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Auszeit im Gebirge

Neues entdecken

mit GPS-Daten zum Download!

Wanderführer  
Rund um München  
***************** 
Bike Guide  
Bayerische Alpen

Bike-Touren von leicht bis knackig,

Vor der Haustür 

Albträume, Alpträume,
Almträume & Traumalmen

Editorial

Das ist ein Albtraum: Das ganze Heft ist schon in der Druckvorstufe – nur das 

Editorial nicht. Und der Editorial-Schreiber sitzt vor einem leeren weißen Blatt

bzw. Bildschirm und hat keine Idee, was er zum Schwerpunktthema „Almen“ jetzt

noch als Vorwort schreiben soll. Nach wochenlanger Vorarbeit und Redaktion fällt

ihm partout nichts Neues mehr ein ... Einen solchen Albtraum schreibt man 

übrigens mit „b“ und nicht mit „p“. Und siehe da: Der Albtraum ist beendet, der

Editorial-Schreiber ist aufgewacht – und hat seine Idee zum Thema!

Das ist Berufskrankheit:

Diesen kleinen sprachli-

chen Exkurs kann ich mir

nicht verkneifen. Der „Alb“

bezeichnet im Althoch-

deutschen ein mythisches

Wesen zwischen Men-

schen, Göttern und Zwer-

gen (vgl. den Zwergen-

namen „Alberich“) und 

bedeutet seit dem 11. Jahr-

hundert „Angsttraum“.

Und das ist ein Alptraum: Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Alp(e) und

der Nebenform Alm haben wir in unserem kleinen Glossar auf Seite 23 kurz 

erläutert. Heute bezeichnet man damit Bergweiden samt zugehörigen Alm-

gebäuden und mit dem Plural Alpen sogar das ganze Gebirge vor unserer Haustür.

Einen Alptraum verspricht also ein Nickerchen während einer Wanderpause auf

einer Alm oder Alp oder gar eine Nacht irgendwo im Gebirge auf einer (Alm-)Hütte

oder unter freiem Himmel. Und da hat man bestimmt keine Albträume!

Was eine Traumalm ist, mag jede und jeder für sich entscheiden! Das Spektrum

in den Alpen – und in dieser Ausgabe – reicht vom inszenierten Almdorf und vom

Alm-Gasthof über die einfach bewirtschaftete Almhütte und die ursprüngliche

Kas-Alm bis zur Sagenalm und zur versteckten Almruine.

Schöne Alp-Träume und wenig Albträume wünscht
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