
icht nur in der Gumpe des Tat-
zelwurm-Wasserfalls im bay-
er  ischen Mangfallgebirge soll 

er sich herumgetrieben haben: Laut 
über fünfhundert Augenzeugenbe rich-
ten war der Tatzelwurm neben Bayern 
auch in Österreich, der Schweiz, Italien 
und Frankreich beheimatet. In frühe-
ren Zeiten verkörperten Drachen die 
mächtigen Naturgewalten wie Fluten 
und Bergstürze, aber auch das Hei-
dentum. Je weiter die Zivilisation vor-
drang, des to weiter entfernt wähnte 
man die Drachen. Der Glaube an ih-
re Existenz starb allmählich aus – bis 
auf zwei besonders wilde und unzu-
gängliche Gebiete: die europäischen 
Hochgebirge und die Seen. Während 
das Ungeheuer von Loch Ness nach 
wie vor für Schlagzeilen gut ist, ist es 

um den Tatzelwurm, das geheimnis-
volle Untier der Alpen, mittlerweile 
recht still geworden.

Tödlicher Schrecken
Die frühesten Berichte schildern  

ihn als typischen Drachen – eine un-
geheure Schlange mit Pfoten, dem 
Kopf einer Raubkatze oder eines 
Hundes, gefährlich und Gift speiend. 
Noch 1857 warnt eine Chronik des 
Kantons Bern vor den „zwei Seeunge-
heuern“ im Brienzer See. Und ein an-
derer Bericht fügt an, sie hätten einen 
grauslichen Kopf mit einer Hunde-
schnauze, zwei krallenbewehrte Füße 
und seien imstande gewesen, Boote 
zum Kentern zu bringen.

Am Ufer wurde die Seeschlange 
zum Tatzelwurm. Gefürchtet wurden 

vor allem sein schrecklicher Anblick 
und sein Gift, das schon vom reinen 
Hinsehen tötete. Ein Marterl aus Salz-
burg zeigt Hans Fuchs aus Unken, 
der 1779 aus Angst starb, nachdem er 
zwei „Springwürmern“ begegnet war, 
fetten, schweinsartigen und feuer-
speienden Riesenechsen von mehr als 
zwei Meter Länge. 

Mit der Erschließung der Berge im 
19. Jahrhundert veränderte sich die 
Art, mit dem Tatzelwurm umzugehen. 
Wie die Berge verlor auch er etwas von 
seinem Schrecken – und seiner Ur-
tümlichkeit. 1850 berichtet ein Augen-
zeuge lakonisch, man habe früher den 
Murbl (so der Tiroler Name des We-
sens) häufig getötet, weil „das Fett da-
von gut zu gebrauchen war“. Und der 
italienische Gelehrte Carlo Amoretti 

Alpendrachens

Wenige Sagen um Ungeheuer und Spekulationen um ihre Existenz haben sich so  
lange und so hartnäckig gehalten wie beim Tatzelwurm. Ulrich Magin hat sich auf  
eine natur- und kulturhistorische Spurensuche im alpenländischen Raum begeben.

N

Geschichte des Tatzelwurms

Phantombild 
eines Alpendrachens
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schreibt 1814, man treffe das Tier häu-
fig am Comer See an, er vermute aber, 
es handele sich nur um eine europä-
ische Abart des südamerikanischen 
Leguans. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts erst begann man sich ernst-
haft zu fragen, ob es das Tier über-
haupt gebe. Befürworter und Gegner 
des Tatzelwurms lieferten sich in na-
turhistorischen Zeitschriften erregte 
Diskussionen, ihre Artikel füllten die 
Spalten der Monatszeitschrift für Süd-
tiroler Landeskunde „Schlern“ oder 
der Zeitschrift der 1904 gegründe-
ten Kosmos-Gesellschaft der Natur-
freunde. Die vielen, sich häufig wider-
sprechenden Meldungen ergaben eine 
Art Phantombild des gesuchten Tieres: 
Es war, je nach Region, unter den un-
terschiedlichsten Namen bekannt, 
darunter Haselwurm, Murbl, Berg-
stutz, Springwurm, Basilisk und na-
türlich Tatzelwurm oder Tazzelwurm. 
Der Echsenkörper hatte einen Stum-
melschwanz, einen Molch-, Echsen- 
oder Katzenkopf, ein, zwei oder mehr 
Beinpaare, war schuppig, mit war-
ziger Haut oder mit kurzen Borsten am 
Hals. Manchmal verzog sich das Tier 
rasch ins Laub, wenn ein Senn es auf-

stöberte, oft aber wurde es als aggres-
siv und giftig geschildert. 

Kaum sah ein Tatzelwurm einen Au-
genzeugen, sprang er ihn schon über 
mehrere Meter hinweg pfeifend an. Al-
lerdings: Die modernen Schilderungen 
verliehen dem Tatzelwurm durchweg 
eine Größe von höchstens fünfzig Zen-
timetern, im Schnitt maßen die be-
obachteten Tiere gerade einmal dreißig 
Zentimeter. Das stand im Gegensatz zu 
früheren Angaben, bei denen das We-
sen als eineinhalb Meter oder länger be-
schrieben wurde. Auch Skelette und 
erschlagene Tatzelwürmer wurden nur 
noch aus der Vergangenheit gemeldet. 
Rund dreißig tote Tatzelwürmer sind 
bekannt, kein einziger Überrest aber 
ist heute noch aufzufinden, auch nicht 
das „vom Wundarzte Wattmann von 
Ebensee“ 1781 gemeldete „Skelette ei-
ner geschossenen, fünf Schuh langen 
Eidechse (mit dem Kopf einer Zie-
ge, schwerem Schwanze, vier Füßen, 
ohne Ohren, dick wie ein dreijähriges 
Kind, bräunlichschwarz, Bauch weiß 
gefleckt mit 3/4 Zoll langen, dünnen, 
stechenden Haaren)“. 

Verblasster Ruhm
Die Befürworter verliehen dem 

Phantomwesen sogar einen einwand-
freien wissenschaftlichen Namen: 
„He loderma europaeum“ oder „euro-
päische Krustenechse“. Schließlich 
machten sich Abenteurer auf, ein Ex-
emplar zu erlegen oder zumindest zu 
fotografieren, um das Tier endgültig  
zu identifizieren. 1934 organisierte die  
populäre „Berliner Illustrirte“ eine  
Expedition ins Berner Oberland, wo 
kurz zuvor ein Tatzelwurm foto gra-
fiert worden war, doch sie fand das 
Tier nicht, sondern konnte nur wei-
tere Augenzeugenberichte sammeln.  
Dann tauchte ebenfalls 1934 in den 
Gazetten das Ungeheuer von Loch 

Ness zum ersten Mal auf und über-
schattete den Ruhm des Tatzelwurms. 
Heute ist er nur noch als Fabelwesen 
und nicht mehr als möglicherweise  
reales Wesen bekannt.

Und dennoch: Riesige Eidechsen,  
bedrohlich und unheimlich, werden  
nach wie vor in den Alpen gemel-
det, hauptsächlich in Italien. Erneut 
scheint sich das Erscheinungsbild des 
Tatzelwurms zu wandeln – von dem 
großen Molch oder der Eidechse zu 
etwas, das Steven Spielbergs „Juras-
sic Park“ entsprungen sein könnte. So 
gab es im Juli 2009 eine ganze Sich-
tungswelle von – diesmal aufrecht ge-

henden – Dinos aus dem Valtellina.  
Eine Studentin der Agrarwissenschaf-
ten erklärte: „Ich habe nicht geträumt. 
Er kam auf den Hinterbeinen auf mich 
zu, die Vorderbeine waren klein. Mit 
Kopf war er fast einen Meter hoch und 
war wohl eineinhalb oder zwei Me-
ter lang.“ Beim Mythos Tatzelwurm 
scheint zu gelten, was vor gut fünf-
zig Jahren der Dichter Heimito von 
Doderer seinen Lesern riet: „Drum: 
Bereit sein in der einsamen Wald-
schlucht! Plötzlich ist er da. … Es 
nützt nichts, zu protestieren, rasch zu 
denken, so etwas gäbe es nicht, man 
sähe nicht recht, man träume.“ o

Ulrich Magin hat Bücher über den Tatzelwurm und 
den Lariosaurus, das Ungeheuer vom Comer See, 
geschrieben und beschäftigt sich seit vielen Jahren 
mit mysteriösen Begegnungen. 

Ausstellungsstück im Haus der Natur,  
Museum für Natur und Technik Salzburg 
(hausdernatur.at): das Springwurmmarterl

Zeugenskizzen aus der Monatszeitschrift für 
Südtiroler Landeskunde „Der Schlern“, 1931/32

Auch Stollenwurm wurde der Tatzelwurm genannt. Aus: Samuel Studer: „Über die Insekten dieser 
Gegend und etwas vom Stollenwurm“ in: F. N. König: „Reise in die Alpen“, Bern, 1814 

Ill
us

tra
tio

n:
 E

va
 R

us
t, 

Ab
bi

ld
un

ge
n:

 M
ar

y 
Ev

an
s 

Pi
ct

ur
e 

Li
br

ar
y,

 fl
ic

kr
, w

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s

Fo
to

s:
 „

D
er

 S
ch

le
rn

“,
 F

.N
. K

ön
ig

: R
ei

se
 in

 d
ie

 A
lp

en
, H

au
s 

de
r N

at
ur

, S
al

zb
ur

g

DAV Panorama 3/2012   Kultur & Medien

93



eichenbach, an einem furchtbar  
kalten Wintertag.“ Mit diesem  
mittlerweile berühmten Satz en-

dete das Vorwort des 1992 erschie-
nenen „Schweiz Plaisir“-Kletterfüh-
rers. Jürg von Känel aus Reichenbach 
im Berner Oberland stellte mit dem 
damals neuartigen Auswahlwerk be-
sonders gut abgesicherte Routen zu-
sammen. Die Zeichnungen waren so 
prägnant und informativ, dass sie ei-
nen neuen Qualitätsmaßstab gegen-
über der bestehenden Topo-Kunst eta-
blierten. Denn der Plaisir-Führer kam  
einem Bergsturz gleich, damit stand 
nicht mehr die elende Suche nach dem 
jämmerlichen Stand im Vordergrund, 
sondern plötzlich die Ästhetik und die 
Freude am Klettern. 

Genuss statt Heldentum
Die DAV-Bibliothek auf der Münch-

ner Praterinsel hatte natürlich ein Ex-
emplar dieses alpinen Routenfinders 
angeschafft, das die Buchdeckel schon 
weit aufsperrte, da fast jeder im klet-
ternden Bekanntenkreis es bereits ko-
piert hatte. Zeitgleich entgegneten ers-
te Kritiker, dieses „Plaisir-Klettern“  
wäre doch nur „Haken-Klinken“ und 
„Routen-Abknipsen“ statt echter, he-
roischer Alpinismus. Die Befürworter  
konterten, dass nur alte Alpinisten 

auch gute Alpinisten seien, und die 
vor sich hin korrodierende Absiche-
rung der meisten Alpen-Klettertou-
ren stand in einem gewissen Wider-
spruch dazu.

Offenbar gab es genügend ehrliche 
Kletterer, die keine Alpinhelden wer-
den wollten, sondern ausgezeichne-
te Seillängen erklimmen. Jürg von 
Känel konnte also tatsächlich von sei-
nem kleinen Verlag leben. Aus dem 
einen Band wurden mittlerweile drei 
– keineswegs dünnere – Regionalaus-
gaben, die er alle paar Jahre überar-
beitete. Zusammen mit den „Schweiz 
extrem“-Bänden, die er nebenher 
pflegte, und weiteren Kletterbüchern 
erschienen etwa drei Titel jährlich. 
Jürg von Känel lebt nicht mehr, sei-
ne Frau und Söhne pflegen die Aus-

gaben weiter und stellen nun zum 
20-jährigen Jubiläum eine Art „Best-
of“ aller Bände vor: Er heißt „Schweiz 
Plaisir Selection“ und vereint 120 Klet-
terrouten mit mindestens fünf Seil-
längen, alle überdurchschnittlich ab-
gesichert. Jürgs Sohn Sandro von 
Känel ist alle Routen des Jubiläums-
bands noch einmal geklettert. Wie 
immer scheint den Seiten der betö-
rende Duft von Magnesia, Murmel-
tier und Gebirgslatschen zu entströ-
men; zum nächsten Jubiläum könnte 
dann ein ÖPNV-Auswahlführer an-
gepeilt werden, damit es im Vorwort 
nicht heißt: „Reichenbach, an einem 
furchtbar warmen Wintertag“.  nth

Sandro von Känel: Schweiz Plaisir  
Selection. Edition Filidor Verlag 2012.  
360 S., ca. 300 Fotos, ISBN 978-3-906087-
40-5, € 38,-. Ebenfalls erschienen ist die 
Neuauflage des Führers „Schweiz Plaisir 
West“ von Andreas Mürner – durch- 
gehend farbig mit vielen Bildern. 360 S., 
ISBN 978-3-906087-39-9, € 38,-.

Zwanzig Jahre „Genusskletter- 
Bewegung“ — die Sonderausgabe 
„Schweiz Plaisir Selection“  
würdigt Jürg von Känels Initiative.

Jürg von Känel († 2005) gelangen schwere Erst- 
begehungen in den Berner Alpen; mit dem „Plaisir“-
Ansatz definierte er eine neue Kletter-Spielart.
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Best of Plaisir
Schweizer Jubiläumsführer

Best of Plaisir
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MAN SPÜRT, DASS MAN NICHTS SPÜRT mit hotBOND - der heißbegehrten Bikewear von Löffler. 

Hier drückt und reibt garantiert nichts. Mittels modernster Ultraschall-Technologie wird auf 

herkömmliche Nähte verzichtet, der Stoff punktuell verschweißt. 

Das Resultat: extrem elastische Bikewear, die dauerhaft hält und jede Bewegung „reibungslos” mitmacht.

hotBOND
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Seit Mai macht die Reel Rock Film 
Tour wieder in Deutschlands und Ös-
terreichs Kletterhallen Station. Dieses 
Jahr im Gepäck: sechs hochkarätige 
Kletter-, Boulder- und Slacklinefilme. 
Die spektakulären Schauplätze sind 
die vierthöchsten Wasserfälle Kana-
das, die Dawn Wall und die Nose im 
Yosemite, der Gasherbrum II in Pa-
kistan, die Probleme an den Hueco 
Tanks in der texanischen Wüste und 
die Slackline von Andy Lewis, dem 
wohl skurrilsten Vertreter der Lei-
nen-Spezies. Mit auf der Leinwand: 
die Kaltmeister Will Gadd und Tim 
Emmett, der Bigwaller Tommy Cald-
well mit Boulderprofi Kevin Jorgeson, 
Dean Potter mit Seil(!)partner Sean  
Leary, Simone Moro, Denis Urubko  

und Cory Richards. Echte Konkur-
renz für die harten Jungs gibt es von 
der neunjährigen Ashima Shiraishi. 
Das kleine New Yorker Kraftpaket  
knackt Boulder bis Fb 8a/8a+, die 
selbst erwachsenen Könnern Kopfzer-
brechen bereiten. Ihrem Trainer, dem 
Ex-Kletterprofi Obe Carrion, bleibt nur 
eins zu sagen „Sie hat’s einfach drauf, 
was ziemlich unheimlich ist. Eine 
Neunjährige dürfte es eigentlich noch 
gar nicht draufhaben.“ red

 

Eis, Steine, Leine
Reel Rock Film Tour

Eis, Steine, Leine

Alle Tour-Termine im Überblick und Tickets gibt es unter reel-rock.eu 
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Alpines Museum des DAV

AKTuELLE SonDERAuSSTELLunG
n Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen von 
1918 bis 1945
Verlängert bis 21. Oktober 2012
n Führung durch die Sonderausstellung
Mit Historiker Thomas Lindner
Samstag, 23. Juni, 14 Uhr
Kosten: € 4,-, zzgl. ermäß. Museumseintritt

VERAnSTALTunGEn
Filmvorführung mit Gespräch
n „Nordwände“ von Tom Dauer und Jochen 
Hemmleb
„Nach der Grandes Jorasses wollte ich nun die 
anderen großen Nordwände bezwingen: Dru, Ba-
dile, Matterhorn, Große Zinne, Eiger.“ Die eupho-
rische Aufzählung des französischen Bergsteigers 
Gaston Rébuffat beeinflusst das alpinistische 
Tun und Streben bis heute. Und sie war Anlass 
für ein Team um Gerald Salmina (Produzent), Jo-
chen Hemmleb (Buch), Tom Dauer (Regie) und 
Günther Göberl (Kamera), eine sechsteilige Se-
rie über die „Großen Nordwände der Alpen“ für 
den österreichischen Privatsender ServusTV zu 
produzieren. Im Gespräch mit Michael Pause 
stellt das Team die Serie erstmals der Öffentlich-
keit vor – und erzählt, wie und warum die Prota-
gonisten der 1930er Jahre die Alpingeschichte bis 
heute beeinflussen und prägen.

Mit Tom Dauer, Regisseur, und Michael Pause, 
Bayerischer Rundfunk
Mittwoch, 13. Juni, 19 Uhr
Kosten: € 8,-; für DAV-Mitglieder: € 5,- 

Bergsteigen 1918-1945
n Exkursion mit Hochtour auf den Similaun
(siehe Beitrag „Hochtour mit Geschichte“ unten)
Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Juli

Buchpräsentation
n Von der Kunst, auf einen Berg zu steigen: 
Das „Gipfelbuch“
Warum steigt ein Mann über 6000-mal auf den 
Brocken? Worauf sollte man bei der Wahl sei-
nes Bergpartners achten? Werden Bergsteiger ei-
gentlich älter als andere Menschen? Über die-
se und viele weitere wichtige Fragen diskutieren 
bekannte Bergjournalisten und Bergsteiger. Mit 
dabei: der Autor Dominik Prantl, der in sei-
nem „Gipfelbuch“ ganz spezielle Antworten auf 
solche Fragen gegeben hat (s. S. 98). Den Zu-
hörer erwartet ein Abend voller überraschen-
der Perspektiven auf die Welt des Bergsports 
mit ei nem Imbiss in und an der Jubiläumsgrat-
Biwak schachtel, die dann erst wenige Tage im 
Museumsgarten aufgestellt sein wird.
Mittwoch, 4. Juli, 19 Uhr
Kosten: € 8,-; für DAV-Mitglieder: € 5,-

KinDER unD JuGEnDLichE
Ferienprogramm
n Abenteuer Boulderstein. Die Kunst des  
Kletterns 
Ihr erfahrt, mit welchen Mitteln sich die Hinder-
nisse beim Bergsteigen früher wie heute bewäl-
tigen lassen. Anschließend könnt ihr selbst an 
unseren Bouldersteinen im Garten des Alpinen 
Museums aktiv werden.
Freitag, 8. Juni, 9.30 - 12.30 Uhr
Für Kinder von 8-12 Jahren. Kursgebühr € 8,-. 
Anmeldung erforderlich. Bitte eine kleine Brot-
zeit mitbringen.

Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen. 

inFoRMATion unD AnMELDunG
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins, 
Praterinsel 5, 80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0
Fax: 089/21 12 24-40
alpines.museum@alpenverein.de

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

„Nach der Überwindung eines Eis-
wulstes fand sich auch tatsächlich 
ein Felsband, das durch einen Über-
hang geschützt war. … Leider konn-
ten wir nicht zusammensitzen. Zwi-
schen uns spannten wir ein Seil,  
an dem wir die Eßtöpfchen mittels 
Karabiner hin- und hergleiten lie-
ßen.“ Der Ausschnitt aus Anderl 
Heckmairs Bericht gibt einen klei-
nen Eindruck von den vielen Schwie - 
rigkeiten und Gefahren bei der Erst-
durchsteigung der Eiger-Nordwand 
1938. In der Presse las sich der helden-
hafte deutsche Bergsieg dann ganz 
anders. Die Exkursion zur Martin-
Busch-Hütte und auf den Similaun  
in den Ötztaler Alpen vom 13. bis 15. 
Juli widmet sich den verschiedenen 
Ausgangspunkten, Ideen und Vor-
bildern, auf deren Grundlage Berg-
steigerinnen und Bergsteiger in den 

1920er und 1930er Jahren ihre oft ex-
tremen Touren unternahmen.

Die zweitägige Exkursion bietet ein 
umfangreiches Programm: Einstieg ist 
eine Lesung mit zeitgenössischen Tex-
ten; die Vorführung alter Sicherungs- 
und Abseiltechniken mit Objekten aus 
dem Alpinen Museum macht deut-
lich, wie viel gefährlicher und unge-
schützter der Bergsport früher war. 
Welche Geschichten vom Bergsteigen 
dagegen die breite Öffentlichkeit fas-
zinierte, zeigt der Film „Stürme über 

dem Montblanc“ des Bergfilmpioniers  
Arnold Fanck, in den der Enkel des Re-
gisseurs, Matthias Fanck, einführt. Am 
zweiten Tag geht es auf eine geführte 
Hochtour zum Similaun – alterna-
tiv dazu wird eine Wanderung auf die 
Kreuzspitze angeboten. Abends schil-
dert der österreichische Kulturjour-
nalist Horst Christoph, wie sehr die 
Ideologie der 1920er und 1930er Jahre 
auch das Bergsteigen der Nachkriegs-
zeit prägte. Ein Zeitzeugnis ist die Mar-
tin-Busch-Hütte selbst: Sie wurde von 
der damaligen Sektion Mark Branden-
burg errichtet – der Rohbau trug nach 
der Grundsteinlegung 1938 den Na-
men „Hermann-Göring-Haus“. 1958 
erfolgte die Rückgabe an die Sektion 
Berlin, benannt wurde sie nach dem 
Österreicher Martin Busch in Anerken-
nung seiner Verdienste um den Erhalt 
der deutschen Hütten in den Alpen. fk

Exkursion zur Martin-Busch-Hütte

hochtour mit Geschichte
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Wander- und Hüttenführer

Bayerische Schmankerl
Bergwandern ist schön. Noch schöner ist es, wenn als 
Ziel die gemütliche Einkehr in einer Hütte lockt. Bei einer 
zünftigen Brotzeit in der Sonne sitzen, den Blick über das 
grandiose Panorama schweifen lassen – der neue Auswahl-
führer macht zum Saisonstart Laune.
Zur Wahl stehen fünfzig genussvolle Hütten-Wande-
rungen zwischen Allgäu und Watzmann mit lohnenden 
Abstechern und Varianten plus Infos zu Touren-High-
lights und Anreise, genauen Routenbe-
schreibungen mit Schwierigkeitsgrad 
und Karten. Zu jeder Tour sind zusätz-
lich Informationen zur Hüttenhistorie, 
zum Einkehr- und Übernachtungsange-
bot und der AV-Kampagne „So schme-
cken die Berge“ aufgeführt. Dazu gibt es 
Hinweise, für wen die Tour besonders 
ge eignet ist: Familien, Genusswanderer, Bergsteiger, für 
Hüttengourmets oder für Wintersportler. Eindrucksvolle 
Luftbilder zeigen das jeweilige Hüttenumfeld aus der Vo-
gelperspektive, wecken Vorfreude auf die Tour und las-
sen sie im Rückblick immer wieder nacherleben. Alle Tou-
ren sind aktuell geprüft – von einem Berg- und Skiführer, 
was die Wanderrouten betrifft, und nach den Kriterien des 
Deutschen Alpenvereins hinsichtlich Natur- und Umwelt-
schutzaspekten und der Familienfreundlichkeit. red

Georg Hohenester, Stefan Winter: Bayerns Hütten-Berge. BLV-Verlag 2012,  
ISBN 978-3-835-40768-8, € 19,95.

Radtourenführer

Anregung für Reiseradler
Wer in Deutschland mit dem Rad auf Tour gehen möch-
te, hat die Qual der Wahl: Mehr als 100.000, überwie-
gend vorbildlich ausgebaute und beschilderte Radtouren-
kilometer und über 300 Routen durchziehen das Land. Ob 
entlang der Küste oder durch die Alpen, ob an Ems und El-
be, durchs Weserbergland oder den Taunus – jeder Rad-
fernweg ist eine Entdeckungstour für sich. Der Autor und 
begeisterte Weitradler Thorsten Brönner stellt neben be-
kannten Flussrouten wie dem Moselradweg oder dem 
Neckartalweg auch Städtetouren, Natur-
radwege und verschiedene Themenrou-
ten vor. Jede der fünfzig Strecken, die al-
le 16 Bundesländer abdecken, wird auf 
jeweils vier bis sechs Seiten ausführlich 
beschrieben, dazu gehören neben Infos  
zum Tourencharakter mit Höhenprofil  
auch Hinweise auf wichtige Sehenswür-
digkeiten und Übernachtungstipps. Ein 
kompakter Tourensteckbrief informiert auf einen Blick 
über Wegmarkierungen, empfehlenswertes Kartenma-
terial und Ausgangs- wie Endpunkt der Tour. Obendrauf 
gibt’s mehr als 350 Fotos, eine Übersichtskarte mit allen 
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• Außergewöhnlich wasserabweisend

• Erhält die Atmungsaktivität

•  Verlängert die Lebensdauer und 
optimiert die Performance Ihrer 
Outdoor-Bekleidung

•  Von Siemens als eff ektivste 
Einwasch-Imprägnierung empfohlen

• Für ein optimales Ergebnis der 
Imprägnierung mit TX.Direct® 
empfehlen wir eine vorherige 
Reinigung mit Tech Wash®

Nikwax® – Nr. 1 weltweit unter 
den Imprägniermittelherstellern 
und verlässlicher 
Partner in über 
50 Ländern

Spielen Sie das Nikwax® Webquiz, um mehr über 
eff ektive Pfl ege zu lernen und eine 

kostenlose Probe zu gewinnen. www.nikwax.de/dav
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Die preisgekrönten & sicheren 
Reinigungs- & Imprägniermittel von 
Nikwax® werden zu 100% auf Wasserbasis hergestellt und sind 
nicht entfl ammbar. Als einziger Pfl egemittelhersteller verwenden 
wir seit jeher weder Treibgase noch Fluorkarbone. www.nikwax.de



 

n Sächsischer Bergsteigerbund (SBB): 100 Jahre Sächsischer Berg-
steigerbund.  Rückschau und Ausblick. Die Festschrift zeichnet in 
neun Kapiteln und insgesamt 96 Einzelbeiträgen die Geschichte des 
SBB nach und lässt mit Erlebnisschilderungen, Porträts und Touren-
berichten die jeweilige Zeit lebendig werden. Die Texte und über 500 
Bilder zeugen von den Anfängen des Bergsteigerbundes und spiegeln 
den Klettersport und die Bundesarbeit bis in die heutige Zeit wider.  
Die Festschrift ist für € 30,- in der Geschäftsstelle des SBB erhältlich 
(für SBB-Mitglieder € 20,-) oder kann zzgl. € 3,90 Porto bestellt wer-
den. SBB, Könneritzstr. 33, 01067 Dresden, mail@bergsteigerbund.de, 
bergsteigerbund.de
n OeAV-Sektion Hallstatt und Musealverein Hallstatt: Das Dachstein-
gebirge in historischen Aufnahmen. Jubiläumsband zum 125-jährigen 
Bestehen der Sektion und 700 Jahren Hallstatt als Markt, mit einer au-
ßergewöhnlichen Sammlung von Fotografien von Dr. Karl Kaser (1861-
1942). Sie zeigen den Dachstein und seine Bergwelt, die umliegenden 
Täler und Orte vor 1915. Ein einleitender geschichtlicher Streifzug zu 
Hallstatt, Informationen zu Person und Lebenswerk von Karl Kaser und 
zur Hochgebirgsfotografie runden den Band ab. 176 S., € 19,50. Zzgl.  
Porto von € 3,80 zu bestellen beim OeAV, Sektion Hallstatt, Seestraße 
148, 4830 Hallstatt, kerschbaumer@hallstatt.net
n Tauernwirtsfamilie Brugger, Sabine und Rainer Pollack (Hrsg.): 
805 Jahre Matreier Tauernhaus. Das Hospiz und Alpenvereins-Ver-
tragshaus ist der Ausgangspunkt des alten Saumwegs über den Fel-
bertauern nach Mittersill. In der Gratisbroschüre finden Interessier-
te Lesenswertes zur Geschichte des alten Tauernwegs und seinen 
Hospizen, den weiteren Tauernhäusern. Eine schöne Anregung, sich 
selbst auch ohne Pferd oder Muli auf diesen historischen Weg zu ma-
chen. Die Broschüre ist im Matreier Tauernhaus erhältlich.
n Heinz Grill: Klettertouren im Sarcatal. Das rhythmische Erleben im 
Klettern. Zusammenfassung der 60 Erstbegehungen der letzten Jah-
re von Heinz Grill und dessen persönlichem Entwicklungsweg. Viele 
farbige Fotos und ganzseitige, künstlerisch gezeichnete Topografien  
laden je nachdem zum Planen oder zum Schwelgen in Erinnerungen 
ein. 1. Auflage 2011, 216 S., ISBN 978-88-972-99-13-4, € 28,-.
n Fritz Derwart: „Rettet Oberjettenberg“. Vor 25 Jahren konnte eine 
Bürgerinitiative das Vorhaben der Bundeswehr verhindern, den Stand-
ortübungsplatz Bad Reichenhall vom Kirchholz nach Oberjettenberg zu 
verlegen, einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Die Initiative 
breitete sich über die Region aus, auch die regionalen DAV-Sektionen 
waren beteiligt. Mit Erfolg: Die Petition an den Bundestag 1985 führte 
zu einem Beschluss gegen die Verlagerung des Übungsplatzes. Der Au-
tor und Gründer der Bürgerinitiative „Rettet den Oberjettenberg“ hat 
in dieser Denkschrift die erfolgreiche Geschichte der Initiative detail-
reich zusammengefasst. Das 83-seitige Büchlein kann für € 10,- unter 
buchundkunst@web.de bestellt werden.

Aus der Reihe Erlebniswandern im Tyrolia Verlag
n Hubert Gogl: Wipptaler Wanderbuch. 80 Tourenvorschläge in 
dem ursprünglichen Wanderrevier zwischen Stubaier und Zillertaler 
Alpen — von der einfachen Halbtagestour bis zu mehrtägigen Durch-
querungen. 256 S., ISBN 978-3-7022-3122-4, € 17,95.
n Hans Fischlmaier: Wanderbuch Wilder Kaiser. 68 schöne Touren 
zur Erkundung des Kaisergebirges mit bekannten Klassikern wie Ell-
mauer Halt, Sonneck und Pyramidenspitze, aber auch unbekannte-
ren Touren mit Geheimtipp-Charakter. 256 S., ISBN 978-3-7022-3121-7,  
€ 17,95.
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beschriebenen Wegen, Hinweise zu Kombinationsmög-
lichkeiten verschiedener Touren und GPS-Daten zum 
Download.  red

Thorsten Brönner: Deutschlands schönste Radfernwege. Bruckmann Verlag 2011,  
288 S., ISBN 978-3-7654-5046-4, € 29,95.

Alpinismus-Chronik

Gesichter und Geschichte(n)
Wer Einblick in die „Seele des Alpinismus“ nehmen will, 
muss sich mit seinen Protagonisten beschäftigen; mit ihrem 
Stil, ihrem Erfolg – und mit ihrem Scheitern. Was trieb und 
treibt sie an, was macht(e) sie aus? Was waren und sind ih-
re Motivation und ihre Werte? Ein spannender Lesestoff, der 
die Taten am Berg würdigt und mehr noch 
die Menschen, die dahinter stehen. Über 
300 Fotos, historische wie aktuelle, da-
zu viele Hintergrundinformationen, Inter-
views und Statements und mehr als hun-
dert porträtierte Bergsportpersönlichkeiten 
geben einen Einblick in die epochalen Zu-
sammenhänge des Alpinismus: vom Mau-
erhakenstreit in der Ära von Hans Dülfer 
und Paul Preuß über die „Pumprisse“ von Helmut Kiene und 
Reinhard Karl und den VII. Grad bis zu den „jungen (Wett-
kampf-)Wilden“ von Stefan Glowacz bis David Lama. red

Uli Auffermann: Entscheidung in der Wand. Marksteine des Alpinismus, Schall Verlag 
2011, ISBN 978-3-900533-62-5, 448 S., € 32,-.

Gipfelbuch

Wunderbare Bergsteigerwelt
Rucksäcke sind immer voll, egal wie groß sie sind. Berge 
sind immer überlaufen, wenn in Wanderführern steht, sie 
seien für Langschläfer geeignet. Und Bergsteiger geben im-
mer wieder die gleichen Schwindeleien zum Besten, wenn 
sie auf das geeignete Publikum stoßen. In seinem „Gipfel-
buch“ wagt Dominik Prantl eine umfas-
sende literarische Reise kreuz und quer 
durch die wunderbare Welt des Bergstei-
gens. Mal witzig, mal ernst, mal anekdo-
tenhaft, mal lexikalisch, meist mit einem 
Augenzwinkern, fast immer hintergrün-
dig, niemals oberflächlich: Diese Reise 
ist ihm sehr gut gelungen. Denn sie bie-
tet anregenden Lesestoff für Einsteiger ins 
Metier ebenso wie überraschende Blickwinkel für gestan-
dene Bergsteiger. Das mit dem Lesestoff darf man übrigens 
durchaus wörtlich nehmen: Den Einband des Buches kann 
man auch als Hommage an den Filzhut verstehen. Der Au-
tor stellt dieses Buch zusammen mit einem daran anschlie-
ßenden Werk, dem Gipfelbuch zum Erfassen der eigenen 
Touren, am 4. Juli um 19 Uhr im Alpinen Museum auf der 
Praterinsel in München dem Publikum vor (siehe S. 96).  tb

Dominik Prantl: Gipfelbuch. Süddeutsche Zeitung Edition 2012, 320 S.,  
ISBN 978-3-86615-968-6, € 19,90.



Mini-Kartenboxen

Wandern, raten, schauen
Im J. Berg Verlag sind drei im wahrsten Sinne des Wortes 
kleine, aber feine Mini-Formate erschienen, die zu Hause 
und unterwegs Lust auf Berge machen.

Ob auf dem Erlebnispfad durch den Wald mit Mitmach-
stationen für Kinder, durch den Ostertaltobel mit felsigen 
Engstellen oder über eine große Geröllhalde zur beeindru-
ckenden Wandflucht des Hohen Ifen: Auf ins Oberallgäu  
geht es mit den 32 Tourenkarten im Westentaschenformat. 
Auf kleinem Raum findet sich alles, was wichtig ist: ein 
Steckbrief mit Informationen zu Anfahrt, Tourencharakter, 
Gehzeiten, Kartenmaterial und Einkehrmöglichkeiten; ei-
ne Tourenkarte mit Verlauf und eine ausführliche Tourenbe-
schreibung. Einfach die gewünschte Karte auswählen und 
loslegen; die anderen bleiben zu Hause in der Box.
64 S., Format 9,2 x 13,6 cm, ISBN-13: 978-3-86246-071-7, € 9,95.

Rauf auf die Berge! Aber nicht, ohne Bescheid zu wissen. 
Viele Bergsteiger und Wanderer informieren sich beim 
Rucksackradio auf Bayern 1. Jeden ersten Samstag des Mo-
nats gibt es dort beim Bergrätsel eine alpine Nuss zu kna-
cken – seit mittlerweile zwanzig Jahren. Welcher Kletterer 
wurde in jungen Jahren „Sacklträger“ genannt? Wie heißt 
das älteste Berggasthaus Bayerns? Welches Ding ist flatter-
haft, aber reißfest? Mit den kniffligen Original-Fragen des 
Rucksackradios auf 63 Rätselkarten, die auch in den kleins-
ten Rucksack passen, lässt sich spielend einiges über die 
Berge und den Bergsport lernen. 
64 S., Format 9,2 x 13,6 cm, ISBN-13: 978-3-7654-5860-6, € 9,95.

Nach langer Wanderung steht man am Gipfelkreuz, ge-
nießt das Panorama und wüsste nur zu gern mehr über die 
umliegenden Berge. Bei der nächsten Tour wird alles bes-
ser. Denn informative Blicke in die Ferne gibt es ab sofort 
für die Bayerischen Hausberge – als Panoramakärtchen 
ebenfalls im Mini-Format. Also bei der nächsten Wande-
rung am Gipfel einfach die passende Karte aus der Tasche 
ziehen und Name und Höhe der Berge in der Umgebung 
nachlesen. Zur Einstimmung und Vorbereitung zu Hause 
gibt es die nötigen Infos zur gewünschten Tour dazu. red

22 S., Format 13,6 x 9,2 cm, ISBN-13: 978-3-7654-5627-5, € 9,95.
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die perfekte kombination der zwei 
weltbesten verstellsysteme! 
Getoppt durch antishock und 
aerGon GrifftechnoloGie!

stärkstes aussenverstellsystem
schnell · sicher

stärkstes · leichtestes · sicherstes 
verstellsystem

„Im Vergleich zu allen Mitbewerbern erzielt 
LEKI die höchsten Haltekräfte und bietet 
dadurch höchste Sicherheit.“ 
Peter Geyer, VDBS Ausbildungsleiter Bergführerausbildung


