihm direkt untersteht. Bauer war 
schon früh als strammer Nationalist 
aufgefallen und wird in seinem Allein-
vertretungsanspruch für das deutsche 
Expeditionsbergsteigen Dyhrenfurths 
erbitterter Gegner.

Der Sohn, Norman Dyhrenfurth, 
tritt nach dem Zweiten Weltkrieg in 
die Fußstapfen der Eltern und führt ei-
ne einzigartige Familientradition fort. 
Er unternimmt sieben große Hima-
laya-Expeditionen, häufig als deren 
Leiter, immer auch als Filmer, was an-
gesichts seiner Stellung als Professor 
für Film an der University of Califor-
nia in Los Angeles auch zu erwarten 
war. Sein „Himalaya-Fimmel“, wie 
er es nennt, beginnt mit der Schwei-
zerischen Himalaya-Expedition 1952, 

die gewisserma-
ßen den Weg für 
die Erstbestei-
gung des Mount 
Everest im darauf folgenden Jahr 
durch die Briten ebnet. Die Krönung 
der Karriere von Norman Dyhrenfurth 
ist zweifelsohne der herausragende Er-
folg der American Mount Everest Ex-
pedition 1963, die er leitet. Dabei wird 
zum dritten Mal der Everest bestiegen 
und die ersten Amerikaner betreten 
den Gipfel. Weitaus bedeutsamer ist 
jedoch, dass zum ersten Mal eine neue 
Route auf einen Achttausender ge-
lingt, über das Hornbein-Couloir, und 
der Everest dabei überschritten wird. 
Eine neue Epoche im Achttausender-
Bergsteigen hat begonnen. f

andreas Nickel: Dyh-
renfurth – Zum Drit-
ten Pol. aS-Verlag, 
Zürich, iSBN 978-
3-909111-27-0, ca. 
€ 26,80. erscheint 
im märz 2007. 

Den „Himalaya-Fimmel“ vererbt: Günter Oskar und  
Hettie Dyhrenfurth in den 1930er Jahren (o.); Sohn  
Norman beim Filmen am Everest 1963
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Sonderausstellung
E Berge im Kasten. Fotografien aus der 
Sammlung des Deutschen alpenvereins, 
1870 bis 1914
als die touristen im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts zunehmend die alpen 
als reiseziel entdeckten, widmeten sich 
auch die Fotografen verstärkt der hoch-
gebirgsfotografie. Bei aufwändigen „fo-
tografischen expeditionen“ entstanden 
aufnahmen von Gipfeln und Gletschern 
– bis heute ein höhepunkt der Bergfoto-
grafie. Dem gegenüber stehen Fotos von 
alpintouristen mit persönlichen erinne-
rungen von Gipfelsiegen und anderen 
Bergerlebnissen. 
Berge im Kasten dokumentiert diese 
Frühgeschichte der alpinfotografie an-
hand von Werken einzelner Fotografen 
wie Bernhard Johannes, Karl Friedrich 
Würthle und Vittorio Sella, aber auch 
mit einer reihe von privaten alben und 
Knipserfotografien.
Bis 18. märz 2007

Studioausstellung
E „ybers blath ufn zugspitz“. histo-
rische Zugspitzkarte wieder entdeckt
eine mitarbeiterin im Depot des alpi-
nen museums machte einen besonde-
ren Fund, als sie eine Zugspitzkarte aus 
dem 18. Jahrhundert wieder entdeckte. 
ein gestrichelter Weg vom Zugspitzplatt 
auf den Gipfel und eine Zeitangabe las-
sen den Schluss zu, dass der Berg wahr-
scheinlich schon im 18. Jahrhundert von 
einheimischen bestiegen wurde.
Bis 29. april 2007 

Vorankündigung
E Berg heil! ein Fotoprojekt von Uli 
Wiesmeier
heil(ig)e Berge? Berge werden genutzt. 
Wirtschaftliche interessen, gesellschaft-
liche und globale Veränderungen schla-
gen sich gerade auch in der vermeintlich 
heilen Freizeit- und Urlaubsidylle nieder. 
mit sechzehn großformatigen Bildern 
fertigte der bekannte Bergfotograf Uli 

Wiesmeier eine eindrucksvolle sati-
rische Bestandsaufnahme von mensch 
und Berg an, die erstmalig im alpinen 
museum vorgestellt wird.
Wiesmeier machte sich mit Bergsportfo-
tos, Werbekampagnen und reportagen 
einen Namen, mit „Berg heil!“ definierte 
er für sich die Bergfotografie neu.
29. märz bis 24. Juni 2007

Führungen
E Alpine Knipserfotografien: Private 
Fotoalben und Diaschauen in der Son-
derausstellung „Berge im Kasten“
Die Führung verdeutlicht, wie Liebha-
berfotografien von Bergsteigern in der 
Frühgeschichte der alpinfotografie „ein 
nie versiegender Quell der Unterhaltung 
und anregung“ wurden.
mit der ausstellungskuratorin tatiana 
hänert
Samstag, 24. Februar, 11.30 Uhr

Veranstaltungen
E Bücher im Gespräch
in Zusammenarbeit mit dem aS-Verlag
andreas Nickel: Dyhrenfurth – Zum Drit-
ten Pol

erstes Buch über die faszinierende Ge-
schichte der himalaya- und Filmpioniere 
Prof. Dr. Günter Oskar Dyhrenfurth, sei-
ner Frau hettie und ihres Sohnes Prof. 
Norman Dyhrenfurth. in dieser packen-
den Familiensaga spiegelt sich die expe-
ditionsgeschichte der erstbesteigungen 
der achttausender-Berge von himalaya 
und Karakorum seit ihren frühen anfän-
gen in den zwanziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts.
Prof. Dr. Norman Dyhrenfurth wird am 
abend anwesend sein.
Donnerstag, 15. märz, 19 Uhr

Kinder im Alpinen Museum
E Bergspitze. eine abenteuerreise in 
die Berge.
im alpinen museum begebt ihr euch auf 
eine reise in die spannende Welt der 
Berge. mit einer selbstgemachten aus-
rüstung erkundet ihr eure Fähigkeiten 
bei der eroberung von höhen und auf 
unwegsamem Gelände. Dazu stellt ihr 
eigene Bergsteigerutensilien wie Seil 
und Gipfelbuch her.
Freitag, 23. Februar, 15 Uhr
Für Kinder von 6-10 Jahren

Information und Anmeldung
alpines museum des Deutschen alpen-
vereins, Praterinsel 5, 80538 münchen
tel. 089 / 21 12 24-0
Fax 089 / 21 12 24-40
e-mail: alpines.museum@alpenverein.de

E Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr
Geschlossen am Faschingsdienstag

            Alpines Museum des DAV
                  termine zwischen 23. Januar und 20. märz 2007

anmeldung für den Kinderkurs 
unbedingt erforderlich! Gruppen 
können Kinderveranstaltungen zu 
gesonderten terminen buchen. Für 
Geburtstage haben wir besondere 
Kurse im angebot.
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Zwei dickleibige Bände, mas-
siv gebunden, die hölzernen 
Buchdeckel mit grünem Leinen 

überzogen, darauf das Bild einer Berg-
steigergruppe im Anstieg zu einem Glet-
scherberg. Eingedruckt der Titel „Aus 
den Hochregionen des Kaukasus, von 
Gottfried Merzbacher“. Schlägt man 
die Bände auf, so überra-
schen wohlerhaltene Illustra-
tionen, nach Fotos gezeichnet 
von E.T. Compton und Ernst 
Platz. Gediegene Buchkunst 
1901 – eine Freude für jeden 
alpinen Büchernarren!

Und die alpinhistorische 
Bedeutung dieser prächtig 
ausgestatteten Erscheinung? 
Die „Österreichische Alpenzei-
tung“, Kluborgan der damals 
bedeutendsten Spitzenalpinisten, wür-
digte auf sieben eng bedruckten Sei-
ten das „ganz einzig in seiner Art da-
stehende Werk“. Die „Geographische 
Zeitung“ schrieb: „...staunenswert, mit 
welch umfassender Kenntnis Merzba-
cher hier den Kaukasus nach jeder Rich-
tung hin, von den physiogeografischen 
Verhältnissen und alpinistischen Groß-
taten bis zu den Lebensbedingungen 
seiner Bewohner und deren Geschichte 
und Kultur... behandelt“.

Merzbacher – Kürschner, 
Bergsteiger, Privatgelehrter
Merzbacher selbst bekundete in der 
Vorrede seine Absicht, „die deutschen 
Bergfreunde zum ersten Mal mit den 
Hochalpen des Kaukasus bekannt zu 
machen“. Und in der Tat markiert das 
Werk alpinhistorisch den Aufbruch 
der deutschen Alpinisten in die Ferne. 
Waren die Alpengipfel weitgehend er-
stiegen, wagte man sich nach Merzba-
cher an die Berge des Kaukasus.

Wer war nun Gottfried Merzbacher? 
Vermutlich 1843 bei Forchheim in ein-

fachsten Verhältnissen geboren, reichte 
es nur für eine Kürschnerlehre. Nach 
Kaufmannsarbeit in London, Paris und 
Petersburg verdiente er sich 1868-88 
mit einem Pelzwarengeschäft in Mün-
chen so viel, um als Privatgelehrter und 
Forschungs-

reisender leben zu können. Als Alpinist 
nahm er zwischen 1877 und 1887 an 
der Erschließung der Marmolatagrup-
pe, des Rosengartens, der Agordiner 
Alpen, der Brenta und des Kaiserge-
birges teil. Die berühmteste unter den 
mehr als zwei Dutzend Erstersteigungen 
dieses DuOeAV-Mitgliedes war das To-
tenkirchl im Wilden Kaiser.

Im Kaukasus und Tien Shan
1891 begann Merzbacher mit Ludwig 
Purtscheller und zwei Tiroler Führern 
eine erste, vornehmlich alpinistische 
Kaukasus-Expedition, bei der sechs 
Hochgipfel erreicht wurden. Eine zwei-

te Kaukasusfahrt führte 1892 erstmals 
auf fast alle beherrschenden Spitzen 
des östlichen Kaukasus. Das gründliche 
und gewissenhafte Ergebnis war dieser 
Expeditionsbericht in Buchform. Nach 
einem Erkundungsversuch 1891/92 im 

Tien Shan widmete der Privatge-
lehrte sich ausschließlich wissen-
schaftlichen Forschungsreisen: 
1902/03 und 1907/08 erfolgten 
die beiden grundlegenden Hoch-
gebirgsexpeditionen in den bis 
dahin noch fast unerforschten 
zentralen und östlichen Tien 
Shan – und anschließend die 
Veröffentlichung der wissen-
schaftlichen Ergebnisse.

Merzbacher hat sich in den 
Dienst der geografischen Wis-
senschaft gestellt. Seine Leis-

tung als Vorkämpfer deutscher 
Hochgebirgsforschung wurde 

1901 mit dem Ehrendoktor der 
Münchener Universität ausge-
zeichnet; 1907 erhielt er den Pro-

fessorentitel, ebenfalls wurde der 
größte Gletschersee Zentralasiens 

nach ihm benannt. Trotz aller Ver-
dienste blieb es dem jüdischen For-

scher nicht erspart, sich kurz vor sei-
nem Tode gegen alpinhistorisch üble 
Nachrede wehren zu müssen. Merzba-
cher starb 1926 in München. Das An-
denken an diesen idealistischen Mann 
fiel dem aufflammenden Antisemitis-
mus zum Opfer. Russische und asia-
tische Geoforscher gedenken seiner, 
wie jüngst eine eigene Tagung bewies. 
Die deutschen Bergsteiger aber haben 
einen ihrer Großen vergessen.  pg

In der Bibliothek sind beide Originalbände aus dem 

Jahr 1901 vorhanden. Die neue 2006 im Verlag 

Fines Mundi erschienene Faksimileausgabe ist 

ausleihbar. Der Reprint ist auf schönem alterungs-

beständigen und säurefreien Werkdruckpapier als 

Bibliotheksausgabe in Ganzleinen mit Rückengold-

prägung herausgegeben (www.fines-mundi.de).

Kostbarkeiten aus der Bibliothek des Deutschen Alpenvereins

Gottfried Merzbacher: „Aus den 
Hochregionen des Kaukasus“ 

Alpinhistorisch bemerkenswert und doch vielfach vergessen

Wohl-
erhaltene 
Illustrationen zwischen 
hölzernen Buchdeckeln
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Zum Wettbewerb in Tegernsee wa-
ren 73 Filme zugelassen; ein neu-

er Rekord. Und obwohl die Zahl der 
Vorstellungen reduziert wurde, kamen 
über 4000 Zuschauer nach Tegernsee. 

Einen wahren Filme-Marathon ab-
solvierten die fünf Mitglieder der 
Fachjury: Gerhard Baur (Deutschland), 
Thomas Gayda (Österreich), Friederi-
ke Kaiser (Deutschland, Leiterin des 
Alpinen Museums des DAV), Giovan-
ni Padovani (Italien) und Jerzy Surdel 
(Polen) prüften jeden Film in voller 
Länge. Bei den drei 
Hauptpreisen entschied 
sich die Jury für Filme, 
in denen nicht der Berg 
als „Sportgerät“ thema-
tisiert wird, sondern der 
„Lebensraum Berge“ ei-
ne tragende Rolle spielt. 
Den „Großen Preis der 
Stadt Tegernsee“ er-
hielt John Murray aus 

Irland für „Bezad’s Last Journey“, ein 
beeindruckendes Porträt einer Noma-
denfamilie im Iran. In der Kategorie 
„Dokumentationen“ verdienten sich 
zwei Filme eine Auszeichnung: „Grei-
na“ von Villi Hermann, Schweiz, und 
„Das Kalb in der Kuh und das Korn 
in der Kist’“ von Josef Schwellensattl, 
Deutschland. Sieger in der Kategorie 
„Spielfilm“ wurde „The Tear of the 
Cold“ von Azizollah Hamidnezhad, 
Iran, eine feinfühlige Liebesgeschich-
te zwischen einem Soldaten und einer 

kurdischen Hirtin.
Den Preis für den 

besten Nachwuchsfil-
mer erhielt Fridolin 
Baur für seine abwechs-

lungsreiche Darstellung des DAV-Ju-
gendexpeditionskaders: „Reifeprüfung 
in Eis und Fels“ geht auf die Interessen 
und die Begeisterung der jugendlichen 
Bergsportler ebenso ein wie auf deren 
Ängste. „Gleichzeitig zeigt die Doku-
mentation die vorbildliche Weise, mit 
der der Deutsche Alpenverein berg-
sportlichen Nachwuchs fördert“, so 
die Jury. Ins Gespräch kamen Nach-
wuchs, Förderer und Aktive mit Rang 
und Namen beim Begegnungsabend 
des DAV, einem der Höhepunkte des 
Bergfilm-Festivals in Tegernsee.

Der künstlerische Leiter Micha-
el Pause vom Bayerischen Rundfunk 
freute sich über die Entscheidung der 
Jury, die stillen, tiefgehenden Filme zu 
bevorzugen: „Ich sehe die Nichtberück-
sichtigung der reinen Action-Filme, in 
denen es nur um Höchstleistungen und 
spektakuläre, aber letztendlich inhalts-
arme Bilder geht, als ein eindeutiges 
Signal an die Filmszene“.  ss

Wer Bergwanderbücher kauft 
und liest, kennt seinen Namen: 

Heinrich Bauregger, mit über 30 Buch-
veröffentlichungen einer der erfolg-
reichsten deutschen Wanderbuchau-
toren. Der aus dem Berchtesgadener 
Land stammende Bauregger bereichert 
die Bergbuch-Szene seit über 20 Jah-
ren als Autor mit dem Schwerpunkt  

Bayerische Alpen, und ebenso lange 
bringt er sein Know how als Lektor, 
Produktmanager oder Verlagsleiter ein 
– mit Stationen beim Bergverlag Ro-
ther, bei J. Berg, bei Südwest und bei 
Bruckmann.

Seine Erfahrung in der Buch-
verlagsbranche wird 
nun um eine 

weitere, wesentliche Position ergänzt – 
diejenige des Verlegers. Denn mit Grün-
dung seines Verlages Berg & Tal wurde 
eine neue Plattform geschaffen, die ei-
nerseits im Bereich „Berg“ Freizeitakti-
vitäten vom Wandern übers Bergsteigen 

bis zum Radfahren präsentie-
ren wird, andererseits 

für den Bereich 
„Tal“ Kultur und 
Brauchtum in den 

Mittelpunkt stellen 
will. Die geplanten 
zwei bis vier Titel 

pro Halbjahr wer-
den über Geocen-

ter ausgeliefert, so 
dass die Bücher über 

jede Buchhandlung zu 
bestellen sind. Weite-

re Infos unter www.
bergundtal-verlag.de.  red

4. Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee

Den Kinderschuhen endgültig entwachsen

Verlag Berg & Tal Heinrich Bauregger

Neue Marke im Buchhandel

Vier Neuerscheinungen im Bereich „Berg“:

e Stefan König/Florian trenker: Bera Luis. Das Phänomen 
 Luis Trenker. iSBN 3-939499-02-1, € 16,95; 
e hans eckart rübesamen/iris Kürschner: GlacierExpress – 
 St. Moritz-Zermatt. Die traumreise im langsamsten 
 Schnellzug der Welt. iSBN 3-939499-01-3, € 14,95; 
e  eberhard Neubronner: Der Weg. Vom Monte Rosa zum 
 Mittelmeer. Grande traversata delle alpi. 
 iSBN 3-939499-00-5, € 34,-; 
e heinrich Bauregger: Das „Wir in Bayern“-Wanderbuch. 33
 ungewöhnliche erlebnistouren. iSBN 3-939499-05-6, € 14,95.

Bürgermeister Peter 
Janssen aus Tegernsee  
ehrt Cillian Duffy für 
den Film „Bezad‘s Last 
Journey“.
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Tatort Wald

Von einem, der auszog, 
den Forst zu retten
Vor gut zwanzig Jahren hat der DAV 
durch zahlreiche Veranstaltungen und 
durch Pilotprojekte maßgeblich dazu 
beigetragen, die schlimmsten Auswir-
kungen des „Waldsterbens“ zu verhin-
dern. Jetzt stehen wir vor einer noch 
größeren Herausforderung: der Klima-
erwärmung.

In „Tatort Wald“ beschreibt Claus-Pe-
ter Lieckfeld, wie ein naturnaher Wald 
zur Vorsorge gegen die Folgen der Kli-
maerwärmung helfen kann. Die Forst- 
und Jagdgeschichte der letzten siebzig 

Jahre mit ihren verpass-
ten Chancen wird mit 
zahlreichen Zitaten und 
Grafiken belegt. Das 
Besondere an diesem 
Buch ist, dass diese Ge-
schichte am Lebensweg 
eines Försters geschildert 
wird, der besonders 
hart zur Gerechtigkeit 
– zur Waidgerechtigkeit 
erzogen wurde. Diese 
Gerechtigkeit war es, 
die bei ihm einen Prozess des Umden-
kens eingeleitet hat. Dieser Forstmann 
ist im Alpenverein kein Unbekannter: 
Dr. Georg Meister, Gründungsmitglied 

des DAV-Umweltaus-
schusses. Ein groß-

er Teil der 

Aktionen des DAV zum 
Schutz des Bergwaldes 
lag in „seinem“ Forstamt 
Bad Reichenhall. Dort hat 
er auch bewiesen, wie es 
möglich ist, wieder nach-
haltig funktionsfähige 
Bergwälder aufzubauen.

Zur Verhinderung der 
Auswirkungen des Kli-
mawandels fordern im-
mer mehr Politiker eine 
Reduzierung der Luft-

schadstoffe, aber auch neue Anpas-
sungsstrategien. Georg Meister zeigt 
auf, wie ein tatsächlich naturnaher 
Wald mit einem humusreichen Wald-
boden viel zu einer solchen Anpas-
sungsstrategie beitragen könnte. Und 
er weist nach, dass man dadurch sehr 

e Peter Geyer, Wolfgang Pohl: Ski-
bergsteigen – Freeriding. alpin-Lehr-
plan 4. BLV Verlag, münchen 2007, 
iSBN  3-8354-0074-6, € 28,-. Wolf-
gang Pohl und Peter Geyer haben 
die Vorgängerauflage vollkommen 
überarbeitet und neue entwicklun-
gen bei methoden, technik und aus-
rüstung voll eingearbeitet, wie z.B. 
carvingski, Freeriding oder entschei-
dungsstrategien bei der Lawinenbe-
urteilung (Snowcard)! Das Kapitel 
Umwelt- und Naturschutz wurde 
von manfred Scheuermann, der im 
Deutschen alpenverein das Projekt 
Skibergsteigen umweltfreundlich lei-
tet, neu geschrieben. Die alpinlehr-
planreihe, Standardwerk für Berg-

wanderer, alpinisten, Kletterer und 
Skibergsteiger, dokumentiert den ak-
tuellen Stand der technik, methodik 
und Lehrmeinung des alpinismus im 
deutschsprachigen raum. herausge-
ber der im BLV-Verlag erscheinenden 
Bücher sind der Deutsche alpenver-
ein und der Verband Deutscher Berg- 
und Skiführer in Zusammenarbeit mit 
dem alpenverein Südtirol.

e Siegfried Garnweidner: Die bes-
ten Skitouren für Einsteiger. Zwi-
schen Lechtal und Berchtesgaden. 
Bruckmann Verlag, münchen 2006, 
iSBN 3-7654-4500-2, € 19,95. 40 
Skitouren in den Bayerischen haus-
bergen mit touren auf Pisten und 

leichtem Gelände für alle, die in das 
touren gehen „hineinschnuppern“ 
wollen.

e thomas raach: Nordic Cruising. 
BLV Verlag, münchen 2006, iSBN 

3-8354-0170-X, € 10,95. tipps und 
infos zum trendsport mit den 
kurzen und breiten Skiern, die 

den klassischen Langlaufschritt, 
das Skaten, das Walken und vieles 
mehr zulassen.

e Peter Schlickenrieder, Ulrich Pra-
mann: Skilanglauf für Einsteiger. 
Südwest Verlag, münchen 2006, 
iSBN 3-517-08230-9, € 10,95. im 
Buch des Langlaufexperten und Sil-
bermedaillengewinners der Olym-
pischen Spiele 2002 finden sich 
sämtliche informationen, von der 
richtigen ausrüstung über effek-
tives aufwärmen bis hin zu den 
technik-Grundsätzen und trainings-
anleitungen.

e m. und B. riffler, Stefan herbke: 
Die schönsten Loipen zwischen 
München und Zugspitze. J. Berg 
Verlag, münchen 2006, iSBN 3-
7658-4071-8, € 7,95. 30 ausge-
suchte Loipen und 20 Geheimtipps 
im bayerischen Voralpenland.

Auf die Bretter!

Skibergsteigen 
und Ski nordisch
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E eugen e. hüsler: Bruckmanns Berg-
wanderatlas Alpen. 2000 tourenvor-
schläge mit exakten angaben zu cha-
rakteristik, tourenverlauf, Gehzeiten 
und einkehrmöglichkeiten sowie infos 
zur anbindungen an das öffentliche 
Verkehrsnetz oder mehrtägige touren. 
Bruckmann Verlag, münchen 2006. iS-
BN 3-7654-4404-9, € 45,-.
E claus Schweitzer: Familienhotels zum 
Träumen. 133 ausgesprochene Familien- 
und erlebnishotels in der Schweiz, ita-
lien, Frankreich, Deutschland und Öster-
reich, in denen große und kleine Gäste 
gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. 
at Verlag, Baden und münchen 2006. 
iSBN 3-03800-255-0, € 21,90.
E michael erler, carsten Wasow: Wan-
dern rund um Karlsruhe. 25 famili-
enfreundliche touren zwischen neun 
und 20 Kilometern laden dazu ein, die 
Umgebung Karlsruhes in alle himmels-
richtungen zu erkunden. iSBN 3-7650-
83437, € 12,90.
E rudolf und Siegrun Weiss: Bergwande-
ratlas Osttirol & Südtiroler Dolomiten. 
193 Bergwanderungen unterschiedlicher 
Schwierigkeit werden umfangreich und 
übersichtlich mit farbigen Kartenaus-
schnitten und detaillierten informati-
onen vorgestellt. Schall-Verlag, Wien 
2006. iSBN 3-900533-44-X, € 29,80.
E andreas hohl: Trekking-Guide Ar-
gentinien. Die schönsten andentouren 
zwischen Feuerland und der Puna de 
atacama.  Klassische trekking- und 
große Gipfelziele sind in dem einzigen 
reiseführer, der sich mit den gesamten 
argentinischen anden befasst, beschrie-
ben. tyrolia Verlag, innsbruck 2006. iS-
BN 3-7022-2796-2, € 12,90.
E claus Keidel: Wissen wie das Wetter 
wird. Umfangreiches Know-how für die 
richtige Wetterprognose. BLV Verlag, 
münchen 2006. iSBN 3-8354-0052-5, 
€ 7,95.
E Werner Schmidbauer: Neue Gip-
feltreffen. Gespräche in den Bergen. 
amüsante Geschichten über die Begeg-
nungen mit weiteren zwölf Gästen mit 
anfahrtsskizzen, und Gipfelbeschrei-
bungen zu jeder Gipfeltreffen-tour. 
ariston im hugendubel Verlag, münchen 
2006. iSBN 3-7205-2834-0, € 19,95.

E m. Sacchi, J. Laesser, m. ritschard, 
P. rüegg: Vögel beobachten in der 
Schweiz. Vorgestellt werden die 50 
wichtigsten Gebiete in der Schweiz und 
im angrenzenden ausland, versehen mit 
stimmungsvollen Fotografien und detail-
lierten Strichzeichnungen. Ott Verlag, 
Bern 2006. iSBN 3-7225-0023-0, € 
25,-.
E Werner Bierdämpfel: Verwirklichte 
Träume. Begegnungen mit Bergen und 
menschen. Farbige Bilanz der Freude 
über vielfältige erlebnisse aller nur 
möglichen Facetten in alpinem und 
außeralpinem Gebirge. iSBN 3-8334-
4903-9, € 14,80.
E Siegfried heinz: Der unsichtbare 
Kamerad. abriss eines Lebens, das 
von einem ‚unsichtbaren Kameraden’, 
einem Schutzengel, beim Bergsteigen, 
in Krieg und Gefangenschaft und in der 
Zeit des Wiederaufbaus geleitet wurde 
und den autor zur erkenntnis brachte, 
dass es keine Zufälle gibt. Kolb Verlag, 
mannheim 2005. iSBN 3-936144-62-1, 
€ 15,80.
E Peter Nowotny: Mörderische Rätsel. 
Neuer allgäu-thriller mit hauptkommis-
sar Wanner, der den rätselhaften Fall 
eines an einem Wegkreuz ermordeten 
Wanderers lösen muss. Verlag tobias 
Dannheimer, Kempten 2006. iSBN 3-
88881-055-8, € 14,80.

Neue Wanderführer aus dem 
Bergverlag Rother

E J. Lenzenweger, W. Wittmann: Mühl-
viertel. Wanderungen zwischen Donau 
und Böhmerwald. 50 tal- und höhlen-
wanderungen sowie eine mehrtägige 
Wanderung auf dem  „Donau-moldau-
weg“. iSBN 3-7633-4283-4, € 12,90.
E m. und r. Stöckl: Neusiedler See. 50 
ausgewählte Wanderungen rund um den 
Neusiedler See und seine umliegenden 
mittelgebirgsregionen. iSBN-3-7633-
4332-6, € 12,90. 
E iris Kürschner: Dauphiné West. 54 
tages- und mehrtagestouren im Vercors, 
Buëch, Dévoluy und Drôme provençale. 
iSBN 3-7633-4334-2, € 12,90.
 E B. und J.-Z. titz: Rheinhessen. 50 

ausgewählte Wanderungen in der regi-
on rheinhessen sowie im alsenz-, Glan- 
und Lautertal. iSBN 3-7633-4337-7, € 
12,90.
E rolf Goetz: Rügen. mit hiddensee 
und Fischland-Drasß-Zingst. 50 Wande-
rungen an den Küsten und im hinterland  
von Deutschlands schönster Ostsee-   
insel. iSBN 3-7633-4335-0, € 12,90.
E cordula rabe: Vía de la Plata. alle 
etappen des Jakobswegs von Sevilla 
nach Santiago de compostela. iSBN 3-
7633-4334-4, € 12,90.
E ralf Goetz: Mallorca. Die  50 schöns-
ten Küsten- und Bergwanderungen auf 
europas beliebter Ferieninsel. iSBN 3-
7633-4122-6, € 12,90.
E Gill round: Costa Blanca. 50 ausge-
wählte Wanderungen an der Küste und 
in den Bergen der costa Blanca. iSBN 
3-7633-4327-x, € 12,90.
E S. Seligmann, m. Dollmann: Neusee-
land. 65 Wanderungen und trekkingrou-
ten in einem außergewöhnlichen Wan-
derziel. iSBN 3-7633-4338-5, € 18,90.

Aus dem Rotpunktverlag, Zürich

E Werner Bärtzing: Grande Traversata 
delle Alpi. teil 1: Der Norden. iSBN 3-
85869-321-1, € 22.  teil 2: Der Süden: iS-
BN3-85869-322-7, € 24,-. 5. vollständig 
aktualisierte und grundlegend überarbei-
tete auflage der Gta-Führer zum großen 
Weitwanderweg durch die alpen des Pie-
mont, von den Walliser alpen im Norden 
bis zu den ligurischen im Süden.

Aus der Reihe Outdoor Basiswissen
 für Draußen im Conrad Stein Verlag

E Dr. raimund Joos: Pilgern auf den 
Jakobswegen. Wertvolle tipps zur Pla-
nung einer Pilgerreise, von der Wahl der 
richtigen Jahreszeit über die Packliste 
bis hin zu mentalen und körperlichen 
Voraussetzungen. iSBN 3-86686-197-4, 
€  7,90.
E Stefan Dapprich: Trekking ultraleicht. 
Zahlreiche informationen zu rucksack, 
Proviant und trekking-ausrüstung, um 
Schritt für Schritt ein wenig leichter zu 
packen. iSBN  3-86686-184-2, € 9,90.

Büchertisch
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viel Geld sparen kann. Dieser außerge-
wöhnliche Krimi zeigt dem Wald, sei-
nen Betreuern, den Wald- und Natur-
freunden sowie den Umweltpolitikern 
neue Wege in eine weniger dramatische 
Zukunft auf.  fs

Claus-Peter Lieckfeld: tatort Wald – Von einem, der 

auszog, den Forst zu retten. Westend-Verlag, Frank-

furt/Main 2006, ISBN 3-938060-11-5 € 19,90.

Klassiker Band 3

Sicherheit und Risiko 
in Fels und Eis
Mit dem kürzlich erschienenen dritten 
Band in Pit Schuberts Klassiker-Reihe 
„Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“ 
ist ein weiteres ungemein spannend zu 
lesendes und lehrreiches Kompendium 
aus dem Erfahrungsschatz der Unfall-
forschung entstanden. Der neue Band 
enthält wieder Unfälle und kuriose Be-
gebenheiten, die einem nicht einmal im 

Traum einfallen könnten. 
Nur das Leben, die Pra-
xis, kann dergleichen 
hervorbringen. Das Kre-
do Schuberts: Wenn die 
Unfälle nun schon einmal 
passiert sind, müssen sie 
sich ja nicht unbedingt 
auch noch wiederholen; 
wenn sie also bekannt 
gemacht werden, können 
andere daraus lernen und weitere Unfäl-
le der gleichen Art vermieden werden.

Band 3 enthält darüber hinaus auch 
ein umfangreiches Kapitel über Unfäl-
le, die vor Gericht gelandet sind. So er-
fährt der Leser, wie typische Fälle – in 
die er hoffentlich nie verwickelt wird 
– juristisch enden können. Auch die 
Ausrüstung kommt nicht zu kurz. Wer 
sich dafür interessiert – und welcher 
Bergsteiger und Kletterer möchte nicht 
wissen, was sein Seil, die Karabiner, 
die Steigeisen usw. halten –, erfährt das 
Wichtigste in komprimierter Form. Ein 

weiterer Vorteil: Der Leser 
braucht keine schwerver-
ständlichen Normentexte 
studieren, sondern findet 
alle Materialprüfungen 
bildlich und somit leicht 
verständlich dargestellt.  red

Pit Schubert: Sicherheit und Risiko 

in Fels und Eis, Band 3. Bergverlag 

Rother, Ottobrunn 2006, ISBN 3-

7633-6031-X, € 24,90.

Ski extrem

Freeride
Wie kaum eine andere Sportart ver-
körpert das Freeriding jenes kosmische 
Prinzip des Heraklit, wonach alles im 
Fluss sei. Trotzdem hat der bekannte 
Berg- und Actionfotograf Peter Mathis 
den Versuch unternommen, die allzu 
flüchtigen Eindrücke von Freiheit und 
Rasanz, die wir gemeinhin mit dem 
Freeriding verbinden, in großforma-

e hans Brichzin, helmut Schul-
ze: Landschaft im Licht. elbsand-
steingebirge. eigenverlag, Dres-
den 2006, iSBN 3-935594-01-1, € 
24,80. Zahlreiche aufnahmen von 
helmut Schulze die zwischen 1991 
und 2006 entstanden sind, erge-
ben einen reizvollen Bilderbogen im 
Wechseln der Jahreszeiten.

e tom Dauer (hg.): reinhard Karl. 
Das neue Bild der Berge. aS Ver-
lag, Zürich 2006. iSBN 3-909111-

24-6, € 51,20. Für diesen 
ästhetischen großforma-
tigen Bildband wurde aus 
dem großen Fundus des 
fotografischen Werks, 

das reinhard Karl als autodidakt 
geschaffen hat, die Schwarz-Weiß-
aufnahmen ausgewählt. Diese fan-
gen Stimmungen und emotionen 
hautnah ein und thematisieren das 
Bewusstsein über die relativität je-
der Beobachtung.
  
e Florian Werner, robert hauke: 
Alpenblick & Seenland. magische 
Landschaften und starke typen im 
münchner Süden. Verlag J. Berg, 
münchen 2006. iSBN 3-7658-4170-
6, € 39,95. Der Panoramabildband 
stellt nicht die bekannten touristi-
schen attraktionen in den Vorder-
grund, sondern vermittelt einen 
ganz persönlichen Blickwinkel der 
reizvollen Landschaft zwischen mün-

chen und Garmisch-Partenkirchen 
und stellt in ausgewählten Porträts 
prägnanter Persönlichkeiten das Le-
ben in Bayern und den Bergen dar.  

e Paul Divjak (hg.): Alpine Inter-
ventionen. Folio Verlag, Wien 2006. 
iSBN 3-85256-354-2, € 25,-. Der 
Band dokumentiert und diskutiert 
typologien der Wildbach- und La-
winenverbauung im alpenraum. Die 
Fotografien von verborgener archi-
tektur in der Landschaft zeugen 
nicht nur von technikbegeisterung, 
sondern auch von der bildlichen er-
zählkraft des herausgebers.

e andrea und andreas Strauß: 
Dachstein. Bergverlag rother, Ot-
tobrunn 2006, iSBN 3-7633-7033-1, 
€ 36,-. Die erste UNeScO-Welterbe-
region der alpen ist in diesem opu-
lenten Bildband zum Schmökern 
und träumen festgehalten.

Bildbände

Augenschmaus

Kultur & MedienNameN & NachrichteN
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Johann mayr, Nicola Förg: Rodeln 
in den Bayerischen Alpen. J. Berg 
Verlag, münchen 2006. iSBN 3-
7658-4184-6, € 9,95. Freizeitfüh-
rer mit den schönsten rodeltouren 
von den Lechtaler bis zu den Berch-
tesgadener alpen für Familien und 
sportliche rodler, für gemäßigte 
und rasante abfahrten.

Wolfgang taschner, michael rei-
mer: Winterwandern im Allgäu. 
Bruckmann Verlag, münchen 2006, 
iSBN 3-7654-4478-2, € 19,95. 35 
Genusswandertouren im Land des 
märchenkönigs für die ganze Fa-

milie mit in-
formationen zu 
einkehrmöglich-
keiten und kultu-
rellen highlights auf 
den Strecken. Plus: 
Die meisten ausgangs- 
und Zielpunkte sind mit 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar.

clemens m. hutter: Salzburger 
Land. Winterwanderungen. tyro-
lia Verlag, innsbruck 2006. iSBN 
3-7022-2797-0, € 13,90. 36 tou-
ren auf geräumten oder gespurten 

Wegen im „grünen Bereich“ bis zur 
Waldgrenze, mit übersichtlichen 
Wegbeschreibungen und Karten-
ausschnitten mit eingezeichnetem 
routenverlauf sowie viel hinter-
grundwissen zu Geschichte, Brauch-
tum, Kunst und Kultur.

tigen Bildern und Bildfolgen zu fixie-
ren. Seine Aufnahmen dokumentieren 
eindrucksvoll die Leidenschaft, auf Ski 
oder Snowboard Rippen und Runsen 
zu befahren, welche aus guten Grün-
den für den Nichtprofi verbotenes Ge-
lände bleiben müssen. Folgt man den 
Spuren der Akteure im opulenten Bild-
band, so stockt einem schier der Atem, 
wenn man erkennt, dass sie abbrechen, 
am Abgrund, in einer Lawine oder in 
einem Schneewirbel. Dabei geht es dem 
Fotografen nicht nur um spektakuläre 
Aktionen. Die bizarren Winterland-
schaften zwischen Arlberg, Aosta und 
Alaska taucht er in feine Abstufungen 
von Blautönen, deren eisige Starre ja 

nur für Momente durch Menschen ge-
stört wird. Den extremen Skisportlern 
und ihrer Lebensfreude hat Mathis in 
seinem im Selbstverlag erschienen Buch 
mit deutschem und englischem Text ein 
eindrucksvolles Denkmal gesetzt.  hh

Peter Mathis: Freeride. Selbstverlag, Hohenems 

2006, ISBN 3-936740-31-3, € 49,90.

Zugspitze in neuer Dimension

Wander- und Mountain-
bikekarte in 3D
Mit der ersten fotorealisti-
schen Landkarte von Re-
ality Maps (RSS GmbH) 
können Sie das Zugspitz-
gebiet dreidimensional er-
kunden und die Planung 
zu Hause damit bereits 
zum reinsten Vergnügen 
werden lassen. 500 Berg-
gipfel, Orte und Seen las-
sen sich per Autopilot wie 
mit einem Hubschrauber 
anfliegen, Sie können auch direkt auf 
der Zugspitze „landen“. Mit dabei: 
Das gesamte Wettersteingebiet als 
hoch aufgelöstes Luftbild, eine topo-
grafische Karte sowie 44 Tourenbe-
schreibungen des Bergverlag Rother 
und 14 Rad- und MTB-Touren mit 

Beschreibung und Schwierigkeitsgrad. 
Darüber hinaus lassen sich Strecken 
und Höhenprofile vermessen und GPS 
Daten über GPX-Format im- und 
exportieren. Für 2007 sind folgende 
weitere 3D-DVDs geplant: Königsee/
Berchtesgadener Land, Oberstdorf/
Allgäuer Alpen, Ammergauer Alpen, 
Spitzing- und Tegernseegebiet.

Grundlage für die 3D Reality Maps 
sind digitale Luftbilder und Höhen-
modelle der High Resolution Stereo 
Camera(HRSC), die gegenwärtig auch 

zur 3D-Kartierung des 
Planeten Mars eingesetzt 
wird. Die HRSC wurde 
am Institut für Planeten-
forschung in Berlin-Ad-
lershof des Deutschen 
Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) entwi-
ckelt und die Luftbilder 
wurden mit neuen mathe-
matischen Verfahren im 
DLR-Institut für Robo-
tik und Mechatronik in 

Oberpfaffenhofen prozessiert.  red

e technische Voraussetzungen: Windows 2000/XP, 

Prozessor: Pentium4 / Athlon XP oder neuer, 3D Gra-

fikkarte von ATI oder nVidia (ab 2004) und aktuellen 

Treibern, > 512 MB RAM-Speicher, HD >2,5 GB frei. 

e RSS GmbH: Zugspitze und Wettersteingebirge 

3D. € 39,95, zu beziehen unter www. landkarte3d.de 

sowie über ausgewählte Buchhandlungen.

Winterwandern und Rodeln

Schneespaß ohne Ski

NameN & NachrichteNKultur & Medien




