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Der fliegende Berg

Christoph Ransmayr

S. Fischer Verlag

ISBN: 3-10-062936-1

¤ 20,50

www.fischerverlage.de

D e r  f l i e g e n d e  B e r g

Endlich! Lange mussten wir warten auf einen literarisch
anspruchsvollen, deutschsprachigen Roman über das Bergstei-
gen. Christoph Ransmayr hat diesen Mangel bestens behoben.
"Der fliegende Berg" ist die Geschichte zweier irischer Brüder,
die den mythischen, auf keiner Karte verzeichneten Berg Phur-
Ri im verbotenen Land Kham finden und besteigen. Es ist eine
Geschichte von Liebe und Tod, von Mann und Frau, von Berg
und Meer, von Irland und Tibet, von Vater und Sohn, von Bru-
der und Bruder. Ransmayrs Sprache ist deutlich und exakt,
ohne jedes überflüssige Wort. Sie wird durch die ungewöhnli-
che Form des Flattersatzes unterstützt.
Lesen! (gp)

W h i t e  R i s k

Dem bekannten Lawinenforscher Stephan Harvey (Mitarbeiter
am SLF in Davos) verdanken wir die Multimedia CD-ROM
"White Risk", die es nun schon seit fast einem Jahr gibt und
die - zumindest in Österreich und Deutschland - noch recht
unbekannt ist. Dies ist völlig unverständlich, denn (und ich
stehe diversen sinnlosen Pseudo-Lern-Cds sehr kritisch gegen-
über) mit White Risk hat es der Autor geschafft, alle Informa-
tionen, Daten und Fakten rund um das Thema "Lawine" so auf
eine CD zu brennen, dass die Kombination verschiedenster
Medien - Text, Fotos, Grafiken, Animation, Video, Audio - dem
Benutzer eine fantastische und umfassende Einsicht in diese
Materie gibt. Übersichtlich strukturiert präsentiert diese CD
alles zu den Themen Gefahrenstufen, Lawinenarten, Tourenpla-
nung, lawinenbildende Faktoren und Lawinenunfälle.
Besonders gelungen ist der sog. "Profi-Index", der alphabetisch
geordnet einen direkten Link zu den verschiedenen Stichwör-
tern liefert. Rundum empfehlenswert. (pp)

N o t f a l l  L a w i n e .  R i c h t i g e s  V e r h a l t e n
b e i  e i n e r  L a w i n e n v e r s c h ü t t u n g

Pünktlich zum ersten Schnee ist der neue Lehrfilm "Notfall
Lawine" des Deutschen Alpenvereins erschienen. Hierbei geht
es nicht um die Gefahrenbeurteilung, sondern vielmehr um das
richtige Verhalten nach einem Lawinenabgang. Da die Akzep-
tanz der LVS-Geräte in den Kreisen der Tourengeher und Vari-
antenfahrer mittlerweile zufriedenstellend ist, die Fähigkeiten
im Umgang mit den Geräten jedoch oft noch im Argen liegen,
wird mit dieser DVD ein methodisches Hilfsmittel gegeben. Im
Film wird ein Ausbildungskurs begleitet und so werden alle
Themen der Verschüttetensuche demonstriert. 
Von der Ausrüstungskontrolle und dem LVS-Check über die
aktuellen Suchstrategien und Suchabläufe für eine Einzel- wie
auch eine Mehrfachverschüttung, bis hin zur Bergung des Ver-
schütteten und zur Einweisung des Rettungshubschraubers.
Die Suchwege und komplexen Zusammenhänge werden dem
Betrachter zusätzlich über grafische Animationen verständlich
gemacht. Es wurde darauf geachtet, dass die Strategien mit
allen aktuellen LVS-Geräten umsetzbar sind. 
Ein optimales Lehrmaterial zum Einstieg für einen Kurs wie
auch zum Eigenstudium für Schneesportler. Natürlich kann der
Film das eigene Üben mit dem LVS-Gerät nicht ersetzen. Er
zeigt jedoch alle wichtigen Punkte der drei Suchphasen und
der Gruppenorganisation. 
Die DVD enthält auch Informationen zur Technik der 
verschiedenen LVS-Geräte sowie zur Zusatzausrüstung. (cs)

White Risk

interaktive Multimedia CD-ROM

Stephan Harvey

Hrsg. SuvaLiv, SLF

ISBN: 3-905621-29-0

CHF 19,-

Infos und Bestellung bei

www.whiterisk.ch

Notfall Lawine

Richtiges Verhalten bei einer

Lawinenverschüttung

DVD

38 Minuten inkl. Bonusmaterial

¤ 16,80 für Mitglieder 

¤ 19,80 für Nichtmitglieder

www.alpenverein.de

www.dav-shop.de

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck

++43.(0)512.572430
freytagundberndt@aon.at
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Z w i s c h e n  H i t l e r  u n d  H i m a l a y a .  D i e
G e d ä c h t n i s l ü c k e n  d e s  H e i n r i c h  H a r r e r

Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Artikel im "Stern", der,
anlässlich des Hypes um die Hollywoodverfilmung von "Sieben
Jahre in Tibet", Heinrich Harrers Vergangenheit in ein etwas
anderes Licht gerückt hat als er selbst sie sah bzw. sehen woll-
te. Gerald Lehner, damals Verfasser dieses Artikels, beschäftig-
te sich intensiv nicht nur mit der Person Harrers, sondern dar-
über hinaus allgemein mit dem gesellschaftlichen Umgang mit
(alpinen) Heroen, mit Halbwahrheiten, mit der kritiklosen
Annahme von appetitlich Dargebotenem. Und hier schließt
sich der Kreis zu Harrer. Natürlich beschäftigt sich das Buch
vor allem mit ihm, dem berühmten Erstbesteiger der Eiger-
Nordwand, beschreibt das Verhältnis des Autors zu diesem und
zeichnet die Chronik der Recherche und das "Ans-Licht-Kom-
men" von ungeliebten Fakten auf. Was daraus entsteht, ist ein
Sittenbild, das zeigt, wie schwierig es zu sein scheint, mit
historischen Tatsachen umzugehen. Dass es sich aber um keine
"Abrechnung" mit Harrer handelt, wird auch dem kritischsten
Leser bald klar. Was bleibt, ist ein Buch, das berührt, das einen
- immer noch - blanken Nerv unserer Zeit trifft. Endlich ein
lesbares Buch aus österreichischer Hand zu einem sensiblen
Kapitel der alpinen Geschichte. Ein Buch, das für Diskussionen
sorgen wird. (pp)

S k i b e r g s t e i g e n  -  F r e e r i d i n g .  A l p i n -
L e h r p l a n  4

Wolfgang Pohl und Peter Geyer (der Mann mit der goldenen
IVBV-Anstecknadel) legen ihr Standardwerk bereits zum vier-
ten Mal neu auf. Nicht nur der Titel hat sich der Zeit ange-
passt (die letzte Auflage nannte sich noch "Skibergsteigen -
Variantenfahren"), sondern auch inhaltlich waren die beiden
fleißig und haben diesen Alpin-Lehrplan auf den neuesten
Stand gebracht, textlich und mit neuen Abbildungen und Gra-
fiken ergänzt. Ein Standardwerk für alle Freunde des weißen
Rausches. (pp)

F ü h r e r l i t e r a t u r  >  N e u

� Die besten Skitouren für Einsteiger zwischen Lechtal und
Berchtesgaden. 40 Touren auf der Piste und in leichtem Gelän-
de
Siegfried Garnweidner, Bruckmann Verlag, 
ISBN: 3-7654-4500-2, ¤ 20,60
� Meine Spur. Skitourenführer Salzburg und 
angrenzende Gebiete
Christian Heugl et al., Rupertus Verlag, 
ISBN: 978-3-902317-04-9, ¤ 22,-
� Schitouren Obersteiermark. 50 traumhafte Touren
Paul und Peter Sodamin, Styria Verlag, 
ISBN: 3-222-13214-3, ¤ 29,90
� Schitourenführer Österreich Ost. Die schönsten Schitouren
vom Wienerwald bis zum Dachstein
Axel Jentzsch-Rabl und Andreas Jentzsch, inkl. CD-ROM,
Alpinverlag, ISBN: 978-3-9500920-5-9, 2007, ¤ 29,80
> Neben Kartenausschnitten für jede Tour wurden extra Luft-
bilder angefertigt, um die Aufstiegsrouten noch besser zu visu-
alisieren. Auf der beigelegten CD-ROM findet man neben den
GPS-Daten zu den beschriebenen Touren auch noch zwei Fil-
me, einen Lawinenlehrfilm und einen Dachstein-Schitouren-
Film. Gratulation den bergsteigen.at-Machern für dieses gelun-
gene Führerwerk, das neue Maßstäbe in Ostösterreich setzt!

Skibergsteigen - Freeriding 

(Alpin Lehrplan 4), , 217 Seiten

Peter Geyer, Wolfgang Pohl

BLV Buchverlag, 4. Auflage 2006

ISBN: 3-8354-0074-6, ¤ 28,80

www.blv.de

Zwischen Hitler und Himalaya

Die Gedächtnislücken des Hein-

rich Harrer

Gerald Lehner

313 Seiten

Czernin Verlag

ISBN: 3-7076-0216-8

¤ 24.40

www.czernin-verlag.com


