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was die Einschätzung der Anforde-
rungen und die Vorbereitung sehr 
erleichtert. Jeder Vorschlag enthält 
zu Beginn die Anzahl der Etappen, 
die gesamte Entfernung, die Zeitdau-
er, die Auf- und Abstiegsmeter, eine 
Klassifizierung nach technischen und 
konditionellen Anforderungen und 
ein empfohlenes Mindestalter. Eine 
einzelne Etappe reicht immer von 
Übernachtungsmöglichkeit zu Über-
nachtungsmöglichkeit, die teilweise 
nur 1-2 Stunden auseinander liegen. 
Eine Routenplanung nach der Leis-
tungsfähigkeit  der Mitwanderer ist 
daher besonders einfach. Die Etappen 
selbst sind ausführlich beschrieben 
und mit Fotos, einem Höhenprofil 
und einem Übersichtskärtchen an-
schaulich dargestellt. Die Hütten und 
Gasthäuser sind mit Adresse, Telefon-
nummer, Webseite und allen  anderen 
Informationen, die man zur Planung 
benötigt, beschrieben.    

Alles in allem ein Buch, aus dem 
man sich Touren für die ganze Fami-
lie herauspicken kann, die auch eine 
extra Anreise lohnen. Durch die de-
taillierte Beschreibung benötigt man 
außer einer Karte und gutem Wetter 
nichts weiter, um eine schöne Zeit in 
den Bergen zu erleben. 

Kurz vor Redaktionsschluss 
kommt noch ein Buch für den 
Sommer herein: Ein Führer für 
Wanderungen von Hütte zu Hüt-
te – für die ganze Familie. Er ent-
hält 32 Vorschläge für Mehrtages-
touren in Bayern, Österreich und 
Südtirol. Ich bin ja immer etwas 
skeptisch, wenn ein Wanderbuch 
regionenübergreifend Routen be-
schreibt. So etwas nützt mir selten 
etwas, wenn nur wenige Vorschlä-
ge das Gebiet betreffen, in dem ich 
gerade zu Gast bin.

Das Konzept dieses Führers ist 
aber anders, und so wird die Viel-
falt zum Vorteil. Er enthält zahlrei-
che Mehrtagestouren in verschie-
denen Gebirgsregionen, aus denen 
die Wanderer aussuchen können. 
Die vorgeschlagenen Wanderun-
gen sind so konzipiert, dass sie 
eben mit der gesamten Familie 
erlebt werden können – für Kleine 
und für Große. Es wird extra da-
rauf hingewiesen, wenn die Wege 
knieschonend oder entsprechende 
Alternativen verfügbar sind und 
was auf der Tour für Kinder be-
sonders interessant ist.

Die einzelnen Wanderungen 
sind sehr sorgfältig beschrieben, 
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