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Der Chiemsee
macht glücklich

Rosenheimer Verleger Klaus G. Förg besuchte Zeitzeugen – Auch in Otting
Von Richard Prechtl
Rosenheim. „Nun bin ich froh,
zum ersten Mal nach so vielen
Jahren über die Ereignisse sprechen zu können. Denn das, was
dort geschehen ist, kann ich nicht
verdrängen und nicht vergessen.
Es belastet mich, solange ich lebe“, sagt der 94-jährige Sepp
Heinrichsberger aus Höslwang,
einer von 26 Zeitzeugen, die der
Rosenheimer Verleger und Autor
Klaus G. Förg ein Jahr lang zu ihren Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg befragt hat.
Die Idee zu diesem Projekt entstand bei Gesprächen Förgs mit
Gunnar Schupelius, dem Chefkolumnisten der b.z. im Berliner
Axel-Springer-Hochhaus,
die
Adressen der Zeitzeugen hat Förg
von verschiedenen Bürgermeistern der Region. Stundenlanges
geduldiges Zuhören, gezielte Zwischenfragen und erschütternde
Gefühlsausbrüche der Befragten
mündeten schließlich in ein emotional überwältigendes Buch mit
unterschiedlichsten Facetten von
Kriegserlebnissen, das die ersten
fünf Befragten zu Wort kommen
lässt und den Titel „Irgendwie
überlebt. Soldatenschicksale im
Zweiten Weltkrieg“ trägt. Weitere
Bände sind in Vorbereitung.
Die den Gesprächen zugrunde
liegenden Mitschnitte hat Förg
für die Veröffentlichung chronologisch geordnet und so authentisch wie möglich in ein Schriftdeutsch gebracht, das sich stilistisch den unterschiedlichen Charakteren anpasst und die Kernaussagen weitgehend wörtlich
wiedergibt.

Traumatische Ereignisse
an den Fronten
Geschildert werden vor allem
die traumatischen Ereignisse an
den Fronten des Krieges, die die
damals jungen Burschen miterleben mussten. Aber auch Alltagsgeschichten und Gedanken über
diese schlimme Zeit werden geäußert. Dabei beginnen die Erzählungen meist mit Erinnerungen
an die Kindheit, Anekdoten aus ei-

ben ihm erschossen worden war.
Drastisch
schildert Schugmann den Anblick seines toten Kameraden
nach
einem
Tieffliegerangriff in Brandenburg: „Wo sein
Kopf war, sah
ich nur noch
Brei.“
Den größten
Raum
nimmt
die Darstellung
der erschütternden und dramatischen Ereignisse an der Ostfront ein, wo die
jungen Soldaten massenweise verheizt wurden. Vor allem
Georg Weiß’ Erlebnisse auf der
Erschienen ist das Buch im Förg-Verlag in Rosen- Krim und im
heim. Es ist 240 Seiten dick.
− Foto: red Kaukasus bringen dem Leser
nem oft harten, aber zunächst die Grausamkeiten des Krieges
trotzdem noch unbeschwerten nahe. Weiß spart hier auch nicht
Leben, das dann mit der Einberu- mit kritischen Anmerkungen und
fung zur Wehrmacht ein jähes En- reflektiert die Kriegsverbrechen,
die von deutscher Seite in diesem
de gefunden hat.
Da erzählt beispielsweise der Angriffs- und Vernichtungskrieg
Bäckersohn Franz Blattenberger begangen wurden: „Russische Wiaus Grünbach von einem ver- derstandskämpfer, die uns in die
gnüglichen Hunderennen, be- Hände fielen, wurden in ein Verschreibt Dr. Siegfried Schugmann nichtungslager gebracht. Was
aus Flintsbach, wie er auf dem dort mit ihnen geschah, war so
Weg zur Schule täglich mit einer menschenverachtend und grauFähre den Inn überqueren muss- sam, dass ich es hier nicht auste, oder kann Georg Weiß von ei- sprechen kann.“
Weiß macht keinen Hehl darner beschaulichen Kindheit auf
einem Einödhof bei Otting am aus, dass er bei Vergeltungsmaßnahmen in der Ukraine, bei denen
Waginger See berichten.
Einen starken Kontrast dazu ganze Dörfer dem Erdboden
bilden dann die Erlebnisse auf gleichgemacht wurden, gezwunverschiedenen Kriegsschauplät- genermaßen mitgewirkt hat: „Die
zen in Italien, Frankreich, Polen im Schlaf überfallenen Menoder der Sowjetunion. Oft lebten schen, die zu fliehen versuchten,
die damals blutjungen Soldaten in wurden erbarmungslos erschosständiger Angst vor Partisanen sen. Ihre Schreie, vor allem die der
und mussten die schmerzlichen Kinder, hörten sich entsetzlich an.
Verluste enger Freunde verkraf- Noch heute bringen diese Gräuelten: „Ich wurde kalt, fühlte nur taten mein Seelenleben durcheinnoch Wut und Hass“, beschreibt ander.“
In diesem Zusammenhang geht
Heinrichsberger seine psychische
Veränderung, nachdem bei Gre- Weiß auch mit dem NS-Regime
noble ein Freund aus Ampfing ne- ins Gericht, wenn er die öffentli-

chen Erfolgsmeldungen von 1943,
die vom Kriegsverlauf an der Ostfront kündeten, als Lügenparolen
enttarnt oder davon spricht, dass
das Unrecht, das er und seine Kameraden tun mussten, kaum zu
ertragen war.
Entbehrungen, Hunger, eisige
Kälte, schwere Verletzungen und
die ständige Angst, bei den furchtbaren Feuergefechten auch noch
beim Rückzug getötet zu werden,
wirken auf das Bewusstsein der
Zeitzeugen nach: „Selbst heute
noch, nach 70 Jahren, geschieht
es, dass ich nachts aus dem Schlaf
hochschrecke, wenn mir im
Traum diese schrecklichen Bilder
erscheinen.“
Selbstredend erfährt man bei
der Lektüre viele historische Details, die Förg anhand von Fachliteratur überprüft hat. Stellenweise kann man die Handlungsverläufe auf Landkarten oder im Atlas mitverfolgen.

99-jährige Morild
Nirschl erzählt vom Krieg
Eine Sonderstellung nimmt das
letzte Kapitel des Buches ein, in
dem die heute 99-jährige Morild
Nirschl davon erzählt, wie sie als
Norwegerin in der von den Deutschen besetzten Heimat von der
Gestapo überwacht wird, weil sich
der Vater als verfolgter Sozialist
versteckt hält, wie die Mutter deswegen in ein KZ eingeliefert wird
und Nirschl trotzdem einen Deutschen heiratet und mit ihm in dessen Heimatort Bruckmühl zieht.
Ihr aufregendes Leben hat Viktoria Schwenger inzwischen in dem
Roman „Morild“ gestaltet, der im
April erscheinen wird.
Insgesamt ist Klaus G. Förgs ergreifendes Zeitzeugendokument
auch ein Gegenentwurf zu den
zahlreichen medialen Verharmlosungen des Kriegsgeschehens.
Vor allem junge Leute, die den
Krieg oft nur über Spielfilme oder
PC-Spiele wahrnehmen, sollten
es lesen. Die über allem stehende
Botschaft ist klar: Nie wieder
Krieg!
Klaus G. Förg: Irgendwie überlebt. Soldatenschicksale im Zweiten Weltkrieg. Edition Förg 2019,
240 Seiten, Preis: 19,95 Euro.

Chiemsee. Die Gegend rund um den Chiemsee macht glücklich!
Dafür sind die 80 Tipps von Andrea und Harald Hesse in „Glücksorte am Chiemsee“ der beste Beweis. Ob der winzige Tante-EmmaLaden, in dem sich die Inselbewohner zum Einkauf und Plausch
treffen, das nostalgische Blumen-Cafe mit Zaubergarten und Kinoabenden oder das erfrischende Alzbad, in dem man Körper und
Seele sanft treiben lassen kann – das „bayerische Meer“ und sein
bezauberndes Umland halten wahre Glücksbringer bereit. Einige
der ausgewählten Orte sind überraschend und versteckt, andere
den meisten bekannt. Immer wieder zeigt sich, dass manchmal
schon ein kleiner Perspektivwechsel genügt, und im Nu ist das
Glück gefunden, hoch oben in der Seilbahn, auf dem Wasser bei einer entspannten Bootstour oder einer nostalgischen Seefahrt, in
einem idyllischen Garten, bei einem frisch gezapften Bier oder einem knackigen Salat, zwischen bunt verzierten Keramiken, edlem
Papier und kuscheligen Strickschals. Hier findet jeder etwas, für
Andrea und Harald Hesse ist es „eine wunderbar abwechslungsreiche Reise zu unseren 80 ganz besonderen Glücksorten am Chiemsee“: Der aromatische Duft von Kaffee und Brot weht durch die
Luft. Es geht in die Natur, in Museen und Kirchen, in besondere Geschäfte und Theater und natürlich immer wieder ans Wasser – und
manchmal auch hinein. Es wird gewandert und geradelt, geschlendert und geschlemmt. „Glücksorte am Chiemsee“ ist in der erfolgreichen „Glücksorte“-Reihe im Droste Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro – ISBN 978-3-7700-2089-8-5.
− red

Die Familiengeschichte eines Extrembergsteigers
Kriemhild Buhl schrieb „Papa Lalalaya“ – Eine Tragödie auf 227 Seiten – Nach Absturz ins Berchtesgadener Land
Berchtesgadener Land. „Papa
Lalalaya“ sagt das kleine Mädchen Kriemhild, wenn man es
fragt, wo ihr Papa denn sei. Da ist
sie eineinhalb Jahre alt. Er ist im
Himalaya, seiner Sehnsuchtslandschaft, dieser glühende Tiroler Extrembergsteiger Hermann
Buhl, um seinen ersten Achttausender – den Nanga Parbat – zu
besteigen. Es ist das Jahr 1953.
Als er zurückkommt, ist er berühmt, ein „Rock-Star“. Der Held
der Nation. Sein Leben nimmt rasant an Fahrt auf, das Leben seiner Familie ebenso. Es sind hektische, chaotische, schillernde Jahre. Er schreibt ein Buch „Achttausend drüber und drunter“ das ein
Bestseller wird. Er hält Vorträge
im In- und Ausland. Für die Männer wird er zum Vorbild, für die
Frauen zum Idol, sie schreiben
ihm Liebesbriefe und er hat Mühe, seine eigene Frau Generl davon zu überzeugen, dass ihn nur
eine interessiert, nämlich sie, nur
sie – und natürlich die Berge. Er
zeugt mit ihr noch zwei weitere
Töchter, die ihn kaum kennenlernen, da er so viel unterwegs ist. Er
ist besessen vom Bergsteigen und
vom Erfolg, er hat noch Pläne für

ein langes Leben.
Den Ruhm, Erstbesteiger eines
Achttausenders zu sein, kann
Hermann Buhl allerdings nur kurze Zeit genießen. Schon vier Jahre
nach dem Alleingang auf den
Nanga Parbat schafft er es, eine
zweite Expedition in den Himalaya auf die Beine zu stellen, zusammen mit drei Salzburgern. Der
Broad Peak wird seine zweite Erstbesteigung eines Achttausenders,
was außer ihm nur noch Kurt

Diemberger schaffen soll.
Nach diesem zweiten Achttausender – wiederum ohne künstlichen Sauerstoff – unternehmen
Buhl und sein Freund Diemberger noch eine „Vergnügungstour“
auf die 7654 Meter hohe Chogolisa – im Westalpenstil, ohne Träger
und Zwischenlager. Kurz vor dem
Gipfel werden die beiden von einem Schneesturm überrascht. Sie
müssen umkehren, sie sehen
nichts mehr, Buhl tritt auf eine

Schneewechte und stürzt mit ihr
in die Tiefe. Dort liegt er seitdem
im ewigen Eis des Baltoro-Gletschers.
Wie geht es weiter? Der Ehemann und Vater – das Zentralgestirn der Familie und ihr Ernährer
– ist weg. Seine Witwe, die bisher
gewohnt ist, ihr Leben seinem unterzuordnen, ist mittellos, ohne
Beruf und muss sich neu erfinden.
Sie muss lernen, sich im Widerstreit mit einer männlich beton-

Autorin Kriemhild Buhl

Abgestürzt: Hermann Buhl

Kriemhild Buhl

„ Papa Lalalaya “
Die Familiengeschichte
des Extrembergsteigers

Hermann Buhl

Das Buch umfasst 227 Seiten

ten Gesellschaft zu behaupten.
Sie geht zurück in ihre Heimat ins
Berchtesgadener Land, baut ein
Haus, eine Gästepension, um als
Pensionswirtin
ihre
Familie
durchzubringen.

Abkömmlinge von
etwas sehr Kostbarem
Das Durchbringen ist eine Sache. Etwas anderes ist es, den Vater, die fehlende Leitfigur zu ersetzen. Den Mythos lebendig zu erhalten, damit den Töchtern immer bewusst ist, dass sie Abkömmlinge von etwas sehr
Kostbarem sind, auf das sie stolz
sein können. Kann sie das überhaupt? Nicht immer. Sie ist ja
selbst ein Opfer der Umstände,
vom Verlust überwältigt, allein,
permanent überfordert und am
Improvisieren. Die drei Töchter
sind schwerer Tobak, in jeder einzelnen setzen sich die Gene ihres
eigenwilligen, kämpferischen und
abenteuerlichen Vaters durch.
Kriemhild Buhl schildert die
Tragödie einer Familie, die im
Schatten des Mythos versucht,

das Leben zu bewältigen. Sie beschreibt, wie Ehefrauen von Helden oft eine Nebenrolle in ihrem
eigenen Leben spielen und erst
durch den Tod des Partners gezwungen sind, eine eigene Identität aufzubauen, eine eigene Perspektive zu entwickeln.
Und wie erleben Töchter den
Alltag ohne fassbaren, aber glorifizierten Vater? Sie bleiben immer
auf der Suche nach einem Ideal,
sie kennen kein Urvertrauen in
den Mann als Beschützer, sie akzeptieren schwierige, selbstruinöse Partnerschaften.
Das Buch ist nicht nur der
Abenteuerroman einer Familie
zwischen Höhen und Tiefen, es ist
auch das Psychogramm von Menschen, die durch überhöhte Ideale
geprägt und zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie es nicht schaffen, Verstrickungen zu erkennen
und ihren eigenen Weg zu gehen.
Kriemhild Buhl: „Papa Lalalaya“ – Die Familiengeschichte des
Extrembergsteigers
Hermann
Buhl; mit über 50 farbigen und
schwarz/weißen
Abbildungen;
272 Seiten; Preis: 22 Euro; Neuerscheinung 2019 im Verlag Edition
Tandem, Salzburg; ISBN 978-3902 932-93-8.
− red
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Autorin Krimi Buhl las in der Mediothek aus ihren Kinderbüchern vor

Amelies Abenteuer mit Matjes und Hering
Die Kinder waren von den Geschichten der in Würzburg lebenden Künstlerin begeistert
Tauberbischofsheim. Zahlreiche Kinder
und ein paar Erwachsene waren in die Mediothek Tauberbischofsheim gekommen,
um der Autorin Krimi Buhl bei der Vorstellung ihrer beiden Bücher „Amelie oder
Hilfe, die Jungs kommen" und „Amelie
oder Hilfe, die Insei kippt" zu lauschen.
Die Hauptperson beider Bücher ist Amelie, etwa neun Jahre, die es wirklich gibt
und die die Tochter der 1951 in Innsbruck
geborenen Autorin ist. Amelie und ihre geschiedene Mutter leben in Oberbayern in
einem Touristenort. Während der Osterferien sind Amelies Freundinnen in Urlaub.
Trotzdem scheinen die Ferien nicht langweilig zu werden: Ein Bekannter ihrer
Mutter und seine beiden Söhne kündigen
ihren Besuch an.
Amelie schließt mit Matjes und Hering,
die sie einfach so nennt, ganz schnell
Freundschaft, ebenso wie ihre Mutter mit
Harm. Das jedoch kann Amelie nicht ganz
verstehen: „Wenn die Mama wieder einen
Mann braucht, soll sie doch Papa nehmen." Doch anscheinend hat die sich für
Harm entschieden.
Als Amelie wieder einmal sehr eifersüchtig auf Harm reagiert, erfährt sie, daß
Harm am nächsten Tag mit Matjes und Hering abreisen will. Ihre Mutter meint dazu:
„Wenn du Harm nicht hierhaben willst,
dann mußt auch auf die Jungs verzichten."
Doch die Jungs und Amelie möchten zusammenbleiben. Daher wollen sie sich im
Dachboden über der Garage, Amelies Geheimversteck, zurückziehen und so lange
dort bleiben bis Harm abgefahren ist. Bevor sie sich verstecken, schreiben sie an
beide noch einen Brief und nehmen Proviant mit.
Doch als sie mitten in der Nacht in ihrem
Versteck ankommen, müssen die drei fest-

stellen, daß Ausreißen gar nicht so einfach
ist: Im Dachboden ist es bitterkalt, die
Matratze zu eng, die Kerze ist heruntergebrannt und das Essen weggeknabbert. Übrig bleibt nur die Flasche Himbeerwasser,
und als Amelie ahnungslos davon trinkt,
kommt es, wie es kommen muß: Alles
brennt in ihr und sie muß sich übergeben.
Amelie wünscht sich ihre Mama herbei
und denkt: „Hoffentlich sind wir mit dem
Ausreißen bald fertig."
Mehr wollte Krimi Buhl jedoch nicht aus
dem ersten Buch vorlesen, von dem bisher
5000 Exemplare verkauft wurden. Stattdessen bekamen die Kinder einige Stellen
aus dem zweiten Buch „Amelie oder Hilfe,
die Insel kippt" vorgelesen. Darin besuchen Amelie und ihre Mutter Harm, Matjes
und Hering auf der Insel Rügen. Die was-

Die Buchautorin Krimi Buhl faszinierte bei ihrer
Lesung in der Tauberbischofsheimer Mediothek
die Kinder mit ihren Geschichten von Amelie,
Matjes und Hering.
Biid: Günther

serscheue Amelie hat ihre Badeanzüge zuhause „vergessen" um nicht ins Meer zu
müssen. Doch die beiden Jungs sind richtige Wasserratten. Auch sonst hat sich die
Freundschaft der Drei verändert. Matjes
und Hering nehmen Amelie mit zum Hünengrab, dem Treffpunkt der Jugend. Dort
zeigt Matjes, wie cool er ist, wenn er
raucht, doch Amelie beweist ihm, daß genau das Gegenteil der Fall ist, indem sie
ihn mit Harm vergleicht und meint, daß
nur noch die Halbglatze fehlen würde. Hering rettet Amelie, als ein paar Jungs auf
sie losgehen wollen.
Um den Jungs zu beweisen, daß auch sie
mutig ist, will Amelie bei Ebbe zum
Schiffswrack der „Mariann" gehen. Unterwegs gerät sie in ein Treibsandloch,
kann sich doch retten. Als Amelie schließlich bei der Mariann ankommt, hört Krimi
Brunn mit dem Lesen auf.
Die Kinder, die wie .gebannt die Geschichten um Amelie verfolgen, sind so begeistert, daß sie noch mehr von ihr hören
wollen. Nach der Lesung erkundigen sich
einige eifrig, wo es die Bücher gibt und wie
viel sie kosten. Krimi Bruhn wird sogar
um Autogramme gebeten.
Das Feedback ist der in Würzburg le
benden Künstlerin wichtig, die den Kon
flikt von Scheidungskindern und soge
nannten „Patchwerkfamilien", aber auch
die verschiedene Lebensweise in Noraund Süddeutschland in ihren Büchern auf
zeigen will. Jedoch sind ihre Bücher kei
neswegs traurig, sondern sehr humorvoll.
Krimi Bruhn, die eigentlich Kriemhild
heißt, möchte, daß „Die Kinder das Buch
nicht mehr aus der Hand legen". Sie
möchte Kindern, die traurig sind, zeigen,
daß „alles lösbar ist." Ihrer Meinung nach
sollten „Kinder mit Literatur verwöhnt
werden."
nigü

Freizeit

Freitag, den 22. März 2019

Seite 25

Kriemhild Buhl und ihr »Papa Lalalaya«
Extrembergsteiger-Tochter aus Ramsau verbeugt sich mit neuem Buch vor ihren Eltern Hermann und Eugenie Buhl
Als Klein-Kriemhild zu
sprechen begann, gehörte
»Papa Lalalaya« zu ihren
ersten Worten. Schließlich
hatte die älteste Tochter von
Extrembergsteiger
Hermann Buhl ein wenig mitbekommen, wo sich der Vater
zumeist aufhielt, wenn er
wieder einmal monatelang
nicht zu Hause war. Das Himalaya-Gebirge verhalf dem
Wahl-Ramsauer aus Innsbruck zunächst zu Weltruhm und begrub ihn später
im ewigen Eis. Was die
Bergbesessenheit des berühmten Vaters und sein
früher Tod für die Familie
bedeutete,
beschreibt
Kriemhild Buhl in ihrem
neuen Buch »Papa Lalalaya«, das jetzt auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt
wird.
Zwölf Jahre nach der Veröffentlichung ihres Buches
»Mein
Vater
Hermann
Buhl« widmet sich Kriemhild Buhl in ihrem neuen
Werk ein weiteres Mal der
eigenen Familiengeschichte.
»Dieses Buch baut auf dem
ersten auf. Damals war es
eine große Auseinandersetzung mit dem Vater. Jetzt
geht es um das System Familie«, sagt die Autorin im
Gespräch mit der Lokalzeitung. Was macht es mit
Frauen und Kindern, wenn
sie eine extreme Persönlichkeit zum Mann beziehungs-

weise zum Vater haben? Die
67-Jährige ist überzeugt:
»Ein Abenteurer ist für eine
Beziehung nicht sehr geeignet. Solche Männer kosten
die Frau viel Kraft, denn
ihre ganze Leidenschaft gehört den Bergen.«

Kriemhild Buhl vor allem in
den letzten Jahren gefunden
hat. Davor war sie, wie sie
selbst schreibt, mehrmals in
Fallstricke
hineingetappt.
»Wie meine Mutter und wie
unzählige Partnerinnen von
Bergsteigern ließ auch ich
mich gerne von solchen
Männern verzaubern, die
gar nicht daran dachten,
mich zu beschützen, zu verwöhnen, mich auf Händen
zu tragen.« Doch dann traf
sie im Jahr 2010 nach 40
Jahren
ihren
früheren
Schulgefährten
Thomas
Klinger wieder. Seit sieben
Jahren ist sie nun mit dem
erfolgreichen
Fotografen
verheiratet, beide wohnen
nun in der Ramsau nur wenige Meter vom »Haus
Buhl« entfernt. Für Kriemhild Buhl ist es eine Rückkehr an den Ort ihrer Wurzeln, allerdings unter völlig
neuen Vorzeichen. »Thomas
ist ein Familienmensch, ein
Kümmerer, ein Versorger,
ein Mann, der seine Frau auf
Händen trägt, ein väterlicher Mann ... Dass ich meine
Prägung abstreifen konnte
wie ein hinderliches Kleidungsstück, dass ich endlich
bereit war für etwas anderes als eine defizitäre Partnerschaft, ist großartig.«

Dass Frauen in solchen
Beziehungen zumeist auf
sich alleine gestellt sind,
weiß Kriemhild Buhl aus ihrer eigenen Familiengeschichte. So beschreibt sie in
ihrem Buch vor allem den
täglichen Kampf ihrer Mutter Eugenie, die bei der Erziehung der drei Töchter
schon zu Lebzeiten des Vaters zumeist auf sich alleine
gestellt war. »Sie ist die
wahre Heldin unserer Fami- Kriemhild Buhl präsentiert im Atelier ihres Ehemannes Thomas Klinger ihr neues Buch
lie«, schreibt die Erstgebo- »Papa Lalalaya«.
(Foto: Kastner)
rene der drei Buhl-Töchter.
großer Ausdruckskraft ge- arbeit, sondern sieht sofort gewöhnliche Zielstrebigkeit
Auch wenn Kriemhild schriebene Mischung aus der Realität ins Auge. Sie und
Durchsetzungskraft,
Buhl die wichtigsten berg- Autobiografie und Psycho- zieht von München, wo sie mit der sie die Familie
steigerischen
Leistungen gramm einer Familie mit wegen der beruflichen Tä- durchbrachte. Damals hatte
des Vaters – 1953 die Erstaußergewöhnlicher
Ge- tigkeit ihres Mannes bei die kleine Kriemhild nach eibesteigung des Nanga Parschichte vor.
Sport Schuster zusammen genen Worten »eine immenbat und 1957 den Gipfelermit der Familie gelebt hatte, se Wut auf den Vater, weil er
Aus einer Romanze zwifolg am Broad Peak – sowie
mit ihren drei Töchtern wie- nur an sich gedacht hat«.
den tödlichen Absturz 1957 schen dem extrem bergorider in die heimatliche Rams- Doch mittlerweile versteht
an der Chogolisa in eigenen entierten Innsbrucker und
au zurück. Dort wohnen sie sie ihn und ist ihm sogar
Kapiteln noch einmal detail- einer sportlich-lebenslustizunächst für einige Zeit wie- dankbar für alles. »Er hatte
gen
Ramsauerin
entwickelt
liert beschreibt, so erwartet
recht«,
sagt
der bei Oma Högerle, um irgendwie
den Leser hier sicherlich sich eine Partnerschaft zwispäter in eine neu errichtete Kriemhild Buhl und dankt
kein Bergbuch. Vielmehr schen zwei Menschen, die
Gästepension, das »Haus beiden Elternteilen dafür,
legt die erfahrene Schrift- sich irgendwie ähneln, weil
»dass ihr beiden mir das LeBuhl«, umzuziehen.
außergewöhnlich
stellerin, die als Jugendliche beide
ben geschenkt habt«.
»Papa Lalalaya« ist im
»Die Mutter war die geboeigentlich Journalistin wer- stark sind. Denn Eugenie
Diese Milde hängt wohl Verlag Edition Tandem erden wollte und später jahre- Buhl hat nach dem tödlichen rene andere Hälfte des Valang als Kinderbuchautorin Absturz ihres Ehemanns ters«, sagt Kriemhild Buhl auch mit der eigenen Zufrie- schienen, hat 265 Seiten und
gearbeitet hatte, eine mit keine Zeit für lange Trauer- und meint damit ihre außer- denheit zusammen, die kostet 22 Euro. Ulli Kastner

Mit Skiern auf den höchsten Berg der Pyrenäen

BERGSCHULE
WATZMANN

Skitourenreise führt unter anderem auf den Pico de Aneto – Neben den Gipfelerlebnissen kommt auch die Kultur nicht zu kurz

Alpentraversale,
Kletter- und Gletscherkurse,
Skitouren- und Trekkingreisen
www.bergschule-watzmann.de

Die Pyrenäen sind eine
rund 400 km lange Gebirgskette – und damit etwa halb
so groß wie die Alpen. Sie
trennen die Iberische Halbinsel im Süden vom übrigen
Europa im Norden und reichen vom Atlantischen Ozean im Westen bis zum Mittelmeer im Osten. Die Pyrenäen entstanden wie die Alpen vor rund 50 bis 100 Millionen Jahren. Die westlichen Pyrenäen bestehen
überwiegend aus Kalkstein,
wogegen in den Zentralpyrenäen überwiegend Granite dominieren.

3000ern. Am nächsten Tag
bestiegen wir den höchsten
Berg in den Pyrenäen, den
Pico de Aneto (3404 m).
Wir hatten allerdings kein
Wetterglück. Bei Nebel und
leichtem
Schneetreiben
mussten
wir
abfahren.
Trotzdem war's eine tolle
Erfahrung, sich auch mal
bei solchen Verhältnissen
zurecht zu finden. Am letzten Tag wurden wir mit einer tollen Skitour im Maladeta-Massiv belohnt.
Nun ging es wieder zurück
nach Barcelona. Wir hatten
genug Zeit eingeplant, um
uns noch das Kloster im
Monserrat Gebirge anzuschauen. Es liegt rund
40 km von Barcelona ent(Fotos: Nagl)
fernt. Das Benediktiner
Kloster wurde um die Jahrtausendwende gegründet.
Es liegt ganz versteckt im bis
über 1000 m hohen Monserrat Gebirge, das auch übrigens für schwierige Klettereien bekannt ist.

Zum dritten Mal organisierte der Ramsauer Bergführer Hubert Nagl nun eine
Skitourenreise in die Pyrenäen. Die Gruppe bestand
aus sieben Teilnehmern. Eine grandiose Aussicht bot sich der Gruppe vom Bony Negre.
Hubert Nagl berichtet im
Hänge – es ist ein ideales
Folgenden über die Tour:
Skigelände. Bei bestem WetNach einem rund zwei- ter konnten wir den Bony
stündigem Flug nach Barce- Negre (2724 m) und den Tuc
lona fuhren wir mit unserem de Moro (2734 m) besteigen
Mietwagen knapp 300 km und die grandiose Aussicht
nach Norden zu unserem genießen.
Pure
Freude
ersten Skitourenziel – und herrschte auch beim AbfahAuch in Barcelona gab's
zwar dem Val de Boi. Hier ren – es war ein idealer Firn.
noch
einige Besichtigungen
unternahmen wir zwei Ski–
unter
anderem ging es
Nach
diesem
Auftakt
nach
touren – unter anderem
zum
Wahrzeichen
von BarMaß
wechselten
wir
das
Geauch im Aigüestortes Natiocelona, der Sagrada Faminalpark. Die Berge dort sind biet und fuhren in das rund
lia. Es war eine tolle Skitouso um die 2700 m hoch. Be- 80 km entfernte Benasque
renreise in die Pyrenäen
eindruckend sind vor allem Tal. Wir stiegen noch am
kombiniert mit ein wenig
selben
Tag
zur
Refugio
Renim unteren Teil die lichten
katalanischer Kultur – ein
Kiefernwälder und die bi- clusa (2140 m) auf, das im
zarren Granitwände. Dazwi- Maladeta Massive liegt, um- Eine wunderschöne Skitour machte die Gruppe zum Ab- rundum perfektes Gesamtschen gibt es schier endlose geben von einigen rassigen schluss im Maladata Massiv.
packet also.
Hubert Nagl

Kurz angekündigt
Ein neuer Rundwanderweg steht Urlaubern vom
Sommer an im Tessin im Süden der Schweiz zur Verfügung. Er ist 60 Kilometer
lang und heißt »Trekking
dei laghetti alpini«. Wie
Schweiz Tourismus mitteilte, gliedert sich die Tour in
fünf Etappen, Start und Ziel
ist der Ort Fusio im Maggiatal. In den fünf Etappen steigen die Wanderer insgesamt
mehr als 5100 Höhenmeter
auf und fast ebenso viele
wieder ab.
✩
In und um Garmisch-Partenkirchen steigt vom 2. bis
4. August das AlpenTestival.
Urlauber können Yoga-Kurse machen, Bouldern ausprobieren oder eine geführte Tour auf die Olympia-Skisprungschanze mitmachen,
teilt der Veranstalter mit.
Dafür braucht man den sogenannten Testivalpass. Der
kostenpflichtige Pass ist
auch Voraussetzung, um
Touren durch die Bergwelt
der Umgebung zu buchen,
die im Rahmen der Veranstaltung angeboten werden.
Diese Touren kosten extra.
Weitere Informationen gibt
es
im
Internet
unter
www.alpentestival.de.

