[www.bergundsteigen.at]

VPA 6020 Innsbruck - P.b.b. - 02Z033524M

7. sinn
lawinenreport
das unbekannte wesen
via satellit

im bergsport

risikomanagement

zeitschrift für

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Neulich wurde in einem Tiroler Unternehmen eine "Arbeitsanweisung
für die Erstellung einer Arbeitsanweisung" ausgegeben. Fein, dass
sich da jemand für Alle Gedanken macht - auch für jene, die sich
eigentlich selbst Gedanken machen sollten.
Alljährlich zu Winterbeginn häufen sich bei mir Anfragen rund ums
Thema Skitour. Erwartet wird meist eine Auskunft in Form von
Regeln, Vorschriften und Normen. Nach dem Motto: was muss ich
tun, was darf ich nicht tun, was passiert, wenn ich's trotzdem
mache. Intern entschieden wir, unserer Linie - und der von bergundsteigen - treu zu bleiben und auf "Arbeitsanweisungen" zu verzichten. Unsere Standardmaßnahmen, Limits und Anleitungen sind
Empfehlungen - nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Die Empfehlung ist mir lieb; lieb auch deshalb, weil mir persönlich
ziemlich einerlei ist, ob sich jemand an sie hält oder nicht. Denn
Bergsteigen - und das scheint im alpinen Zeitalter von Handy und
bergundsteigen fördern praktischen Infokärtchen manchmal unter den Tisch zu fallen - heißt
eigenverantwortlich zu handeln. Anders formuliert: Mann und Frau
darf selbst entscheiden.
Darf selbst entscheiden ob einer Empfehlung gefolgt wird oder nicht,
darf selbst entscheiden ob ein Hang gefahren wird oder nicht, darf
selbst entscheiden welches Risiko in Kauf genommen wird und ob es
den ganzen Spaß wert ist. Ich habe mehrere Alternativen mit dieser
Verantwortung umzugehen: ich kann sie verdrängen, dramatisieren,
delegieren oder eben annehmen.
Wenn Sie sich für letzteres entscheiden, heiße ich Sie willkommen
im Club und wünsche Ihnen viel Spaß in Ihrem Bergjahr 2005.
Peter Plattner
bergundsteigen-Redakteur
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[plaisir - richtigstellung] Leider ist der Redaktion bei
der Einarbeitung des uns von Etienne Gross zugesandten plaisir-statements ein wichtiges Wort verloren
gegangen: Dort hieß es nämlich im ersten Satz " Fixe Routenabsicherungen im Plaisirstandard sind die zwingende Konsequenz
einer grundlegenden Gewichtsverlagerung vom "heroisch-elitären" zum breitensportlichen Klettern ....". Aus einem Versehen ist
das Wort "breitensportlichen" herausgefallen und es stand dann
nur noch "... zum Klettern" - was so keinen rechten Sinn macht.
Nun noch einmal Etienne's Position:
"Fixe Routenabsicherungen im Plaisirstandard sind die zwingende Konsequenz einer grundlegenden Gewichtsverlagerung vom
"heroisch-elitären" zum breitensportlichen Klettern. Damit folgt
das Klettern dem gesellschaftlichen Trend in Richtung Fun- und
Wellnesssport. Die Frage, ob es sich dabei um eine "begrüßenswerte" oder "abzulehnende" Entwicklung handelt, ob unter
"ethischen" Vorwänden dem Plaisirklettern "Erlebnisqualität"
und "Abenteuergehalt" abgesprochen wird oder nicht, ist ein
Streit um des Kaisers Bart.
Der Plaisirstandard entspricht dem Bedürfnis der großen breitensportlichen Mehrheit. Wird dieses nicht bei uns abgedeckt,
erfolgt die "Abstimmung mit den Füßen": Deutsche, Österreicher, Engländer usw. strömen vielfach samt Familie zu Tausenden gegen Süden und freuen sich an den dortigen Plaisirklettergebieten. Die Tatsachen sprechen somit für sich. Was also soll
die ganze Diskussion?
Etienne Gross, Schweizer Alpenclub
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[plaisir #2] ... oder das RECHT auf Sicherheit! Schade,
dass in fast keiner alpinistischen Streitfrage der
Gegenpart respektiert wird. Auch Jürg von Känel, der in
seinem Interview mit durchaus präzisen, teils auch unsinnigen
Aussagen für das Plaisir-Klettern wirbt, verfällt leider im Laufe
seiner Argumentation der Polarisierung, der Schwarzweißmalerei, den flotten Sprüchen. Ich weiß, dass nicht die gesamten
Schweizer Alpen "durch-plaisirt" sind, genauso wenig wie die
gesamten Dolomiten senkrechter Bruch mit Rostgurkensicherungen sind. Beides gibt`s in beiden Regionen und es wäre toll,
wenn`s so bliebe (das eine dort mehr, das andere hier mehr). Ich
glaube auch nicht, dass Menschen, die beim selbständigen Bauen eines Standplatzes und beim kreativen Absicherungsspiel in
"Rostgurkenseillängen" Plaisir empfinden, unreif sind oder Helden sein wollen, die noch nicht begriffen haben, dass sie in der
Postmoderne leben. Genauso wenig glaube ich, dass Sport- oder

Plaisirkletterer verantwortungslos von Bolt zu Bolt trotteln,
zumindest noch nicht. Auch der Unfug von den Gedenkkreuzen
an den Einstiegen ist in der Schweiz genau so verbreitet wie
sonst wo in den Alpen, trotz "helvetischer Bohrhaken". Im Übrigen hat uns die Geschichte gelehrt, dass in den seltensten Fällen Ideen, die die größte Anhängerschaft fanden, die besten
oder nachhaltigsten waren. Gänzlich unbegreiflich ist mir der
gewollte Versuch, alpine Erstbegehungen von Abenteuerrouten
(postpubertäres Heldentum?) dem Erschließen von Kletterpisten
(Sozioökonomische Klettererintelligenz?) gegenüber zu stellen.
Ist doch beides von der Idee bis zur Ausführung völlig unterschiedlich (dumm oder intelligent!). Ich glaube viel mehr, dass
wir dringend alle dafür sorgen sollten, dass auch weiterhin niemand RECHT hat. Denn wenn wir RECHT in den Bergen oder an
Felswänden haben wollen, dann haben wir fahrlässig jenen
"Freiraum" verspielt, den die allermeisten von uns dort suchen,
so oder so.
Hanspeter Eisendle, Südtiroler Bergführer
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[plaisir #3] Ich gratuliere Jürg von Känel zu seinem
Artikel pro "Plaisir-Klettern". Endlich jemand, der nicht
meint, ich müsse zur Strafe, weil ich alpines Armutschkerl ein mieser Kletterer und selten über einen 4er hinausgekommen bin, auch mit miesen Standplätzen und dubiosen
Zwischensicherungen Vorlieb nehmen!
Mit derselben Logik müsste man ja sonst auch fordern, leichte
Schiabfahrten oder Wanderwege schlechter zu präparieren/ zu
markieren als die schweren. Was die ethischen Bedenken
angeht, klassische Routen mit modernen Mitteln zu sanieren, so
habe ich mit etlichen Pionieren aus der "heroischen Periode"
diskutiert - keiner hätte etwas dagegen gehabt, weniger schweres Eisenzeug zu schleppen, sich an heiklen Stellen etwas weniger fürchten zu müssen oder noch länger mit seinen Seilgefährten zu klettern, statt am Friedhof ihrer zu gedenken. Die Texte
aus dieser Zeit wie "Mit Seil und Haken alles zu wagen..." stilisieren doch nur einen technischen Notstand zum Heldentum
empor, welches heute nicht mehr notwendig und folglich auch
nicht mehr berechtigt ist!
Klar, so mancher Erstbegeher wird sich ärgern, wenn heutzutage
Durchschnittskletterer Dank moderner Sicherungstechnik seine
Routen begehen - aber das ist allein sein Problem! Andere Fragen tun sich auf: Haften Sanierer für die Sicherheit ihrer Routen? Nachdem viele der Bohrhakenrouten auch schon in die
Jahre gekommen sind: Lassen sich Bohrhaken, die "hinüber"
sind, als solche erkennen?
Und: Wer soll das alles bezahlen? Nur wenige Bergsteiger murren, wenn sie am Ausgangspunkt für den Parkplatz zahlen müssen oder wenn sie sich mittels Mautstraße ein, zwei Stunden
Zustieg ersparen können. Aber denkt jemand darüber nach, ob
es vertretbar ist, dass die Sanierer weiterhin ihre Mühe, Zeitaufwand und die erheblichen Geldausgaben allen Kletterern gratis
zur Verfügung stellen? Und im Falle eines Falles vielleicht auch
noch verklagt werden? Lasst über die Entwicklung des PlaisirKletterns diskutieren - aber, bitte, nicht mehr über die Frage, ob
es ethisch vertretbar ist, dass Gevatter Tod nicht mehr mit in
der Seilschaft klettert!
Konstanze Gruber, Bruck a. d. Großglocknerstraße
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[gps - kabel und software] Der Artikel "GPS Praxis" in
der Ausgabe 2/04 enthält folgende Kernaussagen: "Die
verwendete Karte muss - zur Orientierung mit einem
GPS-Gerät - nicht mit einem Koordinatengitter versehen sein.
Auch Routenvorbereitungen mittels digitaler Karten und GPS-

[hms] Der ÖAV hat seine Lehrmeinung beim Sichern mit
HMS neu bestätigt: Die Bremshand bleibt in Tiefposition!

Hierzu ein paar Tipps: Die Originalkabel der Hersteller sind recht
teuer (ca. ¤ 40,--). Es zahlt sich aus, im Internet einen Fremdanbieter zu suchen (www.trautenberg.net). Eine Bastelanleitung
für einen einfachen provisorischen Stecker für Garmin eTrex und
Geko findet man bei Jens Seiler (www.jensseiler.de/etrex).
In der digitalen Alpenvereinskarte kann man Wegpunkte und
Routen via Mausklick eingeben und bequem auf das GPS-Gerät
übertragen. Für Gebiete, wo nur eine Papierkarte vorliegt, findet
man im Internet gute Shareware-Programme. Ich möchte zwei
empfehlen:
 G7toWin: Man kann Wegpunkte und Symbole in den verschiedenen Koordinatenschreibweisen am PC eingeben, diese zu
einer Route verbinden und auf das GPS-Gerät laden oder von
dort holen und nachbearbeiten. Das Programm hat viele nützliche Funktionen, zum Beispiel "Entferne Wegpunktduplikate".
Eine Freeware-Version ist erhältlich unter www.gpsinformation.org. Das Handbuch ist englisch.
 Trackmaker: Hat im Wesentlichen dieselben Funktionen wie
G7toWin und kann zusätzlich eine selbst gescannte Karte
importieren und kalibrieren. Die Freeware-Version ist erhältlich
unter www.gpstm.com, eine deutsche Bedienungsanleitung findet sich unter http://home.wtal.de/noegs/gtm-handbuch.pdf.
Wer mit unterschiedlichen digitalen Karten arbeiten will (Austria Map, Swiss Map), sollte sich meines Erachtens gleich ein
professionelles Programm wie Touratech-QV oder Fugawi zulegen. Die Ersparnis an Ärger und investierter Zeit lohnt die

Anschaffung um ca. 120 Euro jedenfalls. Touratech kann man
übrigens 4 Wochen gratis testen.
Martin Mandler, Instruktor Hochtouren/Skitouren, Innsbruck
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[hms] Danke für eure Meldung über die "Ropes Course
Trainer Ausbildung" auf S. 11 im letzten Heft. Ich
begrüße es sehr, dass wir zu diesem Thema nun eine
gemeinsame, Länder übergreifende Ausbildung anbieten können.
Die Fachkompetenzen der beteiligten Verbände sind somit
gebündelt.
Euer Heft ist wie immer sehr interessant. Besonders freut es
mich, dass ihr verschiedene (Lehr-) Meinungen nebeneinander
stehen lasst: Beispiel Bedienung der HMS (S. 42). Die Bremshand, auch bei der HMS, immer in Tiefposition wäre eine super
Lösung - quasi einheitlich für alle Sicherungsgeräte und damit
beim Wechsel weniger fehleranfällig. Dagegen spricht die immer
stärker werdende Krangelbildung, insbesondere beim Ablassen.
Diese ist eben nur durch "Hand oben Position" und richtiges
Seilaufnehmen weitgehend vermeidbar. Damit können Augenmerk und Hand der sichernden Person dort bleiben, wo sie sein
müssen und nicht beim "Entkrangeln" (Ablenkung und kurze
Momente, an denen das Seil nicht umfasst wird).
Wolfgang Mayr, Bergführer, stellvertretender Leiter Jugendbildungsstätte Hindelang
Es war auch für uns spannend, einen Fachbeitrag redaktionell zu
bearbeiten, der in einem Punkt - die Position der Bremshand bei
HMS-Bedienung - derartig klar in Widerspruch steht zu unserer
Empfehlung in Österreich.. Wichtig war uns, dass der Leser weiß,
dass es hier unterschiedliche "Lehrmeinungen" gibt und dass er
die Argumente und Überlegungen beider Seiten kennt. Der Beitrag gab auch Anlass, bei unseren Koordinationen dieses Thema
neuerlich zu diskutieren. Das Ergebnis war klar: Für uns bleibt die
Hand-Tief-Position eindeutig die zu empfehlende Technik!
Wir haben dadurch bei allen Geräten dieselbe Grundhaltung und
vermeiden gefährliche Übertragungsfehler beim Wechsel zum
Tuber. Wir bewerten dieses Risiko eben höher als das Risiko durch
Krangelbildung beim Ablassen. Und genau aus dieser unterschiedlichen Bewertung ergeben sich meiner Meinung nach die
verschiedenen Positionen. Was uns zudem an der Hochposition
der Bremshand stört, ist die Körperhaltung (beide Hände vor der
Brust), die ein natürliches dynamisches Mitgehen mit dem Körper
beim Sturzhalten blockiert.
Michael Larcher
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[spaltensturz] Den ganzen Sommer war ich mit dem
letzten Absatz meiner Geschichte in bergundsteigen
2/04 unzufrieden [Bergführer Stefan Wiehrer berichte-
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Software sind nicht notwendig." Dem will ich widersprechen.
Ich habe es zuerst auch so probiert und nach mühsamer Erfahrung das Gegenteil gelernt: Ohne Software und ohne (digitale)
Karte mit GPS-Koordinaten würde mein GPS-Gerät zu Hause
verstauben.
Eine ordentliche Tourenplanung erfordert meines Erachtens,
dass man sich die markanten Wegpunkte zuhause aus der Karte
ausliest und im Gerät abspeichert. Ich bin mit meinem "Geko
201" durchaus zufrieden, aber wer die Eingabe von zehn Wegpunkten mit Namen und Position mit der Multifunktionstastatur
(hin, her, rauf , runter ...) probiert hat, wird es schnell sein lassen und wünscht sich dringend PC-Unterstützung. Und: Sorgfältiges Benennen der Wegpunkte tut Not. Beim Einspeichern der
Referenzpunkte vor Ort schlägt das Gerät eine dreistellige Zahl
als Namen vor. Aber wer erinnert sich schon, wo Wegpunkt 009
war? Das Minidisplay zeigt ja keine Karte an, sondern nur eine
schematische Darstellung der eingespeicherten Wegpunkte.
Fazit: Zum GPS-Gerät gehört leider ein (teures) Kabel zur Verbindung mit dem PC und eine ordentliche Software zur Eingabe
und Verwaltung von Namen, Koordinaten, Routen, etc!
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te in "fehlgebremst" über einen Spaltenssturz-Mitreißunfall
einer Dreierseilschaft; Anm. d. Red.]. Da schrieb ich: "Welche
Erfahrungen habe ich aus dem Vorfall gewonnen? Noch häufiger
als früher, gehe ich nun auch im Abstieg als Erster der Gletscherseilschaft, um mir ein genaues Bild machen zu können.
Auch würde ich künftig vehementer darauf bestehen, dass nach
einem derartig schweren Unfall meine Gäste ausgeflogen werden, wenn dazu die Möglichkeit besteht. Den psychischen
Schock hatte ich klar unterschätzt."
Nun, meine wirkliche Konsequenz aus dem Unfall ist folgende:
Bei einem Spaltensturz verhält es sich ähnlich wie bei einem
Lawinenunfall, der hoffentlich glückliche Ausgang hängt von
mehreren Glücksfaktoren ab.
 Bietet die Schneedecke genug "Bremswiderstand" = aufgeweichter oder neuer Schnee
 Kann das Seil am Spaltenrand überhaupt in die Schneedecke
einschneiden
 Größe und Ausbildungsstand der Seilschaft
Aus diesen Überlegungen heraus bin ich der Meinung, dass der
Führende solange auch im Abstieg vorausgehen kann, bis eben
andere Gefahrenquellen auftreten, wie Mitreißgefahr bei harten,
steilen Firnhängen, steilen Gratabstiegen, usw. Die Vorteile
bestehen im rechtzeitigen Erkennen von Gefahrenstellen und in
der wesentlich besseren Orientierung - und das nicht nur bei
schlechter Sicht! Auch das Rufen der gewünschten Richtung
nach vorne, was manchmal ganz schön nervig ist, entfällt. Vor
allem aber steht der Führende im Moment eines Sturzes eines
Teilnehmers unterhalb der Spalte und hat somit wesentlich bessere Chancen einen Sturz zu halten. Die angesprochenen Bremsknoten können auch nur bei bestimmten Situationen ihren hilfreichen Dienst tun, die Beobachtungen in der letzten Saison
haben mir auch eine geringe Akzeptanz in den Gletscherseilschaften gezeigt. Das ist nun die wirkliche praktische Konsequenz aus meinem Unfall, mit der ich heuer wieder über schöne
Gletscher gelaufen bin.
Stefan Wierer, Bergführer, Maurach am Achensee

Es gibt kein Argument, das gegen die Mitnahme einer solchen
Warnweste spricht. Wer das macht, handelt umsichtig und immer
richtig. Die Frage, die sich für den Alpenverein stellt, ist allerdings
eine andere: Ist nach einem Unfall das Problem der Sichtbarkeit
für die Hubschrauberbesatzung derart groß, dass eine Empfehlung zur Mitnahme einer speziellen und nur für diesen Zweck
bestimmten Warnweste notwendig ist?
Ich meine NEIN! Wir müssen mit unseren Empfehlungen zurükkhaltend sein, um nicht die Akzeptanz der Bergsteiger zu überfordern und um wirklich wichtige Sicherheitsstandards nicht zu verwässern. Ihr Warnwesten-Vorschlag gehört aus meiner Sicht in
die Kategorie "Tipp" bzw. "Idee", alles andere erschiene mir als
nicht angemessen.
Michael Larcher

w
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[warnweste] Schon längere Zeit beschäftigt mich der
Gedanke, die Verwendung der Warnweste in den Bergen zur Diskussion zu stellen. Der Anlassfall des 22jährigen Soldaten, der im Gebiet des Hohen Göll in Bergnot
geraten ist, hat mich veranlasst, an die Salzburger Nachrichten
folgenden Leserbrief zu schreiben:
"Warnweste in den Rucksack: Dank seines Durchhaltevermögens
mit einer optimalen Ausrüstung hat der junge Bayer im Schneesturm überlebt. Problematisch bei solchen Sucheinsätzen ist das
Gesehenwerden des Verunfallten. Mit seinem gelben Anorak hat
er sich bemerkbar gemacht. Gegenüber der graumausigen
Lodenbekleidung von früher ist die heutige Outdoorausrüstung
bunt und auffällig geworden. Trotzdem ist es für die Suchmannschaften oft schwierig, einen Menschen in Bergnot, vor allem
bei Schnee und in der Dämmerung, zu finden. Im kommenden
Jahr wird auch in Österreich das Mitführen einer hochsichtbaren
Pannenweste zur Pflicht. Sie ist leuchtorange oder leuchtgelb,
hat reflektierende Streifen und ist federleicht. Aber nicht nur
auf der Straße, auch in den Bergen könnte sie hilfreich sein. Wie
wär's damit: Warnweste aus dem Auto raus und in den Rukksack hinein? Sie könnte auch dort Leben retten!"
Ich selbst habe diese Warnweste im September bei der Gletschermessung am Wildgerlos-Kees mitgenommen. Mich würde
nun interessieren, was die ÖAV-Sicherheitsexperten dazu meinen, bzw. ob es ein ernstliches Gegenargument gibt.
Werner Slupetzky, 5741 Neukirchen am Großvenediger
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[papa] Seit längerer Zeit erhält unser Haushalt, sprich
mein Vater, das "bergundsteigen". Ich bin seit Anfang
an davon begeistert. Es passt einfach alles zusammen:
Inhalt, Themen und vor allem auch das Layout.
Michael Sohm
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[heli] Mir gefällt Eure Zeitschrift ausnehmend gut, vor
allem, wie Ihr Kontroversen anpackt und wie anschaulich Ihr jeweils den Stand der alpinen Technik darstellt.
Als aktive Flugrettungsärztin geht mir jedoch ein Thema noch
ein wenig ab: Wie steht es mit der Sicherheit, wenn im alpinen
Gelände ein Hubschrauber auftaucht? Uns stehen täglich die
Haare zu Berge, zu welchen Reaktionen beteiligte und nicht
beteiligte Bergsteiger im Umgang mit Hubschraubern fähig sind.
Die meisten scheinen "Medicopter"-verseucht zu sein und haben
vollkommen irreale Vorstellungen, was so ein Fluggerät kann
und was nicht.
Konstanze Gruber, Flugrettungsstützpunkt Reutte
In bergundsteigen 3/02 brachten wir den Beitrag "downwash".
Download unter: www.bergundsteigen.at/archiv
Michael Larcher
sicher partner sichern 2] In dem sehr schönen Beitrag
empfiehlt Walter Britschgi in Kletterhallen grundsätzlich das hüftnahe Einhängen in die Expressschlingen.
Bei einem Sturz "weiter oben" ist die maximal mögliche Sturzhöhe bei hüftnahem Einhängen gleich dem doppelten Expressschlingenabstand. Sie wird erreicht, wenn der Kletterer sich mit
seiner Hüfte auf Höhe der nächsten Expressschlinge befindet.
Unterstellt man einen Schlingenabstand von 2 m, sind Stürze
von 4 m möglich. Dabei besteht durchaus bereits ein zu beachtendes Verletzungsrisiko.
"Frühzeitig" kann der Kletterer bereits etwa 1 m vorher einhängen. Dadurch ergibt sich grundsätzlich eine um 2 m reduzierte
maximal mögliche Sturzhöhe. Allerdings bildet der Kletterer zum
Einhängen etwa 2 m Schlappseil. Für einen kurzen Moment hat
er damit genau die gleiche potentielle Sturzhöhe wie beim hüftnahen Einhängen (im gewählten Beispiel wieder 4 m), nur eben
von einem Meter niedriger ausgehend. Gelingt ihm das Einhängen, klettert er den nächsten Klettermeter risikolos.
Auch im "unteren Bereich" ergibt sich bei den üblichen Schlingenabständen das von Britschgi geschilderte Problem der
Bodenberührung infolge Schlappseilbildung nur beim Einhängen
in die (meist dritte) Schlinge in etwa 3,5 bis 4 m Höhe. Am
Zuverlässigsten kann es durch Anbringen einer Zwischenschlinge
etwa 1/2 m darunter beseitigt werden. Dann ist durchgängig
frühzeitiges Einhängen vorteilhaft.
Eike Roth, Bergrettung Klagenfurt
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Liebe Pistengeherin, lieber Pistengeher!
Du bist Gast auf der Skipiste, die in erster Linie den Nutzern der Bergbahnen zur Verfügung steht. Um Unfälle und Konflikte zu vermeiden,
bitten wir Dich folgende Empfehlungen zu beachten:

Warnhinweise, Sperrungen und lokale Regelungen beachten
Beim Einsatz von Pistengeräten - insbesondere mit Seilwinden oder bei Lawinensprengungen kann es zu gefährlichen Situationen
kommen. Die Piste kann aus Sicherheitsgründen für die Dauer der
Arbeiten gesperrt sein.
Nur am Pistenrand und hintereinander aufsteigen
Die Piste nur an übersichtlichen Stellen und mit genügend Abstand
zueinander queren
Frisch präparierte Pisten nur im Randbereich befahren
Über Nacht festgefrorene Spuren können die Pistenqualität stark
beeinträchtigen.
Mach dich sichtbar
Verwende bei Einbruch der Dunkelheit Stirnlampe und reflektierende Kleidung
Hunde nicht auf Skipisten mitnehmen
Ausgewiesene Parkplätze benützen und
Parkgebühren akzeptieren
Umweltfreundlich anreisen
Aus der Alpenvereins-Kartografie
 Totes Gebirge, West (15/1) 1:25 000. Neuauflage im 9/04 (letzte Auflage 96), vollständige Überarbeitung, UTM-Gitter,
Kombiausgabe mit Wegmarkierung und Skirouten, Beilage zum Alpenvereinsjahrbuch BERG 2005 (nur für die OeAV-Ausgabe).
 Tegernsee-Schliersee, Mangfallgebirge (7/1) 1:25 000. Neue Karte im 9/04, UTM-Gitter, Kombiausgabe mit Wegmarkierung und Skirouten, Beilage zum Alpenvereinsjahrbuch BERG 05 (nur für die DAV-Ausgabe).
 Allgäuer- Lechtaler Alpen, West (2/1) 1:25 000. Neuauflage im 11/04 (letzte Auflage 99), einzelne Nachträge, UTMGitter, Ausgabe mit Wegmarkierung.
 Zillertaler Alpen, Ost (35/3) 1:25 000. Neuauflage im 11/04 (letzte Auflage 1994), Überarbeitung, Gletscherstand 1969
(einzelne Eisrandkorrekturen 99), UTM-Gitter, Ausgabe mit Wegmarkierung oder Skirouten.
 CD-Alpenvereinskarten-Digital. 2 CDs mit allen Alpenvereinskarten der Ostalpen, nur Wegmarkierung, erschienen im
4/04 (s. bergundsteigen 2/04, S. 32ff)
Bestellung: www.alpenverein.at/alpenvereinskarten; shop@alpenverein.at; +43.(0)512.59547-18

Der DAV hat's vorgemacht und für diesen Winter hat auch der ÖAV
gemeinsam mit den Naturfreunden Österreich nachgezogen und "Empfehlungen für Pistengeher/Innen" erarbeitet. Ziel dieser Empfehlungen
ist, durch allgemeine, für jedes betroffene Skigebiet in ganz Österreich
verwendbare Hinweise einen Beitrag zu liefern, um ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander von Aufsteigern und Abfahrern zu ermöglichen. Es geht auch darum, ein Signal zu setzen und zu zeigen, dass
sich der ÖAV auch für die Anhänger der Bergsportvariante "Pistengehen" zuständig fühlt und sich für deren Interessen einsetzt.

Das älteste Filmfestival zum Thema Berg, Forschung und Abenteuer findet heuer zum 53sten
mal in Trient statt. Zwischen 30. April und 8.
Mai 2005 dreht sich unter der Leitung von
Maurizio Nichetti alles rund um das Thema
"Arktis & Antarktis - Nordpol & Südpol". Wer
dazu oder zu anderen Themen noch das ein
oder andere Kunstwerk einreichen möchte, kann
dies bis zum 31. Jänner tun. Parallel dazu findet
zum 19ten mal "Montagnalibri" das internationale Bergbuchfestival statt, zu dem auch viele
Autoren erwartet werden. www.trentofestival.it
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Bergfilmfestival Trient die 53ste

Empfehlungen für Pistengeher/Innen

Das heiß begehrte "Stop or Go" - Kärtchen wurde für den Winter 04/05 inhaltlich überarbeitet und grafisch "geliftet". Was
inhaltlich auffällt, sind die Hinweise unter Check 1 auf das
umgebende Gelände, das - je nach Gefahrenstufe - bei der
Bewertung der Hangsteilheit zu berücksichtigen ist: "Schwungradius" (Stufe 2), "ganzer Hang" (Stufe 3) und "Geländekammer"
(Stufe 4) haben sich inzwischen international etabliert und bilden eine wichtige und sinnvolle Ergänzung zu den Werten der
Hangsteilheit. Zugespitzt wurden auch die Fragestellungen in
Check 2 dadurch, dass nun einigen Gefahrenzeichen auch gleich
die eigentlich kritische Eigenschaft zur Seite gestellt ist: "frischer Triebschnee", "frische Lawinen", "starke Durchfeuchtung" das gilt es zu erkennen und zu bewerten. Unter den Standardmaßnahmen wird man nun auch eingeladen, Fragen zum "Faktor Mensch und Gruppe" zu beantworten und auch der ABSRucksack hat seinen Platz im Bereich der Notfallausrüstung
gefunden. Preis: ¤ 0,30 pro Kärtchen exkl. Versand; Mindestbestellmenge 20 Stück, Bestellung: shop@alpenverein.at
Steirischer LLB: 84 % Genauigkeit
In seiner Dissertation "Die Signifikanz des amtlichen Lawinenlageberichtes im Spiegel der realen Schneeverhältnisse im Bereich
der Planneralm (Steiermark)" befasste sich Arnold Studeregger
im Winter 02/03 mit den tatsächlichen Schneeverhältnissen im
Gelände, wobei 178 Schneeprofile, 97 Rutschblocktests sowie
meteorologische- bzw. schneedeckenrelevante Daten erhoben
und mit dem amtlichen steir. LLB verglichen wurden. Das Ergebnis: Der amtliche Steirische LLB stimmt in 84 % mit den realen
Schneeverhältnissen überein, in 8 % war er zu hoch und in 8 %
zu niedrig. Im Vergleich das Ergebnis anderer Untersuchungen:
 Eine Befragung des DAV-Summit Club im Winter
00/01 ergab 91 % Übereinstimmung.
 In seinem Buch "3x3 Lawinen" (Ausgabe 03, S. 136) gibt
Werner Munter die Trefferquote des Schweizer Lawinenlageberichtes, auf Grund langjähriger Datenbanken, automatischer
Wetterstationen und ausgeklügelter Expertensysteme, mit 85 %
an - der Rest liegt zur Hälfte zu hoch bzw. zu niedrig.
Kontaktadresse: arnold.studeregger@gmx.at

Austria Skitour Cup 04/05
Ab dieser Saison besteht der ASTC aus einem Hauptrennen und
mehreren Cuprennen. Im Hauptrennen wird die Österreichische
Meisterschaft im Skibergsteigen entschieden. Dieses findet am
22. Jänner 2005 mit dem "Hoachsunnlauf" in Steinach am Brenner (Tirol) statt, gleichzeitig wird auf der Marathonstrecke der
Tiroler Meister ermittelt. Schon einige Wochen früher, am 27.

Dezember, fiel der Startschuss für die heurige Saison mit dem
"Gaisberg Handicap Hunt", einer Promotion- und vor allem FunVeranstaltung. Das dritte Rennen im Rahmen des ASTC ist der
Diamir Tourentag Krippenstein am 26. Februar 2005 in Obertraun (Oberösterreich). Auf der 16,5 km langen Strecke mit 860
Höhenmeter wird die Oberösterreichische Landesmeisterschaft
im Skibergsteigen ausgetragen. Neu bei dieser Veranstaltung ist,
dass es nach dem Start der Rennklassen die Gelegenheit gibt,
ohne Zeitdruck und Startnummer auf die Rundtour zu gehen.
Die gesicherte und markierte Strecke bietet die ideale Möglichkeit, diese wunderschöne Tour ohne Sorgen um die Orientierung
auszukosten.
Der Austria Skitour Cup wird ab dieser Saison dem Anspruch
noch mehr gerecht, für Profis und Hobbysportler etwas zu bieten. Infos unter www.astc.at
Erfreuliches aus Italien
Gute Nachrichten für alle SkitourengeherInnen gibt es aus italienischen Gerichtssälen zu berichten. Das Friedensgericht von
Agordo (BL) hat am 12. Oktober 2004 den Rekurs behandelt, den
das Berufskollegium der Südtiroler Berg- und Skiführer gegen
eine Verwaltungsstrafe eingelegt hat - eine Strafe, die gegen
einen Bergführer verhängt worden war, weil er sich im freien
Skigelände aufgehalten hatte.
Der Betroffene war Anfang Februar 2004 in der Provinz Belluno
mit Gästen auf Skitour unterwegs, als er von Ordnungshütern
aufgehalten wurde. Die Dokumente des Bergführers sowie seiner
Gäste wurden angefordert, der Bergführer selbst erhielt eine
Strafverfügung. Grundlage der Verfügung: Eine Verordnung des
Bürgermeisters vom 3. Januar 2003, die den freien Zugang ins
Gebirge wegen Lawinengefahr untersagte. Der Richter verwies
im Verfahren auf die Unzulässigkeit dieser Verordnung: gerade
weil sie zum Zeitpunkt ihres Erlasses Bezug auf die "aktuelle
Situation der Schneedecke und auf die aktuellen Wetterbedingungen" nähme, sei eine Wirksamkeit über ein gesamtes
Gemeindegebiet und ununterbrochen über 12 Monate im Jahr
nicht legitim. Es gäbe überdies keinerlei rechtliche Grundlage,
die ein Verbot des Zugangs ins freie Gelände irgendwie rechtfertigen würde.
Obwohl noch nicht rechtskräftig, ist das Urteil ein entscheidender Schritt gegen die Tendenz, den Bergsport mit unsinnigen
Verwaltungsvorschriften reglementieren zu wollen. Gleichzeitig
ist es eine besonders frohe Botschaft für alle Gäste und Liebhaber der Tourengebiete südlich des Brenners, die sich schon Sorgen um die Zukunft des freien Schilaufs gemacht haben. Wie
der Präsident des Südtiroler Berg- und Skiführerverbandes
Othmar Prinoth ausdrücklich betont, darf diese Entscheidung
jedoch keineswegs dazu führen, dass man jetzt alle Vorsicht
außer Acht lässt! Gerade jetzt gilt es Verantwortung zu zeigen

und besonders bedacht die "neue" alte Freiheit zu nützen.
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Ein weiteres Jahr - das wievielte eigentlich? - als Profibergführer geht zu Ende. Wie war deine Saison?
Seit 1981 beziehe ich mein Einkommen hauptsächlich aus der
Bergführerei, wobei ich im ersten Spätherbst auch noch bei der
Apfelernte im Unterland oder bei Felssicherungs-Arbeiten an
Bergstraßen zu finden war. Das hat sich bis heute sehr geändert
und aus dem Zuwenig von damals wird jetzt manchmal auch zu
viel. Aber ich empfinde es als großes Glück, mir ein weitgehend
selbst bestimmtes Leben aufgebaut zu haben.
Dabei habe ich gelernt, dass die Kunst des Bergführens - vielleicht jeder Aufgabe - darin besteht, Diener und Herr zugleich
zu sein und beides im richtigen Maß. Mein Haupttätigkeitsfeld
sind die Alpen, wobei der Schwerpunkt im Sommer eindeutig in
den Dolomiten liegt.
Als Höhepunkte empfinde ich immer wieder jene Routen oder
Berge, auf denen ich selbst noch nicht war. Der Schwierigkeitsgrad oder der Prestige-Wert spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Als Sommer-Highlight habe ich heuer eine wolkenlose Kletterwoche im Mt. Blanc-Granit in Erinnerung. Dabei sind
meiner Seilpartnerin und mir eine Reihe klassischer und moderner Routen im alpinen VII. und VIII. Grad und in atemberaubender Landschaft gelungen. Als besonderes Wintergeschenk empfinde ich einige Tourenwochen in den Piemonteser Tälern.
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Beim Blick zurück: welche Entwicklungsschritte siehst du
heute in deinem Leben als Bergsteiger - und: lässt sich der
nächste Schritt erahnen - oder wünschen?
Ich war und bin immer Bergsteiger und Bergführer zugleich. Als
Bergführer möchte ich die uralte Idee vom einfachen Bergsteigen "by fair means" weiterhin gut und noch besser "verkaufen",
sodass auch für meine jüngeren starken Mitarbeiter eine gute
Einkommensbasis bestehen bleibt.
Ihre Einstellung dazu bietet beste Voraussetzungen dafür. Als
Bergsteiger leiste ich mir den gleichen Luxus und folge meist
dem Weg, der nicht im Trend ist, der immer noch absolutes Aufsich-gestellt-sein erlaubt und der meinen wirklichen, nicht
gepuschten Fähigkeiten entspricht. In diesem Sinne freue ich
mich schon auf die nächste Omanreise im Dezember, wo ich mit
kreativen Köpfen "Indianerspiele" an unbekannten "Dolomitenbergen" machen werde. Auch die dafür notwendige körperliche
Vorbereitung an gut gesicherten Klettergärten oder in der Halle
bereitet mir Freude.
Das entspricht auch im Rückblick meiner Entwicklung: klassisches Bergsteigen in jedem alpinen und außeralpinen Gelände,
zu jeder Jahreszeit und mit Schwerpunkt Felsklettern. Auch
wenn in Zukunft Zeit und Kraft weniger werden, so wird mich
die Neugier noch länger ins Unbekannte schicken. Qualität
gibt`s nämlich auch beim Bergsteigen auf jedem Niveau.

Die Dichte an "Extremen" in Südtirol ist groß. Mit Messner
und Kammerlander warst du mehrfach unterwegs - Cho Oyu,
Dhaulagiri, Nanga Parbat und auch in den Alpen ist uns dein
Enchainement mit Hans Kammerlander - Ortler- und Zinnennordwand an einem Tag mit Fahrrad dazwischen - in
guter Erinnerung. Welche Rolle spielte das unterwegs sein
mit Ausnahmekönnern für deine eigene Bergsteigerlaufbahn.
Neben dem Privileg, viele außergewöhnliche Bergsteiger von
einer ganz anderen, privaten Seite zu kennen, habe ich sehr früh
erfahren, was wirklichen Spitzenalpinismus ausmacht und was
alles dazugehört, um darin zu bestehen, ohne unglaubwürdig
oder lächerlich zu werden. An Zeit und Kletterkönnen hat es mir
nicht gefehlt, aber vor allem die Fähigkeit dieses letzte Quäntchen Risiko einzugehen, um absolute Grenzen zu verschieben,
war mir nicht gegeben. Diese für die absolute Spitze untaugliche Zurückhaltung gegenüber großen Gefahren, eignete sich
vorzüglich für die Bergführerei. Das große Glück der frühen
Erkenntnis hängt sicher mit den alpinistischen Begegnungen mit
dem frühen Hans Kammerlander, mit Manolo, mit Roland Mittersteiner, Adam Holzknecht und Christoph Hainz, allen voran
mit Reinhold Messner zusammen, um nur die berühmtesten zu
nennen. Zudem haben mich die vielen gemeinsamen Touren mit
diesen Könnern im Verschieben der eigenen Grenzen beflügelt
und nicht behindert.
Das Aneinanderreihen von Ortler- und Zinnennordwand war
zwar ein großartiger Ausdauertest, halte ich aber alpinistisch
gesehen für etwas vom Unwichtigsten, was ich gemacht habe.
Das Charisma des Hanspeter Eisendle gründet nicht nur auf
seinem außergewöhnlichen Können als Kletterkünstler und
Bergsteiger, es sind auch Merkmale wie unbequem, unbestechlich und kritisch gegen alles, was Bergsteigen institutionalisiert, die deine Person ausmachen. Bist du gerne ein
Unbequemer?
Es geht mir in erster Linie um eine sachliche Auseinandersetzung mit Themen, in denen ich mich auskenne und in denen ich
zu eigenen Meinungen gekommen bin. Mit guten Argumenten
lasse ich mich auch gerne von anderen überzeugen. Unmöglich
ist mir jedoch jegliches Mitläufertum. Dies hat erfahrungsgemäß
einen Preis, der für mich bisher leichter zu bezahlen war, als
schweigendes Zusehen oder gar nicht Mitdenken. Leider empfinden das manche als unbequem.
Die Südtiroler Bergführerausbildung hast du viele Jahre mitgestaltet, dann hast du dich - für Viele überraschend zurückgezogen. Warum?
Kreative Kontinuität erfordert Erneuerung. Fast fünfzehn Jahre
war ich dabei und konnte einiges mitbewegen. Die Nachfolge
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war auch gewährleistet. Da war es höchste Zeit meinen Platz
frei zu machen. Für frischen Wind braucht es meistens neue
Köpfe. Hauptsächlich wollte ich aber Platz für eigene, neue
Ideen schaffen. Ganz nebenbei wäre mir nichts mehr zuwider,
als irgendwo als "graue Eminenz" zu enden.
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Die einheitlich ablehnende Meinung der Südtiroler Bergführer zum Thema "Sanieren klassischer Dolomitenrouten" ist
auffallend und wird von Vielen als rückschrittlich eingestuft.
Ist diese Geschlossenheit tatsächlich gegeben?
Bevor die Südtiroler Bergführerschaft mit ihren Vorschlägen an
die Öffentlichkeit ging, gab es eine schriftliche Umfrage bei den
Mitgliedern, die einen 90%igen Konsens ergab. Konsens gibt es
übrigens auch mit dem Südtiroler Alpenverein. Es sind also wirklich nur Einzelne, die sich dem Sog der Zeit nicht entziehen
wollen. Diese Vorschläge wären durchaus konstruktiv und tolerant, aber die Bereitschaft, sich mit dem Inhalt wirklich auseinander zu setzen, war bei den meisten Alpinzeitschriften und
anderen Meinungsbildnern nicht vorhanden.
Was mich bei dieser armselig gewordenen Diskussion unter
anderem stört, ist die Gleichsetzung von "nicht zeitgemäß" mit
"rückschrittlich". Unser ganzes Gesellschaftssystem strauchelt
gerade am Jahrzehnte lang gezüchteten Mangel an Eigeninitiative und an Eigenverantwortung, und wir reden jetzt vom
"Recht auf Sicherheit" in den Bergen und an Felswänden. Ist
nicht das der wirkliche Rückschritt? Trotzdem sehe ich noch
Platz genug für gut abgesicherte Kletterpisten. Aber müssen die
ursprünglich unbedingt von Preuß, Buhl, Comici oder Messner
sein? Was ist an einem Bohrhaken fortschrittlicher, als an dem
hochtechnischen Klemmgerät Friend, als an modernen Kevlarschlingen und an Drehmomenthaken aus Stahl? Könnte die
Alternative zum Bohrhaken überall nicht ein erfahrenerer Seilpartner sein? Ist es für "Plaisir-Fundis" unerträglich, wenn es
auch ungesicherte Wände im festen Fels gibt?
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Wie sieht dein Risikomanagement im Winter aus? Beziehst
du Strategien (Munter, Stop or Go, Snow Card) mit ein und
wie hältst du es mit dem überlegenen Rettungsgerät Lawinen-ABS?
All die neuen Strategien sind in Wirklichkeit nicht so neu, wie
sie seit Jahren verkauft werden. Sie haben ein bisschen mehr
Ordnung in das vorhandene Informationschaos gebracht, aber
durch diese vermeintliche Ordnung auch wieder neue Risiken
geschaffen. Was sich durch die "neuen Lehren" tatsächlich vereinfacht hat, ist die Vermittlung der Materie bei Kursen. Anhand
der Snow Card z.B. kann man Einsteigern im Gelände viel
anschaulicher beibringen, um was es im Wesentlichen geht, als
früher. Gleichzeitig muss man aber vor jedem "Ampelsystem" in

der Natur warnen. Eigene und geführte Touren plane ich mit
Hilfe aller zur Verfügung stehenden Informationen immer
genau. Auf der Tour selbst erlaube ich mir aber des öfteren
(fast) alles über den Haufen zu werfen, um mich auf Grund
eigener Beobachtungen für "Stop or Go" zu entscheiden.
Mit dem Lawinen-ABS halte ich es, wie mit allen Aufgeblasenen
dieser Welt: Ich nehme Abstand! Sachlicher gesehen gibt es
sicher mehr Lawinen, wo dieses System entscheidende Vorteile
hat. Aber es gibt eben auch die anderen Lawinen. Und vorher
weiß man nicht, in welche man hinein gerät. Genau weiß ich
aber, dass sich nicht einmal der ausgefuchsteste Profi vor der
suggerierten Mehrprozent-Sicherheit schützen kann und das
dreht die Spirale wieder in die falsche Richtung. Ich verwende
keinen Lawinen-ABS, hoffentlich kann man das noch lange frei
entscheiden.
Im letzen Jahr meinte Jürg Schweizer an dieser Stelle, eigene Kinder wären der stärkste Risiko-Reduktionsfaktor.
Kannst du das bestätigen? Haben deine Kinder dein Risikoverhalten verändert?
Jürg Schweizer ist von all den "Schneemännern" neben seinen
starken Aussagen auch deswegen der beste, weil er über Feingefühl und die nötige Zurückhaltung verfügt. Aber unabhängig
von der erhöhten Verantwortung, die man als Vater und als
Bergführer sowieso schon trägt, glaube ich, dass die Ansammlung von eigenen Erfahrungen in den Bergen den stärksten Risiko-Reduktionsfaktor darstellt.
Mit dem Angebot deiner Bergsteigerschule Mountainprofessionals-Südtirol strebst du in die Nische "weg von den Matterhörnern", hin zu den stillen, unbekannten Zielen. Und
auch als Gourmet wird man zufriedengestellt, entnehme ich
deiner Homepage. Bewährt sich dein Konzept?
An meiner Person habe ich jahrelang ausprobiert, was das Bergsteigen in all seinen Facetten wirklich wertvoll macht. Übrig
geblieben sind die unverfälschten Naturerlebnisse in unbekannteren Bergregionen kombiniert mit der Begegnung dort lebender
Menschen. Dabei auch das beste Essen und den besten Wein zu
finden, gehört dazu, wie das Gespür für den richtigen Weg in
einer unbekannten Route. Dass dies ein paar Menschen, die gerne mit uns gehen, genau so schätzen, heißt, dass es sich bewährt.
Aus einer Umfrage des deutschen Alpenvereins zur beliebtesten Urlaubsregion ging Südtirol als Sieger hervor, Tirol,
genauer Nordtirol erreichte den zweiten Platz. Was habt ihr,
was wir nicht haben?
Mich zum Beispiel! Spaß beiseite, einen Teil des Erfolges
machen sicherlich die internationalen Markenzeichen wie Dolo-

miten, Meran und Messner aus. Luis Trenker und die Gletschermumie - in den USA "frozen Fritz" genannt - sind auch nicht zu
unterschätzen. Aber die Hauptkraft dieser Ferienregion liegt
meiner Meinung nach in der einzigartigen geografischen Lage
und gesellschaftlichen Situation. Die nördlichsten Palmen wachsen in unmittelbarer Nähe von fast 4000 Meter hohen Gletscherbergen, von denen man auf Obstplantagen hinunterschauen kann. Die bereits von den Straßen sichtbare Ästhetik der
Dolomiten und die Sonne des Südens bis in den Spätherbst hinein spielen eine Rolle.
Dazu kommt, dass wir seit Jahrhunderten genau zwischen zwei
Kulturen leben und von beiden etwas haben. Daraus ergibt sich
eine spannende Gesamtatmosphäre für Gäste wie für Einheimische.
Die Fragen stellte Michael Larcher
Fotos: Archiv Hanspeter Eisendle



Walter Würtl, 35, ist Alpinwissenschafter und Bergführer. Neben der Analyse der Lawinenunfälle
für das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit bildet die allgemeine Unfallforschung einen Schwerpunkt seiner Arbeit.
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Lawinenereignisse, Österreich, Winter 2003/04 von Walter Würtl
Im langjährigen Durchschnitt versterben in Österreich jeden Winter 26 Menschen in Lawinen. Vergleicht man diese Zahl mit der
"Lawinenbilanz" des vergangenen Winters, könnte man beinahe von einem "erfreulichen Ergebnis" sprechen. Dabei vergisst man
jedoch, dass Lawinenunfälle niemals erfreulich sein können! Acht Menschen verloren beim Wintersport ihr Leben und 19 Personen
wurden zum Teil schwer verletzt. Die Frage nach den Ursachen des Rückgangs im Unfallgeschehen des vergangenen Winters hat
verschiedene Dimensionen. Da viele Faktoren dieses Ergebnis beeinflussen, ist es schwierig, zutreffende Antworten zu finden. Im
vorliegenden Beitrag sollen dennoch mögliche Erklärungen aufgezeigt sowie die Unfälle im Überblick dargestellt werden.
Dass nicht alle Lawinenunfälle des vergangenen Winters in diese
Statistik Eingang gefunden haben, liegt am Umstand, dass viele
Vorfälle nicht gemeldet und damit nicht bekannt wurden. Eine
hohe Dunkelziffer ist hauptsächlich bei Begebenheiten mit
glücklichem Ausgang zu vermuten, da bestimmt einige Wintersportler nach einem Lawinenereignis anstatt zum nächsten
Gendarmerieposten ins nächste Gasthaus gegangen sind, um
Geburtstag zu feiern.
Manche werden auch die nächste Kapelle oder Kirche aufgesucht haben, um ihrem Schutzengel zu danken. Gesamthaft
gesehen ist jedoch davon auszugehen, dass auch heuer wiederum ein repräsentativer Querschnitt vorliegt.

zahlen höher, als wenn nur wenige abseits der gesicherten
Pisten ihre Schwünge ziehen. Als einen wesentlichen Einflussfaktor kann man deshalb auch das Wetter bezeichnen, wobei
schlechtes Wetter in zweierlei Hinsicht das Unfallgeschehen
beeinflussen kann. Einerseits könnte man vermuten, dass bei
schlechtem Wetter (Schneefall, schlechte Sicht, oft hohe Lawinengefahr) mehr Unfälle passieren, da die Verhältnisse schlecht
sind; andererseits könnte ins Treffen geführt werden, dass bei
schlechtem Wetter bzw. offensichtlich ungünstigen Verhältnissen weniger Touren durchgeführt werden oder man sich auf
Routen beschränkt, die bekannt oder weniger gefährdet sind
und dadurch weniger Unfälle passieren.

 Glück im Spiel
Dass die Schutzengel tatsächlich einiges zu tun hatten, wird
auch aus folgendem Vergleich deutlich: Im Winter 2002/03 gab
es insgesamt 81 Lawinenunfälle mit 34 Toten, im vergangenen
Winter waren es 60 Unfälle mit 8 Toten. Während es also nur
um 26 % weniger Unfälle gab bzw. um 37 % weniger Unfallbeteiligte (169 :106), sank die Opferzahl um 76 %. Ebenso ging
die Zahl der Verletzten mit 54 % stärker zurück als die Zahl der
Unfälle bzw. Unfallbeteiligten.
Augenscheinlich gibt es also Winter wie 2002/03, in denen viele
Unfälle tragisch ausgehen, während es in anderen Saisonen (wie
in der letzten) zahlreiche Lawinenabgänge gibt, die glimpflich
verlaufen.

 Warnungen funktionieren?
Im vergangenen Winter wurden neuerlich die Bemühungen einer
besseren Lawinenwarnung verstärkt.
Unter Umständen sind die Tourengeher und Variantenfahrer
deshalb defensiver unterwegs gewesen. Auch wenn man sich
von dieser "kritischen Gefahrenstufe" nicht abhalten lässt im
Tiefschnee unterwegs zu sein, geht man vielleicht nicht die Tour
mit dem bekannt gefährlichen Gipfelhang, sondern "nur" den
kleineren Nachbarberg.
Das gleiche gilt natürlich auch für die Variantenfahrer, die in
der Regel nicht die Steilrinne, sondern den etwas weniger risikoreichen Hang daneben eingefahren sind. Rund ein Viertel der
Tiefschneeliebhaber ist möglicherweise auf der Piste oder überhaupt zu Hause geblieben.



Schlechtes Wetter - weniger Opfer?
Mit dem "Lawinengeschehen" bringt man in erster Linie den
"schlechten" oder "guten" Schneedeckenaufbau in Zusammenhang. Dies ist bestimmt auch richtig, nur kann man ihn nur
schwer über eine ganze Saison beurteilen. Das selbe gilt für das
Kriterium der Begehungszahlen. Sind viele Wintersportler unterwegs, sind Unfälle wahrscheinlicher und die absoluten Unfall-

Insgesamt könnte man noch ziemlich viel spekulieren, warum
und wieso der letzte Winter so wenige Opfer gefordert hat. Was
letztlich den Ausschlag gab, ist wahrscheinlich nicht zu beweisen. Bedauerlicherweise hatten jedoch nicht alle Wintersportler
das Glück, eine Lawine unbeschadet zu überstehen. Nachfolgend
die "harten Fakten" zum Unfallgeschehen im Winter 2003-2004.

 Tirol bleibt Nr. 1
Die meisten Lawinenunfälle wurden in Tirol (n. 25) verzeichnet.
An zweiter Stelle folgt Vorarlberg (n. 11), danach Salzburg (n.
7), Steiermark (n. 6), Kärnten (n. 5), Oberösterreich (n. 5) und
Niederösterreich (n. 1). Damit liegt die Zahl der Unfälle mit 60
nicht nur deutlich unter der des letzten Jahres (n. 89), sondern
auch etwas unter dem langjährigen Durchschnitt (n. 69).
 Tourengeher haben mehr Unfälle,
Variantenfahrer mehr Opfer
Von den Sportausübenden sind die meisten Unfälle bei den
Schitourengehern zu verzeichnen (35 Unfälle mit 56 Beteiligten). Beim Variantenfahren (Schi und Board) passierten gesamt
20 Unfälle mit 43 Beteiligten. Was die Opfer betrifft, so gab es
bei den Tourengehern 13 Verletzte und 3 Tote, bei den Snowboardern (Variante) 3 Verletzte und 4 Tote und bei den Schiläufern
(Variante) 2 Verletzte und einen Toten. Dem entsprechend sind
die Lawinenopfer im gesamten Variantenbereich höher als auf
Schitour.
 Der Lawinenunfall ist männlich
Dass der Lawinenunfall "männlich" ist, bestätigte sich auch im
Beobachtungszeitraum 2003/04, da rund 87 % der betroffenen
Personen Männer waren. Dies entspricht ziemlich genau dem
Verhältnis der letzten Jahre. Auch wenn davon ausgegangen
wird, dass mehr Männer das freie Gelände aufsuchen als Frauen,
so muss dennoch festgehalten werden, dass der Anteil der Frauen doch deutlich über 13 % liegt. Die Vermutung liegt daher
nahe, dass Männer abseits der gesicherten Pisten und Wege ein
höheres Risiko eingehen. So gesehen könnte “Mann” sich auch
das Verhalten der Frauen zum Vorbild nehmen.

Lawinenzeiten
Die Häufung von Unfällen an bestimmten Tagen legt die Vermutung nahe, dass es so etwas wie "Lawinenzeiten" gibt. Beispielsweise passierten alleine am 5. und 6. Jänner sechs Lawinenunfälle, welche jedoch fast keine Opfer ("nur" einen Verletzten)
forderten. Lawinen können zwar (fast) immer abgehen, dennoch
sind die Hinweise der Lawinenwarndienste oder versierter Auskunftspersonen dringend zu beachten, denn die Ausgangssituationen sind, was die allgemeine Lawinengefahr betrifft, im Verlauf des Winters sehr unterschiedlich.

Foto: Raimund Mayr

 Alter schützt vor Lawinen nicht
Besonders interessant ist die Altersverteilung der Unfallbeteiligten. Die Wintersportler zwischen 31 und 40 Jahre alt (n. 30)
haben die meisten Unfälle, fast gleich auf in dieser Rangliste
sind die 21- bis 30-Jährigen. Die vielfach gescholtenen Jugend-
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Altersklasse
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
über 70
unbekannt
gesamt

Anzahl
16
29
30
17
9
3
2
106

lichen hatten im letzten Winter sogar weniger Unfälle (n.16) als
die Gruppe der "alten Hasen" zwischen 41 und 50 Jahren (n.17).
Die sprichwörtlich hohe Risikobereitschaft der "jungen Wilden"
scheint eher einem Risikobewusstsein gewichen zu sein, während die ehemals "wilden Hunde" ihr riskantes Verhalten ins
hohe Alter mitgenommen haben.
 Weniger Österreicher, gleich viele Ausländer
Die meisten Beteiligten an Lawinenunfällen kamen auch im vergangenen Winter wieder aus Österreich (n. 54) wobei diese Zahl
nur rund 1/3 des Vorjahres ausmacht (n. 160). Mit 43 Personen
kamen aus Deutschland ähnlich viele Lawinenbeteiligte wie im
vergangenen Jahr (n. 39). Neun Personen stammen aus anderen
europäischen Ländern bzw. aus den USA. Damit ist die Anzahl
der Ausländer annähernd gleich geblieben, wie im letzten Jahr,
was als Indiz für die "Schlechtwettertheorie" sprechen könnte,
da diese als Urlauber nun einmal hier sind und unabhängig von
den äußeren Verhältnissen ihr "Erlebnis" suchen, während die
Einheimischen doch flexibler agieren können und bei schlechtem Wetter zu Hause bleiben bzw. einfachere Touren/Varianten
unternehmen.
 Alleingänger leben gefährlich
Dass Alleingänger besonders gefährlich unterwegs sind, zeigt
sich wieder in mehr als 10 Fällen. Schon kleine Lawinen oder
Unfälle können dabei lebensgefährlich sein.
Wer schon alleine losgeht, sollte stets sein Ziel und den Zeitpunkt seiner Rückkehr angeben, sich bei der Tourenauswahl
stark an viel begangenen "Modetouren" orientieren, oder
"Pistentouren" machen, sofern dies der Pistenbetreiber zulässt.
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 Erfolgreiche Kameradenrettung
In der Tat erfreulich ist die hohe Zahl an erfolgreichen Rettungsaktionen durch Kameraden, dabei kommt der gründlichen Oberflächensuche besonderes Augenmerk zu. Gute und vollständige
Notfallausrüstung, sowie wiederholtes Training der Verschüttetensuche können bewiesenermaßen die Überlebenschancen nach
einem Lawinenabgang deutlich verbessern! Dass sich auch die
Mitnahme eines Lawinen-Airbags rentiert, zeigte ein Unfall
eines Alleingängers, der diesen auslösen konnte und wahrscheinlich auch deshalb an der Oberfläche blieb.
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Die tödlichen Unfälle im Winter 2003/04
18. Dezember 2003
Hochtennboden, Axams, Tirol
4 Beteiligte: 3 unverletzt, 1 tot
Vier Snowboarder stiegen zu Fuß vom Hoadlsattel auf den

Herkunftsland
Kroatien
Deutschland
Tschechien
Österreich
Italien
USA
Schweden
Schweiz
gesamt

Anzahl
2
43
1
54
1
1
1
3
106

Hochtennboden auf. Um ca. 12.00 Uhr fuhr der Erste der Gruppe
alleine in den ONO-Hang und blieb auf einer Geländekuppe stehen. Anschließend fuhr ein weiteres Gruppenmitglied alleine in
den Hang ein. Nach wenigen Metern löste sich ein Schneebrett
über den gesamten Hang und riss die fahrende Snowboarderin
bis zum Hangfuß mit. Dort wurde sie total verschüttet. Da keiner der Beteiligten ein LVS-Gerät mitführte, konnte die Lawine
nur optisch abgesucht werden, während ein Gruppenmitglied ins
Schigebiet zurückfuhr und Hilfe verständigte. Leider kam jede
Hilfe zu spät, die junge Frau war bereits erstickt.
Wetter: Sonne
Gefahrenstufe: 3
Lawine: Schneebrett
Hangrichtung: ONO
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: Lawinenhund
Verschüttungstiefe: 50 cm
Verschüttungsdauer: 55 Minuten
Seehöhe: 2300 Meter
28. Dezember 2003
Grünleitennock, Krems i.K., Kärnten
2 Beteiligte, tot
Vier Snowboarder fuhren in einen gesperrten Steilhang ein und
lösten um 15.30 Uhr eine Schneebrettlawine aus. Zwei wurden
nur bis zu den Beinen verschüttet und gruben sich selbst aus.
Sie stiegen ins Tal ab und meldeten den Unfall. Bei der eingeleiteten planmäßigen Rettungsaktion konnte einer rasch durch
Oberflächensuche gefunden werden, da das Snowboard an der
Oberfläche lag. Der andere wurde in 1,5 Meter Tiefe von einem
Lawinenhund geortet. Leider kam für beide Wintersportler die
Hilfe zu spät, sie waren erstickt.
Wetter: bedeckt
Gefahrenstufe: 1
Lawine: Schneebrett (trocken)
Hangrichtung: NNO
Hangneigung: 30°
Rettung/Bergung: Oberflächensuche, Lawinenhund, Sonde
Verschüttungstiefe: 100 cm, 150 cm
Verschüttungsdauer: 1 Std., 2 Std.
Seehöhe: 2035 Meter
17. Jänner 2004
Lattenberg, Hohentauern, Steiermark
2 Beteiligte: 1 verletzt, 1 tot
Zwei junge Snowboarder fuhren um 13.30 Uhr im freien Gelände, als sie ein Schneebrett auslösten, das sie mitriss und verschüttete. Trotz rasch eingeleiteter Rettungsaktion konnte einer
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18. Dezember 2003
Hochtennboden, Axams, Tirol
4 Beteiligte: 3 unverletzt, 1 tot

2 13. Februar 2004
Zwieselbachtal, Bereich Sömen, Stubaier Alpen, Umhausen,
Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot

3 20. Februar 2004
Kemptsgraben, Brunnalmschigebiet, St. Jakob im Defreggen,
Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot

Geschlecht
männlich
weiblich
gesamt

Anzahl
92
14
106

Fotos: Lawinenwarndienst Tirol, Patrick Nairz
der beiden nur mehr tot geborgen werden.
Wetter: bedeckt, Schneefall, Nebel
Gefahrenstufe: 3
Lawine: Schneebrett (trocken)
Hangrichtung: SW
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: LVS-Suche
Verschüttungstiefe: 150 cm
Verschüttungsdauer: 30 Minuten
Seehöhe: 1959 Meter

20. Februar 2004
Kemptsgraben, Brunnalmschigebiet, St. Jakob im Defreggen,
Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Zwei Schiläufer fuhren um 15.15 Uhr im Brunnalmschigebiet in
den Kemptsgraben um eine Steilwandabfahrt zu erkunden.
Nachdem der Vorausfahrende erkannte, dass die Abfahrt zu steil
und zu lawinengefährdet war, wollte er umdrehen. Beim
Zurückgehen löste er eine Lawine aus, von der er mitgerissen
wurde. Nach etwa 150 Höhenmetern stürzte er über eine 50
Meter hohe, senkrechte Felswand ab und wurde schließlich im
Bereich des Lawinenkegels verschüttet. Seine Begleiterin stand
am Rand der Lawine und wurde auch mitgerissen, kam jedoch
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13. Februar 2004
Zwieselbachtal - Bereich Sömen, Stubaier Alpen, Umhausen,
Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Zwei Schitourengeher wollten von Umhausen / Niederthai zum
"Breiten Grieskogel" aufsteigen. Circa einen Kilometer nach der
"Gubener Hütte" verließ der Vorausgehende um 11.30 Uhr aus
unbekannter Ursache die geplante Route und stieg im Bereich
des "Sömen" einen ca. 35° steilen Nordosthang in Spitzkehren
empor, während sein Kamerad am Talboden zurückblieb. Dabei
löste sich ein 150 m breites Schneebrett und riss den aufsteigenden Tourengeher in die Tiefe, wobei er am Talboden zur
Gänze verschüttet wurde. Die zweite Person wurde von der
Lawine nicht erfasst.
Wetter: bedeckt
Gefahrenstufe: 3
Lawine: Schneebrett (trocken)
Hangrichtung: NO
Hangneigung: 35°
Rettung/Bergung: LVS-Suche
Verschüttungstiefe: 180 cm
Verschüttungsdauer: 90 Minuten
Seehöhe: 2100 Meter
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noch rechtzeitig zum Stillstand und konnte dadurch einen
Absturz über die Felswand gerade noch verhindern.
Wetter: Sonne
Gefahrenstufe: 2
Lawine: Schneebrett (trocken)
Hangrichtung: NO
Hangneigung: 41°
Rettung/Bergung: Sondieren
Verschüttungstiefe: 40 cm
Verschüttungsdauer: 7 Stunden
Seehöhe: 2130 Meter
6. März 2004
Goferrinne, Admonter Kalbling, Admont, Steiermark
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Zwei Schitourengeher gingen auf den Admonter Kalbling und
wählten als Abfahrt die "Goferrinne" Richtung Norden. In einer
Seehöhe von ca. 1900 Meter wurde einer der Tourengeher um
14.25 Uhr von einem Schneebrett ca. 200 Meter mitgerissen,
stürzte anschließend ca. 80 Meter über Felswände ab und wurde 50 cm tief verschüttet. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu und war bei der Auffindung bereits tot.
Wetter: Sonne
Gefahrenstufe: 3
Lawine: Schneebrett (trocken)

Österreich
Todesopfer bei Lawinenunfällen
1983/84 bis 2003/04
Quelle: Kuratorium für Alpine Sicherheit,
BMI - Alpingendarmerie,
Österreichischer Bergrettungsdienst

Alpenländer
Todesopfer bei Lawinenunfällen
1973/74 bis 2003/04
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Quelle: IKAR. Lawinenkommission
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Hangrichtung: N
Hangneigung: 45°
Rettung/Bergung: LVS-Suche
Verschüttungstiefe: 50 cm
Verschüttungsdauer: 100 Minuten
Seehöhe: 1610 Meter
13. März 2004
Gafierjoch, St. Gallenkirch, Vorarlberg
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Vater und Tochter unternahmen eine Schitour. Bei der Abfahrt
vom Gafierjoch lösten sie ein Schneebrett aus. Beide wurden
von den Schneemassen mitgerissen - der Vater ganz verschüttet, die Tochter nicht. Nach fast einer Stunde konnten die Suchmannschaften den Verschütteten nur noch tot bergen, er hatte
schwerste innere Verletzungen.
Wetter: Sonne, Föhn
Gefahrenstufe: 3
Lawine: Schneebrett (trocken)
Hangrichtung: NO
Hangneigung: 38°
Rettung/Bergung: LVS-Suche
Verschüttungstiefe: 70 cm
Verschüttungsdauer: 55 Minuten
Seehöhe: 2300 Meter

 Dank
Abschließend sei im Namen aller Wintersportler, den zahlreichen Helfern von Bergrettung, Pistenrettung, Alpingendarmerie
und Rettungshubschraubern herzlich für ihren großen Einsatz
gedankt. Beispielhaft sei der Vorfall auf der Steinplatte vom 27.
März 2004 genannt. Der zufällig anwesende Bergrettungsmann
Alois Haselwandter konnte mit seinem Lawinenhund einen verschütteten Schifahrer retten, der ohne diese Hilfe den Lawinenabgang wohl nicht überlebt hätte.


Hinweis
Grundlage der Auswertung des Kuratoriums für Alpine Sicherheit bzw. dieses Artikels sind die Erhebungen des Bundesministeriums für Inneres und des Österreichischen Bergrettungsdienstes. Besonderer Dank gebührt dabei den vielen Alpingendarmen, die in teils mühevoller Kleinarbeit alle Daten erhoben und

systematisch zusammengestellt haben.

Foto: Alois Haselwandter

Bundesland
Vorarlberg
Tirol
Salzburg
Oberösterreich
Niederösterreich
Kärnten
Steiermark
Gesamt

Unfälle
11
25
7
5
1
5
6
60

Beteiligte
16
50
10
8
1
7
14
106

Unverletzt
13
39
7
6
4
10
79

Verletzt
2
8
3
2
1
1
2
19

Tot
1
3
2
2
8

Unfallart
Offene Straßenverbindung
Piste, Route, Loipe (gesperrt)
Piste, Route, Loipe (offen)
Lawinensprengung
Variante Schifahrer
Variante Snowboarder
Schitourengeher
Gebäude, Siedlungen
Bundesheer
Vorfall bei der Jagd
Bergsteigen und Bergwandern
Spielen
Rodeln
Bergrettungseinsatz
Schneeschuhgeher
Gesamt

Unfälle
4
12
8
35
1
60

Beteiligte
6
24
19
56
1
106

Unverletzt
6
21
12
40
79

Verletzt
2
3
13
1
19

Tot
1
4
3
8
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Illustrationen: Lisa Manneh

Der ganze Mensch entscheidet - aber wie? Die Frage nach dem wie könnten wir einfach ignorieren und uns ersparen, wenn es ausschließlich Entscheidungen mit richtigen Resultaten gäbe. Leider ist dies nicht so und wir sollten hinterfragen, mit welchen "Werkzeugen" wir urteilen, entscheiden und wie sie bestmöglich einzusetzen sind.
Zum Einstieg eines meiner tiefsten Erlebnisse, was diese Thematik betrifft: Gebietsdurchquerung in der Bergführerausbildung
im Winter. Nach einem Biwak stehen wir auf einem Gipfel in
der südlichen Venedigergruppe. Geplant ist, über die 700 Meter
hohe O-Flanke des Berges mit den Skiern abzufahren. Ich gebe
die Anweisung an die Gruppe, die Situation zu beurteilen, eine
Entscheidung zu treffen und diese mit Fakten zu begründen.
Zeit - eine halbe Stunde.
Während der anberaumten Zeit beurteilte ich ebenfalls die Situation. Diese stellte sich mir so dar, dass es aufgrund aller beurteilten Kriterien keinen Anlass gab, diese Flanke nicht zu befahren. Die Kursteilnehmer teilten mir anschließend einzeln das
gleiche Ergebnis ihrer Beurteilung mit und waren begeistert von
dem bevorstehenden Erlebnis.
Hier darf ich anmerken, dass mich bereits kurz nach Erreichen
des Gipfels und beim ersten Blick in die O-Flanke ein überaus
negatives Gefühl übermannte und übergangslos die Erkenntnis
im Raum stand: "jetzt nicht"! Meine und die ebenso positive
Beurteilung der Teilnehmer ließen die Stimme aus meinem
Bauch nicht verstummen. Ich sprach die Fakten sowie meine
"Eingebung" offen an und entschied, den Hang nicht zu fahren,
sondern auf einer Rippe ca. 100 m abzusteigen, um dann aus
der Flanke auf ein nahe liegendes Joch zu queren. Natürlich
unter Protest meiner Anwärter.
Als wir auf der Rippe etwa zwanzig Meter abgestiegen waren,
löste sich über die gesamte Breite der Flanke (ca. 200 Meter) ein
Schneebrett mit 35 cm Anrisshöhe und donnerte über 700
Meter in den Talgrund. Von uns wurde keiner mitgerissen, wir
kamen unbeschadet davon. Bei einer Abfahrt mit Ski hätte wohl
keiner von uns überlebt. Ein nachhaltiges Schlüsselerlebnis für
alle Betroffenen, die Nachbereitung mit den Teilnehmern war
überaus interessant. Es war nicht mein einziges Erlebnis dieser
Art und ich muss gleichzeitig eingestehen, dass ich Erlebnisse
hatte, in welchen die Ergebnisse von Gefühl und Logik genau
umgekehrt lagen.
Es gibt unzählige Theorien und Diskussionen über Intuition,
Gefühle und Erfahrung sowie deren Wertigkeit in der Entscheidungssituation, doch bleiben wir in der Praxis und versuchen,
diese Begriffe im Entscheidungsprozess zu veranschaulichen.
Die Entscheidungssituation
Sicherlich ist die Entscheidungssituation der Bereich, in dem
Führer/Gruppenleiter die größten Schwierigkeiten und Probleme
haben, ja oft einen verzweifelten Kampf mit sich selbst führen.
Dazu kommt, dass es beim Führen in der Regel fast ausschließlich JA- oder NEIN-Entscheidungen gibt. Auch gibt es kaum eine
Entscheidung ohne Mangel an diagnostischen Informationen
und negativen Einflüssen. Es liegt nun an der Führungsperson,
die richtigen "Werkzeuge" entsprechend zu nutzen und einzusetzen, um in komplexen Situationen gute, situativ richtige Entscheidungen zu fällen. Grundsätzlich unterteile ich in "Basiswerkzeuge" und "zusätzliche Werkzeuge, um die Qualität unserer Entscheidungen zu beeinflussen.

Basiswerkzeuge
 Wissen (unser erlerntes Wissen)
 Erfahrung (unser erlebtes Wissen)
 Gefühl (Resultat des unbewussten Zusammenspiels von Denken, Wahrnehmen, Vorstellen und Erinnern)
 Intuition (die spontane "Eingebung" aus dem Unterbewusstsein)
Zusätzliche Werkzeuge
 Standards (Grenzwerte, Strategien und definierte Handlungsmuster )
 Szenarien (Entscheidungen möglichst vorplanen)
 Spielräume (zeitliche und räumliche Spielräume schaffen)
Wissen
Das "über etwas Bescheid wissen" (fachliches Wissen) ermöglicht uns, eine bestimmte Materie zu begreifen und zu hinterfragen. Es ist der Faktor, etwas sachlich zu beurteilen und somit
systematisch analysieren zu können. Das erlernte Wissen ist
zweifelsfrei eine überaus wichtige Grundvoraussetzung für gute
Entscheidungen und somit unbedingt erforderlich.
Erfahrung
Bergführer bezeichnen sie oft als ihr größtes Kapital. Sie stellt
das gesamte gespeicherte Repertoire des Erlebten dar. Doch ist
Erfahrung gleich Erfahrung? Ich bin der Meinung, dass es entscheidend ist, wie ich etwas erfahren habe und wie ich das
Erfahrene reflektiere und damit umgehe. Die Erfahrung, auf die
ich zählen und vertrauen kann, kommt nicht von selbst - die
muss ich mir erarbeiten!
Zum einen muss ich versuchen, die Situation mit allen Sinnen
aktiv und bewusst zu erleben. Ich sollte die Natur mit ihren
Schönheiten und Gefahren aufnehmen, die Gruppe, den Druck
(Entscheidungsdruck, persönlicher Erfolgsdruck und Gruppendruck) spüren und während meiner Aufgabenbewältigung die
Zeichen des eigenen Körpers bewusst erfahren.
Zum anderen muss ich das Erlebte reflektieren. In einer ruhigen
Stunde sollte ich, mit einiger Distanz zum überschwänglichen
Erfolgserlebnis oder zum erdrückenden Negativerlebnis, mein
Erlebtes nachbereiten. Dabei sind die Gefühle gleichermaßen zu
analysieren wie die Fakten. Bei einer selbstkritischen Nachbereitung komme ich dann möglicherweise sogar zu der Erkenntnis,
dass die fantastische Abfahrt über den einen Pulverschneehang
doch nicht das Optimale war und absolut im Grenzbereich lag.
Im Laufe der Zeit entstehen Handlungsschemata mit genauen
Unterscheidungen, aus denen Situationen aus der Vergangenheit
abgerufen werden können. Während des Entscheidungsprozesses
wird die aktuelle Situation mit früheren Situationen verglichen
und simultan nach passend / nicht passend und ähnlich/nichtähnlich unterschieden. Diese Vorgänge sind vergleichbar mit der
Entstehung der Prognose im Wetterbericht, hier wird auch auf
entsprechende Erfahrungsmodelle zurück gegriffen.
Leider sind wir in der praktischen Umsetzung der Erfahrung
nicht unfehlbar. Erfahrungsfallen, hauptsächlich hervorgerufen
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durch unsere gewohnheitsgestützten Schlüsse auf das Kommende, lauern permanent. Es wird auch kein Repertoire ohne Erfahrungslücken geben, da positive Erlebnisse meist dominierend
wirken und negative oder unpopuläre Situationen verdrängt
oder einfach vergessen werden. Ich glaube, dass es in der Praxis
entscheidend ist, wie ich mit der Erfahrung umgehe, welche
Wertigkeit ich ihr zumesse. Wenn das Resultat aus dem Vergleich der aktuellen und früheren Situation grundsätzlich als
uneingeschränkt richtungweisend beurteilt wird, sind herbe Enttäuschungen vorprogrammiert. Nutze ich jedoch in meinem Entscheidungsprozess das Ergebnis als Prognose, wird mir die
Erfahrung zu einem unentbehrlichen Werkzeug, zu dem ich
immer mehr Vertrauen finde.
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Gefühl und Intuition
Sicherlich können Intuition und Gefühl voneinander getrennt
und separat definiert werden. In der Praxis, in der realen Situation, kann man jedoch kaum unterscheiden ob ich mit Gefühlen,
die wiederum vom psychischen und physischen Zustand abhängen und manipulierbar sind, oder dem "Geistesblitz", der Intuition, konfrontiert bin.
Die Intuition ist eine spontane Eingebung, ein ahnendes Erfassen, die "Erkenntnis" ohne wissenschaftliche Einsicht. In der
Umgangssprache wird sie mit Bildern wie "etwas im Blut
haben", "ein Licht aufgehen, "Geistesblitz", "Bauchgefühl" usw.
umschrieben. Sie unterscheidet sich grundsätzlich vom bewussten Bemühen um Erkenntnis, von einer systematischen Analyse.
Die Intuition kommt aus einem Speicher im Unterbewusstsein
und übernimmt u.a. eine Schutz- und Kontrollfunktion. Verschiedene Psychologen trennen Erfahrung und Intuition strikt,
was für mich persönlich absolut unverständlich ist. Ich bin der
Meinung, dass sich der Inhalt, das Repertoire in den Speichern
verändert. Das bedeutet, dass neben den genetisch bedingten
Informationen nur das herauskommen kann, was gespeichert ist.
Wir erkennen dies sehr oft, wenn wir in der Natur die knallharte
Realität spüren. Durch Situationen, die unsere Vorfahren aus
grauer Vorzeit noch intuitiv bewältigten, können wir uns nur
noch durchschwindeln, sie bereiten uns erhebliche Schwierigkeiten. Hier sind die Speicher lückenhaft und verkümmert, weil sie,
wenn überhaupt, zu selten aktiviert werden. Der sich verändernde Lebensraum und Umstände, sowie die daraus resultierenden
Erfordernisse nehmen sicherlich erheblichen Einfluss auf unsere
spontanen Eingebungen.
Es drängt sich natürlich die Frage auf, ob man Intuition trainieren kann? Dies ist leider nicht möglich. Wenn wir jedoch davon
ausgehen, dass die Intuition ein Ergebnis der ganzheitlichen
Verarbeitung und Bewertung der uns vorliegenden Daten, Wahrnehmungen, Eindrücke und Erkenntnisse ist, dann kann man
auch annehmen, den Speicher im Unterbewusstsein mit unseren
Erfahrungen füllen zu können. Für mich bedeutet dies, dass
Intuition und Erfahrung eng verknüpft und im direkten
Zusammenhang stehen.
Um die spontane Eingebung nutzen zu können, kann man sich
schulen, ihr Raum zu geben und sie ernst zu nehmen! Ignoriere
ich sie, verschmähe ich einen wesentlichen Baustein in meinem
Orientierungs- und Urteilsvermögen.

24

Warum soll der ganze Mensch entscheiden?
Wir wissen, dass Verstand und Logik, ebenso wie Intuition und
Gefühl nicht unfehlbar sind. Wenn uns die Vor- und Nachteile
bekannt sind, sollten wir beide Seiten unseres Gehirns entsprechend nutzen und versuchen, das Rationale und das Emotionale
zusammenzuführen. Wenn wir beide Informationsquellen ausschöpfen, steigen die Chancen auf ein optimales Ergebnis. Blen-

de ich einen Teil aus, egal welchen, geht in beiden Fällen etwas
Wesentliches verloren.
Taktische Entscheidungsregeln
Es kommt sicherlich auf die Entscheidungssituation an, welche
"Werkzeuge" man in welcher Reihenfolge einsetzt. Das Hauptkriterium ist der zeitliche Rahmen, der für den Entscheidungsprozess zur Verfügung steht. Hat man entsprechend Zeit? Oder
müssen "Sekundenentscheide" getroffen werden.
Ein Beispiel: Gehe ich als Bergführer mit einem Gast auf einem
schmalen Firngrat und führe am "Kurzen Seil", so sollte ich mir
zwar bei jedem Schritt überlegen, was tue ich wenn …? Stolpert
der Gast wirklich und stürzt in eine Gratflanke, entscheidet ausschließlich der Reflex, wie ich reagiere. Gerade bei unserer
Arbeit mit Menschen stehen reflexhafte Zugriffe an der Tagesordnung. Diese Reflexe kann ich durch laufend aktualisierte
Szenarien sowie durch systematisches Training optimieren. In
der Regel hat man jedoch mehr Zeit für seine Entscheidungen.
Das können z.B. Entscheidungen bei der Vorbereitung einer
Aktion oder Entscheide, was die Lawinensituation betrifft sein.
Hier kann man Verstand und Intuition/Gefühl auf geniale Weise
zusammenführen:
 Alle verfügbaren Informationen einholen
 Möglichst rationales Analysieren der charakterisierenden
Fakten
 Endgültige Entscheidung nach dem Gefühl
Was mache ich aber, wenn das Resultat der Analyse mit dem
des Gefühls nicht übereinstimmt? Ich muss diese Diskrepanz
ernst nehmen und versuchen sie aufzuklären. Dass dies nicht
immer möglich ist, zeigt das Fallbeispiel mit der Lawine am
Beginn meiner Ausführungen. Was man sich jedoch bei unterschiedlichen Resultaten grundsätzlich zur Regel machen sollte
ist, das defensivere Ergebnis zu akzeptieren und danach zu handeln. Dies gilt vor allem für Menschen, die Verantwortung für
andere Personen tragen.
Quantität und Qualität der Gefühle
Sicher und unumstritten ist, dass jeder von einer Vielzahl von
Gefühlen und "Eingebungen" überschüttet wird. Dies betrifft
den Profi wie den, der sich nur ab und zu im Gebirge bewegt
oder jenen, der seine erste Bergwanderung unternimmt. Bei
allen mischen sich Gefühle des Glücks mit Gefühlen der
Bedrängnis vor dem Ungewissen, bis zur Angst. Um diese Gefühle qualitativ entsprechend deuten und werten zu können, entscheidet die persönliche Erfahrung, die ich in dem jeweiligen
Metier habe. Während ein Profi seine Gefühle sehr oft mit Fakten belegen kann, wird ein "Unerfahrener" vergebens nach einer
realen Begründung suchen und gelegentliche "Treffer" sind reine
Zufallsprodukte.
Dies bedeutet, dass in den "Erfahrungsspeichern" erst ein
umfangreiches Repertoire vorhanden sein muss, um die Gefühle
oder "Geistesblitze" nach ihrer Wertigkeit einzustufen und zu
ordnen. Der alles entscheidende Faktor, um sich auf Gefühle und
Intuition zu verlassen und sie folglich in den Entscheidungsprozess einbeziehen zu können, ist die Qualität und der Umfang der
persönlichen Erfahrung. Während der erfahrene Profi dieses
"Werkzeug" grundsätzlich nutzen sollte, ist dem wenig Erfahrenen und dem Anfänger tunlichst anzuraten, sich auf die erlernten "Grundregeln" zu besinnen und zu stützen.
Hochinteressant wäre sicherlich das Ergebnis einer Studie, in der
der "Gefühlsanteil" von Entscheidungen aufgezeigt werden
könnte. Doch leider gibt es diese meines Wissens noch nicht.

Aus eigener Erfahrung bin ich jedoch davon überzeugt, dass die
Spanne des Anteils, zwischen "Gefühlsmenschen" und eher
sachorientierten Personen, weit auseinander geht. Auch wird der
Gefühlsanteil von der Ernsthaftigkeit der Entscheidung abhängen und davon, ob komplexe Situationen mit wenig Fehlertoleranz, oder eher "lockere" Entscheidungen, die mehrere richtige
Resultate zulassen, vorliegen. Weiterhin spielt die psychische
und physische Verfassung eine große Rolle. Während einer Gipfeletappe in der Todeszone werden Entscheidungen fast ausschließlich durch Gefühle und Erfahrung gefällt. Ein systematisches Analysieren ist hier die absolute Ausnahme, wird schon im
Unterbewusstsein verdrängt und findet auch keinen Platz mehr
im emotionalen Spinnennetz, das einen gefangen hält. Neben
antrainierten Handlungsmustern haben vielleicht nur klare und
einfache Standards eine Chance, die Gefühle zu überstimmen das wären zum Beispiel eindeutige Umkehrzeiten.

Entscheidungen möglichst
vorplanen (Szenarien)

Ausbildung
Ich bin der Meinung, dass dieses Thema in der Ausbildung sträflich vernachlässigt und wenn überhaupt behandelt, mit einer
Theorieeinheit "abgehakt" wird. Allerdings ist die Umsetzung in
der praktischen Ausbildung nicht einfach, da die dafür notwendigen Vorsaussetzungen absolut vorhanden sein müssen. Hier
muss die "Chemie" und das Vertrauensverhältnis zwischen Ausbilder und Auszubildenden uneingeschränkt stimmen, da sich
beide Seiten über das normale Maß hinaus öffnen müssen.
Weiterhin ist nicht unbedingt jeder sonst hoch qualifizierte Ausbilder für diesen Bereich geeignet. Denn hier gilt es, sich uneingeschränkt in die Situation des Auszubildenden zu versetzen,
seine Lage zu erfassen, um dann auf gleicher Ebene und Wellenlänge mit ihm die anstehende Aufgabe umsetzen zu können.
Keine leichte Kost, doch eine hochinteressante Aufgabe - also
packen wir's an!
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Liegt eine kritische Schwachschicht tiefer als rund 50 cm unter der Schneeoberfläche, wird es zunehmend schwieriger, dort durch
die Zusatzlast einer Person einen Initialbruch für die Schneebrettauslösung zu erzeugen.

2I Das Einsinken mit und ohne Ski / Board liefert uns wertvolle Informationen über die Beschaffenheit der obersten Schneeschichten.

oder: ohne Schneedecke keine Lawinen ... von Jürg Schweizer und Stephan Harvey
Bei der Beurteilung des Lawinenrisikos ist die Schneedecke die große Unbekannte, weshalb folgerichtig in den letzten Jahren verschiedene strategische Entscheidungsmethoden entwickelt wurden. Im Gelände helfen kritische Neuschneemengen, Wumm-Geräusche oder spontane Auslösungen die Lawinengefahr besser zu beurteilen. Was aber, wenn es keine solche äußeren Anzeichen der
Lawinengefahr gibt? Welche Beobachtungen und Überlegungen können eventuell weiterhelfen?

Der Lawinenlagebericht gibt eine grobe Einschätzung der Lawinengefahr als Grundlage für jede Tourenplanung wieder. Nur
mit ergänzenden Informationen aus dem Gelände kann die
Beurteilung verfeinert werden, wobei die klassischen Faktoren
Verhältnisse, Gelände und Mensch wesentlich sind. Der Begriff
Verhältnisse beinhaltet das Wetter und die Schneedecke, allerdings beeinflussen viele Faktoren wie z.B. die Temperatur zwar
die Schneedecke, führen aber nicht zwingend zu einer Lawine;
der wichtigste lawinenbildende Faktor ist die Schneedecke
selbst: ohne Schneedecke keine Lawinen. Aber gerade über
deren Aufbau wissen wir meist wenig, obwohl er entscheidend
ist. Das Rezept ist einfach: Schneebrettlawinen können nur dann
entstehen, wenn sich innerhalb der Schneedecke Schwachschichten oder schwache Schichtgrenzen befinden, die von einer
leicht verfestigten, dickeren Schicht überlagert werden.
Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren
Je höher die Lawinengefahr, desto schwächer und häufiger verbreitet sind Schwachschichten oder schwache Schichtgrenzen in
der Schneedecke. Hinweise dafür sind häufig frische Schneebrettlawinen, Rissbildungen oder Wumm-Geräusche. Die Chancen, diese sogenannten Alarmzeichen zu sehen oder zu hören,
steigen mit zunehmender Lawinengefahr, ab Gefahrenstufe
"Erheblich" sind sie typisch. Häufig brechen dann am Übergang
von Neuschnee zu Altschnee Schneebrettlawinen los. Begünstigt
wird die Auslösung, wenn die Neuschneeschicht schon etwas
verfestigt ist, zum Beispiel durch Wind oder Sonneneinstrahlung; solche Neuschneesituationen sind relativ einfach zu
erkennen.
Nach einem Schneefall beruhigt sich die Situation meist bald
und die Lawinengefahr geht je nach Eigenschaft der Altschnee-

Schneedecke mehr oder weniger schnell zurück. Danach sind
Alarmzeichen kaum mehr vorhanden oder nur schwierig zu
erkennen. Das heißt aber noch nicht, dass die Schneedecke stabil und die Lawinengefahr "Gering" ist. Sind innerhalb der
Schneedecke schwache Schichten oder Schichtgrenzen vorhanden, kann auch nach zehn Tagen Schönwetter die Lawinengefahr lokal nach wie vor kritisch und auch für Fachleute schwierig zu beurteilen sein. Dann kann es heikel werden; die Lawinengefahr ist dann meist "Mäßig".
In drei Viertel aller Wintertage wird für die Schweizer Alpen
"Mäßige" oder "Erhebliche" Lawinengefahr prognostiziert, 80 %
der Lawinenopfer auf Touren und Varianten sind bei diesen beiden Gefahrenstufen zu beklagen (34 % bei "Mäßig" und 46 %
bei "Erheblich"). Analysen von Lawinenunfällen haben gezeigt,
dass sich die Gelände- und Lawineneigenschaften bei den verschiedenen Gefahrenstufen nicht ändern. Skifahrerlawinen sind
bei jeder Gefahrenstufe ähnlich groß, 38-40° steil, in Nordhängen angesiedelt und haben typische Geländeformen wie "kammnah" und "felsdurchsetzt" oder "mulden-" bzw. "rinnenförmig".
Das heißt, dass solche Geländeeigenschaften miteinander kombiniert unfallträchtig sind und zwar dann, wenn Schwachschichten in der Schneedecke vorhanden sind. Diese sind bei
"Erheblicher" Lawinengefahr recht häufig, können aber - wie die
Unfallzahlen zeigen - auch bei "Mäßig" und sogar "Gering" auftreten.
Auslösung schwacher Schichten
Wintersportler können zum Glück in schwachen Schichten oder
an schwachen Schichtgrenzen meist keine Brüche erzeugen,
welche zu einem Lawinenabgang führen. Belastungsversuche
haben gezeigt, dass ein Wintersportler die Schneedecke erstens
je nach Schneehärte unterschiedlich belastet und zweitens nur
bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von rund 40 bis 60 cm
Kräfte effektiv in die Schneedecke übertragen kann - abhängig 
Die mittlere maximale Wirkungstiefe eines Skifahrers liegt bei
40 - 60 cm. Liegt eine kritische Schwachschicht tiefer unter der
Schneeoberfläche, ist eine Auslösung durch eine Einzelperson
wenig wahrscheinlich (linkes Bild) - außer allenfalls bei einem
bösen Sturz (maximale Wirkungstiefe ca. 1 m). Stehen aber
mehrere Personen nahe beieinander, etwa beim Zusammenwarten, können sich die Spannungen addieren, so dass es zu einem
Bruch kommen kann. Liegt eine Schwachschicht näher an der
Oberfläche, kann eine Person genügend Zusatzspannungen für
einen Initialbruch erzeugen, sofern die Schicht genügend
schwach ist (rechtes Bild).
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Der Text des aktuellen Lawinenlageberichtes, aber auch diejenigen der Vortage, Beschreibungen im “Winteraktuell” über den laufenden Winter und die Schneedeckenstabilitätskarte - alle abrufbar unter www.slf.ch - können wertvolle Hinweise liefern. Nur
schon anhand der Schneehöhenkarte und der Schneehöhe im Vergleich zum langjährigen Mittel sieht man, wo eher wenig Schnee
liegt und dadurch die Schneedecke eher schlechter aufgebaut sein könnte.

2I Bereits die Spur, die wir hinterlassen gibt uns hilfreiche Informationen über die Beschaffenheit der oberen Schichten der
Schneedecke (links: Oberflächenreif; rechts: frischer weicher, aber deutlich gebundener Triebschnee.)

3 Wenig Schnee und herausragende Felsen oder Steine sind nicht gleichbedeutend mit geringer Lawinengefahr - im Gegenteil.

4 Wesentlich ist, z.B. während des Spurens Muster zu suchen, etwa in Bezug auf Höhenlage, Exposition und Geländeform. Während im Vordergrund die Schneeoberfläche abgeblasen ist, zeigt die Spur oberhalb der Mitte, dass im Hang etwas Triebschnee liegt.

Erheblich

Äußere Anzeichen
Vereinzelt Risse und Wumms. Selten Fernauslösungen
oder Spontanlawinen.
Typischerweise Risse und Wumms vorhanden, aber
nicht zwingend. Typischerweise Lawinenauslösungen
durch (einzelne) Skifahrer. Vereinzelt Fernauslösungen
oder Spontanlawinen.

 von der Einsinktiefe. Je härter die überlagernden Schichten,
umso eher verteilen sich die Kräfte, und umso unwahrscheinlicher wird eine Auslösung. Übereinstimmend mit diesem Modell
der Tiefenwirkung eines Schneesportlers zeigen Unfallanalysen,
dass die Anrissmächtigkeit einer Skifahrerlawine - unabhängig
von der herrschenden Gefahrenstufe - im Mittel rund 50 cm
beträgt. Liegt eine kritische Schwachschicht tiefer unter der
Schneeoberfläche, wird es zunehmend schwieriger, dort durch
die Zusatzlast einer Person einen Initialbruch für die Schneebrettauslösung zu erzeugen. Diese Erkenntnis aus der Forschung
spiegelt sich im Lawinenlagebericht für die Schweizer Alpen in
Formulierungen wie z.B. "Besonders dort wo Triebschneeansammlungen gering mächtig sind, können Schneebrettlawinen
durch geringe Zusatzlast ausgelöst werden..." wieder.
Übergang von Rücken zu Mulden
Liegt eine Schwachschicht tiefer als rund einen halben Meter
unter der Schneeoberfläche, heißt dies aber noch nicht, dass
keine Lawine ausgelöst werden kann; es ist nur deutlich weniger
wahrscheinlich. Die Schneehöhenverteilung und dadurch auch
die Eigenschaften der Schneedecke werden durch verschiedene
Geländeformen und deren Zusammenspiel mit dem Wetter
beeinflusst und sind - wie auch die Tiefe einer Schwachschicht
- variabel. In Mulden liegt meist mehr Schnee als auf Geländerücken, was auf eine größere Stabilität hinweisen könnte. Dem
ist aber in der Regel bekanntlich nicht so, da kritische Schwachschichten in Mulden häufig länger erhalten bleiben und sich
dort auch mehr Triebschnee ansammelt. Auf Rücken hingegen
werden Schwachschichten wie Oberflächenreif in der Regel
durch den Wind zerstört und der Neuschnee weggefegt. Ist der
in Mulden oder Rinnen eingelagerte Schnee mächtig und alt,
wird es immer schwieriger, dort Lawinen auszulösen. In schneeärmeren Randbereichen ist unter Umständen eine Lawinenauslösung nach wie vor möglich. Die Lawinengefahr ist in diesem
Falle typischerweise "Mäßig". Im Lawinenlagebericht für die
Schweizer Alpen heißt es dann: "... Kritisch sind vor allem Über-

Schneedeckenstabilität
25 % schwach, 50 % mäßig und 25 % gut verfestigt.
Bei Lawinen häufig Bruch in der Altschneedecke.
50 % schwach, 40 % mäßig und 10 % gut verfestigt.
Bei Lawinen häufig Neuschneebruch, d.h. Abgleiten des
Neuschnees auf der Altschneedecke.

gänge von wenig Schnee zu viel Schnee ... etwa beim Übergang
von Mulden zu Rücken ... "
Vorsicht bei wenig Schnee!
Grundsätzlich ist eine gering mächtige Schneedecke eher
schwächer als eine dicke Schneedecke. Wenig Schnee und herausragende Felsen oder Steine sind nicht gleichbedeutend mit
geringer Lawinengefahr - im Gegenteil. Bei geringen Schneehöhen wie etwa im Frühwinter sind Lawinen leichter auszulösen,
weil Schwachschichten weniger tief begraben liegen, und von
Wintersportlern daher eher gestört werden können. Zudem können sich an der Oberfläche leichter Schwachschichten bilden
und/oder diese verfestigen sich aufgrund des größeren Temperaturgradienten (= Temperaturunterschied zwischen Schneeoberfläche und Boden) und der geringeren Überlast langsamer. Entsprechend ist der Schneedeckenaufbau in den kalten und
niederschlagsarmen inneralpinen Regionen häufig schlechter als
etwa am niederschlagsreicheren schweizerischen Alpennordhang.
Kritische Schichteigenschaften
Wann aber ist eine solche Schicht eine "schwache Schicht",
oder gar eine "kritische Schwachschicht"? Die Schneedecke
besteht bekanntlich aus mehreren Schichten, die durch die einzelnen Schneefälle eines Winters entstehen. Wetter und
Schneeumwandlung können diese modifizieren, so dass sie zu
Schwachschichten werden können. Dies geschieht primär an der
Schneeoberfläche. Deshalb gilt: Die Oberfläche von heute kann
die Schwachschicht von morgen sein.
Neben der Tiefe der Schwachschicht oder des schwachen
Schichtüberganges (siehe oben) sind vor allem die Schichteigenschaften entscheidend. Die Analyse von Unfalllawinen hat
gezeigt, dass 80 % der Brüche in weichen Schichten erfolgen,
die aus großen, kantigen Schneekörnern bestehen. Besonders
kritisch ist es, wenn eine derartige Schwachschicht an eine harte Schicht grenzt, die aus kleinen Schneekörnern besteht. Deutliche Unterschiede in Korngröße und Härte sind also klare Hinweise auf eine mögliche, kritische Schwachstelle in der Schneedecke.
Schneedecke und Tourenplanung
Eine eigenständige Beurteilung der Lawinensituation ist auch
für erfahrene Tourengänger schwierig, wenn keine äußeren
Anzeichen wie frischer Triebschnee, markante Erwärmung oder
andere Alarmzeichen vorliegen, die auf eine mögliche Instabi-
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Gefahrenstufe
Mäßig

Jürg Schweizer, 44, arbeitet in der Abteilung Schnee und Lawinen am Eidgenössischen
Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Ber(g)sönlichkeit in bergundsteigen 4/01.

Typische Anzeichen und Beschaffenheit der Schneedecke bei "Mäßiger" und "Erheblicher" Lawinengefahr.
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Die Schneeoberfläche von heute ist die mögliche Schwachschicht von morgen.
Mächtige und ähnliche Schichten sind in der Regel günstiger als dünne und unterschiedliche.

3 Hohe Anrissmächtigkeit sind bei Skifahrerlawinen durchaus möglich, vor allem wenn sich der Anriss nahe an einem Grat oder
eine Geländekante befindet. Derartige Lawinen werden aber in den allermeisten Fällen nicht am Anriss selbst ausgelöst, sondern
irgendwo an einer eher schneearmen Stelle mit weniger Schnee über der Schwachschicht.

4 80 % der Unfalllawinen brechen in einer weichen Schicht mit kantigen und großen Schneekörnern. Besonders kritisch ist es,
wenn eine derartige Schwachschicht an eine harte Schicht grenzt, die aus kleinen Schneekörnern besteht.

5 Wenn keine Alarmzeichen (frische Lawinen, Risse oder Wummgeräusche) zu beobachten sind, wird die Beurteilung der LawinenD
gefahr zunehmend schwieriger.
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Schneedeckeneigenschaft
Rutschblockstufe
Korngrößenunterschied zwischen zwei Schichten
(meist Schwachschicht-Nachbarschicht)
Korngröße in der Schwachschicht
Härteunterschied zwischen zwei Schichten
Handhärte der Schwachschicht
Kornform
Tiefe der Schwachschicht

Kritischer Bereich
Wippen oder weniger
mehr als ca. 3/4 mm

lität hindeuten. Dann - und vor allem wenn wir bei "Mäßiger"
oder "Geringer" Lawinengefahr Hänge über 35° oder gar 40°
befahren möchten - kann es hilfreich sein, gezielt Informationen
über die Schneedecke zu suchen, zu sammeln und auszuwerten.
Dank Internet können (z.B. unter www.slf.ch) auf einfache Art
bereits bei der Tourenplanung zu Hause Kenntnisse über den allgemeinen Zustand der Schneedecke gewonnen werden.

sequenzen einer Fehleinschätzung, d.h. einer Lawinenauslösung
am gravierendsten sind, sollten dann gemieden - oder "Mutigeren" überlassen werden.

Beobachtungen bzw. das Hineinschauen in die Schneedecke im
Gelände können einen ersten Eindruck bestätigen und verfeinern
oder aber auch revidieren. Dies muss nicht immer mit aufwändigen Schneeprofilen bis zum Boden geschehen; so können einfache Stocktests, das Einsinken mit und auch ohne Ski oder Board,
wie etwa bei einer Pause, gute Eindrücke über die Beschaffenheit der oberen Schichten der Schneedecke liefern. Ab und zu
ein einfaches Schneeprofil an einer eher schneearmen Stelle bis
rund einen Meter Tiefe gegraben hilft uns, die wichtigsten Kriterien für eine schwache Schneedecke zu checken. Diese spürt
(Härte) und sieht (Korngröße) man häufig ohne Lupe. Mittels
einfachen Säulentests können mögliche Bruchflächen gefunden
werden. Damit kann man abschätzen, welche Art von Lawinen
aufgrund des lokalen Schneedeckenaufbaus allenfalls möglich sind.
Da die aktuelle Schneeoberfläche die Schwachschicht nach dem
nächsten Schneefall sein könnte, ist es wichtig, diese Beschaffenheit zu beobachten und allfällige Muster zu erkennen. Es gilt
sich also Fragen zu stellen wie: Ist die Schneedecke resp. die
Schneeoberfläche oberhalb der Waldgrenze anders als unterhalb? Auf Rücken anders als in Mulden? In Südhängen anders
als in Nordhängen? Welches Muster hat der Wind erzeugt? Ist
der Oberflächenreif von vorgestern noch vorhanden?
Sind kritische Schwachschichten vorhanden, so kommen diese
häufig verbreitet vor. Ist ihr Vorkommen jedoch stark unterschiedlich, so ist dies ein klarer Hinweis, dass die Situation
schwierig zu beurteilen und somit zusätzliche Vorsicht angebracht ist. Die ganz großen, schattigen Steilhänge, wo die Kon-

Vom unscharfen Bild zum scharfen Entscheid
Generell gilt es, das Auge für Muster zu schärfen, z.B. während
dem Aufstieg beim Spuren. Welche Unterschiede der Schneedecke gibt es etwa in Bezug auf Höhenlage, Exposition und
Geländeform? Kombiniert man diese Beobachtungen mit dem
Wetterverlauf ergibt sich ein - wenn auch noch unscharfes Bild zur Schneedecke und zu möglichen Schwachschichten. Dem
Schlüsselfaktor Schneedecke sind wir damit aber schon einen
wesentlichen Schritt näher.
Um die Bedeutung des Faktors Schneedecke für die Lawinengefahr abzuschätzen, können uns zudem u.a. die folgenden einfachen Faustregeln helfen, und zwar insbesondere dann, wenn die
Natur uns keine Alarmzeichen liefert:
 Mehr Schnee ist besser als wenig Schnee. Einzelne herausragende Steine sind keine Anker.
 Mächtige und ähnliche Schichten sind günstiger als dünne
und unterschiedliche Schichten.
 Die Schneeoberfläche von heute ist die mögliche Schwachschicht von morgen. Je rauer und unregelmäßiger die Schneeoberfläche auf kleinem Raum ist, umso günstiger ist dies im
Hinblick auf den nächsten Schneefall.
Die große Kunst ist und bleibt aber, die aktuelle Situation und
ihre Charakteristiken mit einfachen Faustregeln - die nicht
immer stimmen müssen - zu erfassen und vor allem in Kombination richtig zu werten. Die Schneedecke, das unbekannte
Wesen, zu beobachten, ist an sich schon reizvoll. Haben wir eine
ungefähre Vorstellung über den Zustand der Schneedecke, so
können wir unser unscharfes Bild über die aktuelle Lawinensituation etwas verfeinern und unter Umständen sogar Lücken
schließen, die es uns erlauben, bessere Entscheide zu fällen.
Entscheide wohlverstanden, die in aller erster Linie auf dem
Lawinenlagebericht und einfachen Regeln wie der elementaren

Reduktionsmethode basieren.

Fotos: Jürg Schweizer
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Überlegungen zur Schneedecke im Gelände

größer als ca. 1 1/4 mm
mehr als ca. 2 Stufen der Handhärte (z.B. Faust - 1 Finger)
ca. Handhärte Faust
kantigkörnig, Schwimmschnee oder Oberflächenreif
weniger als ca. 1 m

Stephan Harvey, 35, beschäftigt sich am SLF u.a. mit dem Erstellen des Lawinenbulletins
und der Schadenlawinendatenbank. Im Gebirge ist er auch bergführend unterwegs.

Kritische Bereiche im Schichtaufbau der Schneedecke. Schneedeckeneigenschaften, die auf eher ungünstige Verhältnisse hindeuten.
Findet man bei einem kurzen Profil mit oder ohne Stabilitätstest, dass bei gewissen Schichten die Mehrzahl der Eigenschaften im
kritischen Bereich liegen, so ist dies ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche Instabilität.
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DI Patrick Nairz, 34, seit fünf Jahren Lawinenprognostiker beim LWD-Tirol, nach eigener Aussage der "interessanteste Job der Welt"

“Rutsch”

kleine Lawine

Neues von den Lawinenwarndiensten
von Patrick Nairz
Sind Lawinenprognostiker nach Ende der
Wintersaison arbeitslos? Meist nicht, zumindest
nicht im Mai. Das ist jener Monat, in dem sich
die Lawinenwarndienste auf nationaler und
internationaler Ebene treffen, mit dem
vorrangigen Ziel, Arbeitsweise und Produkte
zu vereinheitlichen und den neuesten wissenschaftlichen

mittlere Lawine

Erkenntnissen anzupassen. Nutznießer dieser Tagungen
sind neben den Lawinenwarndiensten selbst
schlussendlich auch die Wintersportler
bzw. alle am Medium Schnee interessierte Personen.
Patrick Nairz vom LWD-Tirol berichtet über
die wichtigsten Ergebnisse von Tagungen
und Diskussionen sowie über die
Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre.
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Lawinengröße
Reichweitenklassifikation

Schadenspotenzialklasse

Quant. Klassifikation

Größe 1

“Rutsch”

Schneeverlagerung ohne
Verschüttungsgefahr (Absturzgefahr)

relativ harmlos für Personen

Lauflänge < 50 m
3
Volumen < 100 m

Größe 2

kleine
Lawine

kommt im Steilhangbereich
zum Stillstand

kann Personen verschütten,
verletzen oder töten

Lauflänge < 100 m
3
Volumen < 1.000 m

Größe 3

mittlere
Lawine

erreicht den Hangfuß
von Steilhängen

kann Pkws verschütten und zerstören,
schwere Lkw beschädigen, kleine Gebäude
zerstören und einzelne Bäume brechen

Lauflänge < 1.000 m
3
Volumen < 10.000 m

Größe 4

große
Lawine

überwindet flachere Geländeteile (deutl.
unter 30°) über eine Distanz von mehr
als 50 m, kann den Talboden erreichen

kann schwere Lkw und Schienenfahrzeuge
verschütten und zerstören, kann größere
Gebäude und Waldareale zerstören

Lauflänge > 1.000 m
3
Volumen < 10.000 m

Was ist neu?
Schnee fällt unverändert weiß vom Himmel herunter, sofern
nicht mit Saharastaub durchmischt. Umwandlungsprozesse
innerhalb der Schneedecke laufen ebenso nach den selben physikalischen Gesetzmäßigkeiten ab wie früher. Neu hingegen sind
einige Definitionen und Grundsätze, welche die Arbeitsgemeinschaft der europäischen Lawinenwarndienste im Rahmen ihrer
letzten Tagung beschlossen hat und die nun europaweit Gültigkeit haben.
Hilfsmatrix
Das zentrale Produkt der Arbeitsgemeinschaft der Lawinenwarndienste, welches auf Initiative des bayrischen Lawinenwarndienstes entstanden ist, stellt die Hilfsmatrix dar. Damit ist ein
wichtiger Schritt zur Harmonisierung der aktuellen Lawinenwarnungen in Europa gelungen. Nähere Details dazu finden sich in
"bergundsteigen" Ausgabe 4/03, Seite 50ff.
Lawinengröße
Die im Vergleich zu bisher um eine Größenklasse erweiterten
und wesentlich detaillierteren Definitionen zu den Lawinengrößen wurden mit dem vorrangigen Ziel der besseren Kommunikation mit den Nutzern erstellt. Eine Lawine wird dabei sowohl
durch die beschreibenden Merkmale der Reichweite und des
Schadenspotentials als auch durch quantitative Kriterien definiert. Für die Klassifikation einer Lawine ist es notwendig, dass
beide beschreibenden Merkmale zutreffen. Die quantitative
Klassifikation kommt hauptsächlich dann zur Anwendung, wenn
Lawinen vermessen werden können. Dabei ist das Volumen im
Prinzip das beste Maß für die Lawinengröße, jedoch im Gelände
auf Distanz kaum in genügender Genauigkeit schätzbar.
Zusatzbelastung
Dr. Jürg Schweizer vom SLF in Davos führte schon vor längerer
Zeit umfangreiche Belastungstests auf die Schneedecke durch.
Seine Erkenntnisse sowie Erfahrungen aus der Praxis galt es bei
den bisherigen Definitionen entsprechend zu berücksichtigen.
Wichtige Ergänzungen betreffen die Differenzierung nach dem
verwendeten Wintersportgerät, ob Entlastungsabstände eingehalten werden und in welchem Stil abgefahren wird.
Spätestens ab jetzt sollte die immer noch umhergeisternde Irr-

meinung, dass man zur Schonung der Schneedecke die Skier
ausziehen und den Hang (quasi als Alpinist) senkrecht empor
spuren solle, aus den Köpfen gelöscht werden. Ein einzelner
Alpinist, der zu Fuß unterwegs ist, übt nämlich eine wesentlich
größere Belastung auf die Schneedecke aus, als z.B. ein Schneeschuh- oder Skitourengeher.
Hangneigung
Die von den Lawinenwarndiensten verwendete Untergliederung
in mäßig steile Hänge - bis 30° - und über 30° geneigte Steilhänge hat die praktische Bedeutung einer klaren Trennlinie in
Hinblick auf die Abgangsbereitschaft von Lawinen. In Steilhängen ist nämlich mit den allermeisten Lawinenabgängen zu rechnen, während in mäßig steilem Gelände Lawinenabgänge höchst
selten zu beobachten sind.
Die jetzige Erweiterung bezieht sich auf eine differenziertere
Untergliederung der Steilhänge in steil, sehr steil und extrem
steil und lehnt sich damit an die bereits in der Praxis verwendeten Begriffe an. Man einigte sich darauf, die Steilheit in der
Falllinie an der steilsten Stelle im Hang zu messen (im Kartenmaßstab 1:25.000) bzw. im Gelände zu schätzen. In der Fachliteratur wird teilweise angeregt, die Hangsteilheit über die steilste Stelle im Hang, die eine gewisse Fläche umfasst (dazu gibt
es unterschiedliche Angaben wie 10 m x 10 m oder 20 m
Durchmesser), zu bestimmen, was in etwa obigen Angaben entspricht. Aufgrund der Unschärfe bei der Erfassung der Hangsteilheit wurden Überschneidungen im Grenzbereich (30°, 35°,
40°) bewusst in Kauf genommen.
Glossar
Neben den genannten Definitionen wurden von den Lawinenwarndiensten eine Vielzahl an weiteren Fachbegriffen überarbeitet und mit Hilfe der Kollegen vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos in einem 4-sprachigen Glossar
zusammengefasst. Darin werden nicht nur die wichtigsten Fachbegriffe, sondern auch die in den Lawinenlageberichten verwendeten Begriffe wie "insbesondere", "wahrscheinlich", etc.
beschrieben. Ein optimaler Lerneffekt wird durch die Verwendung von umfangreichem Bild- und Kartenmaterial sowie von
interaktiven Links garantiert. Das Glossar ist mittlerweile auf
den meisten Internetseiten der Lawinenwarndienste zu finden,
so auch auf der gemeinsamen Startseite der europäischen Lawinenwarndienste unter www.lawinen.org.
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Fotos: Patrick Nairz, LWD-Tirol, TUBBS-Schneeschuhe, archiv helene
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gering

gering

gering

groß

Zusatzbelastung

gering





groß




einzelner Skifahrer/Snowboarder/etc., sanft schwingend, nicht stürzend
Gruppe mit Entlastungsabständen (mindestens 10 m)
einzelner Schneeschuhgeher
zwei oder mehrere Skifahrer/Snowboarder/etc. ohne Entlastungsabstände
Pistenfahrzeug, Schneefeldsprengung
auch einzelner Fußgänger/Alpinist

Differenzierung Lawinenlage - Lawinenprognose

Skitouristische Verhaltensregeln

In der Vergangenheit konnte es passieren, dass benachbarte
Lawinenwarndienste für angrenzende Regionen während einer
(drastischen) Änderung der jeweils vergleichbaren Lawinensituation z.B. ab den Nachmittagsstunden unterschiedliche Gefahrenstufen ausgaben, obwohl im Textteil die Situation identisch
beschrieben wurde.
Dies kam dadurch zustande, weil man sich teilweise auf unterschiedliche Zeitbereiche bei der Erstellung des Lawinenlageberichtes bezog: einmal wurde das Hauptaugenmerk auf die Situation während der Berichtsverfassung gelegt, ein anderes Mal auf
jene der Gefahrenverschärfung.
Deshalb einigte man sich darauf, dass sich die im Lawinenlagebericht ausgewiesene Lawinengefahrenstufe an der VormittagsLawinensituation orientiert. Auf weitergehende tageszeitliche
Veränderungen wird im Text eingegangen. Gegebenenfalls
erfolgt eine Aktualisierung des Lawinenlageberichts.

In der Vergangenheit konnte vereinzelt beobachtet werden, dass
Lawinenwarndienste in ihren Lageberichten allgemein gehaltene
Empfehlungen, wie z.B. "Die gesicherten Pisten sollten nicht
verlassen werden", anführten. Insbesondere Bergführerverbände
äußerten Bedenken zu diesen Empfehlungen, weil sie dadurch
ihren Handlungsspielraum drastisch eingeschränkt sahen und
eine mediale Vorverurteilung nach einem eventuell eintretenden
Unfall befürchteten. Da bei entsprechend defensivem Verhalten
auch bei höheren Gefahrenstufen - mit Ausnahme der Stufe 5 prinzipiell Skitouren möglich sind, einigte man sich nach sehr
konstruktiven Gesprächen auf die Ausgabe differenzierterer
Empfehlungen, welche den Ausbildungsstand der Personen
berücksichtigen. Einige Lawinenwarndienste verzichten generell
auf Empfehlungen. Wenn jedoch Empfehlungen im Lawinenlagebericht ausgegeben werden, dann in der Form wie "Unerfahrene sollten ... (z.B. auf unverspurte sehr steile Hänge verzichten)". Davon nicht betroffen sind "erfahrungsunabhängige" Hinweise auf konkrete Gefahrenstellen.

Kartografische Umsetzung - Beispiel aus Tirol
Diese Diskussion veranlasste den Tiroler Lawinenwarndienst, sich
Gedanken über widerspruchsfreie und leicht verständliche Darstellungsmöglichkeiten zu machen. Gemeinsam mit dem Institut
für Geographie und Regionalforschung in Wien entwickelte man
Gefahrenstufenkarten fürs Internet, mit Hilfe derer man sowohl
eine Höhen- als auch eine tageszeitliche Abhängigkeit - letztere
durch animierte, im Sekundenrhythmus wechselnde Karten darstellen konnte. Bei statischen Darstellungen, z.B. auf dem
ausgedruckten Lawinenlagebericht, musste eine andere Lösung
her, da animierte Darstellungen klarerweise nicht zum Einsatz
kommen konnten.
Nach reiflicher Überlegung sind wir nun soweit, dass wir ab der
Wintersaison 2004/2005 im Gegensatz zur bisherigen Lösung
eine widerspruchsfreie Visualisierungsmöglichkeit gefunden
haben. Die dargestellten Dreiecke symbolisieren Berggipfel, die
im Falle einer Höhenabhängigkeit in zwei Hälften unterteilt und
jeweils mit einer Gefahrenstufe sowie mit einer Höhenangabe
versehen werden; es wird die Vormittagssituation dargestellt.
Sollte die Lawinengefahr zusätzlich auch noch einer tageszeitlichen Abhängigkeit unterliegen, so wird oberhalb der Karte ein
Textfeld mit dem Wortlaut "Tageszeitliche Abhängigkeit beachten" eingefügt. Selbstverständlich findet sich diese Information
auch im Textteil des Lawinenlageberichtes, der unverändert
gelesen werden sollte!

Winter aktuell, Fotoportal, Wochenrückblick
Auf der Internetseite der Schweizer Kollegen findet sich seit
zwei Jahren mit "Winter aktuell" ein besonderer Service.
Wöchentlich wird mit viel Bild- und Kartenmaterial ein Rückblick über die Wetter- und Schneedeckenentwicklung inklusive
der Lawinengefährdung publiziert. Die sehr gute Resonanz und
der unbestritten hohe Informationswert veranlasste auch den
Tiroler Lawinenwarndienst, ab der kommenden Wintersaison
einen Wochenrückblick zu erstellen. Auch der Salzburger Lawinenwarndienst verfolgt eine ähnliche Strategie mit seinem seit
mehreren Jahren äußerst erfolgreichen Fotoportal.
SMS-Versand, Mobile Abrufmöglichkeiten
Schon immer waren Lawinenwarndienste bestrebt, alle verfügbaren Medien für die Verbreitung ihrer Informationen zu verwenden, wobei das Internet europaweit derzeit die meist
benutzte Informationsquelle darstellt. Unverändert konstant
hohe Abrufzahlen weist der Telefontonbanddienst auf. Neue
Medien, wie die mobilen Abrufmöglichkeiten werden dabei
immer beliebter und dementsprechend häufiger auch angeboten. Ein Pilotprojekt wird in Tirol ab Beginn dieser Wintersaison
mit dem SMS-Versand der wichtigsten Informationen des Lawi-
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Gefahrenstufenverteilung Tirol

Hangneigung
mäßig steil

_ 30°
<

steil

30 - 35°

sehr steil

35 - 40°

extrem steil

_ 40°
>

Ab der heurigen Wintersaison 2004/2005 werden Berggipfel
durch Dreiecke symbolisiert, die im Falle einer Höhenabhängigkeit in zwei Hälften unterteilt und jeweils mit einer Gefahrenstufe sowie mit einer Höhenangabe versehen werden. Dargestellt wird die Vormittagssituation, bei zusätzlicher tageszeitlicher Abhängigkeit wird oberhalb der Karte ein Textfeld mit
dem Wortlaut "Tageszeitliche Abhängigkeit beachten" eingefügt.

bisher
nenlageberichtes gestartet. Man kann sich über das Internet für
eine bestimmte Region und einen bestimmten Tag registrieren
lassen können und bekommt dann automatisch die Infos übermittelt. Nähere Informationen dazu finden sich im Internet
unter www.lawine.at/tirol.
Rückmeldungen
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass
die meisten Lawinenwarndienste unterschiedlichste Informationskanäle für Rückmeldemöglichkeiten eingerichtet haben, die
meist im Internet angeführt sind. Alle sind für Informationen
sehr dankbar, weil diese helfen, das komplexe Mosaik der
Schnee- und Lawinensituation für die Erstellung des Lawinenlageberichtes zu vervollständigen. Sowohl seitens des internationalen Bergführerverbandes als auch seitens der Repräsentanten
alpiner Vereine und des Bundesheeres wurde u.a. im Rahmen
einer im Mai 2004 abgehaltenen Podiumsdiskussion in Galtür
die Bereitschaft zu einem intensiviertem Erfahrungsaustausch
bekundet. Einige Lawinenwarndienste konnten bereits bisher
über einen verstärkten Trend solcher Rückmeldungen berichten.
Unterschiedliche Ausgangslagen
Bei den Lawinenwarndiensten wird getrachtet, möglichst ähnliche Standards aufzuweisen. Aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten und finanzieller Ressourcen bzw. personeller Möglichkeiten wird es jedoch trotz diesbezüglicher Anstrengungen auch
zukünftig nicht möglich sein, überall den gleichen Standard
anzubieten.

2 1800 m
3

neu
2 1800 m
3
2 1800 m
3
3 2000 m
2
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Dieser Beitrag stellt die Arbeit aller europäischen Lawinenwarndienste dar. Die Ergebnisse beziehen sich einerseits auf die im
Mai 2003 in München abgehaltene Tagung der Arbeitsgemeinschaft europäischer Lawinenwarndienste, andererseits auf die
im Mai 2004 in Galtür stattgefundene Tagung der deutschsprachigen Lawinenwarndienste inklusive einer im Anschluss daran
veranstalteten Podiumsdiskussion zum Thema "Lawinenwarndienste - gegenwärtiger Stand und zukünftige Entwicklung".
An der Podiumsdiskussion nahmen neben Vertretern der Lawinenwarndienste auch hochkarätige Diskussionspartner der
Bergführerverbände, der alpinen Vereine, des Bundesheers,

der Gerichte und der Medien teil.

Links A
www.lawine.at
www.lawinen.at
Links EU
www.lawinen.org

2

2
3 2000 m
2

3 2000 m
2
3

Hanspeter Eisendle, 48, lebt als Profibergführer in Sterzing/Südtirol
und ist der Kopf der Alpinschule mountain professionals
Foto: Hanspeter Eisendle
Unglück Portlesspitze, 21. Februar 2000
von Hanspeter Eisendle
Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Amputationen aber
bleiben. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Den Verlust mir lieb
gewordener Personen, den ich als Verantwortlicher mitverschulde, das Scheitern an der Aufgabe, die mir so viel bedeutet,
empfinde ich ähnlich wie eine Amputation, das immer wiederkehrende "Aufblitzen" dieses Ereignisses in allen Lebens-
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situationen schmerzt. 
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 Der 21. Februar 2000 war ein herrlich sonniger und kalter
Wintertag. Tags zuvor war ich noch mit vier Italienern bei leichtem Schneefall und Sonnenschein am Tristenspitz im Ahrntal,
einer teilweise steilen Skitour mit wenig neuem, aber schönem
Pulverschnee. Ein fliegender Wechsel brachte mich zum Treffpunkt Autobahneinfahrt Brixen und dann gemeinsam mit der
neuen Gruppe weiter ins Matschertal.
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 Schneemäßig gehörte dieser Winter bisher nicht zu den
besten, deswegen freute ich mich ganz besonders über den
wenn auch spärlichen Neuschneezuwachs und die positive Wettervorhersage für die bevorstehende Woche. Nachdem die seit
Tagen anwesenden Skitourengeher und der freundlich interessierte Wirt des Glieshofs am Abend vom fehlenden Schnee am
Gipfelhang des Upiakopfes erzählten, kam für mich und Martin,
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einem mir bestens bekannten Bergführerkollegen, nur mehr eine
Tour über die Südhänge der Portlesspitzen in Frage. Bei angesagter Lawinenstufe 3 kam in diesem Tal sonst nichts Vernünftiges in Frage. Selbstverständlich starteten wir mit dem Vorhaben,
den "Hängen" großräumig auszuweichen und den Gipfelhang
gar nicht zu begehen.
Auch wenn der flauschige Pulverschnee ohne Grundlage bis weit
über die "kalte Wiesn" nur auf dem Wald- und Wiesenboden
lag, freuten sich alle über den glitzernden Wintertag. Auch nach
der Waldgrenze, bei beginnender Firnunterlage, erlaubte das
mäßig steile Gelände bei 10 - 15 cm feinstem Pulver ein "sicheres" Weitergehen. Martin hatte uns mit seiner Gruppe eingeholt
und übernahm, wie unter Kollegen üblich, ein Stück der heute
angenehmen Spurarbeit. So wurden wir zu einer Gruppe, die
zusammen scherzte und sich an diesem Tag erfreute.
An einem ersten steileren Buckel, den man aus Sicherheitsgründen mit vielen Spitzkehren über seinen Rücken begehen konnte,
übte ich am Ende der Gruppe mit zwei, drei Teilnehmern aus
beiden Gruppen die Spitzkehren-Technik.
 Kurz bevor wir zum letzten flachen Boden unter dem Gipfelhang kamen, überholte ich alle, um Martin wieder beim Spuren
zu helfen. So erreichten wir gemeinsam an der Spitze der Gruppe den letzten flachen Boden, den ursprünglich geplanten
Umkehrpunkt. Bis hierher gab es kein einziges Wumm-Geräusch

und nirgends waren kleinere Spontanlawinen zu sehen. Wir
stellten fest, dass der rechte Teil des Gipfelhanges, der auf eine
Grateinsattelung führt, als Untergrund nicht Schnee sondern nur
ein Steinkar hatte, das großteils sichtbar und teilweise eingeschneit war. Die Neuschneeauflage auf dem Karboden, wenn
jetzt auch 20 - 25 cm stark, war immer noch ungefährlich flauschig. So beschlossen wir - es war erst halb zwölf und alle Teilnehmer waren fit genug - mit den Skiern an den Füßen, der
hervorragenden Aussicht wegen, bis zur Einsattelung zu steigen,
um dann eventuell den kurzen Hang ohne Skier an den Füßen
wieder herunter zu laufen, um keine Skibelag-Schäden bereits
am ersten Tag zu haben.
 Vier, fünf Meter vor dem Ziel spürte ich das plötzliche Kompaktwerden der Neuschneedecke. Im Nachhinein betrachtet

wäre das vielleicht der letzte Moment gewesen, die Skier fünf
Schritte vor der Einsattelung auszuziehen und mit allen abzusteigen - zu Fuß, in gerader Linie zum darunter liegenden flachen Boden. Ich ging aber diese fünf Schritte - mehr waren es
nicht - bis in die Einsattelung und drehte mich in einer Warteposition, mit den Achselhöhlen auf die Skistöcke gestützt, Richtung Hang um. Martin stand neben mir und Dieter war auf den
letzten Metern.
 Bei einem Rundumblick sah ich, wie sich plötzlich der Hang
an einem weiter hinten liegenden Gipfel (innere Portlesspitze)
löste, sich in Sekundenschnelle wie ein Strich unterhalb der
Gratlinie bis zu uns her zog und wenige Meter unter uns, den
uns abgewandten Hang mitnahm.
Mit einer leichten Vibration unter den Füßen brach nun unser
Gipfelhang und schoss in einer leichten Bogenlinie genau in die
Richtung der aufsteigenden Gruppe. Dieter, der zwei Meter
unter uns wohl genau an einer Anrisslinie stand, wurde zu
Boden gerissen und blieb dort wie versteinert liegen. Christl,
eine der noch Aufsteigenden, vernahm meinen Schrei und die
hilflosen Fluchtzeichen mit den Skistöcken, bevor sie mit den
anderen im stiebenden Rauschen verschwand. Zuletzt sah ich
noch den beidseitig aufgeblasenen Lawinen-ABS von Joachim,
dann nur mehr Staub an allen umliegenden Berghängen. Aus
dem weißen Frieden wurde in drei, vier schnellen Herzschlägen

 Das Zittern in meinem Körper wurde schnell von einer inneren Eiseskälte abgelöst und ich rannte ohne Skier, mit dem VSGerät auf Suchen gestellt, den jetzt fast aperen Hang hinunter.
Ohne viel zu Reden riss Martin sein Handy aus dem Rucksack
um Hilfe anzufordern. Ich hatte das Gefühl, wie eine Maschine
zu funktionieren und immer kurz bevor mich Panik überfallen
hätte können, fiel mir wieder der als nächstes auszuführende
Schritt ein. So vernahm ich, noch laufend, erste Signale, folgte
einer Übung gleich dem Ton bis zur Punktortung. Inzwischen
war auch Martin bei mir. Sondieren, schaufeln, schnell schaufeln. Nach alles in allem 10 bis 12 Minuten: Haare! Jetzt sachte,
nur mehr mit den Händen. Christl, das war Christl mit den Hän-

den vor dem Gesicht. Schütteln, sie erwachte aus einer Art
Schlaf. Sie klagte über Schmerzen in den Beinen. Neben ihr Joachim und der aufgeblähte Ballon, anderthalb Meter unterm
Schnee. Er war nicht zu "wecken". Wir befreiten beide, so gut es
ging bis zur Brust, bedeckten sie mit einer Windjacke und flehten Christl an, auszuharren. Motiviert durch den schnellen Fund
suchten wir jetzt wie Wahnsinnige nach den anderen. Inzwischen kam Dieter zu Hilfe und wir orteten eine nächste Verschüttete. Beim Sondieren Rotorengeräusch, der Hubschrauber
war da. Gleich darauf ein zweiter. Lawinenhunde, Menschen in
bunten Jacken, Christl bekam eine erste Infusion, Blut auf dem
weißen Schnee, Hunde suchten eifrig, alle bemühten sich nach
Leibeskräften, während ich immer mehr zu einem Häufchen
Elend zusammenbrach. Noch nie in meinem Leben war ich so
dankbar für Hilfe.
Mit dem totenbleichen Gesicht von Simone in den Händen
begriff ich langsam das Ausmaß des Geschehenen. Ich zitterte
am ganzen Körper, spürte nun, dass meine Haare zu einem eisigen Klumpen gefroren waren, die Fingerspitzen gefühllos holzig.
Wie in Trance verständigte ich nun per Handy meine Familie, die
es nicht aus dem Radio erfahren sollte.
 Dann wurden wir zu Tal geflogen. Schon aus der Luft
erkannte ich unglaublich viele Autos um den Glieshof. Fernsehund Zeitungsjournalisten waren bereits vor Ort, Bergführerkollegen, gute Freunde waren auch da und begleiteten Martin und

mich auf die Zimmer. Sie wollten uns schützen und abschirmen,
aber instinktiv bestand ich darauf, mich den Medien selbst zu
stellen. Getrocknet und umgezogen stand ich Mikrophonen und
fremden Gesichtern zur Verfügung. Immer wieder musste ich
meine Schilderungen unterbrechen, weil nichts mehr aus mir
herauskam. Ich stürzte wortlos zurück in die Erinnerung, bis ich
mich schließlich wieder fangen konnte, um weiter zu erzählen,
immer weiter… Am Abend in der Carabinieristation noch einmal,
ein getrenntes Verhör. Hilflose Blicke zwischen Martin und mir.
Ich sagte, er solle ohne zu Zögern alles genau erzählen, wie es
war. Zurück im Glieshof, die herzliche Fürsorge der Wirtsleute
und der Freunde. Bei den Abendnachrichten im Fernsehen die
ersten Vorwürfe eines Bergrettungsmannes: Ein Schritt zu viel!
Dies erschien mir jetzt im Nachhinein wie Hohn oder wie eine
Binsenweisheit, der ich nichts entgegen zu setzen hatte.

 Dann kam die Nacht. Oswald, ein Freund hatte sich zu mir
ins Zimmer gelegt, indem ich unaufhaltsam wie unter Drogeneinfluss auf und ab marschierte. Als er einschlief, war ich zum
ersten Mal allein mit dem Wesentlichen. Was bisher war, empfand ich jetzt als wunderbare Ablenkung, als Kampf, als instinktive Selbstverteidigung. Aber jetzt stand plötzlich nichts mehr
zwischen mir und der Endgültigkeit des Todes von Simone und
Lilo. Erst beim Morgengrauen, das ganze Haus schlief scheinbar
friedlich, fasste ich endlich neuen Mut, verspürte ich das starke
Bedürfnis zu Christl ins Meraner Krankenhaus zu fahren, nach
ihr zu schauen. Das "Wunder" ihres Überlebens sollte mir noch
über so viele schwere Stunden hinweg helfen und die erste
Begegnung mit dieser im Krankenhausbett aufrecht sitzenden
strahlenden Frau voller Leben war so etwas, wie mein Aufbruch
in die nächste Zukunft.
 Dann endlich kam ich heim zu Anna und zu den verwirrten
Kindern. Noch zu klein, um wirklich zu begreifen und doch alles
spürend, ließen sie sich abends über unsere steile Holztreppe
von einer Lawine aus Federbetten und Kissen verschütten. So
gut es ging, versuchte ich auch an den folgenden Tagen telefonisch allen möglichen und unmöglichen Menschen Antworten
auf ihre Fragen zu geben. In die Berge zu fliehen, kam mir noch
nicht in den Sinn. Im Fernsehen des RAI Sender Bozen stellte ich
mich in der Sendung "Pro & Contra" jenem Bergrettungsmann,
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eine Weltuntergangsstimmung, dann wieder erschreckende
Ruhe, alles weiß, keine Menschenseele mehr weit und breit.
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der sich teils von außen getrieben, teils selbstgerecht zu medialen Vorwürfen hinreißen ließ. Dabei versuchte ich zumindest
den Unterschied zwischen Fehlern und Fahrlässigkeit allgemein
verständlich zu erklären, zwischen vorher getroffenen Entscheidungen und nachher gemachten Bewertungen. Was sollte ich
sonst tun? Auch "offiziell" wurde dieser Fall nach mehreren
Expertengutachten archiviert. Dafür war ich dankbar, denn ich
begreife jetzt noch mehr als vorher, wie unterschiedlich solche
Gutachten ausfallen können.
 Ganz besonders wurde mir dies vor Augen geführt, als der
zum "Lawinenpapst" stilisierte Werner Munter mit seiner MultiLawinen-Show nach Sterzing, meinem Heimatort, geladen wurde. Um Lacher zu provozieren erzählte er "von geilen Dreiern",
vom "Denken statt schaufeln" und anderem vordergründig
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Unterhaltsamen. Im Publikum sitzend, sah ich, wie ihm einer der
Veranstalter in der Pause Bilder von "meiner" Portleslawine
unter den Tageslicht-Projektor schob und ich wartete gespannt
auf das, was nun kam. Mit zwei Bildern, die aus leichter Schräglage des Hubschraubers fotografiert wurden, sah der entladene
Gipfelhang der Portlesspitze dem kombinierten Gelände der
Matterhorn-Nordwand ähnlicher als einer normalen Skitour.
Aber sie belegten eindrücklich die Aussagen des Redners über
"das eindeutig fahrlässige Verhalten zweier überheblicher Bergführer". So unterschiedlich können Evaluationen ausfallen.
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Ich dachte bei mir, was muss das für ein Mensch sein, der sich
einmalig in Sterzing diese Bilder zustecken lässt, um den folgenschwersten Fehler meines Lebens in meiner Heimatgemeinde
an den Pranger zu stellen? Was müssen das für Menschen sein,
die dazu anstiften. Haben diese Herren wirklich so wenige Touren in ihrem Leben gemacht, dass sie nicht von eigenen Fehlleistungen und ihren hoffentlich weniger dramatischen Folgen
erzählen können? Warum, wenn nicht aus Böswilligkeit, sollte
jemand glauben, dass ich nach 20 Jahren intensiver Bergführerei
mein und anderer Leben fahrlässig auf`s Spiel setze? Ist für sie
vielleicht mein ganzes Leben als professioneller Bergführer eine
einzige Fahrlässigkeit?

 Überraschend anders war das Verhalten jener Bergsteigerund Bergführerkollegen, die selbst wissen, wie schwer es draußen oft ist, Entscheidungen zu treffen und wie leicht, sich zu
irren. Mag sein, dass ihre Solidarität auch aus dem Bewusstsein
kam, oft selbst zu nahe am Feuer zu sitzen, aber ihre Art, mir
Zuspruch zu schenken, kam auch aus den Herzen. Als größtes
Glück jedoch empfinde ich bis heute das Verständnis der Angehörigen der Verstorbenen für meine Situation, den herzlichen
Kontakt zu ihnen. Ihre Verzweiflung negativ spüren zu müssen,
hätte ich akzeptiert. Aber die vielen Gespräche über unsere
Trauer und über die lebendigen Erinnerungen an ihre Lieben
haben uns näher gebracht, sogar zu gemeinsamen Ski- und
Klettertouren. Solches Vertrauen ist ein Lebenselexier! Auch das
der vielen Menschen, die sich Jahr für Jahr sommers wie winters
mit mir in die Berge begeben.

 So kann ich sagen, dass meine neuen Erkenntnisse aus diesem Lawinenereignis zu einem geringeren Teil fachspezifischer-,
als viel mehr gesellschaftlicher Natur sind.
Nicht Draufgängertum oder Unerfahrenheit waren die Ursachen
dieser Katastrophe, sondern eine immer und überall mögliche
Fehleinschätzung. Da nützt weder verklärte Schönrederei, noch
gesellschaftliche Anprangerung, um vernünftig vorwärts zu
schauen. Es bleibt eine Tatsache, dass Menschen, die es vorziehen, Wintertage nicht auf abgesicherten Pisten oder auf markierten und vielfach verspurten Skitouren zu verbringen, der
ursprünglichen Natur ungleich mehr ausgesetzt sind. Darum
geht`s doch!

Und um die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen! Wenn wir eine
nachlassende gesellschaftliche Akzeptanz dafür feststellen, dann
hauptsächlich deswegen, weil wir Bergsteiger zunehmend selbst
öffentlich und medial mit Fingern auf uns zeigen, wenn etwas
schief geht und vor allem, weil wir immer mehr allgemein gültige alpinistische Regeln kreieren und diese zum Bewertungsmaßstab für jedermann stilisieren. Diese Tatsache wird das Bergsteigen vielschichtig ärmer machen.
Fotos: Dieter Ruckdäschl, Teilnehmer der betroffenen Gruppe



Satellitenhandys am Berg

Mobilfunkversorgung in den Bergen

von Wolfgang Schwabl

Statistisch gesehen haben 94 % der österreichischen Bevölkerung bereits ein Handy und sind eine ausgezeichnete Netzabdeckung gewohnt. Die Mobilfunk-Versorgung in den besiedelten
Gebieten und entlang der Hauptverkehrsstraßen ist sehr gut und
auch viele Skigebiete sind hervorragend abgedeckt, wie dies z. B.
in der Versorgungskarte des Marktführers mobilkom austria
ersichtlich ist. Jedoch im hochalpinen Gelände - abseits der
Touristenzonen - gibt es Gebiete ohne Versorgung (und wird es
immer geben), weil die dazu notwendigen Sendestationen
wirtschaftlich unrentabel
wären.

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff "Satellitentelefon"
hören? Vielleicht denken Sie an Schiffsreisen, an Expeditionen in
entlegene Regionen der Welt oder an Reportagen aus den Krisengebieten der Erde. Ein Satellitentelefon - so glaubt man - sei
ein teures Gerät in einem Koffer mit Parabolantenne und die
Gespräche wären so teuer, dass sich nur große Firmen und
Millionäre das leisten könnten. Zudem wäre es für BergsteigerInnen zu groß, zu schwer und zu teuer. Irrtum. Seit einigen
Jahren sind moderne Satellitentelefone auf dem Markt, die von
Gewicht und Größe als "Handy" zu bezeichnen sind. Über diese
modernen Satellitenhandys und ihre Einsatzmöglichkeiten informiert der folgende Artikel.
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Funktionsweise Sat-Handy.
Ein Satellitenhandy nimmt - vorausgesetzt, es gibt freie Sicht - direkt die
Funkverbindung mit einem Satelliten
auf. Dieser verbindet zu seiner
zuständigen Bodenstation weiter
und von dort wird das Telefongespräch in das öffentliche
Fernsprechnetz vermittelt.
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Es ist durchaus normal, dass an manchen Orten in den Bergen
mit dem Handy nicht telefoniert werden kann. Für eine optimale
Funkversorgung, die frei von Störungen durch Reflexionen und
Interferenzen sein soll, sind Mobilfunksender häufig in eine
bestimmte Richtung orientiert. Und zwar zumeist in das Tal auf
Siedlungsgebiete oder Verkehrswege, aber kaum auf einen selten besuchten Berg. Deshalb kann sein, dass es, obwohl sogar
freie Sicht in die nächste Ortschaft gegeben ist, keine Mobilfunkversorgung am Berg gibt.
Für Alpinisten ist es völlig klar, dass ein Handy in den Bergen
nicht überall eingesetzt werden kann. Manche Personen, z. B.
Bergretter, Expeditionsleiter, oder Tourengeher, wollen aber
auch in diesem hochalpinen, nicht mobilfunkversorgten Gelände
telefonieren. Sei es zur Koordinierung von Einsätzen, für Berichte über das Vorankommen oder die beruhigende Möglichkeit, bei
Bedarf Hilfe herbeirufen zu können. Dafür bieten sich Satellitenhandys an.
Funktionsweise eines Satellitenhandys
Ein Satellitenhandy ist nicht auf die Mobilfunksender auf dem
Boden angewiesen. Freie Sicht zum Satelliten vorausgesetzt,
nimmt es direkt die Funkverbindung mit einem Satelliten auf,
der zu seiner zuständigen Bodenstation weiterverbindet und

Diese Anbieter unterscheiden sich im "Footprint", das ist jener Teil
der Erdoberfläche, welcher durch deren Satelliten versorgt wird,
den Endgeräten und den vertraglichen Bedingungen. Es gibt eine
Vielzahl unterschiedlicher Satelliten-Produkte, wie z. B. Einbausätze, Antennenverstärker, Tischapparate u. v. a. m. Im Folgenden
werden die Firmen und deren portable Telefone näher beschrieben.
Globalstar
Globalstar wurde 1991 in den USA gegründet und nahm 1999
den Dienst mit 48 LEO Satelliten auf. LEO (Low Earth Orbiting)
bedeutet, dass die Satelliten in einer niedrigen Umlaufbahn bei Globalstar beträgt die Höhe ca. 1.400 km - um die Erde
kreisen. Aufgrund dieser niedrigen Höhe bewegen sich LEO
Satelliten schneller über den Himmel als die Erde sich dreht, für
eine Erdumkreisung benötigen sie ca. 110 Minuten. Von einem
Punkt der Erdoberfläche ist ein LEO Satellit nur ca. 20 Minuten
lang "sichtbar", bevor er wieder hinter dem Horizont verschwindet. In sternenklaren Nächten kann man LEO Satelliten tatsächlich mit freiem Auge beobachten; manchmal sind sie hell wie
Sterne und scheinbar langsam ziehen sie ihre Bahn über den
Nachthimmel.
Der kommerzielle Erfolg von Globalstar war anfangs bescheiden,
die Firma hatte nur 66.000 Kunden, als sie am 15.02.2002 den
Konkurs anmelden musste. Die Investorenfirma Thermo Capital
Partners LLC übernahm am 15.04.2004 Globalstar und seitdem
ist der Betrieb weiter gewährleistet. Heute bietet Globalstar
Dienste in über 100 Ländern an.
Globalstar bietet 4 verschiedene Satellitenhandys an, welche
mit SIM-Karten funktionieren und hat Roaming-Verträge, z.B.
mit mobilkom austria, sodass deren Satellitenhandys auch mit
einer A1 SIM-Karte betrieben werden können. Gespräche von
Europa über Globalstar nach Europa kosten ca. ¤ 2,-/min.

wesentlich mehr Menschen - mehr als 1 Mrd. - telefonieren mit
GSM. CDMA hat in Europa keine Bedeutung, deshalb ist das
GSP-1600 in Europa kaum erhältlich.
 Telit SAT-550 / SAT-600
Diese beiden Handys des italienischen Herstellers Telit
funktionieren mit Globalstar und GSM 900, d.h. 900 MHz,
nicht jedoch GSM im 1800 MHz Bereich. Sie haben eine
Sprech/Standbyzeit von 3,5 h/10 h im Satellitenmodus.
Das SAT-600 ist mit 340 g leichter und sieht moderner
aus als das SAT-550 mit 415 g, es kostet jedoch ca. ¤ 1.300,-,
das SAT-550 ist mit ca. ¤ 700,- deutlich billiger. Alle Globalstar
Handys können über ein Datenkabel mit einem Laptop verbunden werden und im Satellitenmodus eine Datenverbindung mit
9,6 kbps herstellen.
 Ericsson R290
Der schwedische Hersteller Ericsson unterstützt mit seinem Model R290 Globalstar und GSM 900 Dienste. Das
Gerät wiegt 350 g mit der Slim-Battery, im Satellitenmodus bietet diese Batterie nur 1,5 h/6 h Sprech/Standbyzeit
an, aber es ist mit rund ¤ 400,- das billigste Satellitenhandy. Dieses Handy dient auch als Daten- und Faxmodem mit seriellem Anschlusskabel zu einem Laptop mit geeigneter Software.

Die relativ niedrige Standbyzeit hängt mit den LEO Satelliten
zusammen: Durch die sich bewegenden Satelliten muss sich das
Handy immer wieder zu einem neuen Satelliten verbinden, um
erreichbar zu bleiben - dieser Umbuchungsvorgang kostet Energie. Um Energie zu sparen, sollten Globalstar Handys auf mehrtägigen Touren bei Nichtgebrauch abgeschaltet werden.



Qualcomm GSP-1600
Das amerikanische Qualcomm GSP-1600 ist ein TribandHandy, das AMPS (analog), CDMA (IS-95) und Globalstar
unterstützt. Das Gerät wiegt 370 g und bietet eine
Sprech/Standbyzeit von 3.5 h/9 h im SAT-Modus.
Die Mobilfunktechnologien AMPS und CDMA sind in den
USA, Südamerika, Russland, China, Südkorea und Japan in Verwendung. Weltweit benutzen ca. 200 Mio. Kunden CDMA, doch

Abdeckungskarte von Globalstar (Stand: März 2004).
Seit April 2004 steht dieser Dienst, der mit 48 Satelliten arbeitet, wieder zur Verfügung. www.globalstar.com

Wolfgang Schwabl, Leiter des Bereiches "Internal Services" von mobilkom austria, beschäftigt sich durch sein Engagement für Sicherheit
und Katastrophenschutz auch mit den Einsatzmöglichkeiten von Satellitenhandys bei Notfällen und Expeditionen.

diese vermittelt das Telefongespräch in das öffentliche Fernsprechnetz. Die bekannten Satellitentelefonie-Anbieter mit Service in Europa sind:
 Globalstar  Inmarsat  Iridium  Thuraya
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Inmarsat
Die englische Firma Inmarsat Group Ltd. startete bereits im Jahr
1979 und ist heute der Marktführer bei den Satellitendiensten.
Sie bietet Telefonie-, Daten-, Fax-, Video- und Internetdienste in
fast allen Regionen der Erde am Land, zur See und in der Luft an,
ca. 290.000 Kunden nutzen diese Dienste. Die Firma veröffentlichte im Geschäftsbericht 2003 einen um 8 % gesteigerten Umsatz von 504 Mio. US$, bei einem Gewinn vor Steuern von 192
Mio. US$. Mehr als die Hälfte des Umsatzes verdient Inmarsat
mit Datendiensten, der Sprachanteil geht kontinuierlich zurück.
Inmarsat operiert mit 9 Satelliten in geostationärer Umlaufbahn
in ca. 36.000 km Höhe, die Erdoberfläche wird mit Ausnahme
der Pole in 4 Hauptzonen versorgt: Pazifik, Atlantik-West,
Atlantik-Ost und Indischer Ozean.
Die Produkte Inmarsat A, B, C, D und E sind primär für die Seefahrt und für den Fahrzeugeinbau gedacht und werden nicht
näher beschrieben.
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 Mini M
Dieses portable Produkt besteht aus einem Telefon
in einem Koffer, dessen Deckel die Satellitenantenne ist. Es gibt mehrere Gerätehersteller, z.B. Nera
aus Norwegen: Das "Nera Worldphone" wiegt 2,4 kg und bietet
3 h/50 h Sprech/Standbyzeit. Neben Sprache bietet das Gerät
auch Daten und Faxübertragung mit 2,4 kbps an. Das Telefon
benötigt eine eigene SIM-Karte und ist ab ¤ 3.000,- erhältlich.
Es ist besonders robust und funktioniert im großen Temperaturbereich von -25 °C bis +55 °C.
Inmarsat hat keine Roamingabkommen, der Bezug der Geräte
erfolgt über Partner, wie z. B. Telekom Austria, welche das Mini
M um ¤ 35,60/Aktivierung plus ¤ 17,40/Tag vermietet; die
Gesprächsminute kostet ¤ 2,54.
Inmarsat unterstützt den Trend zur mobilen Datenkommunikation, das wichtigste Service ist das Regional Broadband Global
Area Network (BGAN):
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 Regional BGAN
Das ist ein schneller IP Datendienst (ohne Telefonie), mit Geschwindigkeiten bis zu 144 kbps. Das
Modem wiegt 1,6 kg und der Akku unterstützt eine
Betriebszeit, die mit einem Laptop vergleichbar ist.
Das Gerät funktioniert mit SIM-Karten, auch Prepaid-Karten
sind verfügbar. Nur das Datenvolumen und nicht die Verbindungszeit wird verrechnet. Das Modem kostet ca. 800,- US$,
eine Regional BGAN Prepaid-Karte für 150 MB ist mit rund
2.000,- US$ nicht gerade billig.

 M4 Terminal
Das M4 ist ein mobiler ISDN-SatellitenAnschluss für hochqualitative Sprachund Datendienste bis 64 kbps. An das
abgebildete Modell von Nera kann über
einen Euro-ISDN-Stecker sogar ein Videotelefon angeschlossen werden. Das Nera Modell ist das leichteste M4 Terminal, es wiegt 4 kg und kostet rund 7.000,- US$.
Ebensoviel wiegt ein dazu passendes, portables Videotelefon,
das mit ca. 11.000,- US$ zu Buche schlägt.

Abdeckungskarte Inmarsat (Stand: 2003)
Der Marktführer bei den Satellitendiensten operiert mit 9 Satelliten und versorgt die Erdoberfläche mit Ausnahme der Pole.
www.inmarsat.com

Abdeckungskarte Inmarsat Regional BGAN (Stand: 2002)
Mit diesem schnellen Datendienst sind Übertragungsgeschwindigkeiten (ohne Telefonie) bis zu 144 kbps möglich.
www.inmarsat.com

Inmarsat investiert in Satelliten-Breitbanddienste: Mit der neuen Satellitengeneration Inmarsat-4 soll ab 2005 der regionale
BGAN Service global ausgebaut werden und die Datenrate sogar
bis 432 kbps gesteigert werden.
Iridium
Am 1.11.1998 wurde erstmals der Dienst von Iridium gestartet.
Mit 66 LEO Satelliten, die in einer Höhe von 780 km in 100
Minuten um die Erde kreisen, bietet Iridium seine Dienste als
einziger Satellitennetzbetreiber auf der gesamten Erde an, sogar
die Polarzonen sind vollständig versorgt. Bei einer ursprünglichen Gesprächsgebühr von 7,- US$ pro Minute und teuren
Endgeräten von mehr als 3.000,- US$ warb Iridium nur 15.000
Kunden, sodass das amerikanische Unternehmen schon im
August 1999 Konkurs anmelden musste. Beinahe wollte man die
Iridium Satelliten in der Atmosphäre verglühen lassen, als sich
das amerikanische Verteidigungsministerium bereit erklärte,
20.000 Iridium Endgeräte garantiert abzunehmen. Deshalb wurde Iridium zunächst nur für das US Militär wieder in Betrieb
genommen. Einige Zeit später, seit 28.3.2001, wurde der Dienst
auch wieder kommerziell angeboten.

ma gehört einem Konsortium verschiedener arabischer Telekommunikationsanbieter und Banken. Der Betrieb wurde am
23.10.2000 mit dem geostationären Satellit "Thuraya-1" aufgenommen. Am 10.6.2003 kam der Satellit "Thuraya-2" dazu, um
die Kapazitäten und die Reichweite von Thuraya auszubauen.
Ein dritter Satellit wird gerade gebaut. Die Versorgungskarte von
Thuraya zeigt eine gute Flächendeckung weit über Europa hinaus.
 Hughes 7101
Thuraya-Handys wurden von Ascom (Schweiz) und
Hughes (USA) gebaut. Das aktuelle Satellitentelefon ist
das Hughes 7101. Mit 220 g ist es das leichteste und
kleinste Satellitenhandy, das in Europa verwendet werden kann. Trotz seines leichten Gewichts bietet es
2,4 h/34 h Sprech/Standbyzeit. Es unterstützt GSM 900 und
Thuraya. Alle GSM Dienste wie SMS, Daten- (bis 9,6 kbps) und
Faxübertragung sind auch im Satellitenmodus verfügbar. Es ist
ein sehr preisgünstiges Gerät, das im A1-SHOP schon ab ¤ 599,(mit A1 Erstanmeldung) erhältlich ist.



Iridium versucht mit attraktiven Gesprächstarifen Kunden zu
gewinnen. Ein Gespräch von Iridium ins öffentliche Telefonnetz
kostet 1,67 US$/min weltweit, von Iridium zu Iridium kostet es
nur die Hälfte, passive Gespräche werden nicht verrechnet. Iridium bietet SIM-Karten Verträge oder Prepaid SIM-Karten an.
Bei der Prepaid Variante kann man 3.000 Minuten zum Preis
von 3.300,- US$ erwerben, welche 24 Monate gültig sind.
Thuraya
Der arabische Satellitennetzbetreiber Thuraya wurde 1997 mit
Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet. Die Fir-

Abdeckungskarte Thuraya (Stand: 2004)
In Kombination mit dem Hughes 7101 - dem kleinsten und
leichtesten Sat-Handy - ist dieser Anbieter für Alpinisten in den
Alpen und weit darüber hinaus ideal.
www.thuraya.com
Thuraya hat Roamingverträge mit vielen GSM Betreibern, weshalb dieses Gerät mit jeder A1 SIM-Karte, die für Roaming freigeschaltet ist, im Satellitenmodus betrieben werden kann, es ist
keine zusätzliche Freischaltung erforderlich. Besonders angenehm bei Thuraya ist es, unter der gewohnten A1 Rufnummer
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9505 Portable Phone
Das modernste Gerät von Iridium ist das Satellitenhandy
9505, ein Produkt von Motorola (USA). Es bringt 375 g
auf die Waage und übertrifft die Handys von Globalstar
mit einer Sprech-/Standbyzeit von 3,6 h/38 h. Es bietet
auch Datenübertragung mit 2,4 kpbs an. Das Gerät
kostet ca. 1.900,- US$ und ist mit einer Iridium SIM-Karte zu
benutzen. Für das Motorola 9505 gab es früher sogar ein GSM
900/1800 Empfangsmodul. Würde Iridium mit GSM Betreibern
Roamingverträge abschließen - wie es vor dem Konkurs geplant
war - so wäre es das ideale Satellitenhandy für die ganze Welt.
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auch über Satellit erreichbar zu bleiben. Ein Anruf aus den meisten Ländern über Thuraya nach Österreich kostet mit der A1
SIM-Karte - je nach Tarif - ca. ¤ 1,-/min und ist damit sogar
günstiger als manches terrestrische GSM Roaminggespräch (vergleiche z.B. Ägypten).
Thuraya Handy in der Praxis
Für das Thuraya Handy folgen nun einige Tipps, die auch für
andere Satellitenhandys gelten. Obwohl das Handy automatisch
zwischen GSM und SAT Betrieb wechseln kann, ist es ratsam,
die Betriebsart manuell einzustellen. Zunächst muss Sichtverbindung zum Satelliten möglich sein, d.h. vom einem österreichischen Standort muss der Blick in süd-süd-östliche Richtung
zum Himmelsäquator frei sein, Bäume und Gebäude könnten
den Satellitenempfang stören. Danach ist die Antenne aus dem
Gerät zu ziehen, bis sie spürbar einrastet und in Richtung des
Satelliten zu positionieren.
Beim Einbuchen bestimmt das Thuraya Handy zunächst über
GPS den eigenen Standort, um diese Daten dem Satelliten mitzuteilen. Im Display erscheint die Empfangs-Feldstärke des
Satellitensignals zur Kontrolle. Der Einbuchungsvorgang kann
einige Minuten dauern, schließlich erscheint "Thuraya Austria"
am Display und das Telefonieren über Satellit kann beginnen.
Tipp: Geben Sie beim Telefonieren immer die internationale Rufnummer ein, die in GSM immer mit einem "+" beginnt, z.B. lautet die Rufnummer des Kundendienstes von mobilkom austria
aus dem Ausland +43 664 664664.
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Rufnummer



User



Password

+43 664 684000
ppp@a1plus.at
ppp

Mit 9,6 kpbs ist die Satellitendatenverbindung ins Internet schon
ganz gut, noch schneller geht es mit dem "A1 Netbooster", eine
Beschleunigersoftware für den PC, mit der man bis zu 4x schneller surfen kann. Nähere Info siehe www.a1.net/netbooster.
Einsätze mit Thuraya Handys

Thuraya Datendienste

mobilkom austria stellte spontan und kostenlos den österreichischen Rettungsteams im Mai 2003 für den Erdbebeneinsatz in
Boumerdes/Algerien und im Dezember 2003 für den Erdbebeneinsatz in Bam/Iran einige Thuraya Handys zur Verfügung. Die
Einsatzkräfte berichteten, dass Thuraya problemlos funktionierte. Um Erfahrungen über Thuraya im Himalaya zu gewinnen,
erklärte sich der Vorarlberger Bergsteiger Theo Fritsche bereit,
das Gerät auf seiner Tour in Nepal zu testen. Ich war überrascht,
als er mich von dort über Satellit anrief - ein Anruf aus Nepal
hat für mich wirklich einen Seltenheitswert.
Der Tiroler Expeditionsleiter Walter Zörer testete auf seiner Broad Peak-Expedition die Datenverbindungen über Satellit. Mit
dem Thuraya Handy übertrug er Digitalfotos der Expedition und
publizierte diese im Web (www.8000x2.at) - es hat tadellos
funktioniert.
Noch ein Tipp zur Übertragung von Digitalfotos: Der Megapixelwahn von einfachen Digitalkameras bläht die Speichergröße von
Fotos unnötig auf, sodass pro Bild mehrere MB Speicherplatz
nötig sind. Durch Reduktion der Auflösung, z.B. 640x480 und
Abspeichern als JPG durch ein Grafikprogramm am PC lässt sich
ein Bild auf rund 100 kB oder noch weniger komprimieren. Dies
spart Zeit und Geld bei der mobilen Datenübertragung, wobei
die Qualität der Fotos für Anwendungen im Web und Email
noch ausreicht.

Dem aufmerksamen Leser wird die Ähnlichkeit der Flächenversorgung von Inmarsat Regional BGAN mit Thuraya aufgefallen

Fotos: www.8000x2.at
Illustration: Lisa Manneh

Hinweise für Notrufe
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sein. Tatsächlich kauft Inmarsat den Satellitendatendienst derzeit bei Thuraya ein, was zeigt, wie gut die Datendienste von
Thuraya funktionieren. Im Zubehör "Thuraya Software Package"
ist ein serielles Datenkabel enthalten, zum Anschluss eines Laptops oder PDAs. Thuraya benötigt keine speziellen Treiber, es
funktioniert als "Standard Modem 19200 baud".
Zur weltweiten Einwahl in das A1.net Internet benutzen Sie am
besten folgende Einstellungen:

Im Satellitenmodus funktionieren die Kurzwahlen der österreichischen Notrufe, wie z.B. 122 Feuerwehr, 133 Polizei, 140 Bergrettung und 144 Rettung nicht! Nur der internationale Notruf
112 ist unterstützt und wird bei einem Notruf aus Österreich
über den Thuraya-Satellit an den Wiener Polizei Notruf weitergeleitet. Sollten Sie die Bergrettung in Innsbruck über Satellit
erreichen wollen, so müssen Sie die Rufnummer +43 512 140
wählen. Mit dem GPS Empfänger im Thuraya Handy können Sie
den eigenen Standort bestimmen, und diesen sogar per SMS
weiterkommunizieren. Dies kann sehr nützlich bei der Koordination von Einsätzen sein.



Astronomie für Bergsteiger/Innen (1) von Norbert Span
Fernab jeglicher künstlichen Lichtquelle, irgendwo in alpinen
Regionen, auf einem Gipfel oder vor einer Hütte gibt es noch
wirklich dunkle Nächte mit einem sternenübersäten Himmel.
Jeder, der dort während der Nacht bei klarem Himmel den Blick
hebt, kennt dieses Urerlebnis Sternenhimmel mit dem klaren
Schleier der Milchstraße. Wer ist nicht beeindruckt von diesem
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erhabenen Anblick?
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Zum Beispiel ergaben sich dadurch wertvolle Erkenntnisse für
die so wichtige Navigation, vor allem für die Schifffahrt.
Im Laufe der Geschichte wurden das menschliche Zusammenleben immer vernetzter, die Staatssysteme komplexer und die
Wirtschaftsbeziehungen strukturierter. Dadurch wurde auch ein
einheitliches Kalender- und Zeitwesen immer wichtiger.
Mittlerweile wurde die Zeitmessung und Anwendungen in der
Navigation von technischen Hilfsmitteln verdrängt, die keine
astronomischen Grundkenntnisse mehr verlangen. Unser Leben
wird immer weniger von den natürlichen periodischen Abläufen
der Natur beeinflusst oder gar gesteuert. Eine standardisierte
Zeitmessung, beheizbare Wohn- und Arbeitsstätten und eine
zunehmende Lichtverschmutzung trennen uns immer mehr von
den natürlichen astronomischen Erscheinungen.
Die nächsten Zeilen sollen Versuchen vergessenes Wissen wieder
wachzurufen und neue Horizonte am Himmel zu erschließen. In
dieser Ausgabe werden allgemeine Aspekte über den Sternenhim-

mel beschrieben. In den nächsten Ausgaben wird speziell über die
Beobachtungsmöglichkeiten am Nachthimmel berichtet werden;
nach dem Motto: Was sehe ich am Himmel? Was sehe ich mit
freiem Auge, dem Feldstecher, dem Spektiv oder einem Teleskop?
Warum ist es in der Nacht dunkel?
Eine zunächst trivial anmutende Frage entpuppt sich bei genauerem Hinsehen doch etwas vielschichtiger. Die natürliche Abfolge von Tag und Nacht beruht auf der täglichen Drehung der
Erdachse. Infolge dieser Drehung wandert alle 12 Stunden
immer eine andere Hälfte der Erdoberfläche in einen Schatten,
der weit in das All hinausreicht. In diesem Schatten oder in der
Nachthälfte ist es mehr oder weniger dunkel und der Sternenhimmel wird sichtbar.
Wäre das Weltall räumlich und zeitlich unendlich müsste man
an jeder Stelle des Nachthimmels einen Stern sehen können.
Das heißt, der Himmel müsste so hell wie die Oberfläche eines
mittleren Sternes sein. Das entspricht der Helligkeit unserer
Sonne. Beim Anblick zum Sternenhimmel glaubt man im ersten
Augenblick auch tatsächlich unendliche viele Sterne sehen zu
können. Tatsächlich aber ist der Raum zwischen den Sternen
dunkel. Das Universum ist nicht unendlich alt und nicht unendlich in der Ausdehnung. Auch die Sterne existieren nicht ewig.
Auch die Lichtgeschwindigkeit ist begrenzt, und daher hat das
Licht sehr weit entfernter Sterne unser Auge noch gar nicht
erreicht. All diese Faktoren zusammen resultieren in einem dunklen Nachthimmel.
In einer mondlosen Nacht im Gebirge kann man mit dem bloßen
Auge sogar nur ca. 3500 Sterne sehen!

Dr. Norbert Span, 37, studierte Meteorologie, disserdierte über Glaziologie und beobachtet das Gestirn nicht nur beim Bergsteigen

In einer Zeit zunehmender Hektik und Oberflächlichkeit regt ein
Blick zu den Sternen oft an, innezuhalten und um über das
menschliche Sein und unseren Platz in diesem Universum etwas
nachzudenken. Gleichzeitig keimt der Wunsch, mehr über diese
kosmische Szenerie über uns zu erfahren.
Die Menschheit begann schon sehr früh, sich mit den Gestirnen
auseinander zu setzen. Der ewige Zyklus von Tag und Nacht, die
Phasen des Mondes und die wiederkehrenden Jahreszeiten
schienen den Menschen als große Weltordnung, in der sie eingebettet waren. Zugleich war diese Regelmäßigkeit, diese kosmische Uhr sehr Hilfreich als Orientierung bei der zeitlichen
Abfolge der Tätigkeiten im Alltag.
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1 (großes Bild) Der Sternenhimmel im August in Richtung Süden. Sehr schön erkennt man das Band der Milchstraße.
Aufnahme: Canon 300D, Belichtungszeit 10 min, ASA 800. Um die Drehung des Sternenhimmels während der Belichtung auszugleichen, wurde die Aufnahme mit einem Teleskop den Sternen nachgeführt.

2 Strichspuraufnahme (Sternbild Orion) im Spätwinter bei Vollmond in Richtung Gschnitztal.

3 Sonnenaufgang über dem Karwendel von der Ochsenwand (Kalkkögel) aus. Im Vordergrund ist die Marchreisenspitze zu erkennen.

4 Der Erdschatten nach Sonnenuntergang im Winter Richtung Osten von der Schönen Aussicht in Südtirol.
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Warum sieht man während des Tages keine Sterne?
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Viele würden jetzt antworten: Na, weil die Sonne scheint und
die Sterne überstrahlt! Diese Antwort stimmt nur indirekt. Hätte
die Erde keine Atmosphäre, so könnte man die Sterne auch am
Tag erkennen und der Himmel dazwischen wäre pechschwarz!
Dass die Sonne die Sterne "überstrahlt" beruht auf der Tatsache,
dass die Strahlung der Sonne in unserer Atmosphäre sehr stark
gestreut wird. Der kurzwellige blaue Anteil der Sonnenstrahlung
wird dabei viel stärker gestreut, als der langwellige rote Anteil.
Das ist der Grund, warum der Himmel blau erscheint, und dieser
blaue Himmle überstrahlt die Sterne.
Der blaue Anteil der Strahlung unserer Sonne wird umso mehr
gestreut, je länger der Weg durch die Atmosphäre wird. Steht
die Sonne hoch am Himmel erscheint sie gelblich (ohne Atmosphäre wäre sie weiß). Je tiefer die Sonne auf ihrem scheinbaren
täglichen Weg gelangt, umso länger wird der Weg der Strahlung
durch die Atmosphäre. Knapp über dem Horizont verfärbt sich
die Sonne schließlich rot, da fast der komplette blaue Anteil
herausgestreut wurde. Am Mond oder vom Raumschiff aus sieht
man die Sonne und die Sterne zugleich, wobei der Himmelshintergrund in tiefstes Schwarz getaucht ist.
Die Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre ist auch der
Grund, warum es bei Sonnenuntergang nicht schlagartig dunkel
wird. Es beginnt die Dämmerung und erst wenn die Sonne 18°
unter dem Horizont steht, spricht man von der eigentlichen
astronomischen Nacht. Bei klarer Luft von einem Standort im
Gebirge kann man bei genauem Hinsehen den Schatten, den die
Erde durch die Atmosphäre hinaus ins All wirft, beobachten.
Dass man untertags keine Sterne sieht, stimmt auch nicht ganz!
Schon mit einem kleinen Teleskop kann man die hellsten Sterne

auch am Tag beobachten!
Der Planet Venus zum Beispiel ist manchmal so hell, dass man
ihn auch am Tag mit freiem Auge erkennen kann; vorausgesetzt,
jemand kennt die Position.
Die Bewegung unseres Heimatplaneten
Schaut man vom All aus auf den Nordpol der Erde, so dreht sich
der Planet gegen den Uhrzeigersinn. Anders gesprochen: der
Planet dreht sich von West nach Ost. Dabei steht die Drehachse
etwas schräg zur Erdbahnebene. Die Erdbahnebene ist eine
gedachte Ebene, die von Sonne und der umlaufenden Erde aufgespannt wird (genannt: Ekliptik).
Diese Schräglage von ca. 23,5° verursacht die verschiedenen
Tageslängen und die Jahreszeiten. Die elliptische Umlaufbahn
um die Sonne, und die dadurch unterschiedliche Entfernung zur
Sonne (Differenz nur 3 %!!) ist nicht der Grund für die Jahreszeiten. Aber eines bewirkt die elliptische Umlaufbahn: In Sonnennähe (um den 4. Jänner) läuft die Erde schneller auf ihrer
Bahn, wie in Sonnenferne (um den 4. Juli). Das Winterhalbjahr
auf der Nordhalbkugel ist daher um ca. 8 Tage kürzer als auf der
Südhalbkugel. Die Erde schwebt mit der erstaunlich hohen Geschwindigkeit von ca. 108.000 km/h durch das All um die Sonne!
Die mittlere Entfernung zu Sonne beträgt ca. 150 Mill. km. Das
Licht braucht für diese Strecke ca. 8 min. Blickt man zur Sonne,
so blickt man praktisch 8 min in die Vergangenheit.
Während eines Umlaufs um die Sonne (ein Jahr) bleibt die Erdachse konstant im Raum. Das bedeutet im Nordsommer ist die
Erdachse der Sonne zugeneigt und die Sonne steht hoch am
Himmel. Am Nordpol herrscht Polartag und am Südpol Polarnacht. Ein halbes Jahr später ist es umgekehrt; die Sonne fällt


1

Die Ekliptik und die Schräglage der Erde.
Der Lauf der Erde um die Sonne während eines Jahres.

3 Diese Darstellung zeigt den Schattenkegel von Erde und Mond. Nicht immer trifft der Schattenkegel der Erde den Mond und der
Mond trifft umgekehrt auch nicht immer die Erde.

4 Totale Mondfinsternis im Burgenland, 11. August 1999. Brennweite 1000 mm.
Deutlich erkennbar sind die Protuberanzen

5 Der Mond. Aufnahme mit 1000 mm Brennweite. Belichtungszeit 1/15 sec., ASA 200.

6 Aufnahme einer totalen Mondfinsternis mit 1200 mm Brennweite. Belichtungszeit 1 sec, ASA 200.

7 Detailaufnahme der Mondoberfläche. Aufgenommen durch ein Teleskop des Autors.
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Hinaus in die Unendlichkeit
Der Mond
Die Erde besitzt nur einen Begleiter, eine kraterübersäte Welt
ohne Atmosphäre: unseren Mond. Er umkreist die Erde in ca.
27,3 Tagen und präsentiert uns unterschiedliche Phasen, zeigt
dabei aber immer dieselbe Seite. Warum? Im Laufe von Jahrmillionen wurde der Mond durch die Gezeitenreibung immer mehr
abgebremst. Durch die unterschiedliche Anziehungskraft der
Mondvorder- und Mondrückseite durch die Erde wird unser Trabant innerlich deformiert. Durch diese innere Reibung wurde der
Mond immer langsamer und vollzieht nun seine Bahn in einer
"gebundenen Rotation", das heißt wir sehen immer nur die gleiche Seite. Auch die Erde wird durch diese Gezeitenreibung durch
Mond und Sonne immer mehr abgebremst und wird irgendwann
in eine paar Milliarden Jahren der Sonne immer dieselbe Seite
zuwenden.
Dadurch wird aber auch noch ein anderer Effekt spürbar: Wird
die Erddrehung um die eigene Achse langsamer, so muss aufgrund der Erhaltung des Drehimpulses der Mond sich immer
weiter entfernen. Es verhält sich wie mit einer Pirouette eines
Eiskunstläufers: Werden die Arme ausgestreckt, verlangsamt
sich die Umdrehung; werden die Arme zusammengezogen, wird
die Umdrehung wieder schneller.
Der Mond entfernt sich momentan mit ca. 3,7 cm pro Jahr. In

ca. 900 Mio. Jahren wird die Mondscheibe nicht mehr groß
genug sein, um die Sonne bei einer Finsternis ganz zu bedecken;
es wird dann keine totale Sonnenfinsternis mehr geben!
Bei Vollmond stehen Sonne - Erde - Mond in einer Linie. Wandert während Vollmond der Mond aber in der Erdschatten, gibt
es eine Mondfinsternis. Warum wandert der Mond nicht immer
in den Erdschatten? Der Erdschatten ist ein Kegel, der 1,4 Mill.
km weit ins All reicht und dort in einer Spitze zusammenläuft.
In der Mondentfernung (ca. 380.000 km) ist der Erdschatten 8
mal kleiner als die Erde.
Da auch die Umlaufbahn des Mondes zur Umlaufbahn der Erde
(Ekliptik) geneigt ist, passiert es nicht immer, dass der Mond im
Erdschatten verschwindet.
Bei einer totalen Mondfinsternis verschwindet der Mond aber
nicht vollständig. Das Licht der Sonne wird durch die Erdatmosphäre gebrochen und fällt dadurch in den Erdschatten hinein
und trifft so auf den Mond. Dabei wird wie schon oben erwähnt
das Blau sehr stark gestreut und es bleibt nur der rote Anteil der
Sonnenstrahlung übrig; jener Teil, der den Mond erreicht. Dies
ist der Grund warum der Mond bei einer Finsternis nicht völlig
verschwindet, sondern blutrot erscheint.
Bei Neumond steht der Mond am Taghimmel und wir sehen
nichts. Außer der Mond zieht vor der Sonne vorbei: Es findet
eine Sonnenfinsternis statt. Der Schattenkegel des Mondes trifft
dann die Erde; er ist aber zu klein, um die ganze Erde abzudecken. Meist wird nur ein sehr kleiner Teil der Erdoberfläche verfinstert. Bei der totalen Sonnenfinsternis im August 1999, die in
Österreich und Deutschland sichtbar war, betrug der Durchmesser des verfinsterten "Flecks" nur ca. 100 km.
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in unseren Breiten flach auf die Oberfläche und es zieht der
Winter ein. Die Erwärmung oder Abkühlung der Wasser- und
Landmassen braucht mehr Zeit und hinkt daher dem astronomischen Sonnenstand immer ein wenig nach.
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Durch den kleinen Schattenkegel des Mondes ist eine Sonnenfinsternis viel seltener als eine Mondfinsternis.
Das reflektierte Licht der Sonne ermöglicht uns eine Fülle von
Einzelheiten am Mond erst sichtbar zu machen. Am interessantesten ist dabei die Zone zwischen Tag und Nachtseite. Dort
vollzieht sich das faszinierende Schauspiel von Sonnenauf- und
Untergang über den Mondbergen. Innerhalb von wenigen Stunden werden neue Berggipfel und Kraterlandschaften sichtbar,
schon im Feldstecher (mehr dazu in den nächsten Ausgaben).
Die Planeten: kosmische Nachbarn
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Am Himmel sind mit freiem Auge 6 Planeten sichtbar: Merkur,
Venus, Mars, Jupiter und Saturn.
Sie unterscheiden sich von den Sternen durch ihre scheinbare
Bahn, die sie vor dem Sternenhintergrund beschreiben. Merkur
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und Venus umlaufen die Sonne innerhalb der Erdbahn und sind
daher nur in der Morgen- oder Abenddämmerung sichtbar. Man
bezeichnet Venus deshalb auch als Morgen- oder Abendstern.
Die Venus ist nach Sonne und Mond das dritthellste Objekt am
Himmel.
Der Merkur ist eine tote Welt, ähnlich dem Mond. Die Venus
jedoch ist fast gleich groß wie die Erde und permanent von
einer Wolkenhülle umgeben. Der Bodendruck beträgt 90 bar, der
gleiche Druck wie in 900 m Meerestiefe!! Das Klima ist eine
Gluthölle mit über 400° Celsius. Die Atmosphäre besteht aus
96 % Kohlendioxid - ein eindrucksvolles Beispiel für einen unkontrollierten Treibhauseffekt.
Der Mars ist der Erde wohl am ähnlichsten. Die Neigung der
Marsachse beträgt ca. 24°, also beinahe gleich wie die Achsneigung der Erde. Dadurch ereignen sich auf dem Mars auch Jahreszeiten. Allerdings ist die Atmosphäre sehr dünn; sie beträgt
nur 6 mbar und besteht aus über 90 % Kohlendioxid. Diesen
Druck findet man auf der Erde in einer Höhe von ca. 30 km !!
Trotzdem reicht dieser Druck aus, um es an den Polen im Winter
schneien zu lassen, wenn auch nur CO2 Eis. Es gibt Hoch- und
Tiefdruckgebiete wie auf der Erde. Dadurch entstehen auch Spiralförmige Wolkensysteme, Überströmungswolken an Gebirgen,
Talnebel und Morgenfrost. Es wurden auch schon Tornados und
Windhosen beobachtet. Doch damit noch nicht genug: Ein Tag
auf dem Mars dauert 24 Stunden und 37 Minuten!
Doch eines fehlt dem Mars: flüssiges Wasser. Bei dem geringen
Bodendruck kann sich kein flüssiges Wasser bilden. Gefrorenes
Wasser würde sofort sublimieren, also verdampfen. Man vermutet aber große Wasserreserven unter der Oberfläche des Mars,
sozusagen als Permafrostvorkommen.
Auf dem Mars existieren riesige Vulkane. Einer davon, der Olym-

pus Mons ist mit einer Höhe von ca. 26.000 m der höchste Berg
im Sonnensystem!!
Den Mars umkreisen 2 Monde, Phobos und Deimos. Beide sind
sehr klein und wahrscheinlich eingefangene Asteroiden.
Weiter draußen herrschen die Gasriesen: Jupiter, Saturn, Uranus
und Neptun. Diese Planeten haben keine feste Oberfläche, sondern bestehen großteils aus Gas, wie Wasserstoff und Helium.
Außerdem besitzen alle vier einen Ring aus Staub und Eis, wobei
der Ring des Saturn schon in einem kleinen Fernrohr sichtbar ist.
Die Gasplaneten werden von jeweils dutzenden Monden
umkreist.
Der letzte in der Reihe in unserem Sonnensystem ist Pluto mit
seinem Mond Charon. Über diese Welt ist noch sehr wenig
bekannt, da im Gegensatz zu den anderen Planeten auch noch
nie ein unbemanntes Raumschiff diesen Planeten besucht hat.
Noch weiter draußen herrscht das Reich der Kometen und Aste-

roiden. Die Kometen ziehen oft auf sehr lang gestreckten elliptischen Bahnen um die Sonne. Sie bestehen hauptsächlich aus Eis
und Staub. Gelangen die Kometen in die Nähe der Sonne beginnen Teile zu verdampfen und produzieren so die berühmten
Kometenschweife. Viele werden sich sicher noch an den Kometen Hale-Bopp erinnern, der im Jahre 1997 so beeindruckend
mit freiem Auge am Himmel zu sehen war.
Nach unserem Sonnensystem kommt lange Zeit das große
Nichts! Erst in einer Entfernung von ca. 4 Lichtjahren treffen wir
auf das nächste Sonnensystem: Alpha Centauri. Das Licht benötigt 4 Jahre von dieser Sonne bis zu uns! Die schnellsten je von
Menschenhand gebauten Raumschiffe würden für diese Reise
ca. 100.000 Jahre benötigen!
Wir sind im Reich der Sterne angelangt.
Der Sternenhimmel
Wer erstmals bewusst den dunklen Nachhimmel betrachtet, ist
nicht nur erstaunt über die Schönheit des Firmaments, sondern
zugleich auch verwirrt über das scheinbare Chaos der Lichterpunkte. Dieses scheinbare Chaos verleitet auch zu der Annahme,
man könne fast unendlich viele Sterne sehen. Wie aber schon
oben erwähnt sieht man tatsächlich nur ca. 3000 Sterne am
Himmel. Dazu ist es notwendig, das Auge zu adaptieren. Das
menschliche Auge benötigt ungefähr 15 min im Dunklen, um
sich an die Verhältnisse der Dunkelheit anzupassen und den
Pupillendurchmesser auf ca. 6 mm auszudehnen. Erst dann kann
man die volle Pracht des Sternenhimmels genießen.
Aber zurück zur scheinbaren Unordnung des Himmels. Es ist
nicht so schwer, wie es scheint, um ein wenig Ordnung oder ein
Schema in den Himmel zu bringen. Schon die Menschen, die


1 Der Mars aufgenommen durch das Teleskop des Autors am 26.09.2003. Für dieses Bild wurden
mehrere hundert digitale Aufnahmen übereinandergelegt und gemittelt, um die Luftunruhe während
der Belichtung auszuschalten. Auf dieser Aufnahme erkennt man deutlich den Südpol des Mars, der
hauptsächlich aus Trockeneis (CO2 Eis) besteht.

2 Der Saturn aufgenommen am 3.11.2001. Aufnahmedetails wie bei Mars.

3 Der Komet Hale-Bopp aufgenommen am Hochjochferner (Südtirol) im April 1997. Die Temperatur
betrug -18°C, sodass die Optik immer wieder mit Raureif überzogen wurde. Das Foto wurde mit einem
200 mm Objektiv aufgenommen. Die Belichtungszeit betrug 20 Minuten und wurde mit einem Teleskop
nachgeführt, um die Erddrehung auszugleichen.

4 Die Eigenbewegung der Sterne auf ihrem Weg um unsere Galaxie herum vollzieht sich extrem langsam aber doch unaufhörlich. So verändert sich im Laufe der Jahrtausende auch das Erscheinungsbild
der Sternbilder.

Was sind denn Sterne überhaupt?
Oft hört man im Volksmund, Sterne seien Felsklumpen, die das
Sonnenlicht reflektieren. Es ist leider nicht allseits bekannt, dass
Sterne nichts anderes als Sonnen, ähnlich wie die unsere, sind.
Manche sind größer, heller oder auch kleiner und schwächer in
der Leuchtkraft wie unsere Sonne. Die Helligkeit resultiert aus
der unterschiedlichen Größe der Sonnen und deren verschiedenen Entfernungen. Kleine Sonnen strahlen eher im roten Licht

(Oberflächentemperatur ca. 3000 °C), während sogenannte Riesensonnen eher im weißblauen Licht strahlen (Oberflächentemperatur bis zu 100.000°C). Unsere Sonne (Oberflächentemperatur 6000°C) ist ein einzelner mittelgroßer Stern mit einer
Lebensdauer von ca. 10 Milliarden Jahren, wovon die Hälfte
schon vorüber ist. Die meisten Sonnen oder Sterne haben ein
oder mehrere Sonnen als Begleiter, es sind sogenannte Mehrfachsysteme.
Man bezeichnet die Sterne am Firmament auch als Fixsterne, im
Gegensatz zu den sichtbaren Planeten, die sich vor dem Himmelshintergrund bewegen.
Aber selbst die Fixsterne stehen nicht wirklich still. Im Laufe der
Jahrtausende vollführen auch die Sterne eine Eigenbewegung
aufgrund ihrer Umlaufbahn um die Galaxie.
Alle Sterne, die wir am Himmel sehen, gehören nämlich zu
unserer Galaxie, der Milchstraße. Es ist eine gigantische spiralförmige Anhäufung von ca. 200 Milliarden Sonnen! Die Milchstraße ist eine flache Scheibe mit ca. 100.000 Lichtjahren (LJ)
Durchmesser und ca. 20.000 LJ Dicke. Sie bewegt sich einmal in
ca. 250 Mill. Jahren um ihre eigene Achse.
Das Milchstraßenband am Himmel ist nichts anderes als ein
sichtbarer Spiralarm unserer Galaxie. Dieser Spiralarm ist zu
weit entfernt, als dass wir die einzelnen Sterne mit freiem Auge
sehen könnten. Deshalb erscheint dieses Band eher "milchig",
wovon auch der Name herrührt. Erst mit einem Teleskop kann
man die Milchstraße in einzelne Sterne auflösen.
Die restlichen Sterne am Himmel gehören zu unserem eigenen
Arm in der Milchstraße, wo auch wir zuhause sind.
Die nächste Milchstraße, die Andromeda Galaxie, ist schon 2,2
Mill. Lichtjahre entfernt. Wir sehen diese Galaxie, die aus ca.
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Jahrtausende vor uns gelebt haben, haben mittels ihrer Phantasie bestimmte Gruppen von Sternen, die irgendwelchen Gegenständen, Tieren, Göttern oder Fabelwesen gleichen, zu Sternbildern zusammengefasst. Der Sternenhimmel ist ein Bilderbuch,
das uns von den Legenden und Geschichten unserer Vorfahren
erzählt. Fast alle Legenden und Mythen am Himmel wurden vom
griechischen und persischen Kulturraum überliefert. Inzwischen
wurde der Himmel international von der IAU (International
Astronomical Union) in 88 offizielle Sternbilder aufgeteilt.
Neben den Sternbildern erleichtern auch die unterschiedlichen
Helligkeiten und Farben die Orientierung am Himmel.
Die Sonne wandert auf ihrem scheinbaren Lauf innerhalb eines
Jahres durch 12 verschiedene Sternbilder, die entlang der Ekliptik liegen. Man nennt diese Sternbilder auch Tierkreiszeichen. Ist
jemand zum Beispiel vom Tierkreiszeichen Fisch, so bedeutet
das, dass zu diesem Zeitpunkt die Sonne das Sternbild Fisch
durchwandert. Nur sieht man diese Wanderung nicht, da ja die
Sonne scheint und das Sternbild unsichtbar bleibt. Nur bei einer
totalen Sonnenfinsternis kann man die Sonne (verdunkelt durch
den Mond) und die hellsten Sterne jenes Sterbildes, indem sich
die Sonne befindet, zur gleichen Zeit beobachten.
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400 Milliarden Sonnen besteht, so wie sie vor über 2 Mill. Jahren ausgesehen hat; ein Blick zurück in eine Zeit, wo der
Mensch auf der Erde begonnen hat, Werkzeug zu benutzen.
Helligkeit der Sterne
Die Astronomen teilen die Helligkeit der Sterne in Größenklassen ein, dabei hat man allerdings nicht an die wirkliche Größe
gedacht, sondern an die scheinbare Helligkeit, so wie sie von der
Erde aus erscheint. Diese Einteilung geht auf den griechischen
Naturforscher Hipparch (190-125 v. Chr.) zurück. Er gab den
hellsten Sternen am Himmel die 1. Größe und den schwächsten,
mit dem Auge gerade noch erkennbaren Sternen die Größe 6
(man schreibt auch 6m). Diese Klassifizierung wurde bis heute
erhalten und noch verfeinert. So ist ein Stern 1. Größe 2,5 mal
heller als ein Stern 2. Größe, und so fort. Sterne, die heller sind

als 1 m, erhalten eine Null, bzw. ein Minuszeichen. Der hellste
Stern am Himmel, der Sirius im Sternbild Großer Hund, hat die
Größenklasse oder Helligkeit -1,6 m. Unsere Sonne hat die Größenklasse -26,86 m und ist somit 210 Billionen mal heller als
der hellste Fixstern!
Diese scheinbare Helligkeit sagt aber noch nichts über die wahre Helligkeit eines Sternes aus. Es kann durchaus sein, dass ein
Stern nur deshalb so hell erscheint, weil er der Erde näher steht
als andere. Es gibt daher auch den Begriff der wahren Helligkeit.
Dazu stellt man sich alle Sterne in einer fiktiven Entfernung von
32,6 Lichtjahren vor. In dieser Entfernung wäre unsere Sonne
nur noch ein Stern mit 4,8 m. Sirius würde aber immer noch mit
1,3 m strahlen, ist also in Wirklichkeit um einiges heller und
größer als unsere Sonne.
Einige Sterne sind so hell, dass sie von unseren Vorfahren auch
Eigennamen erhalten haben. Diese Namen sind hauptsächlich
griechischen und arabischen Ursprungs. Ansonsten erfolgt die
Bezeichnung der Sterne in Karten und Katalogen nach den
Buchstaben des griechischen Alphabetes. Der hellste Stern eines
Sternbildes wird mit , der zweithellste mit , usw. benannt.
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Die Sternbilder im Lauf der Jahreszeiten
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Warum sehen wir im Laufe eines Jahres immer verschiedene
Sternbilder? Der Grund dafür liegt in der Umlaufbahn der Erde
um die Sonne. Wenn wir z.B. am hellsten Stern Sirius (oder
sonst irgend einen Stern) jeden Tag den Aufgang beobachten, so
werden wir feststellen, dass Sirius jeden Tag um 4 min früher im
Osten aufgeht. Die Zeit von einem Aufgang bis zum nächsten
nennt man Sterntag. Dieser dauert 23 Stunden und 56 Minuten.
Woher kommt das? Die tägliche Drehung der Erdachse wird

noch von der Umdrehung der Erde um die Sonne überlagert. Der
Umlauf der Erde um die Sonne führt zu einer weiteren scheinbaren Umdrehung der Erdachse innerhalb einer Jahres. Während
eines Tages rückt die Erde wieder ein Stück auf ihrer Bahn um
die Sonne voran und vollführt bezogen auf die Sonne eine leichte scheinbare Drehung der Erdachse. Nach einem Monat macht
dieser Unterschied schon zwei Stunden aus. So kommt es im
Laufe der Jahreszeiten zu einer deutlichen Veränderung des
Anblicks am Nachthimmel.
Die Zirkumpolarsternbilder als Orientierungshilfe
Zirkumpolarsternbilder sind Sternbilder, die in unseren Breiten
niemals Untergehen. Normalerweise gehen die Sterne wie die
Sonne im Osten auf, stehen im Süden am Höchsten am Himmel
(man sagt sie kulminieren) und gehen im Westen wieder unter.

Das tägliche Emporsteigen der Gestirne im östlichen und das
Absinken im westlichen Horizont deutet auf einen Drehpunkt
des Firmamentes hin, der nicht über unseren Köpfen (dem Zenit)
zu suchen ist, sonder an einer anderen Stelle.
Verlängert man die gedachte Erdachse bis zur scheinbaren Himmelskugel, so durchstößt diese Achse den Himmel in nördlicher
Richtung, auf einer Linie zwischen Horizont und Zenit, in ca.
zwei Drittel der Höhe auf dieser Linie. Und dort befindet sich
zufällig ein heller Stern, genannt der Polarstern oder Polaris.
Dieser Stern nimmt nicht an der täglichen Erddrehung teil, da er
ja Teil der gedachten Erdachse ist.
Somit eignet sich dieser Stern hervorragend zur Orientierung, da
er das ganze Jahr über an der selben Stelle zu finden ist. Die
Höhe des Polarstern bestimmt zugleich auch unsere Position in
nördlicher Breite. Wären wir am Nordpol, so könnten wir den
Polarstern genau über unseren Köpfen ausmachen, er steht dort
im Zenit, also 90° vom Horizont entfernt. Innsbruck z.B. befindet sich in 47° nördlicher Breite, das heißt der Polarstern steht
47° hoch im Norden über dem Horizont.
Früher war der Polarstern bei den Seefahrern deshalb ein sehr
hilfreiches Navigationsmittel für die Bestimmung der geografischen Breite.
Alle Sternbilder, die zwischen der Verbindungslinie Polarstern
und Horizont durchwandern, gehen niemals auf und unter. Man
nennt diese Sternbilder Zirkumpolarsternbilder.
Sie dienen einer ersten Orientierung am Himmel. Der große
Wagen zum Beispiel ist ein solches Sternbild. Verlängert man
außerdem die zwei hinteren Kastensterne des großen Wagens
ca. 5 mal, so kommt man direkt zum Polarstern. Damit kennt
man die Nordrichtung und die geografische Breite.

Drehbare Sternkarte
Mit Hilfe einer drehbaren Sternkarte kann man den Anblick des
Sternenhimmels in Abhängigkeit von der Jahres- und Tageszeit
sichtbar machen. Somit eignet sich dieses Hilfsmittel hervorragend zur ersten Orientierung am Himmel. Man braucht nur die
Tageszeit mit dem Datum zur Deckung bringen und sieht in dem
ovalen Ausschnitt den aktuellen Himmelsabschnitt. Die Planeten
sind in dieser Sternkarte nicht enthalten, da sich die Positionen
im Vergleich zum Himmelshintergrund ständig verändern.
Um die Planeten auszumachen, sei auf die Literatur und Links
am Ende des Artikels verwiesen.
Wintersternbilder
Der große Wagen beginnt wieder aufzusteigen, nachdem er die

Ausblick
In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Sternenhimmel der aktuellen Jahreszeit und den besonderen
Objekten, die man mit dem freien Auge, dem Fernglas oder mit
einem Teleskop sehen kann. Dazu werden besondere Aufsuchkarten präsentiert, mit denen man kosmische Objekte wie Planeten, Galaxien und Gasnebel auffinden kann. Zu jedem Objekt
werden auch entsprechende Hintergrundinformationen geliefert.


1

Die Andromedagalaxie aufgenommen mit 300 mm Objektiv.
Mit einem Teleskop nachgeführt und 30 Minuten belichtet.
Aus der Entfernung würde unsere Milchstraße sehr ähnlich aussehen. Die Sterne im Vordergrund gehören zu unserer eigenen
Galaxie.

2 Aufnahme des Sternenhimmels mit feststehender Kamera
(50 mm Objektiv). Die Belichtungszeit betrug ca. 1 Stunde. Man
sieht, dass der Polarstern nicht exakt am Himmelsnordpol positioniert ist, sondern auch einen kleinen Bogen beschreibt.
Trotzdem ist es für die Navigation ausreichend.

3 Zirkumpolare Sternbilder für mittlere nördliche Breiten.
Literatur und Links für Einsteiger
Astronomie für Einsteiger
Kosmos (Franckh-Kosmos)
ISBN: 3440090906
Das Astro-Teleskop für Einsteiger
Franckh-Kosmos Verlag
ISBN: 3440078337
Der Sternenhimmel 2005
Kosmos (Franckh-Kosmos)
ISBN: 3440097951
www.astronomie.de
www.astronomie.info
www.astrotreff.de
Fotos: Norbert Span
Zeichnungen: Lisa Manneh
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tiefste Position verlassen hat. Vom Polarstern aus gesehen,
gegenüber dem Großen Wagen, findet man das Sternbild Cassiopeia oder auch Himmels "W" genannt. Dieses Sternbild und
auch Cepheus befinden sich im Sinken. Der Drache hingegen hat
seine tiefste Position erreicht. Die Sternbilder Perseus und Fuhrmann stehen im Winter hoch am Himmel und im Osten meldet
sich schon der Zwilling mit den Hauptsternen Castor und Pollux.
Im Westen hingegen verabschieden sich die Sternbilder Schwan,
Delphin, Leier und Pegasus.
Im Südosten finden wir das bekannteste Wintersternbild: den
Jäger Orion mit seinen beiden Hunden. Im Schwert des Orion,
knapp unterhalb der drei Gürtelsterne, findet sich der berühmte
Orionnebel, eine diffuses Gebilde aus Gas und Staub, in dem
laufend junge Sterne entstehen. Schon ein Fernglas vermittelt
einen faszinierenden Anblick dieses 1600 Lichtjahre entfernten
Nebels.
Im Süden finden wir den Stier mit dem Hauptstern Aldeberan.
Darüber strahlt das im Volksmund so genannte Siebengestirn
oder die Plejaden. Dort kann man mit freiem Auge zwischen 6
und 10 Sternen erkennen. Die Plejaden werden oft auch mit
dem kleinen Wagen verwechselt.
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Dr. Matthias Hohlrieder, 30, Anästhesist an der Universitätsklinik Innsbruck.
Ausbildungsarzt der Österr. Bergrettung mit großer Liebe zu unberührten Tiefschneehängen.

Was bringen Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte?
von Matthias Hohlrieder, Peter Mair, Walter Würtl
und Hermann Brugger
Bei einer Totalverschüttung nach einem Lawinenabgang ist der
Zeitdruck enorm. Während innerhalb der ersten 15 Minuten
noch 9 von 10 Verschütteten lebend geborgen werden können,
ersticken zwischen der 15. und 35. Minute nach Stillstand der
Lawine rund 60 %. Eine Bergung innerhalb der ersten Viertelstunde ist in der Regel nur durch Kameraden, kaum jedoch
durch den organisierten Rettungsdienst möglich. Voraussetzung
für Bergezeiten unter der kritischen 15-Minutengrenze ist eine
rasche Lokalisation des Verschütteten. Bereits 1968 wurden zu
diesem Zweck Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte (LVS) eingeführt, die heute neben Schaufel und Sonde zur Standardausrüstung der Tourengeher und Variantenfahrer gehören. Inwieweit
sie tatsächlich Menschenleben retten können, soll im folgenden
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Beitrag diskutiert werden.
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Geschichte
In einer Analyse von 328 Ganzkörperverschütteten im Zeitraum
zwischen 1981 und 1994 konnte Hermann Brugger (et al.) zeigen, dass LVS sowohl die Verschüttungsdauer reduzieren, als
auch die Sterblichkeit der Lawinenopfer verringern. Während die
Verschüttungsdauer allerdings durch die LVS sehr deutlich von
120 auf 35 Minuten gesenkt wurde, war deren Einfluss auf die
Sterblichkeit nur mäßig (66,2 % mit LVS gegenüber 75,9 %
ohne LVS). Als Hauptgrund für diese Diskrepanz dürfte die Tatsache verantwortlich sein, dass eine Bergezeit von durchschnittlich 35 Minuten immer noch zu lange ist, um den Erstickungstod bei den meisten Opfern verhindern zu können. Anders
gesagt betrifft die Reduktion der Verschüttungsdauer von 120
auf 35 Minuten nicht den steilen, durch das Ersticken bedingten, Abfall der Überlebenskurve (18. bis 35. Minute).
Heute
Es kann angenommen werden, dass in den letzten 10 Jahren
gerätetechnische Verbesserungen einerseits und Bemühungen
um Ausbildung und Training der LVS-Träger andererseits zu
einer weiteren Verkürzung der Suchzeiten und damit Reduktion
der Sterblichkeit geführt haben. Um diese Vermutung bestätigen
zu können, erschien eine Auswertung der Lawinendaten nach
1994 notwendig. Damit sollte es möglich sein, den Einfluss der
Entwicklungen innerhalb des letzten Jahrzehnts abschätzen zu
können, und die Frage zu beantworten, welchen Überlebensvorteil LVS dem Benutzer heute bringen.
Grundlage der vorliegenden Analyse bilden die jährlich publizierten Lawinen-Reports des Österreichischen Kuratoriums für
Alpine Sicherheit (Quelle: BMI Alpingendarmerie, ÖBRD). Damit
sind zumindest alle Lawinenereignisse berücksichtigt, bei denen
der Österreichische Bergrettungsdienst und/oder die Alpingendarmerie involviert waren. In Summe wurden im Zeitraum
zwischen November 1994 und Mai 2003 194 Lawinenereignisse
mit 278 ganzverschütteten Tourengehern oder Variantenfahrern,
bei denen ausreichende Informationen verfügbar waren, ausgewertet.
54 % der Ganzkörperverschütteten sterben trotz LVS
Insgesamt starben 60.1 % der Ganzverschütteten. Wie zu erwarten war, starben von den LVS-Trägern im Vergleich zu den NichtLVS-Trägern deutlich weniger (53,8 % vs. 68,0 %, P = 0.011).
Damit brachten die LVS-Geräte in den letzten 10 Jahren in
Summe eine signifikante Reduktion der Sterblichkeit um rund
14 %. In den Jahren vor 1994 lag dieser Wert in den Schweizer
Alpen bei 10 % (P = 0.054, grenzwertig signifikant). Offensicht-

Neben den technischen Verbesserungen tragen neue Suchstrategien sowie bessere Ausbildung und Training zu einer Verkürzung
der Suchzeiten bei. Dies ist aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens genauso wichtig. Immerhin waren professionelle
Anwender im Vergleich zu Amateuren in einer Untersuchung
mit der LVS-Suche um 77 % schneller und fanden signifikant
häufiger lebende Opfer (Atkins, 1998).
Die kritische 15-Minutengrenze
Die immer noch über 50 %ige Sterblichkeit bei ganzverschütteten LVS-Trägern ist im wesentlichen darin begründet, dass die
mediane Verschüttungsdauer bei diesen auf lediglich 20 Minuten gesenkt werden konnte. Nachdem das akute Ersticken mit
rund 70 % als Todesursache deutlich im Vordergrund steht,
kann nur eine Senkung der Verschüttungsdauer unter die kritische 15-Minutengrenze, die sich für das Überleben als entscheidende Grenze erwiesen hat, zu einer deutlichen Verbesserung
der Überlebensrate führen.
Variantenfahrer aus Gelegenheit
Insgesamt lag die mediane Verschüttungstiefe bei 1,2 Meter, die
mediane Verschüttungsdauer bei 30 Minuten. Diesbezüglich gibt
es keine Unterschiede zwischen Tourengehern und Variantenfahrern. Rund 56 % der Lawinenopfer tragen LVS, wobei der
Anteil der LVS-Träger unter Tourengehern mehr als doppelt so
hoch ist, wie unter Variantenfahrern (68,7 % vs. 32,3 %). Dementsprechend werden Tourengeher auch wesentlich öfter von
ihren Kameraden gerettet (61,0 % vs. 45,8 %). Vermutlich sind
unter den Variantenfahrern nicht wenige, die bei verlockenden
Gelegenheiten ohne entsprechende Ausrüstung den gesicherten

Das LVS sucht nicht allein
Die LVS-Träger wurden in 77,6 % der Fälle tatsächlich von ihren
Kameraden lokalisiert und geborgen. Die Sterblichkeit unter diesen ist mit 44,6 % vergleichsweise günstig. Die restlichen 22,4 %
konnten erst vom organisierten Rettungsdienst gefunden werden - mit einer viel höheren Sterblichkeit (85,7 %). Als Gründe
für die missglückte Lokalisation und Bergung sind mangelnde
Ausbildung und Training im Umgang mit der Ausnahmesituation
Lawinenabgang einerseits, sowie mit dem LVS andererseits
genannt worden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass jeder Dritte
entweder alleine unterwegs war oder gemeinsam mit den
Kameraden unter der Lawine lag. Dies belegt, dass der sichere
Einsatz des LVS zwar Voraussetzung für eine erfolgreiche Kameradenrettung ist, die Missachtung allgemeiner Grundsätze wie
"Nicht allein auf Tour" oder "Kritische Hänge einzeln befahren"
aber trotz LVS tödlich sein können.
Das LVS im Tourenbereich
Die LVS-bedingte Reduktion der Sterblichkeit ist bei Tourengehern sehr deutlich ausgeprägt (78,9 % vs. 50,4 %, P < 0.001).
Diese Reduktion um mehr als 28 % ist beeindruckend und spiegelt sich wider in einer starken Verkürzung der medianen Verschüttungsdauer von 170 auf 20 Minuten. Ohne LVS werden
Lawinenopfer im Tourenbereich also durchschnittlich erst nach
drei Stunden geborgen. Nach dieser langen Zeit sind nicht nur
Trauma-Opfer den tödlichen Verletzungen erlegen und solche
ohne Atemhöhle erstickt, sondern auch diejenigen mit Atemhöhle am so genannten 3-H-Syndrom verstorben. Dieses Syndrom ist gekennzeichnet durch Hypoxie (Sauerstoffmangel),
Hyperkapnie (Anreicherung von CO2) und Hypothermie (Unterkühlung) und ist für den zweiten steilen Abfall der Überlebenskurve nach der 120. Minute verantwortlich. Dementsprechend
bewahrt eine Reduktion der Verschüttungsdauer von 170 auf 20
Minuten die Verschütteten effektiv vor dem Tod durch das 3-HSyndrom. Der Tourengeher ist auf die Kameradenrettung angewiesen und hat im Falle einer Ganzkörperverschüttung ohne LVS
eine schlechte Prognose. Dann kommt nämlich die organisierte
Rettung zum Zug, die mit dem in diesem Fall besten Suchwerkzeug, dem Lawinenhund, die oft abgelegenen Tourengebiete
trotz Hubschrauber auch zu spät erreicht.
Das LVS im Variantenbereich
Im Gegensatz zum Tourenbereich spielt die LVS-Suche im Zuge
der Kameradenrettung bei Variantenfahrern eine untergeordnete

Univ.-Doz. Dr. Peter Mair, 44, Universitätsklinik für Anästhesie und Allgemeine
Intensivmedizin, Innsbruck, Bergrettungs- und Flugrettungsarzt, Mitglied der ICAR - MEDCOM.

Bessere Technologie, bessere Strategie
Die mediane Verschüttungsdauer der LVS-Träger konnte im Vergleich zu den von Hermann Brugger 1997 publizierten 35 Minuten in der Zwischenzeit auf 20 Minuten reduziert werden. Für
diese Verbesserung der Bergezeiten werden technologische Fortschritte im Bereich der LVS-Geräte, wie digitale Arbeitsweise
mit optischen Richtungs- und Entfernungsanzeigen, verantwortlich gemacht. Da aber höchstwahrscheinlich noch viele Tourengeher und Variantenfahrer mit Geräten älterer Generationen
unterwegs sind, mag es noch zu früh sein, um den Fortschritt in
Technik in der Sterblichkeit vollständig sehen zu können.

Schiraum verlassen und im unmittelbaren Nahbereich ein Tiefschneevergnügen suchen.
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lich haben also bedeutende technologische Fortschritte im
Bereich der LVS-Geräte, sowie ständige Bemühungen um Ausund Weiterbildung von Tourengehern und Variantenfahrern eine
weitere 4 % Reduktion der Sterblichkeit bewirken können.
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Der Median
ist eine Größe der Statistik und bezeichnet den mittelsten Wert nach einer Rangordnung. Er gehört zu den Maßzahlen der zentralen
Verteilung, auch Lagemaß genannt. Sortiert man eine Reihe von Messwerten der Größe nach, so ist der Wert, der in der Mitte dieser Reihe liegt, der Median. Hat man eine gerade Anzahl von Werten, ergibt sich der Median als arithmetisches Mittel der beiden
mittleren Werte. Die eine Hälfte der Werte ist größer, die andere Hälfte kleiner als der Median.
Der Median ist also das 50 %-Perzentil. Im Gegensatz zum arithmetischen Mittelwert, auch Durchschnitt genannt, verändert sich
der Median durch einzelne Extremwerte kaum. So ist der Median der Zahlenreihen 1,2,3,4,5 und 1,2,3,4,100 jeweils 3; 3 ist in der
Mitte, mit je zwei Nachbarn. Der Mittelwert ist im ersten Fall ebenfalls 3, bei der zweiten Reihe verschiebt der "Ausreißer" 100 den
Mittelwert auf 22. Da es auch bei den Verschüttungszeiten und Tiefen extreme "Ausreißer" gibt, die das Ergebnis verfälschen, wird
anstatt des Mittelwertes der Median angegeben.
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Mag. Walter Würtl, 35, Alpinwissenschafter und Bundeslawinenreferent des österreichischen Bergrettungsdienstes

Was Signifikanz ist, kann in bergundsteigen 1/03 nachgelesen werden: Hermann Brugger, Schwimmen gegen Schnee. Möglichkeiten
der Selbstrettung beim Lawinenunfall.
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Tabelle 1. Unterschiede zwischen Tourengehern und Variantenfahrern
Tour
(n=182)

Variante
(n=96)

Total
(n=278)

Verschüttungstiefe

1.2 m
(5 cm - 10 m)

1.3 m
(20 cm - 3 m)

1.2 m
(5 cm - 10 m)

n. s.

Verschüttungsdauer

30 min
(5 min - > 1 Tag)

60 min
(2 min - > 1 Tag)

30 min
(2 min - > 1 Tag)

n. s.

LVS-Verwendung

n = 125
(68.7 %)

n = 31
(32.3 %)

n = 156
(56.1 %)

p = 0.000

Kameradenrettung

n = 111
(61.0 %)

n = 44
(45.8 %)

n = 155
(55,8 %)

p = 0.015

Tiefe und Dauer der Verschüttung sind als Medianwert angegeben. n. s. = nicht signifikant



Tabelle 2. Sterblichkeit mit und ohne LVS
Tour
(n=182)

Variante
(n=96)

Total
(n=278)

Mit LVS (n = 156)

63 von 125
(50.4 %)

21 von 31
(67.7 %)

84 von 156
(53.8 %)

Ohne LVS (n = 122)

45 von 57
(78.9 %)

38 von 65
(58.5 %)

83 von 122
(68.0 %)

Signifikanz

p = 0.000

n. s.

p = 0.011

n. s. = nicht signifikant



Tabelle 3. Mediane Verschüttungszeiten bei Touren und Varianten
Tour
(n=135)

Variante
(n=67)

Total
(n=202)

Mit LVS

20 min

22.5 min

20 min

Ohne LVS

170 min

70 min

102.5 min

Signifikanz

p = 0.000

n. s.

p = 0.000

n. s. = nicht signifikant

Signifikanz

Fazit
LVS reduzieren die Sterblichkeit von Ganzverschütteten um rund
14 %, wobei immer noch mehr als 50 % trotz LVS versterben.
Hauptgrund dafür ist die mediane Bergedauer, die heute trotz
verbesserter LVS-Technologie und breiter Ausbildung der Benutzer immer noch 20 Minuten beträgt. Während das LVS im Tourenbereich einen deutlichen Überlebensvorteil bedeutet, haben
im Variantenbereich Verschüttete auch ohne LVS, hauptsächlich
durch den sehr effizienten Rettungsdienst, vergleichsweise günstige Überlebenschancen. Den Überlebensvorteil auf Tour könnten sich gesamt gesehen noch wesentlich mehr Wintersportler
zunutze machen, geht man davon aus, dass jeder Dritte ohne
LVS unterwegs ist. Um bei tiefer Verschütteten die Sterblichkeit
entscheidend reduzieren zu können, ist eine weitere Verkürzung
der Suchzeiten kaum zielführend, vielmehr sind hier alternative
Ansätze Erfolg versprechend.
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Die Verschüttungstiefe
Betrachtet man die Verschüttungstiefe der Variantenfahrer,
stellt man fest, dass LVS-Träger (1,5 Meter) tiefer verschüttet
werden als Personen ohne LVS (1,0 Meter, P = 0.005). Offensichtlich geraten LVS-Träger in größere Lawinen und werden
darin tiefer verschüttet. Möglicherweise veranlasst das LVSGerät den Variantenfahrer dazu, höhere Risiken einzugehen,
sodass diese dann in schwerere Lawinenunfälle mit höheren
Verschüttungstiefen involviert werden. Im Gegensatz dazu
wagen sich Nicht-LVS-Träger oft nur im unmittelbaren Nahbereich des organisierten Schiraums ins freie Gelände, wo die
Chance, weniger tief verschüttet zu werden, größer sein könnte.
LVS-Träger, die tiefer als 1,5 Meter verschüttet werden, haben
trotz ihres LVS schlechte Überlebenschancen. Nicht-überlebende
LVS-Träger sind häufiger mehr als 1,5 Meter tief verschüttet als
Überlebende, und nur einer von 10 wird aus mehr als 1,5 Meter
Tiefe lebend geborgen. Selbst bei geringeren Verschüttungstiefen als 1,5 Meter kann eine Bergung innerhalb der ersten Viertelstunde nur durch optimal ausgestattete und ausgebildete
(unverschüttete!) Kameraden erfolgen. Liegt das Opfer tiefer als
1,5 Meter nimmt die Bergung aus dem gepressten Lawinenschnee auch bei noch so schneller Lokalisation eine beträchtliche Zeit in Anspruch. Der Verkürzung der Bergezeiten durch
alleinige Optimierung der technischen Suchverfahren und takti-

schen Suchstrategien sind bei tief verschütteten eindeutig Grenzen gesetzt. Um bei diesen eine entscheidende Reduktion der
Sterblichkeit erreichen zu können, sind neben der StandardSicherheitsausrüstung zusätzliche Mittel notwendig, die in der
Lage sind, die Verschüttungstiefe zu reduzieren (Lawinen-Airbag, AvaGear®) oder die Überlebensdauer unter den Schneemassen zu verlängern (AvaLung®).
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Rolle. Den Zahlen folgend besteht unter Variantenfahrern zwischen LVS-Trägern und Nicht-LVS-Trägern bezüglich der Sterblichkeit kein signifikanter Unterschied (67,7 % vs. 58,5 %). Zwei
Hauptgründe - der effizient organisierte Rettungsdienst Bergrettung und die Risikobereitschaft - könnten dafür verantwortlich sein, dass LVS im Variantenbereich keinen nachweisbaren
Vorteil bringen.
Variantenfahrer ohne LVS haben mit einer medianen Verschüttungsdauer von 70 Minuten und nur 58,5 % Sterblichkeit bessere
Karten im Vergleich zu Tourengehern ohne LVS. Diese liegen im
Median 170 Minuten unter den Schneemassen und haben eine
78,9 % Sterblichkeit. Während Tourengeher meist von Kameraden gerettet werden, werden Variantenfahrer signifikant häufiger vom organisierten Rettungsdienst geborgen. Damit ist für
den Unterschied in Verschüttungsdauer und Sterblichkeit nicht
zuletzt ein besonders leistungsfähiger Rettungsdienst in Form
des Österreichischen Bergrettungsdienstes bzw. seiner Partnerorganisationen verantwortlich. Dieser gewährt mit teilweise
sofort verfügbaren Suchhunden und Hubschraubern eine optimale Versorgung und bietet damit ganzverschütteten Variantenfahrern auch ohne LVS vergleichsweise günstige Überlebenschancen.
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Lösung von Mehrfachverschüttungen auf engem Raum
von Dieter Stopper und Chris Semmel
Lawinengefahr ist Lebensgefahr. Für Ganzverschüttete zählt jede Minute, denn mit zunehmender Verschüttungszeit sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit dramatisch. Sind mehrere Wintersportler verschüttet, ist das Auffinden der Opfer eine schwierige Aufgabe.
Nur eine klare Methode und entsprechendes Können führen zum Ziel. Lehrteam und Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins propagieren daher die 3-Kreis-Methode, die mit allen Verschüttetensuchgeräten zielführend ist.


Mehrfachverschüttung auf engem Raum?
ja

nein

Punktorten!



3 Kreise
um den ersten Georteten




Deutliches neues Signal?
Punktorten!
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Deutliches Signal?
Signalverfolgung auf Feldlinie!
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Folgen für die Ausbildung
Die heute im Handel erhältlichen LVS-Geräte unterscheiden sich
ganz erheblich, eine Tatsache, die auch Auswirkungen auf die
Suche mit ihnen hat. Die Hersteller entwickelten für ihr jeweiliges Gerät eine eigene Suchmethode - speziell für die Lösung
einer Mehrfachverschüttung, die recht häufig vorkommt. Nach
Zahlen der Schweizer Schnee- und Lawinenforscher (SLF in
Davos) sind mehr als die Hälfte der Ganzverschütteten auf Skitour nicht alleine betroffen.
Die mittlerweile große Zahl an Suchmethoden macht es Ausbildern unmöglich, vernünftig auszubilden. Denn - Hand aufs Herz
- wer kennt alle unterschiedlichen Methoden und die Spezialfunktionen der einzelnen LVS-Geräte? Und wie sollen verschiedene Suchstrategien von einem Ausbilder parallel geschult werden? Die Lösung: eine einheitliche Suchmethode, die mit allen
LVS-Geräten in der Grundeinstellung zielführend ist.

Grobsuche
Suchstreifenabstand 20 m



Entwicklung LVS-Geräte
Bis vor zirka 10 Jahren bedienten sich die Hersteller von LVSGeräten der gleichen Technik und der gleichen Suchmethode.
Alle Geräte hatten nur eine Empfangsantenne, und das empfangene Signal wurde in einen hörbaren Ton umgewandelt: Je lauter der Ton, desto näher war der Suchende am Verschütteten. Es
gab zwar Unterschiede bezüglich der Reichweite und der Lautstärkeregelung, aber die Suchmethode für Gerät A eignete sich
auch für Gerät B.
In den letzten Jahren gab es eine stürmische Entwicklung bei
den LVS-Geräten, die Signalverarbeitung mittels Mikroprozessor
hielt Einzug. Diese "digitalen" Geräte verfügen meist über mehrere Empfangsantennen, die dem Sucher optisch eine Suchrichtung anzeigen.
Dabei wird das Gerät nicht mehr geschwenkt, zudem regelt der
Mikroprozessor die Lautstärke automatisch und blendet im Nahfeld eines Senders andere Sender aus.

3. Kreis fertig



Weiter mit Grobsuche

Die 3-Kreis-Methode zur Ortung mehrerer Verschütteter
auf engem Raum. Im Gegensatz zu herstellerspezifischen Suchmethoden kann sie mit jedem VS-Gerät angewendet werden.

Start

20 m

10 m

Chris Semmel, 39, Bergführer und dipl. Sportlehrer, Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung

Lawinenfeld

10 m

Deutliches Signal bei der Grobsuche

Signal einer Mehrfachverschüttung auf engem Raum

3 m (~1 Sondenlänge)
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Ende
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Anforderungen an die Suchmethode
Folgende Punkte sollte eine einheitliche Suchmethode erfüllen
 für alle LVS-Geräte
 immer der gleiche Suchablauf
 einfach zu lehren
 einfach zu lernen
 gute Ergebnisse in praktischen Versuchen
Nach umfangreichen theoretischen Überlegungen und etlichen
zeit- und kostenintensiven Versuchen auf dem Zugspitzplatt
sind wir überzeugt, eine Methode entwickelt zu haben, welche
die obigen Kriterien erfüllt: die 3-Kreis-Methode.
Die Seele der 3-Kreis-Methode
Liegen mehrere Verschüttete dicht beieinander, überlagern sich
deren Sendesignale zu einem wahren "Feldliniensalat". Eine
Ortung ist möglich, wenn der Sucher in das Nahfeld eines Verschütteten gelangt. Das Signal des nahen Verschütteten dominiert nun den Feldliniensalat und das Opfer kann lokalisiert werden. Dabei wird bei einem analogen LVS-Gerät der Empfangsradius über den Lautstärkeregler reduziert. Den nahen Verschütteten empfängt der Sucher immer noch, die weiter entfernten
nicht oder kaum mehr. Digitale LVS-Geräte heben im Nahfeld
des Verschütteten automatisch dessen Signal hervor und unterdrücken weitere schwächere Sendesignale. Diese "akustische"
bzw. "digitale Signalisolierung" nutzt die 3-Kreis-Methode: Liegt
eine Mehrfachverschüttung auf engem Raum vor, wird der
Sucher auf Kreisen vom ersten Georteten in die Nähe weiterer
Verschütteter geführt. Die Verschütteten können so über ihr
dominierendes Sendesignal geortet werden.
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So geht's
Stellt der Sucher bei der Annäherung an einen Verschütteten
fest, dass weitere Verschüttete im Nahbereich liegen, wendet er
die 3-Kreis-Methode an: Zunächst wird der erste Verschüttete
geortet. Während nun Helfer graben, geht der Sucher einen
Kreis mit einem Radius von 3 Metern (entspricht ca. einer Sondenlänge) um den Georteten. Anschießend einen Kreis mit 6
Meter Radius. Der dritte und letzte Kreis hat einen Radius von 9
Meter. Bei Verwendung eines analogen LVS-Geräts wird beim
Kreisen der Empfangsradius über den Lautstärkeregler manuell
reduziert ("akustische Signalisolierung"). Bei digitalen LVS-Geräten geschieht dies automatisch. Liegt ein neues deutliches Signal auf einem Kreis vor, wird dieses verfolgt und der Verschüttete geortet. Falls noch nicht alle Personen geortet sind, werden
immer alle 3 Kreise abgesucht.
Eine Besonderheit bezüglich der LVS-Gerätehaltung ergibt sich
auf dem ersten Kreis: Der Sucher führt das Gerät hier knapp
über der Schneeoberfläche, so kann das Sendesignal eines weiteren Verschütteten von dem Signal des ersten Georteten besser
unterschieden werden. Auf Kreis zwei und drei ist das Signal des
ersten Georteten wegen dem größeren Abstand weniger störend.
Hier wird das VS-Gerät knapp über Kniehöhe bedient.
Für die Punktortung gilt in jedem Fall: Runter mit dem Gerät bis
zur Schneeoberfläche und Runter mit dem Tempo - Orten im
Kriechgang!
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Warum 3 Kreise mit festen Radien?
Die Verschüttung von Menschen setzt den Sucher unter extremen Stress. Minuten entscheiden über Leben und Tod. Stellt sich
die Situation zudem als Mehrfachverschüttung auf engem Raum
dar, ist eine einfache Methode zielführend. Bei der 3-KreisMethode muss zunächst nur eine Entscheidung getroffen werden: Mehrfachverschüttung auf engem Raum? Ja oder Nein?

Falls ja, dann zunächst den Ersten orten und dann kreisen, und
zwar mit festen Kreisradien, da diese auch in einer Stresssituation anwendbar sind. Beim Kreisen hat der Sucher übrigens
einen Orientierungspunkt, nämlich die Sonde, die den ersten
Georteten markiert sowie den Kameraden, der diesen bereits
ausschaufelt. Sind die 3 Kreise abgesucht, geht es zurück zur
Grobsuche. Die Grobsuche ist mit einem Suchstreifenabstand
von 20 Meter auf den Durchmesser des äußersten Kreises (18
m) abgestimmt. Deshalb muss die Grobsuche mit einem Abstand
von 20 Meter konsequent fortgeführt werden, denn bei größeren Suchstreifenabständen steigt das Risiko, einen Verschütteten zu übersehen.
Grenzen
Bei richtig "fiesen" Mehrfachverschüttungen stößt die 3-KreisMethode an ihre Grenzen. Fies bedeutet, dass Opfer sehr tief - 2
m und mehr - verschüttet sind und/oder extrem dicht - zirka 1
m - beieinander liegen. Hier können Verschüttete durchs Raster
fallen, da die Kreisabstände immerhin 3 Meter betragen und auf
den Kreisen nur ein deutliches, neues Signal verfolgt wird. Es
gibt Suchmethoden, die auch in diesen speziellen Fällen zum
Ziel führen: z.B. die professionellen Mikrosuchstreifen und/oder
Feinorten im Kreis nach Manuel Genswein. Aber Achtung: Die
Methoden sind komplex und müssen sehr umfangreich geübt
werden!
Voraussetzungen
Der Sucher muss fähig sein, eine Einfachverschüttung effizient
zu lösen, d. h. er muss Grobsuchstreifen einhalten und eine
Feldlinie verfolgen können. Zudem muss er das Punktorten
mittels Einkreuzen und das systematische Sondieren beherrschen. Er muss außerdem eine Mehrfachverschüttung auf
engem Raum erkennen und die Kreisradien in etwa einhalten
können. Zudem braucht der Sucher einen gewissen Überblick,
um vom Kreisen wieder zur Grobsuche zurückzukehren. Alle diese Fertigkeiten sind nicht durch das reine Studium von Lektüre
zu erlernen.
Das Lösen von Mehrfachverschüttungen muss in der Praxis
geübt werden! Für die ersten Schritte - auch während einer
Ausbildung - ist eine große Wiese als Versuchsfeld ausreichend.
Für das Punktorten mit Einkreuzen und Sondieren braucht es
allerdings schon ordentlich Schnee.
Gerätespezifische Lösungen
Die meisten digitalen LVS-Geräte haben mindestens eine spezielle technische Funktion, welche die Lösung einer Mehrfachverschüttung unterstützt. Wer mit diesen Funktionen erfolgreich
finden will, muss sich individuell in den Gebrauch des Geräts
einarbeiten und fleißig üben. Und noch ein Wermutstropfen:
Nach unserer Erfahrung funktionieren diese technischen Features nicht in allen Verschüttetensituationen. Das mögliche Versagen der Technik muss dann erstens vom Sucher erkannt werden,
und zweitens muss der Sucher in dieser extremen Stresssituation dann auf eine weitere Strategie kompetent umschalten zum Beispiel auf die 3-Kreis-Methode.
Wir meinen: Jeder Schneesportler sollte eine zuverlässige und
möglichst einfache Methode zur Lösung einer Mehrfachverschüttung beherrschen. Das kompetente Umschalten von einer
Suchmethode auf die nächste während einer realen Verschüttetensuche halten wir für eine Illusion.
Zur Entwicklungsgeschichte der 3-Kreis-Methode
Die 3-Kreis-Methode ist nicht von heute auf morgen entstanden. Die Entwicklung war ein langer Prozess, an dem eine Men-

Auf dem ersten Kreis
Das LVS-Gerät wird knapp
über der Schneeoberfläche
geführt

Da wir auf der Suche nach einer möglichst einfachen Basismethode waren, vereinfachten wir die Mikrosuchstreifenmethode
nach Manuel Genswein; heraus kamen die elementaren Mikrosuchstreifen, kurz EMS. Die EMS arbeiten mit einer festen Breite
der Suchstreifen von drei Metern, wohingegen Manuels professionelle Mikrosuchstreifen eine variable Breite haben, die je
nach Verschüttetenszenarium erst bei der Suche festgelegt werden (um der Wahrheit die Ehre zu geben: wir waren zu dämlich
um die professionellen Mikrosuchstreifen zielführend anzuwenden; deshalb die Vereinfachung hin zu den elementaren Mikrosuchstreifen). Im nächsten Schritt stellten wir die EMS dem
gesamten Lehrteam des DAV vor und es entspann sich eine rege
Diskussion der Vor- bzw. Nachteile der Elementaren Mikrosuchstreifen. Michael Hoffmann schlug zudem anstatt Suchstreifen
konzentrische Kreise vor. In der Folge fanden sich für Kreise als
auch für Streifen eine Menge guter Argumente und gewichtige
Gegenargumente. Für uns lauteten die Fragen weiterhin: Was ist
besser in der Praxis? Kreise oder Streifen? Welche Abstände der
Suchstreifen bzw. Radien der Suchkreise? Wie viele Streifen?
Wie viele Kreise?
Im Mai 2003 sah man häufig einen Mitarbeiter der Sicherheitsforschung hektisch in einem Münchner Stadtpark herumhasten,
umgeben von einem mehr oder weniger lauten Piepsen. Der
zweite Sicherheitsforscher stoppte die Zeit, bis die vielen Mehrfachverschüttungen im tiefen Gras gelöst waren. Bei diesen Versuchen entwickelten wir die 3-Kreis-Methode zu Ende und optimierten die Elementaren Mikrosuchstreifen. Nun hatten wir
zwei Methoden zur Auswahl. Die Entscheidung, welche propagiert werden sollte, trafen wir nach einem Praxisversuch auf
dem Zugspitzplatt. Dort präparierten wir Ende Mai 2003 wieder
mal ein Versuchsfeld mit zwei fixen und vier zuschaltbaren Sendern. Versuchspersonen wurden in der EMS und der 3-KreisMethode geschult. Während der Suche der Probanden wurden
die Suchwege aufgezeichnet, die Zeit gestoppt und die Suche
mitprotokolliert. Im Anschluss wurden die Sucher strukturiert
interviewt und konnten so Schwierigkeiten und Vorteile der

zwei Methoden benennen. Nach diesem letzten Test haben wir
uns für die 3-Kreis-Methode entschieden, denn sie zeigte Vorteile gegenüber den Elementaren Mikrosuchstreifen:
 Mit der 3-Kreis-Methode kann der Erste auf direktem Wege
geortet werden. Bei den Elementaren Mikrosuchstreifen muss
bei Annäherung an eine Mehrfachverschüttung rechtwinklig zur
ursprünglichen Richtung gesucht werden. Dabei ist es für den
Sucher sehr schwierig, den ursprünglichen Suchweg, der direkt
zum ersten Verschütteten führt, zu verlassen. In unseren Versuchen stürmten die meisten Probanten zunächst in den Bereich
des ersten Verschütteten. Nur allzu menschlich, denn der Sucher
will finden und zwar möglichst schnell. Dadurch wurde aber die
Systematik der EMS durchbrochen. Die Randbereiche des Suchfeldes, das mit der EMS abgesucht werden sollte, konnten dann
nicht mehr festgelegt werden.
 Die 3-Kreis-Methode bietet einen Orientierungspunkt, nämlich den ersten Georteten, um den konzentrische Kreise gegangen werden. Dieser zentrale Orientierungspunkt fehlt bei den
EMS.
 Bei den EMS muss der Sucher die Größe des Suchfeldes nach
links, rechts und nach vorne - je nach Verschüttetensituation abgrenzen. Wobei die EMS auch so weiterentwickelt werden
könnte, dass das Suchfeld immer auf die gleiche Größe festgelegt wäre. Diese Vereinfachung ist bei der 3-Kreis-Methode
schon eingearbeitet. Es werden immer drei Kreise gegangen.

Resonanz
In der Fachübungsleiterausbildung des DAV ist die 3-KreisMethode mittlerweile Standard und wird mit gutem Erfolg vermittelt. Im letzten Winter wurden deutsche Bergführeranwärter
in der Lösung einer Mehrfachverschüttung geprüft, wobei die
Anwärter in den meisten Fällen die 3-Kreis-Methode bei der
Suche verwendeten. Peter Geyer - Chef des Deutschen Bergführerverbandes - zeigte sich mit den Ergebnissen überaus
zufrieden. Auch die technische Kommission des Internationalen
Bergführerverbandes (IVBV) hat die 3-Kreis-Methode sehr positiv aufgenommen; sie konnte bei einem Treffen im Mai 2004
überzeugen und wird ab diesem Winter in vielen IVBV-Ländern
in die Ausbildung übernommen. Es ist zu wünschen, dass weitere alpine Verbände die Methode auf Herz und Nieren testen und
- falls die Ergebnisse gut sind - die 3-Kreis-Methode in die Ausbildung übernehmen. Das brächte uns im unübersichtlichen
Dschungel der gerätespezifischen Suchanweisungen einen großen Schritt weiter in Richtung einheitliche Suchstrategie.
Fotos: Archiv Stopper, Patrick Nairz Lawinenwarndienst Tirol
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ge engagierter Menschen beteiligt waren. Hier ein kurzer Abriss:
Im April 2003 haben Mitarbeiter der Sicherheitsforschung, Mitglieder aus dem DAV-Lehrteam und Vertreter des VDBS sich mit
dem international anerkannten LVS-Experten Manuel Genswein
auf dem Zugspitzplatt getroffen. Manuel hat uns sein umfangreiches Wissen bezüglich analoger und digitaler LVS-Technologie anschaulich dargestellt. Außerdem hat er uns in die Lösung
einer Mehrfachverschüttung mittels Mikrosuchstreifen eingewiesen und sein überragendes Können bewiesen.

65

Domenic Buschor, 28, Betriebswirtschafter, ist bei der Mammut Sports Group AG in Seon Produktmanager vom Mammut Barryvox
bergundsteigen 4/04
66



Hersteller: Mammut



Gerät: Mammut Barryvox

Mithilfe einer optimalen Suchmethode muss es möglich sein, in
der Stresssituation eines Lawinenunfalls eine beliebige Anzahl
Verschüttete unabhängig von ihrer Anordnung und Verschüttungstiefe innerhalb kurzer Zeit zuverlässig aufzufinden.
Eine solche Suchmethode richtet sich streng nach Effizienzund Effektivitätskriterien.

relativen Distanzreferenzen; die abzusuchende Fläche ist somit
viel größer als nötig
 Mehrfache Abdeckung der Lawinenoberfläche durch Verletzung des Suchprinzips "hinter mir liegen keine unaufgefundenen
Verschütteten mehr": 50 % des Geländes wird ohne jeglichen
Nutzen abgedeckt was 50 % Zeitverlust bedeutet.
 System ist fix auf 20 m Primärsuchstreifenbreite ausgelegt,
was eine markante, unbegründbare Einschränkung der Flächensuchgeschwindigkeit bedeutet.
 Der Schlüssel zum Erfolg bei mehreren Verschütteten ist eine
konsequente Flächenabdeckung. Suchkreise sind in der praktischen Anwendung nur schwierig einzuhalten, insbesondere im
unebenen Lawinengelände. Die Aufaddierung von Kreisradien ist
in der Praxis kaum noch umsetzbar und lässt keine konsequente
Flächensuche mehr zu.

Mammut hat dazu folgende Grundsätze definiert:
Grundsatz 1: Effektivität und Effizienz
Die Suche muss so schnell, einfach und zuverlässig wie möglich
sein, sie darf aber keinesfalls zu stark vereinfacht werden, so
dass Verschüttete übergangen werden können. Die Zuverlässigkeit einer Methode hat höchste Priorität. Das Übergehen eines
Verschütteten hat eine massive Verlängerung der Suchzeit zur
Folge!
Grundsatz 2: Universalitätsprinzip
Verschiedene Suchmethoden erhöhen den Aufwand in der Ausbildung und erschweren ein vertieftes Auseinandersetzen mit
der optimalen Strategie.
 Unabhängigkeit vom Gerätetyp
Mammut empfiehlt kein hersteller- oder gerätespezifisches
Suchsystem. Ein Gerätewechsel darf niemals zu Konfusionen in
der Anwendung führen. Bei geräteabhängigen Suchmethoden ist
das Risiko die Benutzer zu verwirren sehr hoch, sowohl bei
Übungen als auch im Ernstfall.
 Identisch für alle Anwenderstufen
Vom erfahrenen Anwender darf aus methodischen Gründen
nicht verlangt werden, ein neues Suchmuster zu erlernen. Dies
würde gleichzeitig den Grundsatz 1 verletzen.

Da die 3-Kreis Methode die Grundsätze 1 und 2 verletzt, kann
Mammut diese Methode nicht empfehlen.
Mikrosuchstreifen
Die von Mammut empfohlene Strategie bei mehreren, nahe beieinander liegenden Verschütteten liegt in der Anwendung von
Mikrosuchstreifen. Diese Methode erfüllt die Grundsätze 1 und
2 und hat sich in der Praxis bewährt. Als digital-analoges Mehrantennengerät unterstützt das Mammut Barryvox den Retter bei
mehreren Verschütteten speziell durch folgende Features:
 Zuschaltung des Symbols für Mehrfachverschüttung zur
Erkennung von mehreren Verschütteten.
 Automatische Zuschaltung der reinen Analogtöne, um verschiedene Sender zusätzlich akustisch trennen zu können.
 Im Sekundentakt verlässliche Informationen über die Anzahl
der Verschütteten (hören: Analogton) und deren Distanz zum
Retter (sehen: LCD Anzeige).

Stellungnahme 3-Kreismethode
Die von Mammut empfohlene Suchstrategie hält sich streng an
diese beiden Grundsätze und beruht auf diversen Praxistests und
Versuchen mit Spezialisten, erfahrenen Anwendern und Anfängern. Neue Methoden und Vorschläge werden laufend evaluiert
und intensiv geprüft und so wurde auch die 3-Kreis-Methode
ausführlich getestet - sowohl durch unsere internen Spezialisten
als auch in Zusammenarbeit mit externen Ausbildern. Diese
Tests haben für die 3-Kreis-Methode einige erhebliche Nachteile
gezeigt (Verletzung Grundsatz 1), welche die Autoren dieser
Methode in Ihrer Erklärung auch indirekt eingestehen, indem sie
für geübte Anwender eine alternative Methode vorschlagen
(Verletzung Grundsatz 2). Schwachstellen der 3-Kreis-Methode
sind insbesondere:
 Fehlende Anpassbarkeit an die situativen Unterschiede: Die
Feinmaschigkeit des Suchrasters kann nicht der Situation angepasst werden, d.h. nahe beieinander liegende Opfer und Tiefverschüttete können u.U. übergangen werden.
 Fehlende Anpassung an die Konstellation der Verschütteten:
Es handelt sich um eine starre Methode mit absoluten anstatt

Im abgebildeten Szenario sind vier Personen verschüttet worden,
wobei drei davon nahe beieinander zu liegen gekommen sind.
Sie beginnen die primäre Suchphase und empfangen plötzlich
mehrere Signale. Sie erkennen aufgrund der Signale/Anzeige,
dass sich innerhalb von 25 Meter mehrere Verschüttete befinden. Gehen sie folgendermaßen vor:
 "mehrere, weit auseinander liegende Verschüttete"
Markieren Sie den Punkt an dem das Mehrfachverschüttungszeichen am Display erscheint bzw. an dem Sie das Suchmuster

der Primären Suchphase verlassen. Suchen Sie nun den ersten
Verschütteten (Kriterium: innerhalb 10 - 15 Distanzanzeige nur
1 Signal). Kehren Sie an den zuvor markierten Punkt zurück und
schreiten Sie die Lawine strikt nach dem primären Suchmuster
weiter ab. Anfänglich führt Sie das Gerät noch zum bereits
georteten Verschütteten, da dieser noch am nächsten bei ihnen
liegt: Diese Anzeigen sind zu ignorieren, bis Sie bemerken, dass
das Gerät ein neues Ziel verfolgt. In der dargestellten Situation
stellen Sie nun fest:
 "mehrere, nahe beieinander liegende Verschüttete"
In dieser Situation (Kriterium: Distanzanzeige 10 - 15 und mehrere Signale) müssen die akustischen Signale in Verbindung mit
der Distanzanzeige entsprechend interpretiert werden. Wenn Sie
z.B. einen Dreifachton hören und die Distanzanzeige 12 anzeigt,
heißt das, dass im Umkreis von ca. 7 Meter drei Verschüttete zu
erwarten sind. Lösen Sie diese Situation, indem sie die in
Betracht zu ziehende Fläche mit Mikro-Suchstreifen absuchen.
Je mehr Verschüttete vorhanden sind und je näher diese
zusammenliegen, desto engmaschiger sollten die Mikro-Suchstreifen (Faustregel: 2 - 5 Meter) über die potentielle Fläche
gelegt werden. Halten Sie das Gerät in dieser Phase immer in
der selben Orientierung auf die Schneeoberfläche und konzentrieren Sie sich auf die Zu- bzw. Abnahme der Distanzanzeige
bzw. der Lautstärke der Pieptöne.
(Analoggeräte: obige Distanzwerte sind als entsprechende Laut
stärkestufe zu interpretieren).

Interaktive Trainings CD. Mit dieser CD-ROM kann man via
interaktivem e-learning die Anwendung des Mammut Barryvox
am PC simulieren. 16 verschiedene, animierte Suchszenarien
können mit der entsprechenden Suchstrategie gelöst werden.
Daneben gibt es haufenweise Infos rund um das Thema: von der
elementaren Lawinenkunde über die Rettungsorganisation
bishin zu speziellen Themen wie Tiefenverschüttung. Beim
Mammut Händler für ¤ 6,- erhältlich.

Franz Kröll, 51, Bergführer und Sachverständiger, unterstützt Ortovox bei der Verkaufsförderung



Hersteller: Ortovox



Gerät: x1, m2, f1 focus

Die Suche nach mehren Verschütteten wird erst durch die
Anwendung einfacher Suchstrategien effektiv. Eine Voraussetzung ist, die Hinweise zu kennen, welche im Display, den LED`s
und aus dem Lautsprecher auf mehrere Signale hindeuten. Bei
LVS-Geräten von Ortovox - sowohl bei analoger als auch bei
digitaler Funktionsweise - ist im Lautsprecher ein Doppelton
(oder ggf. weitere Töne) in unterschiedlicher Lautstärke zu hören.
Für die Suche nach Lawinenverschütteten stellt Ortovox verschiedene LVS-Geräte her:
 x1
Das x1 ist ein analog-digital arbeitendes LVS mit 2 Antennen,
welches den Suchvorgang völlig automatisch durchführt. Es
erkennt, ob es sich um die Suche nach einem oder nach mehreren Signalen handelt. Bei der Suche nach mehreren Signalen
wird die Richtung des stärksten Signals eingeschlagen. Das x1
regelt automatisch die Empfangsstärke. Das zweite Signal wird
ab einer Entfernung von 15 m zum Verschütteten ausgeblendet.
Die Suchstreifenbreite beträgt ca. 35 m.
 m2 und f1 focus
Das m2 ist unser Profi-Gerät mit analogen und mit digitalen
Funktionen, während das besonders robuste f1 focus mit
bewährter analoger Technik ausgestattet ist. Bei beiden Geräten
wird die Empfangsempfindlichkeit manuell mit dem Lautstärkenregler eingestellt, was ein großer Vorteile dieser Gerätes bei
der Suche nach mehreren Verschütteten ist, da die Konzentration auf ein einziges Signal durch das "Leiserdrehen" des Regler
erfolgen kann - die anderen Verschütteten werden praktisch
ausgeblendet. Die Suchstreifenbreite beträgt ca. 40 m.
Tipp: Nach der Punktortung des ersten Signals sollte der Lautstärkenregler soweit nach oben (lauter) gestellt werden, dass ein
zweites Signal hörbar wird. Nun gilt es, die neue Richtung des
zweiten, anfänglich noch schwachen Signals zu verfolgen.
Suche nach mehreren Verschütteten
 Suche im rechten Winkel
Für die Suche nach mehreren Verschütteten empfehlen wir mit

allen LVS-Geräten von Ortovox die "Suche im rechten Winkel"
anzuwenden: Zuerst wird das nächstliegende, stärkste Signal
angepeilt und die Punktortung mit Markierung des Signals
durchgeführt. Die weiteren Helfer werden nun mit der Bergung
des Erstgefundenen beginnen. Diese Bergung kann im günstigsten Fall mehrere Minuten in Anspruch nehmen und das Sendesignal wird weiterhin dominant sein, weil das Gerät des Verschütteten nicht abgeschaltet werden kann. Der Sucher muss
sich nun von diesem Signal lösen. Dazu geht er im Winkel von
90° nach rechts, nach links und gerade nach vorne und beobachtet Display, LED`s und Lautsprecher aufmerksam. Findet er
auf einer dieser Achsen ein neues Signal, so beginnt er mit der
Punktortung und markiert dieses Signal ebenfalls. Hat der
Sucher beim ersten Weggehen kein Signal aufnehmen können,
so kehrt er in seiner eigenen Spur zum Erstgefundenen zurück
und begeht nun den zweiten Such-Abschnitt.
Wesentlich ist es, sich langsam vom Erstgefundenen zu entfernen und dabei das Display und den Lautsprecher aufmerksam
nach markanten Änderungen zu beobachten. Markante Änderungen in der Anzeige können bereits der Hinweis auf die weiteren Signale sein.
Tipp: Konsequentes Absuchen aller Sektoren: Der Sucher verlässt
das erstgefundene Signal in einem Winkel von 90° nach rechts,
nach links und nach vorne.
Alternative Methoden
 Drei-Kreismethode
Als alternative Strategie für die Suche nach mehreren Verschütteten empfehlen wir die Drei-Kreis-Methode.
Tipp: Angefangene Kreise müssen bei dieser Strategie konsequent zu Ende geführt werden. Wir empfehlen beim Begehen
der Kreise eine niedere Geschwindigkeit und eine besonders große Aufmerksamkeit für markante Anzeige-Änderungen.
 Suche auf der Feldlinie
Diese Methode eignet sich besonders gut für analoge LVS-Geräte.
 Suche mit Mikro-Suchstreifen
(rechteckig bzw. halbkreisförmig)
Diese ergänzenden Strategien eignen sich hervorragend bei
mehreren, nahe beieinander liegenden Signalen (Abstand zwischen den Sendern ca. 3 m).
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Franz Hohensinn ist staatl. geprüfter Berg- und Schiführer und mit seiner Firma Pro Montagne der Österreich Importeur von Backcountry Access



Hersteller: Backcountry Access



Gerät: Tracker DTS

Das Tracker DTS bietet dem Benutzer die Wahl zwischen 2 verschiedenen Suchmodi:
 Standard-Suchmodus (= Einfachsuchmodus: immer beim
Umschalten von Senden auf Suchen)
 Spezial-Suchmodus (= Mehrfachsuchmodus: optional verwendbar)

In beiden Modi ist eine Suche bei Mehrfachverschüttung möglich. Der entsprechende Trainingsstand des Suchers sowie das
vorliegende Szenario bestimmen, mit welchem Modus bzw. welcher Strategie nach mehreren Verschütteten gesucht wird.
Unerlässlich für eine effiziente Suche ist in jedem Fall - und das
geräteunabhängig - eine gewisse Grundausbildung: Techniken
wie Einzel- bzw. Gruppensuche, Suchstreifenbreite, Primärsuche,
Punktortung, usw. müssen beherrscht werden, d.h. die Lösung
einer Einfachverschüttung muss vom Sucher souverän gelöst
werden können, bevor er oder sie daran denkt mehrere Verschüttete hintereinander zu orten. Neben den diversen Suchtechniken, die allgemein für alle LVS Geräte Gültigkeit haben
(z.B. 3-Kreismethode und Mikrosuchstreifen) ist es zweifelsohne
von Vorteil, weitere gerätespezifische Möglichkeiten des eigenen
LVS zu kennen und auch zu nutzen.
Suche nach dem ersten Verschütteten

Wichtig: Im Spezialmodus gibt es keine Signalfokusierung - alle
Signale im Empfangsbereich werden angezeigt.
Nach der Punktortung des Erstgefundenen schalten sie in den
Spezialmodus für Mehrfachverschüttung. Die Signalfokusierung
wird deaktiviert, alle Signale im Empfangsbereich werden angezeigt. Bleiben sie stehen und drehen sie das Tracker langsam
horizontal um 360°, um alle Signale zu erfassen. Nun haben sie
mehrere Möglichkeiten, um weiterzusuchen:
 Sie verfolgen eines der angezeigten Signale bis zum nächsten
Verschütteten
 Sie weisen andere Sucher in die verschiedenen ermittelten
Suchrichtungen ein
 Sie stellen eine Mehrfachverschüttung auf engem Raum fest
Anwendung des SP-Mode

1. Zentrieren
des ertsen Signals
4. Umschalten auf SE,
Signalfokusierung
2. Langsames Drehen
des Tracker um 360°,
auffinden der nächsten
Feldlinie.

3. Feststellung der
Suchrichtung mit Abnahme
der Entfernung. 3/4 der
Strecke ohne Display.

SE

Spezialtipp

SE

SE
Standardsuchmodus
Einfachverschüttung
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Zum nächsten Verschütteten im Spezial-Suchmodus

Bei Mehrfachverschüttung werden innerhalb der Empfangsreichweite alle vorhandenen Sender - mit unterschiedlicher Richtung und Entfernung - empfangen. Verfolgen Sie das Signal mit
der kürzesten Distanzanzeige. Im Nahbereich - ca. 10 m Radius
- fokusiert das Tracker auf das stärkste Signal. Alle weiteren
Signale werden ausgeblendet, um die Suche zu vereinfachen.

Mehrfachsuche mit Standardsuchmodus:
Einhalten der Suchstreifenbreiten bis zum Erstsignal.
Punktortung: Weitere Suche im Einfachmodus. Eventuell Suchstreifenbreite verringern. Das nächste Signal wird gefunden und
fokusiert. Das erste Signal wird ausgeblendet, keine störenden
Mehrfachsignale.
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abhängig. Nähern Sie sich nun einem weiteren Signal, "fokusiert" das Tracker dieses und alle anderen Signale werden ausgeblendet. Setzen sie diese Art der Suche im Standard-Suchmodus fort, bis alle Signale geortet sind.

Zum nächsten Verschütteten im Standard-Suchmodus
Bleiben Sie nach der Punktortung des Erstgefundenen im Einfachmodus und nutzen Sie den Vorteil der "Signalfokusierung".
Je nach vorliegendem Szenario wählen Sie das weitere Vorgehen
und entscheiden z.B. die Breite der Mikrosuchstreifen situations-

Wenn sie einem Signal zum nächsten Verschütteten folgen
möchten - und Suchrichtung und Entfernung festgestellt haben
- gehen sie im Spezialmodus ca. 2/3 der angezeigten Entfernung
in die entsprechende Richtung und schalten sie das Gerät dann
in den Normalmodus zurück. Die Signalfokusierung ist nun wieder aktiv, sie empfangen keine störenden Mehrfachsignale und

suchen nur das nächstliegende Signal.

Peter Müller, 42, ist verantwortlich für den Bereich Bergsport beim österreichischen Hersteller Stubai



Hersteller: Stubai



Gerät: Pieps DSP

Was es bedeutet, mit einem LVS-Gerät nach mehreren Verschütteten (= Signalen) zu suchen, lässt sich in etwa mit folgendem Vergleich beschreiben: Stellen Sie Sich vor, Sie haben
die Aufgabe, mit verbundenen Augen drei Menschen in einem
abgegrenzten Raum zu finden. Als Hilfe dazu dienen Ihnen
lediglich die Stimmen dieser Menschen, die aber klingen absolut
gleich, d.h. die Töne und Worte, die Sie von sich geben sind
identisch. Unterschiedlich ist lediglich die von Ihnen wahrgenommene Lautstärke der Stimmen, da sich die zu suchenden
Menschen in unterschiedlicher Entfernung zu Ihnen befinden.
Zudem ertönen diese Stimmen nur sehr kurz und die Pausen
zwischen den Stimmen sind etwa 10mal so lang als die Stim-

Log-Out-Funktion
Die optimierte Mehrfachsuche - das absolute Highlight des
Pieps DSP - basiert auf einer Signaltrennung mittels digitalem
Signalprozessor (DSP). Eine Mehrfachverschüttung wird durch
die Anzahl der Verschüttetensymbole im Display eindeutig angezeigt. Suchmodus des Pieps DSP ist automatisch die Suche nach
dem stärksten Signal, die entsprechend der Entfernungs- und
Richtungsanzeige erfolgt. Sobald der erste Verschüttete lokalisiert ist, wird durch Drücken der Mark-Taste (3 Sekunden, bei
Signalüberlagerung eventuell mehrmals versuchen) das Signal
des aufgefundenen Verschütteten ausgeblendet (Log-Out Funktion). Das Empfangsgerät wertet dieses Signal nicht mehr aus
und die Suche nach dem nächsten, zweitstärksten Signal wird
fortgesetzt. Dort angekommen geht man wiederum gleich vor
und sucht gegebenenfalls einen dritten Verschütteten usw.
Aufgrund der durch die Norm vorgeschriebenen Signalcharakteristik kommt es in der Praxis bei Mehrfachverschüttungen
immer wieder zu Überlagerungen der Signale, welche die soeben
beschriebene Signalausblendung erschweren.
Die Prozessorprogrammierung des Pieps DSP kommt einer "Ideallösung" schon sehr nahe. Eine weitere Verbesserung der Suche
nach mehreren Verschütteten erscheint uns unter Verwendung
von Funksignalen, welche der derzeitigen Norm entsprechen,
aus heutiger Sicht nicht möglich.

men selbst. Oftmals ertönen auch zwei oder mehrere Stimmen
zum gleichen Zeitpunkt. Werden Sie es problemlos schaffen diese Menschen zu finden, einen nach dem anderen?
Sicherlich keine leichte Aufgabe! Würden es noch mehr Stimmen sein als nur diese drei, dann wäre die Aufgabe für Sie wohl
fast unlösbar.
Viel einfacher wäre es aber, wenn sich diese Stimmen z.B. in der
Tonlage unterscheiden würden, oder noch besser, wenn es sich
um je eine menschliche Stimme, einen Klingelton und ein Pfeifsignal handeln würde. Ohne große Probleme könnten Sie diese
Signale unterscheiden und auf ein bestimmtes zugehen, auch
wenn dieses nur jeweils kurz ertönt.
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Doch zurück zur Suche nach Signalen von Verschütteten in
Lawinen: Dort haben wir es - ähnlich wie im obigem Beispiel mit lauter gleichartigen Signalen mit der Frequenz 457 kHz zu
tun, die sich entsprechend der internationalen Norm für LVSGeräte kaum unterscheiden und in sehr engen Grenzen einheitlich sind, um Geräte verschiedener Hersteller untereinander
kompatibel zu machen. Bei Mehrfachverschüttungen eine Herausforderung auch für LVS-Geräte der neuesten Generation.
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Um auch schwierige Verschüttungsszenarien zu lösen und um
dem Suchenden einen sofortigen Überblick über die Mehrfachverschüttungssituation zu ermöglichen, verfügt der Pieps DSP
als derzeit einziges LVS-Gerät zusätzlich zur Entfernungs- und
Richtungsanzeige über folgende Anzeigen bzw. Funktionen:


Anzahl der Verschütteten
 Log-Out Funktion (das Signal des gefundenen Verschütteten
wird ausgeblendet)
 Scan-Funktion (die Entfernung aller Verschütteten wird in 3
Bereichen angezeigt)

Die Signalausblendung funktioniert am besten bei einem Abstand
von ca. 2 -3 Meter sowie bei absolutem Stillstand des Suchgerätes. Wird das Signal erfolgreich ausgeblendet, erscheint ein
Rahmen um das Verschüttetensymbol. Sollte es durch Überlagerungen der Sendesignale wiederholt zu Schwierigkeiten bei der
Signalausblendung kommen, verwenden sie die Scan-Funktion.
Scan-Funktion
Bei der Suche wird diese Funktion durch Drücken der Scan-Taste
aktiviert. Der Pieps DSP beginnt nun sofort, den gesamten Empfangsbereich abzuscannen; dabei sind Bewegungen des Empfangsgerätes zu vermeiden. Durch diesen Scan erhalten Sie
einen Überblick über die Anzahl der Verschütteten innerhalb der
Gerätereichweite in 3 Entfernungsstufen:



Erste Anzeige: Verschüttetenanzahl innerhalb von 5 m Radius
Zweite Anzeige: Verschüttetenanzahl innerhalb von 20 m
Radius
 Dritte Anzeige: Verschüttetenanzahl innerhalb der max.
Reichweite (> 50m)
Alle Informationen über bereits gefundene und ausgeblendete
Signale werden dabei zurückgesetzt, der Pieps DSP beginnt nach
einem Scan immer mit der Suche nach dem stärksten Signal.
Sollte es weder durch Signalausblendung noch durch die ScanFunktion möglich sein, unmittelbar alle Verschütteten zu lokalisieren, empfehlen wir folgendes Verfahren:


Alternative
Entfernen Sie sich "sternförmig" von der Position des letzten
Scan's und zwar mindestens so weit wie die Entfernung des im
Scan angezeigten am weitesten entfernten Verschütteten.
Wiederholen Sie diesen Vorgang in alle vier Himmelsrichtungen,
zuletzt jedoch in die Richtung aus der Sie ursprünglich zu den

Verschütteten gekommen sind.

Vaude Set Backcountry Rescue
1700 g ¤ 140,Alu-Schaufel, Sonde und Erste-Hilfe
Paket werden in einer flachen platzsparenden Tasche geliefert, die als
Rucksack getragen werden kann oder
in jeden anderen hineinpasst; perfekt
für den Verleih. www.vaude.de

Movement Evolution SL 116-80-104 170, 177, 184 cm 3100 g ¤ 550,tourentauglicher Freerider der in jeder Schneeart ab 3,4 cm begeistert.

Movement Free Heel 109-81-109 174, 183, 189 cm 1200 g ¤ 579,assymetrisches Sandwichski exklusiv für Telemarker; im Gelände toll zu fahren.

Movement Red Apple 74 114-74-104 168, 178, 184 cm 2700 g ¤ 500,die heurige Tourenüberraschung: in jedem Gelände und auf jedem Untergrund
mit viel Spass zu fahren; idealer Allroundtourenski. www.movementskis.com

Ortovox Toprider 7.23+
23 l 1220 g ¤ 128,absolutes Multitalent - Variantenrucksack mit integriertem Rückenprotektor
- der schmal geschnitten ist, ausgezeichnet sitzt und 100 % überzeugt;
Lieblingsteil. www.ortovox.de

Garmont Adrenaline
4080 g ¤ 430,- (G-Fit Innenschuh)
abfahrtsorientierter Tourenschuh der
Dank wechselbarer Profil-/DIN-Sohle
in der Alpinbindung korrekt auslöst;
rundum überzeugend.
www.garmont.com

Haglöfs Radical 28
28 l 1225 g ¤ 100,spitzen Touren-/Variantenrucksack
der sich über das Rückenteil öffnen
lässt, sodass kein Schnee hinein- und
am Lift kein Müslistangerl herauskommt; puristisch, technisch,
schwedisch. www.haglofs.se

Backcountry Access
Tracker DTS 298 g ¤ 310,gleiche bewährte Technik in neuem
ansprechenden Design und endlich
mit perfektem Tragesystem; absolut
gelungen.www.backcountryaccess.com

Sweet Tropper
400 g ¤ 199,keine Angst, der Rooster bleibt nach wie vor
der Tophelm von Sweet aber der Trooper
schont a) ein klein wenig die finanziellen
Ressourcen und bietet b) die gleiche kompromisslos beste Qualität (Carbonfasern!).
www.sweet.no

Stöckli Stormrider Pit
106-70-94 156, 164, 172, 180 cm
2750 g ¤ 549,hmm, ein leckeres Modell für Kenner die den
Unterschied zwischen Sandwichski und
Schaumgurke schätzen und spüren; vom Feinsten. www.stoeckliski.ch
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Motorola Talkabout T5512/T5522
179 g ca. ¤ 120,-/Paar
dieses PMR446 - freie Geräte bis max. 500mW im
70 cm Funkband auf 446MHz - Funkgerät wird
mit der Nike COMMjacket ausgeliefert und ist
ideal für die Kommunikation von mehreren Gruppen auf Skitour, also für die typische Alpenvereinswochenendveran-staltung; max. 3 km
Reichweite, 8 Kanäle mit 38 Codes, viele
Zusatzfunktionen und Zubehör; nicht nur für
Tourenführer. www.motorola.com

Nike COMMjacket
920 g ¤ 525,- (incl. PMR Funkgerät)
gelungene 3-Lagen-Gore XCR Jacke zum Skifahren und
Boarden mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
im Kragen - warum: weil man in der linken Brusttasche
ein Funkgerät an die integrierte Verkabelung anschließen und durch betätigen der Sprechtaste (außen im
Brustbereich) nachfragen kann, ob es eine gute Idee ist
über den Cliff zu springen; Motorola PMR Gerät ist im
Kaufpreis mit dabei; stay in contact. www.nike.com

G3 Bonesaw 169 g ¤ 38,von Profis für Profis wurde diese 47 cm lange Schneesäge konstruiert, die sich mit den beigelegten Spannern
auch auf einem Schaufelstil o.ä. befestigen lässt; special.

G3 Avi Tech ab 640 g ¤ 73,eine der besten Alu-Schaufel für Tourengeher die alle
Ansprüche erfüllt; der Innenteil des Teleskopstils passt
auch alleine in das Blatt und ergibt so eine Leichtvariante; wegweisend.

G3 Targa T/9 1020 g ¤ 190,die Leichtversion der Targa mit Steighilfe und neuem
TourThroug Fersenhebel - spart beim Anstieg deutlich
Kraft und erhöht den Gehkomfort - und in gewohnt
hervorragender Qualität; das Leben ist zu kurz für eine
feste Bindung. www.genuineguidegear.com

Harscheisen Fritschi Axion
bis 82 mm Skibreite
196 g / Paar ¤ 50,wird am Beginn der Tour aufgesteckt
und bei Bedarf einfach ausgeklappt;
passt nur auf die heurigen Diamir
Bindungen.
www.fritschi.ch

7tm Tour
1350 g ca. ¤ 260,löst alle Probleme des Telemarkers auf Tour: für den Aufstieg
entriegeln und 90° Fersenfreiheit,
Steighilfe und Harscheisen genießen,
für die Abfahrt verriegeln, die Oberschenkel brennen lassen und wissen,
dass man eine Sicherheits-bindung
(die Lawine lässt Grüßen) fährt; saugut.
www.telemarking.de

Black Diamond Revelation
35/45 l 1400/1500 g ¤ 139,-/149,hochtechnischer Skitourenrucksack aus
feinsten Materialien
der aber das ganze Jahr über
Freude bereitet.

Black Diamond Patrol Glove
230 g ¤ 100,der wunderbar weiche wasserdichte ArbeitsWinterhandschuh mit 142 g PrimaLoft-Isolierung damit nix abfällt; schöööön.
www.blackdiamondequipment.com

Ing. Paul Mair, 30, Berg- und Schiführer,
ist Diplomand am Institut für Geographie der Universität Innsbruck und leidenschaftlicher Eisfallkletterer

Sicherungstechnik beim Eisfallklettern von Paul Mair und Robert Winkler
Nachdem Luigi, der Eisverkäufer, seinen Standplatz in der Innenstadt mit Franzl, dem Kastanienröster, getauscht hat, ist klar,
welche Jahreszeit näher rückt. Es ist wieder Eiszeit. In den Sportläden lösen die Eisschrauben den Chalkbag und die Steigeisen die
Kletterpatschen ab. In den Fingern fängt es zu kribbeln an und die Eiskletterer denken zurück an die letzten, im gefrorenen Paradies
gekletterten Seillängen. Zeit, sich wieder mit dem Standplatzbau am Eisfall auseinanderzusetzen. Paul Mair und Robert Winkler
geben dazu nachfolgende Anregungen.
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Eisfallklettern gehört zu den komplexesten Betätigungsfeldern
im Bergsport und dementsprechend groß sind die Anforderungen an die Kletterer. Ausgezeichnete Tourenplanung, gute Einschätzung der Verhältnisse, perfektes Material und gewissenhafte Vorbereitung sind zwingende Voraussetzungen für ein
genussvolles Klettererlebnis. Im folgenden Beitrag geht es ausschließlich um die Seiltechnik bzw. den Standplatzbau im steilen Eis - ein Thema, das bereits beim Zustieg beginnt, weil
schon dabei die günstigsten Plätze ausgecheckt werden müssen.
Ein Fernglas leistet hierzu gute Dienste.
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Schrauben im Eis - hält das?
Ob und wie die Schrauben Kräfte auf das Eis übertragen, hängt
mit ihrer Bauart zusammen. Moderne Eisschrauben bestehen
aus einer Röhre, auf welcher das Gewinde aufgesetzt ist. Man
spricht von einem externen Gewinde. Die meisten Schrauben
sind poliert und bestehen aus einer Metalllegierung. Solche
Schrauben lassen sich besonders leicht ins Eis eindrehen und
erhöhen den Komfort beim Klettern, besonders aber die Sicherheit! Eisschrauben, die in sehr kaltes, sprödes Eis nicht mit einer
Hand eingedreht werden können, würden wir aussondern.
Schrauben aus der Zeit von Wastl Mariner ("MARWA") oder jene
die sich "teuflisch" gut ins Eis eindrehen ließen, sollten langsam
den neueren Modellen weichen.
Setzwinkel von Eisschrauben
Jahrelang galt es als ungeschriebenes Gesetz: Belaste die
Schrauben am Standplatz nicht unnötig und drehe sie schräg

von oben nach unten in das Eis! Nun ist es aber an der Zeit, dieses Vorgehen zu überdenken. Versuche eines namhaften Herstellers haben nämlich gezeigt, was bei belasteten Eisschrauben
tatsächlich passiert.
Bei in unseren Breiten gängigen Eistemperaturen (ca. -3°C bis 10°C) halten Eisschrauben von unten nach oben eingedreht
ungefähr um 12 kN mehr als jene, die von oben nach unten (mit
negativem Winkel) eingedreht wurden. Leuchtet zunächst nicht
ein, aber es ist schnell erklärt: Dreht man eine Schraube mit
negativem Winkel ein, so entsteht unterhalb der Schraube ein
spitzer Winkel zwischen Bohrloch und Eisoberfläche. An diesem
entstehenden Eiskeil kommt es durch die Hebelwirkung der Eisschraube zu einer ungünstigen Spannungsverteilung. Das Versagen der Schraube beginnt damit, dass unterhalb des Bohrlochs
ein sogenannter Bruchkegel abschert. Somit wird ein Teil der
Schraube freigelegt und die Röhre verbiegt sich. Nun sind drei
Szenarien möglich. Die Lasche kann abreißen, die Röhre brechen
oder das vom Eis umschlossene Gewinde versagen und die
gesamte Schraube ausreißen. Durch einen positiven Einbau, also
von unten nach oben wird die Last im wesentlichen über das
Gewinde übertragen. Die dabei auftretenden Schubspannungen
werden auf eine größere Kegeloberfläche verteilt, dadurch können höhere Kräfte aufgenommen werden. Bei den Versuchen
haben Schrauben mit einem positiven Winkel von rund 15°,
Kräfte von 20 bis 30 kN aufgenommen, jene mit einem negativen Winkel um 15° "nur" 6 bis 13 kN.
Sofern das Eis nicht direkt von der Sonne bestrahlt wird und
kein oberflächlich abrinnendes Wasser (ist wärmer als 0° C!) die

Mag. Robert Winkler, 33, Berg- und Schiführer,
ist Physiker und Mitbegründer der Alpinschule Tauernwind im eisreichen Maltatal
Druckschmelzung
Nachdem uns in Wasserfällen häufig keine Sonne vergönnt ist,
spricht auch nichts dagegen, den Stand mit dem Körpergewicht
zu belasten. Die Druckschmelzung, die durch die eigene
Gewichtskraft erzeugt wird, ist vernachlässigbar klein und
eigentlich ein Märchen.
In der Schule haben wir einmal etwas davon gehört: Eis bzw.
Schnee schmilzt unter dem Druck unserer Schlittschuhkufen
oder Schibeläge. Erst der dadurch entstehende Wasserfilm
ermöglicht das fast reibungsfreie Gleiten. Erklärt wird dieses
Phänomen durch das Prinzip "Flucht vor dem Zwang": Das Eis
versucht dem äußeren Druck auszuweichen, indem es seinen

Aggregatzustand ändert. 1 g flüssiges Wasser nimmt ein kleineres Volumen ein als 1 g Eis (1000 mm³ bzw. 1091 mm³ unter
Normalbedingungen). Diese weit verbreitete Erklärung für manches Alltagsphänomen hat einen Haken: Sie stimmt nicht. Die
auftretenden Drücke reichen in der Regel nicht aus, um den
Schmelzpunkt ausreichend herabzusetzen. Dasselbe gilt für das
angebliche Lösen von Eisschrauben unter Belastung durch die so
genannte Druckschmelzung.
Die Änderung der Schmelztemperatur T eines Festkörpers in
Abhängigkeit des Druckes p wird durch die Schmelzdruckkurve
beschrieben. Eine Besonderheit von Eis (und wenigen anderen
Stoffen) ist, dass die Schmelztemperatur unter steigendem
Druck sinkt. Quantitativ wird die Steigung der Schmelzdruckkurve durch die Clausius-Clapeyronsche Gleichung beschrieben:
p 1
q
= 
T T (v Wasser - v Eis)
Dabei ist q die spezifische Schmelzwärme, d.h. jene Energie, die
notwendig ist, um 1 g Eis bei gleichbleibender Temperatur zu
schmelzen (334 J/g). Als v werden die spezifischen Volumina
von flüssigem Wasser (1000 mm³/g) bzw. Eis (1091 mm³/g)
bezeichnet. Alle Werte sind gerundet und gelten unter Normalbedingungen, d.h. um 0°C und 1013 hPa.
In welcher Größenordnung bewegt sich nun der Druck, der
durch eine Eisschraube unter gleichmäßiger Belastung (80 kg
entsprechen ca. 800 N) auf das einbettende Eis ausgeübt wird?
Erfolgt die Belastung idealisierter Weise in axialer Richtung, so
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Eisqualität stört, könnte man den Einbau von "hängenden" Eisschrauben als Empfehlung aussprechen. Scheint die Sonne auf
die Schraube, ist es besser, sie von oben nach unten einzudrehen, da durch das Ausschmelzen der Kraftschluss über das
Gewinde verloren geht.
Grundsätzlich werden Karabiner direkt in die Schraubenlasche
eingehängt, auch wenn sich die Schraube nicht vollständig eindrehen lässt. Ist die verbleibende Distanz zwischen Lasche und
Eisoberfläche größer als fünf Zentimeter, so empfiehlt es sich,
die Schraube mit Bandschlinge und Ankerstich abzubinden. Um
die angegebenen Werte zu erreichen sind Schraubenlängen zwischen 13 cm und 22 cm beim Eisfallklettern zu verwenden. Kürzere Schrauben finden bei dünnen Eisglasuren Anwendung und
sind jenen Menschen vorbehalten, die nicht vor Kälte, sondern
vor Angst zittern wollen.
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1 Vorbereitete Standschlinge. Um den Standplatz möglichst
rasch einrichten zu können empfiehlt es sich, von Anfang an
eine Standschlinge vorzubereiten. Sie besteht aus einer doppelten Bandschlinge (120 cm) und entspricht der Schlinge bei der
Ausgleichsverankerung. Wo der Zentralkarabiner (HMS-Karabiner) eingehängt wird, muss eine Schlaufe verdreht werden. Circa
in der Mitte der Schlinge wird ein Sackstich geknüpft, in die
Endschlaufen kommt jeweils ein Verschlusskarabiner.

2 Eissanduhr. Abalakow-Eissanduhren kommen v.a. beim
Abseilen zum Einsatz, da sie richtig hergestellt sehr gut halten
und der Materialaufwand gering ist. Normalerweise nehmen die
Haltekräfte bestehender Eissanduhren zu, dennoch ist eine aufmerksame Kontrolle unerlässlich.

3

Setzwinkel. Richtiger Schraubenwinkel. Moderne Eisschrauben halten deutlich höhere Kräfte (20 - 30 kN), wenn sie in
einem Winkel von ca. 15° - "hängend" eingedreht werden.
Schrauben, die von oben nach unten eingedreht werden, halten
dem gegenüber nur zwischen 6 und 13 kN.

ist die Fläche, welche den Kraftschluss zwischen Schraubengewinde und Eis vermittelt, etwa 1300 mm² (Außen- bzw. Innendurchmesser des Schraubengewindes 20 mm bzw. 17 mm, 15
Gewindegänge).
Daraus ergibt sich eine Druckzunahme im Eis von:
p =

2
2
800
N/mm = 0.62 N/mm
1300

Nimmt man eine mittlere Eistemperatur von -3°C (rund 270 K)
an, so folgt aus der CC-Gleichung eine Änderung der Schmelztemperatur um
(-91)
K = -0.046 K
T = 270 .0.62.
334
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d.h. um weniger als fünf Hundertstel Grad.
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Die Druckschmelzung kann im Bereich von Spannungsspitzen
(z.B. entlang der Kante eines Schraubengewindes oder einer
Schlittschuhkufe) eine Rolle spielen, ist aber nicht geeignet, um
das Ausschmelzen von Eisschrauben unter Belastung zu erklären.
Das Ausschmelzen erfolgt in erster Linie durch die Erwärmung
der Schraube infolge von Strahlungs- und Umgebungswärme
und in zweiter Linie durch so genanntes Kriechen: Viele Materialien (z.B. Beton, Kunststoffe, Eis) erfahren unter lang anhaltender Belastung eine kontinuierlich steigende Verformung. Die Verformungsrate ist dabei umso größer, je höher die Temperatur ist.
Das Ausschmelzen durch Erwärmung spielt beim Wasserfallklettern in der Regel keine Rolle. (Wenn doch, so ist der Fehler wohl

in der Tourenplanung zu suchen.) Bei Gletscher- und Steileistouren im hochalpinen Gelände kann man der Erwärmung der
Schraube oft durch Abdecken mit Schnee entgegnen. Das Kriechen spielt praktisch nur bei lang anhaltender Belastung - z.B.
beim Toprope-Klettern - eine Rolle. Lässt sich dann allerdings
nicht vermeiden, sondern nur durch Redundanz entschärfen
(siehe Reihenverankerung).
Das heilige Eis
Wasserfalleis ist ein höchst komplexes Medium und sein
Zustand wechselt fast so schnell wie die Witterung. Manchmal
ist es kompakt aufgebaut und manchmal sieht es aus wie in
einem Glascontainer. Eis mit einer glatten Oberfläche kann
innen hohl sein und hält ganz und gar nicht, was es von außen
verspricht. Es ist oft durchzogen von Lufteinschlüssen, internen
Wasserbahnen, Schneelinsen usw. Verspürt man beim Eindrehen
der Schrauben immer gleichmäßigen Widerstand, so sind keine
Einschlüsse zu erwarten und das Gewinde, welches die Kräfte
aufnimmt, sollte voll und ganz vom Eis umschlossen sein. Geht
die Schraube hingegen immer wieder ins Leere, kann nicht von
einer ausreichenden Verankerung gesprochen werden.
Faktum ist: Eis baut sich stets heterogen auf. Erst eine intensive
Auseinandersetzung in der Praxis, die auf reflektierter Erfahrung
basiert, erlaubt daher eine Beurteilung der Eisqualität.
Verankerungen
Verankerungen sind die entscheidenden Elemente der Sicherungskette. Von deren Verlässlichkeit hängt das Wohl der

 Ausgleichsverankerung
Zweck einer Ausgleichsverankerung ist es, die Kraftkomponenten unabhängig von der Belastungsrichtung möglichst gleichmäßig auf die vorhandenen Sicherungspunkte (meistens zwei)
zu verteilen. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn zwei etwa

gleichwertige Sicherungspunkte vorliegen und die mögliche
Belastung nicht von vornherein auf eine Richtung festgelegt ist.
Die Ausgleichsverankerung ist die häufigste Form beim Standplatzbau im Eis.
 Der Vorteil: Ideale Belastungsverteilung in allen Belastungsrichtungen.
 Der Nachteil: Versagt ein Sicherungspunkt, so entsteht durch
den Ruck beim Strecken der Ausgleichsschlinge eine Belastungsspitze auf den zweiten Sicherungspunkt. Dieser Ruck kann durch
einen Knoten in der Ausgleichsschlinge ("abgeknotetes Kräftedreieck") deutlich reduziert werden.
Entscheidend für die Reduktion der Belastung der einzelnen
Sicherungspunkte ist der Ausgleichswinkel :
Winkel :
0° 30° 60° 90°
Reduktionsfaktor: 0,50 0,52 0,58 0,71

120°
1,0

150° 175°
1,9
11

Eine nennenswerte Belastungsreduktion ergibt sich also erst,
wenn der Ausgleichswinkel kleiner als 90° ist. Die optimale
Belastungsverteilung (  = 0°) erreicht man nur in zwei Richtungen, d.h. wenn die Sicherungspunkte auf einer Linie in der Belastungsrichtung liegen. Eisschrauben ordnet man idealer Weise
entlang der voraussichtlichen Belastungsrichtung in einem
Abstand von 50 bis 90 cm an und verbindet diese mit einer langen Bandschlinge (120 cm). Nachdem die Belastungsrichtung
mit hoher Wahrscheinlichkeit nach oben oder unten zeigt und
Eis zumeist waagrecht abbricht, ist es sinnvoll, die Schrauben
möglichst lotrecht übereinander einzubauen.
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gesamten Seilschaft ab. Unter einer Verankerung verstehen wir
eine einzelne Sicherung bzw. eine Kombination von Sicherungspunkten (Bohr- oder Normalhaken, Klemmkeil, Friend, Eisschraube, Baum etc.), deren Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit
lebensgefährlich für den Kletterer bzw. die gesamte Seilschaft
ist. Dem hohen Risiko, das mit dem Versagen einer Verankerung
verbunden ist, entgeht man durch Redundanz bzw. ausreichend
hohe Sicherheitsreserven. Sicherungspunkte wie ein überdimensionierter Bohrhaken in solidem Fels oder ein gut verwurzelter,
lebender Baum (ab Durchmesser 15 cm) werden in der Praxis
des Fels- und Eiskletterns meist (zurecht) bedenkenlos als Verankerung verwendet. Oft findet man jedoch keine Sicherungspunkte mit entsprechend hoher Sicherheitsreserve vor. In diesen
Fällen erhält man eine ausreichend dimensionierte Verankerung,
indem man zwei oder mehrere Sicherungspunkte kombiniert,
wobei jeder einbezogene Sicherungspunkt eine Kraftkomponente
aufnimmt, die nicht größer (im Idealfall deutlich kleiner) als die
Gesamtbelastung ist. Im Falle des Versagens eines der Sicherungspunkte sollte die verbleibende Verankerung prinzipiell in
der Lage sein, die auftretende Belastung aufzunehmen (Redundanz). Diesen Forderungen werden zwei Varianten gerecht, die
in der Praxis Anwendung finden:
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 Reihenverankerung
Von einer Reihenverankerung spricht man, wenn zwei oder
mehrere Sicherungspunkte so miteinander verbunden sind, dass
der erste Sicherungspunkt die größte Kraftkomponente aufnimmt und, falls dieser versagt, der Nachfolgende die Belastung
unmittelbar übernimmt. Die Reihenverankerung ist die ideale
Form einer Abseil- oder Toprope-Verankerung bei übereinander
liegenden Sicherungspunkten. Als Standplatzmöglichkeit, um
einen Vorstiegsturz zu sichern, ist sie nur bedingt einsetzbar.
 Der Vorteil: Geeignet, wenn die Sicherungspunkte von deutlich unterschiedlicher Qualität sind.
 Der Nachteil: Nur sinnvoll, wenn die Belastungsrichtung von
vornherein feststeht und die einbezogenen Sicherungspunkte
ungefähr in dieser Richtung entlang einer Geraden angeordnet
sind. Es kommt zu keiner Reduktion wie bei einer richtig angeordneten Ausgleichsverankerung. Handelt es sich bei den Sicherungspunkten um Eisschrauben, so lassen sich diese in der Regel
optimal in Belastungsrichtung anordnen (Mindestabstand: doppelte Schraubenlänge). Um der Gefahr des Ausschmelzens unter
länger andauernder Belastung - Kriechen (Toprope- Station) zu
begegnen, verwendet man drei Sicherungspunkte, die lose,
jedoch mit nur minimalem Durchhang, miteinander verbunden
werden.

Standplatzbau
Die vorbereitete Standschlinge
Einen großen Vorteil in punkto Schnelligkeit beim Standplatzbau

verschafft uns eine vorbereitete Ausgleichschlinge mit drei Karabinern. Dazu eignet sich am besten eine 120 cm lange Bandschlinge, welche eingedreht und mit einem Schraubverschlusskarabiner (dem späteren Zentralkarabiner) versehen wird. Diese
Bandschlinge hat nun zwei Schlaufenöffnungen, in welche man
jeweils einen Verschlusskarabiner einhängt. Abschließend wird
noch (ca. in etwa der Mitte) ein Sackstich in die Schlinge geknüpft, der bei Versagen der höheren Schraube einen allzu großen Ruck verhindert. Die vorbereitete Standschlinge kann bequem mit den beiden Karabinern (die später in die Schrauben
eingehängt werden) verbunden um die Schulter getragen werden.
Die Schlinge kann bei Bedarf durch Abknoten verkürzt werden.
Achte darauf, dass du deinen Rucksack mit Tee und Erste-HilfePaket zuerst anlegst und erst anschließend die Bandschlingen
überwirfst. Wenn nicht, wirst du zum Entfesslungskünstler
inmitten einer steilen Eiswand!
Standplatz - wo und wie?
Standplätze baut man idealerweise an Orten, die ein bequemes
und aufmerksames Sichern ermöglichen. Steht man während
dem Sichern im Regen oder wird man ständig von herab fallenden Eisbrocken bombardiert, so war die Wahl des Standplatzes
nicht klug. Am besten wäre es, einen geschützten Platz mit
einer kleinen Verflachung zum Stehen ausfindig zu machen.
Hängt man ständig im Gurt, kann das Blut nicht gut genug zirkulieren und die Zehen werden schneller kalt.
Sobald man nun das auserkorene Plätzchen - die Insel der
Glückseligkeit - erreicht hat, bringt man eine Eisschraube an


1

Zwischensicherung. Das Setzen von Zwischensicherungen.
Zuerst schlägt man beide Geräte gut ins Eis ein, dann hängt
man in das "freie" Gerät eine Expressschlinge und in diese das
Seil. Danach wird in Hüfthöhe eine Schraube gesetzt und die
Expressschlinge einfach umgehängt.


2 Standplatz. Sobald man den Standplatz erreicht hat, bringt
man eine Eisschraube an und hängt darin einen der Verschlusskarabiner ein. Dann kann in den Zentralkarabiner, welcher sich
in der bereits eingedrehten Bandschlinge befindet, die Selbstsicherung mit einem weiteren Verschlusskarabiner mittels Mastwurf einhängt werden. Somit ist man schon gesichert und der
Nachsteiger kann sich aufs Klettern vorbereiten. In der
Zwischenzeit wird eine zweite Eisschraube, vertikal versetzt,
eingedreht und darin der zweite Verschlusskarabiner eingehängt. Somit ist eine Ausgleichsverankerung hergestellt.

Zwischensicherungen
Beim Setzen der Zwischensicherungen gelten ähnliche Regeln
wie beim Standplatzbau. Im aufgeweichten Eis oder in "röhrigen" Zapfen wird man nur sehr schwer eine akzeptable Position
finden. Halten würde dort eine Schraube außerdem sowieso
nicht. Hat das Eis die eigene subjektive Qualitätsüberprüfung
bestanden, empfiehlt sich beim Eindrehen von Schrauben die
Anwendung einer temporären Zwischensicherung. Dazu hängt
man in das unbelastete Eisgerät eine Expressschlinge und in
diese einen Seilstrang. Nun wird in Hüfthöhe eine Eisschraube
gedreht und die Schlinge aus dem Eisgerät in die Schraube
umgehängt. Manchmal ist der Seilzug nach unten bereits so
stark, dass es schwierig ist, die Expressschlinge aus dem Eisgerät
auszuhängen. Dann empfiehlt es sich, den Seilstrang mit einer
anderen Expressschlinge in die Schraube einzuhängen und erst
beim Weiterklettern die temporäre Sicherung im Gerät wieder

zu lösen. Durch diese Technik der temporären Zwischensicherung ist man zumindest für die Zeit, in der man die Schraube
eindreht, provisorisch über das Eisgerät gesichert.
Nicht bei allen Eisgeräten funktioniert diese Technik so reibungslos. Immer mehr Eiskletterer nützen Mixed- bzw. Wettkampfgeräte ohne Handschlaufen zum Wasserfalleisklettern.
Solche Eisgeräte haben oft keine Öffnungen am Ende des Schaftes, das Einhängen einer Expressschlinge ins Gerät ist also nicht
mehr möglich. Wer in diesem Fall seine Haue nicht geschliffen
hat wie der Samuraikämpfer sein Schwert, der kann den Seilstrang auch über die eingeschlagene Haue legen. Unzulässig ist
das Aufbohren von vorhandenen Öffnungen im Schaft oder in
der Haue.
Kommunikation
Die Kommunikation ist dann gelungen, wenn der Empfänger
auch das versteht, was der Sender gemeint hat. Kommunizieren
beim Klettern ist aber mitunter nicht so einfach. Die Kletterpartner sollen so abgestimmt sein, dass einerseits nicht ganze
Talschaften vom Gebrüll belästigt werden und andererseits dennoch jeder weiß, was zu tun ist.
Ist der Standplatz erreicht und die Selbstsicherung eingehängt,
dann signalisiert man dies durch das Kommando "Stand!". Bei
Sichtkontakt ist ein eindeutiges Zeichen mit der Hand zu bevorzugen, um das Geschrei zu vermeiden. Bei eingespielten Seilschaften funktioniert auch ein dreimaliges starkes, ruckartiges
Ziehen am Seil als Signal. Während man oben seinen Standplatz
fertig stellt, kann unten schon abgebaut werden. Nachdem das
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und hängt darin einen der Verschlusskarabiner ein. Dann kann in
den Zentralkarabiner, welcher sich in der bereits eingedrehten
Bandschlinge befindet, die Selbstsicherung mit einem weiteren
Verschlusskarabiner mittels Mastwurf einhängt werden. Somit
ist man schon gesichert und der Nachsteiger kann sich aufs
Klettern vorbereiten. In der Zwischenzeit wird eine zweite Eisschraube, vertikal versetzt, eingedreht und darin der zweite Verschlusskarabiner eingehängt. Somit ist eine Ausgleichsverankerung hergestellt. Jetzt noch in den Zentralkarabiner das Sicherungsgerät mittels Verschlusskarabiner eingehängt, und schon
kann der Nachsteiger nachfolgen.
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Restseil bis zum Ende durchgezogen wurde, hängt man es
anschließend in das Sicherungsgerät ein und gibt das Kommando "Nachkommen!". Bei Sichtkontakt kann dies wiederum durch
Handzeichen erfolgen.
Hat man weder Ruf- noch Sichtkontakt, so muss man sich abermals der Methode mit dem dreimaligen Ziehen bedienen. Nun
erst löst der Nachsteiger seine Selbstsicherung und klettert los.
Kommunikation ist beim Klettern das Um und Auf und gehört
gleich trainiert wie Körper und Technik!
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Umbau Nachstieg - Vorstieg
Bei einer Seilschaft, die in Wechselführung klettert, ist der
Umbau von Nach- auf Vorstieg kein größeres Problem. Die
Überlegung in welche Richtung weitergeklettert wird und man
nicht dem Eisschlag ausgesetzt ist, wurde bereits vor dem
Standplatzbau berücksichtig. Jetzt ist es nur noch notwendig,
das Sicherungsgerät im Zentralkarabiner so einzuhängen, dass
ein angenehmes Sichern möglich ist. Klettert der Vorsteiger
nach rechts oberhalb des Standplatzes, so befindet sich der
Nachsteiger am Standplatz auf der linken Seite. Im Zentralkarabiner kommt, von links nach rechts, zuerst die Selbstsicherung
des Nachsteigers und anschließend die Vorstiegssicherung.
Bei Führungstouren klettert das Team normalerweise nicht in
Wechselführung. Der Führer muss sich über die Richtung, in die
er weitersteigen will, im Klaren sein, bevor der Nachsteiger den
Standplatz erreicht. Wechsel der Positionen am Standplatz ist
beim Felsklettern schon kompliziert genug, mit Steigeisen an
den Füßen und den Schrauben am Gurt jedoch noch mehr.

Sicherungsgeräte, Vorstiegsichern
Bei der Doppelseiltechnik ist das Sichern mittels HMS weniger
gut anwendbar. Sehr gut hingegen funktionieren Vorstiegssicherungsgeräte welche nach dem "Sticht-Prinzip" (Tuber) arbeiten.
Für den Nachstieg kommen Geräte aus der "Plate-Familie" in
Frage. Erreicht der Nachsteiger den Stand, kann er während des
Umbaues in der blockierten "Plate" verweilen. Der Sichernde
nimmt nun das zweite Sicherungsgerät, welches der Partner mit
nach oben gebracht hat, und hängt es im Zentralkarabiner an
äußerster Position ein. Sobald der, nun neue, Vorsteiger bereit
ist, um vom Standplatz wegzuklettern, kann der Sichernde die
"Plate" aushängen, dem Kletterer an den Gurt geben und dieser
den Standplatz verlassen. Um nicht in Gefahr eines FaktorZwei-Sturzes zu laufen, sollte man nach spätestens zwei Metern
eine Zwischensicherung anbringen. Einen Sturz oder Pendelsturz
mit zwei Meter Absturzhöhe und hoher Pendelgeschwindigkeit
wird der Standplatz und der Sichernde wahrscheinlich halten.
Groß ist jedoch die Gefahr einer Verletzung durch Steigeisen oder
Eisgeräte. Außerdem wird bei einem Sturz in den Standplatz das
Sicherungsgerät "Tuber" ungünstig belastet (Knicksicherung).
Eine weitere Möglichkeit zum Sichern des Vorsteigers ist es,
direkt vom Körper zu sichern. Dabei kann im Zentralkarabiner
die erste Umlenkung über einen Schnapper erfolgen. Dies soll
aber in keinem Fall dazu verleiten, weiter als zwei Meter über
den Standplatz hinauszuklettern und auf das schnellstmögliche
Setzen einer Schraube als Zwischensicherung zu verzichten.
Prinzipiell ermöglicht ein Sichern vom Körper höchste Präzision


1

Nachsichern. Für die Sicherung des Nachsteigers verwendet
man am besten ein Sicherungsgerät aus der Familie der Plates.
Diese wird in den Zentralkarabiner eingehängt. Wird nicht in
Wechselführung geklettert, dann kann der Nachsteiger die Plate
auch als Selbstsicherung am Stand verwenden, wenn er einen
Sackstichknoten hinter das Sicherungsgerät macht.


2

Vorstieg. Aufgrund des guten "Handlings" sind zur Sicherung
des Vorsteigers Geräte der "Tuber-Klasse" zu empfehlen.
Entweder man sichert damit vom Zentralpunkt aus, oder direkt
vom Körper.
Achtung: Jedenfalls muss unmittelbar nach Verlassen des
Standplatzes (max. 2 m) eine erste Zwischensicherung gesetzt
werden!

Abalakow - Stand
Hat man sein Ziel erreicht und will wieder über den Wasserfall
abseilen, dann kommt am besten die Abalakow- Eissanduhr zum
Einsatz. Dabei bohrt man mit der längsten Schraube in einer
waagrechten Ebene schräg in das Eis. Danach dreht man die
Schraube heraus und versucht, mit einer zweiten Bohrung das
Ende des ersten Bohrloches zu treffen. Zielt man genau, entsteht so eine Eissanduhr mit einem Querschnitt der je nach
Schraubenlänge und Eisoberfläche variiert. In die Bohrlöcher
fädelt man nun eine Reepschnur und verknotet diese. Hilfreich ist
ein Stück Draht zum Herauskitzeln der Schnur. 6 - 7 mm Durchmesser sollte diese Reepschnur schon haben. Wer diese Sanduh-

ren günstig an einem Wasserfall positioniert, wird auch anderen
Kletterern eine große Freude bereiten. Die Qualität der Sanduhren wird im Laufe eines Winters oft besser, das Bohrloch gefriert
ja zu. Jedenfalls sind sie vor Belastung genau zu prüfen. Abalakow-Stände eignen sich im übrigen auch sehr gut als Fixpunkt
bei Toprope-Stationen, da sie nicht so schnell ausschmelzen.
Hat das Eis keine Sprünge und ist es nicht sonderlich spröde, so
kann man auch den stabilen Sockel von Säulen als Fixpunkt verwenden. Über ihren Mindestdurchmesser gibt es noch keine
Untersuchungen, betrachtet man aber die Empfehlungen bei der
Herstellung von Eissanduhren, so sollten 20 cm ausreichen.
Wichtig ist jedenfalls die Qualität des Eises.
Zum Schluss
Während einer Eisklettersaison tauchen immer wieder neue
Situationen auf und zeigen deutlich, wie individuell man als Eiskletterer agieren muss. Erfahrung und Umsicht als wichtigste
Merkmale eines Eiskletterers haben die Vorstellung des kühnen
und draufgängerischen Helden abgelöst. Und wem es noch an
Erfahrung mangelt - Alpinstolz vergessen und einfach mal einen
Kurs, vielleicht auch zum Auffrischen seines Wissens, besuchen.
Einen Überblick der wichtigsten Lehrinhalte gibt das Video: Eisklettern 1 - Ausbildungskurs im Maltatal. www.maltatal-alpin.at
Zeichnungen: Angelika Zak
Fotos: Pascal Tournair / Team Petzl Charlet
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beim Seilausgeben und wir haben in der Praxis deutlich weniger
Schlappseil als beim Sichern vom Zentralpunkt. Das Seilhandling, besonders mit vereisten Seilen, gestaltet sich aber im Zentralpunkt einfacher.
Klettert der Vorsteiger direkt über den Standplatz, so führt der
Anblick der Steigeisen auf Augenhöhe des Sichernden berechtigterweise zu Unbehagen. Hängt also der Nachsteiger am richtigen Platz im Stand, am besten gleich im selbst blockierenden
Sicherungsgerät (mit Sackstich im Seil als zusätzliche Sicherung
gegen ungewolltes Durchrutschen), dann kann der Vorsteiger die
Seile übergeben und legt sie dem Nachsteiger in Schlingen über
das gespannte Selbstsicherungsseil. Wer Seilsalat vermeiden
will, tut sich die Arbeit an und legt die langen Schlingen einzeln
drüber. Dies ist zwar am Standplatz ein etwas höherer Zeitaufwand, dafür steigt die Qualität beim Sicherungsablauf.
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Laufen ist eine dankbare Sportart. Sie ist überall und jederzeit ausübbar und verlangt ein Minimum an Ausrüstung: Laufschuhe. Bei diesem Minimum lohnt es sich
aber das Maximum herauszuholen. Das GORE-TEX® XCR® Laminat eröffnet neue
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Dimensionen.
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Laufen an einem sonnigen, warmen Herbstnachmittag. Der
trockene Waldboden federt unter den Füßen. Der Schweiß fließt,
als wäre noch Sommer. Laufen an einem nasskalten Frühjahrsmorgen. Schneematsch wechselt mit schwerer, klebriger Erde.
Da hilft nur noch ein Sprint durch die Pfützen. Laufen im
Urlaub. Sind die Wege dort sandig, erdig, asphaltiert? Wird es
regnen? Reicht die Kondition für steinige Bergläufe, oder bleibt
man doch auf den Wiesen im Tal? Wo, wie und wann auch
immer ein Trail unter die Schuhsohlen genommen wird, darf
man heutzutage erwarten, dass die Füße warm und trocken

wickeln und herzustellen, die wasserdicht und atmungsaktiv
sind. Sie unterhält darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit
mit den Schuhherstellern - so namhafte Produzenten wie adidas, Nike, Puma und Asics arbeiten bereits mit GORE-TEX® XCR®
Laminaten. In sorgfältig erstellten Testverfahren werden zunächst die Materialien geprüft, die zusammen mit dem
GORE-TEX® XCR® Laminat zum Einsatz kommen sollen. Sind die
Obermaterialien genügend atmungsaktiv und Wärme ableitend,
um den Effekt des GORE-TEX® XCR® Laminats nicht zu zerstören? Sind die Futterstoffe scheuerbeständig? Sind die Schuh-

bleiben. Klimakomfort in den Laufschuhen ist kein Luxus mehr,
sondern Stand der Technik. Und warum sollte man sich das Läuferleben schwer und ungemütlich machen, wenn es auch leicht
und angenehm geht? Gutes Material ist die Grundlage für den
Spaß am Sport und für die Möglichkeit, die eigenen Grenzen zu
verschieben. Als ausgezeichnetes Material hat sich bisher schon
GORE-TEX® in Trekking und Bergschuhen erwiesen und zwar
speziell dann, wenn das Terrain schlammig oder nass war. Als
logischen nächsten Schritt sollten nun auch Läufer in diesen
Genuss kommen. Doch Schutz alleine war den Entwicklern der
Firma Gore zu wenig. Sie strebten zusätzlich das optimale,
gesunde Fußklima im Laufschuh an. Seit Herbst diesen Jahres
sind nun Runningschuhe mit GORE-TEX® XCR® Laminat auf dem
Markt. Hierbei wird bewusst auf isolierende Schichten verzichtet, damit nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch überschüssige
Wärme zügig durch den Schuh abgeleitet wird. Die dauerhafte
Wasserdichtigkeit ist beim GORE-TEX® XCR® Schuh ebenso
gegeben wie beim bewährten GORE-TEX®-Schuh. Neu ist also,
dass Laufschuhe mit GORE-TEX® XCR® Laminat nahezu universell einsetzbar sind. Ob man im Winter oder im Sommer läuft,
ob die Wege schneenass oder knochentrocken sind, die Füße bleiben angenehm temperiert und trocken. Wie aber wird der hohe
Standard in Sachen Klimakomfort und Schutzfunktion erreicht?
Die Firma Gore beschränkt sich nicht darauf, Gewebe zu ent-

bänder aus nicht-saugendem Material? Wenn die Grundmaterialien den hohen Anforderungen entsprechen und von Gore
freigegeben sind, werden die Laufschuhe hergestellt. Und diese
durchlaufen anschließend drei praxisnahe Tests, in denen sie auf
Herz und Nieren geprüft werden. Ein Gehsimulator bewegt die
Schuhe 300.000 mal in einem Wasserbad, was einer Wanderung
von ca. 500 Kilometern über eine nasse Wiese entspricht. In
einer Zentrifuge werden die Schuhe mit Wasser gefüllt und 30
bis 60 Minuten lang geschleudert. Die Fliehkraft drängt das
Wasser nach außen und macht auf einem saugfähigen Papier
eventuelle undichte Stellen sichtbar. Zuletzt muss der Laufschuh
den Whole Boot Comfort Test bestehen. "Schwitzende" Kunstfüße in einer Klimakammer sorgen für Feuchtigkeit und Wärme im
Schuh. Über die Größe, das Gewicht und die Verdampfungsenergie des Schuhs wird ein Klimafaktor ermittelt, der einen
Mindeststandard erfüllen muss. Erst wenn ein Schuhmodell mit
GORE-TEX® XCR® Innenleben alle Tests erfolgreich hinter sich
gebracht hat, wenn es sich als ausreichend Wasserdampf und
Wärme ableitend und als tatsächlich wasserdicht erwiesen hat,
kommt es in den Handel. Dann steht dem Laufvergnügen nichts
mehr im Weg, außer vielleicht die eigene Kondition. Und diese
lässt sich gut aufbauen, wenn man regelmäßig mit trockenen,
warmen, aber nicht zu heißen Füßen draußen unterwegs sein

kann.
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GORE-TEX® Footwear
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Arc'teryx "Fission LT Jacket"
Die Fission Linie von Arc'teryx erfreut sich bereits seit zwei
Jahren großer Beliebtheit und bestand bisher aus einer Kombination von wasserdichter Gore-Tex Schale und einlaminiertem PrimaLoft für genügend Isolation an kalten
Tagen. Bei der neuen "Fission LT" aber wird als Außenmaterial Gore-Dryloft verwendet, das zwar nur wasserabweisend dafür aber wesentlich atmungsaktiver ist.
Auch der Schnitt ist körperbetonter, sodass die "Fission
LT" noch ideal unter eine Hardshell passt - das wird
allerdings nur notwendig sein, wenn absolutes Sauwetter herrscht. Ansonsten kann sie problemlos als
äußerste Schicht getragen werden - Schultern und Ellbogen sind verstärkt - und ist ein extrem vielseitiges Teil:
winddicht, wasserabweisend, warm, klein, leicht und unempfindlich - die perfekte Isolationsschicht für das ganze Jahr, unschlagbar auf Skitour ...
(pp)

Hersteller: Arc'teryx
Modell: Fission LT Jacket
Gewicht: 550 g
Farben: azul/sangria/black
Preis: ¤ 315,www.arcteryx.com

Edelweiss "Auto-Matic Perfomance"
Die neue Gurtlinie "Auto-Matic" von Edelweiss hat ein gemeinsames Merkmal: sie besitzt eine Verschlussschnalle die
sich nicht öffnen lässt, d.h. der Gurt wird wie eine Hose
angezogen, das Gurtband angezogen und fertig. Zurückfädeln vergessen gibt's nicht mehr. O.k., diese geniale
und vor allem sichere Sache haben andere Gurthersteller auch
schon in ihrem Programm. Edelweiss kombiniert dieses System
aber mit Beinschlaufen, die sich - weil es sich um ein elastisches Band handelt, das geschützt in der Polsterung läuft automatisch und über einen großen Verstellbereich anpassen - eine feine Sache; quasi die Vorteile eines
nicht verstellbaren Gurtes kombiniert mit jenen eines verstellbaren. Der "Performance" ist für das
Sportklettern sowohl im Freien als auch Indoor entworfen und spielt alle Stücke. Ideal für Kids, weil mitwachsend, ist
der "Performance Junior".
(pp)

Hersteller: Edelweiss
Modell: Auto-Matic Perfomance
Gewicht: 415 g
2 Größen
Preis: ¤ 70,www.edelweiss-ropes.com
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Ortovox
"Merino 185 Funktionswäsche"
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Neuer Materialmix, neue Farben, neues Design, Top bei Tragekomfort und in der Funktion - soweit zur Kurzcharakteristik der
neuen Unterwäschekollektion von Ortovox in der unglaublich
vielseitigen "Merino 185" Qualität. Flachnähte und 100 %
feinste Merinowolle tragen zum hervorragenden Tragekomfort
bei - jucken oder gar scheuern gibt's nicht mehr. Ein Unterschied bei der Funktionalität im Vergleich zur synthetischen Konkurrenz konnte nicht festgestellt werden.
Einmal richtig feucht, dauert das Trocknen zwar etwas länger, dafür hatten wir subjektiv aber nie das
Gefühl ein Stück nasses Wettex zwischen Haut und
Rucksack zu tragen - wie bei manchen Konkurrenzprodukten. Kalt war uns übrigens auch nie.
Nach mehrmaligem Waschen neigen die Teile zu
leichtem Pilling - wen stört's, wir tragen's ja drunter; obwohl sich das neue Design nicht zu
verstecken bräuchte. Gratulation an Ortovox.
(anle)

Hersteller: Ortovox
Linie: Merino 185
Modelle: Lang/Kurzarm, Boxer/Pant
für Sie/Ihn
Preis: ab ¤ 40,www.ortovox.com

Petzl Charlet "Nitro 3"
Hersteller: Petzl
Modell: Nitro 3
Gewicht: 60 g
Preis: ¤ 30,www.petzl.com

Einem in Klettererkreisen ständig diskutierten Thema trägt
Petzl mit dem Schockabsorber "Nitro 3" Rechnung. Es geht um
die Fangstoßreduzierung und damit um eine geringere Belastung der Sicherungspunkte. Grundsätzlich lässt sich der Fangstoß durch Körpersicherung, gute Seile oder dynamisches
Sichern reduzieren. Da ersteres nicht immer günstig ist und
letzteres viel Erfahrung erfordert, können mit Schockabsorbern,
insbesondere bei fraglichen Zwischensicherungen in Fels und
Eis, "Sicherheitsreserven" geschaffen werden. Die Wirkungsweise: Bei Überlastung platzen planmäßig bestimmte Nähte auf
und reduzieren so den Fangstoß. Bei einem 4 Meter Sturz
(Faktor 1,1) entstehen mit einer herkömmlichen Expressschlinge Belastungen von 850 daN. Verwendet man einen
"Nitro 3" Schockabsorber, reduzieren sich die Kräfte auf 705
daN (-17%), hängt man einen “Doppelnitro” ein, sinkt die Belastung auf 527 daN (-38%). Stehen also "Runouts" in schlechtem Eis oder Fels bevor, schont der “Nitro 3” nicht nur die
Sicherungspunkte, sondern auch unsere Nerven. (mabe/wawü)
MSR "Lightning Ascent"

Hersteller: MSR
Modelle: Lightning Ascent Men/Women 22/25
Gewicht: 1428 g - 1655 g
Preis: ¤ 299,www.msrcorp.com

Nach den 1995 vorgestellten Denali-Modellen mit verlängerbarer Kunststoff-Flosse, ist MSR für diesen Winter mit der
Entwicklung des Lightning Ascent ein weiterer großer
Wurf geglückt: Der neuartige Rahmen, mit Lasertechnologie aus einem Aluminiumprofil geschnitten, bietet
rundum optimale Trittfestigkeit und tollen Grip. In steilem Gelände erleichtert eine aufklappbare Steighilfe
den Aufstieg. Die Bindung passt sich unterschiedlichen
Schuhtypen flexibel an und lässt sich durch die breiten
Verschlussriemen auch mit Handschuhen einfach
bedienen. Mit ca. 1,6 kg zählt der Lightning Ascent
zu den leichtesten Schneeschuhen am Markt und ist
durch das flache Profil außerdem einfach am
Rucksack zu befestigen und damit nicht nur
für Winterwanderer und Alpinisten, sondern
auch als Aufstiegshilfe für Snowboarder
bestens geeignet.
(weko)

Hersteller: Jetboil
Modell: Jetboil
Volumen: 1 Liter
Gewicht: 430 g (ohne Kartusche)
Preis: ¤ 90,www.jetboil.com

Ein simples und grandioses Kochsystem: Der Topf (1 l Volumen) ähnelt mehr einer Tasse ist aber dafür doppelwandig isoliert und mit einem Wärmetauscher am Boden ausgestattet.
Dieser Topf wird nun direkt an den leistungsstarken windgeschützten Gasbrenner angedockt, der auf eine Standard-Ventilkartusche aufgeschraubt wird. Das Resultat: Erstens eine
ziemlich sensationelle Effizienz (0.5 l Wasser kocht in ca. 2
Minuten; mit 100 g Gas können ca. 10 l Wasser gekocht werden) und zweitens hat alles - Gasbrenner und 100 g Kartusche
- im Inneren des Topfes Platz. Kurzum: klein, leicht, schnell.
Der "Jetboil" ist ideal für alle, die einen Wasserkocher für
gefriergetrocknete Nahrung o.ä. suchen. Ist die Pampe fertig,
einfach Topf herunternehmen, in den Haltegriff der Neoprenhülle schlüpfen und genießen bzw. hinunterwürgen. Als Zubehör ist ein extra Topf - für den Kumpel - sowie ein Kaffeesieb
(zum hinunterdrücken) zu haben. Ein famoses Gerät.
(pp)
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"Jetboil"
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Sturz ins Leere
In dem 1987 veröffentlichten Buch "Sturz ins Leere" (Original:
Touching the Void) berichtet Joe Simpson von seinem Abenteuer am 6365 m hohen Siula Grande in Peru, seinem schrekklichen Sturz - und seinem Überleben entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Mit der Kinoverfilmung des Bergbuch-Klassikers
gelang Oscar-Preisträger Kevin MacDonald ein Doku-Drama
mit atemberaubenden Bildern, das tiefste menschliche Gefühle
und Abgründe offenbart.
MacDonald inszenierte "Sturz ins Leere" als filmisches Tagebuch, womit er eine ähnlich dichte Atmosphäre aufbaut, wie
Simpson in seinem Buch: Gebannt wird der Zuschauer in das
Drama hinein gezogen, spürt Schmerz und Durst und kämpft
mit Joe ums Überleben. "Sturz ins Leere" ist eine sehr spannende und intelligente Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm und zurecht der bisher erfolgreichste Dokumentarfilm
aller Zeiten in Großbritannien. Doch damit nicht genug: Er
erhielt den Alexander Korda Preis 2004 für den besten britischen Film sowie Auszeichnungen auf verschiedenen Filmfestivals. Muss man unbedingt gesehen haben.
(maau)

Sturz ins Leere
DVD 102 Minuten
Bst.-Nr. 500787
EAN 4006680030845
Sprachfassung: D / E
Untertitel: Deutsch
ca. ¤ 18,www.kinowelt.de
www.sturzinsleere.de

Thomas Ulrich
Reisen zum Abenteuer
Viele Bergsteiger photografieren. Einige Profifotografen sind
Bergsteiger. Aber nur wenige Profifotografen sind Extrembergsteiger. Thomas Ulrich aus Interlaken im Berner Oberland ist
einer. Er arbeitet als Werbefotograf, hat im National Geographic Magazine veröffentlicht und die Bilder für zwei erstklassige Bücher ("Eiger-Nordwand" und "Cerro Torre", beide AS-Verlag) gemacht. "Die Fotografie ist für mich das Mittel zum
Zweck, um Geschichten zu erzählen." Im vorliegenden Bildband erzählt er vorwiegend Abenteurgeschichten, seine "Reisen zum Abenteuer" führen ihn zu extremen alpinistischen
Unternehmen: zum Cerro Torre in Patagonien (Wintererstbegehung der Westwand), zum Tupilak in Grönland (Erstbegehung
des Südwestgrates), zum El Capitain im Yosemite (Mescalito)
und ins südliche patagonische Inlandeis, das er, ohne Unterstützung von außen, durchquert. Zwei besondere Geschichten
handeln vom Massen-Alpinismus am Hörnligrat des Matterhorns und am Nordgrat des Everest. Seine Fotos sind neu, noch
nicht gesehen: neue Orte, neue Perspektiven und neue Ideen.
Sie rufen Staunen und Überraschung hervor, verwickeln in das
Dargestellte und halten die Distanz zum Objekt dadurch gering
- sie berühren den Betrachter. Die Texte von Christine Kopp,
sie ist Alpinredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung und
übersetzt alpine Literatur, sind sachlich-informativ, bleiben im
Hintergrund und ergänzen die Fotos.
Ein schönes Buch, ein schönes Geschenk.
(güpe)

Thomas Ulrich
Reisen zum Abenteuer
Christine Kopp / Thomas Ulrich
Weber AG Verlag, 2004
ISBN: 3-909532-14-4
ca ¤ 44,www.weberag.ch

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck
++43.(0)512.572430
freytagundbernd@aon.at
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Rilke Projekt 1
"Bis an alle Sterne"
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Passend zum Beitrag über Astronomie von Norbert Span darf
ich diese bereits 2001 erschienene CD aufs allerwärmste
empfehlen.
Doch nicht nur beim nächtlichen Blick hinauf zum Sternenhimmel entführen die Worte des Lyrikers Rainer Maria Rilke in
eine andere Welt, entführen aus dem Alltag. Vorgetragen werden sie von 12 bekannten Künstlern unserer Zeit, von Popund Rocklegenden wie Xavier Naidoo und Peter Maffay, von
Filmstars wie Mario Adorf und Ben Becker und von Sängerinnen wie Montserrat Caballé und Nina Hagen.

Rilke Projekt 1 "Bis an alle Sterne"
Audio CD BMG, 2001
74321 78280 2
Preis ¤ 21,70
www.rilke-projekt.de

Eingebettet sind diese ergreifenden Texte in eine unglaubliche
Musik, neu komponiert von Angelica Fleer und Richard Schönherz. Zum Innehalten, zum Kraft Tanken, zum Abtauchen "In
die Welt die monden ist".
(pp)
Stoneman
Stoneman
Robert Steiner
236 Seiten
Panico Verlag, 2004
¤ 11,www.panico.de

Robert Steiner ist kein Unbekannter. 2001 erschien "Selig, wer
in Träumen stirbt", der Bericht seines heftigen Unfalls in der
Colton-McIntyre Route an den Grandes Jorasses. Jetzt hat er,
wieder beim ebenfalls nicht unbekannten Panico Verlag, "stoneman" herausgebracht.
Neun klassische Kletterstories plus ein Essay und ein Nachwort
in dem er seine Gedanken zum Alpinismus darlegt. Die Stories
bieten beste alpine Unterhaltungsliteratur, nichts wird ausgelassen, was man von diesem Genre erwartet: skurrile Situationen, trockener Humor, Wildheit und Gefahr, ausreichend
Selbstironie und ein betont gesellschaftliches Außenseitertum.
Steiner schreibt über Bigwalls im Yosemite, Bergsteigen und
Eisklettern in den Alpen - großteils solo. Dazu gibt es seine
ungewöhnlichsten Biwaks und Rückzüge, ein "echter Sportkletterer" wird unter dem Decknamen Schneider vorgestellt.
Wer die, leider vergriffenen, Kletterstories-Sammlungen "Kopf
in der Wand", "Alles im Griff" und "Poeten des Abgrunds" mag,
wird auch "Stoneman" mögen.
(güpe)
Schnee und Lawinen 2003-2004

Schnee und Lawinen 03-04
218 Seiten
zahlreiche Fotos und Grafiken
¤ 10,zu beziehen bei:
Lawinenwarndienst Tirol
lawine@tirol.gv.at

Sie sind begeisterter Wintersportler mit Interesse am Thema
Schnee und Lawinen? Sie wollen wichtige Zusammenhänge
des Wettergeschehens auf die Schneedeckenentwicklung und
folglich der Lawinengefährdung praxisnah verstehen lernen?
Dann sind Sie nicht nur bergundsteigen Abonnent, sondern
fallen auch in die potentielle Zielgruppe für den neuen Jahresbericht des Lawinenwarndienstes Tirol.
Dem Autorenteam ist es gelungen, eine spannend zu lesende
Analyse vom Lawinengeschehen des vergangenen Tiroler Winters zusammenzustellen: Umfangreiches Bildmaterial, zahlreiche Abbildungen und Schneeprofile sowie detaillierte Unfallanalysen mit gut aufbereitetem Kartenmaterial zeichnen diesen Jahrebericht aus.
(pana)

Luis Trenker DVD Edition
Vollbild 4:3, s/w und Farbe
Dolby Digital 2.0
Sprachen: Deutsch
Art. Nr.: 115616
EAN 4020974756765
ca. ¤ 60,www.e-m-s.de

Nix für schwache Nerven. Hardcorematerial vom feinsten ungeschönt und grausam. Der Trenker Luis mit seinen kompromisslosesten cineastischen Werken ins Bild gesetzt von Albert
Benitz und Sepp Allgeier - in der einschlägigen Szene keine
Unbekannten - erstmals in dieser exklusiven 8er DVD-Box.
Nur ganz Hartgesottene werden die Augen nicht abwenden,
wenn junge Nachwuchsschauspielerinnen wie die Ullrich Luise
oder die Andergast Maria offen zeigen, was sie alles zu bieten
haben - natürlich verblassen sie neben der spürbaren Dominanz von der "Marilyn Monroe des Heimatfilms", Sie ahnen es
bereits, ich meine Marianne Hold.
Sie alle spielen an der Seite von Luis himself - wie gewohnt
brilliant - ihr grausames Spiel in folgenden Filmen: Ruf des
Nordens, Sohn der Weißen Berge, Der Rebell, Der verlorene
Sohn, Liebesbriefe aus dem Engadin, Im Banne des Monte
Miracolo, Duell in den Bergen und Flucht in die Dolomiten
(incl. Bonus-DVD: Von Kastelruth nach Hollywood - ehrlich
wahr!). Unverständlich die Altersfreigabe ab 12 Jahren. Ich
fordere: strengstes Jugendverbot zum Schutze unserer Sportkletterer.
(pp)
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Die Luis Trenker DVD-Edition
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neulich auf juval
Da verpasst es keine Alpinzeitschrift, dem größten Bergsteiger aller Zeiten (im folgenden gröBaZ genannt) zum 60er zu gratulieren,
da wurden Wortspenden von den größten Nicht-GröBaZis gesammelt,
da wurden Kommentare, Feuilletons, Glossen, Lob, Kritik, Bewunderung zu einem großen Festmahl arrangiert und dann vergisst man die wichtigste, die einzig wirklich brennende Frage zu stellen,
geschweige denn zu beantworten:

Illustrationen: Lisa Manneh

Was hat der gröBaZ zum Geburtstag bekommen - was und von wem?

Potenzfördernedes Kraftfutter für Yaks von Pedigree
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diverse Knochen rund um die Märchenwiese von Trekkern aus aller Welt

90

Modell inkl. Lizenz für "Reini´s Würstlbude" am Solvay-Biwak vom eidg. Verkehrsverband Zermatt
Universalschlüssel für alle Burgen in Südtirol vom Durnwalder Luis
"Die Entdeckung der Langsamkeit" und "Navigieren für Einsteiger" von Arved
Jubiäumsabfüllung 1944 vom Stroh-Rum-Vorstands-Vorsitzenden (persönlich)

