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 Deutschland hat der Welt viel zu 
bieten, aber es fehlt ihm an gro
ßen Namen. Goethe wird zwar 
überall respektiert, aber kaum 

jemand kennt ihn. […] Wahrscheinlich ist 
Alexander von Humboldt der einzige  
Deutsche, dessen Ruhm heute bis in die 
USA, nach Lateinamerika und Russland, 
Frankreich und Japan reicht“, heißt es im 
Vorwort zu der in Originalfassung erschie
nenen KosmosAusgabe der Anderen 
Biblio thek. Friedrich Wilhelm Heinrich  
Alexander von Humboldt (17691859), so 
sein vollständiger Name, gilt als einer der 
wenigen deutschen Universalgelehrten, 
manche sehen in ihm sogar eines der letz
ten Universalgenies. „Kosmos – Entwurf 
einer physischen Weltbeschreibung“ ist 
Humboldts Lebenswerk, an dem er dreißig 
Jahre lang, bis kurz vor seinem Tod, arbei
tete. Sein Ziel war es, die gesamte materi
elle Welt „in einem Werk darzustellen, und 
in einem Werk, das zugleich in lebendiger 
Sprache anregt und das Gemüt ergötzt“, 
wie er 1834 schrieb.

Will man sich dem Menschen Humboldt 
nähern, empfiehlt sich Daniel Kehlmanns 
2005 erschienener Roman und Weltbestsel
ler „Die Vermessung der Welt“, der um den 
Mathematiker Carl Friedrich Gauß und 
den Naturforscher Humboldt kreist. Einge
führt wird Humboldt als mittelmäßiger 

Alexander von Humboldt

Forscher,  
Bergsteiger, 
Mentor

Alexander von humboldt war Förderer der ex
pedition von hermann, Adolph und robert 
schlagintweit 1854 bis 1858 in den himalaya 
und das Karakorum. Der naturforscher selbst 
stellte 1802 bei der Besteigung des chimbo
razo einen höhenrekord auf – und schilderte 
als erster Bergsteiger die symptome von hö
henkrankheit.

Von Holger Moos
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Schüler, der am liebsten Käfer sammelt und 
nach selbst erdachten Systematiken ordnet 
und den zweiten Blitzableiter Deutsch
lands baut. Außerdem hat er den Ehrgeiz, 
unerforschte Weltgegenden zu bereisen. 
Auf seiner amerikanischen Forschungsrei
se (17991804) zählt Humboldt die Läuse 

auf den Köpfen der Einheimischen. Sein 
französischer Reisegefährte, der Botaniker 
Aimé Bonpland, fragt ihn, wozu das gut 
sein solle. „Man will wissen“, sagt Hum
boldt, „weil man wissen will.“ Diese Ant
wort erinnert an George Mallorys angebli
che Aussage, er wolle den Mount Everest 
besteigen, einfach weil er da sei. Bei Kehl
mann ist Humboldt immer wieder unfrei
willig komisch. Einmal haben sich Flöhe 
zwischen Humboldts Zehen eingenistet, 

gewöhnliche Sandflöhe, die Humboldt be
schrieben hat. Aber in seinem Tagebuch 
will er den Befall auf keinen Fall erwähnen: 
„Einen Mann, von dem bekannt ist, dass 
unter seinen Zehennägeln Flöhe gelebt ha
ben, nimmt keiner mehr ernst. Ganz gleich, 
was er sonst geleistet hat.“

Während seiner Amerikareise bestieg 
Humboldt auch einige Berge, besonders 
ruhmreich war der Aufstieg zu dem im 
heutigen Ecuador gelegenen Chimborazo 
(6310 Meter) am 23. Juni 1802. Kein Mensch 
war zuvor höher aufgestiegen. Allerdings 
gelang ten Humboldt, Bonpland und der 
Adels spross Carlos Montúfar nicht bis zum 
Gipfel – wegen einer unüberwindbaren Stel
le einige hundert Meter unterhalb des Kra
ters. Und sie litten an den Symptomen der 

Höhenkrankheit: Schwindel und Brech reiz, 
Blutungen aus Lippen und Zahnfleisch.

Gleichwohl blieb dies auf dreißig Jahre ein 
Höhenweltrekord für Bergsteiger, eine in  
Anbetracht der Unzulänglichkeiten von 
Schuhwerk, Bekleidung und Ausrüstung 
nach wie vor unvorstellbare Leistung. In 
Humboldts Reisetagebuch steht: „In uns 
kam ein Schimmer von Hoffnung auf, den 
Gipfel erreichen zu können. Aber eine große 
Spal“ – dann unterbricht Humboldt seine 
Aufzeichnungen andeutungsvoll. Der Ro
manautor Kehlmann erfindet an dieser Stel
le den folgenden Dialog: „,Man könnte‘, sagte 
Bonpland, ‚auch einfach behaupten, man 
wäre oben gewesen.‘ […] ‚Überprüfen kann 
es ja keiner‘, sagte Humboldt nachdenklich.“

In seinem Tagebuch beschreibt Humboldt 
seine Erfahrungen in der Gipfelregion des 
Chimborazo sehr nüchtern: „Unser Aufent
halt in dieser ungeheuren Höhe war äußerst 
traurig und düster. […] Kein lebendes We
sen, kein Insekt, nicht einmal der Condor, 
der am Antisana über unseren Köpfen 
schwebte, belebte die Lüfte. […] Wir taten 
gut daran, hinabzusteigen.“ –
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Alpines Museum München
Die Sonderausstellung „Über den himalaya. Die expedition der Brüder 
schlagintweit nach indien und Zentralasien 1854 bis 1858“ ist noch bis  
zum 26. Juni zu sehen. Finissage am 25. Juni, 19 Uhr (s. S. 78).
Anhand von rund hundert Aquarellen und diversen Objekten, die die Schlagint-
weits während ihrer Reise sammelten, zeigt die Ausstellung Hintergrund, 
Organisation und Durchführung der Expedition auf. Blicke auf das Leben der 
Brüder Schlagintweit und die Wirkungsgeschichte ihrer Forschungen machen 
die konfliktreiche Situation deutlich, in der sie sich befanden. Sie sahen sich der 
Grundlagenforschung im universalwissenschaftlichen Sinne Humboldts 
verpflichtet, aber auch den Interessen ihrer britischen Auftraggeber, denen an 
praktischer Anwendbarkeit der Ergebnisse gelegen war.
Kern der Ausstellung sind die Sammlungen der Familie Schlagintweit, die diese 
dem Alpinen Museum vermachte. Hinzu kommen Bestände des Museums Fünf 
Kontinente München, der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen 
München und weiterer deutscher und österreichischer Museen.
Alpines Museum, Praterinsel 5, 80538 München 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr 

 alpines-museum.de

holger Moos arbeitet im 
Bereich „Bibliotheken“ am 
Goethe-Institut in München 
und berichtet in dem Blog 
rosinenpicker@goethe.de 
regelmäßig aus der Buch- 
und Medienwelt.

Karte als Naturgemälde: „Die 
Landschaft der Anden“ aus 
Humboldts Buch „Ideen einer 
Geographie der Pflanzen 
nebst einem Naturgemälde 
der Tropenländer“ (1807). 
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http://www.alpines-museum.de
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Dokumentation des DAV Rheinland-Köln 

Antisemitismus in der Vereinsgeschichte
Der Kölner Alpenverein hat Mitte April  im 
NS-Dokumentationszentrum EL-DE-Haus in 
Köln seine Dokumentation zum Thema Anti-
semitismus in der Vereinsgeschichte, „Wer 
Mitglied werden will, muß arischer Abstam-
mung sein“, vorgestellt. Nur wenige Doku-
mente aus der Zeit vor 1945 sind im Sektions-
archiv erhalten geblieben, mitunter war es 
echte Detektivarbeit, um Hinweise auf die 
Mitgliedschaft und das Wirken jüdischer 
Bergsportlerinnen und -sportler im Kölner  
Alpenverein ausfindig zu machen. Eine große 
Hilfe waren Vermerke auf so genannten Schuld-
urkunden. Als die Sektion 1928/29 ihre zweite 
Schutzhütte, das Kölner Haus, oberhalb von 
Serfaus in den Tiroler Alpen errichtete, unter-
stützten auch acht jüdische Mitglieder das Bau-
vorhaben finanziell. Sektionsmitgliedern, die 
aus dem Verein ausschieden, wurde die Summe 

zurückerstattet und dies auf der Urkunde hand-
schriftlich vermerkt. 
Die Nachforschungen lassen den Schluss zu, 
dass der Kölner Alpenverein lange Zeit um ein 
unpolitisches Auftreten bemüht war. In den 
1920er Jahren waren jüdische Vereinseintritte 
zwar stark zurückgegangen, die Zahl jüdischer 
Mitglieder betrug 1925 noch 29 Personen. 
Dennoch geht aus den Vereinsunterlagen ein 
starker Einfluss der jüdischen Mitglieder in den 
Folgejahren hervor. Es ist anzunehmen, dass 
das letzte jüdische Mitglied 1937 aus dem 
Verein herausgedrängt worden war.
Hinter den historischen Fakten stehen Men-
schen. Dieser Umstand wird in der zweiten 
Hälfte der Dokumentation deutlich, die die Le-
bensläufe aller 1925 auf der Mitgliederliste 
vermerkten jüdischen Mitglieder bilden. Die 
Porträts beleuchten die Alpenvereinstätigkeit 

und teilweise sogar die durchgeführten Berg-
touren der Mitglieder. „Mit den Lebensläufen 
erhält die Geschichte ein Gesicht, welches uns 
den Wert von Toleranz und Menschlichkeit 
deutlich vor Augen führt – Werte, die gerade 
heute nicht aktueller sein könnten“, so der Sek-
tionsvorsitzende Karl-Heinz Kubatschka.  red

| Dokumentation zu beziehen über Sektion Rhein- 
land-Köln: info@dav-koeln.de;  dav-koeln.de -> 
Veranstaltungen -> Antisemitismus |

sonDerAusstellung
 › Über den himalaya. Die expedition der 
Brüder schlagintweit nach indien und 
Zentralasien 1854 bis 1858

Bis 26. Juni

 › letzte Führung durch die sonderaus
stellung

Mit dem Historiker Thomas Lindner
Samstag, 18. Juni, 15 Uhr 
Kosten: € 4,- und ermäßigter Museumseintritt.  
Anmeldung nicht erforderlich

FinissAge
 › gartenparty

Zum Abschluss der Sonderausstellung 
sprechen die Ausstellungsmacherinnen mit 
prominenten Gästen über neue Entdeckun-
gen und Erkenntnisse zu den Leistungen der 
Brüder Schlagintweit. Im Anschluss lädt das 
Alpine Museum zum Ausklang mit indischer 

Musik, Imbiss und einer Bollywood-Film-
vorführung ein.
Samstag, 25. Juni, 18 Uhr 
Eintritt frei. Um Anmeldung wird gebeten.

Ausblick auf die nächste Sonderausstellung
 › standpunkt – Jürgen Winkler 19512016

Bergfreunde kennen seine Fotos aus 
Artikeln und Reportagen zu alpinen Themen, 
von Titelfotos der Bergmagazine aus den 
letzten 50 Jahren und aus den seit drei Ge- 
nerationen geschätzten Tourenbüchern von 
Walter Pause, wie dem Kultbuch „Im extre- 
men Fels“ (1970; Neuauflage 2015). 1990 
erhielt Jürgen Winkler den Sonderpreis des 
Deutschen Alpenvereins für seine Verdiens-
te um die Entwicklung der Bergfotografie.
Ab 20. Juli

VerAnstAltungen
Internationaler Museumstag
 › tibet erleben

Welche Bedeutung haben Worte, Redewen-
dungen und Symbole, die in Tibet verwendet 
werden? Welche Geschichten werden er- 
zählt, welche Feste gefeiert und wie leben 
die Menschen auf dem Dach der Welt? Die 

Besucherinnen und Besucher begeben sich 
in den Himalaya, lernen die Gewohnheiten 
der tibetischen Bevölkerung kennen, ent- 
rätseln Symbole und Zeichen und üben, wie 
man auf Tibetisch grüßt.
Sonntag, 22. Mai, 11-18 Uhr 
Eintritt frei

inForMAtion unD AnMelDung

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

 alpines-museum.de

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

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

Gruppen können Führungen zu geson-
derten Terminen buchen. Spezielle Wün-
sche bezüglich Altersstufe, Dauer und 
Personenzahl berücksichtigen wir gerne.

Vom 28. Juni bis einschließlich 19. Juli ist 
das Museum wegen Ausstellungsumbau 
geschlossen. Café (28.-30.6. geschlossen) 
und Bibliothek haben wie gewohnt Dienstag 
bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Keine leichte Kost:  
Von der ersten 
Idee bis zur 
Fertigstellung der 
Dokumentation 
hat es mehrere 
Anläufe gebraucht.

http://www.dav-koeln.de
mailto:alpines.museum@alpenverein.de
mailto:bibliothek@alpenverein.de
http://www.alpines-museum.de
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Gut und sicher Sportklettern
Worauf kommt es an beim Partnercheck? Wie 
lernt man dynamisches Sichern? Und wie lässt 
sich die richtige Klettertechnik auf spielerische 
Weise vermitteln? Mit Fragen wie diesen be-
schäftigt sich das neue „Handbuch Sportklet-
tern“ des Österreichischen Alpenvereins. Mit 
zahlreichen Illustrationen und Bildsequenzen 
anschaulich dargestellt, behandelt der 274 
Seiten starke Band das Sportklettern in all sei-
nen Facetten. Er liefert gute und wichtige 
Grundlagen nicht nur zur Wissensvermittlung 
für Kursleiter, sondern für jeden Sportkletterer, 
der sich weiterentwickeln möchte.  red

Schatzkiste zum Reinhören
Jahrhunderte lang haben die Menschen Sagen 
und Geschichten aus den Alpen weitererzählt 
und weitergereimt – abends in der Stube, beim 
Viehhüten auf den Almen, zwischen dem Heu-
einfahren und Füttern. Der extreme Lebens-
raum zwischen hartem Existenzkampf und 
großartiger Natur, zwischen Freiheit und dem 
Ausgesetztsein, zwischen Abgeschiedenheit 
und Weitblick hat die Menschen unmittelbar 
in den Bann gezogen. Ihre Erlebnisse, ihre Ängs-
te, ihre Fantasien und ihre Träume haben sie in 
Erzählungen festgehalten. So entstanden wil-
de, skurrile, oft schaurig-schöne und sehn-
süchtige Geschichten mit abenteuerlichen 
Helden, fantastischen Ge-
stalten, verfluchten Orten 
und überirdischen Kräften. 
In treffenden Worten, wit-
zig und farbenfroh neuer-
zählt, werden ausgewählte 

Alpensagen aus Oberbayern und aus dem All-
gäu von Quadro Nuevo musikalisch gestaltet. 
Die vier ECHO-Preisträger gehen dabei mit 
tradierten Musikstücken aus ihrer alpenlän-
dischen Heimat und eigenen Arrangements 
spielerisch um. Dort, wo die Worte enden, er-
zählen die Töne weiter, und die Geschichten 
spinnen sich in den Gedanken und Herzen klei-
ner und großer Zuhörer fort. Ein gehöriger An-
teil der lokalen Dialekte aus Oberbayern und 
dem Allgäu gibt dem Hörbuch Kraft und Farbe. 
Dass jeder alles versteht, kann (vor allem den 
nördlicheren Hörern) nicht garantiert werden. 
Alle Orte, die in dem Hörbuch vorkommen, kön-
nen übrigens „erwandert“ werden.  red

Alpen in 3-D
Die Alpen-Reliefkarte im Maßstab 1:1.000.000 gibt es seit 
fast fünf Jahren, nun kommt die kleine Schwester - oder 
besser die große? Der kleinere Maßstab von 1:500.000 
erlaubt einen genaueren Blick auf den Alpenbogen und 
damit mehr Details für die Planung der eigenen Aktivi-
täten. Der Kartenausschnitt reicht vom Mont Blanc bis 
zum Großglockner und von München nach Verona auf ei-
ner Größe von 93 x 63 Zentimetern. Neben Rotem, Blau-
em, Gelbem, Violettem und Grünem Weg der Via Alpina 
sind weitere interessante Weitwanderwege markiert, wie 
der E5 Oberstdorf-Meran, die Via Claudia Augusta oder 
der Traumpfad München-Venedig.   red 

handbuch sportklettern. 
Herausgegeben vom 
Österreichischen Alpen-
verein. 3. überarbeitete 
Auflage 2016, 274 S.,  
€ 49,90.

Alpen 
relief karte:  
€ 73,- zzgl. 
Versand 
(fakultativ 
Holz rahmen 
für € 50,-). 

 3d-relief.
com

Alpensagen zwischen Berg und tal.  
Gesprochen von Luise Kinseher, Jockel 
Tschiersch und Richard Oehmann.  
Musik von Quadro Nuevo. GLM Musik GmbH, 
57 Minuten, als CD oder MP3-Download 
erhältlich für € 12,99 bzw. € 7,99.  

 glm.de

http://www.engel-sports.com
http://www.3d-relief.com
http://www.3d-relief.com
http://www.glm.de
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BergFAhrt nAch BergÜn
Drei Tage lang kommt mit dem „Bergfahrt 
Festival“ die alpine Kultur aus allen 
Schweizer Landesteilen ins Bündner Dorf 
Bergün/Bravuogn. Lesungen, Podien, 
Konzerte, Theater und Ausstellungen: Vom 
17. bis 19. Juni werden an verschiedenen 
Standorten im Dorf um die fünfzig Akteure 
und Akteurinnen aus der alpinen Kultur 
auftreten, darunter die Musikerin Erika 
Stucky oder der Schriftsteller Peter 
Stamm. Das „Bergfahrt Festival“ geht 
hervor aus der bisherigen „Bergfahrt“,  
einer Tagung für alpine Literatur, die der 
Schriftsteller Emil Zopfi seit 2002 
erfolgreich organisiert hatte.   

 bergfahrt-festival.ch

steinZeit AM BlAutopF
In der diesjährigen Ausstellung im Ur- 
geschichtlichen Museum Blaubeuren 
(Baden-Württemberg)  ist Handanlegen 
gefragt. Ein zerbrochener Speer war für 
eiszeitliche Jäger ein häufiges Malheur, wie 
archäologische Funde zeigen. Zu einer 
neuen perfekten Jagdwaffe waren es etwa 
200 Arbeitsschritte. Welche das sind, 
erfahren Besucher nicht nur anhand von 
Ausstellungstafeln und Exponaten, sie  
können auch mit Feuerstein an einem 
Stamm schnitzen, mit Sandstein ein 
Geweih schleifen und Sehnen zu einer 
Schnur drillen.  urmu.de

„FränKische seele“ AuF hohenstein
Ende Mai hat die Fotoserie des Fotografen 
und Sportkletterers Bernhard Thum auf 
Burg Hohenstein in der Hersbrucker Alb 

Premiere. Die Bilder zeigen die Besonder-
heiten der fränkischen Landschaft und 
Natur, aber auch einige Kletterbilder sind 
natürlich mit dabei. Ebenfalls zu sehen: 
„Über den Wolken“, Thums Fotografien von 
den Bergen und vom Bergsteigen.  

 bernhard-thum.de  
 burg-hohenstein.com

Besser essen 
Mittlerweile in der 16. Auflage ist Dr. Peter Ko-
nopkas Klassiker zur Sporternährung erschie-
nen. Der Internist und Sportmediziner aus 
Augsburg gibt darin Ernährungstipps für jede 
Sportlerin und jeden Sportler – egal ob für die 
Leistungsentwicklung oder für die optimale 
Regeneration nach Belastungssituationen. 
Dieses Standardwerk vermittelt fundiert und 
mit Beispielen aus der Praxis die Grundlagen 
der Sporternährung. Ernährung ist nicht bloße 
Nahrungsmittelzufuhr oder einfaches Hunger-
stillen – das haben bestimmt schon viele beim 
Bergsteigen, Klettern oder auf Skitouren selbst 
erlebt. In dem Buch geht es um die Prinzipien 
von Ernährung, Wirkungen auf den Körper, 
Stoffwechsel und Leistungsfähigkeit. Ein eige-
nes Kapitel widmet sich zudem Sonderthemen 
wie Gewichtsabnahme und Einsatz von Nähr-
stoffkonzentraten und klärt über verbreite- 

tes Halbwissen und Fall-
stricke auf.  ned

Im Revier der Kletterkünstler
Steinböcke – wohl jeder kann sagen, wo und 
wann er die flinken Kletterkünstler das erste 
Mal in freier Wildbahn gesehen hat. Über die 
Jahre passiert es immer wieder: Mal hört man 
erst einen Steinschlag, bevor man den Stein-
bock am Grat stehen sieht. Mal räkelt sich ein 
ganzes Rudel unweit des eigenen Weges in 
der Abendsonne. Dann wieder ist es das 
übermütige Spiel des Nachwuchses, dem 
man auf ewig zuschauen möchte.
Ja: Touren mit Steinbock-Sichtungen sind be-
sonders faszinierend; schnell gerät alles ande-
re zur Nebensächlichkeit. Von genau dieser 
Faszination erzählt das Buch „Wanderungen 
zu den Steinböcken“. Neben den sachlichen In-
fos zu Tour-Charakter, Übernachtungsmög-
lichkeiten und den besten Chancen für Begeg-

nungen sind es vor allem die 28 persönlich 
gehaltenen Geschichten, die den charmanten 
Charakter des Buches ausmachen.
Nun ließe sich sagen: ganz schön heikel, ein 
Buch über Steinbock-Wanderungen zu schrei-
ben. Denn schließlich dürften ohne das Buch 
weniger Wanderer zu den Steinböcken gelan-
gen. Doch von „auf den markierten Wegen blei-
ben“ bis „die Warnrufe der Tiere beachten“ lie-
fert es gleich wichtige Verhaltensregeln mit 
– für den Fall, dass man das Glück hat, in die 

Nähe der Tiere zu gelan-
gen.  noa

Natur- und Landschafts-
schutz
Das Alpen-Edelweiß ziert nicht nur das Logo 
des Vereins zum Schutz der Bergwelt, der 
Bergwacht und vieler Alpenvereine, es gehört 
auch unter botanischen Gesichtspunkten einer 
äußerst interessanten Pflanzengattung an. 
Grund genug für den Verein zum Schutz der 
Bergwelt, der vielleicht symbolträchtigsten Al-
penpflanze den Einleitungsbeitrag seines ak-
tuellen Jahrbuchs zu widmen, von der Ver-
breitungsgeschichte bis zur kommerziellen 
Nutzung in den Alpen. Ein weiterer Artikel wid-
met sich der Ufer-Tamariske, deutlich weniger 
bekannt als das Edelweiß, aber dennoch eine 
Pflanze mit ähnlichem Symbolpotenzial. Als 
Pionierart der Schotterbänke an Fließgewäs-
sern der Alpen ist ihr Lebensraum durch mas-
sive Verbauung und Regulierung vielerorts 
verloren gegangen. Mit dem Verschwinden  
naturnaher Wildflusslandschaften verschwin-
det auch die Tamariske. In gewohnter Weise 
schlägt das Jahrbuch auch im 80. Jahrgang in 
etwa einem Dutzend Beiträgen den Bogen von 
wissenschaftlichen Grundlagenartikeln zu ak-
tuellen umweltpolitischen Fragen. So findet 
sich unter anderem ein interessanter Diskurs 
zwischen DAV-Vizepräsident Rudi Erlacher 

Andreas Wiesinger: 
Wanderungen zu den 
steinböcken. Verlag 
frischluft edition 2016, 
160 S., € 21,60.

Peter Konopka: sporternäh
rung. grundlagen, ernäh
rungsstrategien, leis
tungsförderung. blv Verlag 
2016, 192 S., € 24,99.

http://www.bergfahrt-festival.ch
http://www.urmu.de
http://www.bernhard-thum.de
http://www.burg-hohenstein.com
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und dem bekannten Alpenforscher Werner Bätzing zu 
den Grundlagen und Zielen des Alpenschutzes in einer 
Zeit, in der der Wert der Natur zunehmend auf ihren 

ökonomischen Nutzen reduziert 
wird.  jr

Arktis: zerbrechliche Welt 
Die Expeditionen von Arved Fuchs in nördliche Gefilde 
lassen erschauern und sind doch faszinierend. Nun hat 
er ein Buch über Grönland geschrieben – eine Liebeser-
klärung an die Arktis und ihre Bewohner. Dabei geht 
Fuchs auch mit sich selbst kritisch ins Gericht, wenn er 
sagt, dass der Nordpol die „Entdeckung des Nutzlosen“ 
ist, Grönland dagegen eine „kulturelle und landschaft-
liche Offenbarung“. Er beschreibt das einfache Leben der 
Inuit, ihre Herzlichkeit und ihren Spaß an oft kindlichen 
Albernheiten. Gleichzeitig hebt er die enormen Leistun-
gen dieser Menschen hervor, die alle arktischen Expedi-
tionen erst ermöglicht haben. Aber auch Grönland erlebt 
gewaltige Veränderungen. Nicht nur das Klima wandelt 
sich. Die so genannte Zivilisation hat aus den Einwoh-
nern billige Konsumenten gemacht und eine enorme 
Suizidrate hervorgebracht. Fuchs beschreibt die Dinge 
als einer, der schon fast Familienmitglied ist. Sein Buch 
zeigt viele schöne Fotos der Landschaft und mahnt die 

Zerbrechlichkeit dieser Welt an. Ein 
bisschen mehr Kartenmaterial hät-
te es aber schon sein können. af

Stationen eines Pioniers
Als sich Adolph Schlagintweit zusammen mit seinen 
Brüdern Hermann und Robert im September 1854 auf 
die fast dreijährige Forschungsreise nach Indien und 
Zentralasien begab, war vom Gebirge des Himalaya nur 
sehr wenig bekannt. Das Wissen beschränkte sich 

hauptsächlich auf die unmittelbare Umgebung entlang 
der Handelsrouten zwischen Indien und Tibet; vom Ge-
birgsteil des Karakorum wusste man so gut wie nichts 
– außer, dass nördlich der Orte am Indus ein großes Ge-
birge lag.  Wolfgang Heichel hat in aufwändigen Recher-
chen ermittelt, welchen Weg Adolph Schlagintweit in 
Asien genommen hat – im Himalaya durch die Berge 
des östlichen Garhwal nach Tibet und dann durch La-
dakh und durch den südlichen, mittleren und östlichen 
Karakorum. Adolph Schlagintweit wurde am 26. August 
1857 in Kashgar von Aufständischen ermordet, so dass 
von seiner Reise lediglich Briefe, Berichte und Zeich-
nungen aus der Zeit davor Zeugnis ablegen. Dennoch ist 
es Heichel gelungen, die verschiedenen Routen von 
Adolph durch das Hochgebirge im Detail nachzuvollzie-
hen. Er hat die Grundlagen aus den Archiven zusam-
mengetragen und die Forschungsreise von Adolph 
Schlagintweit weitgehend vollständig und mit schönem 
Bildmaterial aufbereitet. Da verzeiht man ein paar we-
nige textliche Unebenheiten und mögliche Fehler und 

Lücken, für die der Autor in seiner 
Danksagung selbst um Nachsicht 
bittet, gern.  gse

Schwäbische Landeskunde 
Die über 400 Seiten starke und mit zahlreichen Bildern 
ausgeschmückte historisch-geografische Landeskunde 
des bayerischen Regierungsbezirks kommt keineswegs 
trocken oder oberlehrerhaft daher. Anschaulich und le-
bendig ist das Gesamtbild, das vom bayerischen Schwa-
ben gezeichnet wird  – dem Gebiet zwischen Allgäu und 
Ries, Iller und Lech. Daten und Fakten werden geklärt, es 
gibt einen Rückgriff in die frühe Geschichte und Exkurse 
in den Bereichen Landschafts- und Naturschutz, aber 

auch der Wirtschafts- und Kultur-
raum Schwaben wird ausführlich 
vorgestellt. red

Wolfgang Heichel: Adolph  
schlagintweit. ein leben für die 
Wissenschaft. Selbstverlag 2015, 
€ 29,95 zzgl. Versand. Bestellung 
über wheichel@t-online.de

Jahrbuch 2015, herausgegeben  
im Selbstverlag vom Verein zum 
Schutz der Bergwelt e. V., Von-
Kahr-Str. 2-4, 80997 München. 
228 S. mit zahlreichen Illustratio-
nen, € 25,- zzgl. Porto, zu bestellen 
über info@vzsb.de
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80. Jahrgang

Arved Fuchs: grönland. Meine 
Abenteuer in eis und schnee, 
Delius Klasing Verlag 2015, 144 S., 
€ 29,90.

Hans Frei, Fritz Stettmayer: 
schwaben in Bayern. Kunstverlag 
Josef Fink. Lindenberg 2016,  
€ 29,90.
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