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1. Auflage 2002

352 Seiten, zahlr. Bilder, Grafiken,

Tabellen & Diagramme

Verlag: Eugen Ulmer Stuttgart (UTB)

ISBN 3-8001-2788-1

Preis: € 24,50

www.utb.de
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5. neu bearbeitete Auflage 2001

735 Seiten, zahlr. Bilder, Grafiken

& Kartenausschnitte

ISBN 3-901183-41-8  Preis: € 33,-

d e n k r a u m  f ü r  d i e  j u g e n d a r b e i t

"3D" ist ein neues Fachmagazin zum Thema "Jugendarbeit". 3D will

einen Denkraum schaffen - einen Raum, in dem jugend- und

jugendarbeitsspezifische Themen und Meinungen publiziert und

reflektiert werden. Der Heterogenität der gegenwärtigen Jugendar-

beit soll mit der Vielfalt an Themen Rechnung getragen werden.

Die Themen in der ersten Ausgabe des Heftes reichen von theoreti-

schen Inputs zum Ehrenamt, über psychoaktive Substanzen als

Mittel zur Lebensbewältigung, über Praxisberichte, einem Interview

einer "flow-Frau", bis zu aktuellen Ankündigungen, Net- und Buch-

Tipps. Wer Lust hat, die erste Ausgabe kennen zu lernen, kann ein

kostenloses Exemplar anfordern: jugend@alpenverein.at (rm)

" S t o p  o r  G o "  u n d  " C h e c k  &  C l i m b "

Risikomanagement: Schitouren und Sportklettern

Der ÖAV präsentiert nun seine Lehrfilme "Check&Climb" und "Stop

or Go" gemeinsam auf einer DVD - jenem Datenträger, der in

Zukunft die VHS-Videokassette ablösen wird. Höchste Qualität,

kleines Volumen und die Möglichkeit über ein Menü einzelne Kapi-

tel der Filme direkt anzuwählen sind überzeugende Argumente für

dieses Medium. (ml)

L a w i n e n  F i b e l

Mit der völlig neu bearbeiteten 3. Auflage der Lawinenfibel hat das

Kuratorium für Alpine Sicherheit ein kleines Nachschlagewerk her-

ausgegeben, in dem die wichtigsten, für den Praktiker relevanten,

Informationen zum Thema Tour und Variante übersichtlich

zusammengestellt sind. Neben den Kapiteln Planung, Aufstieg und

Abfahrt werden auch die Gefahrenzeichen der Lawinengefahr, die

Notfallausrüstung sowie die Lawinenauslösung beschrieben. Im

hinteren Teil findet sich eine kurze Übersicht der verschiedenen

Methoden der strategischen Lawinenkunde ebenso wie das Kapitel

Lawinenunfall bzw. Erste Hilfe. Besonderer Wert wurde auf aktu-

elle Information, übersichtliche Gestaltung und gutes Bildmaterial

gelegt. (ww)

G e o ö k o l o g i e & L a n d s c h a f t s e n t w i c k l u n g

Das Buch “Die Alpen - Geoökologie & Landschaftsentwicklung”

gewährt einen Einblick in das faszinierende Ökosystem der Alpen

und stellt die Empfindlichkeit gegenüber menschlichen Einflüssen

und Klimaänderungen dar. Der erste Teil gibt einen Überblick zu

Geo-, Bio-, Atmo-, Hydro- und Pedosphären und zeigt Interaktio-

nen auf. Im zweiten Teil beschreibt der Autor die Dynamik der alpi-

nen Landschaft unter Berücksichtigung der zeitlichen Dimension.

Alle jene, die schon immer ein wenig mehr über den Lebensraum

Alpen sowie das Hochgebirge wissen wollten, kann dieses Buch

wärmstens empfohlen werden, da wissenschaftlich fundiert Ergeb-

nisse leicht verständlich und anschaulich dargestellt werden. (ww)

K a r t e n k u n d e

Für alle, die ganz genau wissen wollen, was eine Landkarte alles

bieten kann, ist das soeben erschienene Taschenbuch "Kartenkun-

de" perfekt. Leicht verständlich führt es vom Karteninhalt und der

Kartenauswertung bis hin zur GPS-Technologie. Dem Leser wird ein

umfangreiches Grundwissen über topografische Karten vermittelt

und lässt auch dem erfahrenen Kartenbenützer kaum eine Frage

offen. Die vielen Bilder und Skizzen tragen sehr zum Verständnis

bei. Dieses Buch ist primär für den Truppendienst des Bundesmin.

für Landesverteidigung gedacht und befasst sich ausschließlich mit

der Österr. Karte (ÖK) und der Österr. Militärkarte (ÖMK). (gm)
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