Berg, Mensch, Wildtiere - im Winter
Interessant und abwechslungsreich zu lesen, bietet diese Broschüre sehr viel Wissenswertes über die im Alpenraum überwinternden Wildtiere, über ihre Überlebensstrategien, ihre
Lebensraumansprüche und gibt Tipps, wie man als Schitourengeher oder Schneeschuhwanderer den Tieren das (Über)leben
erleichtern kann. Eingegangen wird aber auch auf die verschiedenen Landnutzungen des Menschen und deren Auswirkungen auf die Lebensräume. Die Beschreibung der rechtlichen
Ausgangslage ist zwar eher "südtirolspezifisch" (Herausgeber:
Autonome Provinz Bozen, AVS, CAI), die naturkundlichen
Informationen und die Anregungen zu rücksichtsvollem Verhalten in der Natur haben aber für den gesamten Alpenraum
(und darüber hinaus) Gültigkeit. Fazit: Für alle Naturliebhaber
sehr empfehlenswert! (pk)
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Alpen aktiv - Mit Gruppen auf
Entdeckungsreise
In bergundsteigen 1/02 haben Sie das Buch "Lebenswelt
Alpen" von Franziska Wüthrich auf's Wärmste empfohlen
bekommen. "Alpen Aktiv" wurde von der gleichen Autorin verfasst und ist die ideale Ergänzung, eine wahre Fundgrube für
alle, die mit Gruppen in den Alpen unterwegs sind: Wanderführer, Bergführer, Jugendleiter, Lehrer usw. Zu den verschiedensten alpinen Themen wie z.B. Wetter, Geologie, Botanik,
Wasser, Tourismus, Landwirtschaft, Wald findet man Tipps und
Checklisten für die aktive Auseinandersetzung und eine spielerische Annäherung. Nach "Aktivitäten" und "Spielideen"
gegliedert werden auf jeweils einer Seite naturpädagogische
Annäherungen zu bestimmten Themen vorgestellt. Das Format
erlaubt es, das Büchlein immer bei sich zu haben. Einziger
Wermutstropfen: Die Detailbeschreibung ausgewählter
Schweizer Hüttenwege im letzten Kapitel ist für alle Nichtschweizer weniger interessant, kann aber als Anreiz dienen, für
das eigene Hausgebiet einen ähnlichen "Hüttenweg" zu entdecken. (pk)
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bergundsteigen 3/03

Erste Hilfe Outdoor Fit für Notfälle in freier Natur

66

"Erste Hilfe ist interessant und gar nicht so kompliziert wie
viele denken. [...] Dieses Buch vermittelt die wichtigsten
Kenntnisse auf leicht verständliche und unverkrampfte Art."
Wenn sich die ExtrembergsteigerIn Daniela und Robert Jasper
schon auf der ersten Seite für das Buch von Peter Oster stark
machen, so muss wohl was dran sein an dieser außergewöhnlichen Publikation. Und tatsächlich besticht dieses Buch durch
interessante Infokästen, hilfreiche Praxistipps und notfalltaugliche Checklisten, die farblich markiert leicht erkennbar sind.
Viele anschauliche Grafiken und aussagekräftige Bilder zeigen
eindrücklich worum es geht und was zu beachten ist. Gelungene Karikaturen lockern die ernste Materie auf. Besonders hervorzuheben sind die "Merkwörter", welche durch die Checklisten führen. Beispielsweise steht DIWAN für Detailuntersuchung, Immobilisierung, Wundversorgung, Abtransport, Notfallcamp. Neben der hervorragenden didaktischen und grafischen Aufmachung ist dieses Buch vor allem fachlich ausgezeichnet und am neusten Stand der Ersten Hilfe.
Zusätzlich zum Buch wird noch ein laminierter "Spickzettel"
mitgeliefert, der in jedem Rucksack Platz findet und in dem
alle wichtigen Informationen für den Notfall zusammengefasst
sind. Kurz: ein gelungenes Buch, das uneingeschränkt empfohlen werden kann. (ww)
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