
88     DAV  3/2013

 Wo um alles in der Welt ver-
steckt sich das Murmeltier? 
Ein Hirsch, eine Milchkuh, ein 
Rudel Gämsen und ein Eich-

kätzchen haben es bereits auf die Cover von 
Jörg Maurers Alpenkrimis geschafft. Die erste 
Ermittlung „Föhnlage“ wurde sogar verfilmt 
und 2011 im Bayerischen Fernsehen gesendet. 
Im kürzlich erschienenen fünften Fall von 
Kommissar Hubertus Jennerwein, „Unterholz“, 
ziert ein Biber den Titel, und auf Maurers noch  
zu schreibendem sechstem Garmisch-Krimi 
kann eigentlich nur ein Murmeltier sein. 
Wenn nicht noch ein Steinadler heranrauscht.

Die Gestaltung vieler Alpenkrimi-Cover 
ist ein Spiel – mit Ikonen und Klischees. Mit 
dem (häufig: tierisch) Typischen, das aller-
dings oft eine ironische Brechung erfährt: 
Die Kuh etwa auf dem Titel von Maurers 
„Hochsaison“ schaut aus einem Fenster, das 
jedem touristischen Werbeprospekt gut 
anstehen würde: karierte Vorhänge, dun-
kelgrüne Fensterläden, ein Blumenkasten 
mit üppig blühenden Geranien darunter 
und an der Wand drum herum lüftlmaleri-
sche Ornamente. So müssen Ferien auf dem 
Bauernhof in den oberbayerischen Voral-
pen aussehen. Nur steht die Kuh eben nicht 

auf der Weide vor dem Hof, sondern schaut 
aus einem Fenster desselben. Da stellt sich 
natürlich die Frage: Wer ist denn nun das 
Rindvieh? Ist damit der Gast gemeint? Oder 
der Einheimische?

Die Schauplätze sind aufgrund der räum-
lichen Beschränktheit der Kleinstädte und 
Gebirgstäler, in denen die Alpenkrimis an-
gesiedelt sind, überschaubar. Die Geschich-
ten sind in dieser Übersichtlichkeit gebor-
gen, und der Leser ist es auch. Zugleich ist 
das Bedrohliche, das Lebensfeindliche nur 
eine kleine Wanderung entfernt in eine 
überdies vertraute Umgebung – und es ist 
von metaphorischer Kraft: sei es der Sturz 
vom Gipfel (des Berges, aber auch des Erfol-
ges oder des Hochmuts) oder in eine 
Schlucht (also den Höllenschlund). Ob nun 
das Garmisch-Partenkirchen von Jörg 
Maurer, Marc Ritter oder Nicola Förg, ob 

  Veranstaltungsreihe „Alpenkrimis“ der DAV-Bibliothek

Mordsberge

der boom der regionalkrimis hat vor den bergen nicht Halt gemacht. das genre 
treibt in den Alpentälern sogar ein paar besondere blüten. Nicola Förg, stefan 
König, Marc ritter und weitere einschlägige Autoren geben auf der Münchner 
Praterinsel einblicke in Abgründe.

Von Stefan Fischer
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das Allgäu von Volker Klüpfl und Michael 
Kobr oder von wiederum Förg: Dort leben 
– inmitten einer globalisierten und damit 
auch egalisierten Welt – noch weitgehend 
homogene Gemeinschaften, die sich ihr 
Spezielles bewahrt haben. Und in denen 
sich durch das jahrhundertelange Aufein-
anderhocken Spannungen aufgebaut ha-
ben, die sich vorbildlich dazu eignen, sich in 
Gewalttaten zu entladen. In diese Milieus 
dringt aber stets auch das Fremde ein, sorgt 
für Gegensätze und damit zusätzliche Rei-
bung. Ob das nun Urlauber sind oder orts-
fremde Ermittler, Eingeheiratete oder zu-
gezogene Geschäftemacher. „Sterben, wo 
andere Urlaub machen“, damit werden die 
Maurer-Krimis beworben. Dieser Claim 
bringt auf den Punkt, wie und weshalb die-
se Krimis funktionieren: über das Bekann-
te (fast jeder kann sich ein Bild von Alpen-
orten machen), das überhöht und verzerrt 
wird, malträtiert und verspottet. Das Auf-
einandertreffen von Ursprünglichem und 
äußerem Einfluss erlaubt auch immer neue 
Varianten, weshalb viele Alpenkrimis sich 
im Erfolgsfall zu Reihen auswachsen.

respektabel bis dröge
Der Humor – nicht nur beim Titeldesign 

– ist in vielen Alpenkrimis so wichtig wie 
die Spannung. Im besten Fall sind beides 
Katalysatoren, um eine Geschichte in Gang 
zu bringen, die von mehr erzählt als von der 
Überführung eines Mörders. Mit „Hochsai-
son“ klinkt Jörg Maurer sich ein in die  
Debatte, wie sehr sich Garmisch-Parten-
kirchen der Unterhaltungsindustrie Win-
tersport ausliefern soll. Ebenso Marc Ritter 
in „Josefibichl“. Und der Kluftinger-Krimi 
„Milchgeld“ ist bei allem Lokal-Klamauk 
auch eine ernst zu nehmende Auseinander-
setzung mit der Zukunftsfähigkeit land-
wirtschaftlicher Strukturen und der Frage, 
welche Qualität (und welchen Preis) Le-
bensmittel haben sollen.

Alpen- und generell Regionalkrimis sind 
für den Buchmarkt längst das, was einmal 
die Hörbücher waren: eine vergleichsweise 

verlässliche Größe in einem schwer zu kal-
kulierenden Geschäft. Längst haben sich 
Spezialverlage etabliert wie Emons oder 
Gmeiner. Andere wagen sich auf fremdes 
Terrain und gehen damit aber doch kaum 
ein verlegerisches Wagnis ein. So hat der 
Bergverlag Rother, der einen guten Namen 
als Publizist von Wanderführern hat, im Ja-
nuar einen ersten Bergkrimi veröffentlicht: 
Stefan Königs „Abgrund“. Die Kehrseite da-
von ist, dass inzwischen alles verlegt wird, 
was als Regional- und Alpenkrimi daher-
kommt. Auch wenn zum Beispiel die Bozen- 
und Chiemgau-Fälle des Rosenheimer Ver-
lagshauses die Bäume nicht wert sind, die 
ihretwegen gefällt werden. Selbst Rowohlt 
druckt Dröges wie Fredrika Gers' Berchtes-
gadener-Land-Krimi „Die Holzhammer-Me - 
thode“ in Erwartung eines passablen Ge-

schäfts. In diesem Genre hat man auch mit 
mäßig literarischem Talent die Chance auf 
einen Buchvertrag. Wie hoch Honorare und 
Tantiemen im einzelnen Fall ausfallen, steht 
auf einem anderen Blatt.

Es gibt aber auch den Fall, dass ein Ro-
man eingemeindet wird als Alpenkrimi, den 
man auf dieses Label nicht reduzieren kann. 
Wie Silvio Huonders „Die Dunkelheit in den 
Bergen“, eine präzise, kluge, geschickt er-
zählte Milieustudie aus Graubünden. Für 
die der Kriminalroman – zufällig – eben die 
angemessene Erzählform ist. 

Alpines Museum des DAV
VerANstAltuNgsreiHe 
„AlPeNKriMis“
> 16.5.  Stefan König liest aus „Abgrund“– 

begleitet von der Ethno-Jazz-
Krautrock-Gruppe Embryo

> 6.6.  Kurt Lanthaler liest aus seinen 
„Tschonnie-Tschenett-Romanen“

> 20.6.  Silvio Huonder liest aus „Die Dun-
kelheit in den Bergen“

> 4.7. Nicola Förg liest aus „Platzhirsch“
> 18.7. Marc Ritter liest aus „Kreuzzug“
Alle Termine donnerstags, 19.30 Uhr, € 8,-/ 
€ 5,- ermäßigt. Platzreservierung empfohlen.  
Mehr zu Alpenkrimis unter  

 alpenverein.de/bergliteratur
soNderAusstelluNg
> Angesagt und aufgestiegen – Die  
Jugend des Deutschen Alpenvereins
Bis 21. Juni.

VerANstAltuNgeN
> Slackline-Symposium – Talk the Line 
Highline, Waterline, Longline, Trickline - 
Jugendarbeit, Physiotherapie, Schulsport: 
Slacklinen findet in den unterschiedlichs-
ten Umgebungen mit unterschiedlichsten 

Zielgruppen statt. Das JDAV-Slackline-
Symposium gibt einen Überblick über den 
„state of the art“ und lädt Experten, Ju-
gendleiter und Interessierte zum Aus-
tausch ein. Neben Vorträgen und Debat-
ten wird es auch einen Praxisteil geben.
Begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung erforder-
lich. Samstag, 8. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, weitere 
Infos und Anmeldung unter jdav.de

FüHruNgeN
Führung durch die Sonderausstellung für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Samstag, 8. Juni, 14 Uhr, € 4,- zzgl. ermäßigter 
Museumseintritt. Keine Anmeldung erforderlich.

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

 alpines-museum.de
ÖFFNuNgszeiteN:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

stefan Fischer (40) ist Jour - 
na list. Für die Reiseredaktion 
der Süddeutschen Zeitung 
betreut er die Reihe „Es ge - 
schah in ...“, die Städte und 
Regionen aus Krimis sowie 
deren Autoren porträtiert.

 Gruppen können alle Führungen 
zu gesonderten Terminen buchen.
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Neuverpachtung des 
Edmund-Probst-Hauses 
ab Sommer 2014.

Die Sektion Allgäu-Immenstadt sucht 
eine/n engagierte/n

zur Bewirtschaftung des Edmund-Probst-Hauses 
(1930 m) in den Allgäuer Alpen. Die Hütte (ca. 8500 
Nächtigungen) liegt in den Allgäuer Alpen direkt 
unter dem „Hindelanger Klettersteig“ und ist Aus-
gangspunkt zahlreicher Wanderungen und Skitou-
ren. Das Haus liegt unmittelbar neben der Berg-
station der Nebelhornbahn und ist i. d. R. von Juni 
bis Mitte Oktober und Weihnachten bis Ostern ge-
öffnet. Die Hütte ist gut ausgestattet und wird 
großteils mit der Nebelhornbahn versorgt.

Gesucht wird ein/e Hüttenwirt/-in, ideal ist ein 
Paar, welche/r in Zusammenarbeit mit der Sektion 
die Hütte im Rahmen der Hüttenordnung des DAV 
betreibt. Erwartet werden Erfahrung im Hüttenbe-
trieb, fundierte gastronomische Kenntnisse und 
technische Kompetenz zur Bedienung der Ver- und 
Entsorgungsanlagen. Gleichzeitig setzen wir die 
Bereitschaft voraus, im Winter 2013/2014 auf der 
Hütte zu hospitieren.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen 
Unterlagen richten Sie bitte bis 30. Juni 2013 an:

DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt e.V. 
Grüntenstraße 5 
87527 Sonthofen
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Kultur AKtuell
100. todestag von Paul Preuß (1886-1913) 

Er war einer der 
einflussreichsten 
Kletterer der 
Alpingeschichte, der 
die schwersten 
Felswände seiner 
Zeit durchstieg. Mit 
seinen „Preußschen 
Grundsätzen“, die er 
zum Freiklettern 
formulierte, löste er 

1911 den „Mauerhakenstreit“ aus, der bis in 
die heutigen Stildiskussionen zum Klettern 
nachhallt. In seinem kurzen Leben – er 
verunglückte mit 27 Jahren an der Nordkan-
te des Mandlkogels im Dachsteingebirge – 
brachte er es auf rund 1200 Fels-, Ski- und 
Hochtouren, davon 150 Erstbegehungen. 
Zu Ehren des im Salzkammergut geborenen 
Paul Preuß findet vom 18. bis 30. Juni ein 
Symposium in Bad Aussee statt, das seine 
wegweisenden Leistungen im Alpinismus 
würdigt. Auf dem Veranstaltungsprogramm 
stehen unter anderem Vorträge von 
Reinhold Messner und Alexander und 
Tomas Huber.      red 

Musikfestival „I Suoni delle Dolomiti”:  
Klingende Dolomiten

60 Bergwanderer sitzen auf der glatt geschlif-
fenen Felsplatte vor der Vedretta di Careser 
und lauschen andächtig den heiteren Mozart-
klängen, die der italienische Star-Cellist Mario 
Brunello und die deutsche Konzertviolinistin 
Isabella Faust zu Füßen des Gletschers darbie-
ten … Dieses außergewöhnliche Konzert war 
während des Musiktrekkings 2012 zu erleben, 
das Musiker und Publikum für drei Tage durch 
die Cevedale-Gruppe führte – ein Höhepunkt 
des großen Musikfestivals „I Suoni delle Dolo-
miti“, das jedes Jahr im Trentino die Dolomiten 
zum Klingen bringt.
Auch 2013 werden die Trentiner Berge wieder 
zur Bühne einer beeindruckenden Konzertreihe 

in luftigen Höhen: Vom 29. Juni bis 30. August 
treten bekannte Musikkünstler in der Nähe von 
Schutzhütten, Almen, Festungen und weiteren 
besonderen Orten auf, die zu Fuß über gut 
markierte Wanderwege erreichbar sind. Das 
Festival spannt mit Hilfe der universellen Spra-
che der Musik einen Bogen zwischen sportlicher 
Betätigung auf gepflegten Wanderwegen und 
dem kulturellen Erleben in der beeindruckenden 
Naturkulisse der Dolomiten. Musikfans wie Mu-
siker samt Instrumenten sind gemeinsam zu  
Almen oder Berggipfeln unterwegs, um im Kon-
zertsaal „Natur“ jazzige Klänge, Chor- und 
Volksgesänge oder zeitgenössische Musik zu 
hören und zu spielen. red

Hüttenpächter/-in

Panorama-Leser können zwei Plätze für das diesjährige Musiktrekking 
„dolomiti di Pace“ vom 19.-21. Juli auf den Hochebenen von Folgaria, 
Lavarone und Luserna gewinnen, wenn sie folgende Frage richtig 
beantworten:

Zu welchem Nationalpark gehört  
die Cevedale-Gruppe?
Schicken Sie die Antwort bis 10.6.2013 unter dem Stichwort „Musik-
trekking“ an gewinnspiel@alpenverein.de bzw. an die Bundesge-
schäftsstelle des DAV, Von-Kahr-Straße 2-4, 80997 München.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, nicht teilnahmeberechtigt sind  
die Angestellten der DAV-Bundesgeschäftsstelle.
Weitere Informationen zum Festival:  isuonidelledolomiti.it

Isabella Faust und Mario Brunello bereiten sich auf ihr „Gletscher-Konzert“ vor. Der Star-Cellist ist 
regelmäßiger Protagonist des Musikfestivals „I Suoni delle Dolomiti“.
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Bergführer: Soziologie eines Prototyps
Warum haftet gerade Bergführern ein beson-
derer Mythos an? Eine Doktorarbeit und der 
Erfahrungsbericht eines Hüttenwarts und 
Bergretters geben Einblicke.
> „Könige der Alpen“: Nicht selten werden sie 
aus der Ferne bewundert. Viel wurde und wird 
über sie geschrieben. Heroen der Schweizer 
Nation wurden sie genannt. Und so rankten 
sich Mythen um sie, um ihr Können und ihr Wis-

sen. Um wen geht es also? Es ist die Schweizer 
Bergführerschaft. Erstaunlich, dass trotz die-
ser Popularität bisher keine umfassenden Ar-
beiten zu diesen „Königen der Alpen“ existier-
ten. So begab sich die Autorin des vorgestellten 
Buches mit ihrer Doktorarbeit auf bisher nicht 
begangene Pfade. Und sie stellt interessante 
Fragen: Welche Vorstellungen von DEN Schwei-
zer Bergführern gibt es eigentlich? Wie wurde 
diese Figur gar zum Schweizer Nationalsym-
bol? Und warum denken wir eigentlich immer 
gleich an einen Mann, wenn von Bergführern 
die Rede ist? Einiges hat die Herausgeberin in ih-
rer Beschreibung der „Kultur des Bergführerbe-
rufs“ in der Schweiz geleistet. Sie führte etliche 
Interviews und wertete weite Teile alpinistischer 
Literatur aus. Wichtige Treffen der Bergführerin-
nen und Bergführer fließen in ihre Arbeit genau-
so mit ein wie Filmmaterial, Verordnungen und 
Zeitschriften. Interessantes trägt die soziologi-

sche Studie zutage. So beispielsweise, dass erst 
1986 eine Frau die Bergführerausbildung in der 
Schweiz abschloss. Aber auch der Wandel des 
Berufs, die detaillierte Beschreibung der Tätig-
keitsfelder und die Motivlagen für die Berufs-
wahl werden dar gestellt. Die Studie bezieht 
sich zwar auf die Schweiz, kann aber auch für 
Überlegungen hierzulande spannend sein. Doch 
für das Nachtkästchen eignet sich das über 

vierhundertseitige Werk nicht. Etwas sperrig 
kommt es daher und bisweilen erfordert das 
Lesen viel Konzentration. Aber nichtsdestowe-
niger handelt es sich um eine Pionierarbeit zu 
diesem Thema, bei der Interessierte einiges 
Wissenswerte erfahren können. 
> der Wächter des Matterhorns: Kurt Lauber 
ist Schweizer Bergführer, Skilehrer, Rettungs-
pilot und seit 1995 Hüttenwart der berühmten 

Hörnlihütte am noch berühmteren Matter-
horn. Seine Arbeitstage beginnen um 3 Uhr 
morgens und dauern bis zu 18 Stunden. Er hat 
täglich mit Bergführern und ihren Gästen zu 
tun, aber auch mit Bergsteigern, die ohne Füh-
rer unterwegs sind. Wenn er Glück hat, ist es 
Tag, das Wetter gut und er kann mit dem Hub-
schrauber ein paar unerfahrene Touristen ein-
sammeln, die sich überschätzt haben. Wenn 

es schlecht läuft, erlauben Gelände, Schnee-
sturm und Dunkelheit nur eine Rettung zu Fuß. 
Dann ist er schon mal 17 Stunden unterwegs, 
um Verletzte oder im schlimmsten Fall tödlich 
Verunglückte zu bergen – und riskiert dabei 
sein eigenes Leben. In seinem Buch erzählt 
Kurt Lauber Tragisches, aber auch Lustiges 
und Skurriles aus dem Hüttenalltag auf 3260 
Meter Höhe. mg/red

Bergführer haben einen harten
Job, gleichzeitig umweht sie der
Hauch von Abenteuer und Frei-
heit. In der Schweiz präg(t)en 
sie sogar das Nationalgefühl.

Andrea Hungerbühler: 
„Könige der Alpen”. Zur 
Kultur des Bergführerberufs. 
transcript Verlag 2013,  
442 S., ISBN 978-3-8376-
2240-9, € 39,80.
Kurt Lauber: der Wächter 
des Matterhorns. Mein 
Leben auf der Hörnlihütte. 
Droemer Verlag 2012,  
248 S., € 22,99.
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Wanderführer: Mit Kind und Wagen

Wer kleine Kinder hat und mit der ganzen Fami-
lie in die Berge möchte, muss – je nach Kinder-
wagenmodell – auf drei bis vier Räder beim 
Wandern umsteigen. Und auch bei der Touren-
planung ist plötzlich einiges mehr zu beachten. 
Wege, die einem als geeignet in Erinnerung 
sind, entpuppen sich plötzlich als zu steil, zu 
steinig und zu verwurzelt, um mit dem Wagen 
darüber hinwegrollen zu können. Hilfe für junge 
Familien kommt gleich aus mehreren Verlagen: 
> Elisabeth Göllner-Kampel, die Gründerin des  
wandaverlags, ist Pionierin, wenn es um kin-
derwagenfreundliche Wanderwege geht – vor 
fast 15 Jahren hat sie aus der eigenen Notlage 
heraus das erste Buch verfasst. Mittlerweile 
umfasst das Sortiment ihres Verlages acht 
Büchlein im praktischen Hosentaschenformat 
für fast ganz Österreich und den südbayeri-
schen Raum. Druckfrisch auf dem Markt sind 
die beiden neuesten Werke für Tirol und das 
Allgäu, Konstanz und Bamberg sind in Arbeit. 
Alle Bücher des wandaverlags bieten detaillier-

te Informationen zu Dauer, Schwierigkeit und 
Wegbeschaffenheit der angeführten Touren. 
Es finden sich Wanderungen für jede Witterung 
und jede Jahreszeit – schließlich macht sich ein 
Baby keine Gedanken über das Wetter. Für die 
älteren Geschwister werden zusätzlich prakti-
sche Angaben gemacht, etwa ob ein Weg für 
ein Kinderfahrrad geeignet ist.
> Der bergverlag rother führt junge Familien 
mit zwei neuen Wanderbüchern ins Allgäu und 
in den Landstrich zwischen Rosenheim und 
Salzburg. 40 und 45 Touren auf kinderwagen-
freundlichen Wegen, kleinen Straßen und ge-
mütlichen Pfaden werden vorgestellt – neben 

der Länge der Wanderungen und der Gehzeit 
werden Entscheidungshilfen wie Schwierig-
keitsgrad und zu bewältigender Höhenunter-
schied in der Übersicht gegeben. Zu den detail-
lierten Wegbeschreibungen gibt es Fotos,  
Höhenprofile, Karten im Maßstab 1:25.000 
und 1:50.000, im Allgäu-Führer auch GPS-
Tracks zum Download.
> Ebenfalls ins Allgäu geht es mit dem J. berg 
Verlag mit 38 von Eltern getesteten Touren auf 
gut erschlossenen Wegen und mehr als 20 
weitere Tourenvorschlägen mit Tourenkarten, 
Tipps zum Einkehren, Bademöglichkeiten und 
anderen kindgerechten Aktivitäten. red

Daniela Kurz, Jennifer Kortländer: 
Kinderwagen-Wanderungen im 
Westallgäu zwischen Alpsee und Bo-
densee mit Dreiländereck Deutsch land, 
Österreich und Schweiz. 2013, 208 S., 
€ 15,20,  wandaverlag.at

Dr. Sigrun Kanitscheider: Kinderwa-
gen-Wanderungen tirol: Innsbruck 
und Umgebung mit Werdenfelser 
Land, Karwendel, Wettersteingebirge, 
Stubaier und Tuxer Alpen. 2012, 176 S., 
€ 15,20,  wandaverlag.at

Eduard und Sigrid Soeffker: Wandern 
mit dem Kinderwagen – Allgäu. Berg-
verlag Rother 2013, 176 S., € 14,90.

Sabine Kohwagner: Wandern mit 
Kinderwagen. inntal – Chiemgau – 
berchtesgaden. Bergverlag Rother 
2012, 144 S., € 14,90.

Rosemarie Stöffel: die schönsten Wan-
derungen mit Kinderwagen im Allgäu. 
J. Berg Verlag 2013, 96 S., € 14,99.

Mit Kind – ohne Wagen
Viele abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Familien mit älteren Kindern gibt es für den 
Bayerischen Wald mit Hütten-, Klamm- und Baumwipfelwegen, für die Bayerischen Alpen mit 
35 Wanderzielen von gemütlich bis zur strammen Gipfeltour und für die Regionen Berchtes-
gaden und Chiemgau mit Aktivitäten vom Hochseilgarten bis zum Museum.

Herwig Slezak: die schönsten 
erlebnistouren für zwergerl im 
bayerischen Wald. J. Berg Verlag 
2013, 96 S., € 14,99.

Stefan Herbke: Wandern mit 
Kindern. 35 erlebnisreiche Fa-
milientouren in den Bayerischen 
Alpen. Bergbild Verlag 2013,  
104 S., € 14,95.

Katja Faby, Antje Kindler-Koch: 
berchtesga dener land & Chiem-
gau mit Kindern. Peter Meyer 
Verlag 2012, 256 S., €16,-.
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keepwild! climbs-Führer Jura und Ticino: Wilder Doppelpack

Fels zum Anpacken und Genießen: Neben Plai-
sir- gibt der Schweizer topo.verlag seine keep-
wild! climbs-Führer heraus – ganz im Sinne ei-
ner breiten, vielseitigen Kletterkultur.
> sauberer Kalk: Jura keepwild! climbs. Clean 
Climbing, bei dem die Vorsteiger im Klettern 
ausschließlich mit Keilen, Klemmgeräten, Schlin-
gen und Erfahrung absichern, wird wohl kaum 
zum Massenphänomen werden: Zu kompliziert, 
zu abenteuerlich, zu problematisch ist die Hand-
habung der teuren Sicherungsutensilien, die 
reichliche – selbst schlechte – Erfahrung benö-
tigen. Dennoch macht diese sehr ursprüngli-
che Kletterei zweifellos richtig Spaß, und da es 
albern wäre, einfach in bestehenden Routen 
die Haken auszulassen, brachte Mountain 
Wilderness Schweiz zusammen mit der Keil-
schmiede Black Diamond und dem topo.verlag 
aus Basel einen Führer nur für diese Spielart 
des Kletterns heraus. Solche „rein cleanen“ 
Routen gibt es im Jura, aber nicht genügend 
für ein Buch. So sind auch zahlreiche auf-
geführt, die Haken haben, sich aber zusätzlich 
gut absichern lassen. Für alle Klettereien wur-
den Infos für die benötigten Keilgrößen an-
gegeben, um nicht an jedem Einstieg zu ste-
hen wie zur Bigwall-Expedition. Zeichnungen, 
Layout und Recherche sind ordentlich, die 
zahlreichen Farbfotos machen Lust auf die 
nächste „back to the roots“-Tour, denn die gibt 
es vereinzelt selbst in ganz einfachen Kletter-
schwierigkeiten.  
> gneis für Kenner: ticino keepwild! climbs. 
Vor allem unter südwestdeutschen Kletterern 
ist das Tessin beliebt. Denn einerseits ist in 
der „Schweizer Sonnenstube“ das Wetter oft 
besser als nördlich von Gotthard und Bernar-
dino. Und zum anderen kann sich der Fels zu-
mindest stellenweise durchaus vergleichen 
mit Bergell und Chamonix – auch wenn es sich 
um Gneis handelt statt um Granit. Wer die be-
liebten Klettergärten der Täler unter sich 
lässt, der entdeckt im Tessin eine schier gren-
zenlose Abenteuerwelt. Und wer nicht die 
bohrhakengesicherten Klettergipfel wählt, 

sondern sich wirklich aufs Entdeckerspiel ein-
lässt, hat mehr als ein Leben lang zu tun. Für 
die ersten Jahre bietet der Führer „Ticino keep-

wild! climbs“ Inspiration und detaillierte Anlei-
tung. 77 Gipfel, zu denen teils schon der Zu-
stieg eine Bergfahrt ist, hat das Autorenteam 
erkundet und dargestellt. Teils finden sich 
gleich mehrere Linien pro Berg (125 insge-
samt), die mit nur vereinzelten Haken „clean“ 
zu klettern sind, vom dritten/vierten bis zum 
sechsten Grad. Aber wen kümmern Zahlen? Es 
geht ums Erlebnis.  nth /ad

C. Blum, K. Conradin, M. Kropac,  
D. Silbernagel: ticino keepwild! 
climbs. topo.verlag 2012, 328 S., 
CHF 49,-/€ 41,80.

Michael Kropac, Daniel Silbernagel:  
Jura keepwild! climbs. topo.verlag 
2012, 124 S., CHF 33,-/€ 36,-.

Risse, Löcher, Sanduhren: In den Gebieten des Jura - wie hier an der 
Balmflue - gibt es viele Möglichkeiten zum Selbstabsichern.

Die keepwild! climbs-Führer 
Jura und Ticino gibt es beim topo.
ver lag im Doppelpack für CHF 72,- 
(statt regulär CHF 82,-):  

 topoverlag.ch
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Delikates Schatzkästchen
Sura Kees, Käferbohne und Palabirne. Emmer, 
Dinkel und Einkorn. Von traditionellen Käsesor-
ten über Gemüse und Obst bis zum Urgetreide 
stellt das Buch regionale Produzenten im Al-
penraum und ihre traditionellen Produkte vor 
– auch und vor allem solche, die weiten Teilen 
der heutigen Gesellschaft kaum mehr bekannt 
sein dürften. Insofern ist das gut zweieinhalb 
Kilo schwere „kulinarische Erbe der Alpen“ 
mehr als eine Delikatessensammlung. Es ist 
eine Entdeckungsreise durch die Geschichte 
von Nahrungsmitteln und Gerichten aus den 
Alpen, die über Jahrhunderte in ihrer jeweiligen 
Region gewachsen und entstanden sind und 
heute wiederentdeckt werden – erfreulicher-
weise ganz ohne Marketingmaschinerie und 
Discounter-Potenzial. Mit dabei: ein umfang-
reiches Verzeichnis der alpinen Delikatess-

raritäten und ein Register 
mit allen Produzenten und 
Bezugsadressen. cf

Dominik Flammer, Sylvan 
Müller: das kulinarische 
erbe der Alpen. AT Verlag 
2012, 368 S.  (23 cm x  
31 cm), € 78,-.

Kulturwandern weiß-blau
Könige und Künstler lockte es regelmäßig an 
Starnberger See und Ammersee. Entspre-
chend führen die Touren zur Roseninsel von 
König Ludwig und Sisi oder in das weltberühm-
te Buchheim-Museum. Aber es geht auch an 
die „kleinen Brüder“ wie an Pilsen-, Wörthsee 
und Weßlinger See, zum Kloster Andechs oder 
Schloss Kal tenberg. Eines haben alle Touren 

gemeinsam: großartige 
Al  penblicke, schöne Ba-
demöglichkeiten. red

Christian Rauch: Kultur-
wandern Fünfseenland. 
Starnberger See · Ammer-
see – vom Pfaffenwinkel 
zum Lech. Bergverlag 
Rother 2013, 160 S.,  
€ 16,90.

Trailrunning: Kilians Bio
„Ich bin in erster Linie Alpinist“, schreibt Kilian 
Jornet in „Lauf oder stirb“. Dass der Katalane 
eine außergewöhnliche sportliche Karriere 
vorzuweisen hat, kann niemand anzweifeln. 
Der mehrfache Welt- und Europameister so-
wohl im Skibergsteigen als auch im Berglauf 
gehört zu den herausragenden Figuren des Al-
pinsports. Dennoch ist Jornet, Jahrgang 1987, 
bei allem Respekt vor seiner Leistung noch zu 
jung, um in einer Biografie auf sein Leben zu-
rückzublicken. Bei Erscheinen der katalani-
schen Originalausgabe war Kilian 23 Jahre alt. 
Dementsprechend viel Raum nehmen Kind-
heits- und Jugenderinnerungen ein, durch die 
sich der Leser hindurchkämpfen muss, bevor 
es wirklich interessant wird.
Natürlich versteht man Kilians Leidenschaft für 
die Berge und vor allem für die katalanischen 
Pyrenäen besser, wenn man weiß, dass er in 
der Berghütte „Cap del Rec“ in der Grenzregion 
zu Frankreich aufgewachsen ist. Auch sind sei-
ne Erinnerungen an frühe alpine Leistungen 
durchaus bemerkenswert. Dennoch wäre hier 
weniger mehr gewesen. 
Auch hätte dem Buch gutgetan, sich vom chro-
nologischen Aufbau zu verabschieden. Denn 
die wirklich starken Kapitel und sein bisher in-
teressantestes Projekt „Kilians Quest“ kom-
men am Schluss. In Rekordzeit besteigt er her-
ausragende Gipfel wie den Kilimanjaro oder 
den Montblanc, meistert lange Strecken wie 
den GR 20 auf Korsika, den Tahoe Rim Trail oder 
die Transpirinaica in wenigen Tagen. Hier fie-
bert der Leser mit Kilian mit: Was bedeutet es, 
alleine mehrere Tage und Nächte zu laufen? 
Wie motiviert man sich, wenn man – anders als 
bei einem Wettkampf – nicht von den Mitstrei-

tern im Nacken angetrie-
ben wird? Hier wird „Lauf 
oder stirb“ nicht nur für 
ambitionierte Läufer zur 
bereichernden Lektüre. am

MedieN AKtuell
touren-tagebuch
Gipfellogbuch: Unter diesem Titel hat die 
Süddeutsche Zeitung einem klassischen 
Bergsteiger-Medium eine frische Form 
gegeben. Das pfiffig strukturierte Touren-
buch bietet ausreichend Platz für die 
persönlichen Bergerlebnisse, damit diese 
nicht im Abgrund des 
Vergessens landen. Im 
Serviceteil finden sich 
unter anderem nützliche 
Infos zu Alpenvereins-
hütten, Lawinenwarn-
stufen und Notrufnum-
mern. Für € 19,90 im 
Buchhandel erhältlich 
oder unter  sz-shop. 
sueddeutsche.de  

Messner 
14 Achttausender ohne 
Sauerstoff, seine 
Durchquerungen von 
Wüsten aus Eis oder 
Sand, seine Bücher und 
Museen, seine Provoka-
tionen und seine 
Lebenseinstellung: 
Reinhold Messner ist 
Grenzgänger durch und 

durch und seine Erfolge sind nicht zuletzt 
das Spiegelbild eines häufigen Scheiterns. 
Das sehenswerte Messner-Porträt von 
Andreas Nickel zeichnet in persönlichen 
Gesprächen mit dem Bergsteiger, seinen 
Geschwistern und Weggefährten Messners 
Leben nach und macht deutlich, wie sehr 
sein Lebensweg durch seine Herkunft 
geprägt ist. Auf DVD und Blu-ray (je  
€ 14,99) erhältlich.

dAV-bibliothek
Praterinsel 5, 80538 München 
Telefon: 089/21 12 24-0 (Fax: -70) 
bibliothek@alpenverein.de
Öffnungszeiten: donnerstags von 12-19 
Uhr. Buchrückgabe außerhalb der Öffnungs-
zeiten über eine Bücherklappe an der 
Haustüre.
telefonische erreichbarkeit: Dienstag bis 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13.30-16 Uhr. 
Fernleihe für Nicht-Münchner per Post.  
bestellen im Web: Anmeldung unter 
bibliothek@alpenverein.de mit Mitglieds-
nummer, Anschrift und Geburtsdatum.

Kilian Jornet: lauf oder 
stirb. Das Leben eines 
bedingungslosen Läufers. 
Piper Malik Verlag 2013, 
224 S., € 18,99.
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Jahresmagazin der  
„Wegbereiter“
Das neue „Wanderbare Deutschland“ führt sei-
ne Leser auf bekannte und weniger bekannte 
Wanderwege. Von der Karibik des Nordens in 
Mecklenburg-Vorpommern bis in die Ammer-
gauer Alpen führen Tagestouren, Weitwander-
wege, Themenwege und Qualitätswege durch 
ganz Deutschland – insgesamt werden hun-
dert Touren beschrieben. Dazu kommen eine 
umfassende Kaufberatung für die passende 
Ausrüstung vom Schuh bis zum Fernglas und 
Hintergrundinformationen zum Wandern als 
Gesundheitssport sowie zur Qua litätsinitiative 

„Wanderbares Deutsch-
land“. red

Bundesweit für € 5,90 im 
Bahnhofsbuchhandel er - 
hältlich, im Einzelvertrieb 
zzgl. € 2,90 Versandkosten 
beim Deutschen Wander-
verband: info@wanderver 
band.de,  wanderbares-
deutschland.de

Stoff für Träume
„Im Kühlschrank sitzen und Hundertmarkschei-
ne verbrennen“ – frustriert beschrieb einst 
Reinhard Karl seine Erlebnisse in Patagonien. 
Fantastische Granittürme, bester Fels, steiles 
Eis, Bergsteigers Wunderwelt – aber unglaub-
lich wechselhaftes Wetter mit grausamen 
Stürmen. In den letzten Jahren gab es viel mehr 
Schönwetterfenster – vergangenen Winter be-
stiegen rund 50 Bergsteiger den Cerro Torre 
über die Ragniroute. Rolando Garibotti, Haus-
meister und Erstbegeher legendärer Linien, und 
Dörte Pietron, Trainerin des DAV-Expedkaders, 
machen das Traumland nun noch zugänglicher. 
Ihr Führer (in englischer Sprache) erfasst die 
Gipfel um Cerro Torre und Fitz Roy; rund 240 
Routen plus Varianten und Zustiege sind in Kar-
ten, Fotos und teils mit Topos dargestellt; die 
Autoren verraten die exakten Schwierigkei-
ten, wichtige taktische Tipps und ein bisschen 
was aus der Geschichte. Ein Handbuch fürs 

Abenteuer (das trotzdem 
bleibt), ein Schmöker zum 
Träumen für jeden, des-
sen Herz für große Berge 
schlägt – ein Werk! ad

Dörte Pietron, Rolando 
Garibotti: Patagonia 
Vertical. Chalten Massif 
Climbing Guide. Sidarta 
Verlag 2012, 368 S., € 38,-.

Patagonia Vertical • C
lim

bing G
uide

Rolando
Garibotti

Dörte
Pietron

Rolando Garibotti & Dörte Pietron  Patagonia ambassador Hayden Kennedy makes the first 
fair means ascent of the Cerro Torre headwall. JASON KRUK

  Patagonia founder Yvon Chouinard on the first ascent of Ruta de 
los Californianos, southwest buttress of Fitz Roy. CHRiS JONeS

1968
Ruta de los 
Californianos

Southeast 
Ridge

© 2012 Patagonia, Inc.

2012 SIDARTA
Guides About the book

The dramatic Chaltén Massif in southern Patagonia, Argentina, 
is home to some of the most iconic peaks in the world, including 
Cerro Fitz Roy and Cerro Torre. This ultimate alpine playground 
seduces climbers from every continent.

The steep walls of these jagged spires range from 300 to 1500 
meters tall, and from enjoyable day climbs to unrepeated horror 
shows. The massif also has countless classic alpine mountaineer-
ing objectives involving snow, ice-climbing and scrambling.

This climbing guidebook describes every peak and climb in the 
area. Although Chaltén is not the faraway land it once was, the 
beauty of the peaks, the quality of the rock and the ferocity of 
the storms remain unchanged, offering climbers the timeless 
pursuit of real adventures and lasting memories.

About the authors
Rolando Garibotti grew up in Bariloche, Argentina, and first vi-
sited the Chaltén Massif in 1986 when, aged 15, he climbed Aguja 
Guillaumet. At the time El Chaltén had a single, empty house. 
Since then he has climbed in the area relentlessly, and resides 
there during the summer months. His finest ascents in the region 
include the first complete ascent of the north face of Fitz Roy in 
1996, the first ascent of Cerro Torre from the north in 2005, and 
the first ascent of the Torre Traverse in 2008. 

Dörte Pietron first climbed in the area in 2008. In a short time she 
climbed Fitz Roy four times, including the second female team 
ascent of the peak via the lengthy Afanassieff route, and the third 
ascent of Ensueño. She has climbed Cerro Torre twice, including 
the first female ascent of the Ragni route. She grew up in Heidel-
berg, Germany, and received a degree in physics before becoming 
a mountain guide. She is head coach of the German Alpine Club’s 
female young alpinists team.

isbn 978-961-6027-67-0
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Patagonia Vertical
Chaltén Massif

Climbing  Guide

Patagonia Vertical
Chaltén Massif

Climbing  Guide
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Gipfel rot-weiß-rot
„I am from Austria“ – der Titel von Reinhard 
Fendrichs Ende der 1980er erschienenen 
Pop-Hymne gilt für viele erfolgreiche Alpinis-
tinnen und Alpinisten, die an den Achttausen-
dern kräftig mitmisch(t)en. Heinrich Pfannl 
und Viktor Wessely waren Mitglieder des  
österreichisch-britischen Expeditionsteams, 
das 1902 den ersten ernsthaften Versuch un-
ternahm, den K2 zu besteigen. 1954 gelang 
Herbert Tichy und Sepp Jöchler gemeinsam 
mit dem Sherpa Pasang Dawa Lama die Erst-
besteigung des Cho Oyu, Hermann Buhl (Nan-
ga Parbat 1953, Broad Peak 1957) und Kurt 
Diemberger (Broad Peak 1957, Dhaulagiri 1960) 
haben als einzige Bergsteiger zwei Achtau-
sender erstbestiegen. In den 1970ern waren 
unter anderem Sepp Mayerl, Peter Habeler 
und Wolfgang Nairz, in den 1980ern Darhano 
L. Rieser und Reinhard Schiestl in der Arena 
der Achttausender unterwegs. 
Heute ist eine Österreicherin in aller Munde: 
Gerlinde Kaltenbrunner, die als erste Frau alle 
Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff 
bestiegen hat. Aber auch abseits des Medien-
rummels vollbrachte Leistungen gibt es nach-
zulesen, wie zum Beispiel des Vorarlbergers 
Theo Fritsche mit vier Achttausendern ohne 
Flaschensauerstoff und der ersten Free-So-
lo-Begehung des „Second Step“ am Mount 
Everest. 
Von der aktuellen Bestandsaufnahme bis zur 
Rückblende in die Anfänge des Höhenberg-
steigens erhebt das Buch nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit, bildet aber ein breites 
Spektrum ab. Aus den gesammelten Fakten ist 
durch die vielen historischen Porträts und ak-
tuellen Interviews, die der Autor Jochen 
Hemmleb mit zahlreichen Protagonisten ge-

führt hat, ein spannender, 
rot-weiß-roter 8000er-
Exkurs entstanden. cf

Jochen Hemmleb: Austria 
8000. Österreichische Al - 
pinisten auf den höchsten 
Gipfeln der Welt. Tyrolia 
Verlag 2013, 416 S.,  
€ 29,95.

Wuider Woid
Hunderte silbergraue Fichten liegen überein-
ander, dazwischen ragen junge Bäume her-
aus. Im ältesten deutschen Nationalpark gilt 
seit 1970: „Natur Natur sein lassen“. Ob der 
Wald schön ist, das mag jeder anders beant-
worten, je nachdem ob er Holzarbeiter, Natur-
schützer, Wanderer oder Tourismusmanager 
ist. Seit über 40 Jahren gibt es Konflikte: Ein-
fach nichts tun, das ist eine Herausforderung 
vor allem für die einheimische Bevölkerung. 
Der Autor und Fotograf Herbert Pöhnl berich-
tet von Kämpfen und Widerständen, von Er-
folgen und Begeisterung – und von der Schön-
heit dieser wilden Waldnatur. red

Herbert Pöhnl: der halb- 
wilde Wald. Nationalpark 
Bayerischer Wald: Ge-
schichte und Geschichten. 
Oekom Verlag 2012, 272 S., 
€ 24,95 inkl. DVD mit 
spektakulären Aufnahmen 
und weiteren Hintergrün-
den. Auch als e-Book 
erhältlich.  oekom.de

Weg zum Glück
Dass die Kluft zwischen Couch-Potato und Ex-
tremsportler kein Vakuum ist, belegt der Inns-
brucker Autor und Journalist Alois Schöpf in 
seinem Bekenntnis eines spätberufenen Wan-
derers zur Heilkraft des Gehens. Ein Plädoyer 

für Bewegung als Garant 
für inneres und äußeres 
Wohl befinden mit viel Hu-
mor und Esprit, das ohne 
erhobenen Zeigefinger 
auskommt. red

Alois Schöpf: glücklich 
durch gehen. Limbus 
Verlag 2012, 104 S., € 10,-.


