Gletscher im Treibhaus
Üblicherweise empfehlen wir an dieser Stelle nur neue Bücher,
außergewöhnliche Bücher machen aber Ausnahmen notwendig. Deshalb holen wir nach, was wir aus ungeklärten Gründen
bisher versäumt haben. Der 2004 im Tecklenborg Verlag
erschienene prächtige Bildband "Gletscher im Treibhaus", herausgegeben von Wolfgang Zängl und Sylvia Hamberger,
beschäftigt sich mit der Klimaerwärmung und ihren Folgen für
die alpinen Gletscher. Sie gelten als "Fieberthermometer der
globalen Klimaänderung" und sind ein deutlicher Indikator für
den Anstieg der durchschnittlichen Lufttemperatur in vielen
Teilen der Welt. Die von den Autoren gewählte Methode zeigt
den Gletscherschwund sehr drastisch: sie vergleichen historisches Bildmaterial mit aktuellen Fotos von Alpengletschern aus
den Jahren 2000 bis 2003. Der Eindruck, den diese Bilder
hinterlassen, ist ein gruseliger, insbesondere für Bergsteiger
und Ästheten. Die Auswirkungen des Abschmelzens der Gletscher sind aber wesentlich weitreichender und werden in mehreren populärwissenschaftlichen Fachaufsätzen ausführlich
erklärt. Mit wärmsten Empfehlungen. (gü)

Gletscher im Treibhaus
Eine fotografische Zeitreise in
die alpine Eiswelt
Winkler, Brehm, Haltmeier
Tecklenborg
ISBN 3-934427-41-3
¤ 41,www.tecklenborg-verlag.de

Haute Route
Der Traum aller Skibergsteiger. Ein Muss im Tourenbuch jedes
Alpinisten. Das ist die Haute Route, die wohl berühmteste Skidurchquerung der Welt. Francois Perraudin, Geophysiker, Bergführer, Fotograph und Journalist, ist der Autor des 2005 im
AS-Verlag erschienen Bildbandes "Haute Route. Von Chamonix
nach Zermatt im Winter und im Sommer". Der erste Teil des
Buches beschäftigt sich mit der Geschichte der Haute Route:
natürlich waren es Engländer mit einheimischen Führern, die
im August 1861 erstmals die gesamte Strecke begingen.
Bereits 1903 gelang die erste Haute Route auf Skiern, die noch
dazu fotographisch dokumentiert wurde. Im zweiten Teil, der
die Sommertour beschreibt, erhält man eine in Tagesetappen
gegliederte ausführliche Routenbeschreibung, die zahlreiche
Hinweise zur Tourenplanung gibt. Teil drei widmet sich "der
Haute Route" mit Skiern, einerseits der klassischen, andererseits einer alpinen Variante. Dieses wunderschöne Buch, die
entsprechenden Blätter der Schweizer Landeskarte und eine
gute Flasche Wein ermöglichen stundenlanges "armchair skitouring". "Haute Route" macht den Leser/Betrachter ebenso
wie Daniel Anker, Verfasser des Vorwortes und prominenter
Noch-nie-Begeher, "gluschtig, diesen Traum in die Tat umzusetzen". (gü)

Haute Route
Von Chamonix nach Zermatt im
Winter und im Sommer
Francois Perraudin
AS-Verlag
ISBN 3-909111-17-3
¤ 56,40
www.as-verlag.ch
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Kinder lernen die Natur am besten dort kennen, wo sie noch
hautnah erspürt und erlebt werden kann: in unseren Berglandschaften. Beweglichkeit und Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer, Spiel und Abenteuer prägen das Bergerleben der Kinder.
Dieses Buch bietet Hilfen für die kinder- und familiengerechte
Planung sowie die Durchführung von Touren mit Kindern im
Gebirge. Leichte Wanderungen und erste Kletterversuche werden ebenso behandelt wie Motivations-, Rechts- und Sicherheitsfragen. Die Autoren geben Erfahrungen aus der Praxis mit
ihren eigenen Kindern, mit Schulklassen und Jugendlichen
weiter. LeiterInnen von Jugend- oder Familiengruppen und
LehrerInnen, aber auch interessierte Eltern finden wertvolle
Anregungen, viele Informationen und Ratschläge zur Sicherheit, nicht zuletzt aber eine spannende Lektüre für die Zeit,
bevor es losgeht: Mit Kindern ins Gebirge!

Berge voller Abenteuer
Mit Kindern unterwegs
Wilfried Dewald, Wolfgang Mayr,
Klaus Umbach
ISBN: 3-497-01769-8
¤ 19,90
www.reinhardt-verlag.de

Hochtouren Ostalpen
Hochtouren Ostalpen
100 Fels- und Eistouren zwischen Bernina und Tauern
Pusch, 2. Auflage 2005
Bergverlag Rother
ISBN 3-7633-3010-0
¤ 30,70
www.rother.de

Zurzeit der beste Auswahlführer für den ambitionierten Hochtouren-Bergsteiger, der sie alle im Tourenbuch stehen haben
möchte: die großen Namen der großen Ostalpenberge. Die vorliegende 2. Auflage wurde um 10 Anstiege erweitert und präsentiert nun mit insgesamt 100 Touren neben den altbekannten Klassikern auch einige weniger bekannte Varianten aus
allen vergletscherten Berggruppen. Jede Tour wird gut nachvollziehbar beschrieben und ist mit mindestens einem Übersichtsfoto - häufig noch mit weiteren Bildern - ausgestattet,
die einen guten Eindruck des Anstieges vermitteln, ebenso mit
einem Kartenausschnitt. Und natürlich fehlt auch nicht die
obligate Infobox mit einer Zusammenfassung der wichtigsten
Fakten. Die Schwierigkeit der Touren reicht vom Habicht Normalanstieg bis zum Bumillerpfeiler, der Schwerpunkt liegt aber
zwischen PD- und AD. Ein Standardführer. (plpe)
sicher sichern

sicher sichern
Sportklettern Eis BigWall
Michael Hoffmann
Panico Alpinverlag 2006
ISBN 3-936740-18-6
¤ 20,40
www.panico.de

Wenn der Panico Verlag ein Buch herausbringt, ist es immer
gut. Wenn Michael Hoffmann ein Buch herausbringt, ist es
immer gut. Die Erwartung, dass ein Hoffmann Buch, das bei
Panico herauskommt, total gut ist, scheint also naheliegend.
Und so ist es auch. Enttäuscht wird nur, wer ein klassisches
Lehrbuch mit Schreibtischtäterinhalt und vielen "Das braucht
zwar kein Mensch, aber erwähnen möchte ich es doch"-Kapiteln erwartet. Der stolze Umfang von 256 Seiten ergibt sich
aus dem Anspruch, alles, wo im Bergsport ein Seil verwendet
wird, zu beleuchten - vom Hallenklettern bis Big Wall und von
"Basics und Kommunikation" bis zur behelfsmäßigen Bergrettung. Unterstützt wird der Autor dabei gewohnt famos vom
Schrank Sebastian, der mit seinen Zeichnungen auch dann
noch Klarheit und Lockerheit hineinbringt, wenn das Thema
komplex zu werden droht. Zum Schluss nochmals der Autor: "
Verzichten wir auf Schwarz-Weiß-Malerei im Sinne von dem
Anseilknoten oder dem Sicherungsgerät. Querdenken ist angesagt." So ist es. Kaufen. (plape)

Steig oder Stirb
Geständnisse eines Bergsüchtigen
Mark Twight
Piper Verlag 2005
ISBN-13 978-3-89029-279-3
¤ 20,50
www.piper-verlag.de

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck
++43.(0)512.572430
freytagundberndt@aon.at

Mit dem Originaltitel "Kiss or Kill - Confessions of a Serial
Climber" hat er 2001 das Banff Mountainbook Festival gewonnen: Mark F. Twight. Peinlich, dass man ihn bei uns oft noch
vorstellen muss (... einer der besten amerikanischen Alpinisten,
unglaubliche Erst- und Solobesteigungen weltweit, super Fotograf, schreibt seit 20 Jahren aufsehenerregende Texte, ...), aber
auch der Verlag hat es anscheinend für notwendig befunden,
Reinhold ein Vorwort schreiben zu lassen - damit es halt mehr
kaufen. Beim Großteil der Messner-Leser-Fangemeinde sowie
bei Freunden des guten Bergbuches könnten die Zeilen allerdings üble Irritationen hervorrufen und der Eindruck entstehen,
dass Twight nichts anderes ist als ein arrogantes amerikanisches A…. Mag sein, aber wenn dem so ist, dann steht er in
dieser Sammlung von 24 Texten aus den letzten 20 Jahren
offen dazu. Getrieben von seiner Bergsucht und oft wütend
beschäftigt er sich mit seinem eigenen Tun, dem Tod seiner
Bergpartner und der Gesamtsituation des Spitzenalpinismus eine etwas andere, ehrliche Bestandsaufnahme. Mein empfohlener Einstieg in dieses Buch: Seite 282 aufschlagen, den
angegebenen "Soundtrack für die persönliche Neuschöpfung"
aus dem www herunterladen (großteils Punk) und langsam
eintauchen in die reale Gedankenwelt von Mark Francis.
Geiles Buch. (pp)
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