lawine.
„Die 10 entscheidenden Gefahrenmuster erkennen“ lautet der
Untertitel dieses Buches, welches vom Tiroler LawinenwarnerDuo Mair/Nairz passend zum 50. Geburtstag des Lawinenwarndienstes Tirol erschienen ist. Vom Titel nicht verwirren
lassen – nein, es geht nicht um die „Schweizer Muster“ nach
Harvey, dann wären es ja nur vier. Vielmehr haben die Autoren
einen typischen Tiroler Winterverlauf bzw. dessen Lawinenunfälle anhand von regelmäßig wiederkehrenden Situationen –
eben den 10 Gefahrenmustern – dargestellt. Mehr dazu in dieser Ausgabe auf Seite 62.
Jedes Gefahrenmuster-Kapitel be-ginnt mit einem typischen
Unfall und dessen Analyse, worauf dann vertiefende Informationen folgen. Ein ungewöhnliches Lehrbuch also für alle Wintersportler. Ungewöhnlich, weil man sich nicht mühsam
durcharbeiten muss, sondern durch die famose Gestaltung zum
Schmökern quasi verführt wird: Buch in die Hand nehmen,
irgendwo aufschlagen und man wird hängenbleiben und
weiterlesen. Hauptgrund dafür sind die bekannt grandiosen
Lawinen-Luftaufnahmen von Mair/ Nairz, grafisch perfekt in
Szene gesetzt von Frau Brandmaier. Wichtig zu erwähnen ist,
dass es sich hier um kein Buch zu einer neuen Strategie handelt oder um einen Aufruf, doch nur mehr aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Die Autoren lassen den Leser an ihrem
tagtäglichen Job teilhaben und berichten, was sie seit Jahren
jeden Winter erleben. So lassen sie einem an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben. Und davon profitiert jeder Tourengeher.
Für Profis ein Muss, mit dem Zeug zum Standardlehrbuch.
Gratulation an alle Beteiligten! (Max Largo)

lawine. Die 10 entscheidenden
Gefahrenmuster erkennen
Rudi Mair und Patrick Nairz
Velagsanstalt Tyrolia
978-3-7022-3086-9
¤ 27,95
www.tyrolia-verlag.at

Alpinismus
Ein deutschsprachiges Lehrbuch von der ENSA, aus Frankreich,
der Mont Blanc Gruppe - wo die Bergführer echt was drauf
haben und wir Ostalpenführer anfangs doch eher bescheiden
aus der Wäsche schauen. Muss man haben, kann man nur was
dazulernen. Erstes Durchblättern: lässige Westalpenfotos und
Superidee, anfangs wie in einem klassischen Lehrbuch die Ausrüstung und Techniken vorzustellen und dann deren Anwendung anhand von praktischen Tourenbeispielen darzustellen.
Man blickt dem Bergführer quasi über die Schulter, wenn er auf
der Liskamm-Überschreitung unterwegs ist und seinen Gast am
kurzen Seil sichert (übrigens das einzige Lehrbuch, das ich kenne, in dem das abgebildet und beschrieben ist) oder am Freneypfeiler oder am Teufelsgrat. Von der Planung über Taktik
und Technik wird alles anhand dieser Praxisbeispiele demonstriert. Zweiter Blick, vor allem auf die Fotografien: Seilschlingen
um den Körper aufgenommen und nicht kompakt abgebunden?
Alternative zum Gehen am kurzen Seil gibt es keine? Kurzes
Seil mit Seilschlingen, die mit einem „Sicherungsschlag“ um die
Hand blockiert werden? Sollte man Knoten nicht eigentlich
sauber zuziehen?
Ohne jetzt pedantisch wirken zu wollen, ist es einfach immens
schade, dass die – vermutlich extra für das Buch angefertigten
Fotos – teilweise nicht das zeigen, was im Text beschrieben
wird, sondern mit recht „eigenwilligen“ Details überraschen –
und einiges davon ist nicht Stand der Technik. Zieht man dann
noch den Vergleich zB zum eidgenössichen Handbuch Bergsport Winter & Sommer, dann bleibt von Alpinismus eine tolle,
aber stellenweise leider schlecht umgesetzte Idee übrig.
Schade. (Peter Plattner)
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Alpinismus
Von den ersten Schritten
zu den großen Touren
Hagenmuller / Marsigny
/ Pallandre
Bruckmann Verlag
978-3-7654-4963-5
¤ 30,80
www.bruckmann.de

gelesen bei:

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

Speed
Speed. Die drei großen Nordwände der
Alpen in Rekordzeit
Ueli Steck / Malik / Piper Verlag
978-3-492-40378-8
¤ 14,40
www.malik.de

Insgesamt benötigte Ueli Steck sieben Stunden und vier Minuten, um die drei großen Nordwände der Alpen zu begehen.
Sieben Stunden und vier Minuten, die sein Leben veränderten.
2008 stellte der Schweizer Extrembergsteiger mit zwei Stunden und siebenundvierzig Minuten einen neuen Geschwindigkeitsrekord in der Eiger Nordwand auf. Später kletterte er Free
Solo onsight in zwei Stunden und einundzwanzig Minuten
durch die Grandes Jorasses Nordwand und Anfang 2009
beendete er seine Speed-Trilogie an den Nordwand Klassikern
mit der Schmid Route am Matterhorn – im Alleingang, im
Winter, ohne die Route zu kennen und ohne sich zu sichern
in einer Stunde und fünfzig Minuten. In seinem Buch Speed
eröffnet uns Ueli Steck Einblicke in seine Welt. Durch detaillierte Beschreibungen seiner Erlebnisse, spektakuläre Bilder
und persönliche Gespräche mit Legenden wie Walter Bonatti,
Reinhold Messner und Christoph Profit lässt er uns an seinen
außergewöhnlichen Abenteuern teilhaben. Ein wahrlich spannend zu lesendes Buch. (Christine Lang)
Powderguide

Powderguide. Die besten
Freeride-Gebiete der Alpen
Schwager / Kurzeder / Lingott
Panico Alpinverlag
978-3-936740-72-1 / ¤ 35,80
www.powderguide.com
www.panico.de

„Hallo Peter, in den kommenden Tagen wird dich ein Rezensionsexemplar unseres neuen Buches erreichen. PowderGuide –
Die besten Freeride-Gebiete der Alpen. 40 Gebiete, rund 200
große Abfahrten, diverse Tourentipps und viele schicke Bilder.
328 Seiten inkl. umfangreicher Lawinenkunde, -rettung usw.
Das Buch kostet ¤ 35,80 und ist ab sofort erhältlich.
Über eine Vorstellung bei euch würden wir uns natürlich sehr
freuen. Falls du Fragen hast oder Bilder etc. haben möchtest,
bitte jederzeit melden. Viele Grüße und vielen Dank, wenns
klappt! Tobias Kurzeder“ „Lieber Tobias, nein keine Fragen: Ein
lässiges Buch mit Superfotos und authentischen Texten von
den verschiedenen Gebietskennern und ganz einfach das Beste,
was es für den Variantenfahrer zurzeit zu kaufen gibt, um seine nächste Exkursion zu planen. Erfreulich, dass ihr neben geilen Fotos und Texten auch Platz für ein praxisrelevantes
„Lawinen&Risiko-Check“-Kapitel gefunden habt. Bin gespannt
was als nächstes von euch kommt. Bis dann, Peter Plattner.
 HIGH. Genial unterwegs an Berg und Fels. David Lama,
Albrecht Knaus Verlag München 2010, 978-3-8135-0386-9,
¤ 20,60. Okay, David Lama ist mit 20 Jahren brutal jung, um
ein autobiografisches Buch herauszubringen, aber was er
schreibt, ist authentisch und gibt einen Einblick in das Leben
eines jungen Bergsportprofis.
 Bayerns Skitouren-Berge. 50 Klassiker zwischen
Bodensee und Königssee. Stefan Winter, Jörg Bodenbender,
BLV Buchverlag, 978-3-8354-0616-2, ¤ 20,60. Lässiger
Auswahlführer über Allgäuer, Ammergauer, Wetterstein, Karwendel, Chiemgauer und Berchtesgadener mit gelungenen
Luftaufnahmen – so soll ein Schitourenführer sein!
 Schneesichere Skitouren
1 Zwischen Allgäuer und Berchtesgadener Alpen
2 Zwischen Hohe Tauern und Dolomiten
Andrea & Andreas Strauß, Bruckmann Verlag 2009 bzw. 2011,
978-3-7654-5231-4 bzw. 978-3-7654-4753-2, ¤ 20,60
 Himmelsleitern. 50 Fels- und Eisgrate in den Alpen.
Gantzhorn/Attenberger, Bergverlag Rother, 978-3-7633-70573, ¤ 51,30. Gut gelungener, schöner und vor allem aktueller
(Fotos 2008-2010) Führer von Rochefort- bis Kopftörlgrat. 
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