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Wanderbücher. Von alexander Mayr-Harting 

Für Familien
Wie lassen sich bequeme 
Kids für Spiel, Spaß und 
Wanderungen in der 
erfrischenden natur moti-
vieren? Worauf kommt es 
bei der Planung an, welche 
ausrüstung ist sinnvoll und 
welche Spiele für unterwegs 
kommen gut an? Familien mit 
Kindern haben ganz spezielle 
ansprüche und Bedürfnisse, 
wenn es um ein perfektes 
outdoor-erlebnis geht. Beate 
Hitzler, selbst erfahrene out-
door-Sportlerin und Mutter, 
bietet dem leser mit diesem 
ratgeber zahlreiche hilfreiche 
Tipps an. etwa Vorschläge 
für die richtige Bekleidung & 
ernährung und wie man im 
Freien richtig zeltet. Zahl-
reiche internet-links zu den 
schönsten abenteuer-Plätzen 
in ganz europa machen lust 
auf ‚Draußen‘. Spaß in der 
natur und respekt vor der 
natur – ohne moralischen 
Zeigefinger – stehen im  
Vordergrund.

Über Grenzen 
nicht minder spannend 
verläuft die berühmte Bern-
steinstraße, die einst von den 
rauen Küsten der ostsee bis 
weit nach Südeuropa führte. 
Hier wurde einst der begehrte 
Bernstein – ein fossiles Harz, 
als Schmuckstein und Totem 
verwendet – über tausende Ki-
lometer quer durch Mitteleuro-
pa transportiert. auf möglichst 
geringen Steigungen und unter 
umgehung von unwegsamem 
Gelände und Überschwem-
mungsgebieten verband die 
Bernsteinstraße auf einer 
ideallinie einst die Grenzbasti-
on und Kaiserstadt Carnun-
tum an der Donau mit dem 
wichtigen Hafen aquileia am 
Mittelmeer. Heute durchquert 
man auf diesem landschaftlich 
eindrucksvollen Teilstück von 
niederösterreich nach italien 
das Burgenland, ungarn und 
Slowenien.

Tiroler Bergwelt
Vielleicht geht sich heuer 
noch eine Tour in die Tiroler 
Bergwelt aus oder ist bereits 
für nächstes Jahr geplant. 
Das neue Große Wander-
buch Tirol erleichtert dem 
leser schon jetzt die ent-
scheidung, wohin es gehen 
soll. Dank 156 Tourenvor-
schlägen – vom Spaziergang 
im Tal über Hüttenwande-
rungen bis zu hochalpinen 
Touren – findet sich für jeden 
anspruch die passende rou-
te. Die auswahl reicht von 
der Zahmen-Kaiser-rundtour, 
den Großen Bettelwurf, die 
Zugspitze, vom Defregger-
haus zum Großvenediger, 
das Wilde Mannle bis zur 
Kaunergrathütte. Der inklu-
dierte extra-Guide ‚Stubaier 
Höhenweg‘ führt 80 km rund 
um das Stubaital auf almen, 
Hütten und Gletschergipfel. 
Die erforderlichen GPX-Daten 
stehen kostenlos zum Down-
load zur Verfügung.

Natur & Kultur
im Dreiländereck Österreich, 
Deutschland und Tschechien 
gelegen, ist das Mühlviertel 
ein ideales, familienfreund-
liches Wandergebiet. ohne 
konditionsraubende Stei-
gungen geht es über Felder, 
Wiesen und Wälder, tief 
eingeschnittene Täler und 
über rauschende Flüsse. 
Hier wird der Wanderer noch 
fündig auf der Suche nach 
Geheimtipps. neben viel 
natur kommen auch Kultur-
liebhaber auf ihre rechnung: 
Wald- und Felsengipfel mit 
ruinen, Schlösser, Kirchen, 
malerische einzelhöfe und 
ortschaften in der typischen 
‚Steinbloß‘-Bauweise. origi-
nelle Jausenstationen bieten 
auch für Kinder jede Menge 
abwechslung. insgesamt 50 
Touren sowie der dreitägige, 
grenzüberschreitende Donau-
Moldau-Weg warten darauf, 
endlich begangen zu werden.

Großes Wanderbuch Tirol  
– 156 Touren. 384 Seiten,  
€ 16,99, www.kompass.de,  
ISBN 978-3-85026-924-7

Johann Lenzenwenger & Wolf-
gang Wittmann: Mühlviertel. 
Wanderungen zwischen Donau 
und Böhmerwald. 176 Seiten, 
€ 15,40, www.rother.de,  
ISBN 978-3-7633-4283-9

Beate Hitzler: Outdoor mit 
Kindern. 176 Seiten, € 19,95, 
www.paul-pietsch-verlage.de,  
ISBN 978-3-613-50760-9

Werner Freudenberger: 
Kultweg Bernsteinstraße. Auf 
dem Weg von Carnuntum nach 
Aquileia. 224 Seiten, € 24,99, 
www.styriarbooks.at, 
ISBN 978-3-7012-0183-9

dVd & bluray. Von Christina Mondolfo

SoMMer iM FeBruar
Eine Geschichte nach einer 
wahren Begebenheit: 1913 
verlieben sich in Cornwall der 
englische Maler Alfred Mun-
nings und sein bester Freund 
Gilbert Evans in Florence 
Carter-Wood. Als Munnings 
ihr einen Heiratsantrag macht, 
nimmt sie an, obwohl sie Gil-

bert liebt. Sie beginnt 
eine leidenschaftliche 
Affäre, doch die 
Situation droht zu 
eskalieren, als Flo-
rence bereits in der 
Hochzeitsnacht mit 

Munnings einen Selbstmord-
versuch unternimmt. Schön 
gefilmt und stilvoll ausgestat-
tet, bleibt das Drama trotz 
guter und bemühter Darsteller  
(u.a. Dominic Cooper, Dan 
Stevens, Emily Browning) 
leider ziemlich oberflächlich 
und spannungslos. Extras: 
Interviews und Einblicke in 
die Dreharbeiten.

Universal, 1 Bluray,  
ca. 16 Euro

Die aBenTeuer Von 
Mr. PeaBoDy & 
SHerMan
Mr. Peabody ist Wissenschaf-
ter, Nobelpreisträger, Olym-
piasieger, Geschäftsmann 
– und ein Hund. Mit seinem 
menschlichen Adoptivsohn 
Sherman will er in der Zeit 
zurückreisen, um wichtige 
Momente der Geschichte 
mitzuerleben. Doch Sherman 
macht einen Fehler, und die 
beiden müssen die Vergan-
genheit reparieren, um die 
Zukunft zu retten. Witziger, 
kluger Animationsfilm, der 
sowohl Kindern 
als auch Erwach-
senen gefallen 
wird – selbst 
wenn man nicht 
alle geschicht-
lichen Anspie-
lungen versteht. Extras: 
u.a. Einblicke in die Entste-
hung des Films, ein Feature 
über Zeitreisen.

20th Century Fox, 1 Bluray, 
ca. 15 Euro

HoMelanD, STaFFel 3
Nach dem Anschlag auf die 
CIA-Zentrale muss Carrie 
vor einen Untersuchungs-
ausschuss und Rede und 
Antwort stehen, auch über 
ihre Beziehung zu Sergeant 
Brody. Ihr Chef Saul versucht 
derweil, die Hintergründe 
aufzuklären. Als Carrie vor 
der Presse auspacken will, 
weist er sie in die Psychiatrie 
ein. Brody, der sich nach Süd-
amerika abgesetzt hat, wird 
angeschossen, aber von einer 
venezolanischen Gang und 

ihrem Boss El 
Nino geret-
tet … Beginnt 
etwas zäh, 
steigert sich 
aber fulminant 

bis zum tragischen Finale. 
Besser als die zweite Staffel. 
Extras: u.a. Audiokommentar, 
entfallene Szenen, Einblicke 
in die Entstehung des Staf-
felfinales. Passt!

20th Century Fox,  
3 Blurays, ca. 38 Euro

Die BÜCHerDieBin
Vor dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs wird die Familie 
Meminger auseinandergerissen. 
Die neunjährige Tochter Liesel 
kommt nach München zu Pfle-
geeltern, die auch 
den jungen Juden 
Max  bei sich 
versteckt haben. 
Der bringt Liesel 
das Lesen bei und 
begeistert sie für Literatur. Sie 
beginnt, sich in die Geschich-
ten zu flüchten, um die Bom-
bardierungen und die Juden-
Deportationen zu verdrängen. 
Bald muss sie Bücher stehlen 
und bewahrt damit so manches 
Meisterwerk vor der Vernich-
tung. Gelungene Verfilmung 
des Bestsellers von Markus 
Zusak, die vor allem wegen 
Ausstattung, Kamera und Dar-
stellern gefällt, manchmal aber 
ziemlich kitschig wird. Extras: 
Einblick in die Filmentstehung, 
nicht verwendete Szenen.

20th Century Foy, 1 Bluray, 
ca. 17 Euro

BaD neiGHBorS
Die Mittdreißiger Mac und 
Elly leben mit ihrem Baby 
in einer durchschnittlichen, 
aber idyllischen US-Vorstadt 
und genießen das ruhige 
Leben – bis ins Haus 
nebenan eine Studen-
tenclique einzieht. Mac 
und Elly wollen sich mit 
ihnen und ihrem Chef 
Terry gutstellen und 
nehmen die Einladung 
zu einer ihrer Parties an. Als 
die Truppe allerdings auch am 
nächsten Abend wieder laut-
stark feiert, ruft Mac entgegen 
der getroffenen Abmachung, 
sich nicht zu beschweren, die 
Polizei. Das nimmt Terry zum 
Anlass, dem biederen Ehepaar 
den Krieg zu erklären...

Kaum zu glauben, aber die 
Komödie „Bad Neighbors“ 
von Regisseur Nicholas Stoller 
ist tatsächlich flott, hat viel 
Humor (der manchmal zwar 

etwas derb ist), jede 
Menge Slapstick-
Szenen und bietet 
noch dazu bestens 
aufgelegte Dar-
steller (ein echtes 
Highlight: Rose 
Byrne als Elly). 

Macht wirklich Spaß! Viele 
Extras, u.a. ein Setrundgang, 
ein alternativer Anfang, nicht 
verwendete Szenen und jede 
Menge Einblicke in die Dreh-
arbeiten.

Universal, 1 Bluray,  
ca. 15 Euro

Herbstzeit – Wanderzeit
ob Hochgebirge, Hügelland oder ebene – der Herbst ist die schönste 

Zeit für Wanderungen und ausflüge. auch Kinder sind gerne dabei, 
sofern ihre Wünsche unterwegs erfüllt werden.

GoDZilla
Bei Minenarbeiten auf den 
Philippinen wecken Arbei-
ter zufällig ein Monster, das 
Muto genannt wird, das kurz 
danach ein Atomkraftwerk in 
Japan angreift. Dort muss der 
für die Sicherheit zuständige 
Joe Brody seine Frau 
in den Trümmern 
zurücklassen. Doch die 
offizielle Version eines 
Erdbebens als Verur-
sacher der Zerstörung 
glaubt er auch 15 
Jahre später noch nicht. 
Gemeinsam mit seinem Sohn 
Ford dringt er in die Sperrzo-
ne ein und findet den Beweis, 
dass Muto lebt. Das Monster 
macht sich gerade auf den 
Weg nach San Francisco, und 

nur Godzilla kann es stoppen.  
Regisseur Gareth Edwards 
ist nach Roland Emmerich 
der zweite, der das japanische 
Echsenmonster auf US-Art 
in Szene setzt – mit spekta-
kulären Bildern und sehr viel 
kunstvoller Action, er spart 

aber auch nicht mit 
Anspielungen auf die 
Reaktorkatastrophe 
von Fukushima und 
ihre Folgen. Sym-
pathische Darsteller 
machen „Godzilla“ zu 
einer sehenswerten 

Abendunterhaltung. Extras: 
u.a. Doku über Godzilla, ein 
Making of und Einblicke in 
die Entstehung des Films.

Warner, 1 Bluray, ca. 19 Euro


