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VAVÖ

191 Seiten

¤ 9,20 + Versand

Bestellung unter: 

shop@alpenverein.at

A l p i n e  T r a i n i n g s l e h r e

Immer mehr Bergsteiger interessieren sich für Trainingsgrund-

lagen; einerseits um gut vorbereitet an ihre alpinen Unterneh-

mungen heranzugehen, andererseits aus grundsätzlichen

gesundheitlichen Überlegungen. Die vom VAVÖ (Verband Alpi-

ner Vereine Österreichs) neu aufgelegte "Alpine Trainingslehre"

will theoretische Grundlagen in verständlicher Sprache näher

bringen, vor allem aber Anregungen für die konkrete Durch-

führung von Trainingsprogrammen geben. Die praktischen

Übungen sind durch hervorragendes Fotomaterial anschaulich

dargestellt. Zielgruppe dieser alpinen Trainingslehre sind alle

interessierten Alpinisten, insbesondere aber alle "Multiplikato-

ren", d.h. Bergführer und Instruktoren in den Vereinen und

Sektionen. Ihnen sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie

verschiedene Trainingsziele erreicht werden können. Die

Schwerpunkte liegen in den Bereichen Ausdauer, Kraft,

Beweglichkeit und Koordination. Besonders gelungen ist die

grafische Gestaltung des Buches. (wk)

W a n d e r f i b e l

Bergwandern ist das alpine Lebenselixier! Die moderne Gesell-

schaft bietet uns Menschen zwar einen hohen Lebensstandard,

aber mehr Zeit als je zuvor verbringen wir sitzend in geschlos-

senen Räumen. Stress, Isolation, Bewegungsarmut und eine

deutliche Naturentfremdung sind die unangenehmen Beglei-

terscheinungen dieses modernen Lebens. Wandern kann in die-

sem Zusammenhang als optimaler Ausgleich für den unterfor-

derten Körper und die überlastete Psyche angesehen werden.

Die neue Wanderfibel des Österreichischen Kuratoriums für

Alpine Sicherheit bespricht auf 96 Seiten alle Bereiche des

Bergwanderns von der Vorbereitung und Planung bis hin zur

Orientierung und Ausrüstung - wobei der Aspekt "Unfallprä-

vention" besonders herausgearbeitet wurde. Darüber hinaus

sind auf ca. 30 Seiten die wichtigsten Maßnahmen der alpinen

Ersten Hilfe dargestellt. (wawü)

G e b i r g e  d e r  E r d e  
L a n d s c h a f t ,  K l i m a ,  P f l a n z e n w e l t

Die wissenschaftliche Erforschung des Hochgebirges war lange

Zeit ein Hauptmotiv des Bergsteigens. Drei Universitätsprofes-

soren sind die Herausgeber dieses  Buches, in dem sie Beiträge

von 30 internationalen Experten und Expertinnen veröffent-

lichen. Einer informativen Einführung - Gebirgstypen, geogra-

phische Merkmale der Hochgebirge, Gebirgsklima, Gebirgsflora,

Vegetationshöhenstufen, Waldgrenze - folgt der Hauptteil, der

44 Gebirgsregionen bzw. einzelne Hochgebirge aller Klimazo-

nen der Erde vorstellt. Jede Region wird nach folgendem Sche-

ma charakterisiert: Landschaft und Klima; Flora und Vegeta-

tion; Landnutzung; ausgewählte Literatur. "Gebirge der Erde"

ist ein Bergbuch, das wissenschaftlicher Systematik verpflich-

tet ist und eine rationale Begründung für die Faszination des

Hochgebirges gefunden hat: "Nirgends ist die Wahrnehmung

einer räumlichen Differenzierung mehr erleichtert als im

Gebirge und die gedankliche Verknüpfung von Formenwandel

und zunehmender Meereshöhe mit abnehmenden Temperatu-

ren leichter: im Gebirge (...) durchquert man in fünf Stunden

vier Vegetationszonen." (güpe)

Österreichisches Kuratorium für

Alpine Sicherheit

98 Seiten

¤ 3.- 

(Mindestbestellmenge 2 Stück)

Bestellung unter: 
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A l p i n e s  G e n u s s k l e t t e r n

"Irgendwann möchte jeder Kletterer mal mehr Luft unter die

Sohlen bekommen und geschraubte Griffe gegen echten Fels

eintauschen", schreibt Karsten Kriele in seinem Vorwort: "Doch

im Gebirge warten ganz neue Anforderungen. Wo und wie

gelingt der Einstieg ins alpine Klettern am sichersten?" Die

Antwort gibt er im vorliegenden Auswahlführer, der 45 Klet-

tertouren vom IV bis zum VI Grad zwischen Allgäuer Alpen und

Hochkönig beschreibt. Alle haben eines gemein: gebohrte

Standplätze. Ansonsten bleiben die meisten dieser Touren, die

dem Einsteiger eine kontinuierliche Steigerung seines Könnens

ermöglichen, alpin - reine Plaisirklettereien fehlen. Neben den

üblichen Infos und der klettertechnischen Schwierigkeit wird

jede Tour in ihrer Gesamtanforderung bewertet, wobei sich ca.

ein Fünftel davon für echte Einsteiger ins alpine Kletterge-

schehen eignen. Ergänzend gibt es gelungene Gebietsbeschrei-

bungen mit weiteren Tourenmöglichkeiten, sodass dem Beginn

einer alpinen Kletterkarriere eigentlich nix mehr im Wege

steht. Ein Buch, auf das viele KlettererInnen mit alpinen Ambi-

tionen gewartet haben.  (pp)

M a t t e r h o r n
D e r  l a n g e  W e g  a u f  d e n  G i p f e l

Vom 13. bis zum 15. Juli 1865 gelang Edward Whymper von

Zermatt aus die Erstbesteigung des Matterhorns. Beim Abstieg

stürzten vier Bergsteiger tödlich ab. Whymper und zwei Führer

überlebten wegen eines gerissenen Seiles; eine frühe Tragödie

des Alpinismus. Sechs Jahre später schrieb Whymper den Berg-

buchklassiker "Scrambles amongst the Alps". Jene Kapitel, die

seine Erlebnisse am Matterhorn betreffen, hat der AS-Verlag

im vorliegenden Band herausgegeben. Whymper war Holzste-

cher von Beruf und hat das Buch mit zahlreichen Abbildungen

selbst illustriert. Diese wunderschönen Holzschnitte machen

das Buch zu etwas Besonderem: dem Betrachter vergangener

Zeiten zeigten sie anschaulich das Hochgebirge sowie die

Techniken, die beim Bergsteigen angewandt wurden, dem heu-

tigen Betrachter bieten sie einen künstlerischen Ausdruck, der

von der Alpinfotographie nur selten erreicht wird. Bemerkens-

wert auch Whympers frühe Risiko-Theorie: "Eine positive

Gefahr können wir nicht vermeiden, aber eine negative setzt

eine Tätigkeit von unserer Seite voraus, um zu einer positiven

zu werden." Ein absoluter Klassiker. (güpe)

P l a i s i r  A l p i n

Sein letztes Projekt - den plaisir Gedanken auf klassische

"wenig schwierige" Hochtouren zu übertragen - hat Jürg von

Känel nicht mehr ganz zu Ende führen können. Dem Engage-

ment seiner Gattin Berti sowie Freunden und Bekannten haben

wir es zu verdanken, dass "plaisir ALPIN" fertiggestellt wurde.

Um es vorwegzunehmen: ein rundum empfehlenswertes Buch,

um das kein Hochtourengeher herumkommt. Das Prinzip der

plaisir Kletterführer wird auf 60 entsprechende Hochtourenzie-

le in der Schweiz umgelegt. Das heißt: übersichtliche hervorra-

gend gezeichnete Topos (teilweise mit GPS-Koordinaten) sowie

aktuelle Fotos mit eingezeichnetem Weg, Piktogramme, welche

die zu erwartenden Schwierigkeiten angeben (Gletscher, Klet-

terschwierigkeit, Steilheit der Firnflanke, Mitreißgefahr) sowie

eine Ernsthaftigkeitsbewertung und Angaben zur notwendigen

Ausrüstung. Abgerundet wird dieser außergewöhnliche Führer

durch weitere Fotos zu jeder Tour. Perfekt zum Lust machen,

Planen und Zurückerinnern. (pp)

Karsten Kriele
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