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Hinaus in die natur
egal ob einige Tage oder einige Stunden – Wandern ist ein Trend, für viele sogar 

leidenschaft. Die neuesten Bücher machen noch mehr Gusto...

Wanderbücher. Von alexander Mayr-Harting 

Spielplatz Natur
„Spiel ist die höchste Form der 
Forschung“, wusste bereits 
albert einstein. Die arena dafür 
– die natur – verschwindet 
aber aus dem leben unserer 
Kinder. Straßen, Zweckbauten 
und agrarsteppen schränken 
deren aktionsraum immer 
mehr ein. Schulpflichten und 
jede Menge (Freizeit-)Termine 
lassen kaum noch Zeit. an-
dreas Weber zeigt gemeinsam 
mit seinen Kindern Max und 
emma, wie sie wieder wild, 
ungebunden und frei draußen 
spielen können. Die Vorschlä-
ge reichen von verschwöre-
rischen Hinweisen, wie der 
eigene Garten zur abenteu-
erzone wird, bis zum aufruf, 
Schulhöfe und Stadtstraßen in 
naturnahe Wildnisflächen um-
zubauen. reichhaltig illustrierte 
ideen helfen Kindern bis 12, 
etwa kleine Wasserläufe anzu-
legen oder natur-Spielplätze 
und versteckte Baumhäuser 
zu bauen. naturerleben statt 
sterile Grünanlagen – die 
erwachsenen sind gefordert 
umzudenken! 

Geheimtipp Moor 
es gibt sie noch, die ge- 
retteten Moorlandschaften. 
etwa im Dreiländereck ober- 
österreich, Salzburg und 
Bayern. ungestörte natur, 
dichte Wälder, sanfte Hügel, 
warme Badeseen und der mit 
2000 Hektar größte Moor-
komplex Österreichs. Die vom 
Tourismus beinahe unberührte 
region ist eine der span-
nendsten in den Voralpen. 
Das noch zu oberösterreich 
gehörende ibmer Moor mit 
dem angrenzenden Salzbur-
ger Weidmoos und Bürmoos 
sowie die in Bayern liegenden 
Schönramer Filz und ainringer 
Moor entstanden am ende 
der letzten eiszeit – vor rund 
12.000 Jahren. Kurt Wolf-
gang leininger führt durch 
diese einzigartige region. ein 
Geheimtipp und erholungs-
paradies. auf erschlossenen 
Wegen wandert der leser 
staunend durch das natur- 
und Vogelschutzgebiet und 
erfährt von außergewöhn-
lichen Tier- und Pflanzenbeo-
bachtungen.

Weitwandern
Wenn die kleine Wanderrun-
de nicht mehr reicht, wird’s 
höchste Zeit für lange Stre-
cken über mehrere Tage. in 
diesem Buch werden Wiens 
Stadtgrenzen umrundet oder 
gleich verlassen: richtung 
Melk, Bratislava, Mariazell, 
retz, Mödling, Wiener neu-
stadt und Mikulov und zu den 
glasklaren Quellen des Wiener 
Wassers in den Steirischen 
alpen. Die neun Weitwan-
derwege mit insgesamt 43 
Tagesetappen führen den 
tapferen Wanderer von ort-
schaft zu ortschaft, von Berg 
zu Berg. Mehrere Tage nur zu 
Fuß unterwegs zu sein, ist wie 
Meditation. alltagsprobleme 
verschwinden, der Kopf wird 
frei für Wichtigeres – etwa 
für die Schönheit der natur. 
obwohl das Weitwander-
Virus extrem ansteckend sein 
soll, einfach ausprobieren! 
Startpunkt ist immer Wien. 
Wanderkarten und infos zu 
einkehrmöglichkeiten steigern 
das erforderliche Durchhalte-
vermögen.

Genuss zu Fuß
natur-, Kultur- und Gaumen-
genuss: Maria Schoiswohl 
führt in die besten lagen 
der Südsteiermark. Dazu 
zählen der rettenbach mit 
beeindruckender Fernsicht, 
Schloss Seggau und das 
naturparkzentrum Grottenhof. 
Sämtliche Plätze strahlen ty-
pisch südsteirisches Flair aus, 
begegnen dem Wanderer mit 
natürlichkeit, natur und Ge-
schichte. Fünf Wanderrouten 
führen zu 20 Genussplätzen in 
leibnitz, Wagna, Seggauberg 
und Kaindorf an der Sulm. 
Die Wege führen vorbei an 
Stadthäusern und Bauernhö-
fen, durch Weinberge, Kürbis- 
und Maisfelder – entlang 
von lassnitz, Sulm und Mur. 
Kulinarische Tipps kommen 
auch nicht zu kurz. „Der 
Genuss ist so vielfältig wie die 
Gegend selbst – unberührt, 
authentisch, echt“, stellt die 
autorin fest. leser erfahren 
von Buschenschänken und 
Gastbetrieben und anderen 
Besonderheiten entlang der 
Strecken.

Martin Moser: Wien geht weit. 
1. Weitwandern: Urlaub vom 
Alltag. Wildurb/Rittberger + 
Kapp Verlag; € 23,50 

Maria Schoiswohl: Wandern 
mit Genuss. Die 20 Genuss- 
plätze in der Region. Die besten 
Lagen. Südsteiermark.  
freytag & berndt; € 12,90

Andreas Weber: Das Quatsch-
Matsch-Buch. Das Aktions-
buch: großstadttauglich und 
baumhausgeprüft.  
Kösel Verlag; € 15,50

Kurt Wolfgang Leininger: 
Geheimnis Moor. Im Voralpen-
land zwischen Ibm und Ainring. 
Styria regional; € 29,99

dVd & bluray. Von Christina Mondolfo

Emmet (Mitte) soll mit einer Truppe anderer Helden 
(darunter auch Batman!) die Welt retten …Foto: Warner

Born To DanCe
Donny und Aya sind beide 
tolle Tänzer, aber sie vertre-
ten völlig unterschiedliche 

Stile und kom-
men noch dazu 
aus rivalisierenden 
Familien. Doch 
wie bei Shake-
speares „Romeo 
und Julia“ können 

auch sie voneinander nicht 
lassen... Natürlich kommt 
„Born To Dance“ in keiner 
Weise an Shakespeare heran 
und auch wenn manche 
Tanzszenen spektakulär sind, 
gesehen hat man sie in der 
einen oder anderen Form 
schon einmal.  Höchstens für 
Fans. Keine Extras.

Universum, 1 Bluray,  
ca. 15 Euro

le PaSSÉ
Marie will sich von Ahmad 
scheiden lassen, weswegen 
der gebürtige Iraner von 
Teheran nach Paris kommt.  
Er soll bei ihr in ihrem alten 
Haus wohnen statt im Hotel, 
was Maries neuen Freund 
Samir nicht begeistert. Und 
auch Maries Kinder sind  
zwiegespalten, noch dazu, wo 
es ein paar dunkle 
Geheimnisse 
gibt... Meister-
haftes filmisches 
Kammerspiel von 
Asghar Farhadi, 
das durch erzäh-
lerische und philosophische 
Tiefe besticht. Extras: Ma-
king of, Interviews. Absolut 
sehenswert!

Arthaus, 1 Bluray, ca. 16 Euro

CraCKeD, STaFFel 1
Detective Aidan Black und 
die forensische Psychiaterin 
Daniella Ridley arbeiten 
gemeinsam in der Psych 
Crimes Unit, der Abteilung 
für Gewaltverbrechen. Dank 
ihrer etwas unorthodoxen 
Methoden und unterschied-
lichen Sichtweisen gelingt 
es ihnen jedoch bestens, in 

die Tiefen der 
menschlichen 
Psyche vorzu-
dringen und 
die ungewöhn-
lichsten Fälle zu 
lösen. Sehr span-

nende 13 Folgen mit einem 
interessanten Ermittlerteam. 
Leider keine Extras.

Polyband, 4 DVDs,  
ca. 23 Euro

CoPPer, STaFFel 1
New York, 1864: Der irische 
Polizist Kevin Corcoran 
kämpft im Elendsviertel Five 

Points gegen 
das Verbrechen, 
während er 
gleichzeitig nach 
den Mördern 
seiner Tochter 
sucht. Hilfe 

bekommt er vom Arzt und 
Forensiker Freeman und 
seinem Ex-Kriegskameraden 
Moorhouse. Toll ausgestat-
tet, großartig inszeniert und 
gespielt – schade, dass die 
Serie nach der zweiten Staf-
fel eingestellt wurde. Extras: 
u.a. Making of, Statements, 
Interviews, ...

Polyband, 2 Blurays,  
ca. 20 Euro

THe BriDGe aMeriCa
Auf der Brücke, die El Paso 
in den USA mit dem mexi-
kanischen Juarez verbindet, 

wird eine Frauen-
leiche gefunden. 
Sonya Cross vom 
El Paso Police 
Department muss 
für die Aufklärung 
des Mordes nun mit 
Marco Ruiz von 

der Chihuahua State Police 
zusammenarbeiten. Dabei 
werden sie in einen Sog aus 
illegaler Immigration, Dro-
genhandel und Prostitution 
hineingezogen. Remake von 
„Die Brücke“ mit interes-
santem Setting und span-
nenden Wendungen, aber 
zu vielen Nebensträngen. 
Extras: u.a. Audiokommen-
tare und Making of. 

20th Century Fox, 4 DVDs, 
ca. 20 Euro

THe leGo MoVie
Als Spielzeug sind die Lego-
Bausteine und -Figuren der 
Star in vielen Kinderzim-
mern, doch dass sie auch in 
filmischer Hinsicht reüssie-
ren könnten, daran glaubten 
nur Phil Lord und Christo-
pher Miller („21 
Jump Street“): Sie 
schrieben rund 
um die Lego-
Figur Emmet eine 
witzige und kluge 
Geschichte. Darin 
wird Emmet für ei-
nen Helden gehal-
ten, der als Einziger die Welt 
retten kann und deshalb 
eine Gruppe anderer Helden 
begleiten soll, um einem 
Tyrannen das Handwerk zu 
legen. Doch Emmet ist mit 
dieser Aufgabe überfordert... 
Die beiden Filmemacher 
nutzten die vielen Möglich-
keiten der Plastikbausteine 

und kreierten einhörnige 
Katzen, Western- und 
Ritterwelten und sogar einen 
Cameo-Auftritt von Han 
Solo mit seinem Millennium 
Falken. Das Ergebnis ist ein 
sehr unterhaltsames Chaos, 
das einfach nur Spaß macht. 
Und wer kann, sollte sich die 
Originalversion anschauen – 

immerhin tummeln sich da 
Sprecher wie Morgan Free-
man, Chris Pratt oder Will 
Ferrell. Extras: u.a. Audio-
kommentare,  ein „Making 
of“, odernicht verwendete 
Szenen. Sehenswert!

Warner, 2 Blurays,  
ca. 30 Euro


