
 

Kaninchen im Haus der Berge 
 

Schüler der 10b besichtigen das Haus der Berge 

 
„Versuchskaninchen seid ihr“, mit diesen Worten begrüßte der Leiter des neu errichte-

ten „Haus der Berge“, Ulrich Brendel die Schülerinnen und Schüler der 10b des Gym-

nasiums der 10b. „Wir machen eine Probeführung, es kann noch zur einen oder ande-

ren Störung kommen!“ 

 

Vor der Eröffnung am 24.Mai begann am 10. Mai der Probebetrieb des Umweltbildungszent-

rums „Haus der Berge“ in der Hanielstraße in   Berchtesgaden. Die Klasse 10b war eingela-

den eine Probeführung von dem Projektleiter Ulrich Brendel zu erleben.  

Das Projekt strebt nicht an, die Landschaft um Berchtesgaden abschließend zu erklären, son-

dern es geht vielmehr darum, in jedem Besucher das Gefühl zu erzeugen „Da will ich hin“. 

„Begeisterung statt Belehrung“ ist das Ziel, das die Nationalparkverwaltung mit diesem Haus 

verfolgt. 

Die Bergwelt lässt sich nicht in klimatisierten abgeschlossenen Räumen erleben. Erst der di-

rekte Kontakt, das Wandern auf steinigen Wegen, das Spüren der sengenden Sonne, die Nässe 

des niederprasselnden Regens, lässt die Natur zu einem Erlebnis werden.  

Die Reise begann am Grund des Königssees, von wo aus ein Aufstieg zur Oberfläche folgte. 

Der virtuelle Wechsel der Jahreszeiten ließ die Gruppe schon hier verharren, um einen Jahres-

ablauf im See zu erleben. 

Einige Meter weiter, gerade einmal einige Höhenzentimeter zurückgelegt, konnte man den 

Waldgürtel erleben. Ein Grollen, das den Raum erfasste, ließ ein Unbehagen aufkommen. 

Doch Ulrich Brendel beruhigte und erklärte, dass virtuell im obersten Stock sich gerade eine 

Schneelawine ihren Weg in das Tal bahne und man das ja auch im Waldgürtel um den Kö-

nigssee wahrnehme. 

Man stieg weiter auf und erreichte die Almen. Auch hier wurde klar, das ist kein Museum, 

hier wird Natur nicht einfach nachgebaut, sondern man verspürt das Bedürfnis die reale Natur 

zu besuchen. 

Dann ging es hinauf, jenseits der Waldgrenze, hier mussten Treppen und Lift helfen, um ins 

Hochgebirge zu gelangen.  

Ein Film über die Flora und die Fauna der Bergwelt verzauberte den letzten „coolen“ Schüler. 

Als der Film durch die Jahreszeiten endete, öffneten sich die Lamellen der Projektionswand 

und gaben den Blick frei auf die reale Bergwelt des Berchtesgadener Landes. Wer jetzt nicht 

das Gefühl verspürte „Da will ich hin!“, dem kann nicht mehr geholfen werden.  

Es kam bei der Führung zu keinerlei Störung. Die Generalprobe ist gelungen! „Das Tor zum 

Nationalpark Berchtesgaden“ ist für die Schülerinnen und Schüler weit geöffnet. Ein Ak-

kuschrauber im Hintergrund erinnerte an die arbeitende Bevölkerung und den anstehenden 

Nachmittagsunterricht der Klasse 10b. Eher missmutig, aber doch zufrieden wurde der Bus in 

Richtung Dürreck bestiegen. 
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Laura Peterwinkler auf der Suche nach den Geheimnissen der Berchtesgadener Bergwelt. 

 

 
Die beeindruckende Tierwelt des Waldgürtels wurde durch die kompetenten Erläuterungen 

des Projektleiters Ulrich Brendel mit Leben erfüllt. 

 



 

 
Christian Bätzold (li) und Justus Päfgen fanden schnell einen Freund auf den Almweiden im 

Haus der Berge. 

 

 
Anfassen ist hier ausdrücklich erlaubt! Projektleiter Ulrich Brendel macht die Lebensweise 

der Murmeltiere begreifbar. 
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