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 Wer in der weltweit größ- 
ten Spezialbibliothek und 
Sammlung zur alpinen Kul-
turgeschichte stöbern und 

schmökern möchte, hat seit Anfang März ei-
nen neuen Zugang. Im wahrsten Sinne des 
Wortes: Nicht mehr über den Seiteneingang, 
sondern über den Museumseingang im 
Garten und den Lift im Foyer gelangen Bi-
bliophile in den ersten Stock. Dort ist eben-
falls alles etwas anders: Der Leseraum ist 
wärmer, gemütlicher geworden, die beque-
men Sessel laden zum Lesen und zum Ver-
weilen ein. Auch deshalb, weil man jetzt sei-

ne Tasse Kaffee oder Tee aus dem Café Isar-
lust im Eingangsbereich mit nach oben 
nehmen kann. Und neben den zahlreichen 
Buchtiteln und Bergmagazinen auch die 
„Süddeutsche Zeitung“ bereitliegt. 

Lesen, leihen, erleben
„Café-Lounge“ statt Anlaufstelle für das 

alpinistisch ambitionierte Publikum? „Wir 
gehen mit unserem neuen Konzept weg von 
der reinen Mediennutzung und Recherche“, 
erklärt Andreas Kaiser, der Ressortleiter Bi-
bliothek/Archiv der DAV-Bundesgeschäfts-
stelle. „Innerhalb der Stadt sind die Biblio-

thek und das Archiv des Deutschen Alpen-
vereins als feste Größen vor allem im 
Bereich der wissenschaftlichen Nutzung 
gesetzt. Die Bibliothek rückt aber immer 
mehr als Aufenthalts-, Erlebnis- und Kom-
munikationsort in das Interesse der Men-
schen.“ Um dieser gesellschaftlichen Ent-
wicklung Rechnung zu tragen, hat sich 
schon einiges getan. „Es geht nicht darum, 
nur Informationen abzuholen, sondern 
auch um einen Austausch. Wie bei einer 
Bergtour, da gehört es ja auch dazu, sich da-
nach auf der Hütte zusammenzusetzen. 
Mit unserem neuen Gestaltungskonzept 

Alpines Museum und Bibliothek

Berge und Begegnung(en)

Alpines Museum und dAV-Bibliothek auf der Münchner Praterinsel werden besucher-
freundlicher: Mit längeren Öffnungszeiten und mehr Service will das Haus stärker in der 
Stadt ankommen. 

Von Christine Frühholz
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wollen wir uns daran orientieren“, ergänzt 
Friederike Kaiser, die Geschäftsbereichslei-
terin Kultur des DAV. Oder wie es Andreas 
Kaiser formuliert: „Es geht um ein schönes, 
aber auch inhaltsgetragenes Erlebnis alpi-
ner Atmosphäre.“ 

Reinkommen und ankommen: Das gilt 
lange nicht nur für die Besucher von Muse-
um und Bibliothek. Wegen des schönen 
Gartens direkt an der Isar und den bunten 
Liegestühlen gönnen sich hier im Sommer 
viele eine kleine Auszeit in der grünen Oase 
mitten in der Stadt. Sie kommen aber auch 
wegen der leckeren Kuchen. Und können 
sich künftig über einen kleinen, aber feinen 
Mittagsimbiss freuen; passend zum DAV 
werden hüttentypische Brotzeiten serviert. 
Warum sich auf der Praterinsel einiges ge-
ändert hat? „Konkreter Anlass für das neue 
Hauskonzept war die Überarbeitung der 
Dauerausstellung. Am Anfang stand die 
Überlegung, ob es überhaupt eine Dauer-
ausstellung braucht oder ob es Alternativen 
gibt und man das Haus anders bespielen 
will“, so Friederike Kaiser. Dazu befragt 
wurden Sektionsvorstände, Mitglieder 
über das Internet und Besucher vor Ort. 

dAV-Kultur Hand in Hand
Heraus kamen drei prägnante Ergebnis-

se: Eine Dauerausstellung mit entspre-
chenden Objekten ist wichtig, ein größeres 
Café wünschenswert. Museum und Biblio-
thek sollten darüber hinaus enger verbun-

den werden, da Letztere in den Augen der 
Befragten zu wenig wahrgenommen wür-
de. Es sei schade, dass man mit so einem 
Schmuckstück nicht mehr wuchere, laute-
te der Tenor. Ein begründeter Einwand, 
schließlich befinden sich im Bestand der 
Bibliothek über 70.000 Medien – von der 
Geschichte des Alpinismus über das Hüt-
tenkochbuch bis zu den aktuellsten Tou-
renführern. Alle Interessierten können  
Bücher vor Ort einsehen, DAV-Mitglieder 
können auch ausleihen; wer nicht aus 
München kommt, über eine Fernleihe per 
Post. Dass das Alpine Museum und die Bi-
bliothek nach außen als stärkere Einheit 
auftreten, zeigt sich neben dem nun ge-
meinsamen Eingang auch in den Öffnungs-
zeiten. Beide haben Dienstag bis Sonntag 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet, in der Bibliothek 
gibt es wochentags den vollen Service, am 
Wochenende ist der Lesesaal geöffnet, wo 
inzwischen deutlich mehr Bücher im Prä-
senzbestand ausliegen. Neu ist auch ein 
abgetrennter Lesesaal für wissenschaftli-
che Recherchen und die Archivnutzung.

Zurück zum Gestaltungskonzept: Dem 
ersten Schritt mit einem zentralen Eingang, 
gemeinsamen Öffnungszeiten, der Umge-
staltung des Lesesaals und dem erweiterten 
gastronomischen Angebot sollen weitere 
folgen. Diese gilt es im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie unter dem Kosten-Nutzen- 
Gesichtspunkt zu bewerten, denkbar sind 
ein weitaus größerer Leseraum, eine Dauer-
ausstellung im ersten Stock, wodurch sich 
die Präsentationsfläche für Sonderausstel-
lungen und der Servicebereich im Erdge-
schoss vergrößern, und eine strengere 
räumliche Trennung von Verwaltungsräu-
men und Besucherbereichen. „Natürlich 
geht es auch um Konkurrenz. München hat 
so viele kulturelle Highlights, wir müssen 
schauen, mit vergleichsweise geringen Mit-
teln einen Teil des Publikums abzubekom-
men“, sagt Friederike Kaiser mit Blick auf die 
Zukunft. „Aber natürlich haben wir als Teil 
des Bundesverbands auch dort bestimmte 
Aufgaben – vor allem gegenüber den Sek-
tionen. Denn Alpenvereinskultur passiert 
nicht nur zentral.“  –

Geschichte des Alpinen Museums
 › 1908 beschloss die DuOeAV-Generalversammlung die Gründung eines Alpinen 
Museums am von der Stadt München zur unentgeltlichen Nutzung angebotenen 
Standort Praterinsel.
 › Die Bibliothek des DAV war bereits von 1909 bis 1913 Untermieter des Alpinen 
Museums, dann ab 1950 ständig auf der Praterinsel.
 › Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zerstört, nach dem Krieg als zentrales 
DAV-Verwaltungsgebäude genutzt.
 › In den 1990er Jahren wurden Rückforderungen der Stadt laut, weil sie die 
kulturelle Zweckbindung durch die Nutzung als Verwaltungsgebäude als nicht 
erfüllt sah. 1993 beschloss der DAV die Neuerrichtung des Museums, das 1996 
zusammen mit der neu gestalteten DAV-Bibliothek eröffnet wurde.

 „Alpines Museum, Bibliothek und Archiv sind das kulturelle 
Zentrum des DAV, die Hüter des alpinen Vermächtnisses der 
letzten 250 Jahre. Durch das erweiterte Angebot wird das 
Haus des Alpinismus innerhalb der Stadt München erwach-
sener und vergleichbarer mit anderen Museen. Auch nach 
innen ist es eine Institution. Die hauptberuflichen Expertin-
nen und Experten sind Service-Stelle für Sektionen und 
wichtige Impulsgeber – von der Konzeption einer Ausstel-
lung bis zum wichtigen Thema Archivierung und Digitalisie-
rung. Das Haus ist ein gemeinsamer Ort für gemeinsames 
Gestalten, das wird die für 2017 geplante Ausstellung zu 
Hütten und Wegen zeigen, für die Sektionen und Bundesver-
band Hand in Hand arbeiten.“
Melanie Grimm, DAV-Vizepräsidentin

Das Alpine Museum auf der Münchner Praterinsel;  
Friederike Kaiser, Geschäftsbereichsleiterin Kultur, und  
Andreas Kaiser, Ressortleiter Bibliothek/Archiv, erklären  
das neue Gestaltungs konzept.
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SonderAuSSteLLung
 › Über den Himalaya. die expedition der 
Brüder Schlagintweit nach indien und 
Zentralasien 1854 bis 1858 

Verlängert bis 26. Juni

Führung durch die Sonderausstellung
 › Über den Himalaya im Überblick

Samstag, 30. April, 15 Uhr

Kosten: € 4,- und ermäßigter Museumseintritt.  
Anmeldung nicht erforderlich

VerAnStALtungen
Kosten: € 8,-/€ 6,-. Anmeldung empfohlen

 › Krimifestival München im Alpinen 
Museum

Marc Ritter und CUS. Transalp
Die Suche nach der aus der Münchner 
Staatsbibliothek gestohlenen Handschrift 
des Nibelungenlieds wird zu einer Jagd über 
den Alpenhauptkamm, von Hütte zu Hütte, 
über Gipfel und Steige. Das  Besondere an 
diesem Buch: Die einzelnen Kapitel werden 
verbunden durch Rätsel, die sich im Roman 

der gejagte Kunsträuber, im wahren Leben 
der Rätselautor CUS hat einfallen lassen. 
Zum Krimifestival liest Marc Ritter, CUS wird 
– inkognito – anwesend sein.
Freitag, 15. April, 19.30 Uhr

 › Buchpräsentation und Stadtwanderung
Gerhard Ongyerth. Münchner Bergführer
Der erste Bergführer Münchens kennt sie 
alle: Stadtberge, Bergl und Berganstiege.  
Vor der Lesung nimmt der Autor Interessier-
te mit auf einen Stadtspaziergang zum 
Kobell-Denkmal. Siehe auch Buchvorstel-
lung S. 87.
Donnerstag, 28. April 2016, 19.30 Uhr –  
Treffpunkt Spaziergang: 18.00 Uhr im Garten des  
Alpinen Museums

 › Stefan Hunstein. entdeckerliteratur von 
Humboldt bis zur gegenwart

Der Schauspieler und Künstler Stefan Hun - 
stein liest aus den Werken klassischer und 
moderner Schriftsteller und Naturforscher. 
Donnerstag, 12. Mai, 19.30 Uhr

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

Ausstellung Hütten und Wege: Objekte gesucht
Schon mit der Gründung von OeAV und DAV ist 
in den Statuten der Alpenvereine das Ziel fest 
verankert worden, die Kenntnisse über die Al-
pen zu erweitern, zu verbreiten und ihre Bestei-
gung zu erleichtern. Damit wurden der Bau, der 
Erhalt und die Pflege von Hütten und Wegen 
eine zentrale Aufgabe des Alpenvereins und 
seiner Sektionen. Die Schutzhütten sind sein 
Markenzeichen, sie sind historische Zeugnisse, 
an denen sich Kulturgeschichte ablesen lässt. 
So gibt zum Beispiel keine Hütte ein besseres 
Zeugnis vom Selbstverständnis der Haupt-
stadtsektion Berlin als die aufwändig ausge-
stattete Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen, 
die seit 1997 unter Denkmalschutz steht. 

Eine umfassende Darstellung oder Dokumenta-
tion, die sozial-, kultur- und baugeschichtliche 
Aspekte zu diesem Thema behandelt, existiert 
bislang allerdings nicht. Diese Lücke wird nun 
geschlossen: Ab Herbst 2016 gibt es zum The-
ma Hütten und Wege eine große Ausstellung, 
die zunächst in Innsbruck, dann ab 2017 im Al-
pinen Museum in München zu sehen sein wird. 
Die Ausstellung soll zusammen mit den Sekti-
onen entstehen, am 24. und 25. Juni findet dazu 

im Alpinen Museum in München ein Workshop 
statt. Bereits jetzt möchten wir Sie bitten, sich 
im Alpinen Museum zu melden, wenn Sie histo-
rische oder auch modernere Objekte von den 
Hütten aufbewahrt haben, zum Beispiel Hüt-
tenmodelle, historische Fotografien, alte Ge-
brauchsgegenstände wie Kochgeschirr und Por-
zellan oder Dekorationen der Gaststuben.  red

| Bitte wenden Sie sich an  
sabine.wimmer@alpenverein.de |

 Gruppen können Führungen  
zu gesonderten Terminen buchen.

Passt gut in die Ausstellung: Hütteninventar wie 
das Modell vom Kreuzeckhaus (1906) oder der 
Waschtisch aus dem Gepatschhaus.
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Neue Öffnungszeiten und mehr  
Angebote im Alpinen Museum
Das Alpine Museum und die Bibliothek des 
Deutschen Alpenvereins auf der Münchner 
Praterinsel sind Dienstag bis Sonntag von  
10 bis 18 Uhr geöffnet.

http://www.alpines-museum.de
mailto:sabine.wimmer@alpenverein.de
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Lockende Felsen: Nord und Süd
Das vermeintlich brettlflache Niedersachsen 
kann eine erstaunlich große Zahl an Kletterfel-
sen vorweisen. Neben den Kalkfelsen des We-
serberglands beschreibt nun der „Göttinger 
Wald“-Führer, mit dem der Panico Verlag kon-
sequent seine Mittelgebirgsreihe fortsetzt, alle 
kletterbaren Sandsteinformationen rund um 
Göttingen und die Kalkfelsen der südlich davon 
gelegenen Hessischen Schweiz, insgesamt 
rund 700 Routen. Beibehalten ist die bei Pani-
co übliche Gestaltung des Führers, der aller-
dings, anders als die beliebten Websites, nicht 
nur Tipps von Gelegenheitsbesuchern, son-
dern von Gebietskennern und Erschließern 
enthält, dazu Hinweise zu Konfliktsituationen 
mit den Waldbesitzern und natürlich schöne 
Kletterfotos mit flotten Sprüchen und heißen 

Informationen zu den Besonderheiten der Re-
gion, wie dem so genannten „Türmeln“. 
Komplettiert hat der rührige Verlag mit Band 3 
nun  auch die Trilogie „Bayerische Alpen“. Damit 
ersetzt Markus Stadler seinen richtungswei-
senden Sportkletterführer „Out of Rosenheim“ 
und erweitert schließlich den Westen um die 
Gebiete Bad Heilbrunn, Glaswand, Bene-
diktenwand, Brauneck, Jachenau, Roß- und 
Buchstein, Leonhardstein, Schreistein und 
Krettenburg. Die angebotene Vielfalt an voral-
pinen Kalkfelsen, die sorgfältigen Hinweise auf 
Anfahrts- und Zustiegsmöglichkeiten und das 
breite Schwierigkeitsspektrum sollten eigent-
lich einen Massenansturm verhindern; garan-
tiert doch bereits das Durchblättern der Führer 
ein anregendes (Berg-)Erlebnis. hho

Peter Brunnert, Arne und Stephen 
Grage: göttinger Wald & Hessische 
Schweiz. 2015, 224 S., € 24,80.
Markus Stadler: Bayerische Alpen 
Band 3. Von Bayrischzell bis 
Benediktbeuern. 2015, 328 S.,  
€ 29,80.

Stadtberge
Der Geograf und Denkmalpfleger Gerhard Ong-
yerth hat das ultimative Nachschlagewerk zu 
allen Bergen, Hügeln, Hangkanten und Anstie-
gen auf Münchner Stadtgebiet verfasst. Ein in-
haltlich und optisch ansprechendes Buch und 
wie ein „richtiger“ Bergführer mit Höhenprofilen 
und Tourenbeschreibungen ausgestattet. Die 
100 Wanderungen sind  nach den Höhenzügen 
der Stadt gegliedert, dazu gibt es stadtge-

schichtliche Hintergründe 
und Zusammenhänge. ak

Walden: Raus geht’s!
Kanufahren und Angeln am Eibsee, Stand -up-
Paddling an der Mosel und vier Tage Wandern auf 
dem Rothaarsteig. Das sind nur einige Themen 
der dritten Ausgabe des Outdoor-Magazins 
„Walden“, das zweimal jährlich erscheint. Der Titel 
ist dem amerikanischen Kultbuch „Walden; or, 

Life in the Woods“ von 1854 entlehnt, und der 
Name deutet es an: Es geht nicht um den schnel-
len Kick und Action, das Gesamterlebnis Natur 
steht im Vordergrund. In jeder Ausgabe gibt es 
leicht nachzumachende wie ungewöhnliche In-
spirationen, zum Beispiel die Anleitung zum Ka-
nubauen in nur elf Stunden. Auch die Aufma-
chung kann sich sehen lassen: Das Heft wurde 

mit dem German Design 
Award ausgezeichnet. red

Schutz vor der Natur
Schweiz, Prättigau, 20. Januar 1951, ein Sams-
tag, halb zehn Uhr am Abend. Eine Lawine fegt 
über das Dorf St. Antönien, zerstört mehrere 
Wohnhäuser und kostet ein Menschenleben. 
Schnell werden Forderungen laut, der Wieder-
aufbau der zerstörten Häuser dürfe keinesfalls 
an derselben Stelle erfolgen. Die Umsiedelung 
hängt drohend über dem Dorf. Wer verlässt 

schon einfach so seine Heimat – selbst wenn 
die Natur immer wieder ihre unberechenbare 
Seite zeigt? In der Walsersiedlung St. Antönien 
haben sie in den Wochen und Monaten nach 
dem Lawinenunglück alles dafür getan, um 
dort bleiben zu können, wo ihre Vorfahren seit 
dem 14. Jahrhundert gelebt haben. Rückende-
ckung gab es von der großen Politik, die darin 
ein Stück „Landesverteidigung“ sah. 
Im ganzen Alpenraum sind Lawinenschutz-
bauten Alpenwirklichkeit wie Straßen oder 
Skipisten. St. Antönien sticht aber heraus: Bis 
2008 haben sie am Chüenihorn und am Tscha-
tschuggen auf einer Länge von mehr als 16 Ki-
lometern Stahl- und Betonelemente verbaut, 
um den Dorfteil nördlich der Kirche vor den La-
winen zu schützen. Beeindruckende Schutz-
bauten, deren bizarre Formen und Strukturen 
in den Fotografien von Kaspar Thalmann in 

ihrer vollen Dramatik zu-
gänglich werden. sgr

Kaspar Thalmann: oder das 
tal aufgeben. Die Lawinen-
schutzbauten von St. 
Antönien. Scheidegger & 
Spiess 2015, € 48,-.

Ausgabe 3 ab 29. April für  
€ 7,50 im Zeitschriften-
handel erhältlich, Vor-
bestellung unter  

 walden-magazin.de
Gerhard Ongyerth: Münch-
ner Bergführer. Franz 
Schiermeier Verlag 2015, 
216 S., € 16,90.  Buchprä-
sentation, s. Kasten links.
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Sportklettern: Führer meets App
Der Alpenverein Südtirol (AVS) hat zusammen 
mit Vertical-Life zwei neue Führer zum Sport-
klettern und Bouldern in Südtirol herausge-
bracht. Vorgestellt werden 91 Sportklettergär-
ten und 22 Bouldergebiete mit altbekannten 
Gebieten wie der Steinernen Stadt oder dem 
Boulderspot Algund und neuen, bisher unver-
öffentlichten Gebieten wie Spiluck bei Vahrn, 
Hauenstein bei Seis oder Stube im Höhlen-
steintal. Mit großen Farbfoto-Topos und ge-
nauen Übersichten überzeugen die Führer vom 
Handling wie der Optik. Ganz neu: Erstmals 
gibt es die Führer auch als App – ein Code im 
Buch schaltet die entsprechenden digitalen 
Guides frei. 
Die Vertical-Life-Climbing-App kann aber noch 
viel mehr als Südtirol: Sie liefert Informationen 
und Topos zu Hunderten Sportkletter- und 

Bouldergebieten, die in Zusammenarbeit mit 
lokalen Erschließern und Kletterführerautoren 
zusammengestellt wurden. Auch vollständige 
Kletterführer werden in eine digitale Bibliothek 
übernommen, Führer mit dem „app guide in-
side“-Zeichen enthalten ebenfalls einen Code, 
der den entsprechenden App Guide kostenlos 
freischaltet. Prominente Gebiete wie  Kalym-
nos, Finale Ligure, Arco und Magic Wood in der 
Ostschweiz gehören bereits dazu.
Vor Kurzem wurde die App vollständig überar-
beitet, neben neuem Design und besserer 
Handhabung gibt es jetzt verschiedene Social 
Features, wie die Möglichkeit, Freunden zu 
folgen, die erweiterte „Zlag-Funktion“, um 
gekletterte Routen zu markieren, und den 
„Zlagfeed“, um die Zlags anderer Kletterer 
zu verfolgen.  red

Thomas Hofer: Sportklettern in 
Südtirol. Vertical-Life 2015,  
608 S., € 38,90.
Thomas Hofer: Bouldern in 
Südtirol. Vertical-Life 2015,  
384 S., € 34,90.
App: Android:  bit.ly/vl-android, 
ioS:  bit.ly/vl-iphone

Bayern und Tirol: Ausgezeichnete  
Ski touren- und Winterführer

Die neu aufgelegten Skitouren- und Winter-
wanderführer „Berchtesgadener und Chiem-
gauer Alpen“, „Winterwandern Allgäuer Alpen“, 
und „Pistengehen und leichte Skitouren“ haben 
das DAV-Gütesiegel erhalten. Folgende, für die 
Auszeichnung erforderliche Kriterien sind er-
füllt: Die Ski- und Schneeschuhtouren sind so 

ausgewählt und beschrieben, dass 
sie den Routenempfehlungen der 
DAV-Kampagne „Natürlich auf 
Tour“ entsprechen. Damit leistet 
der Alpenverein einen Beitrag zur 
naturverträglichen Ausübung und 
zur nachhaltigen Sicherung des 
Skitou ren- und Schneeschuhge-
hens in den Alpen. Das Projekt 

führen der DAV und das Bayerische Umweltmi-
nisterium im Gesamtgebiet der Bayerischen Al-
pen durch. Österreich betreffende Touren sind 
mit der Fachabteilung Raumplanung & Natur-
schutz des Österreichischen Alpenvereins ab-
gestimmt. 
Zu sämtlichen Touren gibt es nützliche Hinwei-
se zu den örtlichen Besonderheiten (Aus-
weisung von Schon- und Schutzgebieten, ge-
kennzeichnete Routenabschnitte etc.) und zu 
Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln – sofern sie vorhanden sind. Die 
Einführungskapitel der Führer enthalten au-
ßerdem wertvolle allgemeine Informationen 
und Tipps für naturverträgliches Skitouren- 
und Schneeschuh gehen.  red

Evamaria Wecker: Schneeschuhführer 
Chiemgauer Alpen mit Berchtesgadener Alpen 
und Kaisergebirge. Bergverlag Rother 2016, 
144 S., € 14,90.
Herbert Mayr: Winterwandern Allgäuer Alpen. 
Bergverlag Rother 2016, 176 S., €16,90.
Michael Reimer und Klaus Stierhof: Pisten-
gehen und leichte Skitouren. frischluft-edition 
2015, 160 S., € 19,90.
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Facetten vom Gebirge
Fast hat es den Anschein, dass ein Bergsteiger, 
der heute etwas auf sich hält, zu Fuß oder mit 
dem Rad einmal die Alpen überquert haben 
muss. Obwohl sie sowohl Tourismuswirtschaft 
als auch Breitensport verändern, sind Phäno-
me wie Alpencross und Transalp aber keine 
gänzlich neuen Erfindungen. Der Steinzeit-
mensch Ötzi und der karthagische Heerführer 
Hannibal querten die Alpen, Xenophon das 
anatolische Hochland, Alexander den Hindu-
kusch. Hirten, Händler, Bergleute hielten sich 
dort auf, lange bevor das Gebirge im aufgeklär-
ten Zeitalter entdämonisiert wurde. Kriege 
wurden dort geführt (Alpenfront) und Berge 
zur Machtdemonstration benutzt (Elbrusbe-
steigung durch Wehrmachtsoldaten). Den rei-
chen Schatz an Kulturgeschichte im Gebirge 
beleuchtete facettenreich das erste Monta-
foner Gipfeltreffen. Die Beiträge von Histori-
kern, Archäologen, Religionswissenschaftlern 
und Philologen zum weiten Thema „Gebirgs-
überschreitung und Gipfelsturm“ liegen nun in 
gedruckter Form vor. Berge sind – in Anleh-
nung an eine Aussage des britischen Hima-
laya-Pioniers George Leigh Mallory – eben 
nicht nur da, um bestiegen zu werden. Dahin-

ter steckt viel mehr, wie 
dieses Buch zeigt. sgr

Genuss alpin
Ob „Preuß-Riss“ an der Kleinen Zinne oder 
„Schmid/Krebs“ in der Laliderer Wand, ob 
„Cassin“ am Piz Badile, „Fahrradlkant‘n“ im 
Oberreintal oder „Dülfer“ in der Fleischbank – 
die klassischen Kletterrouten in den Ostalpen 
haben es in sich. Keine ist leichter als mit dem 
Schwierigkeitsgrad V bewertet. Doch wohin 
gehen, wenn man seine Leistungsfähigkeit 
richtig einzuschätzen weiß und einem ein 

Vierer fordernd genug ist oder wenn man als 
ambitionierter Hallenkletterer mit alpiner  
Felssehnsucht den ersten Schritt hinaus ins 
Gebirge wagen will? Eine Antwort auf diese 
Frage geben Axel Jentzsch-Rabl und Andreas  
Jentzsch, die ihren Kletterführer nicht klassisch 
an einer Gebirgsgruppe oder Region ausge-
richtet haben, sondern deren Kriterium der 
Schwierigkeitsgrad ist. Zwischen Bodensee 
und Rax, zwischen Ammergauer Alpen und 
Dolomiten haben sie 91 Klettertouren im 
zweiten bis vierten Schwierigkeitsgrad zusam-
mengetragen. Neben einem Topo der Route 
finden sich in der Tourenbeschreibung auch ein 
Foto, auf dem Zustieg und Abstieg eingezeich-
net sind, ausführliche Informationen zu not-
wendiger Ausrüstung, Hinweise zu Stein-
schlaggefahr oder heiklen Stellen, zu Zustieg, 
Route und Abstieg. Vorangestellt haben die 
Autoren ein Kapitel mit wichtigen Hinweisen 
zum Alpinklettern (Tourenplanung, Kriterien der 
Routenwahl, Absicherung, Tourenlänge, Zeit-
planung, Selbsteinschätzung). Ein insgesamt 

gelungener Führer für den 
Einstieg in den Fels. sgr

Wanderlesebuch
Wer tagelang über Berg und Tal wandern und 
zuletzt am Meer ankommen will, kann den 
neuen Alpen-Adria-Trail unter die Füße neh-
men. Er kann sein Abenteuer aber auch noch 
ein Stück nach Osten verlagern  – auf eine 
knapp 300 Kilometer lange Tour von Ljubljana 
an die Adria. Eine Tour, die mit einem der letzten 
weißen Flecken auf der Landkarte des deut-
schen Bergwanderers bekannt macht, dem 
Karst. Mit einer Landschaft, die sich entgegen 
landläufiger Vorurteile als außerordentlich ab-
wechslungs- und aussichtsreich erweist. Dabei 
wurden nicht einfach bestehende Routen mit-

einander verbunden, sondern in zahllosen Ein-
zelrecherchen die attraktivsten Wege gesucht 
und diese so exakt beschrieben, dass man auch 
ohne Markierungen (und ohne GPS!) ans Ziel 
findet. Was die Publikation einzigartig macht, 
ist die literarische Qualität der Texte. Statt den 
handelsüblichen Animationston anzuschlagen 
und reisejournalistische Klischees zu bedienen, 
konfrontieren die Autoren den Leser mit un-
konventionellen Blickwinkeln und scharfsin-
nigen Kommentaren. Es werden weder zivilisa-
tionsbedingte Widersprüche übertüncht noch 
heile Welten versprochen. Vorbildlich auch die 
eingestreuten Essays, die einen Einblick in Ge-
schichte und Gegenwart der sich entvölkernden 

Region gestatten, der weit 
über den wandertouristi-
schen Tellerrand hinaus-
reicht.  gfi

Wanderverband: Wander
bares Deutschland 2016
Das neue Jahresmagazin hat den Schwerpunkt 
„Das wunderbare Wir-Gefühl des Wanderns“. 
Woher kommt die Begeisterung fürs gemein-
same Unterwegssein, für Marathons, Festivals, 
24-Stunden-Wanderungen? Wo entstehen 
neue Qualitätswege in Deutschland? Bringt das 
Pilotprojekt „Draußenschule“ eine Revolution für 
die Grundschulen? Und wie echt ist der Out door-
Gedanke bei den großen Ausrüstern wirklich? 
Außerdem gibt es ein exklusives Gewinnspiel 
zum „Tag des Wanderns“ am 14. Mai und eine 
zusätzliche 32-seitige Broschüre über die „Lea-

ding Quality Trails“, das 
Prädikat der Europäischen 
Wandervereinigung. red

G. Pilgram, W. Berger, W. 
Koroschitz: Zu rande 
kommen. Eine Fuß- und 
Bahnreise von Ljubljana 
zum Meer. Drava Verlag  
2015, 520 S., € 29,80. 

164 S., € 5,90. Im Kiosk, im 
Buchhandel oder unter  

 mykiosk.com 

Michael Kasper, Martin 
Korenjak u.a. (Hrsg.): Alltag 
– Albtraum – Abenteuer. 
Gebirgsüberschreitung  
und Gipfelsturm in der 
Geschichte. Böhlau Verlag 
2015, 373 S., €  44,90.

Axel Jentzsch-Rabl/
Andreas Jentzsch: Klettern 
im leichten fels. Alpinver-
lag Jentsch-Rabl 2014, 
384 S., € 34,95.
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Zwischen Zauber und Illusion
Es sind einfühlsame, eindrückliche und detail-
reiche Geschichten und Bilder: zwölf Porträts 
von Frauen, die allesamt das Bergfieber ge-
packt hat. Ob alpines Urgewächs oder Querein-
steigerin: Als Hüttenwartinnen entlang des ge-
samten Schweizer Alpenbogens umsorgen sie 
ihre Gäste, improvisieren über manche Heraus-
forderung hinweg und erfahren zwischendurch 
die Magie des Berglebens. Dafür haben sie ihr 
bisheriges Leben im Tal teils oder komplett an 
den Nagel gehängt – zum Beispiel als Archi-
tektin, Kindergärtnerin oder Grafikerin. Und ge-
hen seither jede Saison erneut auf den Berg, 
mitunter seit Jahrzehnten. Dort erzählen sie 
nun von dem Zauber wie auch von der Illusion 
ihres etwas anderen Arbeitsalltags als Hütten-
wartin. Die charaktervollen Porträts der Frauen 
werden gleichzeitig zu charmanten Porträts 
der Berghütten, auf denen sie wirken.
Im Buch liest man sich fest und hat ganz ne-
benbei ruckzuck einige neue Bergziele im Kopf. 
Ein Buch für alle, die selbst die eine oder an-
dere Art von Bergfieber kennen. Für Augen-

menschen. Und für Hap-
tiker.  noa

Rote Socken auf dem Dach 
der Welt
Mit einem Filmemacher bereiste Uta Maz-
zei-Karl, von kirgisischen Kindern wegen ihrer 
roten Socken „Rotstrumpf“ genannt, als erste 
Europäerin schon in den 1960er Jahren die ent-
legensten Winkel Zentralasiens. Auf Pferden 
und Yaks ging es durch das Wakhan-Hochge-
birge nördlich von Karakorum und Hindu kusch 
auf die Hochebenen des Kleinen Pamir. Hier 
lebten die einzigen Kirgisen, denen es gelungen 
war, sich mit ihren Herden von der Sow jetunion 
abzusetzen. Drei Jahre später wird die Reise 

wiederholt, um im Großen Pamir die nach Mar-
co Polo benannten Wildschafe mit den schne-
ckenförmigen Hörnern zu filmen, und der Kreis 
schließt sich ein halbes Jahrhundert später, als 
die Autorin in Istanbul den Sohn des inzwischen 
verstorbenen Kirgisenfürsten wiedertrifft. 
Ein persönlicher, spannender, auch ethnolo-
gisch interessanter Reisebericht über ein kaum 
bekanntes Gebiet Afghanistans, das einen de-

tailreichen Einblick in das 
damals noch friedliche, 
nicht von den Kriegswirren 
erschütterte Land gibt.  red

Erlebnispädagogik:  
Aufschlauen für die Berge
Das DAV-Lehrteam Alpin der Zusatzqualifika-
tion Erlebnispädagogik hat sein Wissen und 
seine Erfahrung in diesem Buch verdichtet. 
Neben aktuellen Forschungsergebnissen zur 
Wirksamkeit erlebnispädagogischer Maßnah-
men stellt das Buch wertvolle Informationen 
zu fachsportlichen Grundlagen, zur zielorien-
tierten und risikobewussten Planung und zum 
rechtlichen Rahmen bereit. Zum Bergwandern, 
Klettern, zu Seilaufbauten und zu verschie-
denen Winteraktionen werden wertvolles Pra-
xiswissen und pädagogisches Potenzial be-
schrieben, anschauliche Beispiele machen die 
Darstellung lebendig und verständlich.
Das Buch schafft dabei Erstaunliches: Es kon-
zentriert sich auf die für die Praxis wichtigsten 
Themen, schafft es aber dennoch, an den rich-
tigen Stellen vertieftes Wissen zu präsentie-
ren. Der Bezug zu aktueller Forschung und wei-
terführender Fachliteratur gibt den Lesern die 
Möglichkeit, bestimmte Themen interessenbe-
zogen zu vertiefen.
Fazit: Ein Praxisbuch, das für alpine Erlebnis-
pädagoginnen und -pädagogen ein Standard-
werk werden dürfte. „Neulinge“ erhalten, er-

gänzend zu einer fundierten Ausbildung, 
wichtige Tipps, aber auch „alte Hasen“ dürften 

wertvolle Anregungen fin-
den.  mwi

Bedrohte Hangkultur
Das Oberallgäu ist ein idealer Raum für Berg-
steiger und Wanderer, doch es bietet außer Gip-
feln und hübschen Tälern auch andere Attrak-
tionen. Leider nehmen viele Menschen sie kaum 
wahr. Der ambitionierte BergWegVerlag aus Bad 
Hindelang widmet sich nun nach „Hondweark“ 
(Handwerk) und „Hoibat“ (Heuarbeit) dem The-
ma „Stadel und Schinde“. Was steckt dahinter? 
Während man beim hölzernen Stadel in Stän-
derbauweise nicht fragt, steht man möglicher-
weise wegen des seltsamen Namens verwirrt 
vor der Schinde am Hang. Dieses Konstrukt – 
massiver Blockbau mit unbehauenen Stämmen 
– gehört einer schon fernen Vergangenheit an 
wie alle 112 Fluren rund um Hindelang. Fast jede 
wird erklärt, ein Gang zwischen Mundart und 
heimischer Historie führt spannend von Ort zu 
Ort. Christian Heumaders exzellente Schwarz- 
Weiß-Bilder lassen das alpine Milieu buchstäb-
lich sprechen, Alfred Wittwer kennt seine durch 
die Sonne gegerbten Objekte samt Äckern und 
Wiesen bis ins kleinste Detail. 
Beiden Autoren gelang ein Buch, das den Blick 
schärft und jenseits lokaler Nabelschau zeigt, 
dass letzte Reste bäuerlicher Kultur trotz ihres 
Verfalls da oder dort noch zu finden sind: ohne 
Disneyland-Attitüde, mitten unter uns. Wir 

müssen sie nur sehen und 
schützen. nbr

Daniela Schwegler: 
Bergfieber. Hüttenwartin-
nen im Porträt. Rotpunkt-
verlag 2015, 256 S.,  
€ 32,90.

Uta Mazzei-Karl: Kisil 
Ayak. Sie nannten mich 
Rotstrumpf. Tredition 
Verlag 2015, 276 S.,  
€ 12,50, e-Book € 4,50.

B. Streicher, H. Harder, H. 
Netzer (Hrsg.): erlebnis-
pädagogik in den Bergen. 
Grundlagen, Aktivitäten, 
Ausrüstung und Sicherheit. 
Ernst Reinhardt Verlag 
2015, 172 S., € 24,90.

Christian Heumader, 
Alfred Wittwer: Stadel und 
Schinde. BergWegVerlag 
2013, 167 S., € 29,-.
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Brett und Kartenspiele: Glück und Taktik
die Berge mit ihrer flora und fauna liefern 
schöne Szenarien für Spieleverlage. ob beim 
geselligen Hüttenabend oder als trost der da-
heimgebliebenen, für jeden ist etwas dabei. 

> Yak: Wer sich bei einer Bergtour vorsichtig 
bewegt und ruhig verhält, kann zahlreiche 
Tiere beobachten: Yak, Steinbock, Geier, Mur-
meltier oder gar einen Yeti? Die Spieler des 
Kartenspiels versuchen, sich an Zahl und Grö-
ße der Tiere gegenseitig zu übertrumpfen. 
Dazu legen sie verdeckt Karten auf einen Sta-
pel in der Mitte und machen eine Ansage, wie 
viele Tiere einer Art sich darin befinden. Dabei 
wird geblufft, was das Zeug hält; es bleibt 
einem auch kaum etwas anderes übrig, wenn 
der Gegner von fünf Geiern redet und man 
selbst nur Murmeltiere auf der Hand hält. 
Zweifelt ein Spieler die Ansage an, deckt er den 
Stapel auf und zählt. Enthält der weniger Tiere 
der vom Gegner genannten Art, muss dieser 
den Stapel verdeckt vor sich ablegen. Andern-
falls erhält der Zweifler die Karten. Einige Spe-
zialkarten bringen zusätzliche Ungewissheiten 
in jede Partie. Wer am Ende die wenigsten  
Karten hat, hat gewonnen. Yak ist ein traditio-
nelles Bluff-Spiel für Spieler ab acht Jahren.

> gipfelkraxler: Bis zu vier Steinbockherden 
wollen den Gipfel erstürmen. Gelingt es einer 
Herde, zwei Mal ein Mitglied nach oben zu 
bringen, hat sie gewonnen. Je höher ein Stein-
bock steht, desto schwieriger ist es, die für den 
nächsten Schritt erforderliche Würfelkombina-
tion zu erhalten. Aber die Herde hält zusam-
men. Von unten nachrückende Mitglieder 
schubsen ihre Verwandten hoch. Ohne die sich 
daraus ergebenden Kettenreaktionen kommt 
fast niemand ans Ziel. Aber Vorsicht: Rückt von 
unten ein gegnerischer Steinbock nach, 
schubst er seinen Konkurrenten den Bergbach 
hinab Richtung Tal. Gipfelstürmer ist ein Brett-
spiel für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren, 
das kleinere taktische Überlegungen erfordert. 
Durch das Würfelsystem überwiegt aber der 
Glücksfaktor, der häufige Anpassungen der ei-
genen Pläne erfordert.

> Miss Swiss: Beim Almabtrieb ist das Ge-
dränge groß. Jeder Spieler will seine Herde als 
Erster im Tal haben, doch leider geht jede Kuh 
nur hinter bestimmten anderen Kühen her. Nur 
den Stieren ist das egal. Sie stürmen jeder Kuh 
hinterher und jede Kuh ihnen. Ein lustiges Kar-
tenspiel für zwei bis fünf Spieler ab sieben Jah-
ren, das auch nach einer anstrengenden Berg-
tour niemanden überfordert. Die Regeln sind 
so leicht zu verstehen, dass neue Mitspieler 
schnell einsteigen können. So könnte man 
rasch neue Kontakte knüpfen, würde man 
nicht gnadenlos gegeneinander spielen ... Der 
besondere Reiz liegt daran, dass alle Spieler 
gleichzeitig versuchen, ihre Karten loszuwer-
den. Das sorgt für Tempo am Tisch, jede Partie 
dauert nur wenige Minuten. Aber bei einer 
Runde bleibt es nie. Achtung: Dieses Spiel ge-
fährdet die Hüttenruhe. jb

gipfelkraxler, Amigo Verlag 2015, € 19,99.
Yak, Zoch Verlag 2015, € 12,-.
Miss Swiss, carta.media Verlag 2015, € 13,90, 
bislang nur im Onlinehandel erhältlich.

Natürlich starke Abwehr  
für Gipfelstürmer

Homöopathische Erkältungstropfen

HOMÖOPATHISCH · BEWÄHRT · GUT VERTRÄGLICH
metavirulent® Mischung. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Grippale Infekte. Hin-
weis: Bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufge-
sucht werden. Warnhinweis: Enthält 37 Vol.-% Alkohol. meta Fackler Arzneimittel GmbH, 
D-31832 Springe, Tel.: 05041 9440-10, Fax: 05041 9440-49, Internet: www.metafackler.de. 
Stand: 01/15.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage  
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

www.metavirulent.de

Laien_AZ_vir_Berg1_QR_100x130_5mm_Beschnitt_Panorama_1215.indd   1 15.12.15   15:22

http://www.metavirulent.de

