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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

So manch eine "Wahrheit" stellt sich im Laufe der Zeit als falsch
heraus. So wie eine große deutsche Tageszeitung damit wirbt, dass -
entgegen der üblichen Meinung - Kaffee nicht den Körper ent-
wässert und das Lesen im Dunkeln nicht dem Augenlicht schadet, 
so müssen auch im Bergsport immer wieder "Wahrheiten" hinter-
fragt und nötigenfalls revidiert werden.
Genau wie Spinat eben doch nicht viel Eisen enthält und Graubrot
doch nicht gesünder ist als Weißbrot, so sind "Klebehaken" - oder
besser Verbundhaken - anscheinend doch nicht sicherer als her-
kömmliche Bohrhaken. Jedenfalls geht dieser Schluss aus den Unfall-
zahlen der DAV-Sicherheitsforschung hervor. Allein in den letzten
zwei Jahren wurden 15 versagende Verbundhaken gemeldet. Hinge-
gen nur zwei ausbrechende herkömmliche - reibschlüssige - Bohr-
haken registriert. Welchem Hakentyp vertrauen Sie mehr? Der Unfall
an der Torsäule ist wohl mit der tragischste in diesem Zusammen-
hang.
Andere Wahrheiten werden bestätigt. Wie das Wissen, dass Seile nur
über scharfe Kanten oder durch Säureeinfluss reißen können. Nach
dem Gesetzt von Murphy ist das Auftreten eines denkbaren Ereignis-
ses nur eine Frage der Zeit.
Manches Mal werden auch Meinungen oder Ansichten für Wahr-
heiten verkauft. Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man
manche Diskussion über die richtige Lawinenbeurteilungs-Strategie
verfolgt. Regelrechte Glaubenskriege werden hier mitunter geführt.
Dass es sich beim Versuch der Beurteilung von Schneestabilitäten
nicht um Wahrheiten sondern um "Glauben" bzw. um "Hypothesen"
handelt, wird gerne vergessen. Die Methode, das Lawinenrisiko über
die SnowCard zu ermitteln, ist lediglich eine der vielen Möglichkei-
ten. Also bleiben wir offen und suchen weiter nach Möglichkeiten,
dem Lawinenrisiko ein optimales Risikomanagement entgegen zu
setzen.

Mitunter können "Wahrheiten" aus anderen Welten auch Erstaunen
auslösen. So die Tatsache, dass das Mitführen von Schaufel und 
Sonde für Juristen anscheinend nicht "Standard" ist. Genau so
wenig, wie die oft gehörte Aussage, dass die strategische Lawinen-
beurteilung Standard wäre. So zumindest kürzlich festgestellt auf
dem internationalen Seminar für Lawinen und Recht in Davos. Es
scheint der Fall zu sein, dass Wahrheit wahrlich unterschiedlich
wahrgenommen wird.
Und oft wird Wahrheit erst im Nachhinein wahr. So erlebte dies ein-
drücklich festgehalten Urs Odermatt. Die von ihm als stabil einge-
schätzte Eissäule war in Wahrheit (siehe Bildreihe in dieser Ausgabe)
doch nicht begehungstauglich. Hat Wahrheit auch etwas mit "war",
also der Vergangenheitsform von "ist" zu tun? Weil sich doch oft
erst in der Vergangenheit herausstellt, was wahr war.

Auch wenn's unbequem ist, keine klaren Wahrheiten zu besitzen, so
eröffnet dies uns auch die Möglichkeit selber zu denken, zu forschen
und zu experimentieren. Etwas Wahres scheint schon dran zu sein
an dem Lebensmotto: "Glaube nichts von dem, was du hörst und nur
die Hälfte von dem, was du siehst". 

Eine tollen Winter wünscht euch herzlich,
Chris Semmel, DAV, Redaktionsteam bergundsteigen

bergundsteigen fördern

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden
Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie dem 
Europäischen Polizei-Bergführerverband
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[restrisiko] Herzlichen Dank für diesen Artikel ("Ver-
gesst den Rest", 2/05, S.50). Endlich finde ich in Worte
gefasst, was schon lange unausgegoren in meinem

Inneren vor sich hindämmert. Das Lesen dieser Seite hat einen
Knoten geöffnet, in dem ich mich unbewusst so oft gefangen
habe. Am besten gefällt mir an der gedanklichen Umformulie-
rung von "Restrisiko" zu "gewähltem Risiko", dass ich damit aus
meiner Opferlamm-Rolle heraus- und in eine eigenverantwortli-
che Position hineinschlüpfen kann. Seit meiner Bergführeraus-
bildung mache ich mir auf jeder Tour von neuem viele Gedanken
über Risikomanagement und wie hoch das gesellschaftlich
erlaubte "Restrisiko" sein darf. Dieses "Restrisiko" schwebte
während der Planung über mir wie ein Damoklesschwert und
verursachte Bauchgrimmen, manchmal Angst, die erst im Gelän-
de verschwand, sobald in Worte gefasste Gedanken unwichtig
wurden. Nun, da ich von vorne herein die Wahl habe mich für
ein Risiko zu entscheiden oder nicht, bleibt kein Rest übrig, an
dem sich Angst festsetzen könnte. Es ist für mich eine echte
Bereicherung die zweite Seite des Wortes "Risiko" klar vor
Augen zu haben. Mit dieser Klarheit wird es mir eine Freude
sein, mit Gästen Touren auszuwählen, die ihrem Bedürfnis nach
Risiko entsprechen und mit Schülern über Zäune zu klettern um
weiterhin an Bächen lernen zu können.
Ragna Krückels, Freiburg

[Schuberts Anmerkungen]
� zum Unfall an der Kleinen Zinne (3/05, S.44f): Ein
Unfall dieser Art ist vorhersehbar. Nicht vorhersehbar

ist nur, wen es wann und wo erwischt. Zur Vorbeugung dienen
Karabiner mit Verschlusssicherung. Empfehlenswert sind nur
"Safebiner", also Karabiner mit kombiniertem Dreh- und Schie-
beverschluss, da der reine Twistlock-Verschluss sich als nicht
ausreichend sicher herausgestellt hat und bei einem Schraubka-
rabiner leicht einmal vergessen werden kann diesen zuzuschrau-
ben oder nicht ausreichend zuzuschrauben. Natürlich ist ein
"Safebiner" umständlicher zu handhaben (schieben und drehen).
Von nichts kommt nichts, von wenig kommt nicht viel. Wer
mehr Sicherheit wünscht, muss sich beim Handling halt etwas
mehr bemühen. 

� zu "expressschlingen" (3/05, S.9): Peter Mair schlägt vor, die
Karabiner in den Expressschlingen "seitengleich" anzuordnen,
nur so kann bei richtigem Seileinhängen ein ungewolltes Aus-
hängen der Express aus dem Haken verhindert werden; bei

s

r "gegengleich" angeordneten Karabinern dagegen kann es zu
dem ungewollten Aushängen kommen. Dies ist richtig - nur,
wenn man beim Weiterklettern erkennt, dass man auf der rech-
ten Seite (wie in der Zeichnung gezeigt) falsch ist und man
quert nach links, kann sich die "seitengleiche" Expressschlinge
genauso ungewollt aus dem Haken aushängen. Deshalb hänge
ich dort, wo sich Sturzpotential ahnen lässt und sich das unge-
wollte Aushängen einer Express katastrophal auswirken würde,
parallel zur einen eine zweite Expressschlingen "gegengleich"
ein. Natürlich sollte man dafür genügend am Hüftgurt haben.
Schwierig sind solche Entscheidungen immer, wenn man die
Route nicht kennt und nicht weiß, was in der restlichen Seillän-
ge noch alles auf einen wartet.

� zur Besprechung des PETZL-Klettersteigfalldämpfers
"Scorpio" (3/05, S.79): Die Falldämpfung wird durch ein
zusammengenähtes Band erreicht, das bei Sturzbelastung auf-
reißt. In der Besprechung wird als Nachteil erwähnt "einmal
aufgerissen, besteht keine Fangstoßabsorbierung im Falle eines
weiteren Sturzes".
Dem muss hinzugefügt werden, dass Stürze, bei denen die
gesamte Naht aufreißt, auf Klettersteigen gar nicht möglich
sind (nur bei der Prüfung auf der Fallprüfanlage). Gewöhnlich
reißt nur ein kleiner Teil der Nähte auf, bestenfalls einmal die
Hälfte, so dass ein solcher Falldämpfer auf dem Klettersteig, wo
dies passieren sollte, ruhig weiter verwendet werden kann (und
ja auch muss). Es ist genügend Sicherheitsreserve vorhanden.
Und so oft wird ja auf Klettersteigen auch nicht gestürzt.

[seilmitte markieren] Zur Antwort von Pit Schubert
auf die Frage, ob man die Seilmitte mit einem edding-
Stift markieren kann (3/05, S.11):

Unserer Meinung nach macht es unbedingt Sinn, Seilmitten zu
markieren. Viele Abseil- und Ablassunfälle - zum Teil mit fatalen
Folgen - hätten durch eine Seilmittenmarkierung eventuell ver-
mieden werden können. Da jedoch ein Markieren mit Klebeband
wenig sinnvoll erscheint (das Tape ist nicht sehr haltbar und
verrutscht, zudem "frisst" sich der Kurzprusik beim Abseilen)
bleiben nicht viele Alternativen. Das Einsticken mittels Nähgarn
ist ebenfalls nicht optimal, da das Seil dadurch beim Ablassen
und Abseilen im Bremsgerät stark rupft und sich auch hier der
Kurzprusik "fressen" kann. Was bleibt ist das Anmalen. Hierzu
gibt es einen "Seilmitten-Markierungsstift" der Firma beal.
Jedoch hat Pit festgestellt, dass dieser Stift die Anzahl der
Normstürze um etwa 43 % reduziert. 
Diese Reduzierung tritt allerdings nur auf, wenn genau der mar-
kierte Seilbereich beim Sturz im Umlenkkarabiner zum Liegen
kommt. Bei einem 50-Meter-Seil kommt das nur bei einem 50-
Meter-Sturz vor. Dann liegt die Seilmitte im Umlenkkarabiner.
Ein unrealistisches Szenario, wie wir meinen. Übrigens zeigen
gebrauchte oder nasse Seile eine ähnliche oder höhere Reduzie-
rung der Anzahl der Normstürze. Doch käme niemand auf die
Idee, hier ein Sicherheitsrisiko zu vermuten. Nun muss man
zugestehen, dass zur Schwächung durch den Markierungsstift
die Alterung oder das Durchfeuchten noch hinzu kommen. Und
tatsächlich hat der Mittenmarkierungsstift von beal für die Pra-
xis eine nachteilige Auswirkung auf das Seil: Die Farbe ist so
dünnflüssig, dass sie nicht nur den Mantel färbt, sondern tat-
sächlich alle Fasern - also auch den Kern - erreicht. Die Fasern
kleben durch das Einfärben zusammen, was das Seil an dieser
Stelle sehr steif macht. Das führt an der Markierung zu einem
höheren Verschleiß des Mantels und zu einer geringeren Ener-
gieaufnahmefähigkeit. Wir führten "statische" Zerreißversuche
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durch, bei denen die Markierung nicht direkt im Umlenkkarabi-
ner zum Liegen kam. Dazu haben wir ein gebrauchtes Seil mit
dem beal-Markierungsstift und mit edding 3000 markiert und
mit den Werten nicht markierter Seilabschnitte verglichen. Das
Ergebnis:

�  Keines der sechs mit edding 3000 markierten Seilstücke riss
im Bereich der Einfärbung.
�  Eines der drei Seilstücke, die mit dem Mittelmarkierungsstift
von beal markiert waren, riss im Bereich der Einfärbung, zeigte
dabei jedoch keine Verringerung der Bruchfestigkeit. Die Festig-
keit dieses Seilstücks lag sogar um 13 % über der durchschnitt-
lichen Festigkeit der nicht markierten Seilstücke.

Der Produktmanager der Firma Edding hat uns gegenüber nach
Rücksprache mit seinen Chemikern folgende Aussage getätigt:
"Nach unseren Erfahrungen gehen wir davon aus, dass ein Seil
aus Polyamid nicht von den Tinten unseres edding 3000 ange-
griffen werden dürfte. Bei Polyamid handelt es sich um einen
sehr beständigen Kunststoff, so dass die einzelnen Fasern eines
Seils aus diesem Material nicht nachträglich durchgefärbt wer-
den können und sich deswegen die Eigenschaften des Seils auch
nicht verändern." 
Bei unseren markierten Versuchsmustern färbte die Tinte des
edding 3000 lediglich den Seilmantel ein. Eine Durchdringung
des Kerns konnten wir nicht beobachten. Selbst wenn ein Stift
Substanzen enthalten sollte, die Polyamid in praxisrelevanter
Form schwächen würden, bliebe demnach immer noch der
ungeschädigte Seilkern! Da unserer Ansicht nach Seilmittenmar-
kierungen Unfälle vermeiden, lautet unsere Empfehlung: Seil-
mitten mit edding 3000 nachmarkieren.
Chris Semmel und Dieter Stopper, DAV-Sicherheitsforschung

[seilwäsche] Ich möchte mein Kletterseil waschen und
wieder "wasserfest" machen. Muss ich ein spezielles
Imprägniermittel (welches?) nehmen oder kann ich ein

herkömmliches (für Zelt usw.) verwenden?
Walter Krause, Instruktor Skitouren, OeAV TK-Innsbruck

Ein spezielles Imprägniermittel eines Seilherstellers ist mir nicht
bekannt. Also: Waschen ja, aber nicht selbständig imprägnieren.
Mammut schreibt zum Waschen von Seilen: "Wird ein Seil trotz
Seilsack dreckig, kann man es in lauwarmem Wasser von Hand in
der Badewanne oder sogar in der normalen Haushaltswaschma-
schine wieder säubern. Gelegentliches Waschen sichert gutes
Handling und erhöht die Lebensdauer des Seils. Dazu ist ein mil-
des Synthetik-Waschmittel am besten geeignet. Zur Schonung
des Seils nur das Programm für Wolle verwenden und niemals
schleudern! Zum Trocknen wird das Seil an einem kühlen, dun-
klen Platz offen ausgelegt, nicht aufgehängt (siehe dazu:
http://www.mammut.ch/mammut)
Michael Larcher

[spannende seile #1] Danke für euren Bericht über
Horizontalseilbahnen. Dieser hat mich begeistert. Leise
Kritik: teilweise etwas zu wissenschaftlich; selbst für

mich als Werkmeister im Maschinenbau. 
Deshalb ein paar Fragen: Gibt es Versuche mit Horizontal-Seil-
bahnen im Bergrettung-Anwendungsfall mit Retter und Opfer, 
hier ist ja die schwingende Belastung während der Hubbewe-
gung die größte Belastung?
Gibt es direkte Vergleiche der Spannungs-Dehnungsdiagramme
von Statikseilen mit Stahlseilen? Mich interessiert vor allem in

s

s

welchem Bereich des S/D-Diagrammes die angegebenen max.
zul. Belastungswerte liegen (das ist ja nicht unwesentlich). Wel-
cher Sicherheitsgrad ist bei den angegebenen Bruchlasten gege-
ben, gibt es hier Standards für Alpinseile?
Vor allem ist es für mich wichtig, wie kann ich im Gelände ohne
Unterlagen feststellen, ob eine Seilbahn hält oder nicht? 
Kann man davon ausgehen, dass bei normaler Vorspannung,
durch den Durchhang bereits ein Winkel entsteht, der so "klein"
ist, dass die Seilbelastung (18-20 kN) innerhalb der Festigkeit
liegt? Vorausgesetzt, dass die Seile neuwertig und als Last zwei
Personen anzunehmen sind.
Klaus Miksch, ÖBRD, Ortsstelle Salzburg

Zuerst zu der "leisen Kritik". Ja, uns und mir war klar, dass der
Artikel schon etwas wissenschaftlich daherkommt. Ich wollte
aber die Sachverhalte möglichst richtig darstellen, weil es doch
einige Veröffentlichungen gibt, die der Physik nicht so wirklich
gerecht werden. Im zweiten Teil des Artikels (voraussichtlich in
bergundsteigen 1/06) hoffe ich aber, dass vor allem die Praktiker
auf ihre Kosten kommen.

Nun zu der Problematik mit Stahlseilen. Man darf auf keinen Fall
Stahlseile mit Alpin- oder Statikseilen vergleichen! Da ergeben
sich ganz andere Situationen und Kräfte. Praktisch dehnen sich
die Stahlseile so wenig, dass die Dehnung nicht den entscheiden-
den Beitrag zu den Kräfteverhältnissen leistet. Bei Seilgartenauf-
bauten sagt man, dass der Durchhang der Seile 10 % betragen
soll. Damit erreicht man, dass die Reaktionskräfte bei ca. dem
Dreifachen der Last liegen. Das Ganze gilt natürlich nur bei einer
quasi ruhenden Situation. Stahlseilaufbauten sind bezüglich
einer schwingenden oder dynamischen Belastung ganz anders zu
beurteilen als Aufbauten mit Alpinseilen.
Jetzt zu den konkreten Fragen: Ich selber habe noch keine Versu-
che mit Stahlseilen bei schwingender Belastung durchgeführt.
Und wie gesagt, man kann die Versuche mit Stahlseilen und Sta-
tikseilen auf keinen Fall vergleichen!

Zu Bruchlast und Sicherheitsfaktor: Die angegebene Bruchlast ist
immer ohne Sicherheitsfaktor. Ist die Bruchlast eines 11 mm Sta-
tikseiles bei 32 kN angegeben, so reißen die Seile dann auch bei
ca. 32 kN. Gemessen wird das im geraden Seilstück. Also das Seil
ist in keiner Weise in seiner Festigkeit negativ beeinflusst, z. B.
durch Kanten, Auflagen oder Knoten und das Seil ist nagelneu.
Sicherheitsfaktoren gibt es im Augenblick keine, wenn es um
alpine oder ähnliche Aufbauten geht. Dazu werde ich im zweiten
Teil des Artikels dann noch einige Angaben und Vorschläge
machen. Es wurde von verschiedenen Seiten schon vorgeschla-
gen, dass die in der Technik verwendeten Sicherheitsfaktoren (4
bis 8 - je nachdem) auch in diesen Fällen angewendet werden
sollen. Allerdings müssten dann entweder Seile mit deutlich 
größeren Durchmessern zum Einsatz kommen oder die Durchhän-
ge groß und damit die Vorspannungen extrem gering gehalten
werden. Solch hohe Sicherheitsfaktoren wie in der Technik sind
vollkommen praxisfern und unrealistisch mit dem zur Verfügung
stehenden Alpinmaterial. Bei vielen Aufbauten kann man schon
froh sein, wenn man Sicherheitsfaktoren von 2 erlangen kann. 
In diesem ersten Artikel wurde ja schön gezeigt, wie groß die
Reaktionskräfte bei unterschiedlichen Vorspannungen und Lasten
werden. Man kann bei großen Vorspannungen schon in Bereiche
gelangen, bei denen die Reaktionskräfte nicht mehr weit von den
Bruchgrenzen der Seile entfernt liegen, wenn man davon aus-
geht, dass die Seile geknotet und mit einer gewissen Alterung
zum Einsatz kommen. Im zweiten Artikel werde ich dazu eine
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entsprechende Ableitung und Übertragung der Festigkeiten von
Seile in geknotetem und gealtertem Zustand vorstellen.
Klaus Kunigham

[spannende seile #2] Ich habe gerade den Beitrag
"spannende seile" im "bergundsteigen" gelesen, besser
gesagt "aufgesaugt". Zwei Dinge interessieren mich

jetzt noch: (1) Hängen die resultierenden Kräfte auch von der
Stelle des Seils ab, an der die Last hängt? Bei einer Seilbrücke
wird ja jeder Punkt (einmal) belastet. (2) Wie sieht die Sache bei
schrägen Tragseilen aus? Ich würde mich über eine Antwort
freuen.
Fritz Miller, Reutlingen

Es freut mich als Autor natürlich, wenn mein Artikel "aufgesaugt"
wird. Zu den Fragen: 
ad 1) Ja, die Kräfte hängen auch von der Lage der Last ab! Das
jeweilige Kräfteparallelogramm ergibt sich dann aus den Kräften
und anstehenden Winkeln und ist dann nicht mehr symmetrisch.
Die praktischen Unterschiede in den Reaktionskräften sind aber
nicht so groß, als dass sich eine extra Ausweisung in der Kürze
des Artikels lohnen würde. Bei unseren Messungen waren die
Reaktionskräfte immer am größten, wenn die Last in der Mitte
lag. Und damit aus Sicherheitsgesichtspunkten einzig interessant.
Mein Berechnungsmodell lässt das Verschieben der Last über die
Seilbrücke hinweg im Moment nicht zu. Es war so schon komplex
genug.
ad 2) Wie sieht die Sache bei schrägen Tragseilen aus? Nun, bei
schrägen Tragseilen sind die Verhältnisse anders. Wobei nun erst
mal für eine praktische Betrachtung geklärt sein muss, "wie
schräg" denn die Seile hängen. Sind sie so schräg, dass die Last
mit einer zusätzlichen Sicherung gebremst oder gehalten werden
muss, so wird die Sache für die Tragseile immer angenehmer, je
steiler das Ganze aufgebaut ist. Denn durch das Brems- oder Hal-
teseil wird ein Teil der Last ja gehalten und belastet nicht mehr
das Tragseilsystem. (Der Extremfall wäre eine Last am senkrecht
vorgespannten Seil.) Hängt eine Last frei in einem schrägen
Tragseilsystem, so sind auch in dem Fall die max. Reaktionskräfte
nicht größer als im waagerechten Fall in der Mitte belastet. Der
im Artikel dargestellte Fall, waagerechter Aufbau, in der Mitte
belastet, stellt damit die kritischste Situation dar.
Bei der Frage der schrägen Tragseile möchte ich aber nochmals,

s

wie im Artikel, darauf aufmerksam machen, dass die ganzen Aus-
sagen für einen statischen oder quasistatischen Fall gelten. Han-
delt es sich z. B. um eine Seilrutsche mit dynamischer Last, dann
gelten die Aussagen u. U. nicht mehr.
Oh, die Brücke an den Vajoletttürmen sieht echt gut aus! Da ist ja
mal richtig Musik in der Aktion.
Klaus Kunigham

[notbremse] Zum Toprope-Sichern mit der "Paar-
Methode" (2/05, S.66) möchte ich was loswerden: Die
Benennung von "Chefsicherer" und "Notbremse" finde

ich ungünstig gewählt. Wenn es ums "echte" Sichern geht, ist es
bestenfalls umgekehrt: Der "Chefsicherer" ist die Bremshand, die
hinter dem Sicherungsgerät das Bremsseil hält. Die Hand, die
das Seil zum Gerät hinzieht, ist nicht einmal eine "Notbremse",
denn mit der kann man einen Sturz normalerweise nicht halten
(direkte Lasteinwirkung). Ich halte es für gefährlich, eine falsche
Aufgaben- und Prioritätenverteilung durch diese Benennung zu
suggerieren. Methodisch weitergedacht wäre es sogar günstiger,
die Position des Sicherungsgerätes zu ändern: Der "Chefsicherer"
hat die Bremse am Gurt, zieht nur das Bremsseil raus und kon-
trolliert es mit zwei Händen; der Partner ist der "Einzieh-Helfer",
der nur das Seil zum Gerät zieht. Kann sein, dass das in der 
Praxis Nachteile hat (Gefahr von Lastseil-Festhalten, fehlende
Redundanz, wenn Sichernder vom Boden weggezogen wird).
Welche Anordnung der Akteure besser funktioniert, muss man in
der Praxis ausprobieren und diskutieren. Die irreführende
Benennung aber sollte man ändern.
Andi Dick, Bergführer und (frischer) Vizepräsident des DAV

Ein interessanter Einwand - so habe ich das noch nicht betrach-
tet. Der "Chef" muss beim endgültigen Sichern natürlich brem-
sen! In der Praxis zeigt sich aber - und ich habe mit dieser
Methode schon einige Erfahrung -, dass der, der das Sicherungs-
gerät eingehängt hat, eigentlich nur das Führungsseil einziehen
kann. Würde er das Bremsseil durchziehen, braucht er sehr viel
Kraft und diese Bewegung ist auch viel schwieriger. Diese Paar-
Methode soll aber ganz einfach und kraftsparend sein - eben für
kleine Kinder. Ich bin auf diese Benennung gekommen, da beim
Toprope-Sichern im Dreierteam auch der "Chefsicherer" das
Sicherungsgerät eingehängt hat. Natürlich sichert der aber 
auch schon richtig und die Notbremse ist auch wirklich eine 

n

[spannende seile] Auf sehr großes Interesse stieß der Beitrag von Klaus Kunigham "spannende seile" in bergundsteigen 3/05.
Offensichtlich scheinen inzwischen mehr Kletterer als vermutet im "Seilbahnbau" engagiert. Leserbriefautor Fritz Miller probte an
den Vajoletttürmen seine Künste.
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Notbremse. Ich weiß allerdings nicht, wie wichtig die einmalige
Erwähnung der vorgeschlagenen Nomenklatur für Schnupper-
kletterer ist. Falls aber über längere Zeit, also in mehreren Einhei-
ten die Methode benutzt wird, sollte über die Benennung der ein-
zelnen Teilnehmer ernstlich nachgedacht werden. Mir erscheint
es aber sehr komisch, jenen den "Chef" zu nennen, der das Siche-
rungsgerät gar nicht eingehängt hat. Vielleicht könnten für diese
Methode daher ganz neue Bezeichnungen gefunden werden. Sie
ist ja ohnehin nur eine Vorstufe des richtigen Sicherns. Wer hat
da eine Idee?
Herta Gauster, OeAV, Trainerin Sportklettern 

[Haargummi] Beim Klettern in Sardinien ist dieser
seltsame Fehler passiert: Wir waren in einer 6er Tour
unterwegs, schöne Platten, meine Freundin kommt zum

Stand und hängt sich mit ihrer vorbereiteten Bandschlinge in
den Zentralkarabiner um das Abseilen vorzubereiten. Wie man
sieht, haben wir den Karabiner mit einem Haargummi fixiert,
zumindest sah das am Vortag so aus. Ich mache mit dem Seil
rum und nach 5 Minuten schaue ich auf ihre Sicherung und
sehe das: Irgendwie hat sich über Nacht der Karabiner ausgefä-
delt und meine Freundin ist seit 5 Minuten nur an einem Haar-
band gehangen. Gott sei Dank nicht voll belastet, aber doch
weit hinausgelehnt. Ich hab sie sofort zum Felsen gezogen und
umgehängt, ihr ist es gar nicht aufgefallen. Ein etwaiger Sturz
wäre 60 Meter ins Leere gegangen ...
Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Beim Hantieren oder
Zusammenpacken oder vielleicht auch beim Kontrollieren oder
Rumspielen muss sich die Sache umgefädelt haben. Zu allem
Überfluss ist der Gummi so dick und fest, dass auf einen Blick
gar nicht zu erkennen ist, ob richtig gefädelt oder nur
zusammengehalten. Spätere Tests haben zwar gezeigt, dass ein
doppelt gefädelter Haargummi erstaunlich reißfest ist und auch
nicht von zwei Personen auseinandergerissen werden kann, aber
trotzdem ...
Christian Kreuzer, Wien

Lieber Christian, das ist ja noch grade mal gut gegangen. Wir
haben drei dieser Unfälle vorliegen. Wie das passiert ist, haben
wir in einer Veröffentlichung dargestellt. Du kannst dies auf der
Homepage des DAV (www.alpenverein.de) unter dem Pfad Brei-
tenbergsport/Sicherheitsforschung/ panorama archiv/Heft

h

5/2003 anschauen. Um die Problematik hier zu veranschaulichen
bräuchten wir Bilder, wofür uns an der Stelle der Platz fehlt.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[jümarklettern] Es freut mich riesig, meine "erste"
Ausgabe der Zeitschrift bergundsteigen, bekommen zu
haben. Zudem habe ich auch eine Frage an die Redak-

tion für den Teil "dialog":
Um gelegentlich "jümar" zu klettern, habe ich mir eine Seilklem-
me der Firma Camp, Mod. Blue Lift, gekauft. Die Klemme habe
ich mittels DMM Belay Master in der Anseilschlaufe meines
Hüft/Sitzgurtes befestigt. Sie läuft einwandfrei und die Klemm-
funktion verhält sich äußerst seilschonend. Leider konnte mir
weder im Fachgeschäft noch einer meiner Kletterfreunde für
den Gebrauch dieser Klemme eine redundante Sicherung 
empfehlen. Die Tipps gingen von kurzem Prusik direkt über der
Klemme bis hin zu einer langen Prusikschlinge (5mm!), die in
Kopfhöhe mitgeschoben wird. Das alles gefällt mir gar nicht!
Wäre der in Ausgabe 3/05 vorgestellte FB-Knoten oder eine
weitere Klemme gleichen Typs sinnvoll? Reicht bei dieser Tech-
nik der Hüft/Sitzgurt aus? Der Versuch knapp über dem Boden
ergab ein "Absacken" von ca. 20-30 cm zzgl. Seildehnung. Habt
Ihr mit dem Gerät schon Erfahrung gemacht?
Thomas Schwab, Freiburg

Die "blue lift"-Klemme von Camp kenne ich nicht - und leider
habe ich auch auf der CAMP-Homepage nichts gefunden.
So stelle ich mir also ein Ding vor, das so ähnlich wie die Petzl
Klemme "Basic" (= Jümar ohne Griff) funktioniert.
Einfach zu beantworten ist die Frage nach dem Gurtsystem: Ja,
der Hüftgurt ist in jedem Fall ausreichend. Aber wie Redundanz
herstellen? Da habe ich ehrlich gesagt noch nie eine gute Lösung
gefunden oder von einer gehört. Der Kurzprusik jedenfalls ist
unbrauchbar und auch der FB-Knoten kann hier wenig leisten.
Denkbar wäre wohl eine Art Reihenschaltung von Tibloc und
Basic; d. h. oben das Basic, das mit einer Halsschlinge hochgehal-
ten wird und unten den Tibloc. Aber wie gesagt: Ich mag die
Halsschlinge nicht und ich will zudem, dass das Ganze möglichst
reibungsarm ist, damit das Seil von selbst durchläuft und kein
Schlappseil entsteht. So verwende ich einen Tibloc und verzichte
auf Redundanz - das gewählte Risiko erscheint mir verantwort-
bar. Meine wiederholte persönliche Risikoanalyse hat mir bisher

j

[notbremse] Die "Paarmethode" als Vorstufe zum selbständigen Toprope-Sichern wurde von Herta Gauster in bergundsteigen
2/05 vorgestellt: Hertas Namensgebung - sie bezeichnete das Kind mit dem HMS-Karabiner am Gurt als "Chefsicherer" -
wird von Andi Dick kritisiert.
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noch keine ernsthaften Schwachstellen aufgezeigt. Die Halte-
kräfte der Bremse werden nie auch nur annähernd erreicht, die
Klemmwirkung ist auch bei Verrutschen des Tibloc am Karabiner-
schenkel immer voll gegeben. Der Tibloc hat zudem keine beweg-
lichen Teile, die irgendwie blockiert werden könnten und auch ein
Vergessen des Karabiner-Zuschraubens ist aufgrund der Kon-
struktion des Belay Masters ausgeschlossen. Trotzdem: Redun-
danz wäre super. 
Michael Larcher

[LVS] War etwas erstaunt, in bergundsteigen 1/05
einen Artikel über die Feinortungscharakteristik von
LVS zu lesen, einem Thema, das bereits vor mehr als 10

Jahren (Munter, Genswein) vollumfänglich behandelt wurde,
zumal eine genauere Betrachtungsweise erst noch seltsame
Konklusionen aufgrund klarer Messfehler zu Tage bringt.
Die auf Seite 56 und 57 gezeigten Messwerte machen klar
deutlich, dass sämtliche Asymmetrien einzig aufgrund eines
unklug gewählten Messverfahrens zu Stande gekommen sind.
Die Auflösung ist aufgrund der Tatsache, dass die exakten 90
Grad Positionen zum Feld (für Ein- und Zweiantennengeräte)
millimetergenau stimmen müssen und die Fehlertoleranz hier
äusserst klein ist, viel zu grob gewählt. Dies insbesondere im
Bereich der Signalminima. Im Weiteren gibt es klare Anzeichen,
dass die Vortriebsgeschwindigkeit des Messschlittens nicht mit
der Pulsrate des Senders synchronisiert war, d. h. nicht alle
Empfänger haben genau am selben Punkt im Feld (auf der
Messbahn) ein Signal des Senders empfangen. In diesem Sinne
stellen die präsentierten Messresultate reine Zufallswerte dar.
Besonders interessant ist auch die tragische Analogie der Fehler
der DAV Sicherheitsforschung zur 3-Kreis-Methode: Einerseits
wurde das Doppelte der nötigen und sinnvollen Messstrecke
überprüft (aufgrund der Symmetrie des Feldes ist nur die Mes-
sung einer Hälfte sinnvoll), andererseits wurde die entscheiden-
de Hälfte mit einer nicht dem Problem angepassten Auflösung
und Systematik ausgemessen.
Die eingangs erwähnten Arbeiten haben vor einem Jahrzehnt
auch die saubere Modellierung und Ausmessung des Feldes in

l

unmittelbarer Umgebung des Senders (Verschütteten) an der
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich mit sich
gebracht. Die dreidimensionale Darstellung, gültig für Ein- und
Zweiantennengeräte, zeigt schön zwei lokale Signalmaxima
("irreführende Maxima") mittig gefolgt vom "richtigen Maxi-
mum", dem Punkt mit der absolut grössten Signalstärke. 
Ebenfalls falsch sind die sich hartnäckig haltenden Äusserungen
betreffend "Signalverarbeitungsgeschwindigkeit". Gerade in
unmittelbarer Nähe um einen Verschütteten sind die Signale
sehr stark (sehr gute Signalqualität) und bei einem fertig ent-
wickelten LVS ist die Bildung von Durchschnittswerten für die
Distanzanzeige nicht erforderlich. Unabhängig vom gewählten
Antennensystem ist die Signalverarbeitungsgeschwindigkeit so
hoch, dass die Wahrnehmung des Zeitversatzes zwischen dem
Analogton und der Anzeige des errechneten Distanzwertes mit
menschlichen Sinnen nicht möglich ist. 
Wichtig wäre es gewesen, die praktischen Konsequenzen für die
RetterInnen mit Ein- und Zweiantennengeräten aufzuzeigen:
1: Bei durchschnittlichen Verschüttungstiefen sowie grundsätz-
lich für alle nicht eindeutig fortgeschrittenen oder professionel-
len Benutzergruppen: die konsequente Sondierung: 90 Grad zur
Schneeoberfläche, Sondierspirale anwenden.
2: Bei grösseren Verschüttungstiefen für fortgeschrittene und
professionelle Anwender: die Anwendung eines spezialisierten
Feinortungsystems für Tiefverschüttung gefolgt von der Sondie-
rung. 
Die Verschüttungstiefe kann übrigens mit jedem LVS problemlos
in ausreichender Genauigkeit abgeschätzt werden.
Manuel Genswein, Meilen, Schweiz

Zu unserem Versuch: Die Ausmessung der Punktortungscharakte-
ristik von LVS-Geräten an der ETH Zürich bezieht sich allgemein
auf 1- bzw. 2-Antennengeräte und geht nicht auf die unter-
schiedliche Charakteristik aktueller LVS-Geräte (1-, 2- oder 3-
Antennen) ein. Unsere Messung stellt das Punktortungsvermögen
der einzelnen Geräte einander unmittelbar gegenüber. Die Quali-
tätsunterschiede sind erheblich und praxisrelevant. Dies zeigen
unsere Versuchsergebnisse (und die praktische Anwendung)

[LVS] Der LVS-Experte Manuel Genswein verweist in seinem Leserbrief auf Untersuchungen an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule in Zürich. Damals gelang die Modellierung und Ausmessung des Feldes in unmittelbarer Umgebung des
Senders (Verschütteten). Die dreidimensionale Darstellung zeigt schön die "irreführenden Maxima", mittig gefolgt vom
"richtigen Maximum", dem Punkt mit der absolut größten Signalstärke (Bildlegende: ETH Zürich, Schenker, z.V. Munter).
Bei durchschnittlichen Verschüttungstiefen sowie grundsätzlich für alle nicht eindeutig fortgeschrittenen oder professionel-
len Benutzergruppen empfiehlt Genswein die konsequente Sondierung: 90 Grad zur Schneeoberfläche und die Anwendung
der "Sondierspirale".



deutlich! Deshalb die Veröffentlichung. 
Zur 3-Kreis-Methode: Wir haben nach theoretischen und prakti-
schen Überlegungen und Versuchen die 3-Kreismethode zur
Lösung einer Mehrfachverschüttung auf engem Raum publiziert.
Du bevorzugst die Mikrosuchstreifen-Methode. Beide Methoden
sind den Alpinverbänden, Bergführerverbänden und interessierten
Schneesportlern hinreichend bekannt. Mein Vorschlag: Überlas-
sen wir Ihnen die Entscheidung! 
Dieter Stopper, DAV-Sicherheitsforschung

[Bremskraft] Zum Artikel sicher sichern lernen (1): Bei
der Betrachtung, mit welchem Sicherungsgerät (HMS,
Tuber etc.) gesichert werden soll, wird immer wieder

als Argument angeführt, dass ja beim HMS die Bremskräfte am
größten seien und dieser deshalb zu bevorzugen sei. Bei der
Körpersicherung spielt die Bremskraft des Sicherungsgerätes
meiner Einschätzung nach überhaupt keine Rolle, da mit den
gängigen Sicherungsgeräten ein Vielfaches des Körpergewichtes
gehalten werden kann. Wenn der Sturzzug größer wird als die
Gewichtskraft des Sichernden, wird dessen Körper nach oben
beschleunigt und die Fallenergie des Stürzenden wird durch die
Reibung in den Zwischensicherungen und die Beschleunigung
des Sichernden abgebaut. Die Anforderung an die Bremskraft
des Sicherungsgerätes ist deshalb lediglich die, das eigene Kör-
pergewicht zzgl. einer Kraft aus der Beschleunigung zu halten.
Eine Anforderung, die von allen gängigen Sicherungsgeräten
erfüllt wird. Zur Klarstellung sei noch mal betont, dass diese
Überlegungen nur für die Körpersicherung gelten.
Michael Lentrodt, Bergführer, DAV, VDBS Gelting-Geretsried

[Mandelwände] Letztes Wochenende hat sich ein tra-
gischer Unfall an den Mandelwänden ereignet. Beim
Abseilen ist ein "geklebter" Haken ausgerissen und ein

junger Kletterer tödlich abgestürzt! Bei der anschließenden
Ursachenklärung auf der Mitterfeldalm durch Alpingendarmerie,
Bergrettung und Einrichter der Route fiel die Aussage, der
geklebte Haken wäre ein "Richtungshaken" und somit nicht zum
Abseilen geeignet. Diese Klassifizierung eines geklebten Hakens
ist mir neu und entbehrt jeglicher Logik. Außerdem handelte es
sich angeblich um ein nicht im Handel erhältliches Fabrikat.
Dieser Unfall lässt für mich einige Fragen offen. Außerdem
befürchte ich, dass noch etliche weitere dieser "Richtungsha-
ken" am Hochkönig und im Tennengebirge "glänzen". Da ich
"bergundsteigen" sehr schätze, bitte ich um wie immer kompe-
tente Stellungnahme bzw. um entsprechende Recherchen!
Stefan Kieninger, Bergführer, Salzburg

Ich kenne den Begriff "Richtungshaken" aus meiner Arbeit im
"Arbeitskreis Wilder Kaiser". Gemeint ist damit ein Haken, der 
primär der Orientierung dienen und den Kletterer vor einem Ver-
hauer bewahren soll - das ist natürlich ein ziemlicher Unsinn!
Eventuell ließ sich so etwas seinerzeit mit einem Normalhaken
gerade noch rechtfertigen - für diesen Zweck allerdings einen
"Bohrhaken" zu setzen, wäre mehr als verrückt. Und tatsächlich
war es in diesem Fall ja auch nicht so. Was unsere Recherche bis-
her ergab: Ja, es handelte sich um einen Eigenbau-Bohrhaken.
Allerdings dürfte diese Tatsache in keinem ursächlichen
Zusammenhang mit dem Ausbruch stehen. Alles deutet im
Moment darauf hin, dass keine zuverlässige Verbindung zwischen
Verbundmörtel und dem Bohrloch bzw. dem Fels bestand. Staub
im Bohrloch könnte dieses "Abbinden" verhindert haben. Wir
werden uns jedenfalls um weitere Aufklärung bemühen. 
Michael Larcher                                                       �  
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Kandersteg

Auch dieses Jahr wird es die Eiskletterelite samt Fangemeinde
nach Kandersteg zum Ice Climbing Festival 2006 ziehen. Von
Samstag, den 7., bis Sonntag, den 8. Jänner 2006, dreht sich
alles rund um den Eiszapfen. Und was für ein Programm: Vor-
träge von Pietro dal Pra und Heinz Zak, Wettkämpfe für Pros
und zum Fun, Workshops, Produkttests, ..., vor allem aber eine
saugute Stimmung. www.ready2climb.com

DVD: Alpine Professionals mit risk´n´fun 

Dieses Package besteht aus einer umfassenden DVD Rom & 
DVD Video mit Booklet zum Thema "Kompetenzvermittlung 
zum Risikoverhalten jugendlicher Wintersportler im Backcoun-
try". Die risk´n´fun DVD ist ein modernes Lehrmedium, das mit
der Mischung aus Infotainment und Lehrmittel besticht. Der
Hauptfilm (38 Minuten lang) ist wie die praktischen Trainings-
Sessions aufgebaut und selbsterklärend in fünf Teilen auch
etappenweise abspielbar. Rund um diesen Film ist ein Konstrukt
gebaut, das einerseits mit Interviews bekannter Snowboardper-
sönlichkeiten, wie etwa Nici Pederzolli, Sigi Grabner oder Stefan
Gatt, über deren Erfahrungen im Backcountry berichtet, und 
mit praktischen Tipps fürs Freeriden den Bedürfnissen jugend-
licher Wintersportler entspricht.

Bestellung: risk-fun@alpenverein.at für ¤ 20,- 
www.risk-fun.com
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Austria Skitour Cup

Es ist wieder soweit, der Winter ist eingezogen und damit auch
die Tourenski-Saison. Der ASTC (Austria Skitour Cup), die Öster-
reichische Meisterschaft im Skibergsteigen, kann wieder mit
einem reichhaltigen Programm aufwarten. Insgesamt besteht
der Cup aus acht Einzelrennen. Höhepunkt wird der Schlussbe-
werb im März 2006 am Dachstein 
sein, denn dort findet dann 
auch das Europa-
cupfinale (!) statt.
www.astc.at

Österreichischer Routensetzer Kurs 2006

Bis zum 31. März 2006 kann man und frau - sofern der Schwie-
rigkeitsgrad 7a gemeistert werden kann - sich zum nächsten
Routensetzerkurs anmelden. Reinhard Fichtinger und Michael
Nedetzky werden in zwei Teilen alles rund um Boulder basteln,
Speed-/Vorstiegsrouten und Publikumsrouten schrauben, Regel-
kunde und und und vermitteln. Kosten: ¤ 160,-, zwei Kursteile
(13.-16.05.2006 in Linz und 31.05.-05.06.2006 in Imst)
Infos und Anmeldung: andx@gmx.at

Neuigkeiten vom LWD Tirol

Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol hat uns über folgen-
de Neuerungen 05/06 informiert:
� neue, kostenlose Lawinen-Info-Nummer: +43.800.800.503 
� neues Layout des LLB getreu dem Motto "Wichtiges voran", d.
h. regionale Verteilung, Gefahrenstellen, Gefahrenstufe, Tendenz 
� noch bessere Regionalisierung: 11 statt bisher 9 Regionen 
� neuer Link zur Geländeinformation unter www.lawine.at/tirol:
zusätzlich zu den von tiris zur Verfügung gestellten Hangnei-
gungskarten gibt es nun auch Expositionskarten in deutlich bes-
serer Auflösung (10x10m Raster statt bisher 50x50m Raster)
inkl. weiterer interessanter Features. 
www.lawine.at/tirol

Sicherheitsmitteilung Ortovox

Genormte Batterien können unterschiedlich groß sein. Nach
einem harten Schlag können zu kleine Batterien bei m1- und
m2-Geräten so verkanten, dass die Stromversorgung unterbro-
chen werden kann (bisher 2x unter Laborbedingungen gesche-
hen). Ortovox bietet nun für jedes m1 bzw. m2 einen kostenlo-
sen neuen Batteriefach-Deckel an, der die Bewegungstoleranz
der Batterien verhindert und dadurch die Sicherheit erhöht. Zur
eigenen Sicherheit wird dringend empfohlen, ausschließlich Bat-
terien mit entsprechend ausgebildetem Minuspol zu verwenden
und einen neuen Batteriefach-Deckel einzubauen.
weitere Infos www.ortovox.com

SportsDesign Award 2006

Der Volvo SportsDesign Award hat sich in kürzester Zeit zu einer
der begehrtesten Auszeichnungen für Industrie, Designer und
Studenten entwickelt. Bereits zum zweiten Mal sucht eine inter-
nationale Jury innovative und kreative Ideen, die Ästhetik, Funk-
tion und Sicherheit virtuos vereinen, um diesmal Produkte im
Hinblick auf das Thema "Active Safety" zu verbessern. Prämiert
werden 2006 Sportprodukte, welche die ästhetischen und funk-
tionalen Kriterien sowie Sicherheitsaspekte in folgenden Kateg-
orien neu definieren: Head Protection, Body Protection, Foot
Protection, Safety and Security Equipment, Equipment Protec-
tion, Human Body Prophylaxe sowie die Sonderkategorie Con-
cepts. Man darf gespannt sein, ob und welche Produkte aus dem
Bereich Bergsport prämiert werden.
www.ispo-sportsdesign.com

Hallo Michl! Hallo Peter!

In eine Zeitschrift für Risikomanagement im Bergsport gehört das zwar an sich nicht hinein, aber damit erreicht man natürlich
genau die richtige Zielgruppe. Wir sollten irgendwie rüberbringen, dass es total mies und uncool ist, für ganze Gruppen auf mehre-
ren Hütten in verschiedensten Regionen (z. B. Südtirol, Rätikon, Hohe Tauern) Plätze zu reservieren, um dann flexibel und kurzfristig
entscheiden zu können, wo man am besten hinfährt - womöglich noch ohne den anderen abzusagen. Ich habe darüber jetzt schon
einige Hüttenwirte jammern gehört - für sie ist es echt beschissen! Natürlich bringt da nichts der erhobene Zeigefinger - eher wäre
hier eine witzige Story oder ein Cartoon angesagt. (Und darin habt ihr ja schon Erfahrung!!) Was haltet ihr davon?
lg Peter, Oesterreichischer Alpenverein, Referat Hütten und Wege, Dipl.-Ing. Peter Kapelari

> Hoi Peter, > Guter Hinweis! Leider hat ein guter Cartoon im 4er Heft keinen Platz mehr; wir werden deinen Appell aber 
abdrucken und bin mir sicher, dass er von unseren Lesern entsprechend aufgenommen wird! > Bis dann, Peter
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Werner Munter gehe "in Pension", so hört man. Nur ein
Gerücht? Was willst du uns in Sachen Zukunft verraten?
Ich gehe Ende April 2006 regulär in Pension, müde und ausge-
laugt. 30 Jahre Kampf für neue Ideen hinterlässt Spuren. Ich
mache ein Sabbatjahr mit leerer Agenda, natürlich 365 Tage in
den Bergen. Ich freue mich wie ein Kind darauf, mein Hund
auch. Nachher wird man sehen, ob sich meine Batterien wieder
aufgeladen haben. Ich habe ja noch einige Pfeile im Köcher, sie-
he Risikoformel in der Justiz. (“Formel statt Floskel” i.d. Ausgabe)

Werner Munter der Lawinenexperte. Wie kam es, dass dieses
Thema für dich derart zentral wurde. Wann begann alles
und wie kam es zum "Lawinenpapst"?
Schnee ist eines der faszinierendsten Materialien im Universum,
genauer Wasser in seinen drei Aggregatzuständen mit seinen
permanenten Übergängen. Die Schneedecke ist ein hochkom-
plexes offenes thermodynamisches System, das mit der Erde und
der Atmosphäre wechselwirkt und ständig Energie austauscht.
Das würde eigentlich genügen, um ein Forscherleben auszufül-
len. Aber dazu kommt, dass Wasser nicht einfach H2O ist, son-
dern Lebensquell mit geheimnisvollen und bis heute nicht ver-
standenen Eigenschaften, man denke nur an die Dynamisierung
in der Homöopathie und die Möglichkeit, Wachstum und Form
der Eiskristalle mit Musik zu beeinflussen. Als Bergführer habe
ich bald einmal erkannt, dass die Lawinengefahr unser Haupt-
problem darstellt und dass die Nivologie, die Wissenschaft vom
Schnee, keine praktikablen Lösungen anbietet. Den Titel "Lawi-
nenpapst"  trage ich mit Schmunzeln, es ist doch einfach eine
Anerkennung aus dem Volk, das keine Ehrendoktorwürden ver-
leihen kann. Das Volk spürt auch, dass ich unabhängig und
unbestechlich bin und mich nicht durch Institutionen und Spon-
soren beeinflussen lasse. Ich stelle sozusagen eine moralische
Instanz dar, was natürlich auch verpflichtet.

1992 erschien deine "Neue Lawinenkunde", die heute die
alte Lawinenkunde ist, 1997 dein "3x3 Lawinen". Du selbst
bezeichnest die Entwicklung in den Jahren dazwischen als
"Paradigmenwechsel". Was gab für dich damals den Aus-
schlag noch einmal von vorn anzufangen?
Die Herausforderung, das Unmöglich zu versuchen. Ende der
80er Jahre wurde mir endgültig klar, dass die analytische Lawi-
nenkunde eine Sackgasse darstellte, aus der man nur entwei-
chen konnte, wenn man eine Wende um 180° machte. Das
hochkarätige Problem schien unlösbar: in minutenschnelle
JA/NEIN-Entscheide zu fällen bei Unsicherheit, Zufall und Kom-
plexität, von denen Menschenleben abhängen. Zur Verfügung

stehen nur die Sinnesorgane und unser beschränkter Verstand!
Eigentlich habe ich nichts anderes gemacht als Kopernikus in
der Himmelskunde: den Blickwinkel geändert und den Bezugs-
punkt gewechselt. Er ließ die Planeten um die Sonne kreisen
statt um die Erde und vereinfachte mit diesem heliozentrischen
Modell die Astronomie, ohne dass er an der Wirklichkeit auch
nur das Geringste geändert hätte. Ich habe in der Lawinenkunde
die Frage der Schneedeckenstabilität - ein hochkomplexes
Patchwork -  ersetzt durch die Frage nach dem Risiko oder ein-
facher durch die Frage, WANN, bei welchen Verhältnissen, ver-
zichten wir WO auf welche Hänge? Welche Kombinationen aus
"Verhältnissen + Gelände + Mensch" sind gute, welche 
schlechte Risiken? Was ist ein gutes, was ein schlechtes Risiko
(Frage nach dem Risikostandard). Um ein konkretes Beispiel zu
geben: WANN, bei welcher Gefahrenstufe, ergibt die Extrem-
kombination "extrem steil + Sektor Nord + unverspurt" ein
gutes Risiko? Diese Fragen können wir auch dann beantworten,
wenn wir die Stabilität des konkreten Einzelhangs nicht kennen.
Die unfallträchtigste Kombination habe ich mit Rasterfahndung
herausgefiltert: den todgeilen Dreier (ERHEBLICH + extrem steil
+ Sektor Nord). Ich habe einfach eine der Hauptstärken unseres
Gehirns genutzt, das Erkennen von Mustern (pattern recogni-
tion) und unscharfes Denken (fuzzy logic). Ich fand die Lösung
im Gehirn des Menschen in der Art und Weise, wie wir mit
Unsicherheiten umgehen können und sollen. Dafür haben wir
zwei Hirnhälften erhalten, eine analytische und eine syntheti-
sche. Nutzen wir sie zweckentsprechend. Dabei wird die Un-
sicherheit nicht beseitigt mit immer mehr und immer detaillier-
terem und präziserem Wissen (Erkenntniswissen). Die Unsicher-
heit (Bandbreiten, Übergänge, Unschärfen) bleibt bestehen, aber
wir lernen, klug damit umzugehen (Handlungswissen). Wir ent-
wickeln rationale Strategien im Umgang mit Unsicherheit, Zufall
und Komplexität, die wir spielerisch anwenden können.

Ist die Neue Lawinenkunde in der Schweiz bereits fester
Bestandteil in allen relevanten Ausbildungen und lassen eure
Unfallzahlen bereits Aussagen über deren Wirksamkeit zu?
In der Schweiz ist die Beurteilung nach 3x3 (Analyse, Lagebeur-
teilung) und Entscheiden mit Reduktionsmethode (Synthese)
schon lange Standard bei der Bergführerausbildung,
Jugend+Sport (Bundesorganisation) und beim SAC und damit im
juristischen Sinne Verkehrsnorm. Die Unfallzahlen lassen klare
Aussagen zu: verursachten in den 80er Jahren 170.000 Ski-
tourenfahrer im freien Skigelände noch 17 Lawinentote pro Jahr
(1:10.000), waren es in den letzten 10 Jahren bei geschätzten
200.000 Wintersportlern nur noch 10 (1:20.000). Das ist eine

im gespräch mit  dem bergführer  
und lawinenexperten werner munter
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lieblingszitat "erwartet euch nicht zuviel vom 

weltuntergang!" (stanislaw lec)

werner munter geb. am 26.04.1941  ausbil-

dung und beruflicher werdegang bergstei-

ger seit 1956, bergführer seit 1971. dazwischen studium der

germanistik und philosophie. als berufsbergführer tätig bis

1966. berufung an das slf davos, seither nur noch freizeit-berg-

führer  was stinkt dir formulare ausfüllen (macht mich

krank!)  deine lieblingsschneeart sulz, 3 cm auf-

gefirnt  geschätzte zahl deiner rutsch-

blockversuche mille tre  ausgelöste lawi-

nen (inkl. resultat) die zahl bleibt mein geheimnis,

aber ich bin immer noch da  welche notfallausrü-

stung ist dein “standard” privat nur eine

homöopathische mini-apotheke, dazu elastische binde, verband-

stoff und heftpflaster, wenn beruflich im winter unterwegs,

zusätzlich lvs, schaufel und sonde  wer im winter-

lichen gebirge unterwegs ist, sollte

angesichts der berauschenden schönheit den verstand nicht ver-

lieren und cool das risiko checken  versicherungen

abgeschlossen für obligatorische berufshaftpflicht

konsequenter bartträger seit anfangs 70er

jahre  bevorzugtes rauschmittel rotweine

bester qualität (in den wilden 68ern auch lsd ...) 
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Buch gar nie in den Händen gehabt haben und keine Ahnung
vom Inhalt haben (sie wären möglicherweise auch überfordert).
Bei meinen Vorträgen kann ich ja aus Zeitgründen immer nur
einen Teilaspekt des Ganzen beleuchten, was nicht bedeutet,
dass ich das Weggelassene abgeschafft habe. Mein Buch "3x3
Lawinenkunde" besteht immer noch zu 90 % aus der guten
alten klassischen Schnee- und Lawinenkunde! Analyse (klassi-
sche Lawinenkunde) und Synthese (Entscheidungskunde) verhal-
ten sich wie die zwei Klingen einer Schere, mit einer allein kann
man nicht arbeiten. Die Streitthemen sind nur deshalb strittig,
weil ich mit meinen Vorschlägen und Ideen einen Vorsprung von
10 Jahren habe. Ich bin ein Grenzgänger, ein Mensch, der am
Rande des gerade noch Denkbaren lebt, an der Grenze zwischen
Chaos und Kosmos. Hier an den Reibungsflächen zwischen Geist
und Materie bilden sich Turbulenzen und Vermischungen. Neue
Gedanken und Entdeckungen sind Wirbel und Schlieren, die an
solchen Grenzflächen entstehen. Aus ihrer Struktur versuche ich
auf die Beschaffenheit der Wirklichkeit zu schließen ...

In Österreich ist es kaum möglich mit Experten über Sicher-
heitsstandards und strategische Methoden der Lawinenbeur-
teilung zu diskutieren, ohne dass die Angst vor der Justiz ins
Spiel kommt. Ist das in der Schweiz auch so und wie erklärst
du dir, dass Profis vor dem Staatsanwalt mehr Angst haben
als vor der Lawine?
Ich beobachte in Österreich zwei Parteien. Die eine lehnt in der
Ausbildung alle Standards und Empfehlungen ab ("schon gar
nichts Schriftliches!") und nimmt dabei schlechte Ausbildung
und Unfälle in Kauf. Hauptsache, man ist vor Gericht fein raus!
Die andere Partei will mit verbindlichen Richtlinien die Zahl der
Unfälle senken. Sie nimmt dabei in Kauf eventuell vor Gericht
ungerecht behandelt zu werden. Hauptsache, es gibt weniger
Unfälle! Wir haben in der Schweiz Mitte der 90er Jahre die
zweite Variante gewählt und wir sind gut damit gefahren. Der
echte Profi, der nicht aus dem hohlen Bauch heraus entscheidet,
sondern professionelles Risikomanagement betreibt, braucht vor
der Justiz keine Angst zu haben. Irrtümer und Fehleinschätzun-
gen innerhalb einer vernünftigen Fehlertoleranz sind nicht strafbar.

Teilst du meine Beobachtung, dass die gesellschaftliche
Akzeptanz für Risiken zunehmend abnimmt. Die Sehnsucht
nach der Illusion einer Schein-Sicherheit scheint mächtiger
als der Antrieb, eine "Risikokultur" zu entwickeln. Wie siehst
du den gesellschaftlichen Trend und was wünschst du dir?
Die gegenwärtige Sicherheitskultur beruht auf Angst, Unwissen-
heit und Unfreiheit und ist eines kultivierten und aufgeklärten

Halbierung des durchschnittlichen Risikos. Diese Halbierung
habe ich 1992 prognostiziert. Andere Experten - auch selbster-
nannte - vertraten damals die Auffassung, dass sich die Zahl der
Lawinenunfälle bei Einführung der neuen Methode deutlich
erhöhen würde ...

Die großen Diskussionen und Kontroversen um 3x3, Reduk-
tionsmethode, die "strategischen Methoden" haben deutlich
an Schärfe und Kraft verloren. Kommt jetzt eine Phase der
Integration und der allgemeinen Anerkennung? 
Es gibt kein einziges rationales wissenschaftliches Argument
gegen die neuen Strategien. Die Kontroversen waren von Anfang
an Schaumschlägereien, man schlug den Sack und meinte den
Esel. Vor allem zog man meine neuartigen Statistiken in Zweifel,
die seither alle bestätigt wurden. Ich war der erste, der die
Steilheit des Hanges definierte als die steilste Hangpartie, sofern
sie 20 m hoch ist. In der Wissenschaft arbeitete man immer
noch mit (nichtssagenden) Durchschnittsneigungen. Natürlich
ergibt diese neue Definition neue Statistiken mit anderen Ver-
teilungen. Den Vogel schoss aber ein gerichtlicher Sachverstän-
diger ab, der im "Sachverständigen" 1/98 die Reduktionsmetho-
de ablehnte, weil sie "nur" 2 von 3 Todesfällen verhindert, ohne
dass er eine bessere Methode vorgeschlagen hätte. Man bleibt
also lieber bei den alten Methoden - mit 3 von 3 Todesfällen!
Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen ...
Vielen Kritikern ging es ganz einfach um die Machtfrage, um
den Verlust des Heiligenscheins: die "Magier der Grauzone"
ertragen keine Zahlen, die den Nimbus entlarven. Einige sind
ganz einfach nicht lernwillig oder zu alt, um Neues zu lernen.
Leute in meinem Alter muss man nicht belehren wollen, man
lässt sie einfach aussterben, die Prognose ist günstig (Todesfall-
risiko 1:20 pro Jahr!). In der Schweiz gibt es seit Jahren keine
öffentlichen Kontroversen mehr. Es ist übrigens jedem freige-
stellt die neuen Methoden anzuwenden oder nicht.

Werner Munter ist nicht zimperlich im Umgang mit seinen
Kritikern. Provokation gehört zu deinem festen Repertoire,
ist Teil deiner Rhetorik und deines Erfolgkonzepts. Ist das
deine Natur oder klares Kalkül, deine Strategie um Verände-
rungen zu bewirken?
Meine Provokationen sind Teil meiner Strategie und Taktik,
immer wohlüberlegt und wohlgezielt und deshalb treffsicher. Im
Übrigen gehören Übertreibungen und Zuspitzungen zum
bewährten pädagogischen Instrumentarium um Erkenntnisse 
zu fördern. Meine Vorträge sind Denkanstöße. Was mich am 
meisten ärgert, sind gewisse Kritiker in Österreich, die mein



Menschen unwürdig. Ich habe eine Vision. Ich träume von einer
Risikokultur, wo man schon in der Schule lernt, dass Sicherheit
eine Illusion ist und dass es darum geht, klug mit dem Risiko
umzugehen und Maßnahmen zu treffen um es auf ein vernünf-
tiges Maß zu senken. Der risikomündige Mensch checkt das
Risiko und wählt das ihm angemessene Risiko selbst aus. Er ist
aber auch vollumfänglich für dessen Folgen verantwortlich.
Eigenverantwortung und Mündigkeit sind die beiden Vorausset-
zungen einer Risikokultur. Im Gebirge ist das (noch) möglich, im
Straßenverkehr schon lange nicht mehr. Wir dürfen vor lauter
verklemmtem Sicherheitsdenken nicht vergessen, dass das wohl-
dosierte Risiko ein positiver Wert in unserer Gesellschaft ist. Wir
brauchen risikobereite Menschen, die den Mut haben etwas zu
unternehmen, auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Jedes Risiko
beinhaltet auch eine Chance. Ohne Risikobereitschaft ist die
Ausübung des Bergführerberufes unmöglich! Wir sind in unse-
rem Beruf auf der ständigen Suche nach dem Gleichgewicht
zwischen Abenteuerlust und Verantwortungsbewusstsein, zwi-
schen risk und fun. Wir müssen die Chancen gegen die Risiken
abwägen und uns entscheiden. Auf diesem Seiltanz dient uns
die Reduktionsmethode als Balancierstange.

Höhen und Tiefen in deiner Bergführer-Karriere?
Beginnen wir mit meiner größten Enttäuschung. Eine SAC-Tou-
rengruppe hat mich engagiert, um von der Lauteraarhütte aus
das gleichnamige Horn zu besteigen. Es ist anfangs Saison und
die Verhältnisse sind sehr schlecht: zu viel Schnee, zu warm,
überall frische Wächtenabbrüche und Schneerutsche, in der
Nacht beginnt es sogar leicht zu regnen. Ich verzichte. 
Lange Gesichter meiner Leute, vor allem auch, weil eine andere
Gruppe mit dem gleichen Ziel abmarschiert trotz meiner War-
nungen. Wir machen während einer Aufhellung die schönste
Klettertour der Gegend als Ersatz. Beim Abschied auf der 
Grimsel steht den Leuten die Enttäuschung ins Gesicht geschrie-
ben. Kein Viertausender! Am nächsten Tag vernehmen wir, dass
vier Bergsteiger am Lauteraarhorn in einer Lawine tödlich ver-
unglückt sind. Und nun geschieht das Unglaubliche: niemand
ruft mich an, niemand bedankt sich und ich werde von der
Gruppe auch nicht mehr engagiert. 
Aber Höhepunkte wie der folgende wiegen solche Enttäuschun-
gen mehr als auf: Eine Dame um die 60, engagiert mich für
einige leichtere Besteigungen in den Walliser Alpen, von denen
sie schon als kleines Mädchen geträumt hat. Sie ist zum ersten
Mal im Hochgebirge unterwegs. Zur Initiation besuchen wir
meinen Lieblingsort im Val d'Hérens, einen geheimnisvollen Ort
der Kraft mit einem wunderschönen und packenden Blick auf
den Mont Collon. Und sie ist erschüttert und weint vor Glück.

Der Blick zurück auf dein Wirken und Schaffen. Worauf bist
du stolz, was ärgert dich, worüber musst du schmunzeln?
Unter dem Strich: Hat sich das Ganze gelohnt?
Als ich 1996 ans Institut für Schnee und Lawinenforschung in
Davos berufen wurde, musste ich ein Ziel nennen, das ich in der
mir verbleibenden Frist von 10 Jahren erreichen wollte. Ich
nannte kühn die Halbierung der Zahl der Lawinentoten (resp.
Halbierung des durchschnittlichen Risikos) im freien Skigelände.
Dieses Ziel ist erreicht, obwohl mir damals Unfallexperten sag-
ten, das sei vielleicht etwas zu hoch gegriffen, weil ich ja keine
Möglichkeit habe die Leute zu zwingen, sondern auf Aufklärung
und Überzeugung setzen müsse. Für eine endgültige Bilanz ist
es eindeutig zu früh, ich stecke ja noch mittendrin und muss
erst Abstand gewinnen. Dazu ist das Sabbatjahr da.

Die Fragen stellte Michael Larcher �
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Mit 48 Lawinentoten gab es 2004/05 fast so viele Opfer wie im
Katastrophenjahr 1998/99 (50 Tote). Einen ähnlich hohen Wert
findet man zuletzt vor 30 Jahren (1974/75) als 46 Lawinentote
zu verzeichnen waren. Interessant ist der Vergleich auch des-
halb, da seinerzeit im vorangegangenen Jahr (Winter 1973/74)
"nur" 7 Lawinenopfer zu beklagen waren. Analog dazu hatten
wir im Vorjahr (2003/04) ebenso eine relativ "erfreuliche" Lawi-
nenbilanz mit lediglich 8 Toten zu vermelden. Betrachtet man
die Unfallstatistik im langjährigen Vergleich, so zeigt sich auf
einen Blick, dass es schon immer eine hohe Variabilität an Lawi-
nenopfern gegeben hat. Ein Anstieg um das 6fache von einem
Winter zum anderen ist dennoch bemerkenswert.

Auffällig war im vergangenen Winter auch der Umstand, dass es
besonders viele Lawinenereignisse gegeben hat (n. 148). Anders
als in anderen Jahren, wo eine hohe Gesamtopferzahl oftmals
auf wenige Großereignisse mit vielen Toten zurückzuführen war,
gab es im letzten Winter nur ein Lawinenunglück wo 4 Personen
starben, aber nicht weniger als 28 Einzelunfälle mit jeweils
einem Todesopfer.

Strategische Lawinenkunde unwirksam?

Ziemlich genau 10 Jahre ist es her, seit Werner Munters Reduk-
tionsmethode (probabilistische Entscheidungsmethode) einer
größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und es damit
zu einem Paradigmenwechsel in der Lawinenkunde kam. Viel hat
sich in den vergangenen Jahren getan - unter anderem haben
sich auf Munters Grundlagen auch andere Entscheidungsstrate-
gien entwickelt. Eigentlich möchte man nun annehmen können,
dass die ersten nachhaltig positiven Auswirkungen dieser "Neu-
en Lawinenkunde" spürbar werden.

Betrachtet man aber das letztjährige Unfallgeschehen, könnten
Zweifel über den Nutzen bzw. die Verbreitung der verschiedenen
Entscheidungshilfen aufkommen. Vordergründig könnte man

nämlich angesichts der Opferbilanz behaupten, dass alle Maß-
nahmen und Strategien, die das Risiko einer Lawinenverschüt-
tung senken, entweder nicht angewendet werden oder ebenso
unwirksam sind, wie die verbesserte (Notfall-)Ausrüstung und
die effizienter agierenden Rettungsmannschaften.

Bei genauer Betrachtung wird jedoch schnell klar, dass die hohe
Zahl an Unfällen immer unter dem Gesichtspunkt der Zahl der
Sportausübenden gesehen werden muss. Obgleich genaue Daten
fehlen, kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass
sich die Zahlen der Wintersportler, welche sich im freien Schi-
raum aufhalten, bzw. die Zahlen der Tourengeher in den letzten
Jahren vervielfacht haben. Trotz einer Steigerung der Unfall-
zahlen bedeutet dies jedoch insgesamt eine Senkung des indivi-
duellen Risikos einer tödlichen Lawinenverschüttung! Dennoch
ist eine derart große Schwankungsbreite von einem Jahr zum
anderen nicht über die gestiegene Zahl an Sportausübenden zu
erklären, da diese im letzten oder vorletzten Jahr ja annähernd
gleich groß war wie heuer.

Das individuelle Risiko

Grundsätzlich ist es nicht möglich, mittels der vorliegenden sta-
tistischen Werte das individuelle Risiko eines Tourengehers oder
Variantenfahrers zu bestimmen. Besonders bei der Lawinenge-
fahr zeigt sich dieser Umstand deutlich. Während nämlich Per-
sonen, die sich an die Empfehlungen der strategischen Lawinen-
kunde halten und gut ausgerüstet auf Tour gehen, ein äußerst
geringes Risiko haben in einer Lawinen zu sterben, sind jene, die
sich ohne Vorbereitung und ohne entsprechende Ausrüstung
dem "weißen Rausch" hingeben, ziemlich riskant unterwegs!
Leider wird dieser Umstand in der öffentlichen Diskussion nur
wenig beachtet. 

Beispielsweise musste man in Untersuchungen feststellen, dass
bei Schitouren jeder Dritte auf ein LVS-Gerät verzichtet und

Lawinenunfälle in Österreich im Winter 2004/05 

von Walter Würtl

148 bekannt gewordene Unfälle, 353 Beteiligte, 72 zum Teil schwer Verletzte und 48 Tote sind die erschreckenden Eckdaten des

vergangenen Winters. Damit starben in der Saison 2004/05 fast doppelt so viele Menschen wie im langjährigen Durchschnitt. 

Im vorliegenden Beitrag wird versucht, interessante Aspekte des Unfallgeschehens herauszuarbeiten, die es uns (vielleicht) ermög-

lichen, "Unfallmuster" zu erkennen.  
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beim Variantenfahren überhaupt nur einer von drei Sportaus-
übenden ein LVS-Gerät verwendet. Ohne rasche Ortungsmög-
lichkeit ist es nicht weiter verwunderlich, wenn Menschen zu
lange nicht gefunden werden und in Lawinen sterben.

Ähnliches gilt auch für die Strategien, die bei konsequenter
Anwendung nachweislich mehr als 85 % aller Unfälle verhin-
dern könnten.

Einzelfallanalyse statt allgemeiner Erklärungen

Die Frage warum es in diesem Winter zu einer derart hohen
Anzahl an Lawinenunfällen kommen konnte, kann nicht allge-
meingültig/pauschal beantwortet werden. Sehr wohl lassen sich
aber rückwirkend gesehen für jeden einzelnen Unfall Faktoren
und Umstände nennen, die zum Lawinenabgang geführt haben -
hier sei auf die nachfolgenden Beschreibungen einzelner Ereig-
nisse verwiesen.

An gleicher Stelle (bergundsteigen 4/04) wurde letztes Jahr das
relativ schlechte Wetter (= weniger Befahrungen im Gelände)
und besonders leistungsfähige Schutzengel für den Rückgang an
Lawinentoten verantwortlich gemacht. In diesem Jahr war wohl
der besonders schlechte Schneedeckenaufbau, der sich über
Wochen gehalten hat, ausschlaggebend für die negative Opfer-
bilanz. Bislang ist die Gesamtzahl an Lawinenunfällen jedenfalls
sehr von den zufällig vorgefundenen Verhältnissen abhängig,
denn was das Verhalten der Wintersportler betrifft, scheint sich
ein beachtlicher Teil weder um die richtige Ausrüstung noch um
eine adäquate Ausbildung noch um das Befolgen von einfachen
(risikosenkenden) Strategie zu kümmern.

Um die Unfallzahlen nachhaltig zu senken, braucht es deshalb
weniger neuartige Rettungsgeräte oder komplexere Strategien,
sondern eine umfassende und breite Aufklärungs- und Bildungs-
arbeit, was die Gefahren abseits der gesicherten Pisten betrifft
und wie man diesen ohne "Erlebnisverlust" begegnen kann.
Dennoch soll auch hier betont werden, dass nicht jeder Lawi-
nenunfall vorhersehbar war und damit verhindert hätte werden
können. Die vorliegende Darstellung des Unfallgeschehens im
Winter 2004/05 ist wieder auf Grundlage der Erhebungen des
Kuratoriums für Alpine Sicherheit (KURASI), des Bundesministe-
riums für Inneres (BMI) und des Österreichischen Bergrettungs-
dienstes (OEBRD) zu Stande gekommen. Besonderer Dank
gebührt dabei den vielen Beamten der Alpinpolizei unter ihrem
Leiter Obstlt. Hans Ebner. In teils mühevoller Kleinarbeit wurden
alle Daten durch den Alpindienst der Polizei erhoben und syste-
matisch zusammengestellt.
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(n. 82) haben die meisten Unfälle, fast gleich auf in dieser
unrühmlichen Rangliste sind die 21- bis 30-Jährigen (n. 80). Die
oft als Risikogruppe bezeichneten Jugendlichen unter 21 waren
im letzten Winter nur an wenig mehr Unfällen (n. 23) beteiligt
als die Gruppe der 61- bis70-jährigen Senioren (n. 19). Wie
schon in den vergangenen Jahren sind auch die 41- bis 50-Jäh-
rigen stark repräsentiert (n. 64). Selbst die "Alten Hasen" (51 -
60 J.) haben mit 38 Beteiligten noch einen größeren Anteil am
Unfallgeschehen als die "Jungen Wilden".

� Leichtsinnige Jugendliche?
Insgesamt wurden im vergangenen Winter 12 Lawinenunfälle
bekannt, an denen insgesamt 23 Jugendliche beteiligt waren.
Betrachtet man die Unfälle jedoch etwas genauer, dann sieht
man, dass die Jugendlichen in 9 Fällen von älteren Personen
begleitet wurden, wobei der Altersschnitt der Begleiter immer-
hin bei 33 Jahren lag.
Nur bei 3 Lawinenereignissen mit insgesamt 8 Beteiligten waren
ausschließlich Jugendliche beteiligt. Und davon war eines "nur"
eine Lawinen-Auslösung, bei der keiner der drei Snowboarder
erfasst oder verschüttet worden ist. Diese Zahlen weisen ein-
deutig darauf hin, dass es so etwas wie die "leichtsinnigen
Jugendlichen" nicht wirklich gibt!

� Österreich vor Deutschland und der Schweiz
Die meisten Beteiligten an Lawinenunfällen kamen auch im ver-
gangenen Winter wieder aus Österreich (n. 145). 104 Personen
kamen aus Deutschland, 23 aus der Schweiz, 9 aus Schweden, 8
aus den Niederlanden, 6 aus Großbritannien und Frankreich. Der
Rest stammt aus weiteren 10 europäischen Ländern bzw. aus
den USA, Kanada und Neuseeland. Insgesamt werden in Öster-
reichs Bergen mehr Touristen (n. 188) verschüttet als Einheimi-
sche.

� Mitglieder Alpiner Vereine sicherer?
Von den 353 Beteiligten an Lawinenunfällen waren 101 Perso-
nen Mitglieder Alpiner Vereine (ÖAV, DAV, SAC, Naturfreunde,
…). Diese Zahl deutet darauf hin, dass Vereinsmitglieder eher
unterdurchschnittlich viele Unfälle haben, da die tatsächliche
Anzahl der Mitglieder Alpiner Vereine, welche sich im freien
Gelände aufhalten, über 28,6 % liegen dürfte.

Obgleich die Unfallzahlen erschreckend hoch waren, sei
abschließend festgehalten, dass die Opferbilanz ohne die profes-
sionelle Hilfe von Bergrettung, Lawinenhundestaffeln, Pistenret-
tung, Alpinpolizei, Bundesheer und Rettungshubschraubern noch
deutlich schlechter ausgefallen wäre. 
Ihre ständige Bereitschaft Menschen, die von Lawinen verschüt-

Ergebnisse

� Tirol bleibt Nr. 1
Die meisten Lawinenunfälle gab es wie in den Jahren zuvor in
Tirol (n. 82). An zweiter Stelle folgt Salzburg (n. 28), danach
Vorarlberg (n. 21), Steiermark (n. 10), Kärnten (n. 4), Nieder-
österreich (n. 2) und Oberösterreich (n. 1). Damit liegt nicht nur
die Zahl der Opfer, sondern auch die Zahl aller Unfälle deutlich
über dem langjährigen Durchschnitt bzw. den Werten der letz-
ten Jahre (2003/04 - 60 Unfälle, 2002/03 - 81 Unfälle).

� Variantenfahrer vor Tourengehern
Beim Variantenfahren (Schifahrer und Snowboarder) waren im
letzten Winter die meisten Lawinenunfälle zu verzeichnen (64
Unfälle, 151 Beteiligte), knapp gefolgt von den Unfällen beim
Skitourengehen (58 Unfälle, 154 Beteiligte). Vergleicht man bei
den Variantenfahrern die Schifahrer mit den Snowboardern, so
ist das Verhältnis ziemlich genau 2:1. (Schifahrer: 41 Unfälle,
101 Beteiligte, Snowboarder: 23 Unfälle, 50 Beteiligte). Was die
Opfer betrifft, so gab es bei den Tourengehern 34 Verletzte und
20 Tote, bei den Snowboardern 7 Verletzte und 6 Tote und bei
den Schiläufern 17 Verletzte und 13 Tote.

� Frauen holen auf
Die Annahme, dass der Lawinenunfall "männlich" sei, schwächte
sich im Beobachtungszeitraum 2004/05 etwas ab. Der Anteil der
Männer sank nämlich im Vergleich der Vorjahre von ca. 88 %
auf rund 78 %. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass
das Verhältnis Männer zu Frauen im freien Gelände rund 3:1
ausmacht, so kann daraus geschlossen werden, dass sich die
Risikobereitschaft von Männern und Frauen nähert. Dabei ist
jedoch anzumerken, dass aus einem einzigen Jahr noch keine
grundsätzliche Trendwende abgeleitet werden kann.

� Achtung auf Lawinenzeiten
Die Häufung von Unfällen an bestimmten Tagen bestätigt ein
weiteres Mal die Vermutung, dass es so etwas wie "Lawinenzei-
ten" gibt. Beispielsweise gab es alleine im Zeitraum zwischen
10. März 2005 und 13. März 2005 32 Lawinenunfälle, verteilt
über ganz Österreich. Geht man davon aus, dass im Schnitt
wenigstens 30 Retter an einem Lawineneinsatz beteiligt sind,
wird augenscheinlich, wie wichtig ein flächendeckender 
Bergrettungsdienst ist, wo gleichzeitig hunderte Retter mobili-
siert werden können.

� "Alte Hasen" vor "Jungen Wilden"
Besonders interessant ist wieder die Altersverteilung der Unfall-
beteiligten. Die Wintersportler zwischen 31 und 40 Jahren 

�1 Tödliche Lawinenunfälle in
Österreich von 1984/85 bis
2004/05 Quelle: Bundesministe-
rium für Inneres, Österreichischer
Bergrettungsdienst, Kuratorium für
Alpine Sicherheit.
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tet oder verletzt wurden, zu retten ist deshalb in höchstem Maß
zu würdigen!
Aufgrund der großen Anzahl an Unfällen wird im Folgenden nur
ein kleiner Teil des Unfallgeschehens dargestellt. Die vollständi-
gen Unfallbeschreibungen finden Sie im Jahrbuch des Kuratori-
ums für Alpine Sicherheit.

Ausgewählte tödliche Unfälle

20.12.2004
Vorarlberg, Lech, Mohnenfluh
Ein deutscher Urlauber, ein amerikanischer Urlauber und dessen
Frau fuhren mit Schiern im freien Schigelände (vorhandenen
Schispuren folgend) Richtung Melkertäli ab. Dabei lösten sie
inmitten eines Steilhanges ein ca. 95 m breites Schneebrett aus.
Die Anrisshöhe betrug zwischen 83 cm und 135 cm. Alle drei
Personen wurden mitgerissen und ca. 1 m tief verschüttet. Nach
etwa 30 Minuten konnten alle mittels Lawinensonden geortet
und ausgegraben werden. LVS-Geräte oder andere Notfallaus-
rüstung führten sie nicht mit. Eine Person war trotz des raschen
planmäßigen Einsatzes jedoch schon verstorben, die anderen
beiden konnten zuerst erfolgreich reanimiert werden - sie ver-
starben aber wenig später in der Uni-Klinik Innsbruck bzw. im
Unfallkrankenhaus Feldkirch an den Folgen der Verschüttung.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)

Bundesland
Vorarlberg

Tirol

Salzburg

Oberösterreich

Niederösterreich

Kärnten

Steiermark

gesamt
2003/04

2002/03

Unverletzte
21

161

38

0

0

6

7

233
79

153

Verletzte
12

38

16

0

2

1

3

72
19

35

Unfälle
21

82

28

1

2

4

10

148
60

81

Beteiligte
39

225

62

2

2

8

15

353
106

222

Tote
6

26

8

2

0

1

5

48
8

34

Unfallart
Offene Strassenverbindung

Piste, Route, Loipe (gesperrt)

Piste, Route, Loipe (offen)

Pistensicherung (Sprengung)

Variante Skifahrer

Variante Snowboarder

Skitourengeher

Gebäude, Siedlungen

Bundesheer

Vorfall bei der Jagd

Bergsteigen, Bergwandern

Spielen

Rodeln

Bergrettungseinsatz

Schneeschuhgeher

gesamt

Unverletzte
2

2

5

5

71

37

100

2

-

4

5

-

-

-

-

233

Verletzte
0

1

0

4

17

7

34

-

-

2

5

-

-

2

-

72

Unfälle
3

2

2

6

41

23

58

2

-

3

7

-

-

1

-

148

Beteiligte
2

3

5

9

101

50

154

2

-

10

15

-

-

2

-

353

Tote
0

0

0

0

13

6

20

-

-

4

5

-

-

-

-

48

Hangrichtung: Nord-Ost
Hangneigung: 33°-45°
Rettung/Bergung: Sondieren
Verschüttungstiefe: 100 cm
Verschüttungsdauer: 30 Minuten
Seehöhe: 2100 m

20.12.2004
Tirol, Weerberg, Gilfert
Eine 51-jährige Salzburgerin unternahm alleine eine Schitour
auf den Gilfert. Als sie einen nordostseitigen Hang queren woll-
te, löste sich ca. 50 m oberhalb ein Schneebrett. 
Sie wurde nur ca. 8 m mitgerissen und dennoch “ganz verschüt-
tet”, wobei ein kleines Stück von ihrem Schi aus dem Lawinen-
kegel ragte. Im Zuge eines Suchfluges wurde der Lawinenkegel
entdeckt und die Tote geborgen. Es konnte keine Atemhöhle
festgestellt werden.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine
Hangrichtung: Nord-Ost
Hangneigung: 35°
Rettung/Bergung: Sondieren
Verschüttungstiefe: 70 cm
Verschüttungsdauer: 22 Stunden
Seehöhe: 1900 m
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05.01.2005
Tirol, Zams, Silberspitze
Ein 54-jähriger Bergrettungsmann aus Schönwies brach alleine
zu einer Bergtour auf die Silberspitze 2461 m bei Zams auf. Als
er am Abend nicht heimkam, wurde über den Alpinnotruf die
Bergrettung alarmiert. Die Besatzung des Hubschraubers des
Innenministeriums konnte gegen Mitternacht im Gipfelbereich
eine Lawine feststellen, die in Richtung des Silbersattels abge-
gangen war. Im Licht des Suchscheinwerfers fand die Mann-
schaft des Hubschraubers dann den Verunglückten, dessen Lei-
che von der Bergrettung ins Tal gebracht wurde. Wahrscheinlich
löste er beim Abstieg von der Silberspitze im extremen Steilge-
lände ein Schneebrett aus, das ihn ca. 400 m über teils felsiges
Gelände mitriss.
Wetter: unbekannt
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Nord-Ost
Hangneigung: 40°-45°
Rettung/Bergung: Oberflächensuche
Verschüttungstiefe: 20 cm
Verschüttungsdauer: 10 Minuten
Seehöhe: 2461 m

22.01.2005
Tirol, St. Anton aA, Gampberg / Rendl
Gegen 13.30 Uhr wurde im Gebiet des Hinteren Rendl in St.
Anton am Arlberg vermutlich von einer Snowboard- bzw. Schi-
gruppe ein rund 300 m breites Schneebrett ausgelöst. Die
Schneemassen gingen auf eine 5-köpfige wartende kanadische
Schigruppe ab, die von einem Schilehrer geführt wurde. Der
Unfall ereignete sich im freien und ungesicherten Schiraum.
Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden, eine weitere
verstarb in der Klinik Innsbruck. Eine Frau verstarb am 23.01
ebenfalls in der Klinik Innsbruck, eine Person wurde leicht ver-
letzt. Eine Person aus der Snowboardgruppe konnte erst viele
Wochen später gefunden werden, da dieser Sportler kein Ver-
schüttetensuchgerät mitführte.
Wetter: bedeckt, Nebel
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Ost
Hangneigung: 35°
Rettung/Bergung: Sondieren, LVS-Gerät
Verschüttungstiefe: 40-250 cm
Verschüttungsdauer: 5-30 Minuten (mehrere Wochen)
Seehöhe: 2250 m

23.01.2005
Tirol, Fügenberg, Pfaffenbühel, Schigebiet Hochfügen
Eine 7-köpfige Gruppe wollte zu Fuß, die Snowboards tragend,
einen Hang queren. Dabei löste sich ca. 60 m oberhalb eine
Schneebrettlawine. Die ersten zwei deutschen Snowboarder
wurden von der Lawine erfasst und mitgerissen. Einer der beiden
war zur Gänze der andere Snowboarder bis zur Hüfte verschüt-
tet. Der Verschüttete wurde von seinen Freunden mittels LVS
geortet und ausgegraben. Mit schweren Verletzungen wurde
dieser unter Reanimationsbedingungen mit dem Notarzthub-
schrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er später
verstarb. Der zweite Snowboarder erlitt mehrere Knochenbrüche
und wurde in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Ost
Hangneigung: 48°
Rettung/Bergung: LVS-Gerät

Verschüttungstiefe: 150 cm
Verschüttungsdauer: 15 Minuten
Seehöhe: 1980 m

23.01.2005
Tirol, Jochberg, Pengelstein - Saukasergraben
4 Schifahrer fuhren in die Variante "Pengelstein" aufgrund vor-
gefundener Schispuren ein. Als der Erste in den Hang eingefah-
ren war, kam es zur Schneebrettauslösung und er wurde ca. 200
m von den Schneemassen mitgerissen und zur Gänze verschüt-
tet. Da er kein LVS-Gerät hatte, konnte er von den Gruppenmit-
gliedern nicht aufgefunden werden. In weiterer Folge kam es zu
einem planmäßigen Rettungseinsatz, bei dem er von einem
Lawinenhund in ca. 40 cm Tiefe aufgespürt wurde. Der Ver-
schüttete wurde noch mit dem Notarzthubschrauber in die Kli-
nik nach Innsbruck überstellt, wo er verstarb.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Ost
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: Lawinenhund
Verschüttungstiefe: 50 cm
Verschüttungsdauer: 40 Minuten
Seehöhe: 1270 m

03.02.2005
Steiermark, Wald/Schoberpaß, Leobner
Ein Berufsjäger war mit zwei Freunden mit einem Traktor und
einem Geländewagen auf einem Forstweg zu einer Wildfütte-
rung unterwegs. Der Traktor fungierte dabei als Räumfahrzeug.
Zu diesem Zeitpunkt löste sich im Bereich der so genannten
Südrinne des Leobner (2036 m) nach den massiven Schneefällen
der vorhergehenden Tage ein Schneebrett, welches sich in wei-
terer Folge zu einer Staublawine entwickelte. Diese erfasste die
Fahrzeuge und riss sie ca. 500 m weit über ca. 300 Höhenmeter
durch ein steiles Waldstück in einen Graben. Die drei Jäger, wel-
che sich in den Fahrzeugen befunden haben, konnten erst nach
Wochen aufgefunden werden. Von den Fahrzeugen wurden
schon zuvor einige zerstörte Teile gefunden. Zum Zeitpunkt des
Lawinenabganges herrschte höchste Lawinengefahr (Stufe 5,
sehr große Lawinengefahr).
Wetter: bedeckt, Schneefall
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Süd
Hangneigung: 38°
Rettung/Bergung: Oberflächensuche, Sondieren
Verschüttungstiefe: mehrere Meter
Verschüttungsdauer: mehrere Wochen
Seehöhe: 1080 m

05.02.2005
Salzburg, Wald/Königsleiten, Königsleiten - Hochalmkar
Drei Snowboarder befuhren am Unfalltag vorerst die Pisten im
Schigebiet Königsleiten. Ab Mittag bewegten sie sich abseits der
Pisten. Gegen 12.25 Uhr befuhren sie im Bereich des so genann-
ten Hochalmkars eine Variante, die sich etwa 100 Meter neben
dem "2000er-Sessellift" befindet. Während der Erste ohne Pro-
bleme durch einen Graben fuhr, lösten die beiden Hinteren ein
Schneebrett aus. In der Folge wurde eine der nachfolgenden
Personen (eine Frau) verschüttet. Per Handy konnte sofort ein
Notruf abgesetzt werden. Die Verschüttete konnte nach 1 Std.
u. 10 Min. lebend geborgen werden. Sie wurde durch Sondieren
gefunden. Die Verschüttungstiefe betrug 30 cm. Die Snowboar-
derin verstarb jedoch am 06.02.2005 in der Klinik Innsbruck. 
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Keiner in der Gruppe hatte ein LVS-Gerät.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Nord-Ost
Hangneigung: 44°
Rettung/Bergung: Sondieren
Verschüttungstiefe: 150 cm
Verschüttungsdauer: 70 Minuten
Seehöhe: 2120 m

06.02.2005
Tirol, Schmirn, Kasern, Jochgrubenkopf (2453m)
Zwei Tourengeher folgten einer Aufstiegsspur, die zwei andere
Tourengeher kurz vorher (ca. 30 Min) angelegt hatten. Im Zuge
einer Hangquerung löste sich einige Meter oberhalb eine groß-
flächige Schneebrettlawine über die gesamte Nordflanke des
Berges. Die Lawine ging bis ins Tal ab und verschüttete dort die
Gemeindestraße. Eine Person wurde wenige Meter mitgerissen
und nur teilweise, oberflächlich verschüttet. Sie konnte sich
sofort selbst befreien. Die andere Person wurde ca. 400 m mit-
gerissen und 6 Meter tief verschüttet. Es wurde ein umfangrei-
cher Rettungseinsatz eingeleitet, bei dem die verschüttete Per-
son schon nach kurzer Zeit mit dem LVS-Gerät geortet werden
konnte. Die Bergung dauerte aufgrund der großen Verschüt-
tungstiefe allerdings ca. 1,5 Stunden. Das Gesamtausmaß der
Lawine: Breite ca. 400 m, Länge ca. 1500 m, Höhenunterschied
ca. 750 m.
Wetter: bedeckt
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: LVS-Gerät
Verschüttungstiefe: 600 cm
Verschüttungsdauer: 150 Minuten
Seehöhe: 2350 m

06.02.2005
Tirol, Sölden, Obergurgl - Gaisbergschlucht
Ein Snowboarder verließ im Bereich der so genannten Plattach-
bahn Talstation den organisierten Schiraum und fuhr außerhalb
der gesicherten Pisten in einen ca. 36 Grad steilen Westhang
ein. Dabei löste sich eine bis zu 80 m breite Schneebrettlawine,
die den Snowboarder rund 120 m weit bis in die Gaisberg-
schlucht mitriss und ca. 1 m tief verschüttete. Der Snowboarder
konnte im Zuge eines organisierten Rettungseinsatzes durch
Sondieren gefunden werden. Er war nicht mit einem LVS Gerät
ausgerüstet. Der Verschüttete hatte keine Atemhöhle, als Todes-
ursache wurde Ersticken festgestellt. Weitere Personen waren
nicht beteiligt.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: West
Hangneigung: 36°-40°
Rettung/Bergung: Sondieren
Verschüttungstiefe: 150 cm
Verschüttungsdauer: 120 Minuten
Seehöhe: 2240 m

06.02.2005
Tirol, Tux, Höhlensteinkar
Ein 65-jähriger deutscher Schibergsteiger unternahm alleine
eine Schitour in Richtung Höhlensteinkar (Zillertaler Alpen). Als
er am Abend noch nicht zu Hause war, erstatteten die Angehö-
rigen die Vermisstenanzeige. Der Tourengeher konnte von der

20.12.2004 Tirol, Weerberg, Gilfert

05.01.2005 Tirol, Zams, Silberspitze

22.01.2005 Tirol, St. Anton aA, Gampberg/Rendl

06.02.2005 Tirol, Schmirn, Kasern, Jochgrubenkopf
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Air-Bag aktiviert hatte). Die zwei anderen Personen wurden
total verschüttet und konnten von den Kameraden sowie der
alarmierten Rettungsmannschaft nur mehr tot geborgen wer-
den. Die Lawine war ca. 250 m breit und ca. 500 m lang.
Wetter: bedeckt
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Nord-West
Hangneigung: 35°
Rettung/Bergung: LVS-Gerät
Verschüttungstiefe: 150 cm
Verschüttungsdauer: 30 Minuten
Seehöhe: 2500 m

22.02.2005
Tirol, Silz, Sulzkogel - Stubaier-Alpen
Eine 15-köpfige deutsche Tourengruppe befand sich im Anstieg
zum Sulzkogel. Die Gruppenmitglieder waren auf den gesamten
Gipfelhang aufgeteilt, als sich im Kammbereich eine ca. 65 m
breite Lawine löste. Von der Lawine wurden 10 Gruppenmitglie-
der erfasst und ca. 400 m mitgerissen. Insgesamt wurden 4 Per-
sonen zur Gänze und 6 Personen teilweise verschüttet. Bei der
sofortigen Kameradenrettung konnten alle Tourengeher geortet
und ausgegraben werden. Eine Person verstarb noch am Lawi-
nenkegel, zwei weitere Personen wurden von Notarzthubschrau-
bern unter Reanimationsbedingungen in die Uni-Klinik Inns-
bruck geflogen. Diese Personen sind jedoch in der Klinik verstor-
ben. Eine weitere Person wurde mit einem Notarzthubschrauber
mit Unterkühlungen in die Klinik geflogen. Die übrigen Teilneh-
mer wurden vom Hubschrauber des Innenministeriums geborgen
und nach Kühtai gebracht. Von dort wurden drei Personen nach
ärztlicher Behandlung in Krankenhäuser eingewiesen. Alle Tou-
renteilnehmer waren vorschriftsmäßig ausgerüstet.
Wetter: bedeckt
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Süd-Ost
Hangneigung: 38°
Rettung/Bergung: LVS-Gerät
Verschüttungstiefe: 70 - 120 cm
Verschüttungsdauer: unbekannt
Seehöhe: 2960 m

05.03.2005
Tirol, Kaisers, Lechtaler Alpen, Rotschrofenspitze
Ein Vereinsführer aus Deutschland stieg mit zwei Gästen völlig
unüblich zum Falmedonjoch auf. Dabei mussten sie einen steilen
Hang unterhalb der Rotschrofenspitze queren, wobei vermutlich
ein Schneebrett mit ca. 200 m Breite ausgelöst wurde. Die drei
Tourengeher wurden mitgerissen und verschüttet. Sie konnten
erst am folgenden Tag gefunden und geborgen werden.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Süd-Süd-West
Hangneigung: 42°
Rettung/Bergung: LVS, Lawinenhund
Verschüttungstiefe: 150 cm
Verschüttungsdauer: 30 Stunden
Seehöhe: 2350 m

07.03.2005
Oberösterreich, Bad Goisern, Ramsaugebirge - Simpelbach
4 Eiskletterer (2 Seilschaften) wurden in einer Eisklettertour von
einer Lawine (Selbstauslösung) überrascht. Die 1. Seilschaft
befand sich in einem Flachstück und konnte der Lawine auswei-
chen. Die 2. Seilschaft war am Beginn der 7. Seillänge und 

Bergrettung Tux um 23.30 Uhr auf Grund seines eingeschalteten
LVS-Gerät geortet, aber nur noch tot geborgen werden. Der
deutsche Staatsbürger dürfte beim Aufstieg in das Höhlenstein-
kar in dem steilen, nordseitigen Hang eine Spitzkehre gemacht
und dabei ein Schneebrett ausgelöst haben. Dieses riss ihn ca.
50 m mit und verschüttete ihn 2 m tief.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Ost
Hangneigung: 35°-38°
Rettung/Bergung: LVS-Gerät
Verschüttungstiefe: 200 cm
Verschüttungsdauer: 13 Stunden
Seehöhe: 2030 m

06.02.2005
Steiermark, Reißstraße, Rappoldkogel
Bei der Abfahrt in den mit Triebschnee gefüllten Nordhang wur-
de ein Tourengeher von einem ca. 150 m breiten und ca. 150 m
langen Schneebrett erfasst und verschüttet. 
Da er kein LVS-Gerät trug, erfolgte die Ortung durch einen
Lawinenhund. Leider verstarb der Tourengeher nach der Einliefe-
rung ins LKH Graz.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: Lawinenhund
Verschüttungstiefe: 50 cm
Verschüttungsdauer: 140 Minuten
Seehöhe: 1750 m

07.02.2005
Salzburg, Saalbach, Schattberg - Hahnleiten
Ein 29-jähriger Schilehrer befuhr alleine im freien Schiraum
eine Steilrinne, wobei er ein Schneebrett auslöste und von die-
sem ca. 200 m mitgerissen und verschüttet wurde. Seine
Abgängigkeit wurde erst am nächsten Tag angezeigt. Der Ver-
misste konnte am 9.2.2005 vom Hubschrauber aus gesichtet
werden, da ein Ellbogen aus dem Lawinenkegel ragte.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Nord
Hangneigung: 42°
Rettung/Bergung: Oberflächensuche
Verschüttungstiefe: 50 cm
Verschüttungsdauer: 48 Stunden
Seehöhe: 1780 m

12.02.2005
Tirol, Wattenberg, Torwand
Fünf Personen bildeten eine private Tourengruppe. Sie stiegen
von der Lizumerhütte über eine bereits vorhandene Aufstiegspur
zum Torjoch auf. Eine Person musste nach kurzer Zeit wegen
Ausrüstungsproblemen umkehren und folgte eine Stunde später
nach. Die restliche Gruppe legte in der Folge eine neue Auf-
stiegsspur vom Torjoch Richtung Torwand an. Sie hielten dabei
Entlastungsabstände von je ca. 20 m ein. Im Gipfelhang nahmen
sie Risse in der Schneedecke wahr und wollten umkehren.
Genau zu diesem Zeitpunkt löste sich ca. 20 m oberhalb des
ersten Bergsteigers ein großflächiges Schneebrett über nahezu
den ganzen Gipfelhang. Alle vier Personen wurden mitgerissen.
Zwei Tourengeher wurden nur teilweise verschüttet und konnten
sich selbst befreien (wobei einer davon einen ABS - Lawinen-



12.02.2005 Tirol, Wattenberg, Torwand

22.02.2005 Tirol, Silz, Sulzkogel, Stubaier Alpen

Alle Bilder: R. Mayr, P. Nairz, Lawinenwarndienst Tirol
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Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Süd-Ost
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: Lawinenhund
Verschüttungstiefe: keine
Verschüttungsdauer: keine
Seehöhe: 2650 m

15.03.2005
Vorarlberg, Lech, Wartherhorn
Ein Tourengeher stieg in den späteren Nachmittagstunden (nach
Betriebsschluss der Wartherhornbahn) in Richtung Wartherhorn
auf. Beim Aufstieg über die bis zu 38° steile Südflanke löste er
ca. 30 Höhenmeter unterhalb des Gipfels ein 70 m breites
Schneebrett aus, von dem er rund 170 m mitgerissen und
anschließend 50 cm tief verschüttet wurde. Die Anrisshöhe
betrug zwischen 20 cm und 40 cm. Er wurde am Abend als
abgängig gemeldet und am 16.03.2005 im Zuge einer Suchak-
tion (mittels LVS-Gerät) tot aufgefunden.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (nass)
Hangrichtung: Süd
Hangneigung: 38°
Rettung/Bergung: LVS-Gerät
Verschüttungstiefe: 50 cm
Verschüttungsdauer: 16 Stunden
Seehöhe: 2150 m

01.04.2005
Tirol, Stanzach, Reutte, Elmer Muttekopf
Ein deutscher Tourengeher und seine Frau sowie 9 andere Tou-
rengeher stiegen in Richtung Gipfelhang auf, als eine Schnee-
wechte ca. 150 Höhenmeter oberhalb vom Grat abbrach. Die
herabstürzende Wechte löste eine Nassschneelawine aus, von
welcher der Deutsche erfasst und verschüttet wurde. Die ande-
ren Tourengeher befanden sich zu diesem Zeitpunkt teilweise
vor bzw. hinter der Lawinenbahn und wurden nicht verschüttet.
Aufgrund der großen Verschüttungstiefe konnte der Tourenge-
her nur noch tot geborgen werden.
Wetter: Sonne
Lawine: Lockerschneelawine (nass)
Hangrichtung: Ost-Süd-Ost
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: LVS-Gerät
Verschüttungstiefe: 200 cm
Verschüttungsdauer: 50 Minuten
Seehöhe: 2100 m

22.04.2005
Steiermark, Gaal, Hochreichart
Ein Bergsteiger (Alleingeher) wollte nachmittags zu Fuß durch
die OSO-Flanke auf den Hochreichart aufsteigen. Während des
Aufstieges löste sich im Kammbereich ein Schneebrett, von dem
er rund 200 m weit mitgerissen wurde und schließlich auf der
Oberfläche des Lawinenkegels zu liegen kam.
Wetter: unbekannt
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Ost-Süd-Ost
Hangneigung: 35°-40°
Rettung/Bergung: Oberflächensuche
Verschüttungstiefe: -
Verschüttungsdauer: -
Seehöhe: 1910 m                                                              �

wurde von den Schneemassen mehrere Meter tief verschüttet.
Nach der Alarmierung konnte ein Verschütteter in 8 m Tiefe
geortet und schließlich nur noch tot geborgen werden. Sein
Seilpartner konnte erst Wochen später geborgen werden.
Wetter: bedeckt
Lawine: Lockerschneelawine (trocken)
Hangrichtung: Nord-Ost
Hangneigung: 40°
Rettung/Bergung: Sondieren, Lawinenhund
Verschüttungstiefe: 800 cm
Verschüttungsdauer: 480 Minuten
Seehöhe: 650 m

12.03.2005
Vorarlberg, Laterns, Gapfohler-Falben
Zwei Schitourengeher stiegen über die Westseite auf der Gap-
fohler-Falben auf und beabsichtigten über die Nord-Ostseite ins
Garnitzatal abzufahren. Als der Erste in den Hang einfuhr, löste
sich nach rund 7 Schwüngen ein ca. 80 m breites Schneebrett,
welches den Tourengeher rund 200 m mitriss und etwa 2 m tief
verschüttete. Obwohl dieser mittels LVS-Gerät von seinem
Begleiter sofort geortet und etwa 30 Min. später ausgegraben
werden konnte, war er schon verstorben. Er hatte keine Atem-
höhle, Mund und Nase waren mit Schnee verstopft.
Wetter: bedeckt, starker Wind
Lawine: Schneebrettlawine
Hangrichtung: Nord-Nord-Ost
Hangneigung: 35°
Rettung/Bergung: Lawinenhund
Verschüttungstiefe: 200 cm
Verschüttungsdauer: 30 Minuten
Seehöhe: 1760 m

13.03.2005
Kärnten, Heiligenblut, Racherin
Fünf ungarische Bergsteiger gingen ohne Ski auf dem Weg von
der Franz Josef Höhe entlang der Glocknerstraße zurück nach
Heiligenblut, als sich laut Angaben der Gruppe oberhalb ein
Schneebrett löste. Zwei Personen wurden mitgerissen, wobei
einer nach ca. 30 m bis zur Brust verschüttet, stehen blieb. Der
zweite konnte mittels Recco-Suchsystem im Rahmen des plan-
mäßigen Einsatzes nur mehr tot geortet werden. Er hatte keine
Atemhöhle und trug kein LVS-Gerät mit sich.
Wetter: Sonne
Lawine: Schneebrettlawine (trocken)
Hangrichtung: Süd-Süd-West
Hangneigung: 35°-42°
Rettung/Bergung: RECCO
Verschüttungstiefe: 40-80 cm
Verschüttungsdauer: 150 Minuten
Seehöhe: 2200 m

14.03.2005
Tirol, Sölden, Hintereisferner
Ein DAV-Fachübungsleiter führte eine 5-köpfige Gruppe vom
Brandenburgerhaus in Richtung Hochjoch Hospiz. 
Bei der Abfahrt vom Vernagelwandferner zum Hintereisferner
querte die gesamte Gruppe, um nicht an Höhe zu verlieren, im
Bereich des so genannten Hintereises, eine ca. 40° steile Flanke.
Dabei löste sich ein ca. 15 m breites Schneebrett und riss den
Gruppenführer ca. 200 m über steiles, felsiges Gelände in die
Tiefe. 
Im Auslauf kam dieser schließlich mit tödlichen Kopfverletzun-
gen an der Oberfläche des Lawinenkegels zu liegen.
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Ergebnisse einer Studie der DAV-Sicherheitsforschung

von Martin Schwiersch, Dieter Stopper und Tobias Bach

Der Lawinenlagebericht (LLB) ist die zentrale Planungsgrundlage für Skibergsteiger. Durch die strategischen Lawinenkunden hat er

in den letzten zehn Jahren an Bedeutung noch hinzugewonnen. Konsequent wird auf den Lawinenlagebericht auch in lokalen 

Zeitungen oder Radioprogrammen hingewiesen - und die Skibergsteiger nutzen ihn intensiv, wie die täglichen Zugriffe auf die

Internetseiten der Lawinenwarndienste zeigen. Aber verstehen die Skibergsteiger den Lawinenlagebericht auch so, wie er seitens der

Lawinenwarndienste verstanden werden soll? Interpretieren sie ihn so, wie die Schöpfer der strategischen Lawinenkunden sich das

vorstellen? Das wäre ja die Voraussetzung um ihn angemessen bei der Tourenplanung und - durchführung anzuwenden. 

Die Sicherheitsforschung ging dieser Frage als Teil einer umfangreichen Feldstudie (1) nach.
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(1) 1 An der Entwicklung der Studie waren zusätzlich beteiligt: C. Güntsch, T. Leuthardt, J. Mersch, C. Semmel. Die Untersuchung
führten durch: T. Bach, M. Gebhardt, C. Güntsch, T. Leuthardt, M. Schwiersch, C. Semmel, D. Stopper, P. Trenkwalder.
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Die Studie

In den Wintern 2003/2004 und 2004/2005 wurden insgesamt
122 Skibergsteiger durch Mitarbeiter der Sicherheitsforschung
des DAV auf Tour beobachtet und anschließend befragt. Die
Touren lagen in den Stubaier Alpen, dem Sellrain, der Silvretta
und den Kitzbüheler Alpen. Jeweils ein Mitarbeiter der Sicher-
heitsforschung heftete sich am Ausgangspunkt (meistens eine
Hütte) an eine Skitourengruppe und beobachtete mit gebühren-
dem Abstand deren Verhalten auf Skitour. Bei Rückkunft zur
Hütte offenbarte sich der Mitarbeiter, erläuterte die Studie und
bat um Mitarbeit der Beobachteten. Dann füllten die Skiberg-
steiger Fragebögen aus und wurden in Einzelinterviews durch
den jeweiligen Beobachter befragt. In keinem Fall waren die
beobachteten Skibergsteiger nicht bereit an der Studie teilzu-
nehmen. Dafür und für den zum Teil erheblichen Aufwand, den
die Skibergsteiger für die Befragung und die Bearbeitung von
Fragebögen auf sich nehmen mussten, möchten wir ihnen an
dieser Stelle ganz herzlich danken!

Grundlage der Informationsaufnahme

Eine Information (die Inhalte des LLB) wird dann aufgenommen,
wenn sie aus Sicht des Skibergsteigers praktisch bedeutsam ist.
Das ist dann der Fall, wenn sie hilft, bei der Tourenplanung und
vor Ort gute Entscheidungen zu treffen.
Eine Information wird aber auch nur dann gut aufgenommen,
wenn es auf Seiten des Rezipienten (in diesem Fall der Skitou-
rist) ein geistiges Gerüst, eine "Struktur" gibt, in die sie hinein-

passt. Was fördert nun die Entstehung einer solchen Struktur?
Zunächst einmal eine im Skibergsteigen anerkannte "Vorlage",
das sind heute die verschiedenen Modelle der strategischen
Lawinenkunde. Aber auch die "Präsentation" entscheidet darü-
ber, wie die "Repräsentation" erfolgt: Seitens der Anbieter ist
die Voraussetzung für die gute Informationsaufnahme durch
den Nutzer, dass die Präsentation des Lawinenlageberichts die
Struktur des Nutzers berücksichtigt.

Die Stichprobe

Die 122 beobachteten und befragten Skitourengeher sind zwi-
schen 19 und 70 Jahre und im Durchschnitt 39 Jahre alt. 37 %
sind Frauen. Drei Viertel sind alpennah oder in den Alpen aufge-
wachsen. Eine formale Ausbildung im Skitourenbereich
(Übungsleiter, Instruktor,…) weisen lediglich 11 Personen auf
(10 %). Die Befragten gehen zwischen 0 und 50 Jahre auf Ski-
tour (0 Jahre = im ersten Jahr). Der Durchschnitt liegt bei 14
Jahren. Dabei schätzen sie die Anzahl der Skitouren pro Saison
zwischen 2 bis 125 bei einem Durchschnitt von 18 Touren. 

Bedeutsamkeit und Verständlichkeit des LLB

Für 78 % der Befragten ist der LLB für die Tourenplanung
unverzichtbar, eine geringe Bedeutung wird ihm nur vereinzelt
zugeschrieben (siehe Abb. 1). Knapp 52 % halten die im LLB
gegebenen Informationen für "absolut verständlich". Nimmt
man diejenigen hinzu, die dem LLB "Verständlichkeit" attestie-
ren, sind dies knapp 88 % (siehe Abb. 2). Dies ist ein aus Sicht
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der Macher des LLBs und auch aus Sicht der strategischen Lawi-
nenkunden sehr erfreuliches Ergebnis.

Kennen die Skibergsteiger die aktuellen Informationen des LLB?

Die Skibergsteiger wurden im Interview nach der gültigen
Gefahrenstufe befragt. Als "bekannt" wurde seitens der Intervie-
wer die korrekte Angabe der Stufe als Ziffer (z. B. "Stufe 2")
oder Adjektiv (z.B. "mäßig") eingestuft. Als "nicht bekannt" gal-
ten ungenaue Antworten ("Ja, schon hoch") oder ungültige Stu-
fen. Knapp zwei Drittel der Befragten können die gültige LLB-
Stufe korrekt angeben. Unter dem Gesichtspunkt, dass das Ein-
holen des LLB eine aktive Leistung ist, die private Tourengeher
(im Unterschied zum ehrenamtlichen Führer oder Bergführer)
freiwillig erbringen, kann dies als sehr gutes Ergebnis gewertet
werden. Unter dem Gesichtspunkt der Bedeutsamkeit des LLB
für die Tourenplanung jedoch nicht. Allerdings muss berücksich-
tigt werden, dass bei der Mehrzahl der Touren am Untersu-
chungstag ein nach Höhenstufe geteilter LLB vorlag, so dass die
LLB-Stufe keine "einfache" Information mehr war.
Weiters wurden die Skibergsteiger nach den Zusatzinformatio-
nen aus dem LLB befragt. Die Interviewer schätzten nach dem
Interview die Vollständigkeit der berichteten Zusatzinformatio-
nen mit einer dreistufigen Skala ein. Eine vollständige Antwort
hätte z. B. so lauten können: "Stufe 3 hat es heute über 1800
m. Gefahrenstellen liegen zwischen West und Ost, im üblichen
Gelände - also kammnah, Rinnen und Mulden. Man muss aber
auch auf Übergänge von wenig zu viel Schnee achten."
Zwei Drittel der Befragten können keine der gültigen Zusatzin-

formationen angeben. Nur 7 % - das sind 8 der 122 Befragten -
können die Zusatzinformationen vollständig und korrekt ange-
ben. Nun mag dies ein hoher Anspruch sein - und es kann argu-
mentiert werden, dass die Interviewer streng geurteilt haben
mögen. Aber verblüffend ist das Ausmaß, in dem keine der rele-
vanten Zusatzinformationen gegeben werden konnten.

Können die Skibergsteiger Geländefaktoren einschätzen?

Im Interview gingen die Befragten die durchgeführte Tour Punkt
für Punkt durch. Dabei wurden sie von den Interviewern nach
Geländeformen, -steilheiten und -expositionen befragt. Nach
dem Interview wurde die Güte der Einschätzung durch die Inter-
viewer in einer fünfstufigen Skala eingestuft. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die Befragten durchaus in der Lage sind Geländefakto-
ren angemessen oder gut einzuschätzen und somit die Voraus-
setzungen mitbringen, um die strategische Lawinenkunde prak-
tisch umzusetzen (siehe Abb. 3a, 3b, 3c).

Wovon hängt es ab, dass der LLB bzw. die Zusatzinformatio-
nen gekannt werden?

� Alter und Geschlecht spielen keine Rolle - d. h. Frauen ken-
nen die LLB-Stufe und die Zusatzinformationen nicht besser
oder schlechter als Männer, dasselbe gilt für jüngere oder ältere
Skitourengeher.
� Ebenso wenig zeigen die Daten, dass diejenigen, die die LLB-
Stufe kennen, schon länger oder häufiger Skitouren gehen. Ski-
tourenjahre und Schitourenanzahl schlagen auch nicht in besse-
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rer Bekanntheit der Zusatzinformationen zu Buche.
� Diejenigen mit einer formalen Ausbildung sind über die LLB-
Stufe nicht besser orientiert als die nicht ausgebildeten Perso-
nen. Zwar zahlenmäßig gering stellen sie jedoch einen großen
Teil derjenigen dar, die die Zusatzinformationen vollständig
wiedergeben können, so dass hier auch ein statistischer
Zusammenhang besteht: Ausgebildete geben die Zusatzinforma-
tionen besser wieder.
� Ein analoges Ergebnis zeigt sich bei der Frage, wie selbst
eingeschätztes lawinenkundliches Wissen und erfragtes Wissen
über den LLB zusammenhängen: Bei der Bekanntheit der LLB-
Stufe zeigt sich kein Unterschied, jedoch beim Wissen über die
Zusatzinformationen: Diejenigen, die mehr von sich überzeugt
sind "Schnee- und Lawinenwissen situationsangemessen einset-
zen" zu können, kennen sich auch besser mit den Zusatzinfor-
mationen aus.
� Die Befragten waren gebeten anzugeben, welche strategi-
schen Lawinenkunden sie in welchem Umfang anwenden. Zur
Auswahl standen: 3x3, Reduktionsmethode, elementare Reduk-
tionsmethode, Faktorencheck, Snowcard, Stop or Go. Die Ski-
bergsteiger konnten also mehrere Verfahren anwenden. In der
Abbildung 4 ist angegeben, wie viele Personen eine oder mehre-
re strategische Lawinenkunden häufig anwenden. Etwas mehr
als die Hälfte wenden keine strategische Lawinenkunde an, eine
der oben genannten wird von einem Viertel angewendet. 
� Diejenigen, die dem LLB eine hohe Bedeutsamkeit zuschrei-
ben und ihn für verständlich halten, kennen die LLB-Stufe (sta-
tistisch) tendenziell besser und sie können die Zusatzinformatio-
nen besser wiedergeben.

� Wer Hangsteilheiten gut einschätzen kann, kennt die Zusatz-
informationen eher als jemand, der das nicht kann.

Schlussfolgerungen

Der berechtigte Siegeszug des LLB spiegelt sich in der Bedeut-
samkeit wieder, die ihm von den Skibergsteigern zugeschrieben
wird. Dass zwei Drittel die gültige Stufe wiedergeben können,
zeigt, dass der LLB auch genutzt und angewendet wird. Aller-
dings kann die Bekanntheit der Zusatzinformationen nicht
zufrieden stellen: Zwei Drittel der Befragten können hier keine
relevanten Informationen angeben, obwohl sie durchaus fähig
wären, diese Informationen ins Gelände umzusetzen.
Will man auch die Verbreitung der Zusatzinformationen bei den
Skitourengehern verbessern, ergeben sich aus diesen Ergebnis-
sen folgende Ansatzpunkte:
� Die Bedeutsamkeit des LLB kann kaum mehr erhöht werden -
hingegen könnte die Verständlichkeit aus Sicht des Nutzers bes-
ser eingeschätzt werden.
� Ein geistiges Gerüst hilft zum Verständnis des LLB. Die Ent-
wickler der strategischen Lawinenkunden sollten sich einig sein
darüber, welche Informationen im LLB für einen Skibergsteiger
bei der Entscheidungsfindung wie wichtig sind. Dies würde den
Erstellern des LLB ermöglichen, ihn in Gliederung und Reihenfol-
ge der Informationen noch mehr so zu gestalten wie ihn ein
Anwender benötigt.
� Da die Umsetzung des LLBs in hohem Maße eine optische
Angelegenheit ist, wäre es sinnvoll die Präsentation gleich in
dieser Sinnesmodalität anzulegen.                                       �
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Es ist November. Ein Genuatief steuert feuchte

Luftmassen gegen die Alpen. Es regnet und

regnet. Mehrere Niederschlagsperioden folgen

aufeinander und bringen in diesem 

beginnenden Winter gute Tourenverhältnisse. 

Durch die hohen Temperaturen haftet der

Schnee auf jedem Stein. Mein damaliger

Freund Carlo und ich sind oft unterwegs, ent-

weder auf Skitour oder im Skigebiet Schnals-

taler Gletscher zum Variantenfahren.

Der Niederschlag hört auf und vom Vinschgau

her klart es auf, so der Wetterbericht. 

Vom Lawinenkegel ins Gefängnis

von Kuno Kaserer

Ku
no

 K
as

er
er

, 3
8,

 is
t 

ha
up

tb
er

uf
lic

h 
Be

rg
fü

hr
er

 u
nd

 a
rb

ei
te

t 
zu

sä
tz

lic
h 

al
s 

Ba
um

pf
le

ge
r.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 4

/0
5

35

Am Samstag fahren wir mit unserem Freund Hannes
ins (zu dieser Zeit noch geschlossene) Skigebiet Watles
auf Skitour. Die flachen Hänge dort eignen sich gut um

die Schneesituation zu erkunden. Schöner Pulver beim Aufstieg,
im Gipfelbereich ist die Schneedecke etwas unregelmäßig,
ansonsten keine Anzeichen von den starken Südwestwinden, die
im Lawinenlagebericht vorausgesagt waren. Bei der Abfahrt ist
der Schnee durch die Tageserwärmung schon etwas schwer
geworden, aber noch gut befahrbar. So beschließen wir, am
Sonntag auf dem Schnalstaler Gletscher Neuschnee bzw. Vari-
anten zu fahren. Durch die Höhenlage des Gletschers und da das
hintere Schnalstal bei südlichen Staulagen weniger Niederschlag
abbekommt, brauchen wir uns um die im Lawinenlagebericht
vorausgesagten Nassschneelawinen nicht zu kümmern. 

Schneebrett

Sonntag, der 19. November 2000. Ein Tag gemacht zum Träu-
men. Die Bahn bringt uns auf 3.200 m Höhe. So weit das Auge
reicht, noch kein verspurter Hang. Die Lifte sind noch nicht alle
in Betrieb, die Skifahrer stehen Schlange; es ist früh in der Jah-
reszeit, normalerweise beginnt die Saison etwas später. Langsam
tasten wir uns an die Verhältnisse heran: Neuschnee vom Feins-
ten, jeder Stein ist zugedeckt. Heute sind zahlreiche Varianten-
fahrer unterwegs und Stunde um Stunde durchziehen mehr
Spuren die Hänge. Im Laufe des Vormittages werden alle Exposi-
tionen befahren und selbst in jenen Bereichen, vor denen die
Lawinenmitteilung gewarnt hatte (Windschattenhänge), hält
sich der Schnee fest. 
Etwa gegen 13:00 Uhr beschließen wir, die sogenannte "Kurzen
Kar Rinne" abzufahren, die sich etwas südlich von der Bergsta-
tion in Richtung der Parkplätze Kurzras erstreckt. Die ca. 800 m
lange Rinne fällt bei der Anfahrt ins Skigebiet unmittelbar ins
Auge. Ich kenne die Rinne bestens und habe sie in diesem Jahr
schon mehrmals befahren. Zudem hatte es Tage zuvor in großer
Höhe geregnet und deswegen wurde die Rinne von einer Lawine
ausgefegt. All diese Umstände bekräftigten unseren Entschluss.
Nach einigen Schwüngen verliere ich den Halt unter den Skiern.
Es ist, als ob mir jemand einen Teppich unter den Füßen wegzie-
hen würde. Ich habe ein weiches Schneebrett ausgelöst. Instink-
tiv kralle ich mich in den Hang, verliere dabei einen Ski, werde
aber zum Glück nicht mitgerissen. Erst einige hundert Höhen-
meter tiefer vermischen sich Tonnen von Schneekristallen mit
dem tiefblauen Himmel: Ein weiteres Schneebrett donnert aus
einem nach Nordwesten gerichteten Kessel über extrem steiles
Felsgelände ins 800 m tiefer gelegene Tal. Danach wieder Stille. 

t1 Gefängnis

Ich sitze in einer Gefängniszelle mit zehn anderen Häftlingen.
Noch immer trage ich meine Tourenhose, denn ich wurde wäh-
rend der Suche nach Verschütteten direkt vom Lawinenkegel
abgeführt. Erst einen Tag später erfuhr ich von meinen Mithäft-
lingen, dass bei der von mir ausgelösten Lawine niemand zu
Schaden gekommen war. Diese hatte sich nämlich über eine
noch nicht für den Skibetrieb offiziell freigegebene Piste gelegt. 
Ein tiefer Schlag in die Seele. Ich wurde meiner Freiheit beraubt,
die ich über alles liebe. Irgendwann führt man mich einem
Pflichtverteidiger vor. Er rät mir, einem gerichtlichen Ausgleich
zuzustimmen: Acht Monate bedingte Haft wegen fahrlässigem
Auslösen einer Lawine. Dann könne ich gleich morgen Früh nach
Hause und die Angelegenheit wäre erledigt. Andernfalls wisse er
nicht, ob und wann ich überhaupt aus der Haft entlassen würde. 
Am dritten Tag werde ich dem Untersuchungsrichter vorgeführt,
auf freien Fuß gesetzt und der Presse vorgeworfen. Diese emp-
fängt mich am Gefängnisausgang in großer Zahl. 

Freispruch

Der zuständige Staatsanwalt Giancarlo Bramante leitet ein
Schnellverfahren ein (Anklageschrift am 28. November 2000).
Nach Anhörung mehrerer Zeugen (Finanzwache Schnalstal, Mit-
arbeiter der Schnalstaler Gletscherbahnen AG) und Einholen
dreier Gutachten (Gerichtsgutachten von Jürg Schweizer vom
Lawineninstitut Davos, Gutachten der Verteidigung von Karl
Gabl aus Innsbruck und Gutachten der Anklage von Silvano
Boriero, Experte des italienischen Militärs) spricht mich der
Richter Stefan Tappeiner vom Landesgericht Bozen, Außenstelle
Schlanders, am 25. März 2002 - gute zwei Jahre nach dem
Unfall - frei. Grund für den Freispruch war die Tatsache, dass
die Tat keine strafbare Handlung darstellt. Auszug aus der
Urteilsbegründung: "Es ist hierbei auch erwähnt, dass Skifahren
(genauso wie Bergsteigen) im freien Gelände, d. h. Tourenski-
fahren und Variantenskifahren, von der Gesellschaft ausdrük-
klich gebilligte Sportarten sind (man möge sich die Werbepro-
spekte der verschiedenen Skigebiete vor Augen halten, auf
denen in der Regel keine überfüllten Skipisten oder Warte-
schlangen vor den Skiliften dargestellt sind, sondern einsame
Tiefschneefahrer, abseits der Pisten) weshalb, nach Ansicht des
Gerichts, bei der Beurteilung der Fahrlässigkeit strenge Parame-
ter anzuwenden sind, um eine generelle Kriminalisierung von
Tourenskifahren oder Varianten-skifahren zu vermeiden. Dies um
so mehr, als ein Lawinenabgang wohl nie mit absoluter Wahr-
scheinlichkeit vorherzusehen ist." 

Verurteilung

Staatsanwalt Bramante gibt sich nicht geschlagen und fechtet
das Urteil Tappeiners (das in einer Fachzeitschrift als beispiel-
haftes Urteil veröffentlicht worden ist) an. Nach mehr als ein-
einhalb Jahren des Wartens, am 02. Oktober 2003, werde ich
kurz und bündig vom Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung
Bozen, verurteilt. Das zweite Urteil berücksichtigt in keiner
Weise das Ersturteil sowie das Gerichtsgutachten. Es gründet
vielmehr auf die eigene Emotion der Urteilsverfasser: "… und um
Lawinengefahr in diesem Falle zu erkennen (= nicht ausschlie-

Die Bergstation Grawand im Schnalstal mit der Kurzen-Kar-
Rinne, die nach Kurzras hinunterzieht. Das erste Schneebrett
(orange) löste die zweite Lawine (blau) aus. 
Foto: Hydrographisches Amt Bozen
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ßen zu können), braucht es nicht etwa eine besondere Erfah-
rung und schon gar nicht einen Experten, sondern es genügt der
einfache Hausverstand: auch jemand, der noch nie in seinem
Leben eine Skitour unternommen hat, versteht, dass die Kombi-
nation extreme Steilheit des Geländes plus große Menge von
Neuschnee plus plötzlicher Temperaturanstieg eine Lawinenge-
fahr in sich birgt." Zudem deklarieren die Urteilsverfasser das an
der Bergstation angebrachte Hinweisschild (stilisierte Hand) in
ihrer Urteilsbegründung zum Verbotsschild. 
Zusammenfassend steht sich ein Ersturteil, das auf Expertengut-
achten basiert und ein Zweiturteil, das auf das persönliche Gut-
achten der Urteilsverkünder basiert, einander gegenüber. Unter
keinen Umständen kann und will ich und, so meine ich, alle
anderen Tourengeher und Variantenfahrer mit diesem Zweitur-
teil leben. Zusammen mit meinen Verteidigern Alberto Valenti
und Christine Jöchler warte ich bald zwei Jahre auf einen Ter-
min vor dem Kassationsgerichtshof in Rom. 

Resümee

Nachdem sich nach fast fünf Jahren der aufgewirbelte Staub
gelegt hat, hofft man, dass Gras über die Angelegenheit wächst.
Man hat verstanden (sogar im hintersten Schnalstal, wo nach
dem Lawinenunglück das Verlassen der Pisten strengstens ver-
boten war), dass die Kriminalisierung der Skitourengeher und
Variantenfahrer der Wirtschaft schadet und so sind sie jetzt
wieder völlig legal unterwegs, "sofern es verantwortungsbe-
wusst betrieben und dabei keine Dritten beschädigt werden"
(Aussage des Oberstaatsanwaltes Cuno Tarfuser am 29. Novem-
ber 2004). Ereignet sich jedoch erneut ein Lawinenunglück, sind
wir am selben Punkt wie vor fünf Jahren: Der Unfall wird von
den Carabinieri aufgenommen, für die Staatsanwalt ist eine rote
Ampel eine rote Ampel, für die Liftbetreiber hat ein Spinner die
Lawine ausgelöst und die Besserwisser haben ihren eigenen
Lawinenlagebericht (wohlgemerkt nach dem Unfall) mit ihrer
eigenen Skala "akut" parat. Somit bleibt nur zu hoffen, dass in
Zukunft mehr das Menschliche im Vordergrund steht und wir
bereit sind, mit dem Gesetz der Natur zu leben als uns durch
von Menschenhand geschaffene Gesetze von ihr zu entfremden.

”Wenn du verlierst, verliere nie die Lehre.” 
(Dalai Lama)
von Thomas Aichner

Schneebrett

Der 19. November 2000 begann für mich ähnlich wie für Kuno
Kaserer. Früh stand ich an der Talstation der Schnalstaler Glet-
scherbahn, denn ich wollte eine der ersten Gondeln erwischen.
Der Himmel war tiefblau und die Berge makellos weiß. Ein Tag,
gemacht zum Träumen. Am Nachmittag trennten sich schließ-
lich unsere Schicksale: Während ich mein Snowboard im Auto
verstaute, bemerkte ich, dass sich weit oberhalb des Parkplatzes
eine Lawine gelöst hatte. Eine Staubwolke bewegte sich auf das
Tal zu, überquerte die gesperrte Talabfahrt und legte sich
schließlich langsam nieder.

Gefängnis

Am nächsten Morgen berichtete das Radio von einem Varian-
tenfahrer, der die Lawine ausgelöst haben soll. Er würde bis auf
weiteres im Gefängnis von Bozen einsitzen, ein gewisser Kuno
Kaserer aus Partschins. Ich kannte den Namen nicht. Trotzdem
traf mich diese Meldung hart. Gefängnis? Wie konnte jemand,

t2

der eine Lawine ausgelöst hatte, die noch dazu niemanden
getroffen hatte, eingesperrt werden? Was, wenn mir das passiert
wäre? In den nächsten Tagen überschlugen sich die Meldungen
über das Ereignis und der Fall Kaserer war in aller Munde. "Free-
riden" war plötzlich zum Thema aller geworden und man hatte
fast das Gefühl, dass jeder Gasthausbesucher ein Lawinenexper-
te sei. Schnell verbreitete sich die Nachricht, dass der Staatsan-
walt Anklage gegen Kaserer erhoben hatte und ebenso schnell
wurde dieser zum Sinnbild für alle "Spinner", die eine Gefahr für
andere und sich selbst sind. Niemand fragte, ob dieses Unglück
durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen seitens der Liftbe-
treiber verhindert hätte werden können. Und kaum jemand 
wusste, wie die Lawinenlage an jenem 19. November in Wahr-
heit war. Nach einigen Wochen ebbte die Diskussion ab und
mündete in die allgemeine Erkenntnis, dass Variantenfahren für
verantwortungsvolle Menschen abzulehnen sei. 

Freispruch

Umso größer war die Überraschung, als Kuno Kaserer den
Gerichtssaal mit einem Freispruch verließ. Die Medien bemühten
sich um eine sachliche, nicht allzu umfassende Meldung der
sensationslosen Nachricht und damit sollte ein Schlussstrich
unter diesen Fall gezogen werden. Denn schon hatte der eine
oder andere Tourist gefragt, ob denn Variantenfahren in Südtirol
jetzt verboten sein.
Eigentlich ein passender Moment um die Problematik in einem
größeren Rahmen zu stellen und Antworten auf die sichtbar
gewordene Fragen zu suchen. Ist der Wintersport und damit
auch Variantenfahren nicht ein zentraler Bestandteil des touri-
stischen Angebots Südtirols? Wo beginnt und wo endet die Ver-
antwortlichkeit der Liftbetreiber und jene der Wintersportler?
Welche Gesetze regeln den Bereich außerhalb der gesicherten
Pisten? Und welche Kultur herrscht in Südtirol gegenüber dem
klassischen Skitourengehen und dem Trend Freeriden? Fragen,
die sich in einem Land, das zu 86 % aus Bergen besteht, eigent-
lich von selbst stellen. Die Diskussion beschränkte sich zu die-
sem Zeitpunkt auf die Gremien der alpinen Vereine, ohne dass
der Funke auf die Öffentlichkeit übergesprungen wäre. Dement-
sprechend löste der Fall Kaserer keine sichtbaren Konsequenzen
auf gesetzlicher und sozialer Ebene aus.

Verurteilung

Die Staatsanwaltschaft gab sich mit dem Freispruch Kaserers
nicht zufrieden und legte wider Erwarten Rekurs ein. Mit zwei-
felhaften Argumenten und ohne fachliche Gutachten wurde
Kaserer in zweiter Instanz verurteilt. Wieder berichteten die
Medien und wieder ließen die Unkenrufe nicht auf sich warten:
Wer den Bogen überspannt, der verdient Bestrafung. In dieser
Zeit traf ich Kuno Kaserer zum ersten Mal persönlich. In der
Kletterhalle Meran erkannte ich das Gesicht aus der Zeitung und
wieder fiel mir ein, wie ich mich an diesem 19. November 2000
an seiner Stelle gefühlt hätte.
Kuno lud mich zu sich nach Hause ein und zeigte mir stapel-
weise Prozessunterlagen, Zeitungsberichte und Gutachten. Wir
diskutierten, analysierten und kamen immer wieder zum selben
Schluss: all dieses Papier enthält höchstens die Hälfte der
Wahrheit, die andere Hälfte ist noch verdeckt und noch längst
nicht aufgearbeitet. Je mehr wir uns mit dem Fall auseinahnder-
setzten, desto mehr spürte ich, dass es Kuno primär nicht um
seine Person, sondern um die Sache ging. Er hätte sich den Aus-
gang des Prozesses denkbar einfach machen können, indem er
einem Vergleich zugestimmt hätte. Doch damit hätte er den
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Klägern Recht gegeben und auch jenen, die ihn und mit ihm alle
anderen Freerider als Spinner deklarieren.

Resümee

Ist jemand ein Spinner, der sich mit dem Gesetz der Natur
intensiv befasst, der täglich ihren Puls sucht und der sich ihren
Gefahren in höchstem Verantwortungsbewusstsein stellt? In
unseren Gesprächen tauchte immer wieder die Frage auf, ob
jene Sicherheit, die uns von technischen Hilfsmitteln und Regeln
gegeben wird, nicht den eigentlichen Blick auf die Gefahr ver-
stellt. Die Frage nach der Freiheit, die darin besteht, selbständig
und im vollen Bewusstsein der Risiken Entscheidungen treffen
zu können. Die Grundlage dieser Freiheit wäre ein umfassender
Erfahrungs- und Wissensschatz, der langsam in jedem von uns
reifen muss. Denn wer sich die Freiheit nimmt, aus purer Lust
und ohne Überlegung in einen Hang einzufahren, ist in der Tat
ein Spinner. Mir stellt sich die Frage, wer dem Einzelnen den
Weg zu einer freien und reifen Entscheidung weist? Hier stellt
sich der Anspruch an eine Kultur für den Berg, die in einer
Gesellschaft von Bergbewohnern verankert sein muss. Eine Kul-
tur, in der Platz für die Hochglanzprospekte der Skigebiete ist,
die Variantenfahrer und Tiefschneehänge abbilden. Und eine
Kultur, die den Menschen in diese Natur begleitet, durch Schu-
lung, durch Hinweise und durch kritische Diskussion. Wir schüt-
zen uns nicht durch Verbote vor den Gefahren der Berge, son-
dern durch gewachsenes Wissen und die daraus gewonnene
Intuition. Das Kassationsgericht in Rom wird entscheiden, ob der
Prozess von Kuno Kaserer neu aufgerollt wird oder nicht. Ent-
scheidend für ihn persönlich ist, dass sich sowohl die alpinen
Vereine als auch die Öffentlichkeit intensiv mit dem bisherigen
Geschehen auseinandersetzen und dann klar Position beziehen.
Nicht für seine Person. Sondern für die Freiheit am Berg.
Andernfalls haben wir alle die Lehre verloren.  

Nachtrag

von Annegret Vescoli

Mit Urteil vom 7. November 2005 hat der Oberste Gerichtshof
in Rom den Rekurs der Verteidigung abgewiesen und das Urteil
des OLG Trient vom 2. Oktober 2003 bestätigt. Die Verurteilung
Kuno Kaserers ist somit rechtskräftig. Der Tatbestand des Art.
426 des "codice penale" in Verbindung mit dem Art. 449 c.p.
(fahrlässiges Auslösen einer Lawine) war in Italien seit jeher
kaum Gegenstand richterlicher Entscheidungen gewesen. Nun
wurde jedoch ganz eindeutig ein Präzedenzfall geschaffen, dem
in Zukunft mit Sicherheit Rechnung zu tragen ist. Dass der
Lawinenabgang vom 19. November 2000 strafrechtliche Konse-
quenzen hat, bedeutet, dass das subjektive Element (d.h. die
Fahrlässigkeit) bei der Beurteilung von Lawinenunfällen völlig
neue Maßstäbe erhält: Fahrlässiges Verhalten - d.h. schuldhaf-
tes Verhalten - ist auch dann gegeben, wenn sich die Auslösung
der Lawine als eine für den Experten nicht erkennbare und nicht
vorhersehbare Gefahr herausstellt. Eine solch rigorose Ausle-
gung der Artikel 426 und 449 des Strafgesetzbuches - gepaart
mit einer konsequenten Nichtbeachtung der Expertengutachten
- verwandelt die beiden Strafnormen tatsächlich in eine explosi-
ve Mixtur, da die strafrechtliche Haftung von der subjektiven
Einschätzung (und Einschätzbarkeit!) quasi losgekoppelt wird. �

Spendenkonto (Prozesskosten bisher ca. ¤ 40.000,-)
Stichwort: Lawinenprozess des Kuno Kaserer, Raika Partschins,
SWIFT: rzsbit21025, IBAN: IT 39 L 08175 58690 000300003751
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Die obsolete Rolle der Vorhersehbarkeit in der strafrecht-

lichen Beurteilung von Lawinenunfällen von Werner Munter

"Die Frage der Vorhersehbarkeit spielt die Rolle der Haftungs-

limitierung: Hat man die Gefahr, die den verpönten Erfolg

bewirkte, überhaupt nicht erkennen können, trifft den Schädiger

für sein Verhalten keine Verantwortung." (Jürg Nef, Haftpflicht

und Versicherungsschutz des Bergsteigers, Zürich 1987) 

Wie definiert die Justiz die "Vorhersehbarkeit" und welche
Rolle spielt sie im Strafverfahren?

Für eine nicht erkennbare Gefahr kann niemand strafrechtlich
belangt werden, das wäre verschuldensunabhängige Haftung,
die unserem Strafrecht mit wenigen hier nicht zu interessieren-
den Ausnahmen fremd ist. Für eine Verurteilung muss zweitens
ein Verschulden vorliegen, meist eine Verletzung von Sorgfalts-
pflichten, die in einem rechtserheblichen Kausalzusammenhang
mit dem Unfall stehen muss. Für eine Verurteilung müssen
somit zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Gefahr war für einen vorbildlichen Vertreter - die soge-
nannte "Maßfigur" - des Berufsstandes oder "einen in vernünfti-
gen Grenzen vorsichtigen Menschen" erkennbar, das heißt vor-
hersehbar.
2. Die Verletzung der Sorgfaltspflicht (z. B. Nichteinhalten von
Abständen) muss für den Unfall kausal sein, d. h. es muss
bewiesen - nicht bloß behauptet - werden, dass sich bei
Anwendung der Sorgfaltspflicht der Unfall nicht - oder weniger
schwer - ereignet hätte.

Bei beiden Bedingungen sucht die Justiz Zuflucht bei Wahr-
scheinlichkeiten: "Als Maßstab dafür, ob die Gefahr für den
Täter erkennbar bzw. voraussehbar war, gilt jener der adäquaten
Kausalität. Ist ein Verhalten geeignet, nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Unfall
herbeizuführen oder mindestens entscheidend zu begünstigen,
so gelten dessen Folgen als vorhersehbar". (Dr. Giusep Nay;
gesamtes Zitat siehe Kasten). Was heißt nun aber "nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens"

W
er

ne
r 

M
un

te
r, 

64
, B

er
gf

üh
re

r 
un

d 
Au

sb
ild

er
. M

ita
rb

ei
te

r 
am

 In
st

itu
t 

fü
r 

Sc
hn

ee
 u

nd
 

La
w

in
en

fo
rs

ch
un

g 
in

 D
av

os
. W

el
tw

ei
t 

be
ka

nn
t 

u.
 a

. a
ls

 B
eg

rü
nd

er
 d

er
 "

N
eu

en
 L

aw
in

en
ku

nd
e"

.

�



be
rg

un
ds

te
ig

en
 4

/0
5

39

Zur "adäquaten Kausalität" und zum "hypothetischen Kausalzusammenhang"

"Als Maßstab dafür, ob die Gefahr für den Täter erkennbar bzw. voraussehbar war, gilt jener der adäquaten

Kausalität. Ist ein Verhalten geeignet, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des

Lebens einen Unfall herbeizuführen oder mindestens entscheidend zu begünstigen, so gelten dessen Folgen als

vorhersehbar (BGE 118 IV 130E. 3c mit Hinweisen). Was nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den

Erfahrungen des Lebens geschehen kann, muss der für die Lawinensicherheit Verantwortliche bedenken und er

hat darauf Rücksicht zu nehmen. Muss der Richter eine Verletzung der Sorgfaltspflicht bejahen, stellt sich die

Frage, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre […] Ein rechtserheblicher Kausalzusammenhang zwischen der

Sorgfaltspflichtverletzung und dem Unfall ist zu bejahen, wenn der Unfall bei pflichtgemäßem Verhalten aus-

geblieben wäre. Es geht also um eine hypothetische und dementsprechend schwierige Fragestellung: 

Was wäre geschehen, wenn der Verantwortliche die von ihm geforderten Vorsichtsmassnahmen getroffen

hätte? Dieser sogenannte hypothetische Kausalzusammenhang setzt zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit

voraus; mit anderen Worten wird das Unfallereignis nur auf die Sorgfaltspflichtwidrigkeit zurückgeführt und

der Täter damit für dieses verantwortlich gemacht, wenn der Unfall durch das von ihm erwartete Verhalten

höchstwahrscheinlich vermieden worden wäre; die bloße Möglichkeit des Nichteintritts des Erfolgs genügt

nicht (BGE 118 IV 130E. 6a mit Hinweisen)." Dr. Giusep Nay, Bundesrichter in Lausanne am Davoser, Lawinenforum 1994
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in Zahlen ausgedrückt? Beim Schweizerischen Bundesgericht
sind es 50 % - nach einer mündlichen Auskunft von Dr. Nay am
Davoser Lawinenforum 1994. Das heißt, ein Lawinenunfall gilt
dann als vorhersehbar, wenn er sich bei vergleichbaren Be-
dingungen jedes zweite Mal ereignet (Risiko 1:2 oder Sicherheit 
50 %). Ich werde in meinem Beitrag zeigen, dass diese Bedin-
gung praktisch bei keinem Unfall im freien Gelände erfüllt wird.

Erlaubtes Risiko statt Vorhersehbarkeit der Gefahr

Es gibt heute wohl keinen Lawinen-Experten mehr, der behaup-
tet, die Gefahr im Einzelhang sei bei den Gefahrenstufen 
MÄSSIG und ERHEBLICH (wo sich 3/4 aller Unfälle ereignen) im
freien Skigelände klar erkennbar, d. h. vorhersehbar. Hingegen
ist das Risiko, diesen Hang zu begehen, mit der Reduktions-
methode berechenbar. Die Frage der Vorhersehbarkeit der
Gefahr ist deshalb obsolet, weil sie nach dem heutigen Kennt-
nisstand grundsätzlich verneint werden muss. Wenn Gerichts-
experten diese Frage bejahen, liegt meist eine Verwechslung von
Gefahr und Risiko zugrunde. Die "Gefahr" besteht unabhängig
von der Anwesenheit von Menschen! 

Die Gefahrenstufe ist von der Natur gegeben, wir haben keinen
Einfluss darauf. Wenn sich ein Mensch der Gefahr aussetzt,
reden wir von "Risiko". Die Größe des Risikos hängt von unserem
Verhalten ab (Routenwahl, Vorsichtsmaßnahmen). Wenn wir bei
der Gefahrenstufe ERHEBLICH drei Reduktionsfaktoren anwen-
den, sind wir mit weniger Risiko unterwegs als wenn wir bei
MÄSSIG keine anwenden. Eine riskante Situation ist gekenn-
zeichnet durch Wahlfreiheit. Wir haben Alternativen, wir können
verzichten. Der Verbrecher auf dem Elektrischen Stuhl ist nicht

in einer riskanten Situation, weil er keine Wahl hat. Die Justiz
meint also Risiko, wenn sie von Gefahr spricht.
Die Frage der Vorhersehbarkeit der Gefahr sollte deshalb ersetzt
werden durch die Frage, welches Risiko man bereit ist zu akzep-
tieren. Dieses "erlaubte Risiko" kann heute quantifiziert werden,
ich schlage als Sicherheitsstandard ein Risiko von 1:100 oder
eine Sicherheit von 99 % vor. Eine Sicherheit von 99 % bedeu-
tet, dass "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" der
"verpönte Erfolg" (Juristen-Jargon für Unfall) ausbleibt. Mehr
kann man von einem Bergführer oder Tourenleiter im winter-
lichen Gebirge und im freien Skigelände billigerweise nicht ver-
langen. Dieser zumutbare Sicherheitsstandard ist notabene 50 x
strenger als die adäquate Kausalität des Bundesgerichts! Er
muss aber mit der Risikoformel berechnet werden, er liegt nicht
im Ermessen der Richter.

Die statistischen Grundlagen der Risikoformel

Eine Umfrage Mitte der 80er Jahre ergab, dass 3 % der Bevölke-
rung in der Schweiz zwischen 15 und 75 Jahren regelmäßig Ski-
touren machen, das sind 3 % von 5 Millionen, also 150.000.
Zählen wir noch ca. 20.000 Ausländer dazu, macht das 170.000
(siehe Fritzsche Seite 191 und 195ff). Wenn diese 170.000 Ski-
tourenfahrer pro Monat eine Skitour machen, ergibt das
850.000 Personentage (5 x 170.000). Im Schnitt der 80er Jahre
kam es dabei zu 17 Lawinenopfern. Das Todesfallrisiko pro Tour
pro Person ist somit 1:50.000.
Das durchschnittliche Risiko dieser tödlichen Unfälle gemäss
Reduktionsmethode (RM) ist Risiko 2 (RRM = 2). Bei Anwen-
dung des empfohlenen Risikostandards 1 (RRM = 1) wird das
Todesfallrisiko auf 1:100.000 reduziert. Wenn wir nun zusätzlich

Nr. 1 oder

Nr. 2. oder

Nr. 3

Bei ERHEBLICH muss ein erstklassiger RF gewählt werden

Nr. 4 oder

Nr. 5 oder

Nr. 6

Nr. 7

Die zweitklassigen RF sind ungültig bei nassem Schnee

Nr. 8 oder

Nr. 9 oder

Nr. 10

Entlastungsabstand mind. 10 m im Aufstieg, in der Abfahrt mehr

steilste Hangpartie 35-39° (weniger als 40°)

steilste Hangpartie um 35°

steilste Hangpartie 30-34° (weniger als 35°)

Verzicht auf Sektor NORD (NW-N-NE)

Verzicht auf nördl. Hälfte (WNW-N-ESE)

Verzicht auf die im Lawinenlagebericht genannten 

kritischen Hang- und Höhenlagen (= Schnittmenge) 

ständig befahrene Hänge

große Gruppe mit Entlastungsabständen

kleine Gruppe (2-4 Personen)

kleine Gruppe mit Entlastungsabständen

RF 2

RF 3

RF 4

RF 2

RF 3

RF 4

RF 2

RF 2

RF 2

RF 3

erstklassig

zweitklassig

drittklassig

Risiko gemäß Reduktionsmethode (RRM) =                                                          = 1 

Gefahrenstufe
1 GERING

2 MÄSSIG

3 ERHEBLICH 

Gefahrenpotential
Reduktionsfaktor x Reduktionsfaktor

Gefahrenpotential
2

4

8

Bei der lokalen Einschätzung des Gefahrenpotentials kön-

nen Zwischenwerte geschätzt werden. Einige Reduktions-

faktoren (RF) können kombiniert werden, in diesem Fall

multiplizieren sie sich.
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annehmen, dass auf 9 von 10 Skitouren kein nennenswertes
Unfallrisiko herrscht, weil die Gefahrenstufe GERING ist oder die
Hänge unter 30° steil sind, haben wir ein 10 x höheres Mortali-
tätsrisiko für Personen, die sich in potentielle Gefahr begeben
und bei mittleren Gefahrenstufen MÄSSIG und ERHEBLICH auch
steileres Gelände begehen, also 1:10.000 pro Tour pro Person.

Mit obigen plausiblen Annahmen und Schätzungen können wir
nun die Risikoformel zusammensetzen:

Mit RRM ist das Risiko gemäss Reduktionsmethode gemeint. Es
errechnet sich aus dem Gefahrenpotential (z. B. Gefahrenstufe
ERHEBLICH entspricht Gefahrenpotential 8) dividiert durch das
Reduktionspotential (Produkt der Reduktionsfaktoren; siehe
Kasten). In der Reduktionsmethode sind 5 Schlüsselvariablen
gewichtet und multiplikativ vernetzt: Gefahrenpotential, 
Hangneigung, Hangexposition, Spuren im Hang und Abstände
(siehe Kasten "Reduktionsfaktoren und ihre Kombination").

Lawinenunfälle im freien Skigelände sind in den allermeisten
Fällen höhere Gewalt

Wir nehmen als Beispiel den durchschnittlichen Skitourenunfall
mit Todesfolgen: 5 Personen und RRM = 2.  Das Risiko berech-
net sich gemäss obiger Formel: 5 x 2 / 10.000 und ergibt
1/1000 oder 99,999 % Sicherheit. Das heißt, die Vorhersehbar-
keit ist in diesem Fall sicher nicht erfüllt, müssen wir doch den
Fehler 1000 mal machen, damit der verpönte Erfolg 1 mal ein-
tritt. Dieser Fall ist weder für eine Maßfigur noch für einen
Lawinenexperten erkennbar, d. h. vorhersehbar, schon gar nicht,
wenn wir die Floskel "nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
und den Erfahrungen des Lebens" anwenden! Es ist höhere
Gewalt oder Fatalität oder das Resultat von murphy's law.
Wenn 200.000 Personen - das ist die gegenwärtige Zahl der
Wintersportler im freien Skigelände in der Schweiz - auf 5 Ski-
touren pro Saison die größtmögliche Sicherheit von 99,999 %
pro Tour pro Person beachten, ergibt das 10 Tote, auch wenn
niemand auch nur den geringsten Fehler gemacht hat: 5 x
200.000 x 0.00001 = 10! Wir hatten in der Schweiz in den letz-
ten 10 Jahren im Schnitt 10 Lawinentote im freien Skigelände,
in den 80er Jahren waren es 17. Bei den 10 Toten handelt es
sich um das alpine Basisrisiko oder Restrisiko. Wem das zu hoch
ist, sollte auf Skitouren verzichten.

Mit der Risikoformel kann man aber auch die "hypothetische
Kausalität" (siehe Kasten) berechnen. Nehmen wir zum Beispiel
den Unfall Val S'charl vom 01. April 1988: 8 Personen waren
unterwegs, das Risiko gemäß Reduktionsmethode (RRM) betrug
4 (Gefahrenstufe MÄSSIG, Hangneigung 40°, Exposition Sektor
Nord, keine Spuren, keine Abstände). Das Risiko, wiederum nach
obiger Formel errechnet, beträgt 8 x 4 / 10.000, also 1:300, was
einer Sicherheit von 99,66 % entspricht. Und rechnet man die-
sen Unfall unter der Annahme, dass die Gruppe mit Abständen
unterwegs gewesen wäre, dann kommt man zu einem Risiko
von 1:600, also einer Sicherheit von 99,83 %! Das heißt, die
Wirksamkeit von (Entlastungs-)Abständen ist in diesem Fall ver-
nachlässigbar, die hypothetische Kausalität ("höchstwahrschein-

lich" als Anforderung gemäss Bundesgericht) ist bei weitem
nicht gegeben. Wenn ich den Fehler 600 x mache, gibt es ohne
Abstände 2 Tote und mit Abständen 1 Toten.

Das Beispiel zeigt, dass die Justiz die Wirksamkeit von Vor-
sichtsmaßnahmen im Einzelfall maßlos überschätzt. 1:600 ist
nicht "höchstwahrscheinlich", sondern "höchstunwahrschein-
lich". Die Wirkung der Vorsichtsmaßnahmen ist im Einzelfall
vernachlässigbar klein, multipliziert sich jedoch bei massenhaf-
ter Anwendung. Die Formel zeigt auch, dass die Anzahl von Per-
sonen (Gruppengröße) sich in der Risikorechnung viel stärker
auswirkt als die Vorsichtsmassnahmen. Das Bundesgericht ent-
schied selbstherrlich (ohne einen Experten beizuziehen!), dass
beim Einhalten von Entlastungsabständen sich der Unfall
"höchstwahrscheinlich" nicht oder weniger schwer ereignet hät-
te. Kein Experte wäre in der Lage gewesen, das zu beweisen. Der
Bergführer wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, obwohl
er mit 99,7 % Sicherheit unterwegs war! Die Risikoformel zeigt
den Justizirrtum klar auf, die Floskel verdeckt ihn.

Wer hat Angst vor der Risikoformel?

Zum erstenmal in der Geschichte der Lawinenkunde können wir
in Rechnung stellen, wie oft man einen Fehler machen muss
(darf), damit einmal ein Unfall passiert. Die Zahl ist glücklicher-
weise viel größer, als sich die meisten gedacht haben. Das
erklärt, weshalb so wenige Unfälle passieren, gemessen an der
Aktivität. Natürlich werde ich jetzt von Leuten scharf angegrif-
fen, denen diese Frohbotschaft nicht passt, weil sie mit der
Angst vor den Lawinen gute Geschäfte machen ... Die Formel
bewahrt uns vor der Verabsolutierung des Einzelfalls und der
Überschätzung von Vorsichtsmaßnahmen, weil sie die Risikofak-
toren gewichtet und vernetzt und in einen Gesamtzusammen-
hang stellt. Sie ermöglicht den objektiven Vergleich von Lawinen-
unfällen, auch grenzüberschreitend. Die Risikoformel ist ein
Werkzeug um Lawinenunfälle im freien Skigelände objektiv und
gerecht zu beurteilen, im ganzen Alpengebiet einheitlich. Die
angelegten Standards und Messlatten sind vor dem Unfall allen
Betroffenen bekannt. Richter brauchen nicht mehr aus dem
Bauch heraus zu entscheiden und sind vor Willkürurteilen ge-
feit. Die Urteile sind für Dritte nachvollziehbar und überprüfbar.

Es scheint mir sinnvoll, wenn beide Parteien (Richter und Berg-
führer/Tourenleiter) dieselbe Risikoformel und denselben Sicher-
heitsstandard anwenden. Der eine, um Unfälle zu verhüten, der
andere, um Unfälle objektiv und einheitlich zu beurteilen. Die
Formel ist ein double-bind, der beide Seiten verpflichtet. Wer
hätte vor 10 Jahren gedacht, dass die von vielen Bergführern
aus juristischen Gründen abgelehnte Reduktionsmethode sich
plötzlich als unsere beste Trumpfkarte vor Gericht erweisen
würde?
Bergführer und Tourenleiter werden weiterhin mit dem "höchst-
möglichen Sicherheitsstandard" von 99.99 % pro Tour pro Per-
son unterwegs sein (RRM = 1). So haben sie die Gewissheit,
dass die Sicherheitsreserve auch dann groß genug ist, wenn sie
mit großen Gruppen unterwegs sind oder wenn sie schwerwie-
gende Irrtümer und Schätzfehler machen - der Formel sei Dank!
Es handelt sich um Fehler im Rahmen der regelbasierten Re-
duktionsmethode, die nicht justiziabel sind, weil sie (hoffentlich)
immer noch innerhalb des akzeptierten Risikos von 1:100 liegen.

Literatur
Fritzsche: Wie gefährlich leben wir? Der Risikokatalog. Verlag
TÜV Rheinland, Köln 1992 �

Anzahl der Personen x RRM
10.000

Risiko = 

Gefahrenpotential

Reduktionspotential
RRM = [             ]
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Strategische Lawinenkunde im DAV von Jan Mersch

Spätestens seit Werner Munter 1997 seine Reduktionsmethode

vorstellte und damit den Paradigmenwechsel in der praktischen

Lawinenkunde einläutete, beschäftigt sich das Bundeslehrteam

des DAV mit der Weiterentwicklung der praktischen Lawinen-

kunde. Im vorliegenden Artikel wird der aktuelle Stand dieses

fast zehnjährigen Entwicklungsprozesses dargestellt.

Bei jeder Strategie hängt die Güte unserer Entscheidungen in

hohem Maße von unserer Wahrnehmung und unserer Psyche ab.

Der Versuch uns die Natur zu unterwerfen und nach unseren

Wünschen und Gelüsten zu "benutzen" ist eigentlich die Haupt-

ursache für Lawinenunfälle.

Umfeld

In den letzten 5 Jahren haben sich in der Schweiz (“Reduktions-
methode”, Faltblatt "Achtung Lawinen"), in Österreich ("stop or
go") und in Deutschland ("SnowCard und Faktorencheck") stra-
tegische Beurteilungs- und Entscheidungshilfen für den Umgang
mit der Lawinengefahr etabliert. All diese Ansätze basieren in
hohem Maße auf der Gefahrenstufe und teilweise den Zusatzin-
formationen des Lawinenlageberichts (LLB). Insofern kommt die-
sem eine sehr hohe Bedeutung zu. In den letzten Jahren haben
sich Genauigkeit und Verständlichkeit der Lageberichte für den
Skitourengeher deutlich verbessert. Zudem haben sich die natio-
nalen Lawinenwarnzentralen einander angepasst, d. h. ein
"Dreier" in Bayern ist heute nahezu das gleiche wie ein "Dreier"
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in der Schweiz, und berücksichtigen auch die regionalen Unter-
schiede, so dass die tatsächlichen Verhältnisse im Gelände in
der Mehrzahl der Fälle nicht wesentlich vom regionalen Lagebe-
richt abweichen.

Hilfsmittel SnowCard

Mit Hilfe der SnowCard lässt sich das Risikopotential
eines Hanges sowohl in der Planung als auch im Einzelhang gut
grafisch darstellen. Es wird der Zusammenhang von Gefahren-
grad (meistens Gefahrenstufe des LLB), Hangsteilheit (Einzugs-
bereich!) und der Hangexposition (günstig/ungünstig, je nach
Zusatzinformationen des LLB) hergestellt. Der Vorteil liegt hier-
bei in der guten Darstellbarkeit der Unschärfen mit Hilfe der
farblichen Übergänge, denn es ist unmöglich die Gefahr auf den
Winkelgrad genau festzustellen. Die drei Hauptfragen der Snow-
Card nach Gefahrengrad, Steilheit und Exposition scheinen auf
den ersten Blick recht einfach zu beantworten. Doch ganz so
leicht ist es auch wieder nicht ...

Gefahrengrad

Zur Ermittlung wird in der Regel die Gefahrenstufe des aktuellen
und auf die Region bezogenen LLBs zu Grunde gelegt. Auf der
SnowCard erkennen wir über "Gefahrengrad" in der Mitte der
jeweiligen Spalte die farblichen Übergänge, die uns das Risiko
abhängig von der Hangsteilheit aufzeigen. Variationen an den
Rand eines Gefahrengrads sind zunächst nicht zulässig.
Häufig verändert sich die Gefahrenstufe auch noch mit der
Höhenlage, so dass es vorkommen kann, dass wir für die Beur-
teilung auf einer Tour unterschiedliche Gefahrenstufen in
Abhängigkeit von der Höhenlage berücksichtigen müssen.

Hangsteilheit

Die Steilheit der geplanten Tour wird in der Tourenplanung mit
Hilfe eines Neigungsmessers (AV-Planzeiger, Snow-Card) aus der
Karte gemessen. Achtung: kleinräumige Geländeversteilungen

1

(S-Profil, Gräben, etc.) können so nicht festgestellt werden,
obwohl sie in der Realität durchaus verschüttungsrelevant sind!
Auf Tour können wir die Steilheit eines gefährlichen Hanges nur
schätzen, da wir ja schlecht an der steilsten Stelle messen kön-
nen um dann festzustellen, dass wir uns hier nicht mehr aufhal-
ten sollten. Insofern muss das Schätzen von Hangsteilheiten
geübt werden, damit es in der Entscheidungssituation auch
parat ist. Neben unterschiedlichen Skistocktricks oder Pendel-
einrichtungen gibt es Schätzregeln wie: Spitzkehrengelände ist
mindestens 30°, felsdurchsetztes Gelände mindestens 40°.
Ein Messen auf den Grad genau ist nicht möglich und auch
nicht sinnvoll. Vielmehr sollte man sich ein Denken und Schät-
zen in Bandbreiten und Steilheitsklassen zulegen:

� mäßig steil = unter 30°
� steil = 30° - 35°
� sehr steil = 35° - 40°
� extrem steil = mehr als 40°
In den Zusatzinformationen des LLB wird ebenfalls auf diese
Definitionen Bezug genommen.

Einzugsbereich

Bei der Beurteilung der Steilheit muss man außerdem den je
nach Gefahrenstufe anwachsenden Einzugsbereich mitbeachten.
Als für die Steilheitsschätzung relevanten Hangbereich nimmt
man eine  mindestens 10 x 10 Meter große Fläche an. 
Bei Stufe 1 bewerte ich meine unmittelbare Umgebung bzgl.
dieser 10 x 10 Fläche auf ihre Steilheit. 
Bei Stufe 2 die Umgebung bis zu 40 Meter Umkreis. 
Bei Stufe 3 der gesamte Hang, auch wenn dieser durch Verfla-
chungen gegliedert ist. 
Bei Stufe 4 das ganze Hangsystem, auch wenn einzelne
Abschnitte durch Verflachungen getrennt sind, sowie Gegen-
hänge und sehr große Einzugsbereiche. 
Insofern ist aber für die Umsetzung sowohl bei der Planung als
auch im Gelände der Blick weg von der Aufstiegsspur hinaus ins
umgebende Gelände je nach Gefahrenstufe unabdingbar.
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Hangexposition und Hangform

Um diese Frage mit "günstig / ungünstig" zu beantworten
nimmt man die Zusatzinformationen des LLB zur Hand. Dort
sind die Gefahrenbereiche (gefährliche Hangexpositionen, -for-
men, Höhenlagen) näher beschrieben. Für diese verwendet man
in der SnowCard die orange Risikografik "Ungünstige Expositio-
nen". Für alle anderen Bereiche kann man die grüne Risikografik
"Günstige Expositionen" mit dem wesentlich größeren Bewe-
gungsspielraum annehmen. Allerdings ist die Verteilung der
Gefahrenstellen im Gelände bei Gefahrenstufe 3 unter Umstän-
den sehr großräumig verteilt, so dass die dann meist sehr allge-
mein ausfallende Beschreibung der Gefahrenstellen nur noch
wenig "günstig" zulässt. 
Erst im Gelände werde ich das Ausmaß von Windverfrachtungen
oder die kleinräumigen Expositionswechsel erkennen können.
Auch der tatsächliche Routenverlauf im Gelände wird unter
Umständen zu Veränderungen gegenüber meiner Tourenplanung
führen. An diesem Punkt kann man natürlich große Zugewinne
im Aktionsradius erzielen. Durch den Bezug auf den LLB hat
man deutliche Vorteile gegenüber rein statistisch basierten
Expositionsbeschreibungen (gerechnete  Reduktionsmethode).

Beurteilen des Risikopotentials und Vorsichtsmaßnahmen

Nach Beantwortung dieser drei  Punkte kann ich nun das ent-
sprechende Risikopotential ablesen. Dabei ergeben sich im
Wesentlichen drei Risikobereiche: grün für geringes Risiko, rot
für hohes Risiko und somit Empfehlung auf Verzicht und gelb
mit den farblichen Übergängen für empfohlene Vorsichtsmaß-
nahmen. Diese können sein: im Aufstieg große Entlastungsab-
stände oder Einzelngehen und in der Abfahrt die Einzelbefah-
rung. Als Standard gilt die Beschränkung der Gruppengröße auf
acht Personen. In diesem Sinne ist auch Achtsamkeit bei ande-
ren Personen und Gruppen in meiner Nähe geboten. Welchem
Risiko ich mich aussetzen will, ist zum Glück noch unsere eige-
ne freie Willensentscheidung, solange wir alleine und ohne Füh-
rungsverantwortung unterwegs sind. Kritikwürdig ist eigentlich

nur, ein hohes Risiko unbewusst und leichtfertig einzugehen. 
Sonderfall: vielbefahrene Hänge
In vielbefahrenen Hängen herrscht ein deutlich verringertes
Risikopotential. Deshalb können wir dort in der Steilheits-
annahme 5° steiler annehmen. Aber Vorsicht: vielbefahren heißt
stark, fast pistenartig eingefahren und nur durch maximal eine
Neuschneeperiode überdeckt. 10 Spuren in einem 100 m breiten
Hang sind noch lange nicht vielbefahren. Außerdem aufpassen
mit den Randbereichen: häufig herrschen direkt neben den ein-
gefahrenen Bereichen sehr viel kritischere Verhältnisse. 

Einbettung in eine Strategie

Damit aus dem Hilfsmittel SnowCard und den vorhan-
denen Informationsquellen wie LLB, Karten etc. ein Risikomana-
gement wird, ist die Einbettung in eine Strategie notwendig.
Idealerweise läuft diese Strategie "gebetsmühlenartig" immer ab
und begleitet mich durch meine Tourenplanung und -durchfüh-
rung. Außerdem sollte die Strategie eines Risikomanagements
für den Umgang mit der Lawinengefahr auch für unterschiedli-
che Nutzer mit unterschiedlichem Wissen und Können vom
grundsätzlichen Ablauf her gleich verlaufen. Schließlich sind
auch Experten nur allzu häufig im neuen Gebiet oder im
Schneesturm kein bisschen mehr wissend und Anfänger wollen
auf dem mühsamen Weg der Erkenntnis nicht mit jedem Schritt
ihre grundsätzliche Herangehensweise ändern.
Dieser "gebetsmühlenartige" Strategieablauf  stellt sicher, dass
wir nicht doch eine Kleinigkeit übersehen. 

Tourenplanung 1: Gefahrenstellen erkennen

Als erstes versuchen wir Infos zur Tour zu sammeln: Gelände
aus der Karte, weitere Fakten aus der Führerliteratur, das per-
sönliche Können und Eigenheiten der Gruppe, Wettervorhersage,
aktueller LLB. Dies kann mehr oder weniger vertieft stattfinden.
Pflicht ist jedoch: Entsprechend der Gefahrenstufe des LLB mit
Hilfe der SnowCard die Obergrenze der Steilheit festlegen und
auf der Karte den Routenverlauf auf diese Obergrenze absuchen. 

2
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Um hier keine Sicherheitslücken zu haben, wird dazu immer die
SnowCard-Grafik ungünstig (orange) verwendet (hoher Ein-
gangswiderstand). Egal ob ich später differenziert oder auf ein-
fachem Niveau weitermache, erhalte ich so alle potentiellen
Gefahrenstellen (bis auf kleinräumige Versteilungen) und über-
trage diese in die Karte. Ab SnowCard gelb nehme ich eine
Gefahrenstelle an. Auf diesem Weg sollten nahezu alle poten-
tiellen Gefahrenstellen der angedachten Tour herausgefiltert
sein und für den zweiten Schritt der Tourenplanung klar sein.

Tourenplanung 2: Checkpunkte festlegen

Im nächsten Schritt werden nun alle potentiellen Gefahrenstel-
len aus dem Schritt 1 mit den Zusatzinformationen des LLB ver-
glichen. Die Gefahrenstellen laufen sozusagen durch das
"Günstig-Ungünstig-Sieb". Dabei steht die Frage im Vordergrund
ob wir berechtigt die günstige Exposition annehmen können
oder nicht. Dadurch ergibt sich ein Bild der Gefahrenstellen und
des potentiellen Risikos, das uns bereits in der Planung Auf-
schluss gibt, ob wir die Tour sinnvoll ausgewählt haben.
Vor den Gefahrenstellen planen wir in sicherem Abstand davor
Checkpunkte. Die Unterscheidung günstig/ungünstig beruht auf
Informationen aus dem Lawinenlagebericht. Diese Vorannahmen
werden in einem Szenario und einer Verhaltensplanung festge-
legt (z. B. am Checkpunkt B in dem Sattel auf Meereshöhe 2200
m gehen wir davon aus, dass der Neuschnee wie vorhergesagt
nicht mehr als 10 cm beträgt, außerdem dürfen keine ausge-
prägten Windzeichen vorhanden sein, die Hangsteilheit für den
Weiterweg nehmen wir gemäß der Karte mit 32° an, bei Verän-
derung gegenüber dieser Vorannahme evtl. Umkehr). Somit wis-
sen wir schon in der Hütte auf welche Details und Fragestel-
lungen, Veränderungen usw. wir dann später bei der Entschei-
dung am Hang eingehen wollen. Somit sollten nun alle poten-
tiellen Gefahrenstellen erkannt und Checkpunkte, versehen mit
entsprechenden Details und Szenarien, in der Tourenplanung
vorgesehen sein. Am besten trägt man die Checkpunkte in der
Karte ein und fixiert schriftlich die Vorüberlegungen und das
Szenario.

Auf Tour

Auf Tour umschreibt der Begriff der "rollenden Planung" am
ehesten das tatsächliche Vorgehen. So sollten wir immer versu-
chen möglichst viele Informationen unterwegs wahrzunehmen,
zu bewerten und einzuordnen. Ein ständiger Abgleich mit mei-
nen Vorannahmen aus dem Szenario und meinen Erwartungen
ist wichtig. In Bewegung während des Gehens werde ich nur
schwer eine Entscheidung zur Umkehr treffen, insofern macht es
Sinn an den Checkpunkten auch wirklich stehen zu bleiben, zur
Ruhe zu kommen und sich bewusst über die Schulter zu blicken.

�  Übertragung der Planung von der Karte ins Gelände
Achtung! Draußen alle Checkpunkte in sicherem Abstand zu den
Gefahrenstellen setzen. Man sollte sich nicht verleiten lassen,
Checkpunkte zu überrennen, nur weil wir uns im Sonnenschein
sicher fühlen oder der Sturm uns vorwärts treibt. Unterwegs
trotz Checkpunkten immer wachsam sein, es könnten sich wei-
tere Gefahrenstellen ergeben, die aus der Planung mit der Karte
nicht ersichtlich waren. Es könnten sich Wetterveränderungen
ergeben, die die Gefahrenstufe beeinflussen und damit unsere
Planungsgrundlage verändern. Ebenso könnten Alarmzeichen
eine andere als die angenommene Gefahrenstufe anzeigen. 

�  Am Checkpunkt
Am Checkpunkt vergleichen wir unsere Vorannahmen aus dem
Strategiepunkt "Checkpunkte festlegen" mit den realen Gege-
benheiten. Entspricht das Gelände der Abbildung durch die Kar-
te, sind uns Alarmzeichen aufgefallen, gibt es markante Verän-
derungen im Bereich Verhältnisse, Gelände oder Mensch, stimmt
die Beurteilung mit der SnowCard noch? Kann bzw. muss ich die
Route situativ ändern? Hier fällt die letzte Entscheidung für ein
Weiter, Vorsichtsmaßnahmen, eine Umgehung oder den Verzicht.

Einfach oder schwierig?

Der Umgang mit der SnowCard und dem Lawinenlagebericht im
Rahmen der vorgestellten Strategie ist auf den ersten Blick rela-
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tiv leicht. Erst bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass zur
Beantwortung der drei Hauptfragen und dann zur Umsetzung
im Gelände einiges an Grundwissen und Können notwendig ist.
Unumgänglich sind Kartenlesen und Interpretieren, Wissen über
die Gefahrenstufen und die Inhalte der Zusatzinformationen des
Lawinenlageberichts sowie die Orientierung und Bewertung im
Gelände. Dazu kommt, dass Schlechtwetter oder eingeschränkte
Sicht unsere Möglichkeiten der beschriebenen differenzierten
Beurteilung stark einengt.

Möglichkeiten und Wege zur differenzierten 
Beurteilung

Wer sich tiefer mit Schnee- und Lawinenkunde auseinanderset-
zen will und/oder seine langjährige Erfahrung im Umgang mit
der Lawinengefahr einbringen will, dem ist das bis hier vorge-
stellte Konzept zu eng. Es gibt jedoch Möglichkeiten zur diffe-
renzierten Beurteilung mit Hilfe von drei Eingriffsmöglichkeiten
in die Aussagen des Lawinenlageberichts. Wir nennen diesen
Vorgang vereinfacht "Justierung mit Stellschrauben". Dabei
ändert sich an der grundlegenden Strategie und Ablaufsystema-
tik nichts. Allerdings hat der Erfahrene oder der Experte auf die-
sem Weg die Möglichkeit, all sein schnee- und lawinenkundli-
ches Wissen einzubringen und mit den Feinheiten des Geländes
professionell zu spielen. Außerdem gibt es Situationen, in denen
der Lagebericht nicht verfügbar ist. Auch für diesen Fall sollte
unsere Strategie noch anwendbar sein. In diesem Sonderfall
steht die eigene Bestimmung der Gefahrenstufe an erster Stelle.

"Justierung mit Stellschrauben"

Über drei "Stellschrauben" können wir bei deutlich erhöhtem
Wissen in unserer Beurteilung und Entscheidung differenzierter
vorgehen als rein auf der Basis des LLB. Dies kann u. U. einen
erweiterten Bewegungsspielraum ermöglichen. Allerdings sollte
ein "Justieren der Stellschrauben" nur mit fundierter Begrün-
dung erfolgen, schließlich verlassen wir hier die Basis des LLB.
Achtung: die Begründungen für abweichende Beurteilung soll-

2

ten immer wasserdicht und nachvollziehbar sein. Diese drei
"Stellschrauben" sind:

�  Die Unterscheidung "günstig/ungünstig"
Solange ich die Unterscheidung "günstig-ungünstig" nur auf
Basis der Zusatzinformationen des Lawinenlageberichts durch-
führe, wird mein Raster bei der Tourenplanung und später auf
der Tour relativ grob sein. Geländefeinheiten, Windzeichen und
lokal abweichende Verhältnisse fallen bei dieser Unterscheidung
somit nicht ins Gewicht. Sobald ich mich aber eingehender mit
Schnee- und Lawinenkunde und lokalen Verhältnissen ausein-
andergesetzt habe, ergeben sich oftmals sehr differenzierte
Möglichkeiten. Beispielsweise kann in einem schattseitigen
Steilhang ein schwach ausgeprägter, aber abgeblasener Rücken
sein, der deutlich als günstig zu beurteilen ist, während der
Gesamthang ungünstig wäre. Oder ein im Lagebericht genannter
Hangbereich ist nicht wie angenommen mit Triebschnee gefüllt
und somit als günstig zu beurteilen.

�  Die Beurteilung des Einzugsbereichs
Bei der Beurteilung der Steilheit muss der Einzugsbereich je
nach Gefahrenstufe beachtet werden. Dies gewährt relativ gro-
ße Sicherheit für eine Mehrzahl der zur Gefahrenstufe passen-
den Fälle und Verhältnisse. Dennoch gibt es relativ häufig Situa-
tionen, in denen ich diesen Beurteilungsradius deutlich kleiner
annehmen kann oder wo dieser Beurteilungsradius nicht für alle
Hänge und alle Expositionen gleich anzusetzen ist. Mit entspre-
chender Begründung lässt sich gerade mit einem differenzierte-
ren Beurteilungsradius mein Bewegungsspielraum stark erwei-
tern. Ein wichtiges Hilfsmittel, um an diesem Punkt arbeiten zu
können, sind die genauen Definitionen der Gefahrenstufen und
die Hilfsmatrix zur Festlegung der Gefahrenstufe der Lawinen-
warnzentralen. 
Dabei wird nämlich sehr deutlich, wie unterschiedlich in der
Ausprägung die Verhältnisse bei gleicher Gefahrenstufe sein
können. Auch eine fundierte Geländeeinschätzung in Verbin-
dung mit Wissen über die Auslösewahrscheinlichkeit hilft hier
oft weiter.
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�  Die Anpassung der regionalen Gefahrenstufe für den 
Einzelhang
Solange ich von der regionalen Gefahrenstufe des Lawinenlage-
berichts ausgehe, bin ich in der überwiegenden Zahl der Fälle
auf der sicheren Seite. Dennoch kommen lokale Abweichungen
vor. In meinem Gebiet hat es z. B. wesentlich weniger geschneit
als vom Lagebericht beschrieben (Gefahrenstufe evtl. zu hoch)
oder ich sehe jede Menge Alarmzeichen rund herum, die nicht
zur Gefahrenstufe passen (Gefahrenstufe evtl. zu niedrig). In
beiden Fällen ist eine Korrektur der regionalen Gefahrenstufe
möglich und sinnvoll, vorausgesetzt ich kann meine Beobach-
tungen in sinnvollem Kontext als Begründung ausbauen. 
Ebenso kann man das Risikopotential eines Einzelhangs vor
allem über Argumente und Wissen aus der Schneekunde (z. B.
Auslösewahrscheinlichkeit) und mit aktuellen lokalen Verhält-
nissen (z. B. Windeinfluss) selbst ermitteln. Dadurch tritt in der
Beurteilung mit der SnowCard an Stelle der regionalen Gefah-
renstufe ein lokaler Gefahrengrad für den Einzelhang, der unter
Umständen abweichend ausfällt.
Ein sehr hohes Maß an Wissen aus der klassischen Schnee- und
Lawinenkunde sowie sehr sorgfältige Beobachtung und Schnee-
deckentests im Gelände sind hier die Grundlage einer jeden vom
Lagebericht abweichenden Begründung.

Entscheidungsablauf und Tourendurchführung mit differen-
zierter Beurteilung

Auch bei differenzierter Beurteilung mit Hilfe der "Stellschrau-
ben" verläuft die Planung und letztendliche Entscheidung nach
dem gleichen Strategiemuster und Ablauf wie eine Beurteilung
auf Basis des Lawinenlageberichts.
Der Strategiepunkt "Gefahrenstellen erkennen / Tourenplanung
1" wird unverändert und auf Basis des Lawinenlageberichts
abgehandelt. Dieses standardisierte Verfahren mit hohem Ein-
gangswiderstand soll uns hier vor uns selbst und voreiligen
Schlüssen schützen.
Für die Strategiepunkte "Checkpunkte festlegen / Tourenplanung
2" und "Auf Tour / Am  Checkpunkt" haben wir die Möglichkeit

mit den erwähnten "Stellschrauben" zu justieren und so unser
Wissen und unsere Erkenntnisse in eine differenzierte Beurtei-
lung einfließen zu lassen. Diese differenzierte Beurteilung
weicht dann unter Umständen von den Vorgaben durch den
Lawinenlagebericht ab bzw. erlaubt es uns diese detaillierter
umzusetzen und situationsgerechter zu interpretieren.

Hilfsmittel und Kompetenzbereiche

Eine differenzierte Beurteilung sollte immer auf Basis einer soli-
den Begründung geschehen. Dazu stehen uns die im Folgenden
beschriebenen Hilfsmittel und Kompetenzbereiche zur Verfü-
gung, die letztendlich alle auf einer tiefergehenden Ausein-
andersetzung mit Schnee- und Lawinenkunde beruhen. Je nach
unserem Kompetenzlevel (Anfänger, Fortgeschrittener, Experte)
werden wir bei der Anwendung dieser Hilfsmittel und Kompe-
tenzbereiche immer genauer und sicherer vorgehen können. Je
nach Verhältnissen auf Tour werden sich wiederum manche
Hilfsmittel und Kompetenzbereiche zu einer begründeten Ent-
scheidungsfindung anbieten, während andere wenig Sinn
machen. Bei aller Bewertung und Beurteilung sollte man sich an
einige Grundregeln halten. Fakten zählen, nicht Vermutungen
und Wunschvorstellungen. Bei der Analyse von Situationen und
Verhältnissen gilt es die Faktoren einzeln und deutlich getrennt
voneinander zu bewerten und vernetzte Schlussfolgerungen und
Zusammenhänge immer erst zuletzt zu ziehen, nicht während
der Beobachtung. Unsere Wahrnehmung funktioniert selektiv,
dem können wir nur mit disziplinierter Einzelbewertung und
Einbettung in eine Strategie begegnen.

� Alarmzeichen
Das Auftreten, aber auch das Nichtvorhandensein von Alarmzei-
chen kann uns Aufschluss über das Ausmaß der akuten Lawi-
nengefahr geben. Wumm-Geräusche und Risse in der Schnee-
decke, spontane Schneebrettabgänge und Fernauslösungen von
Schneebrettern sind zuverlässige Alarmzeichen. Darüber hinaus
zählt man Vibrationen in der Schneedecke ("gallertartiges Zit-
tern") bzw. hohlen dumpfen Klang der Schneedecke, heftigen
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Schneefall unter Windeinfluss sowie frischen Triebschnee zu den
Alarmzeichen. Die Auftretenshäufigkeit und das Ausmaß der
Ereignisse geben uns Rückschlüsse auf die Gefahrenstufe, d. h.
die oberen Gefahrenstufen haben in der Regel häufige Alarmzei-
chen mit steigendem Ausmaß als Begleiterscheinung: 
�  Setzungsgeräusche ("Wumm") und Rissbildung beginnt ab
Gefahrenstufe 3. 
�  Spontane Lawinenabgänge sind in großem Ausmaß und
häufig ab 4, vereinzelt und kleiner ab 3 zu beobachten.
�  Fernauslösungen treten in der Regel erst ab 4 deutlich auf.

Dementsprechend kann ich meine für die Beurteilung angenom-
mene Gefahrenstufe an den tatsächlich angetroffenen Alarmzei-
chen abgleichen. Bin ich also z. B. im vorhergesagten 2er des
Lawinenlageberichts unterwegs und bewege mich zwischen Set-
zungsgeräuschen bzw. Rissen in der Schneedecke und beobach-
te auch noch Spontanabgänge, dann sollte ich für die weitere
Tour besser die Gefahrenstufe 3 annehmen. Schneefall unter
Windeinfluss bzw. frischer Triebschnee führt in der Regel zu
einem Anstieg der Gefahr und Auslösewahrscheinlichkeit und
somit je nach Ausmaß oft zu einem Anstieg der Gefahrenstufe.
Dies kann vor allem bei längeren Touren ein eindeutiges Zeichen
sein, insbesondere, wenn das Wettergeschehen so nicht vom
Lawinenlagebericht angenommen und vorhergesagt war.

� Vorsichtsmaßnahmen
Als grundlegender Standard gilt die Beschränkung der Gruppen-
größe auf acht Personen. In diesem Sinne ist auch Achtung bei
anderen Personen oder Gruppen in meiner Nähe bzw. über oder
unter mir in einem Hangsystem geboten. Als weitere Vorsichts-
maßnahmen für Hangbereiche mit erhöhtem Risiko (ab Gelb)
können im Aufstieg deutliche  Entlastungsabstände oder Ein-
zelngehen und in der Abfahrt die Einzelbefahrung oder das Fah-
ren mit deutlichen Abständen gewählt werden. Insbesondere bei
Durchquerungen oder in anderen "Zwangssituationen" kann ich
mich mit der konsequenten Anwendung insbesondere des Einze-
laufstiegs bzw. der Einzelabfahrt von einem sicheren Bereich
zum nächsten weiterarbeiten. Bereiche mit hohem Risikopoten-

tial (Rot) sollte ich dennoch vermeiden bzw. umgehen.
Achtung! Eine häufige Unfallursache liegt in der Wahl des Sam-
melpunkts z. B. nach einem Aufstieg mit Abständen am oberen
Hangende in einem Bereich in dem bei Kräfteüberlagerung 
(s. u.) eine Auslösung auch im flacheren Gelände möglich ist,
wenn die Teilnehmer nacheinander zum Spurenden aufschließen
und irgendwann mehrere Personen auf engem Raum zusammen
stehen. Die letzten Aufsteiger in der Spur werden dadurch
unabsichtlich durch Fernauslösung gefährdet.

� Geländekönnen
Unter Geländekönnen verstehen wir alles Wissen und alle Erfah-
rung bei der Planung des Tourenverlaufs und dann beim
Bewegen im Gelände mit dem Ziel Gefahrenstellen zu umgehen
und das Lawinenrisiko einzuschränken. Der Gebietskundige, aber
auch der Erfahrene wird hier kleinräumige Geländevorteile für
sich und seine Routenwahl effektiv nutzen. Das Erkennen von
Gefahrenstellen im Gelände und die Bewertung deren Relevanz
für meine Route ist die hohe Schule des Skibergsteigens. Auch
das Erkennen und die Bewertung von Windzeichen, Triebschnee-
ansammlungen, gefährlichen Hangbereichen, typischen Gefah-
renzonen, das Wissen um den Untergrund und Ähnliches ist
Gelän-dekönnen. Hier ist in hohem Maße Transferdenken, räum-
liches Vorstellungsvermögen und Erfahrung im Gelände ge-
fragt. Am grünen Tisch lässt sich Geländekönnen nur schwer
erlernen. Achtung vor Ausreizung dieser Kompetenz -  schnell
befindet man sich mitten im ungangbaren Gelände.

� Kritische Neuschneemenge
Das Instrument "kritische Neuschneemenge" von Werner Munter
hilft uns eine sich verändernde Lawinensituation, bedingt durch
Neuschneefälle, zu bewerten. Die konkrete und wichtige Frage
lautet: Wann (oder überhaupt) wird die nächste Lagestufe
erreicht? Wann wird zum Beispiel aus einem 2er ein 3er? Die
Bewertungskriterien sind im Gelände beobachtbar bzw. leicht zu
verifizieren. Somit ist die Anpassung der Gefahrenstufe vor oder
während der Tour relativ einfach durchzuführen.
Bewertet wird der obere Bereich der Schneedecke - die Neu-
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schneeschicht und deren Verbindung zur Altschneeoberfläche. In
einer Kombination aus Neuschneemenge, den Ablagerungsbe-
dingungen des Neuschneepaketes und seiner Bindungseigen-
schaften mit dem Altschnee wird die veränderte Situation ein-
geschätzt. So gelten als kritische Neuschneemenge (für den
Zeitraum von 1-3 Tagen) und damit als gefährlich:
_ 10-20 cm bei ungünstigen Bedingungen
_ 20-30 cm bei mittleren Bedingungen
_ 30-60 cm bei günstigen Bedingungen
ungünstige Bedingungen sind:
�  starker Wind (um 50 km/h)
�  tiefe Temperaturen (unter -8° C)
�  Schmelzharsch, Reif, Blankeis
günstige Bedingungen sind:
�  schwacher oder kein Wind
�  Temperatur wenig unter 0° C, v.a. zu Beginn des Schneefalls
�  Regen in Schnee übergehend

� Schneedeckentests
Die Einbettung von Schneedeckentests in das gesamthafte Beur-
teilungssystem war zu jeder Zeit ein schwieriges Thema - und
wird es voraussichtlich auch noch eine Weile bleiben. Die
Homogenität der Schneedecke (ähnlicher Schneedeckenaufbau
über weitere Bereiche) kann sehr stark variieren, aber die
Behauptung von Werner Munter, dass die Schneedecke grund-
sätzlich einem "Stabilitäts-Flickenteppich" gleicht, wurde schon
vor einigen Jahren relativiert. Für den Anwender stellt sich
somit die Frage, in welchem System (homo, bi, hetero) er sich
überhaupt befindet und inwieweit somit Testergebnisse in ande-
re Hangbereiche übertragen werden können. In einigen Fällen
werden wir auf gut einschätzbare Systeme treffen, in vielen
wird die Klassifizierung jedoch schwer sein; eine Übertragung an
Hand eines oder weniger Tests ist dann unseriös.
Prinzipiell kann ich mit Hilfe von Schneedeckentests Annahmen
und Vermutungen über Schneedeckenaufbau, Bruchfortpflan-
zung, Auslösewahrscheinlichkeit usw. verifizieren. Die Stabili-
tätsbeurteilung ganzer Hangsysteme ist nur bei homogenen Ver-
hältnissen sinnvoll. Schneedeckentests kommt heutzutage vor

allem eine qualitative Funktion zu. Sie sind ein Mosaikstein in
einem Bild über die Verhältnisse, die einen Begründungsansatz
für eine differenzierte Beurteilung geben können.
Die Palette der Testverfahren reicht vom einfachen "mal so rein-
wühlen", über Stock- und Böschungstests, über Schertests wie
dem Norweger, über Kompressionstests bis hin zu Schichtprofil
und Rutschblock. Mit steigendem Aufwand liefern diese Verfah-
ren auch zunehmenden Erkenntnisgewinn. Neben den schnellen
Tests am Wegesrand hat sich vor allem der Kompressionstest
(oder die Spezialform des K.O.-Tests) durchgesetzt. Hierbei wird
ein Block isoliert und durch Schläge auf sein Bruchverhalten hin
überprüft. Insbesondere für die nächsten beiden Kompetenzbe-
reiche (Schneewissen und Faktorencheck) sind Schneedecken-
tests die unumgängliche Ergänzung, die Aufschluss über Voran-
nahmen, aktuelle Verhältnisse in der Schneedecke und in einem
gewissen Grad auch die Historie der Schneedecke mitteilen.

� Schneewissen
Alles Wissen aus der Schneephysik, insbesondere über Schnee-
umwandlungsarten, aber auch ein tieferes Verständnis von Aus-
lösemechanismen und Bruchfortpflanzung zählen zum "Schnee-
wissen". Ebenso ist die exakte Interpretation des Lawinenlage-
berichts in diesem Bereich angesiedelt. Eine fundierte Ausbil-
dung in diesem Bereich ermöglicht ein sehr tief greifendes Ver-
ständnis über die Verhältnisse. Der Aufwand in diesem Bereich
sattelfest zu sein, ist jedoch sehr hoch, das System, das es zu
deuten gilt, kann selbst die theoretische Physik bis heute nicht
zur Gänze erklären. 
Ein fundiertes Hintergrundwissen über Materialeigenschaften
von Schnee ist eine wichtige Grundlage, Schlüsselbegriffe dies-
bezüglich sind:
�  plastisch - elastisch - spröde
�  Dicke von Schichten
�  Kraftüberlagerung
Diese Materialeigenschaften werden durch verschiedene
Umwandlungsprozesse beeinflusst:
�  vier Umwandlungsarten (aufbauende, abbauende, Schmelz-
und Windumwandlung)
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�  Eigenschaften der Schneedecke
�  Setzungsprozess
�  Temperaturgradient
�  Witterungsverlauf
�  Strahlung, Reflexion
Dies führt zu Erklärungsansätzen über die Auslösemechanik
und Bruchfortpflanzung von Schneebrettern:
�  Zusatzbelastung, Zusatzspannung
�  Scherbruch, Strukturbruch, Initialbruch
�  Scherfestigkeit
�  Hot Spot
�  Randstabilität
�  Bruchfortpflanzung
�  Variablen der Schneebrettauslösung
Außerdem macht es Sinn sich über die Übertragbarkeit von
Erkenntnissen klar zu werden:
�  Homogenität - Inhomogenität
�  Witterungsverlauf
�  Prozessdenken
�  Systematische Schneedeckendiagnose

� Faktorencheck
Der Faktorencheck nach Martin Engler existiert bereits seit Mit-
te der Achtziger. In eine Strategie eingebettet stellt er grund-
sätzlich ein für sich selbstständiges Risikomanagement-Instru-
ment dar. Wir können den Faktorencheck aber auch für die
Begründung unserer differenzierten Beurteilungen zu Hilfe neh-
men. Der Faktorencheck basiert auf dem Prinzip, die Schnee-
decke - die eigentlich nur als ein Ganzes sichtbar ist - in die
relevanten Einzelfaktoren zu zerlegen, diese einzeln zu bewerten
und später zu einem ganzen Beurteilungsbild zu-sammenzufüh-
ren. Der Faktorencheck reduziert die möglichen Einflussfaktoren
für die Verhältnisse der Schneedecke auf fünf wesentliche
bewertbare Faktoren. So werden als Einzelfaktoren bewertet: 

�  die letzte Schneefallperiode
�  der Wind
�  die Temperatur

�  die Altschneeoberfläche
�  die Altschneetiefe. 

Der Faktor Zeit ist in diesen Faktoren integriert. Auf diese Weise
sollen vorschnelle Entscheidungen oder selektive Wahrnehmun-
gen vermieden werden. Es gibt ausführliche weiterführende
Bewertungskriterien und Einschätzungsregeln, doch erhält man
letztendlich über die fünf Einzelwerte einen Überblick über die
Gesamtsituation eines ganzen Gebiets oder aber auch nur für
einen Einzelhang. Es kann nicht deutlich genug hervorgehoben
werden, dass der Faktorencheck kein mathematisches Faktoren-
Verrechnungs-System darstellt, bei dem ein gewisser Wert
erzielt werden muss. Es geht darum, keine wesentlichen Aspekte
zu übersehen.

� Höheres Risiko
Als letzte Möglichkeit bleibt mir natürlich noch das bewusste
Eingehen eines hohen Risikos. In einer Führungsverantwortung
wird dies keine Option sein, für den Individualbergsteiger und
"Powdersüchtigen" ist dies aber immer noch (außer in Italien)
eine Möglichkeit seiner persönlichen Freiheit Ausdruck zu verlei-
hen. Man sollte sich aber bewusst sein, dass die hinterlassenen
Spuren unbedarfte Zeitgenossen verleiten und das Leben Dritter
(Bergwacht, ...) gefährden können.

Faktor Mensch

Hier lauert die größte Gefahr: bei der Anwendung der
Strategie und insbesondere beim Versuch mit den Stellschrau-
ben zu justieren sind wir dem Faktor Mensch vollkommen aus-
geliefert. Die psychologischen Einflussfaktoren auf unser Han-
deln und Entscheiden sind bekanntermaßen enorm. Wahrschein-
lich würde eine Schulung im Faktor Mensch unseren Umgang
mit der Lawinengefahr wesentlich stärker verbessern als jede
Lawinenausbildung. Ebenso wäre ein Artikel zum diesem Thema
(Anmerkung der Redaktion: folgt im nächsten Heft) wahrschein-
lich effektiver als alles Geschreibe über Lawinenstrategien ....
Illustrationen: Georg Sojer �
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Logbuch einer Reise ins drei Phasen-Land von Norbert Span

Die Metamorphose des Schnees gehört sicher zu den interessantesten Phänomenen, die es im Winter zu beobachten gibt. Sie ist

letztlich dafür verantwortlich, ob wir durch staubenden Pulverschnee pflügen, über glitzernde Firnhänge gleiten oder aber im

Bruchharsch einen Sturz nach dem anderen bauen. Von großer Bedeutung sind die Umwandlungsprozesse jedoch auch innerhalb

der Schneedecke, da die Stabilität der Schneedecke und damit die Lawinengefahr eng mit dem Schneedeckenaufbau zusammen-

hängen und dieser sich permanent verändert. Im folgenden Artikel gibt Norbert Span einen Einblick in das faszinierende "Leben" der

Schneekristalle - vom ersten Tag an.

� Tag 1

Eine riesige Gruppe von freien H2O-Molekülen driftet in einer
Höhe von ca. 6000 m, eingebettet in das Westwindband in
Richtung Europäische Alpen. Es ist Dezember und die Tempera-
turen sind seit dem Antreten der Reise im Atlantik stetig gefal-
len. Der "Molekülhaufen" segelt aus nordwestlicher Richtung
mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h zu den ersten Aus-
läufern der Alpen. Aufgrund der Gebirgstopografie werden die
Partikel gezwungen in die Höhe zu steigen und kühlen dement-
sprechend um ca. 0,7° C/100 m ab. Die Temperatur ist inzwi-
schen auf ca. -10° C gesunken. Das Element Wasser ist immer
noch dampfförmig, da die Luft relativ rein ist, und die notwen-
digen Kondensationskerne fehlen. In dieser Luftmasse schweben
weniger als 1000 Kondensationskerne/cm3. Kondensationskerne
sind kleinste Staubpartikel, ohne die keine Kondensation (Über-
gang von gasförmigem zu flüssigem Zustand) stattfinden kann.
Die Anzahl der H2O-Moleküle reicht aus, um einen Druck von
ca. 2,9 hPa zu erzeugen. Bei diesem Druck wird jetzt aber eine
kritische Grenze erreicht: es ist der Sättigungsdampfdruck bei
unterkühltem Wasser - viele Moleküle vereinigen sich zu
"Clustern"; es beginnt die Phasenumwandlung von Dampf zu
Wasser. Fast unbemerkt in der sauberen Luft schwebt ein
Gefrierkern/m3 und leitet eine Sublimation von Dampf zu Eis
ein. Gefrierkerne sind seltener als Kondensationskerne und Vor-
aussetzung für den Übergang von flüssig zu fest.

Inmitten all der kalten Tropfen zaubert die Natur einen Eiskris-
tall in die Luft. Das filigrane Wesen wird dabei von den Geset-
zen der Natur unterstützt: Der Sättigungsdampfdruck über Eis
beträgt bei -10° C nur 2,6 hPa, ist also um ca. 10 % niedriger
als über Wasser! Das heißt, die Bindung der Moleküle ist im Eis
fester als im Wasser. Daraus folgt, dass die Wassertropfen lang-
sam wieder verdunsten und als Eiskristalle sublimieren - der
Kannibalismus beginnt. Die Eiskristalle wachsen auf Kosten der
Wassertropfen!

Nur am so genannten "Tripelpunkt" des Wassers ist der Dampf-
druck über Eis und Wasser gleich. An diesem Punkt finden wir
alle 3 Phasen dieses Elementes vor. Dazu bedarf es eines Drucks
von 6,11 hPa und einer Temperatur von 0,0075° C nach der
alten Celsiusscala. Seit 1954 gilt der Tripelpunkt als Fixpunkt
der Celsiusscala und nicht mehr der Schmelzpunkt des Eises. Der
Tripelpunkt wird dabei als 0,01° C bezeichnet.

Die Kondensations- und Sublimationsprozesse verschlechtern
nun zunehmend die Sicht: Es bildet sich eine Wolke! Je nach
Temperatur, Aufwind und Feuchtigkeit in der Wolke bilden sich
die unterschiedlichsten Eiskristalle. (siehe Bildfolge 1)
Viele elementare Eiskristalle finden sich zu einer Schneeflocke
und tänzeln in den Aufwinden der Wolke. Das Gewicht der
Flocke ist inzwischen auf stattliche 4tausendstel Gramm ange-
wachsen. Einige Flocken werden zu schwer (oder die Aufwinde
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sind zu schwach) und schweben langsam zu Boden. In den sel-
tensten Fällen bewahren die Eiskristalle oder Flocken ihre
ursprüngliche Form. Auf dem Weg nach unten werden viele
Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen, Wind und
Feuchtigkeitsverhältnissen durchquert.

� Tag 2

Einige elementare Eiskristalle haben die Reise zur Erdoberfläche
unverändert überstanden. Der Landeplatz war allerdings nicht
freiwillig gewählt: Einige wurden durch die unterschiedlichen
Windverhältnisse an einer Gletscheroberfläche abgeladen; ande-
re wiederum setzten auf einer geneigten, bewachsenen Oberflä-
che auf.
Manchmal setzen sich die Eiskristalle auch auf der Kleidung von
Menschen nieder und rufen deren Verwunderung über das
majestätische Aussehen der Kristalle hervor. So war die sechs-
eckige Struktur der Schneekristalle schon im 2. Jahrhundert v.
Chr. in China bekannt. In Europa war Johannes Kepler der erste,
der in seiner Schrift "Strena seu de nive sexangula" die hexago-
nale Struktur von Schnee festhielt.

Die Schneeflocke war während der Schwebephase in der Wolke
und der Fallphase ein Individuum, nun am Boden ist sie zum
Bestandteil der Schneedecke geworden. Ab einer Mächtigkeit
von 1 cm spricht man von einer Schneedecke.

� Tag 3

Durch weiteren Schneefall ist die Schneedecke auf 40 cm ange-
wachsen. Der Boden war allerdings noch relativ warm. Nun klart
der Himmel auf und es wird wolkenlos.

� Tag 6

Die Natur hat immer das Bestreben die "Unordnung" zu erhö-
hen. So werden im Laufe der Zeit Berge immer flacher und
irgendwann ganz abgetragen. Auch Temperaturunterschiede
werden immer ausglichen, es werden also Gradienten abgebaut
(die Entropie - das Maß der Unordnung - wird maximiert). In
einem abgeschlossenen System erreicht die Unordnung irgend-
wann ein Maximum und es gibt keine Gradienten (Unterschiede)
mehr. Nur durch eine äußere Energiequelle kann diese Entropie
verringert werden!
Diese Naturgesetze gelten natürlich auch in der Schneedecke.
Die Spitzen der Eiskristalle werden abgebaut und Senken aufge-
füllt. So werden die Formen vereinfacht und die Oberflächen
verkleinert. Dadurch entstehen kleine kugelförmige Körner von
0,2 bis 1 mm Durchmesser. Auch hier gilt das eiserne Gesetz der
Natur: Die Großen fressen die Kleinen! Dies bewirkt, dass der
Schnee immer körniger wird. Die kleinere Oberfläche der Kristal-
le bedingt natürlich auch weniger Platz - die Schneedecke setzt
sich.

�1 Vielfalt von Neuschneekristalle.
Fotografiert von Norbert Span am 22-02-2005; Mikroskop bei 20x Vergrößerung. 
�2 Unterschiedliche Kristallformen in Abhängigkeit von Temperatur und Sättigungsgrad.
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Nach drei Tagen ist die Schneedecke auf die halbe Höhe
zusammengesunken. Einige dieser Kristalle und Flocken sind
durch den in den letzten Tagen einsetzenden Wind zerbrochen.
Andere wiederum, die als erste zur Landung ansetzten, haben
die Last der darüber liegenden Kristalle nicht mehr "ertragen"
und sind daran zerbrochen.

� Tag 10

Der Schnee hat inzwischen eine Dichte von ca. 150 bis 250
kg/m3 erreicht. Seit Tagen ist der Himmel nachts klar und die
Temperatur sinkt stetig. Die Oberflächentemperatur des Schnees
kühlt schneller aus, als die umgebende Lufttemperatur. Entlang
des Temperaturunterschiedes zwischen Boden und Oberfläche
(und somit entlang des Dampfdruckgradienten) fließt nun ein
Wasserdampfstrom vom Grund in Richtung kalte Temperaturen
und damit zur Schneeoberfläche. Der Temperaturunterschied im
Porenraum der Schneedecke ist größer als in den Eiskörnern.
Warum? Die Wärmeleitfähigkeit in der Luft ist deutlich schlech-
ter als im Eis. Die Körner beginnen an ihrer Oberseite zu verdun-
sten und der Wasserdampf sublimiert an der Unterseite des 
darüber liegenden Korns.
Durch diesen Prozess wird der Temperaturgradient allmählich
abgebaut, sofern äußere atmosphärische Verhältnisse dies nicht
verhindern. Bei feinkörnigem Schnee werden vorzugsweise bis
zu 1-2 mm große kantig-facettierte Körner gebildet. Bei grob-

körnigem Schnee wachsen Becherkristalle und "getreppte" Pyra-
miden zwischen 5 und 8 mm. Bei grobkörnigem Ausgangsmate-
rial sublimiert der Wasserdampf auf einer kleineren Anzahl von
Körnern und durch die groben Poren ist ausreichend Platz für
ein ungehindertes Wachstum - die berühmte Schwimmschnee-
schicht entsteht!

� Tag 20

Ein Warmlufteinbruch erwärmt den Schnee bis nahe an den
Schmelzpunkt. Bei Temperaturen um 0° C wachsen wieder rasch
grobe Körner bis 3 mm auf Kosten der kleinen. Die Temperatur
an der Schneeoberfläche wird immer wärmer und plötzlich
dringt auch Schmelzwasser in die Porenräume ein, wo es teil-
weise wieder gefriert. Das beschleunigt wiederum das Korn-
wachstum der Einzelkörner, die bei wiederholtem Schmelzen
und Gefrieren bis zu 15 mm Korngröße zusammenwachsen.
Durch diesen Prozess kann die Schneedecke bis zu 700 kg/m3

verdichtet werden!

� Tag 30

Der Warmlufteinbruch ist vorbei. Seit Tagen ist der Himmel nun
wieder klar aber die Luft immer noch sehr feucht und der Was-
serdampf der übersättigten Luft sublimiert an der kalten 
Schneeoberfläche oder anderen kalten Flächen. Dabei werden
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Die abbauende Schneemetamorphose mit dem Elektronenmikroskop. Quelle: Ch. Pooley, Agricultural Research Center � � �

Bildung von Tiefenreif (Schema)

Oberflächenreif ("Raureif")Tiefenreif (Becherkristalle - Schwimmschnee)



be
rg

un
ds

te
ig

en
 4

/0
5

55

plättchen- oder federförmige Kristalle (Oberflächenreif) gebildet,
die sich meist nur sehr kurz präsentieren.

� Tag 100

Die Schneedecke hat immer wieder Zuwachs durch erneuten
Schneefall bekommen. Die Temperatur- und Windverhältnisse
haben sich teilweise drastisch verändert. Durch die verschiede-
nen oben erwähnten Prozesse immer neuer Umwandlungen
erhielt die Struktur der Schneedecke einen schichtförmigen Auf-
bau, der die Geschichte dieser Verhältnisse erzählt. 
Doch langsam nähert sich der Frühling. Die Temperaturen
nähern sich dem Schmelzpunkt und immer mehr Schmelzwasser
dringt ein. Die Kraft der Sonne reicht nun aus, um den Schnee
zu schmelzen.

� Tag 120

Die Schmelzperiode wurde nur durch eine kurze Abkühlung
unterbrochen. Dadurch ist die Oberfläche des Schnees noch ein-
mal kräftig gefroren und hat einen Harschdeckel gebildet. Aber
die Sonne wechselt jetzt wieder auf die Nordhalbkugel und die
zunehmende Erwärmung sorgt nun auch für die Bildung von
wassergesättigtem Schnee, der langsam in der Sonne schmilzt.
Die Schneekristalle von einst sind nun wieder frei und treten als
abfließendes Wasser oder als verdunstender Wasserdampf eine

weitere ungewisse Reise an. Im Durchschnitt verweilen die Was-
sermoleküle 10 Tage in der Atmosphäre bevor sie irgendwo als
Regen oder Schneefall wieder niedergehen. Doch einige Schnee-
flocken ereilt ein ganz anderes Schicksal.

� Tag 365

Die Eiskristalle wurden durch wiederholtes Schmelzen und
Gefrieren in Firnschnee umgewandelt. Durch die Höhenlage von
ca. 3200 m am Gletscher ist der Winterschnee nicht zur Gänze
geschmolzen.

� Tag 3000

Nach ca. 10 Jahren wurden die Kristalle von kompaktem Firn
hin zu wasserundurchlässigem Eis umgewandelt. Der ehemalige
Schnee hat nun eine Dichte von ca. 900 kg/m3 erreicht und
beginnt ab einer Mächtigkeit von ca. 30 m aufgrund der
Schwerkraft langsam in Richtung Tal zu fließen. Der Kristall ver-
langsamt seine Reise und ist nun Teil eines Gletschers. Die Dau-
er der Reise vom Firngebiet bis zum Zungenende dauert je nach
Größe des Alpengletschers zwischen 100 und 1000 Jahre. In
Grönland oder Spitzbergen verweilen die Schneekristalle bis zu
100 000 Jahre und in der Antarktis sogar bis zu 400 000 Jahre
im Eiskörper.  

�

Die Eiskristalle wurden durch wiederholtes Schmelzen und
Gefrieren in Firnschnee umgewandelt. Durch die Höhenlage von 
ca. 3200 m ist der Winterschnee nicht zur Gänze geschmolzen.

Hier der Kongsvegengletscher auf Spitzbergen, 
wo Schneekristalle bis zu 100 000 Jahre 
im Eiskörper bleiben.
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04.02 - 06.02.2005

Ein Tourenwochenende für die OEAV-Sektion Imst-Oberland
wurde von mir organisiert. Insgesamt 10 Teilnehmer werden von
zwei staatlich geprüften Berg- und Skiführern und einem Lehr-
wart Hochalpin begleitet und unterstützt. Untergebracht sind
wir in der Lizumer Hütte in den Tuxer Alpen, ein klassischer
Ausgangspunkt für Skitouren mit den Schwerpunkten Aus- und
Fortbildung.

Freitag 04.02.2005

Für den heutigen Tag steht nur der Hüttenanstieg auf dem Pro-
gramm. Die Gefahrenstufe in den Tuxer Alpen wird "nur mehr"
mit 3 angegeben. Die bereits am Donnerstag wirksam geworde-
ne Schönwetterfront sollte uns für das Wochenende stabiles
Schönwetter bei angenehmen, der Jahreszeit entsprechenden
Temperaturen, bescheren. Die vergangenen Tage waren ja - aus
der Perspektive des Tourengehers betrachtet - alles andere als
gut. Starke, regional ergiebige Schneefälle, teils stürmische
Höhenwinde und das alles bei sehr tiefen Temperaturen. Und zu
diesen wirklich nicht guten Voraussetzungen kommt nun noch
der ungünstige Aufbau der Altschneedecke. Heute aber scheint
zumindest zeitweise die Sonne und die Sicht ist gut. Mit einem
guten Gefühl im Bauch sitzen wir auf der Hütte und besprechen
das Programm für den morgigen Tag und einige Ausrüstungsfragen.

Samstag 05.02.2005

Ein Blick aus dem Fenster verspricht einen schönen Tourentag
bei Bilderbuchwetter und kaum Wind. Der Lawinenlagebericht

gibt für unser Gebiet die Gefahrenstufe mit 3 an. Die Aussagen
zum Schneedeckenaufbau lassen auf eine zunehmende Verbes-
serung der Verbindung zwischen Altschnee- und Neuschnee-
schicht schließen. Unter diesen Voraussetzungen scheint eine
Tour auf den Mölserberg (2479 m) im Bereich des Machbaren
und wir entscheiden uns dafür. Eine klassische Übungsskitour:
500 Höhenmeter, 30 bis 35° steile Hänge, fast ausschließlich O-
SO-seitig exponiert, die letzten 100 Höhenmeter ein gut begeh-
barer Gratrücken, eigentlich mehr ein flacher Rücken.
Wie immer wird während des Aufstiegs von Beginn an große
Sorgfalt auf das Erkennen möglicher Gefahrenzeichen gelegt.
Keine Anzeichen für Triebschnee, keine Rissbildung, kein Set-
zungsgeräusch, keine frischen Lawinen, die uns hätten helfen
können, die heimtückische Situation zu erkennen. Auch in dem
für uns interessanten hinteren Talbereich ist überhaupt keine
Lawinenaktivität in den Hangexpositionen Ost bis Südost zu
erkennen. Einige wenige kleine Lockerschneelawinen sind zu
sehen - unserer Einschätzung nach vom Vortag -und wir deuten
dies als positives Zeichen im Sinne einer für uns günstigen Set-
zung der Schneedecke. In einer märchenhaft verschneiten Land-
schaft steigen wir bei Postkartenwetter zunächst über flache
Böden auf, halten immer wieder an und diskutieren die der
Gesamtsituation angepassten Standardmaßnahmen und treffen
Entscheidungen. Der O-SO-Hang unterhalb der Gratschulter, 30
bis 35° steil mit ca. 200 m Höhendifferenz, sollte der letzte
anspruchsvolle und anstrengende Teil unseres Aufstieges vor
dem flachen Grat sein. Ein weiteres Mal besprechen wir den
aktuellen Lawinenlagebericht und beobachten unsere geplante
Aufstiegsroute: leicht kupiertes Gelände, kurze, knapp über 30°
steile Hangbereiche wechseln mit etwas flacheren, rampenähn-
lichen Passagen. Eine logische Spur scheint gefunden.

Mölserberg / Wattener Lizum, 05. Februar 2005 
von Norbert Zobl
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"Da hilft auch die ausgereifteste Entscheidungsstrategie nichts, wenn bei der Risikoabwägung eine entscheidende Größe nicht hun-
dertprozentig richtig erkannt wird. Wenn ich 10 x 100 denke und 10 x 99 rechne, dann kann das Ergebnis einfach nicht exakt das-
selbe sein." (Norbert Zobl)

Auch im Bereich der Gratschulter können keine Wechten oder
Triebschneeansammlungen im Leebereich erkannt werden. Diese
Parameter lassen in uns den Entschluss reifen, nicht über die
Mölserscharte, sondern über den nördlich davon gelegenen
Hang aufzusteigen. Wir wollen den Hang in seiner gesamten
Breite, unter bestmöglicher Ausnutzung der günstigen Gelände-
formen, für den Aufstieg nutzen. Ein Risikocheck nach Stop or
Go und der Reduktionsmethode von Munter bestätigt zusätzlich
die Durchführbarkeit unseres Vorhabens.

Es ist 11.30 Uhr

Sieben Teilnehmer unserer Gruppe sind bereits am Gratrücken,
drei weitere befinden sich wenig unterhalb auf einer flachen
Rampe. Der Hochtourenführer und ich stehen ungefähr 50
Höhenmeter unterhalb des Gratrückens in einem 33° steilen
Hangbereich, an dessen linkem Rand im Sinne des Aufstiegs.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um noch einige Fotos zu
machen. Ich beobachte gerade, wie die ersten der Gruppe am
Grat auf einen etwa zimmergroßen Felsen zugehen, als ich das
charakteristische Setzungsgeräusch wahrnehme. Riesige
Schneeschollen kommen auf uns zu und reißen uns mit. Ich rea-
lisiere noch, dass der gesamte Hang in Bewegung sein muss. Zu
diesem Zeitpunkt beschränkt sich meine Rolle auf jene eines
Passagiers und die großen Schneeschollen schieben sich bereits
über mich. Wie automatisiert erfolgt der Griff zum Auslösehebel
meines ABS-Systems. Während ich das leise Zischen der sich
füllenden Ballons höre, bringen mich diese wieder an die Ober-
fläche und ich kann den weiteren Abgang des Schneebretts mit-
verfolgen. Nach und nach verabschiedet sich bis auf den Ruck-
sack meine ganze Tourenausrüstung. Die Angst, von nachkom-

Während des Aufstiegs im kupierten Schlusshang.
Der gesamte Hangbereich rechts der Aufstiegsspur
rutschte später ab.

Vom Helikopter aus ist der 
Initialriss im Hangbereich
unmittelbar unterhalb des 
Felsens zu erkennen.
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menden Schneemassen doch noch verschüttet zu werden, 
geistert in meinem Kopf herum. Aber nach 150 m Rollen, 
Rutschen, Getrieben werden, ist der ganze Spuk vorbei. Einmal
tief Luft holen! Mein Oberkörper ragt zur Gänze aus den
Schneemassen heraus und ich kann mich rasch selbst befreien. 

Für Angst oder Reflexion bleibt keine Zeit. Alles läuft nun auto-
matisiert ab, genau so, wie es bei unzähligen Ausbildungen
immer wieder vermittelt wurde und wie auch ich es gelernt
habe. Ich zähle sieben Personen am Gratrücken und auch die
anderen drei stehen noch auf der flachen Rampe - Erleichte-
rung!  Meinen Partner, der neben mir gestanden hat, sehe ich
allerdings nicht. Nachdem akustische und optische Suche nicht
erfolgreich sind, weist mir mein LVS-Gerät die Richtung und
nach wenigen Schritten sehe ich die beiden roten Ballons aus
dem Schnee ragen: der Kopf und eine Hand sind an der Oberflä-
che. Die Lawine hatte ihn über eine weitere Geländekante mit-
getragen und er hat dabei genau wie ich, die gesamte Aus-
rüstung verloren.

Langsam wird mir die gesamte Tragweite dieses Unfalles
bewusst. Bedrückt setze ich mich auf den Lawinenkegel. Das
Ereignis hat mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen.
Die Dimensionen des Schneebretts sind enorm: dreihundert
Meter breit, der Anriss nur wenig unterhalb des sanft in den
Hang übergehenden Gratrückens, die Höhe der Anrisskante
beträgt an den mächtigsten Stellen mehr als 200 cm! Der Initi-
alriss ist ziemlich genau bei dem von der Führungsgruppe anvi-
sierten Felsen. Überall im Bereich des abgerutschten Hanges
ragen Steine heraus.

06.02.2005

Trotz des gestrigen Ereignisses sind wir wieder auf Tour und alle
Teilnehmer sind wieder dabei. Die Risikobereitschaft tendiert
gegen Null. Was uns dazu bewogen hat? Die Aufarbeitung des
Ereignisses mit und in der Gruppe war mir von der psychologi-
schen Warte aus gesehen enorm wichtig. Ich wollte dieses
Negativereignis nicht einfach so im Raum stehen und die Teil-
nehmer, mich eingeschlossen, mit den Eindrücken und Bildern
des vergangenen Tages alleine lassen. Dies ist uns sehr gut
gelungen. Wir haben im Winter noch gemeinsame Touren unter-
nommen und konnten dabei wieder Vertrauen, Sicherheit und
Freude gewinnen.

Tage später ...

tauchen die ersten, üblichen Fragen auf: Habe ich, haben wir
einen Fehler gemacht oder führte gar eine ganze Fehlerkette zu
diesem Unfall? Haben wir etwas übersehen, nicht erkannt?
Wenn ja, was, wo und warum?
Schlüssige Antworten darauf gibt es vorerst nicht. Trotzdem
glaube ich in der Lage zu sein, einige für die erlebte Situation
entscheidende Argumente anführen zu können:

�  Meine genauen Ortskenntnisse und mein Wissen um den
Schneedeckenaufbau waren kein ausreichender Schutz.
�  Mit meinem gesamten Erfahrungsschatz hätte ich es nie für
möglich gehalten, dass es an dieser Stelle der Tour, bei den
damals herrschenden Bedingungen, zu einem derartigen Lawi-
nenabgang hätte kommen können. 
�  Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich intensiv

Die Ost-Südost-Seite des Mölserberges
nach dem Lawinenabgang

Im Staubereich der Lawine. Die beiden von der Lawine erfassten
Tourengeher konnten ihre ABS-Rucksäcke auslösen und waren

beim Stillstand der Lawine teilweise verschüttet. Bei beiden war
der Kopf frei und die Ballons waren weithin sichtbar.
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mit der Ausrüstung auseinanderzusetzen. Nur dann kann ich im
Ernstfall auch annähernd richtig reagieren.  
�  Der Begriff "Restrisiko" ist für mich kein theoretisches,
gedankliches Konstrukt mehr. In der Regel setzt man sich damit
nur bei Vorträgen und Ausbildungskursen auseinander. Ich habe
das Restrisiko physisch erlebt.
�  Ich bin kein Freund von "wenn ..., dann ..." - aber trotzdem:
ein Dankeschön an meinen ABS-Rucksack.

Im Gespräch mit bergundsteigen Redakteur Andreas Lercher:

Wie geht es Dir als Experte dabei, über einen Unfall zu
berichten, in den Du persönlich involviert warst?
Für keinen Betroffenen ist es angenehm über einen derartigen
Vorfall zu berichten. Auch für mich nicht. Wir als Experten tra-
gen aber sehr wohl die Verantwortung, auf eventuell begangene
Unachtsamkeiten oder mögliche Fehler - ob kleine oder grobe
ist dabei nicht von entscheidender Bedeutung - aufmerksam zu
machen. Ich denke, nur so kann es zu einer Weiterentwicklung
und einem kritischen Umgang mit Entscheidungsstrategien
kommen. Es kann vielleicht ein kleiner Beitrag dazu sein, Unfälle
dieser Art zu vermeiden. Wir genießen bei unserer Tätigkeit viele
individuelle Freiheiten, das Publikmachen und auch die öffentli-
che Aufarbeitung könnte aus diesem Grund auch als "Sozialar-
beit für die interessierte Allgemeinheit" angesehen werden.

Mittlerweile sind Monate vergangen. Wie denkst Du heute
über das Erlebte?
Die größte psychische Belastung und die quälendsten Fragen
stellten sich mir interessanterweise erst einige Tage nach dem
Unfall. Fragen nach dem Warum, nach dem Sinn unseres Han-

delns. Im Grunde dieselben Fragen, wie noch auf dem Lawinen-
kegel auch, nur ungleich intensiver. Verständlich dürfte es auch
sein, dass ich eine ähnliche Situation nicht ein weiteres Mal
erleben möchte. Ich habe dem Vorgefallenen aber durchaus
auch Positives und neue Erkenntnisse zu verdanken:

�  Mein Risikoverhalten hat sich dahingehend entwickelt, dass
ich bei zukünftig zu treffenden Entscheidungen auf die kompro-
misslos sichere und nicht auf die meiner Meinung nach auch
machbare Variante setzen werde. Mir ist dabei vollkommen klar,
dass es auch weiterhin ein Restrisiko geben wird.

�  Das Erkennen und Einschätzen von potentiellen Gefahren-
stellen vor allem in kammnahen Bereichen gehört mit zum
Schwierigsten auf einer Tour. Da hilft auch die ausgereifteste
Entscheidungsstrategie nur am Rande, wenn bei der Risikoab-
wägung eine entscheidende Größe nicht hundertprozentig rich-
tig erkannt wird. Wenn ich 10 x 100 meine und 10 x 99 rechne,
dann kann das Ergebnis einfach nicht exakt dasselbe sein.

�  Die Bedeutung von sanften Übergängen auf Grate und Rük-
ken kann bei einer Gesamtsituation, wie sie in den ersten Febru-
artagen dieses Jahres vorzufinden waren, nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. Auch hier ist es wichtig, noch mehr Aufmerk-
samkeit darauf richten.

�  Eine letzte Konsequenz und Erkenntnis ist, dass bei besonders
kritischen und tückischen Gesamtsituationen die Risikomanage-
ment-Methoden einen anderen Stellenwert bekommen. Diese
Gewichtung habe ich in diesem Fall offensichtlich zu wenig in
Richtung Risikominimierung getroffen.                                 �

Patrick Nairz und Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol beim
Lokalaugenschein an der beeindruckend hohen Abrisskante

Foto: Patrick Nairz, Archiv Lawinenwarndienst Tirol
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Das Lawinenunglück im Frankbachtal von Werner Beikircher

Der 19. Februar 2005 ist ein schöner Tag im Nordosten Südtirols, nicht allzu kalt, nicht zu viel Wind. Wind hat es nun schon Wochen

lang gegeben in diesem Jahr, stürmischen Wind, Nordstau ohne Unterlass und immer wieder Schnee auf der Nordseite der Zillertaler

Alpen. An deren Südseite, im Frankbachtal, einem kurzen Seitental des Ahrntales und eingerahmt von hohen Dreitausendern, ist an die-

sem Morgen eine Schitourengruppe unterwegs, vier Männer mit dem Ziel Frankbachjoch oder Keilbachspitze. Die Männer sind zwischen

30 und 63 Jahre alt, eine eingespielte Truppe, schon seit Jahren gemeinsam auf Tour.



ihre Dienstpiepser, die sie auch auf privaten Touren meistens
dabei haben, Alarm geben und sie sich über Funk bei der Lan-
desnotrufzentrale (LNZ) 118 in Bozen melden. Sie erklären sich
einsatzbereit, es wird ein Lawinenunfall im benachbarten Frank-
bachtal durchgegeben. 
Dort hat die Lawine die flache Senke, über die die Vierergruppe
aufgestiegen war, fast eingeebnet. In dieser Stauzone waren die
Schneemassen nach nur etwa 40 Metern Absturz zum Stehen
gekommen. Herrschten Spannungen bis zum Hangfuß? War es
Fernauslösung? Der Lawinenlagebericht gibt für den 19. Februar
Gefahrenstufe 2, also mäßig, für die Südtiroler Seite des Alpen-
hauptkammes, eine Einschätzung, die manche Experten in die-
sen Tagen nicht teilen; für diese Schitourengeher letztlich ohne
Auswirkung, sie hatten den Lagebericht ohnehin nicht konsul-
tiert. Der Führer der Gruppe und Werner sind weg, der Dritte bis
zu den Knien verschüttet, der Letzte wird auf den abgehenden
Schollen lediglich umgeworfen, ein paar Meter nach unten
gespült, aber nicht vom Schnee überfahren. Hastig beginnen die
zwei Übriggebliebenen mit der LVS-Suche, kriegen aber kein
Signal, auf dem ganzen Lawinenkegel - so groß etwa wie ein
Fußballfeld - gibt es keine Antwort. Vielleicht ahnen sie auch
schon, dass ihre Kameraden ihr LVS-Gerät nicht eingeschaltet
hatten, einen entsprechenden Check beim Start am Morgen hat-
te man nicht durchgeführt.
Verzweifelt wird nun versucht mit dem Handy Hilfe herbeizuho-
len, doch gibt es an dieser Stelle keine Netzabdeckung; einer der
beiden steigt schließlich in die Schi, fährt etwa 200 Höhenmeter
ab und kann dort endlich den Notruf an die Landesnotrufzentra-
le in Bozen absetzen. Es ist 9:47 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt sind bereits zwei Rettungs-
hubschrauber in der Luft. Bald nacheinander treffen die EC 135
des Aiut Alpin Dolomites und die BK 117 der Landesflugrettung
(Pelikan I) an der Unglücksstelle ein; sie haben Lawinenhunde
an Bord, einen von der Flugbasis des Aiut Alpin Dolomites in
Gröden und jenen des BRD Antholz, den man zusammen mit
den BRD-Männern im nahe gelegenen Lappacher Tal aufgenom-
men hatte. Rasch wird der erste Hund über die Lawine geführt,
doch er ist unsicher, zeigt nicht sauber an. Überall ein Höllen-

�1 Das Frankbachtal an der Südseite des Großen Löfflers 3378 m. Foto: Werner Beikircher
�2 Die Gruppe stieg am tiefsten Punkt einer Mulde höher, um nicht den bergseitigen Hang anzuschneiden. Mit einem Knall setzt
sich die Flanke in Bewegung und verschüttet die zwei Vorausgehenden. Foto: Martin Tinkhauser, Tageszeitung Dolomiten.
�3 Bergretter und Feuerwehrleute sondieren den gesamten Lawinenkegel auf der Suche nach den Verschütteten. 
�4 Das Sondieren gestaltet sich sehr schwierig, da sich die Schneeschollen meterhoch aufgetürmt haben. 
Fotos 3 und 4: Oskar Lechner, BRD St. Johann

Der 19. Februar ist einer der ersten schönen Tage nach einer
längeren Sturmperiode, die haushohe Schneefahnen über die
Grate des Großen Löfflers trug, tage- und nächtelang die Kare
der Zillertaler Südseite mit meterhohen Dünen einwehte. Es ist
ein Tag, auf den schon viele gewartet hatten und ein Wochen-
ende, an dem sehr viele unterwegs sein würden nach langer
Tourenpause.
Am frühen Vormittag erreicht die Gruppe eine kleine Gelände-
senke im Latschenbereich, auf 2100 m Höhe. Die schmale Senke
steigt nach Westen an, bergseitig flankiert von einem steilen,
etwa 50 m hohen Hang, gegen das Ahrntal begrenzt durch
einen wenig ausgeprägten latschenbestandenen Rücken. Der
älteste der Gruppe, er ist der Erfahrenste, legt die Spur. Auf
Schilänge dahinter folgt Werner und dann mit jeweils deutli-
chem Abstand die anderen zwei. Sie halten sich im tiefsten
Punkt der Senke, wollen vermeiden, den steilen bergseitigen
Hang zu ihrer Rechten anzuschneiden. Hier im Windschatten ist
es warm, Werner geht mit offenem Hemd.

Sie haben fast das obere Ende der Senke erreicht
und beabsichtigen nach links auf den Latschenrücken hinauszu-
steigen, da fällt der rechtsseitige Hang ohne Vorwarnung in sich
zusammen. Mit einem Knall setzt sich die Flanke aus windge-
presstem Triebschnee in Bewegung, zerreißt in tausende von
großen und kleinen Schollen wie ein aufbrechendes Eismeer.
Dem Führer der Gruppe gelingt noch der Ruf - "die Lahn
kommt" - da ist sie auch schon da. Werner versucht im Fallen
das nicht eingeschaltete LVS-Gerät, das er um die Brust trägt,
zu aktivieren, Augenblicke später wird es dunkel. Eingepresst in
einen gigantischen Schraubstock hört er deutlich, wie sich mit
schleifendem Geräusch Schneeschicht um Schneeschicht über
ihm zusammenschiebt, es hat sie genau in der Sohle der schma-
len Senke erwischt.
Ohne jegliche Panik, so wird er später erzählen, wird ihm klar,
dass alles aus ist. Bald danach, er schätzt etwa eine Minute,
wird er bewusstlos. 
Gleichzeitig ist vier Nebentäler weiter westlich, im Weißenba-
cher Tal, eine Schitourengruppe des Bergrettungsdienstes
Antholz unterwegs, mit ihnen ein Lawinenhund. Es ist 10:01 als
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lärm, inzwischen ist auch der Hubschrauber der Finanzwache
aus Bozen eingeflogen, eine schwere, große Agusta Bell 412. Die
Maschinen wechseln sich ab, holen Flug um Flug Bergretter und
Feuerwehrleute von der Einsatzzentrale in St. Johann unten im
Ahrntal. Die ersten Sondierketten werden zusammengestellt,
suchen nach dem Korridorverfahren die ersten Streifen durch.
Die Hunde haben getauscht, jener aus dem Weißenbacher Tal
schlägt im linken, westlichen Teil des Kegels an; eine der Son-
dierketten wechselt nach links hinüber, rastert das vom Hund
angezeigte Areal.
Das Arbeiten am Unglücksort gestaltet sich extrem schwierig.
Taumelndes Voranstochern in der Wüste aus verkeilten Schollen,
keine Verständigung mit der Landesnotrufzentrale, Funkloch am
Lawinenkegel.

Ein erster Hoffnungsschimmer aus der Mitte der
Sondenkette - Latsche oder Mensch? Mit den großen Metall-
schaufeln des BRD St. Johann geht das Graben schnell und es
dauert nur 15 Minuten, bis die von der Sonde angezeigte Tiefe
von knapp 3 Metern erreicht ist. Dort trifft man auf den ersten
Verschütteten, er liegt auf dem Rücken und der Lawinenhunde-
führer arbeitet sich behutsam zum Kopf des Opfers vor. Es ist
Werner und er scheint vorerst unsagbares Glück gehabt zu
haben. Eine große fest gepresste Schneescholle hatte sich über
seinen Kopf geschoben und damit einen 10 cm hohen Hohlraum
gebaut, so groß wie die Schublade eines Nachtkästchens.
Werner ist nach 1 Stunde und 40 Minuten Verschüttungsdauer
bewusstlos, aber die Atemwege sind frei und als beim Vergrö-
ßern der Atemhöhle ein paar Krümel Schnee in seinen Mund
fallen, zeigt er einen schwachen Hustenstoß. Der beistehende
Arzt stellt vorhandene Atmung und Kreislauf fest, es ist nun
11:20 Uhr. Beim Vorgraben zum ersten Verschütteten stößt man
in etwa gleicher Tiefe auf einen zweiten Rucksack: Es ist jener
des Gruppenführers, der knapp neben Werner zu liegen gekom-
men war, ebenfalls auf dem Rücken. Auch sein Kopf wird
schnell frei gewühlt, doch wird sofort klar, dass die Lage aus-
sichtslos ist. Eine Atemhöhle ist nicht vorhanden, Mund und
Nase sind mit Schnee ausgemauert. Eine zunächst von den 
Bergrettungsmännern begonnene Reanimation wird von den
Ärzten abgebrochen. Der Gruppenführer ist tot.
Nachdem Werner aus dem Loch befreit ist, wird sofort die Intu-

bation vorbereitet. Gezielte Abwehrbewegungen auf Schmerz-
reiz erfordern eine Narkose, welche [mit Propofol 50 mg und
Succinylcholin 100 mg] über eine Vene am rechten Handrücken
eingeleitet wird. Nach [orotrachealer] Platzierung des Tubus
wird bei laufender Infusion von NaCl 0,9 % [mit Vecuronium]
nachrelaxiert. Im Anschluss an die Intubation ist der Puls an der
Halsschlagader weiterhin gut tastbar mit einer Frequenz von
etwa 60/min.

Zehn Minuten später erfolgt die Messung der Kör-
perkerntemperatur über die tympanale [Trommelfell-] Tempera-
tursonde des Hubschrauber-Defibrillators (MRL PIC), sie ergibt
22° C. Der Patient wird nun vorsichtig auf die Vakuummatratze
gelagert und mit Alufolien isoliert, einige kleine chemische Wär-
mebeutel (wie sie in Sportgeschäften erhältlich sind) werden
aktiviert und auf den Brustkorb gelegt (große Wärme-Gel-Kis-
sen, wie sie die Bergrettung vorrätig hält, sind zu diesem Zeit-
punkt noch nicht am Grabungsort).

Der Patient ist eingepackt und transportfertig,
doch folgt nun ein dramatischer, unerklärlicher Zeitverlust, des-
sen Ursache auch im Nachhinein nicht mehr exakt analysiert
werden kann. Funkprobleme am Lawinenkegel, die Hubschrauber
aus Geländegründen weit abseits vom Unfallort, Uneinigkeit
darüber, ob der Patient zum Hubschrauber oder umgekehrt ver-
bracht werden soll, führen dazu, dass dieser erst nach weiteren
25 Minuten vom Behandlungsort direkt aufgewindet wird.

Der Heli ist in der Luft Richtung Krankenhaus
Bruneck, der Flugarzt bestätigt via Funk stabile Kreislaufverhält-
nisse. Danach wird der Tote ausgeflogen, seine Körperkerntem-
peratur betrug ebenfalls 22° C. Unterdessen hat sich unbemerkt
von den Rettungsmannschaften und Ärzten eine zweite folgen-
schwere Panne ereignet. Da aus dem Funkloch am Unglücksort
keine Verbindung mit der Landesnotrufzentrale in Bozen mög-
lich ist, läuft die einzige Vermittlung der Informationen über die
Piloten der Hubschrauber, die auf ihren unablässigen Transport-
flügen aus dem Tal herauf in der Luft Verbindung zur LNZ 118
aufnehmen können. Aus einem dieser Hubschrauber erfährt die

�5 Nach 1 Stunde 40 Minuten kann Werner aus den Schneemassen befreit werden. Sofort beginnt die Erstversorgung. Ein Haupt-
problem dabei ist seine Körperkerntemperatur von nur 22° C.
�6 Erst nach einem unerklärlichen Zeitverlust von 25 Minuten erfolgt der Abtransport mittels Hubschrauber. 
Fotos 5 und 6: Oskar Lechner, BRD St. Johann



Zentrale die schicksalsträchtige Nachricht, dass bei Werner kei-
ne Klarheit bezüglich einer Atemhöhle vorliege, eine offensicht-
liche Ungenauigkeit oder Desinformation, die dem diensthaben-
den Arzt der Notrufzentrale daraufhin die einzig mögliche Tria-
gevariante vorgibt. Und statt dass Werner nun direkt an eine
Klinik mit Herzlungenmaschine geflogen wird, wie es das IKAR-
Protokoll (IKAR = Internationale Kommission für Alpines Ret-
tungswesen) für die reale Situation dieses Patienten vorsieht,
wird er - gemäß den Vorgaben bei unsicherer Atemhöhle - an
das nächstgelegene Krankenhaus zur Kalium-Bestimmung trans-
portiert. Die Höhe des Kaliumspiegels im Blut dient nämlich als
Indikator des Zellsterbens im Gehirn (eine Chance auf Wiederbe-
lebung besteht nur bis 12 mmol/L).

Die Intensivstation des Krankenhauses Bruneck
wird über den Anflug der EC 135 des Aiut Alpin Dolomites
informiert, zwei Ärzte begeben sich zum Dachlandeplatz. Um
12:18 Uhr landet die Maschine, es ist hier windstill und sonnig,
nicht besonders kalt. Nach Öffnen der Seitentüre berichtet der
Flugarzt, dass der Patient während des Fluges einen Kreislauf-
stillstand erlitten hätte, nun seit einigen Minuten pulslos sei.
Rasch wird der Flugrettungssack aus dem Heli gezogen und
neben den Kufen auf dem Landeplatz geöffnet, dabei wird die
venöse Leitung am Handrücken ausgerissen. Der Defi-Monitor
zeigt Kammerflimmern, sofort wird mit der Herzdruckmassage
begonnen. Ein von vornherein wenig Erfolg versprechender Defi-
brillationsversuch misslingt, da die Akkus des Defibrillators leer
sind, vermutlich hatte ihnen die Kälte am Lawinenkegel den
Rest gegeben.
Unter laufender Reanimation kann ausreichend Blut aus einer
Vene [Vena jugularis interna] am Hals gewonnen werden, nach
frustranen Punktionsversuchen über die Leistengefäße. Einer der
Ärzte läuft in die Intensivstation zur Blutgasanalyse. In der
Zwischenzeit wird ein neuer venöser Zugang am rechten Hand-
rücken gelegt sowie zwei Kontrollmessungen der Kerntempera-
tur durchgeführt, wieder am Trommelfell mit der tympanalen
Sonde des Heli-Defis; sie ergeben 21,7° und 21,9° C.
Drei Minuten später liegen die Ergebnisse der Blutgasanalyse
vor: pH 6,877, PCO2 111 mmHg, PO2 23,3 mmHg, HCO3 9,4

mmol/L, Kalium 4,3 mmol/L, Natrium 140 mmol/L, Calcium 1,30
mmol/L, Chlorid 103 mmol/L, Glukose 277 mg/dl, Laktat 105
mg/dl, Base-Excess -12,3 mmol/L.
Bestärkt durch die ausgezeichneten Kaliumwerte (deutlich unter
12 mmol/L) wird die Univ.-Klinik Innsbruck kontaktiert. Mit nur
kurzer Reanimationsunterbrechung wird der Patient wieder ein-
geladen, ein Rettungssanitäter des Weißen Kreuzes zur Unter-
stützung der Heli-Crew mit an Bord genommen. Er sollte seine
Hände nicht mehr vom Brustkorb des Lawinenopfers nehmen,
bis in den Herz-OP.

Der Rettungshubschrauber hebt mit Werner vom
Dachlandeplatz ab. Nach dreiminütigem Auftanken in der Nähe
des Krankenhauses geht es unter fortgesetzter Reanimation
endgültig Richtung Innsbruck, in gerader Linie über die Zillerta-
ler Alpen. Dort wird unterdessen bereits alles vorbereitet für den
Anschluss des Patienten an die Herzlungenmaschine (HLM). Die-
ses Gerät wird im Routinebetrieb bei Operationen am Herzen
oder den großen Gefäßen verwendet, indem es einen Blutkreis-
lauf außerhalb des Körpers erzeugt, während das Herz des
Patienten für die entscheidende Phase der Operation stillgelegt
wird. Die HLM eignet sich aber auch hervorragend für die
Wiedererwärmung eines Kälteopfers, da das kalte Blut im künst-
lichen Kreislauf außerhalb des Körpers aufgewärmt werden
kann.
Allerdings benötigt das "Anfahren" einer Herzlungenmaschine
den Arbeitsaufwand eines halben Tages für ein hoch speziali-
siertes Team aus Kardiochirurgen, Herzanästhesisten, Kardio-
technikern und Pflegepersonen. Besonders an Wochenenden wie
diesen Samstag, wo nur ein einziges Herz-OP-Team zur Verfü-
gung steht, kann dann keine andere Notoperation mit einer sol-
chen Maschine durchgeführt werden.

Die EC 135 landet auf dem Hubschrauberturm der
Chirurgischen Universitätsklinik Innsbruck. Noch immer unter
Reanimation wird der Patient ausgeladen, mit dem großen Bet-
tenlift geht es 10 Stockwerke nach unten in die 2. Etage, wo
sich die Operationssäle befinden. Um 13:30 Uhr wird er im

�7 Aufgrund eines Kommunikationsproblems wird der Patient zuerst ins Krankenhaus Bruneck zur Kaliumbestimmung und erst nach
einer Blutgasanalyse nach Innsbruck gebracht. 
�7 Die Herzlungenmaschine eignet sich hervorragend für die Wiedererwärmung eines Kälteopfers, indem das kalte Blut im künst-
lichen Kreislauf außerhalb des Körpers aufgewärmt wird. Allerdings benötigt man dazu einen enormen medizintechnischen Apparat
und ein hoch spezialisiertes Team aus Kardiochirurgen, Herzanästhesisten, Kardiotechnikern und Pflegepersonen. 
Foto: Werner Beikircher
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Herz-OP vom bereitstehenden Team übernommen.
Werner hat bis hierher schon unglaubliches Glück gehabt. Durch
eine Reihe von schicksalhaft günstigen Zufällen hat er alle Vor-
aussetzungen vielleicht ohne allzu große Schäden davonzukom-
men. Die wichtigste Weichenstellung für sein Überleben aller-
dings spielte auf einer anderen Ebene.
Der Februar des Jahres 2005 ist eine schlechte Zeit für Touren-
geher, besonders in Nordtirol; der Winter wird später als einer
der opferreichsten der letzten 20 Jahre in die Statistik eingehen.
Und er ist ein noch schlechterer Monat für die Ärzte der Univ.-
Klinik Innsbruck. Allein in der Woche vor dem 19.02. waren fünf
verschüttete Tourengeher unter Reanimationsbedingungen ein-
geflogen worden und alle waren sie trotz Maximaltherapie spä-
testens zwei Tage später an den Folgen des erlittenen Sauer-
stoffmangels verstorben. Frustration machte sich breit unter den
behandelnden Teams, vor allem aber der berechtigte Zweifel, ob
die Selektion der Lawinenopfer vor Ort nach den Kriterien der
Lawinentriage, also nach den Grundbedingungen für Überle-
benschancen, bei den Rettungsmannschaften im Gelände wohl
korrekt durchgeführt würde.
Auch für Werner müssen diesbezügliche Zweifel zuerst ausge-
räumt werden. Auch eine ansonsten für Übernahmen sehr
disponible Struktur wie die Univ.-Klinik hat das Recht auf kriti-
sche Fragen. Dem diensthabenden Arzt in der LNZ 118 in Bozen
gelingt die Überzeugungsarbeit, Werner darf fliegen.
Im Herz-OP werden unter laufender Herzdruckmassage und
Beatmung die großen venösen Blutgefäße in der Leiste, die Vena
femoralis am linken und rechten Bein chirurgisch eröffnet und
finderdicke Katheter (Blutleitungen) eingebaut. Davon wird einer
zur abführenden und der andere zur zuführenden Leitung,
dazwischen wird die Herzlungenmaschine (HML) geschaltet,
welche das Blut außerhalb des Körpers erwärmt, mit Sauerstoff
anreichert und über eine Pumpe in den Köper zurücktreibt.

Die HLM wird gestartet, eine Kontrollmessung der
Körperkerntemperatur ergibt jetzt 24° C; eine Stunde später, um
14:45 Uhr hat die Kerntemperatur 34,5° C erreicht und es wird
nun versucht, durch Defibrillation das immer noch bestehende
Kammerflimmern zu beenden. 
Die fünfte Defibrillation hat Erfolg und Werners Herz springt in

einen stabilen Sinusrhythmus, es schlägt jetzt regulär, kann den
Kreislauf wieder selbständig antreiben. Selbständig? Nicht ganz
... beim Versuch, die HLM abzuschalten, entwickelt sich ein Lun-
genödem. Werners Herz ist offenbar doch noch zu schwach, um
den ganzen Kreislauf alleine zu versorgen. Also wird dieser wie-
der an das Pumpsystem einer kleinen Transport-HLM [ECMO
genannt = Extracorporale Membranoxygenierung] angeschlos-
sen und der Patient mitsamt dieser Maschine im künstlichen
Koma auf die Intensivstation transportiert. Es ist jetzt 17:30 Uhr
des 19.02.2005.
Bis zu diesem Zeitpunkt haben hoch spezialisierte Rettungsor-
ganisationen und Pflegeteams, Hunde, Bergretter, Feuerwehrleu-
te, Piloten und Ärzte mit einem großen Aufwand an Technologie
um Werners Leben gekämpft und der Wettlauf um Herz und
Kreislauf ist gewonnen. Doch niemand kann sagen, ob nicht das
Gehirn einen Sauerstoffmangel erlitten hatte. Wie bei den 
meisten Lawinenopfern ist es das entscheidende Organ.

Zwei Tage später, am Nachmittag kann die ECMO
abgebaut werden, das Herz hat nun Pumpleistung genug, um
den Körper eigenständig zu versorgen. Im Anschluss daran wird
die mit Spannung erwartete Computertomographie-Untersu-
chung des Gehirns durchgeführt, sie ergibt keinerlei Hinweise
auf Schäden durch Sauerstoffmangel. Der Rest der Unfallge-
schichte ist rasch erzählt. Am 23.02.2005 wird der Patient vom
Respirator entwöhnt [mit CPAP
beatmet] und einen Tag später
extubiert. 
Am 25.02.2005 erfolgt die Entlas-
sung aus der Intensivstation mit
Übernahme auf der Unfallchirurgi-
schen Abteilung. Am 04.03.2005
wird Werner von Innsbruck an das
Krankenhaus Bruneck transferiert
und dort am 07.03.2005, am 17.
Tag nach der Lawinenverschüttung,
nach Hause entlassen. 
Er hat keine bleibenden körper-
lichen Schäden erlitten.

�

�9 Angeschlossen an der Herzlungenmaschine erwärmt sich die Körperkerntemperatur innerhalb einer Stunde von 24° C auf 34,5°
C. Während der gesamten Zeit hatte er das LVS-Gerät am Körper, dieses war jedoch niemals eingeschaltet. 
Foto: Anton Jeller, Kardiotechnik, Klinik Innsbruck
�7 Die Computertomographie-Untersuchung des Gehirns ergibt keinerlei Hinweise auf Schäden durch Sauerstoffmangel. Schön sind
die unterschiedlichen Strukturen des Gehirns festzustellen. Foto: Michael Rieger, Radiologie, Klinik Innsbruck
10
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Mit Methode zum genussvollen Skifahren im Gelände von Norbert Hölzl

Skifahren im Gelände bedeutet variables Verfügen über ein breites Spektrum an Können und Übungsgut, das sich der Skifahrer über

viele Jahre hin angeeignet hat. Je nachdem, ob ein Bergführer, Tourenführer oder Jugendleiter die staatliche Diplomskilehrerausbil-

dung absolviert hat oder nicht, werden Technik und Methodik des Skilaufs unterschiedlich beurteilt und gewichtet. 

Dieser Beitrag soll für den Verantwortlichen einer Gruppe Anregungen und Grundlagen bieten, die in Kombination mit den eigenen

Erfahrungen in der Praxis des Geländefahrens Umsetzung finden können. Nutznießer kann dabei der Führer selbst, vor allem aber

jeder einzelne Teilnehmer einer Gruppe sein.  

Alpines Fahrverhalten. 
1. Talski (Außenski) belasten
2. Vorseitbeuge des Oberkörpers zum Hangausgleich
3. Hüfte und Knie sind kurveneinwärts geneigt
4. Achsenparallelität der gedachten Achsen durch die Skigelenke 5.
Gelenke bewegungsbereit in Mittellage beugen
6. Arme leicht gebeugt und seitlich vor dem Körper halten
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Grundlagen
Eine Grundvoraussetzung an den Führer ist, dass dieser
skitechnisch über den fahrerischen Anforderungen des

Geländes und der Gruppe steht, um auch noch in Gefahrenmo-
menten und extremen Situationen entsprechend reagieren zu
können. Dazu gehören beispielsweise eine Fahrt durch eine stei-
le Rinne oder das zügige Abfahren mit schwerem Rucksack in
schlechtem Schnee und schwierigem Gelände. Verinnerlichte
Bewegungsmuster werden dabei instinktiv ausgewählt und
automatisch abgerufen. Wer dies möchte, kommt um die Klä-
rung der beiden Begriffe "alpines Fahrverhalten" und "dreiphasi-
ger Bewegungsablauf" nicht herum.
Das alpine Fahrverhalten beschreibt eine bewegungsbereite
Grundhaltung des Körpers, die in jeder Fahrsituation eine Reak-
tion auf äußere Kräfte ermöglicht. Die sogenannten "Skigelenke"
(Sprung-, Knie- und Hüftgelenke) müssen sich dazu in einer
mittleren, bewegungsbereiten Beugestellung befinden. Das
Befahren eines Hanges erfordert verschiedene Ausgleichsmaß-
nahmen: der Bergski wird in einer höheren Spur als der Talski
geführt, der dadurch gegebene Höhenunterschied wird durch
das Vorschieben der bergseitigen Hüfte und des Bergskis ausge-
glichen. Eine Vorseitbeuge des Oberkörpers in Richtung Tal kom-
pensiert die Hangneigung.

Der Bewegungsablauf beim Skifahren teilt sich in drei Phasen:
Vorbereiten - Auslösen - Steuern

�  In der Vorbereitungsphase werden mit dem Hochgehen, der
Vorbereitung des Stockeinsatzes und dem Druckaufbau die nöti-
gen Voraussetzungen für die Schwungauslösung geschaffen. 
�  In der Auslösephase wird die Kurve eingeleitet. Belastungs-
wechsel, Umkanten, situativer Stockeinsatz und das Andrehen
der Ski erfolgen dabei nacheinander. 
�  In der Steuerphase wird die Kurve durch dosiertes Tiefgehen
und das Fahren auf der Kante zu Ende geführt; der Druck auf
den Außenski wird stärker.

�  Bei kurzen Kurven gehen Vorbereitungs- und Auslösephase in
eine kurze Steuerphase über. 
�  Bei langen Kurven überlappen sich Auslöse- und Steuerpha-
se. Letztere ist stark ausgeprägt und geht teilweise sogar in
einen "Schwung zum Hang" über. Speziell im steileren Gelände
kann der Skifahrer dadurch Tempo aus dem Schwung nehmen
und eine zügige, aber dennoch kontrollierte Fahrt erreichen.
Generell gilt: je kürzer die Steuerphase, desto deutlicher und
aktiver wird der Druckaufbau. 
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Methodik und Didaktik
Beim Geländefahren wird der Skifahrer in vielerlei Hin-
sicht gefordert. Permanent wechselnde Schnee- und

Geländebedingungen und das Gewicht der Ausrüstung sind oft
neue Erfahrungen, Steilheit und Erlebniswert nehmen neue
Dimensionen an, der Adrenalinspiegel steigt und ein Glücksge-
fühl kann sich einstellen. Damit es soweit kommen kann, müs-
sen die folgenden methodisch-didaktischen Grundsätze berück-
sichtigt werden.

�  Vom Bekannten zum Unbekannten
Von einem guten Geländefahrer wird erwartet, dass er seine
schifahrerischen Fähigkeiten aus dem Pistenskilauf ins freie
Gelände übertragen kann. Es ist empfehlenswert, vor der Gelän-
defahrt bestimmte Bewegungsaufgaben zuerst auf der Piste zu
üben und dabei das Niveau der Skitechnik zu überprüfen. Das
Fahren mit Rucksack wird dabei genauso beobachtet wie
Geschwindigkeit und Schwungradius. Zufahrten zu Liften und
Verbindungen zu den Zielregionen bieten gute Möglichkeiten zu
ersten kurzen Fahrten im Gelände. Nach Niederschlägen finden
wir oft Übungstiefschnee (Pisten, auf denen sich nach der Prä-
parierung genug Neuschnee abgesetzt hat). Dabei kann der Füh-
rer im gesicherten Gelände erste wichtige Erfahrungen und
Beobachtungen machen. Das Potential und eventuelle Schwach-
stellen jedes Einzelnen in einer Gruppe lassen sich so erkennen.
Ähnlich wie ein Helikopterskiführer schon beim ersten Überflie-
gen des Terrains mögliche Abfahrten auswählt und dabei Gefah-
renpotentiale abschätzen muss, sollte der Skiführer schon beim
Aufstieg oder bei der Liftfahrt mögliche Abfahrten bewerten. So
knüpft die Gruppe durch einfache Übungen an Bekanntes an
und bewegt sich langsam in unbekanntes, schwierigeres Terrain.
Für alle Teilnehmer ist es zweifelsohne ideal, wenn der Führer
zum Einstieg eine Abfahrt wählt, die Freude und das Interesse
am Geländefahren weckt.

�  Simulieren von erschwerten Bedingungen im gesicherten
Skiraum
Schwierige Bedingungen können leicht auf der gesicherten und
präparierten Piste simuliert werden. Oft ist auch das Tragen
eines schweren Rucksacks schon Herausforderung genug und
bereitet je nach Gelände und Schneesituation bereits Schwierig-
keiten. Meist wandert der Körperschwerpunkt zum Skiende und
die Körperspannung reicht nicht mehr aus, um die Vorseitbeuge
und die Mittellage zu halten. Das Abfahren mit offenen Ski-
schuhen fördert das Gefühl für die Mittellage (voller Sohlen-
stand, bei dem das Gewicht weder am Fußballen noch auf der

2

Die 3 Phasen einer Kurve bei kurzen und langen Schwüngen:
Vorbereiten (grün), Auslösen (blau), Steuern (rot)
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Ferse lastet). Das Einbauen von Übungen mit den Skistöcken 
(z. B. vor dem Körper halten) lenkt vom Skifahren ab und hilft
bei der Verinnerlichung koordinativer Fähigkeiten. Durch das
Üben solcher Sondersituationen kann der Sportler die erlebten
Bewegungserfahrungen einordnen und sein Idealverhalten ist
leichter abrufbar. 

�  Das Erwartungsmanagement spielt vor allem für die Grup-
pendynamik eine nicht zu unterschätzende Rolle. Beim Befahren
von unbekanntem Gelände muss der Führer sicher sein, dass die
Gruppe den zu erwartenden Anforderungen gewachsen ist. Vor
Beginn der Abfahrt soll auf schwierige Passagen hingewiesen
werden. Diese können und sollen bildlich beschrieben werden.
Ordnungsrahmen und Handlungsanweisungen müssen klar und
unmissverständlich vorgegeben und formuliert werden. Zu die-
sem Zeitpunkt ist es wichtig, konsistente und nachvollziehbare
Begründungen abzugeben, warum bestimmte Hänge befahren
werden und warum andere hingegen nicht (weil die Gruppe z. B.
für einen anspruchsvollen Hang noch nicht bereit ist). Durch
Visualisierung von möglichen Schwierigkeiten soll verhindert
werden, dass die Sportler speziell in schwierigen Situationen
und bei Überforderung in alte, ungünstige Routinen zurückfallen.

�  Die Fähigkeit des Koordinierens von Bewegungen ist eine
Voraussetzung für zielführendes und schnelles Lernen in jeder
Sportart. Oft reicht die Grobform einer Bewegung mit geringer
Koordinationsfunktion aus, um sie in weiterführenden Übungen
selbst zur Feinform zu entwickeln. Zu den wichtigsten koordina-
tiven Fähigkeiten für das Skifahren im Gelände zählen Gleich-
gewicht (z. B. Fahren mit einem schweren Rucksack), Rhythmus
(z. B. Befahren einer engen Rinne), Anpassungsfähigkeit an
Schneeverhältnisse und Geländeformen, Koppelung von Bewe-
gungen (das Zusammenspiel von Bein- und Armbewegungen),
räumliche Orientierung (zwischen Felsen und Wechten voraus-
schauend das Tempo abschätzen) und Reaktionsfähigkeit (z. B.
Fahren bei schlechter Sicht). Gute Koordination zeichnet sich
durch eine Bewegungsausführung mit geringem Energieaufwand
aus, wobei der subjektive Eindruck der Leichtigkeit entsteht. Als
Übung zur Perfektionierung der koordinativen Fähigkeiten kann
das Spurfahren empfohlen werden. Dabei fährt ein Skifahrer
einem anderen in dessen Spur in geringem Abstand nach (nur
auf der Piste üben). Mit zunehmender Geschwindigkeit und kür-
zerem Abstand werden Reaktionszeit und die Wahrnehmung der
Umgebungsbedingungen auf ein Minimum reduziert. Lerninhalte
für den Nachfahrenden sind dabei Reaktionsvermögen, räumli-
che Orientierung und spezielle Anpassungsfähigkeit an Rhyth-
mus und Schneebedingungen.

�  Eigenwahrnehmung und Körperbewusstsein sind wichtige
Bausteine im Lernprozess. Der Skifahrer soll sich als eigenver-
antwortliche Persönlichkeit mit den Fähigkeiten Selbsteinschät-
zung und Selbstständigkeit am Lernprozess beteiligen. Die
Eigenwahrnehmung oder Innensicht eines Skifahrers entsteht
aus der bildlichen, mentalen Vorstellung der eigenen Bewegung.
Im Spannungsfeld zwischen Gelände, Führer und Bewegungs-
aufgabe sollte sich die Fremdwahrnehmung oder Außensicht des
Führers möglichst mit der Eigenwahrnehmung des Fahrers 
decken. Nur dann kann die richtige Methode die Aufgaben zum
Erreichen des Lehrziels erfolgreich vermitteln. So sind für den
Anfänger zum Beispiel Tempokontrolle und Gleichgewicht von
größter Bedeutung. Der Fortgeschrittene Skifahrer zieht ein
rhythmisches Kurvenfahren und eine ökonomische Skitechnik

vor. Der Könner hingegen favorisiert Geschwindigkeit und das
Gleiten. Aus der zu beschreibenden Innensicht entwickelt sich
bei jedem Teilnehmer ein bestimmtes Körperbewusstsein, das
der Führer noch zusätzlich mit ausgewählten Bewegungsaufga-
ben fördern kann. Nach einer Fahrt beantwortet der Skifahrer
beispielsweise Fragen wie: "Was war das Ziel deiner Bewe-
gung?" Eindrücke, die dieser während der Fahrt gesammelt hat,
werden verbalisiert und fördern so das Körperbewusstsein. 
Für einen Abgleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung eignet
sich das "Buddy System" - bestens bekannt und bewährt im
Tauchsport. Jedem Gruppenmitglied wird hierfür ein "Buddy"
zugeteilt, der den anderen beobachtet und auch sicherheits-
technische Aspekte wie Ausrüstungskontrolle, Beobachtung
während der Tour bei Aufstieg und Abfahrt berücksichtigen
muss. In den (Verschnauf)Pausen oder während eines Aufstiegs
können so Eindrücke über skifahrerische Risikobereitschaft, Ski-
technik, Spurwahl, Tempo etc. gegenseitig ausgetauscht werden.
Dieses System eignet sich für Gruppen unterschiedlicher Größen
und bietet eine sehr gute Betreuungsqualität für die einzelnen
Gruppenmitglieder.

�  Lerntypen
Der Erwerb skitechnischer Grundlagen setzt neben koordinativen
Fähigkeiten auch die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung voraus.
Diese beiden Faktoren sind in unterschiedlichen Lerntypen ver-
schieden stark ausgeprägt. Die Kenntnis solcher Lerntypen
erleichtert dem Skiführer den Umgang mit den Teilnehmern und
unterstützt damit die Lernfortschritte. 
In Gruppen, die den Schritt von der Piste ins Gelände wagen,
können verschiedene Lerntypen beobachtet werden, die unter-
schiedlich auf Methodik und Übungsreihen reagieren:
Der "Denker" zeigt auf der Piste einen sicheren Fahrstil. Ist er
im Gelände unsicher, neigt er zum Zögern. Er zeigt nur wenig
Neugier und Motivation, Unbekanntes zu probieren; in seinem
Grundverhalten verhält er sich meist risikoavers. Kann er an
Bekanntes anknüpfen und werden kleine Lernschritte eingefor-
dert, ist er lernbereit. Eine Empfehlung im Umgang mit dem
"Denker" ist, sich an die methodischen Grundsätze zu halten
und bewusst Schritte vom Einfachen zum Schwierigen zu set-
zen. Die Konzentration auf nur eine Übung und ein Ziel pro Tag
reichen aus bzw. sind das Mittel der Wahl. Er hat viel Zeit um
diese Übungen zu verinnerlichen. Dem Denker muss der
Lösungsweg vorgegeben werden und er benötigt viel Zeit um
Übungen zu verinnerlichen. Feedbackschleifen mit Videoanalyse,
individuelles Feedback mit viel Lob und die zeitweise Rückkehr
in die "Komfortzone Piste" ermöglichen es ihm, kontinuierlich
Fortschritte zu machen.
Für den "Macher" ist trotz seiner Unerfahrenheit im Gelände
große Neugier charakteristisch. Er lernt gerne und akzeptiert,
Fehler zu machen und als solche zu erkennen. Die Vorgabe einer
Bewegungsaufgabe reicht bei ihm aus, damit er den Lösungs-
weg frei wählen kann, auch sind ihm mehrere Lernschritte pro
Tag zumutbar. Durch Versuch und Irrtum fügt sich der "Macher"
sein imaginäres Mosaik an Bewegungsmustern nach der "Ganz-
heitsmethode" zusammen. Er bevorzugt Videoanalyse und kon-
struktive Kritik um aus seinen Fehlern zu lernen. 
Der "Draufgänger" geht mit zuviel Selbstvertrauen und Risiko-
freude ins Gelände. Er fährt riskant und gefährdet neben seiner
eigenen Person nicht selten auch andere. Solche Sportler lernen
eher zufällig und nur selten aus dem bewussten Wahrnehmen
von Versuch und Irrtum. Gerne überschätzen sie ihre Fähigkei-
ten, nehmen wenig Rücksicht auf die Gruppe und müssen daher
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oft auf Rahmenbedingungen hingewiesen werden. Seine Grund-
haltung ist eher euphorisch denn besonnen. Dies macht es
manchmal unvermeidlich, den Teilnehmer durch Fakten zu über-
zeugen; nützt auch das nicht, so bleibt nur mehr, ihn zeitweise
aus der Gruppe zu nehmen.

Praxis
Vom Leiter einer Gruppe wird im freien Skiraum neben
dem Risikomanagement auch der richtige Einsatz von

technischen Tipps für das Skifahren abseits der Piste erwartet.
Die folgenden Schwungformen und entsprechenden Tipps bauen
auf Grundlagen des Skilehrweges auf und sind Teil der Meister-
stufe mit den Inhalten Skifahren im steilen Gelände, Buckel-
piste, Tiefschneefahren und Freeriden. Organisationsformen im
freien Skiraum sind Einzelabfahrten, Richtungsspuren und
Sicherheitsabstände. Durch Schneebedingungen, Wetter und
Hangbeschaffenheiten, werden Skifahrer im Gelände schnell an
die Grenzen ihrer technischen und körperlichen Leistungsfähig-
keit herangeführt. Viele zeigen ein gutes skifahrerisches Niveau
auf präparierten Pisten. Steigen aber die Anforderung bezüglich
Steilheit, Schneequalität und Gelände, fallen Skifahrer gerne in
alte Verhaltensmuster zurück. Dabei sind langsame Abfahrten
mit bergseitigem oder talseitigem Ausstemmen und zu langsa-
me Bewegungen, die ein rhythmisches Schwingen unmöglich
machen, zu beobachten. Durch Zögern, Unsicherheit und fehlen-
des Selbstvertrauen sinkt in der Folge die Zuverlässigkeit jedes
Einzelnen und damit auch die der Gruppe. Ein genussvolles
Abfahren wird dadurch verhindert - vom vergnüglichen
Genussskilauf ganz zu schweigen! Passagen im Gelände, die ein-
zeln und zügig durchgefahren werden sollten, können somit nur
mit längeren Wartezeiten gemeistert werden. Damit steigt auch
die zeitliche Exposition gegenüber alpinen Gefahren. In solchen
Momenten ist es für den einzelnen Skifahrer unentbehrlich, dass
skitechnische Bewegungsmuster automatisch ablaufen, motori-
sche und koordinative Fähigkeiten gefestigt und verfügbar sind
und spezielle Kurventechniken angewandt werden können.

�   Skifahren im steilen Gelände
Ziel der Bewegung im steilen Gelände ist der beidbeinige Kan-
tenabstoß zum Andrehen und Umkanten der Skier. Im steilen
Gelände stellt das Drehen über die Falllinie immer wieder eine
Herausforderung dar, speziell bei Schlechtschnee oder mit
schwerem Rucksack. Die Lösung dazu ist entweder der "Delphin-
schwung" oder der "Jump Turn".
Der Delphinschwung stammt eigentlich aus dem Technikpro-
gramm der Skilehrer, mit der Zielsetzung, gleichmäßiges Be-
lasten und Aufkanten der Skier und den Kantenabdruck zu üben.
Daher eignet er sich auch bestens für das Skifahren im steileren

3

Gelände, für Schlechtschnee und für verspurte Hänge. Bei den
genannten Schneebedingungen ist es obligatorisch beide Ski
gleichmäßig zu belasten, um ein einseitiges Einsinken oder Ver-
schneiden eines Skis zu vermeiden. Ähnlich einem Delphin, der
zuerst mit seiner Schnauze aus dem Wasser springt und meist
mit der Schnauze voran wieder eintaucht, versucht der Skifah-
rer, die Skispitzen nach dem Abheben vom Boden sofort wieder
Richtung Schneeoberfläche zu drücken.
�  Durch einen kurzen, impulsartigen Druckaufbau über die
Skienden (1) 
katapultiert sich der Fahrer wie eine gespannte Feder mit den
Skispitzen in die Luft (2). 
�  Während einer sehr kurzen "airtime" liegt das Hauptaugen-
merk darauf, sich über die Falllinie zu drehen (3). 
�  Die Skispitzen werden sofort wieder Richtung Schneeoberflä-
che gedrückt (3), um nach dem Landen möglichst schnell wieder
Schneekontakt zu halten (4). 
�  Der bei der Landung aufgebaute Kantendruck erleichtert es,
durch Schlechtschnee, Harsch und verspurtes Gelände zu
schneiden.
�  Der Sportler benötigt eine entsprechende Körperspannung,
um den Oberkörper immer in Mittellage zu halten, gute koordi-
native Fähigkeiten, sowie Mut, sich über die Falllinie in der Luft
zu drehen. In diesen Voraussetzungen sind zugleich die häufig-
sten Schwachstellen bei dieser sehr fortschrittlichen Fahrweise
zu lokalisieren.
Eine besondere Herausforderung ist der Delphinschwung mit
einem schweren Rucksack. Hierfür eignet sich der Jump Turn
besser. Im Gegensatz zum Delphinschwung behalten die Skispit-
zen beim Jump-Turn so gut es geht den Schneekontakt, die
Skienden drehen um die Skispitze. 
�  Der Bewegungsablauf wird zunächst im Stand erklärt. 
�  Ein zweiter Schritt ist die Schrägfahrt, in der durch Beugen
von Knien und Hüfte Druck auf beide Kanten aufgebaut wird.
�  Für weniger Geübte können an dieser Stelle Sprungübungen
in der Schrägfahrt als vorbereitende Übungen eingesetzt werden.
�  Zeitgleich mit dem Stockeinsatz (immer talseitig) erfolgt ein
beidbeiniger Absprung durch Streckung der Sprung-, Knie- und
Hüftgelenke. Dabei werden nur die Skienden angehoben, die
Drehung erfolgt um die Skispitzen, die speziell in sehr steilem
Gelände auch abheben dürfen. 
�  Nach erfolgter Landung steuert der Ski aus der Falllinie und
baut das sichere alpine Fahrverhalten wieder auf. 

�   Buckelpiste
Richtiges Fahren in der Buckelpiste (oder in stark verspurtem
Tiefschnee) hat zum Ziel, durch beugendes und streckendes Dre-
hen ständig Schneekontakt zu halten (Ausgleichstechnik).

Schema eines Delphinschwunges 
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Grundposition ist die Mittellage. Die Beine werden beim Auffah-
ren auf den Buckel gebeugt. Kurz vor dem Wellenscheitel erfolgt
talseitig der Stockeinsatz, um dann auf dem Scheitel des Buk-
kels die Skier umzukanten und anzudrehen. Die Beine werden in
der Folge drehend ins Wellental gestreckt und der Skifahrer
nimmt sofort wieder das alpine Fahrverhalten ein. Da das
Zurückkommen in das alpine Fahrverhalten in der Buckelpiste
die größte Herausforderung ist, zeigen sich dabei die Kämpfer-
qualitäten! Ähnlich wie beim Delphinschwung sind Körperspan-
nung und Leichtfüßigkeit Voraussetzung, um die Vorseitbeuge
und damit den Schneekontakt zu wahren.
�  Übungen für die Buckelpiste oder stark ausgefahrenes Gelän-
de beginnen mit einem Schrägfahren über Buckel mit aktivem
und passivem Beugen und Strecken der Beine.
�  Im nächsten Schritt beginnt der Sportler die Fahrt auf einem
Wellenscheitel. Dabei wird das Steuern in das Wellental geübt.
�  Nach und nach werden Kurven über die Buckel aneinander-

gereiht, teilweise noch verbunden mit Schrägfahrten. 
�  In der angestrebten Endform soll der Fahrer in der Lage sein,
über Spurwahl, Tempo und Rhythmus nach Bedarf frei verfügen
zu können.
Eine enge Armhaltung und eine geschlossene Skiführung ermög-
lichen gute Körperspannung beim Buckelpisten fahren um
schnell auf geländebedingte Änderungen reagieren zu können. 

�   Tiefschneefahren 
Nach diesen wichtigen Grundlagen widmen wir uns dem rhyth-
mischen, genussvollen Skifahren im Tiefschnee und wechseln
vom stark verspurten Gelände in noch unberührte Hänge.
Rhythmische Kurven in geschlossener Skiführung erzeugen den
beim Tiefschneefahren wichtigen Auftrieb. Beide Ski werden
dabei annähernd gleichmäßig belastet. Hochentlastung und
Beugestreckdrehen verschmelzen zu einer Mischform im Kur-
venverlauf. Durch den Druckaufbau in der Steuerphase bildet
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sich unter den Skiern ein "Schneepolster", unabhängig davon, ob
kurze oder lange Radien gefahren werden. Dieser dient als
Widerlager für die darauf folgende Hochbewegung. Essentiell
für das Tiefschneefahren ist ein guter Rhythmus. Eine entspre-
chende Atemtechnik kann dabei behilflich sein. Genau in der
Steuerphase atmet der Skifahrer aus, verbessert so seine Körper-
spannung und bereitet sich auf den neuen Schwung vor. 

�  Grundlegende Übungen im Tiefschnee sind Pendelbewegun-
gen (vor - zurück ...) 
um die Mittellage während einer Schrägfahrt. Dabei spürt der
Sportler, wo seine Mittellage ist und erkennt, wann sich der Ski
eingräbt und wie die Skier reagieren, wenn diese gleichmäßig
oder verschieden belastet werden.
�  Ähnliches gilt für das "Pedalieren" während der Schräg- oder
Schussfahrt: Durch ungleiche Druckverteilung auf einem Ski
resultiert ein unterschiedlich tiefes Einsinken des Skis im Tief-
schnee; eine Pedalbewegung entsteht, die den Skifahrer aus
dem Rhythmus und aus dem Gleichgewicht bringt. 
�  In einem nächsten Schritt soll eine leichte Richtungsände-
rung durch eine deutliche Hochbewegung durchgeführt werden.
Sanft geneigtes Gelände ist dabei ideal. 
�  In der Feinform werden auf stärker geneigten Hängen rhyth-
mische Kurven in den neuen Schnee gezogen, die in Tempo und
Radien je nach Geländeform und Steilheit situationsgerecht
variiert werden.
Größte Fehlerpotentiale sind: Rücklage des Oberkörpers aus
Angst, mit den Skiern "abzutauchen" und eine zu offene Skifüh-
rung, die es dem Fahrer nicht ermöglicht, einen konsistenten
Schneepolster aufzubauen.

�  Freeriden
Ist der Skifahrer in Steilhang, Buckelpiste und Tiefschnee sicher
unterwegs sind, kann dazu übergegangen werden, die erworbe-
nen skitechnischen Fertigkeiten in ein schnelles, situationsge-
rechtes, genussvolles und sicheres Befahren von alpinem Gelän-
de umzusetzen. "Freeriden" steht für freies, kontrolliertes
Bewegen auf Skiern, verbunden mit großem Spaßfaktor. Es ist
spielerisches Skifahren unter Ausnutzung der Geländeformen.
Das Phänomen des "Flow" entsteht als optimale Passung zwi-
schen Anforderung und Leistung. Wahlweise wird zwischen
Piste und freiem Gelände, verspurtem und unverspurtem Schnee,
kurzen Schwüngen in engen, steilen Passagen und langen "Free-
rideturns" in großen und breiten Ausläufen gewechselt. Hier
kann man sich bewusst treiben lassen, um mit dem Auftrieb im
Schnee zu spielen. Müheloses Gleiten im Pulverschnee sowie
Geländekuppen und Sprünge vermitteln zusätzlichen Reiz. Dabei
sind Fahren auf Sicht und situationsgerechtes alpines Verhalten
zur Gewährung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit ande-
rer besonders wichtig. Freeriden entspringt laut Skilehrweg aus
dem "Carven lang" und adaptiert sinngemäß den Carving-
schwung aus dem Rennlauf für das Skifahren im Gelände. Die
Schlüsselelemente für das Freeriden sind die Vorseitbeuge, das
Steuerverhalten und das kontinuierliche Spiel um die Mittellage.
Die Herausforderung beim Freeriden liegt wohl im Versuch, auch
bei hohen Geschwindigkeiten und plötzlichen Geländevariatio-
nen, die Mittellage und das alpine Fahrverhalten beizubehalten. 

Risiko und Reflexion 

Fahren im freien Skiraum ist eine Risikosportart und muss vom
Skiführer und von den Teilnehmern als solche betrachtet wer-
den. Nur so können bei allen Beteiligten Risikobewusstsein und
Eigenverantwortung gefördert und entwickelt werden. Der Ski-

führer steht dabei in einem Spannungsverhältnis zwischen sei-
ner Rolle als Anbieter von Freude, Fahrspaß und Emotionen
abseits der Piste und seiner Funktion als Verantwortlicher für
die Sicherheit der Teilnehmer. Ein Führer muss somit sein Ver-
halten in erster Linie von seiner Funktion ableiten. Dies erfordert
persönliche Reife, die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und das
Einfordern von Reflexionsschleifen, die das Verantwortungsbe-
wusstsein der Teilnehmer fördern und einfordern. Das Delegieren
von Teilverantwortungen an geeignete Teilnehmer kann ein
Schritt in diese Richtung sein. So kann z. B. jemand aus der
Gruppe für die Hangauswahl hinsichtlich Steilheit und Exposi-
tion zuständig sein, ein anderer für die Schwungwahl und ein
weiteres Gruppenmitglied für den Ordnungsrahmen. Kritisches
Hinterfragen und Erarbeiten von Entscheidungsprozessen ist
hierbei gefragt, der Wissenstransfer vom Profi zum Teilnehmer
wird gefördert. Die Funktion des Gruppenleiters verschiebt sich
dabei in Richtung Qualitätssicherung und Kontrolle der Teilneh-
mer. Für den Einzelnen und die Gruppe steigt durch die aktive
Teilnahme am Entscheidungsprozess der Erlebniswert.
Als Abschluss nach einem Skitag ist das Reflektieren in der
Gruppe über Eindrücke und Wahrnehmungen des Tages ein
wichtiger Bestandteil ganzheitlichen Lernens und Erlebens. Bei
dieser Gelegenheit kann noch einmal auf die Eigenwahrneh-
mung der Gruppe eingegangen werden. Fokussiert werden dabei
Situationen, die als besonders anspruchsvoll, schön oder gefähr-
lich im Sinne von "Fahren an der Sturzgrenze" erlebt wurden
sowie "Beinahe-Stürze" (also Skifehler, bei denen ein Sturz
gerade noch, sei es durch Zufall oder durch das Setzen einer
gezielten Gegenmaßnahme, verhindert wurde) und deren mögli-
che Konsequenzen. Mögliche Fragestellungen für den Einzelnen
wie für die Gruppe können sein: Ist ein Gefahrenmoment über-
haupt erkannt worden? Ursachen für Stürze? Gibt es eine Feh-
lerkette, die zur Sturzgefahr geführt haben könnte? Wodurch
konnte ein Sturz vermieden werden? Welche Konsequenzen hät-
te ein Sturz zur Folge gehabt? Abgerundet werden kann die
Reflexion schließlich mit einer Videoanalyse. Die Fremdsicht
erlaubt oft neue, anders geartete Wahrnehmung des Erlebten
und Gelebten. Dabei erhalten die Teilnehmer das entsprechende
skitechnische Feedback, um ihr Körperbewusstsein für einen
optimalen Bewegungsablauf zu sensibilisieren.

Zu guter Letzt 

Den schlichtweg perfekten Geländeschwung gibt es nicht. Ski-
fahren im Gelände ist in seiner idealen Form immer eine Impro-
visation, ein variables und situatives Verfügen von automatisier-
ten, skitechnischen Fähigkeiten. Skifahren im Gelände ist rea-
gieren oder antizipieren von äußeren Einflussfaktoren und den
sich ständig ändernden Bedingungen. Das Verinnerlichen und
Automatisieren von Bewegungsabläufen und das räumliche
Denken sind dabei besonders wichtig. Ein guter Geländefahrer
zeichnet sich durch sein ganzheitliches Agieren und Reagieren
aus, nutzt die vorgegebenen Geländeformen und verfügt varia-
bel über Tempo und Schwungformen. 
Der Skiführer sollte in seiner Funktion darauf achten, dem Teil-
nehmer nie mehr als eine Anweisung pro Fahrt oder Halbtag zu
geben, da die Skifahrer im Gelände oft an die Grenzen ihrer ski-
fahrerischen Fähigkeiten herangeführt werden. Der Vergleich der
Eigen-Wahrnehmung mit jener der Fremd-Wahrnehmung durch
den "Buddy" und der Gruppe rundet schließlich einen lehrrei-
chen Skitag im Gelände ab.                                                �

Quellangaben: Österreichischer Skilehrweg, 2004, Werner
Wörndle, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf be
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Mit GORE-TEX® XCR®

Runningschuhen in 20 Stunden über die Alpen
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Da blieb kein Auge trocken. Am 10. September 2005 ist für 172
"Finisher" des ersten "GORE-TEX® Transalpine-Run" ein lang
gehegter Wunschtraum in Erfüllung gegangen: einmal aus 
eigener Kraft von Deutschland über Österreich, die Schweiz bis
nach Italien die Alpen zu überqueren, als Etappen-Wettkampf,
und das zu Fuß, in der ursprünglichsten Form der Fortbewegung.
Schon die erste Etappe - der Prolog in Oberstdorf - stimmte die
Athleten auf das ein, was sie in der kommenden Woche erwar-
ten würde: steile Bergpfade und lange Talwege, rasante Bergab-
Läufe und spaßige Wiesen-Trails, Klettersteig-ähnliche Passagen

GORE-TEX® Transalpine-Run

musste die Strecke kurzfristig geändert werden, vor allem der
Etappen-Ort Ischgl war davon betroffen. Gestartet wurde aus
Sicherheitsgründen in Zweier-Teams in verschiedenen Wer-
tungsklassen.  Veranstaltet wird der Lauf von Plan B, einer
Event-Agentur, die vor allem durch mehrtägige Bike-Wett-
kämpfe, etwa die "Transrockies", bekannt wurde. Verantwortlich
für die Strecke ist Vivalpin, eine der führenden Bergschulen in
Deutschland. 
Hauptsponsor ist W.L. Gore & Associates, die mit GORE-TEX®
XCR® Runningschuhen zunehmend das Herz der Läufer erobern.

durch bizarre Felslandschaften sowie kühle Forststraßen durch
dichte Wälder. Bei der "Königsetappe" von Steeg im Lechtal
nach St. Anton mussten die Athleten exakt 36,80 Kilometer und
2350 Meter bewältigen; bei der kürzesten Etappe, einem Berg-
sprint im Schweizerischen Scuols, kamen auf 5,8 Kilometer stol-
ze 960 Höhenmeter. 
Die Schnellsten nach 7 Tagen waren die Südtiroler Silvano Fedel
und Ettore Silvano in phantastischen 19:43 Stunden. Insgesamt
haben es 86 von 97 gestarteten Zweier-Teams geschafft: Sie
haben die Alpen zu Fuß überquert; neben Spitzenbergläufern
auch viele Wanderer und Nordic Walker. Jeder darf sich nun
""Finisher" des ersten "GORE-TEX® Transalpine-Run" schimpfen,
jeder einzelne ein König der Berge.
Der "GORE-TEX® Transalpine-Run" fand dieses Jahr zum ersten
Mal statt. Aufgrund des August-Hochwassers in den Alpen 

Denn diese Schuhe sind nicht nur wasserdicht, sondern bieten
selbst bei langen Läufen einem extrem hohen Klimakomfort.  
Zu den Partnern, die GORE-TEX® XCR® Runningschuhe anbieten,
gehören Adidas, Asics, Merrel, Montrail, Nike, Puma, Reebok,
Salomon und The North Face. Die Preise liegen bei 120 - 145 ¤. 

Der nächste GORE-TEX® Transalpine-Run findet
vom 2. bis 9. September 2006 statt. Reservie-
rung und Infos: info@transalpine-run.com,
www.transalpine-run.com
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Von Urs Odermatt

"Meine Motivation, das hier auszubreiten, ist die Hoffnung,

ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden, nicht zuletzt im

Andenken an Massimo Farina, der in einer ähnlichen Situation

leider kein Glück hatte." (Urs Odermatt) 

Prolog

Zusammen mit Karin und Rolf klettern wir Hydrophobia im
Brunnital. Die Einstiegssäule war ca. eine Woche vor uns wäh-
rend einer Begehung von Tobias Dollinger gerissen und hatte
sich um ca. 10 cm gesenkt. Der Riss war markant und gut zu
sehen. Trotzdem stand die Säule fest und machte einen sehr
soliden Eindruck. Dieser herrliche Eisklassiker sollte den Saison-
abschluss darstellen. 
Doch da steht sie, direkt über dem Taleingang: hoch gewachsen,
schlank und elegant. Sie lässt mir keine Ruhe mehr. Beim Rück-
marsch steht mein Entschluss fest. Ich will diese 30-m-Säule
klettern. Auf gut 20 m freistehend, 3 m breit und 1,5 m tief, ist
es das total verrückteste Eisgebilde, das ich je zu klettern
gedachte. Die Zeit drängt, es ist schon März. 

7. März 2005

Nach einem kurzen Marsch durch hüfthohen Schnee erreichen
wir den Sockel der Säule. Klaus Fengler, Profifotograf und Berg-
steiger ist mit von der Partie. Frontal schaut sie dicker und
strukturierter aus als angenommen. Wir umrunden die Säule. In
der Mitte ist sie gerissen, es hat sich aber bereits neues Eis da-
rüber gebildet. Total röhriges Eis, an zwei Stellen scheint klar
das Licht durch. Nach einer kalten Nacht mit Temperaturen um
minus acht Grad haben wir jetzt etwa minus zwei Grad. Es
fliesst noch Wasser - meiner Meinung nach perfekte Bedingun-
gen. Ein lautes Knacken ignorieren wir. Los geht's! Das Eis ist
von miserabler Qualität. Ich schraube viel um grössere Stürze zu
vermeiden. Auf gut zwanzig Metern Höhe erreiche ich einen
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grossen Eisbalkon, auf dem ich eine gute Schraube in solidem
Eis setzen kann. Alles läuft nach Plan. Ich bin jetzt ungefähr bei
der Hälfte, kurz unter dem Querriss, den ich aber von meiner
Position aus nicht sehe. In der zweiten Hälfte wird das Eis noch
um einiges schlechter. Ich muss mich richtiggehend durchgra-
ben. Etwa einen halben Meter tief erreiche ich jeweils die ersten
kompakten Eisgebilde. Darüber nur morsche Eiszapfen. Dass die
Säule einsturzgefährdet sein könnte, war mir bis jetzt noch kei-
ne Sekunde in den Sinn gekommen. Im Gegenteil: den zugefro-
renen Querriss sehe ich als Zeichen, dass die Säule entspannt
ist. Das fließende Wasser sollte ebenfalls zur Entspannung bei-
tragen und das unendlich schlechte Eis scheint mir gar nicht
kompakt genug zu sein, um überhaupt Spannungen aufbauen zu
können. Meine ganze Konzentration ist deshalb auf das Klettern
ausgerichtet, darauf, die Eisgeräte nicht durch das schlechte Eis
durchzuziehen und nicht zu stürzen. Ich realisiere, wie ich mit
den Füßen den Querriss übersteige, messe dem aber keine
Bedeutung bei. Zwei Meter höher, an der vermeintlichen Schlüs-
selstelle, suche ich nach etwas soliderem Eis um einen überhän-
genden Eisbalkon zu überklettern. Ziemlich tief finde ich ver-
mutlich älteres, kompaktes Eis. Ein solide gesetztes Eisgerät wird
ausreichen, um über den Balkon zu steigen. Während ich das
Eisgerät setze, höre ich noch ein Krachen, fühle, wie ich mit
einem riesigen Eisstück nach hinten kippe und realisiere, dass
die ganze Säule kollabiert. Wie durch ein Wunder überlebe ich
diesen Horrorsturz fast unverletzt, eine Prellung am linken
Oberschenkel ist das Einzige, das ich danach noch spüre.

Epilog

Nun ist es vorbei. Die Bilder sind im Kasten, mir geht es soweit
gut! Was nun? Soll man, darf man diese Bilder veröffentlichen?
Bergsteigen ist für mich ein Sport und auch ein Spiel. Dass es
nicht immer ungefährlich ist, wissen wir alle. In dem Moment,
wo ich auf fremde Hilfe angewiesen bin, habe ich das Spiel ver-
loren. Ich habe versagt und dabei auch meine Freunde in Gefahr
gebracht. Für meine Familie war es ein Schock. Es gibt keinen
Grund darauf stolz zu sein. Da ich davon ausgehe, dass diese
Bilder auch andere Kletterer zum Denken anregen werden,
scheint mir eine Veröffentlichung in der Fachpresse angebracht.

bergundsteigen Redakteur Andi Lercher im Gespräch mit Urs
Odermatt:

Wann hast Du mit dem extremen Eisklettern begonnen?
Was ist extrem? Oder ist Eisklettern immer extrem? Mit 17 klet-
terte ich in der Cambrena N-Wand zum ersten Mal schwieriges
kombiniertes Gelände. Meine ersten wirklich extremen Seillän-
gen gelangen mir im Mont Blanc Gebiet in "Pinochio" und
"Scotch on the Rocks". Erst später versuchte ich auch an gefro-
renen Wasserfällen meine Grenzen auszuloten.

Hat es bis zu Deinem Unfall im März dieses Jahres je eine
andere vergleichbare Situation gegeben, die mit einem ähn-
lich großen Risiko verbunden war? 
Während einer Erstbegehung in der Graustock N-Wand, zusam-
men mit Peter Keller, habe ich bei einem Sturz einen Standha-
ken ausgerissen. Zusammen mit dem Haulbag hingen wir an
einem einzigen Normalhaken. Schwierig zu sagen, ob das ver-
gleichbar ist. Vielleicht war der Haken bombenfest, vielleicht
auch nicht. Auf jeden Fall hat mich das Erlebnis nicht ganz so
schockiert, auch wenn ich seither vermehrt Bohrhaken an den
Standplätzen einsetze.

Was ist Deine Motivation, dieser besonderen Spielart des
Bergsteigens so intensiv nachzugehen? 
Da gibt es natürlich verschiedene Antworten und ich könnte ein
Buch darüber schreiben. Neben vielen anderen Gründen finde
ich es aber eine besondere Herausforderung, etwas zu leisten,
das nicht jeder kann. Natürlich ist das eine Illusion, denn jeder
Mensch hat besondere Qualitäten, doch um das zu begreifen,
braucht es eine gewisse Reife.

Welche Kriterien waren für Dich entscheidend, um die
Begehbarkeit eines Eisfalles abzuschätzen? 
Der Temperaturverlauf der letzten Woche, sowie die Masse und
Qualität des Eises waren meine Hauptindikatoren. Inzwischen
denke ich aber, dass wir viel weniger wissen, als wir angenom-
men haben.

Was hat sich nach dem Unfall in dieser Hinsicht geändert? 
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Schwierige Frage: offenbar habe ich die durch einen Pickel-
schlag verursachbaren Schwingungen völlig unterschätzt. Ist es
nicht erstaunlich, dass man mit einem Schlag ein 30 Tonnen
schweres Gebilde zum Einsturz bringen kann?

Ich nehme an, dass eine erste Analyse des Geschehenen
unmittelbar danach von Dir durchgeführt wurde. Kannst Du
uns etwas davon erzählen?
Unmittelbar nach dem Unfall konnten wir uns keinen Reim 
darauf machen, wie so etwas möglich sein konnte. Erst nach
und nach glaube ich ein bisschen etwas zu verstehen. Es
brauchte aber auch eine gewisse Zeit um akzeptieren zu kön-
nen, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Es ist natür-
lich einfacher zu sagen: "Das war unmöglich vorauszusehen!"

In unserer Redaktion haben wir uns die Frage gestellt, ob
der Standpunkt des Sichernden ganz bewusst in so großer
Distanz zur Eissäule ausgewählt wurde, um für den Sichern-
den das Risiko möglichst gering zu halten? 
Der Platz des Sichernden war durchaus nicht zufällig dort
gewählt. Ich gehe immer von mehr oder weniger Eisschlag bei
einer Begehung eines Eisfalles aus. Dem Standort des Sichern-
den kommt deshalb immer zentrale Bedeutung zu. Dass der Eis-
schlag gleich so heftig ausfallen würde, war dann natürlich
nicht vorhersehbar.

Wie sieht es jetzt, acht Monate später aus? Hat sich Neues
auf die Frage nach dem Warum ergeben? 
Die Temperaturen von minus acht bzw. minus zwei Grad Celsius
betrachte ich noch immer als ideal. Weder Querrisse, noch flie-
ßendes Wasser scheinen mir im Normalfall ein schlechtes Zei-
chen zu sein. Im Gegenteil; in dieser speziellen Kombination hat
es jedoch vermutlich zum Kollaps der Eissäule geführt. 
Hier meine persönliche Ansicht zur Unfallursache: Die Säule war
wegen des Querrisses entspannt. Da sie einen ziemlich grossen
Durchmesser hatte, war sie nicht umgefallen, sondern wurde
durch neuerliches Überfrieren eher etwas stabiler. Der untere
Teil hatte fast die gesamte Last auf dem Sockel: nennen wir es
Druckzone. Die obere Hälfte war, einem freihängenden Eiszapfen
ähnlich aufgehängt, eine Zugzone. Das fließende Wasser kam

von der Seite her und traf erst in der unteren Hälfte, dem 
Sockelbereich, auf das Eis. Dieses fließende Wasser hat den
Sockelbereich völlig durchnässt und damit die Tragfähigkeit
stark beeinträchtigt. Der obere Teil, der ja doch immerhin mehr
als 10 Meter herunterhing, war in seinem rechten, trockenen
Teil, insbesondere im Kern noch etwas spröder als erwartet. Mit
dem entscheidenden Schlag brachte ich die Zugzone an ihrer
schwächsten Stelle, also gut fünf Meter über dem Einschlag-
punkt des Pickels zum Zerreissen. Anstatt eines harmlosen Ris-
ses wie dem in der Mitte, stürzte jedoch die gesamte Säule in
sich zusammen, da das Fundament aufgrund des fliessenden
Wassers zu stark geschwächt war.
Für mich sehr erstaunlich ist die enorme Schwingung, die ein
einzelner Pickelschlag offenbar ausgelöst hat. Ich gehe deshalb
davon aus, dass es in freistehenden Eissäulen - ähnlich wie in
Lawinenhängen - "Hot Spots" gibt, die einen Eisfall zum Ein-
stürzen bringen können. Zusammen mit dem Phänomen der
Zug- und Druckzonen könnte man eine freistehende Säule also
durchaus mit einem potentiellen Lawinenhang vergleichen.

Du nennst "Hot Spots", "Zug- und Druckzone": das sind
Begriffe, die auch in der Beurteilung der Lawinensituation
und des Schneedeckenaufbaus zu finden sind. Ist es für Dich
denkbar, dass es vielleicht in naher Zukunft eine Entschei-
dungsstrategie für das Eisklettern geben könnte, vergleich-
bar oder ähnlich der Reduktionsmethode" oder "Stop or
Go"? 
Das ist ein interessanter Punkt, den man vielleicht weiterverfol-
gen sollte. Kursteilnehmer und wenig erfahrene Kletterer sind
sehr an Entscheidungshilfen interessiert, auch wenn sich ein
Wi4 Kletterer wohl eher selten im Grenzbereich bewegt. Das
individuelle Verhalten beim Klettern kann jedoch viel mehr Ein-
fluss haben, als das des Skifahrers. So vermeide ich das Schla-
gen in der Zugzone von freihängenden Zapfen durch vorsichti-
ges Hooken mit den Pickeln. Es ist also auch eine Frage des
individuellen Verhaltens.

Wie sieht's mit Deiner Psyche aus? Kann man einen Unfall
wie Deinen überhaupt verarbeiten? 
Viel knapper kann man dem Tod nicht entgehen! Nur ein



Dummkopf würde da keine ernsthaften Konsequenzen ziehen.
Ich wache nicht mit Albträumen in der Nacht auf, bin aber sen-
sibler geworden, wenn in meinem Umfeld tödliche Unfälle pas-
sieren. Das nimmt mich mehr mit als früher. 

In Kürze erscheint dein neuer Eiskletterführer "Hot Ice".
Kannst Du als Profi Entscheidungshilfen, Kriterien oder Tipps
anbieten, die Neulingen und Interessierten am Eisklettern
bei der Risikoabwägung von Nutzen sein können? 
Wichtigstes Element ist noch immer die Lawinenbeurteilung.
Wenn man da nicht superdefensiv ist, geht's schnell mal ins
Auge. Die Temperatur ist ebenfalls entscheidend. Bei massiven
Plusgraden ist es offensichtlich gefährlich, aber gerade bei sehr
kalten Temperaturen um minus 10-25 Grad sind weniger erfah-
rene Kletterer oft überfordert, weil das Eis sehr hart und spröde
wird.
Im Übrigen ist es verrückt, wie hart der durchschnittliche Eis-
kletterer an sein persönliches Limit geht. Das sieht man beim
Felsklettern fast nie. Leute, die bei einer mässigen Sicherung die
Flucht nach vorne antreten, weil sie keine Kraft mehr haben um
eine Schraube zu setzen - da läuft es mir eiskalt den Rücken
runter. Und es sind keine Einzelfälle!

Gibt es Konsequenzen für Dich persönlich, die aus diesem
Unfall resultieren?
Ich vergleiche Eissäulen mit Lawinenhängen. Bei fast jedem
Hang entscheiden wir richtig. Wir wissen aber auch, dass es kei-
ne Unfehlbarkeit gibt. So sehe ich das auch bei den Eisfällen.
Eine Fehlentscheidung könnte wieder passieren. Für mich ist das
Thema deshalb weitgehend abgeschlossen. Trotzdem wäre es
schade, wenn nicht weiter im extremen Eis geklettert würde. �

Alle Fotos Klaus Fengler
www.klausfengler.de
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nDer Orionnebel. Ein Gas- und Staubnebel, in dem immer wieder neue Sonnen entstehen.
Photo: Norbert Span, Belichtungszeit 40 min auf Kodak E200 bei 2800 mm Brennweite.

von Norbert Span

Der astronomische Winter beginnt heuer am 21. Dezember um

19:35 Uhr MEZ. Viele Menschen sind immer noch der Meinung,

die kalten Temperaturen im Winter haben etwas mit der Entfer-

nung zur Sonne zu tun. Aber wie sollte man dann den Sommer

erklären, der jetzt auf der Südhalbkugel für die warme Jahreszeit

sorgt? Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall: Die Erde steht

der Sonne am 4. Jänner 2006 um 11:00 Uhr MEZ am nächsten

(die Erde befindet sich im Perihel = Sonnennähe). 

Der wahre Grund ist natürlich die geneigte Erdachse, die mit dem

Nordende von der Sonne wegweist und damit die flache Sonnen-

einstrahlung auf der Nordhalbkugel bewirkt - im Gegensatz zur

Südhalbkugel mit steilem Sonneneinfall.

Wer aber trotz tiefer Temperaturen einen Blick zum Firmament

wagt, wird mit einem überwältigenden Nachthimmel belohnt.
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Der Hauptstern im Kleinen Hund hingegen hat auch heute noch
eine besondere Rolle: an diesem Stern orientieren sich die bei-
den Raumsonden Voyager 1 und 2, die seit beinahe 30 Jahre
unterwegs sind und noch immer Signale zur Erde senden.
Momentan segeln sie lautlos über die Grenze des eigenen Son-
nensystems hinaus in den interstellaren Raum. In ca. 40.000
Jahren könnten sie unseren nächsten Nachbarn erreichen - die
Sonne Alpha Centauri in einer Entfernung von ca. 4,2 Lichtjah-
ren. Nordwestlich von Orion finden wir das 7.000 Jahre alte, 
v-förmige Sternbild Stier mit den Plejaden. Gott Jupiter verlieb-
te sich in die Tochter des Königs Agenor, der in Tyrus in Phöni-
zien herrschte. Um die jungfräuliche Europa zu entführen, ver-
wandelte sich Jupiter in einen Stier.

Der Hauptstern Aldeberan leitet sich vom arabischen Al Daba-
ran, der "Nachfolger" ab. Dies rührt von den ersten Beobachtun-
gen der Mondbewegung her. Dabei beginnt die Zählung entlang
der Ekliptik mit den Plejaden und als nächstes wird Aldeberan
vom Mond bedeckt, deshalb der "Nachfolger".
Zum Sternbild Stier gehört auch der offene Sternhaufen - die
Plejaden. Mit freiem Auge kann man etwa sieben Sterne beob-
achten. In den Sagen wird berichtet, dass Zeus die Plejaden -
die sieben Töchter des Titanen Atlas und der Meeresnymphe
Pleione - an den Himmel versetzt hat. Im alten Testament kom-
men im Buch Hiob Kap. 38, 31 die durch ein Band vereinigten
Plejaden auch vor. Hesoid nennt sie die sieben Jungfrauen, die
Jungfrauensterne. Häufig wird diese Gruppe von blauen Sternen
im Volksmund auch mit dem kleinen Wagen verwechselt.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe ist auch der Winter wieder
eingezogen. Die kalte Jahreszeit mit hoffentlich ausreichend
Schnee für die unterschiedlichsten Wintersportarten bietet in
den langen Nächten die ausgezeichnete Gelegenheit den Nacht-
himmel schon am frühen Abend zu beobachten. Im Gegensatz
zum Sommer wird es sehr früh dunkel und dadurch die Beob-
achtungszeit länger, ein Vorteil den man sich allerdings durch
die niedrigen Temperaturen erkauft, die einem bei stundenlan-
gem Stehen und Beobachten am Teleskop schon einiges an
Motivation abverlangen. Die kalte und dadurch trockene Luft
beschert dafür einen sehr klaren Himmel mit traumhafter Trans-
parenz. Die Sonne wandert weit unter den Horizont und verur-
sacht somit einen außerordentlich dunklen Himmel.
Allerdings wird durch das Streulicht einer schneebedeckten
Landschaft dieser dunkle Himmel wieder etwas aufgehellt.
Ab einer Temperatur von - 17° C fangen die Okulare am Tele-
skop an zu beschlagen. Die Nähe des warmen Körpers verur-
sacht die Kondensation am Okular und macht damit die Beob-
achtungen beinahe unmöglich. Dafür bieten die kalten Tempera-
turen hervorragende Bedingungen zum Fotografieren des Ster-
nenhimmels (siehe Bilder).

Der Sternenhimmel im Winter

Ein Sternbild beherrscht den Winterhimmel in besonderer Weise:
es ist der Himmelsjäger Orion (siehe Aufsuchkarte). Orion ist
eine Sagengestalt aus längst vergangenen Tagen. Er wird als
Idealfigur des großen Jägers betrachtet, der wegen seiner
Schönheit die Liebe von Göttinnen erregt, aber auch selbst
Frauen nachstellt ohne sie jedoch zu erreichen. So sind es zum
Beispiel die Plejaden, die er liebt und jede Nacht eilt er hinter
ihnen nach ohne sie je zu erreichen.
Orion wird von 2 Riesensonnen dominiert: Beteigeuze (dieser
Name bedeutet soviel wie Achsel) ist ein roter Riesenstern mit
einem 400-mal größeren Durchmesser als unsere Sonne und
zugleich die stärkste Infrarotquelle am Himmel. Rigel dagegen
leuchtet 25.000-mal heller als unsere Sonne und ist ein blau-
weißer Überriese. Auffällig sind die 3 fast gleich hellen Gürtel-
sterne des Orion, unter denen sich das Schwertgehänge mit dem
berühmten Orionnebel befindet. Der Orion wird von den Stern-
bildern Kleiner und Großer Hund begleitet. Sirius ist der
Hauptstern im Großen Hund und zugleich der hellste sichtbare
Fixstern am Himmel. Der Name Sirius ist vermutlich phönizi-
schen Ursprungs und heißt soviel wie "der Bedeutende". Die
erste Sichtbarkeit des Sirius im Laufe des Jahres kündete im
alten Ägypten den Beginn der Nilüberschwemmungen an. Damit
hatte Sirius im Kalender eine ganz besondere Stellung.

Aufsuchkarte der beschriebenen Objekte.
Quelle: Guide 8.0
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Östlich von Orion steht das auffällige Sternbild Zwilling mit den
Hauptsternen Kastor und Pollux. Kastor gehört zu einem Mehr-
fachsystem: sechs Sonnen kreisen hier um einen gemeinsamen
Schwerpunkt. Die Sternbilder Perseus und Fuhrmann (mit dem
Hauptstern Capella) stehen hoch oben im Südosten. Eine Sage
erzählt, beim Fuhrmann sei Phaeton gemeint, der von seinem
Vater, dem Sonnengott Helios, den Sonnenwagen geliehen habe
und in seinem jugendlichen Übermut beinahe die ganze Erde
und den Himmel in Brand gesteckt hätte. Die Milchstraße ist
nichts anderes als die Brandspur dieser Fahrt. Im Westen strah-
len die lichtschwachen, aber großen Sternbilder Pegasus, Fisch,
Walfisch, Wassermann und das größte Sternbild am Himmel -
Eridanus (Fluss der Unterwelt).

Besondere Objekte des Winterhimmels

� M42 oder der große Orionnebel
Mit einer Entfernung von etwa 1.600 Lichtjahren ist der Orion-
nebel der hellste diffuse Nebel am Himmel - mit dem bloßen
Auge sichtbar und ein lohnendes Objekt für den Feldstecher.
Es handelt sich um den Hauptteil einer weit größeren Wolke aus
Gas und Staub, die sich über die Hälfte des Sternbildes des
Orion erstreckt. Die lineare Ausdehnung dieser gewaltigen Wol-
ke beträgt gut und gerne mehrere hundert Lichtjahre. Bei M42
selbst handelt es sich offenbar um eine sehr turbulente Wolke
aus Gas und Staub, in der laufend neue junge Sterne entstehen.

� Der Pferdekopfnebel
Der Pferdekopfnebel oder Barnard 33 ist eine dunkle Wolke, die
das Licht der dahinter liegenden Sterne blockiert und aufgrund
seiner Form an einen Pferdekopf erinnert. Dieser Gasnebel ist
sehr schwer zu beobachten. Dafür bietet der Nebel fotografisch
eines der ästhetischsten Motive am Himmel (siehe Foto). Auch
dieser Nebel gehört zum Orionkomplex.

� M1 oder der Krebnebel
Bei M1 handelt es sich um den Rest einer Supernova Explosion.
Die Supernova wird geschichtlich am 4. Juli 1054 n. Chr. von
chinesischen Astronomen erwähnt. Sie war vermutlich so hell
wie der Vollmond und 23 Tage lang auch tagsüber zu sehen.
Möglicherweise ist dieses Ereignis auch von den Künstlern der
Anasazi (heutiges Arizona und Neu-Mexiko) Indianer aufge-
zeichnet worden, wie Funde im Navaho Canyon und White Mesa
(beides in Arizona) sowie im Chaco Canyon National Park (Neu-
Mexiko) andeuten. Die Supernova von 1054 gehört zu den
wenigen geschichtlich belegten Supernovae in unserer Galaxie.

Der Nebel setzt sich aus dem Material zusammen, das bei der
Supernova Explosion ausgestoßen worden ist und sich heute
über ein Volumen von etwa 10 Lichtjahren im Durchmesser
erstreckt. Die Wolke dehnt sich noch immer mit einer
Geschwindigkeit von 1800 km/s aus. Dieser Nebel ist mit einem
Teleskop ab etwa 10cm Öffnung zu beobachten.

Die M1 Supernova ist ein Überrest aus dem Jahr 1054. 
Aufnahme: Norbert Span mit einer hochempfindlichen Videoka-
mera. Brennweite 2800 mm.

Der Pferdekopfnebel. Ein Dunkelnebel, der das Licht der
dahinter liegenden Sterne versperrt und die Form eines Pfer-
dekopfes darstellt. Aufnahme: Norbert Span, Belichtungszeit
40 min auf Kodak E200 bei 2800 mm Brennweite.
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� M45 oder die Plejaden
Die Plejaden gehören mit zu den Objekten, die schon seit den
frühesten Zeiten bekannt waren. Mindestens sechs der Sterne
sind mit bloßem Auge sichtbar. Der japanische Name lautet
"Subaru" und wurde benützt um der bekannten Automarke den
Namen zu geben. Mit modernen Beobachtungsmethoden kann
man mehr als 500 zumeist schwache Sterne ausmachen, die
noch zu dem Sternhaufen der Plejaden gehören. Die Plejaden-
nebel leuchten in einem blauen Farbton, was darauf hinweist,
dass es sich um Reflektionsnebel handelt, die das Licht der hel-
len Sterne in der Umgebung reflektieren (siehe Foto).

Die Planeten im Winter 2005/2006

Die Wintersternbilder zittern und funkeln am kalten Abendhim-
mel. Doch drei Planeten strahlen bei weitem heller: Venus, Mars

und Saturn. Am Abend strebt über dem Westhorizont die kräftig
hellgelbe Venus ihrem Untergang entgegen, im Osten ist gerade
der Mars aufgegangen und in der Nacht zieht er einen hohen
Bogen am Himmelszelt, bis er am Morgen dann im Westen
untergeht. Aber nicht nur die Strahlkraft unterscheidet die Pla-
neten oder Wandelsterne von den Fixsternen. Beobachtet man
einen Planeten aufmerksam, so wird man feststellen, dass dieses
Licht nicht funkelt, sondern ruhig und gleichmäßig leuchtet.
Warum? Im Unterschied zu den extrem weit entfernten Sonnen
(Fixsternen) sind die Planeten keine Punktquellen. Die Sterne
sind so weit entfernt, dass sie von der Erde nur als mathemati-
scher Punkt wahrnehmbar sind. Diese Lichtquelle ist also punkt-
förmig und wird daher von der Unruhe der Luft ständig abge-
lenkt und gebrochen. Die Planeten sind uns viel näher und
erscheinen deshalb auch als kleine Scheibchen. Von diesen
Scheibchen kommen unzählige Lichtstrahlen, die in ihrem Zit-
tern in Summe ruhig erscheinen. Dies ist den Menschen schon
relativ früh aufgefallen. Ebenso lange haben sie sich ihren Reim
auf die Bahn der Himmelskörper zu machen gesucht, was, je
nach Ausgangslage, nicht gerade leicht gewesen ist. Vor allem
an den Planeten haben sich die Beobachter mit und ohne Fern-
rohr geistig die Zähne ausgebissen. Die Astronomen der helle-
nistischen Welt gingen davon aus, dass die Gestirne Götter
seien, denen nur die vollkommenste Bewegung eigen ist - die
gleichförmige Bewegung in Kreisen. So kam es zu künstlichen
und komplizierten Planetentheorien, deren bekannteste 

Der offene Sternhaufen M45 oder die Plejaden - das Sie-
bengestirn. Aufnahme: Norbert Span mit einer digitalen Spie-
gelreflexkamera; 10 Aufnahmen zu je 5 min Belichtungszeit
wurden übereinander gelegt und gemittelt, Brennweite 820 mm.

Der Mars am 27.10.2005.
Aufnahme: Norbert Span mit einer Webcam. Aus ca. 1000 Ein-
zelbildern wurden die besten 100 übereinander gelegt und
gemittelt, Brennweite 6000 mm.

diejenige des ägyptischen Astronomen Claudius Ptolemäus ist.
Sie behielt 1500 Jahre amtliche Gültigkeit, bis im 16. Jahrhun-
dert Kopernikus die Sonne ins Zentrum setzte und die Planeten
um sie kreisen lies. Johannes Kepler kam dann der Schleifenbe-
wegung auf die Spur, indem er den Kreis durch die Ellipse
ersetzte.
Warum gerade Schlingen und Schleifen? Die Planeten wandern
um die Sonne. Die komplizierten Bahnen, die sie vor dem
Hintergrund der viel weiter entfernten Sterne ziehen, kommen
zustande, weil wir sie von der ebenfalls die Sonne umkreisenden
Erde aus beobachten. Wenn die Erde einen Planeten überholt,
dann scheint er sich rückwärts zu bewegen, so wie ein überhol-
tes Fahrzeug auch scheinbar entgegenkommt.

� Venus
Im September und Oktober bleibt Venus, jetzt im Südwesten,

weiterhin sehr unauffällig am Abendhimmel. Erst im November
entwickelt sich ihre Sichtbarkeit gut, um im Dezember wirklich
auffällig zu werden. Knapp nach Beginn des Jahres 2006 endet
die Sichtbarkeit allerdings rasch und Venus wechselt in den
Morgenhimmel.

� Mars
Mars wandert jetzt immer früher am Himmel durch den Süd-
punkt. Mars hat sich vom Sternbild Fische (1. Juli) bis zum 
1. Oktober ins Sternbild Stier vorgearbeitet, dann setzt er zu
einer Oppositionsschleife an und bewegt sich, wie man sagt,
rückläufig durch das Sternbild Widder, das heißt in Ost-West-
Richtung. Im Dezember wird er wieder rechtsläufig und wandert
zurück in das Sternbild Stier.

� Saturn
Saturn zieht 2005/06 seine Schleife im Sternbild Krebs, nahe der
Praesepe (M44). Damit entwickelt der Planet seine beste Sicht-
barkeit im Spätwinter. Im Winter ist er die ganze Nacht zu
sehen, im Frühling dann ein Objekt der ersten Nachthälfte, ab
Mai dann ein Objekt am Abendhimmel. Aufgrund seiner langsa-
men scheinbaren Bewegung kann man im Mittel sagen, dass der
Planet pro Nacht um vier Minuten früher aufgeht.                 �

Dieser Beitrag ist der 5. und letzte unserer Astronomie-Serie.
Alle Beiträge als Download unter www.bergundsteigen.at
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P e t z l  N o m i c

Eine gelungene Kombination zwischen Quark und Quark Ergo,
natürlich etwas aufgepeppt und auf die Bedürfnisse des heu-
tigen Steileiskletterers bzw. der Drytoolerin abgestimmt ist
das Nomic von Petzl. Der Griff ist anpassbar - von zarten
Männerfingern bis zu brutalen Frauenpranken - und sogar
ich als Wasserfallkletterpfeife habe mit dem Nomic meinen
Spaß gehabt und es superfein setzen können. Für den Kön-
ner ermöglicht das Design natürlich die entsprechenden
Umgreifspielchen ohne die Hauenposition zu verändern
usw. - am besten zu petzl.com surfen und das geniale Video
anschauen, in dem Malo Leroy zeigt, was alles möglich ist.
Dort findet ihr auch die Adressen von Test-Zentren wo ihr das
wunderschön verarbeitete Nomic ausleihen könnt.

A r v a  E v o l u t i o n +

Mein allererstes LVS war ein gelbes Arva mit der Akkustik 
eines Geigerzählers, damals ein tolles Teil. Deshalb freut es
mich, dass Edelrid den Vertrieb von Arva vor kurzem übernom-
men hat und neben dem A.D.vanced heuer das Evolution+
präsentiert. Zweifellos eine Bereicherung auf dem LVS Markt.
Vor allem dem Hobby-Tourengeher wird dieses Gerät sehr ent-
gegenkommen, da es neben dem großen mechanischen
Umschalte-Schieber keine weiteren Schalter besitzt. Das Zwei-
Antennen-Gerät zeigt die Richtung mittels LEDs, gibt die Ent-
fernung im Display an - das auch eine Mehrfachverschüttung
anzeigt - und hat auffällige Signaltöne. Für den Fortgeschrit-
tenen gibt es eine Scan-Funktion, in der das Gerät ca. 5
sec lang die Signalisolierung aufhebt und dann auf dem
Display hintereinander Richtung und Entfernung der weit-
eren Geräte anzeigt, was meist recht gut funktioniert. Für den
Profi bietet das A.D.vanced mit seinem analogen Suchmodus
bei der Mehrfachverschüttung allerdings mehr Möglichkeiten.
Das Evolution+ erfüllt aber alle Kriterien, die man sich für den
Wochenendtourengeher wünschen kann: einfachste Bedienung,
gute Anzeige der Infos, Zwangseinschaltung und einen
günstigen Preis. Als Extra gibt es einen Tragepolster um
¤ 23,-.  Ich würde es mir nur noch etwas kleiner wün-
schen ... (pp)                                           

T e c h t r a i l  A l t i T e c h

Ich mag keine Armbanduhren. Zweifelsohne laufen
irgendwelche total sensiblen Nervenstränge mit wahnsinns
Akkupunkturpunkten durchs Handgelenk und demnächst wird
man draufkommen, dass Armbanduhren irre schädlich sind,
fürs Wohlbefinden und so. Darüber kann man diskutieren. 
Aber die Erfahrung, dass sich im Winter eine Höhenmesseruhr
am Handgelenk nicht wirklich harmonisch in das komplexe sich
überlappende System aus Handschuh, Anorak und Fleece ein-
fügt, hat schon jeder gemacht. Einzige vernünftige Lösung: die
AltiTech mit Karabinerschnappverschluss. Einfach am Schul-
teriemen des Rucksacks einklinken und ohne Wurschtelei
jederzeit und problemlos nachschauen wie weit es noch bis
zum Gipfel ist oder viel wichtiger, um wie viel Stunden
später als versprochen man nach Haus kommen wird.
Erfrischenderweise handelt es sich bei dieser Uhr, die 
sich auch keck am Nachtkastl aufstellen lässt, um keine
Kombi aus 74 unterschiedlichen Funktionen, welche in
Anhang 145.3/c der Bedienungsanleitung erklärt werden, 
sondern um eine übersichtlich, auf das Wesentliche reduzierte,
gut funktionierende und robuste Uhr. Nette Sache. (pepl)

Hersteller: Petzl Charlet

Modell: Nomic

Gewicht: 635 g

(ohne Gewichte 575 g)

48 cm

ca. ¤ 217,- 

www.petzl.com

Hersteller: NicImpex

Modell: ARVA Evolution+

2 Antennen

Anzeige Mehrfachverschüttung

Scan-Modus

¤ 299,-

www.edelrid.de

Hersteller: Highgear

Modell: AltiTech

Höhe/Baro/Temp.

Zeit/Alarm/Chrono

Gewicht: 57 g

¤ 159,-

www.techtrail.com
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Tourenschmankerl 05 / 06

�  Ski. Ganz heißer Tipp für den klassischen Tourengeher, egal
ob Einsteiger oder Pro ist der X-Calibur von Fischer. Der
abgespeckte Big Stix vom letzten Jahr beeindruckt durch her-
vorragende Fahreigenschaften bei akzeptablem Gewicht in
jeder Schneeart. Wer noch mehr Wert auf die Abfahrt legt,
aber auf ein Loch in der Schaufel seiner etwas breiteren
Schaufel steht dem sei der K2 Mt. Baker ans Herz gelegt. Mit
seinen 23 Meter Radius möchte er etwas dynamischer bewegt
werden ist aber kein wirklich aggressives Teil, sondern ein
gelungener Kompromiss zwischen Tour und Freeriden. Ein ech-
tes All Mountain Gerät für ambitionierte Fahrer, die jedes
Gelände mit etwas mehr Speed bewältigen möchten, ist der
Blizzard Titan Nine - begeisternd. Ein erstaunlich geringes
Gewicht hat der fette Powderski Verdict von Black Diamond:
prädestiniert für schnelle lange Turns im tiefen Schnee. Und
dann ist da noch der Rossignol Scratch BC - bzw. Sick Bird
als Tele Version im charmanten Retro Design: für jene von
Euch, die auch im Gelände durch die Gegend shredden und
neben saftigen Schwüngen auch einmal faky ins Gemüse
detonieren möchten.
�  Schuh. Mein persönliches Highlight ist der Spirit 3 von
Scarpa: nicht der leichteste aber 100 % und mit erstaunli-
chem Komfort aufstiegstauglich (incl. Inserts für die TLT) spielt
er seine Stärken bei der Abfahrt gnadenlos aus. Ähnlich uni-
versell ist der 4-schnallige She-Ride von Garmont. Auf Basis
des G-Ride ein gelungenes Damenmodell für Variante und
Tour.              
�  Bindung. Für die aufstiegsorientierte Leichtgewichtsfrak-
tion gibt es neben der neuen Dynafit TLT Speed auch die
Rennversion TLT-Race-Ti aus feinstem Titan und Titanal um
ganze 470 Gramm. Das Zeug zur Touren-Allroundbindung
haben die neuen Pure Modelle von Silvretta. Am interessante-
sten erscheint mir die Pure Freeride, welche nochmals ver-
stärkt ist und standardmäßig mit Stopper ausgeliefert wird -
eine für alles. Ebenfalls neu ist die nx21 von Naxo, die rassige
Freeride Version der nx01: mit verstärktem Gelenkarm, höhe-
rem Z-Wert und einem Sicherungsbügel, damit sich während
der Abfahrt ja nix auf Aufstieg umstellen kann. Schon vom
Design her eine klar erkennbare abfahrtsorientierte Bindung
für breitere schwerere Skier mit perfekter Auslösefunktion.
(gonzo)

�  Fischer X-Calibur. 115-76-100 mm, 2759g, ¤ 450,-
www.fischer-ski.at
�  K2 Mt- Baker. 122-98-108 mm, 3460 g, ¤ 400,-
www.k2skis.com
�  Blizzard Titan Nine 126-92-112 mm, ¤ 499,-
www.blizzard-ski.com
�  Black Diamond Verdict. 128-98-116 mm, 3800 g, ¤ 539,-
www.blackdiamondequipment.com
�  Rossignol Scratch BC / Sick Bird. 128-98-121 mm, ¤ 500,-
www.rossignol.com
�  Scarpa Spirit 3. 3900/3300g, ¤ 440/450,- 
(ohne/mit Thermoinnenschuh), ww.scarpa.net
�  Gramont She-Ride. 3230/2930 g, ¤ 350/370,- 
(ohne/mit Thermoinnenschuh), www.garmont.com
�  Dynafit TLT Speed. 670g, ¤ 259,-
www.dynafit.de
�  Silvretta Pure Freeride. 1780g, ¤ 339,-
www.silvretta.de
�  Naxo nx21. 2256 g, ¤ 319.-
www.naxo.ch
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Bergsport Winter

Technik, Taktik, Sicherheit

Winkler, Brehm, Haltmeier

253 Seiten

SAC Verlag, Bern, 2005

ISBN 3-85902-241-5

sFR 39,- 

www.sac-cas.ch

B e r g s p o r t  W i n t e r

Was Sie schon immer über Bergsteigen wissen wollten - 
darauf gibt der Verlag des Schweizer Alpen-Clubs SAC in zwei
Büchern Antwort. Müssen wir auf jenes über die diversen
Sommeraktivitäten noch bis Juni 2006 warten, erscheint
"Bergsport Winter" genau rechtzeitig zur kalten Jahreszeit. An
diesem einmaligen Werk haben alle im Bergsport tätigen Ver-
bände der Schweiz mitgearbeitet (SAC, J+S, SLF, SBV, Natur-
freunde, Swissski, Armee, v.b.s.). Es bildet die Grundlage für
jede Bergsportausbildung und richtet sich an Anfänger, Fort-
geschrittene, Touren- und J+S-Leiter. Alles, was Sie über 
Lawinen, Tourenplanung, Ski-, Snowboard- und Schneeschuh-
touren, Steileis- und Mixedklettern, Ausrüstung, Natur und
Umwelt wissen möchten, wird hier gut verständlich und reich
illustriert (ca. 300 Zeichnungen und Fotos) vermittelt. Dank
Größe und Gewicht passt dieses handliche Buch in jeden
Rucksack und ist als erstklassiger Ratgeber für alle Winter-
Bergbegeisterten immer mit dabei. Ein Standardwerk. (bh)

B e r g e  i m  K o p f

Eine Kulturgeschichte des Bergsteigens - das klingt langweilig.
Ist es aber nicht, denn Robert Macfarlane versteht es, ebenso
wie sein Landsmann Fergus Fleming (Nach oben, Barrow´s
Boys, Neunzig Grad Nord, Trikolore über der Sahara), Wissen
auf unterhaltsame Art zu vermitteln ohne dabei oberflächlich
zu werden. Anhand so unterschiedlicher Themen wie Geologie,
Philosophie oder Kartographie schreibt er "eine Geschichte der
Vorstellungen" vom Bergsteigen, deren Grundlage weniger
alpin-geschichtliche oder physikalische Daten, als vielmehr
"Eindrücke, Gefühle und Vorstellungen" sind. Macfarlane
untersucht, wie unser Bild der "Berge im Kopf" entstanden ist
und wie es sich im Lauf der Jahrhunderte verändert hat. Dieser
sachlichen, auf Bücherwissen beruhenden Ebene fügt der
Autor eine zweite, persönliche Ebene hinzu, in der er anhand
eigener Bergerlebnisse sein Bild der "Berge im Kopf" entwirft;
das macht das Buch zu etwas Außergewöhnlichem. Trotz eines
groben Übersetzungsschnitzers klarer Favorit für den Titel
"bestes, weil intelligentestes Bergbuch 2005". Exhilarating! (gü)

A c h t t a u s e n d  d r ü b e r  u n d  d r u n t e r  

Vor etwas mehr als dreißig Jahren habe ich in der Innsbrucker
Kinder- und Jugendbücherei im Taxispalais mein erstes Berg-
buch ausgeliehen und gelesen - Hermann Buhls "Achttausend
drüber und drunter". Schon bald spielte es, an der Lesehäufig-
keit gemessen, in einer Liga mit Tom Sawyer und Robinson
Crusoe und löste meine bis heute andauernde Begeisterung für
alpine Literatur aus. Geschichten wie der 60 Meter Sturz in der
Fleischbank Ostwand, die Radlfahrt zum Piz Badile, die Eiger
Nordwand und als Krönung der Alleingang auf den Gipfel des
Nanga Parbat machten Hermann Buhl zum unerreichten Ideal-
typ des Bergsteigers. Jahrzehntelang war das Buch vergriffen,
jetzt hat es der sehr aktive Malik Verlag in gekürzter Form
endlich wieder aufgelegt. Als Zugabe gibt es Kurt Diembergers
Bericht über die Broad Peak- und die für Hermann Buhl töd-
liche Chogolisa-Expedition, sowie Tagebücher und Touren-
buchauszüge. "Hell klingen die Gläser." (gü)

Robert Macfarlane

Berge im Kopf 

Die Geschichte einer Faszination

320 Seiten

AS-Verlag

ISBN 3-909111-15-7

¤ 20,50

www.as-verlag.ch

Hermann Buhl

Achttausend drüber und drunter

Malik Verlag

ISBN: 3-89029-303-4

¤ 23,60

www.malik.de
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gelesen bei:

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

M o n t  B l a n c

"Mont Blanc and the Aiguilles Rouges - a guide for skiers" so
lautet der Titel dieses hervorragenden Skitourenführers, wel-
cher leider nur in englischer Übersetzung erhältlich ist. So weit
so gut, doch heißt der Autor Anselme Baud, dessen Standard-
werk "Mont Blanc - Die 100 schönsten Skitouren" ich Ende der
80er mit pubertärer Erregung in Händen hielt. Ihm gelangen
alleine oder mit Patrick Vallencant famose Erstbefahrungen
wie Aig. du Midi N-Wand, Aig. Blanche de Peutery oder 
Peutery-Grat und irgendwie war er auch mit Schuld an meiner
gebrochenen Schulter. Anselme Baud, einer der besten Steil-
wandfahrer überhaupt. Und so wundert es nicht, dass neben
den "klassischen" Skitourenzielen auch etwas anspruchsvollere
Unternehmungen (Grand Pilier d'Angle, Gervasutti-Colouir,
Cordier-Colouir, ...) angeführt werden. Tolle Übersichtsfotos
mit den eingezeichneten Lines geben einen fantastischen
Überblick der Berge von Chamonix. Die Tourenbeschreibungen
beschränken sich nicht nur auf technische Details, sondern
geben einen Einblick in die Besteigungs- bzw. Befahrungsge-
schichte der Flanken und Colouirs. Baud plaudert aus dem
Nähkästchen und berichtet über seine eigenen Erlebnisse. So
lebendig kann Führerliteratur aufbereitet werden. Beim näch-
sten Chamonix Besuch unbedingt mitnehmen. (pp)

A l l e  J a h r e  w i e d e r  . . .

An dieser Stelle möchten wir auf zwei Jahrbücher hinweisen,
die ja bei einigen bereits zur Standardlektüre gehören: 
"Sicherheit im Bergland 05", das Jahrbuch vom Österreich-
ischen Kuratorium für Alpine Sicherheit widmet sich heuer den
Themen Bergung aus der Luft, Führen von Gruppen, Alpine
Sachverständige und die Justiz, sowie natürlich dem alpinen
Unfallgeschehen 2004. Das Buch ist vollgestopft mit verschie-
densten Infos und trotz des dichten Layouts absolut empfeh-
lenswert. Eine vollständige Dokumentation zum vergangenen
Winterverlauf in Tirol mit seinen diesmal leider zahlreichen
Lawinenunfällen präsentiert der Lawinenwarndienst Tirol im
mittlerweile Band Nummer 14 von "Schnee und Lawinen
2004-2005". Gewohnt perfekt dokumentiert und mit zahlrei-
chen Abbildungen ist dieser Band seit Mitte November direkt
beim LWD Tirol zu beziehen.
� Sicherheit im Bergland 05. 224 Seiten, ¤ 13,-
+43.512.365451, office@alpinesicherheit.at, alpinesicherheit.at 
� Schnee und Lawinen 2004-2005. 220 Seiten, ¤ 10,-
+43.512.508-2252, lawine@tirol.gv.at

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

� Silvretta. Die schönsten Skitouren
Dieter Seibert, Tyrolia Verlag, ISBN: 3-7022-2697-4, ¤ 15,90 
� Hohe Tauern. Die schönsten Skitouren
Thomas Schranz, Tyrolia Verlag, ISBN: 3-7022-2698-2, ¤ 13,90
� Tiroler Skitouren Handbuch. 161 Berge für Einsteiger und
Profis. Pokos/Hüttl, Loewenzahn-Verlag, ISBN: 3-7066-2358-7,
¤ 19,90
� Skitouren in Südtirol. Die schönsten Ziele zwischen Ortler
und Drei Zinnen. 
Ulrich Kössler, BLV Verlag, ISBN: 3-405-16987-9, ¤ 10,30 
� Die schönsten Skidurchquerungen in den Alpen
30 Touren zwischen Mont Blanc und Watzmann
Peter Keill, Bruckmann Verlag, ISBN: 3-7654-4148-1, ¤ 30,80 
� Arlberger Skitourenführer
Andy Thurner, Eigenverlag, ¤ 24.-, andyski@aon.at

Mt. Blanc and the Aig. Roug 

a guide for skiers 

Anselme Baud

286 Seiten

Cordee Limited 2004

www.cordee.co.uk
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� Slackline Set (s.S. 54, 55) 
Von Heinz  Zak himself für gut
befunden. 15 Meter langes und
2,5 cm breites Gurtband, Rat-
sche (25 kN), 2x Stahlkarabiner
mit Schraubverschluss und 2
Rundschlingen (Länge 1,5
Meter, Außenschutz durch
Gewebeband) ¤ 99,-
� Slackline Profi Set wie oben
aber mit einem 25 Meter lan-
gem Gurtband ¤ 139,-

� Bohrhaken&Zuberhör Seit
vielen Jahren engagiert sich der
Österreichische Alpenverein
sowohl für die Sanierung von
Klettergärten als auch für die
Ausstattung ausgewählter alpi-
ner Kletterrouten mit genorm-
ten Sicherheitshaken. Um die
Qualität dieser Arbeit möglichst
nachhaltig zu sichern und die
Arbeit der ehrenamtlich tätigen
Sanierer und Erschließer zu
unterstützen, bieten wir unse-
ren Mitgliedern ein Komplett-
angebot an höchstwertigen
Bohrhaken inklusive des not-
wendigen Zubehörs. Infos und
Bestellung: www.alpenverein.at
> Shop > Bohrhaken & Zubehör

� Abalakov-Firnsicherungs-
schlinge Man hört immer mehr
von ihr und sieht sie immer
öfter: bei uns gibt es sie zu
bestellen. Die Firnsicherungs-
schlinge, die als bessere Alter-
native zum Steckpickel zur
Standplatzsicherung im wei-
chen Firn dient. ¤ 15,-  #22002

� Erste Hilfe Set Superfeiner
wasserdichter Erste-Hilfe-Beu-
tel in perfekter "immer-mit-
dabei"-Größe mit einer Erste-
Hilfe Grundausstattung. 
¤ 20,-  #18014

� Filtertrinkflasche (s.S. 78)
¤ 52,-  #23015 

� Tool Logic SL3 Das SL3
kombiniert eine einhändig zu
öffnende und selbstarretierende
8 cm lange Klinge mit einem
Allwetter Zündstab und einer
lauten Signalpfeife - eine
gelungene Kombination für alle
Outdoor-Aktivitäten. Eine prak-
tische Kordel mit fluoreszieren-
dem Anhänger und ein Gürtel-
clip ergänzen dieses durch-
dachte Tool. ¤ 42,-  #23024

� Stop or Go Kärtchen Der
Winter steht vor der Türe und
ab sofort besteht die Möglich-
keit die - in der letzten Saison
vergriffenen - "stop or go"
Kärtchen zu bestellen. ¤ 0,30,-
/Stück, Mindestbestellmenge 20
Stück  #12093

� Alpenvereins-Hütten Ostalpen - Mitgliederausgabe Beim Bergverlag Rother ist das Hüttenverzeichnis Band 1 "Ostalpen" des
dreibändigen Standardwerkes "Alpenvereinshütten" nun völlig neu gestaltet erschienen. ¤ 16,60 Mitgliederpreis  #12030 
� Seiltechnik Das Standardwerk, in welchem alle seil- und sicherungstechnischen Aspekte sämtlicher Bergsportarten vom Auto-
renteam Larcher/Zak (wer kennt sie nicht) beleuchtet werden. Pflichtlektüre. ¤ 9,90,-  #12001 � Alpine Trainingslehre Werner
Kandolf und Walter Schenk behandeln in ihrem neu aufgelegten und komplett überarbeiteten Standardwerk alle Facetten des Trai-
nings für die verschiedenen Bergsportarten. Nicht nur für Instruktoren ein Muss. ¤ 9,20.-  #12015 � Alpenvereinskarten Digital
Sämtliche AV-Karten (ausgenommen Skitourenkarten und Karte 7/1) der Ostalpen auf 2 CDs. ¤ 69,-  #90000

Bestellung:
shop@alpenverein.at oder fax: ++43.512.575528 mit Angabe der ÖAV-Mitgliedsnummer/Sektion

Hinweis: Bestellungen nur für ÖAV - Mitglieder möglich!
Preise exkl. Versandkosten, Zahlung per beigelegtem Erlagschein






