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schnitt und weitere Infos. Besonders hilfreich:

MTB-Führer: Hütte inklusive

„Das bisschen Zuversicht…wich der alles be-

Die Beschreibung der Anreisemöglichkeit mit öf-

Wer Mountainbiken nicht nur als rein sportliche

Verein zum Schutz der Bergwelt: Jahrbuch 2014

China trifft Schweiz
Das Alpine Museum der Schweiz in Bern
zeigt noch bis 28.
Juni im Biwak#12
die Ausstellung
„Transit-Hotel.
Tourismus nach
Maß für chinesische Gäste“. Die meisten
von ihnen reisen in 48 Stunden quer durch
die Schweiz, geben pro Tag durchschnittlich
330 Franken aus, wünschen chinesisches
Essen und genießen ein bisschen Natur.
Diese Anforderungen vor Augen, entwarf
der Architekturstudent Cyrill Chrétien das
Transit-Hotel im alten Steinbruch in
Brunnen (Kanton Schwyz), das herkömmliche Vorstellungen von Hotelbauten in der
Schweiz sprengt. Die Idee des TransitHotels wird im Biwak#12 erstmals einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Ein
Audio-Rundgang mit dem Architekten
belebt das ausgestellte Architekturmodell;
ausgewählte Pläne im Maßstab 1:50 geben
Einblicke in das monumentale Hotelprojekt.
alpinesmuseum.ch

herrschenden Angst. Sie sah ihren Mann, ohne

fentlichen Verkehrsmitteln, so dass sich die gan-

Betätigung auffasst, sondern Landschaftsge-

Der Verein zum Schutz der Bergwelt feierte im

den erfahrenen Quadrat, an der Seite des Drauf-

ze Tour umweltfreundlich planen lässt.

nuss und Naturerleben in den Vordergrund

vergangenen Jahr (wie auch der DAV) sein

gängers Meherban Karim und des verbissenen

Die angegebene Alterseignung der Routen für

stellt, für den sind Hüttentouren die echten

30-jähriges Jubiläum als anerkannter Natur-

60-jährigen Franzosen. Und neben ihnen sah sie

Kinder reicht von sechs bis 12 Jahren, einige

Highlights mit langem Nachhall. Eine zünftige

schutzverband. Schon wesentlich länger ist die

– Gul Dana – den Tod stapfen.“

leichte Touren sind gut auch schon mit Kinder-

Bergsteigerjause, das langsame „Runterkom-

Geschichte des Jahrbuchs des Vereins. Auch in

Gul Danas Mann Jehan Baig – Hochträger, Acht-

gartenkindern zu schaffen. Bademöglichkeiten

men“ von der sportlichen Anstrengung des Ta-

seiner 79. Ausgabe liefert das Jahrbuch auf

tausender-Besteiger, im Schicksalsjahr 2008

und was sonst die Tour für Kinder spannend

ges und die Planung des kommenden Ab-

über 250 Seiten eine breite Palette wissen-

umgekommen am K2, dem Riesen im Karako-

macht oder Hinweise auf Quellen und Brunnen

schnitts – all das gehört zu einem gelungenen

schaftlicher Artikel rund um den Natur- und

rum – ist einer von 18 Bergsteigern und Hoch-

zum Befüllen der Wasserflaschen sind ebenfalls

Wochenendausflug mindestens genauso dazu

Umweltschutz in den Alpen. Ein Schwerpunkt

trägern Shimshals, die Christiane Fladt in ihrem

vermerkt.

wie das Treten der Pedale. Der prächtige Führer

der aktuellen Ausgabe ist die Einordnung der

liefert 15 Vorschläge für Zweitagestouren mit

makroregionalen Alpenraumstrategie der EU,

dem Mountainbike zwischen Oberbayern, Tirol,

die unter dem Akronym EUSALP derzeit die po-

Osttirol erläutert wird. Aber der Verein zum

Graubünden, Dolomiten und Gardasee. Natür-

litische Diskussion zur Entwicklung der Alpen

Schutz der Bergwelt blickt in seinem Jahrbuch

lich sind „alte Bekannte“ dabei, wie der Karwen-

prägt. Ein Beispiel dafür, wie eine positive Ent-

auch über den Tellerrand der Alpen hinaus und

delklassiker mit Übernachtung auf der Falken-

wicklung aussehen könnte, liefert das Projekt

beleuchtet unter anderem den aktuellen Kon-

hütte oder die grandiose Fanes-Runde in den

Bergsteigerdörfer, dessen Entwicklung am

flikt um den richtigen Weg zum Waldnatur-

Dolomiten mit Übernachtung in Fanes- oder

Beispiel des Villgratentals in

schutz im Steigerwald.

Kirche trifft Hütte
Unter dem Motto „Lust auf Berge“ findet
am Sonntag, 19. Juli um 11 Uhr an der
Jamtalhütte eine Walser Bergmesse vor der
grandiosen Kulisse der Blauen Silvretta
statt. Anschließend laden die Sektion
Schwaben und der Hüttenwirt Gottlieb
Lorenz zu einem alpenländischen Platz
konzert ein. Im Rahmen dieses Sektions
events, zu dem eine Busanreise ab Stuttgart (17.-19. Juli) organisiert ist, wird der
Ausbildungsstützpunkt Jamtalhütte (2165
m) vorgestellt. An
allen drei Tagen
werden Touren auf die
umliegenden 3000er,
den Jamtalgletscher
und eine botanisch
geologische Exkursion rund um die Hütte
angeboten.
alpenverein-schwaben.de
Buch trifft See
Die vierte Auflage der achensee.literatour
wartet vom 21. bis 23. Mai mit großen
Namen und unterhaltsamem Programm
auf. So werden mit Bernhard Aichner und
Thomas Raab Österreichs erfolgreichste
Krimiautoren die diesjährige Eröffnungs
lesung bestreiten.
achensee.com/eventkalender

vierten Pakistan-Band porträtiert. Einer von jenen, deren Tätigkeit einer ständigen Gratwanderung zwischen Leben und Tod gleicht; jenen, die
die 8000-Meter-Marke in ihren Bann zieht beziehungsweise zog. Die Autorin bereist Pakistan,
insbesondere das Bergdorf Shimshal, seit mehr
als einem Jahrzehnt. Sie hat zeitweise unter den
Einheimischen gelebt, sie in ihrer gewohnten

cac

Birgit Eder: Wander- und
Hüttenurlaub. Trekking für
alle in Bayern, Österreich
und Südtirol. Wandaverlag
2014, 296 S., € 18,90.
Ebenfalls im Wanda Verlag
erschienen: Bernd Deschauer: Kinderwagenwanderungen durch die Fränkische
Schweiz, 160 S. € 14,90
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Mit Bergführern auf Tour

Das Jahrbuch 2014 ist über
die Geschäftsstelle des
Vereins Schutz der Bergwelt
zum Preis von 25.- € zzgl.
Porto zu bestellen, am
besten per Mail an info@
vzsb.de. Verein zum Schutz
der Bergwelt e. V., VonKahr-Str. 2-4, 80997
München
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Hartinger auf die Spur kommt, muten durchaus
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Christiane Fladt: Und
neben Ihnen stapft der
Tod. Die AchttausenderBezwinger von Shimshal.
Verlag Neue Literatur
2014, 248 S., € 18,90.

Familienurlaub

red

tgr

realistisch an: von den kriminellen Auswüchsen

schmerzende Knien nicht auf den besonderen
Reiz verzichten müssen, ein Stück der Alpen zu
durchqueren. Zu allen Touren gibt es eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Etappen,
Übersichtstabelle, Höhenprofil, Kartenaus-

Hans-Joachim Löwer: Die
Welt zu Füßen. Touren mit
18 berühmten Bergführern. Edition Raetia 2015,
280 S., € 24,90.

der scheinheiligen „Energiewende“-Politik der

Armin Herb, Daniel Simon:
Die schönsten Hüttentouren für Mountainbiker.
Delius Klasing Verlag 2015,
160 S., € 24,90.

Marc Ritter: Frauenmahd.
Piper Verlag 2015, 320 S.,
€ 9,99.

bayerischen Regierungspartei über die größenwahnsinnigen Zukunftsprojekte der Tourismusmanager bis zur Ausbreitung von CannabisPlantagen im bayerischen Oberland. Das macht
das Buch dann trotz der Wiederholungen le-
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