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Bildungsreise des IBT
Kulturfahrt nach Lusern und Mantua
Autorin: Cilli Ledl
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Gipfelbibliothek Südtirol
Laugen
Autor: Franz Berger

Wenn es zum Zeichen einer attraktiven Bibliothek gehört, dass sie gleich
nach der Eröffnung gestürmt wird
und ihre Bücher und Medien genutzt
werden, dann kann die am 30. Juni
auf dem 2 434 m hohen Laugen im
Ultental bei Meran eröffnete „Gipfelbibliothek Südtirol Laugen“ einen
ersten großen Erfolg buchen.

sie leergeräumt. Alle dort wetterfest deponierten Bücher wurden in kürzester Zeit
von literaturbegeisterten Bersteigern entdeckt, „ausgeliehen“, gelesen und bald
schon wieder auf einem anderen Berggipfel zur Weiternutzung „zurückgegeben“.
Auf der Website www.wanderforum.info
kann unter „News“ die Wanderschaft der

Foto: AVS-Sektion St. Pankraz

Zwei bis drei Tage nach der Eröffnung war

 Der Roman „Der fliegende Berg“ von Christoph Ransmayr erwies sich als der „Überflieger“ der Gipfelbibliothek Südtirol Laugen.
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