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Lektüre aktuell

Einige Bücher haben es gerade nicht geschafft vor Redaktions-
schluss zu erscheinen, wir möchten sie euch aber trotzdem
nicht vorenthalten:

Abenteuer Alpinklettern Tirol
„Die beschriebenen Routen bin ich alle mindestens einmal
geklettert, viele mehrmals und drei sogar 15 Mal. Es gibt für alle
Könnensstufen Anregungen und Lesestoff. Auch Routen im III.
Schwierigkeitsgrad sind mit einbezogen und es geht hinauf bis
zum VIII. Grad, wobei bis auf eine Ausnahme nur echte Alpin-
routen beschrieben werden, die zum Aufbruch ins große Aben-
teuer locken sollen und vor allem die so ausgezeichnet klettern-
de Sportkletterjugend in dieses Milieu des Abenteueralpinismus
einschleusen soll. Auch dem Trend, leichte Kletterrouten mit
einer Skiabfahrt zu verbinden, bin ich bei ein paar Tourenvor-
schlägen gefolgt (Waze Ostgrat und Glockner Stüdlgrat), wobei
das Hauptaugenmerk auf echten, klassischen Alpinrouten mit
Einbeziehung fast unbekannter Führen - die aber zu echten
Klassikern werden könnten - gelegt wurde. Die Idee zu diesem
Buch entstammt aus vielen Anregungen von Besitzern meines
im November 1976 erschienenen Werkes „Auf steilen Wegen in
Tirol", die sich für eine Neuauflage oder für die Auflage eines
ähnlichen Werkes aussprachen. Liebe Grüße, Otti“
Wir freuen uns auf das Erscheinen des Buches von Otti Wied-
mann (bergsönlichkeit 3/07) im Juni ganz besonders, sein Vor-
gängerwerk ist ein alpiner Klassiker. Nun stellt er auf 320 Seiten
150 Klettertouren in Nord-/Osttirol und den Dolomiten mit Rou-
tenskizzen und ca. 250 Fotos und dem geschichtlichen Hinter-
grund vor. Tyrolia Verlag, 370-2-229-876, Preis ca ¤ 30,-

Wanderfibel

Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit lässt seine
Wanderfibel in einer 3., völlig überarbeiteten Auflage neu
erscheinen. Im neuen Layout und unter der Redaktion von Paul
Mair finden sich neue neurologische und sportmedizinische
Erkenntnisse zum Thema Wandern genauso wie die klassischen
Bereiche Tourenplanung, Technik und Ausrüstung. Erhältlich
unter www.alpinesicherheit.at, Preis ¤ 4,-

Klettern und Recht

Für Juni angekündigt ist der Ratgeber „Klettern und Recht“ von
Maria Auckenthaler und Norbert Hofer. Die Staatsanwältin und
der Richter sind als bergundsteigen-Autoren (3+4/07) bekannt,
haben sich auf alle Rechtsfragen rund um das Thema Klettern
spezialisisert und nun diesen auch oder besonders für Nicht-
Jurisen spannend zu lesenden Ratgeber geschrieben. Manz’Sche
Verlagsbuchhandlung, 978-3-214-00435-4, ca ¤ 19,- 

Alpinist is back!

Die weltbeste Alpinzeitschrift ist wieder erhältlich, vor einigen
Wochen flatterte Ausgabe 26 in die Redaktion. Height of Land
Publications – die auch das Backcountry and Telemark Skier
Magazin herausbringen – hat Alpinist vor dem Untergang
bewahrt und vor kurzem Michael Kennedy zum neuen Chef-
redakteur ernannt. Wir freuen uns.
www.alpinist.com



Vorsorglicher Rückruf - Edelrid Gurt Turtle Vario C 

Bei dem Klettergurt Turtle Vario C wurde festgestellt, dass sich
der Steg der 45 mm Schnalle (Schnalle mit beweglichem Mittel-
steg) im Hüftgurt in Einzelfällen lösen kann. Nach einer Analyse
steht fest, dass dies ausschließlich im unbelasteten Zustand des
Hüftgurtes auftreten kann, d.h. zum Beispiel beim An- und Aus-
ziehen des Gurtes. Dies betrifft nur diese Hüftgurtschnalle bei
diesem Gurtmodell. Edelrid bürgt für die Qualität und Sicherheit
bei all seinen Produkten: Unsere Gurte werden nach strengsten
Prüfkriterien entwickelt und geprüft. Um jegliches Risiko für die
Anwender auszuschließen, rufen wir als Hersteller von Berg-
sportprodukten daher vorsorglich das Produkt Turtle Vario C zur
Überprüfung zurück. Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich
die Turtle Vario C Gurte (Artikelnummer 71642) mit den Char-
gennummern „HC (0)1“ und „GC 008 2008“ bzw. „GC 009
2008“. Die Chargennummer befindet sich auf der Innenseite des
Hüftgurtes bzw. ist dem Produktdatenblatt zu entnehmen. Alle
Produkte, die mit der Zusatzmarkierung „GC 11 09“ versehen
sind, wurden von uns bereits auf diesen potentiellen Fehler hin
überprüft und entsprechen unserem Qualitäts- und Sicherheits-
standard. Alle Inhaber der genannten Gurte werden gebeten, die
Gurte umgehend zur kostenlosen Überprüfung an die Edelrid
GmbH & Co. KG zu senden. Die entstandenen Kosten der 
Rücksendung werden von uns selbstverständlich übernommen.
Bei Fragen zur Überprüfung kontaktieren Sie uns bitte: 
+49 (0)7562 981 - 190 www.edelrid.de

Mehr Lebensqualität durch die Alpenkonvention 

Zwei Türen östlich der bergundsteigen-Redaktionsräume im
OeAV-Haus in Innsbruck befindet sich ein Büro mit der Auf-
schrift „Alpenkonvention / CIPRA“. Gut, hat man schon davon
gehört, irgendwann, irgendwo – doch was das Ganze eigentlich
ist und soll, davon hatten wir alle recht wenig Ahnung. Um die-
se peinliche Wissenslücke zu schließen, haben wir Nadine Pfah-
ringer, die Leiterin des Alpenkonventionsbüros von CIPRA Öster-
reich, gebeten uns aufzuklären: In medias res. Mit der Unter-
zeichnung der Alpenkonvention 1991 wurde ein bedeutender
Grundstein für die nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes
und damit für den Schutz der Bergwelt Österreichs gelegt. Es
gehören diesem Vertragswerk die acht Alpenstaaten und die
Europäische Gemeinschaft an. Beobachterorganisationen, etwa
die Internationale Alpenschutzkommission (CIPRA) oder der Club
Arc Alpin (CAA), nehmen an der Gremienarbeit der Alpenkon-
vention teil. Der Erhalt von Natur- und Kulturlandschaft, von
Lebens- und Wirtschaftsraum sowie der Schutz der Alpen als
attraktives Tourismusziel und damit die Verbesserung der
Lebensqualität als Ganzes stehen im Zentrum des Vertragswer-
kes. Was landläufig als „Alpenkonvention“ bezeichnet wird,
umfasst mehrere verbindliche Staatsverträge: einen Rahmenver-
trag sowie acht sachbereichsbezogene Durchführungsprotokolle
in den Bereichen Raumplanung und nachhaltige Entwicklung,
Berglandwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege, Berg-

wald, Tourismus, Bodenschutz, Energie und Verkehr. Letztere
haben in Österreich gesetzesändernden bzw. -ergänzenden
Charakter und beinhalten Vorgaben und Maßnahmen zur kon-
kreten Umsetzung der Ziele in den o.g. Fachbereichen.
Die Alpenkonvention in Österreich - Daten und Fakten
- 1995: Inkrafttreten der Rahmenkonvention
- 2002: Inkrafttreten der Durchführungsprotokolle
- 65 % der Staatsfläche (54.259,14 km²) im Anwendungsbereich
- 1.135 Gemeinden unmittelbar betroffen
- 3.136.493 EinwohnerInnen im Anwendungsbereich
Konkrete Umsetzungsprojekte:
Projekte wie das Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
(www.alpenallianz.org) oder das „Netzwerk Alpiner Schutzgebie-
te“ (www.alparc.org) haben bereits dazu beigetragen die Alpen-
konvention zu verankern. Auch das Weitwanderprojekt „Via
Alpina“ (www.via-alpina.org) oder die jüngste Initiative des
Oesterreichischen Alpenvereins, das Projekt „Bergsteigerdörfer“
(www.bergsteigerdoerfer.at), sind Beispiele für die konkrete
Umsetzung der Alpenkonvention. 
Euer Beitrag ist gefragt
BergsteigerInnen können durch das Benutzen von markierten
Wegen und Steigen einen wichtigen Beitrag zur Besucherlen-
kung leisten. Wer keine Abschneider macht, beugt beispiels-
weise der Bodenerosion vor. Der Verzicht auf wildes Campieren,
Anzünden offener Feuer, Radfahren auf engen Berg- und Jagd-
pfaden sowie Schifahren im Jungwald tragen dazu bei, den
Schutzwald zu erhalten. Das Verweilen in Regionen und Berg-
steigerdörfern, welche sich an den Zielen der Alpenkonvention
und damit an Nachhaltigkeit und ausgewogener alpiner Raum-
ordnung orientieren, stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit,
sondern bringt auch der heimischen Bevölkerung Vorteile. Allein
die o.g. Beispiele tangieren vier der acht Protokolle: Natur- und
Bodenschutz, Bergwald und Tourismus. Der politische Stellen-
wert der Alpen bzw. der Alpenkonvention hängt also maßgeb-
lich vom Interesse der AlpenbewohnerInnen und Alpenbesuche-
rInnen ab. Ihr Engagement und Einsatz sind Garant für eine
zukunftsverträgliche Entwicklung des Alpenraums.
Neugierig geworden?
Das Alpenkonventionsbüro von CIPRA Österreich versteht sich
als Anlaufstelle für Alpenkonventionsbelange. Finanziert aus den
Mitteln des Lebensministeriums fungiert es als Dokumentations-
und Informationsdrehscheibe und publiziert in diesem Sinne die
vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift „Die Alpenkonven-
tion“, welche kostenlos beim Alpenkonventionsbüro angefordert
werden kann. Weitere Details zur Alpenkonvention im Internet
unter www.alpconv.org und www.cipra.org/de/alpenkonvention.
Kontaktadresse
- Alpenkonventionsbüro von CIPRA Österreich, c/o Oesterreichi-
scher Alpenverein, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Nadine
Pfahringer, ++43 (0)512 5954743, oesterreich@cipra.org,
www.cipra.org/de/CIPRA/cipra-oesterreich
- Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention, Herzog-Friedrich-
Straße 15, 6020 Innsbruck, ++43 (0)512 5885890, 
info@alpconv.org, www.alpconv.org


