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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Munter, Würtl, Genswein, Harvey, Nairz und Schweizer sind die
Autoren dieser Ausgabe. Alles alte Hasen. Bekannt und ge-
schätzt in ihren Fachgebieten.
Pensionist Munter hat sich - nachdem er als ber(g)sönlichkeit
Rede und Antwort gestanden ist - aufgerafft, um die verflixten
Worte für den letzten Absatz seines Textes über die Rolle des
Zufalls bei der Lawinenauslösung zu finden. Weniger philoso-
phisch geht es bei Würtl/Bilek zur Sache, wenn sie aktuelles
Zahlenmaterial zum Traumatod in der Lawine liefern. Manuel
Genswein hat seinen Beitrag den letzten drei Metern in der Ver-
schüttetensuche gewidmet - dort, wo am meisten Zeit verloren
wird. Da sich nach den Schweizern heuer auch die deutschen
alpinen Organisationen gemeinsam für das Faltblatt „Achtung
Lawinen!” entschieden haben, erklärt Stephan Harvey, wie man
die darin vorkommenden vier typischen Lawinensituationen
erkennen kann. Nein, wir möchten nicht zurück zur puren Ana-
lytik, aber da wir regelmäßig feststellen, dass viele Profis herz-
lich wenig Ahnung haben, wie man handwerklich sauber und
flott ein Schneeprofil aufnimmt, waren wir bei Patrick Nairz so
lange lästig, bis er begonnen hat, aus dem Nähkästchen zu
plaudern, und eine Kurzanleitung mit unbezahlbaren Praxistipps
geschrieben hat. Ein solches schnelles Schauen in die Schnee-
decke fördert das Prozessdenken und ist ein weiteres Puzzleteil.
Der neue Leiter des SLF himself, Herr Schweizer, erörtert dann
noch den Einfluss von Erwärmung und Strahlung auf die
Schneedecke - kurz und gewohnt saugut. Bleiben noch Walter
Würtls Kurzanleitung zum offenen Sondieren und unsere
gemeinsame Übersicht der neuen LVS-Geräte und Airbagsyste-
me auf vier Seiten „ausprobiert”. Und dann gibt es neben den
Oldstars auch zwei junge Autoren: Max Hackl, der uns in seinem
Beitrag erklärt, was Begriffe wie Rocker und Camber bedeuten,
und Benjamin Reuter, der Co-Autor des Erwärmungsbeitrages.
Kein Freund von Jahreswechseln und Gedanken zurück, wünsche
ich mir mehr davon für bergundsteigen und 2012: mehr frische
und unverbrauchte (sorry, liebe Stammschreiberlinge) Autorin-
nen und Autoren, die sich trauen, ihre ketzerischen und unor-
thodoxen Gedanken und Sichtweisen der Leserschaft von berg-
undsteigen zu präsentieren. Auf dass Diskussionen und Gezeter
entstehen möge und miteinander argumentiert und gestritten
wird. Mit dem Wissen, dass es nur ums Bergsteigen und Schi-
fahren geht, dem wir gemeinsam so hoffnungslos verfallen sind.
Mit dem Ziel, das Risiko dort sichtbar zu machen und Entschei-
dungshilfen zu geben. Mit der Motivation, selbst den Spaß an
der Sache zu behalten und bei unseren Freunden und Gästen in
lachende Gesichter zu sehen. Das wünsche ich uns - und noch
dazu meterweise Schnee. Bleiben Sie geschmeidig!

Peter Plattner, Chefredakteur

PS: In den letzten drei Jahren sind Papier, Druck, Dienstleistun-
gen und der Versand teurer geworden. Auch bergundsteigen
wird teurer: der seit 2009 konstante Abopreis erhöht sich 2012
in Österreich von ¤ 22,- auf ¤ 24,- und in allen anderen Län-
dern von ¤ 26,- auf ¤ 28,-.

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 22,- / Ausland: € 26,-, vier Ausgaben: März, Juni, Septem-
ber, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl 
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Herr Zott hat gut lachen - Maria Alm - Jänner 2011 / Foto: Max Largo
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Stufen des Lernens

Schon erstaunlich, wie viel Zeit „Lernen“ benötigt und wie viel-
schichtig dieser Prozess sein kann! Bewusst wurde mir dieses
Phänomen anlässlich einer Koordination unserer Bergführer und
Lehrteams. Wir konnten Werner Munter als Referenten gewin-
nen und so bot sich mir während dreier Tage die Möglichkeit
sowohl zu persönlichen Gesprächen „über Gott und die Welt“
als auch zum fachlichen Diskurs. Und was ich nicht für möglich
gehalten hätte: es tat noch einmal „Klick“, fast körperlich spür-
bar. Ein Gefühl ähnlich jenem, das entsteht, wenn jemand den
Projektor scharf stellt und das Bild, das auch vorher sichtbar
und erkennbar war, dann in voller Schärfe auf der Leinwand
steht. Als würde jemand einen Schleier wegziehen.

Und das mir, der ich mich zu jenen zähle, die von der Genialität
des Neuansatzes in der praktischen Lawinenkunde nicht über-
zeugt werden mussten. Im Gegenteil: ich gehörte damals, Ende
der 1990er-Jahre, zu den ersten (österreichischen) Bergführern,
die von dem neuen Weg überzeugt waren. Zusammen mit
Robert Purtscheller entstand „Stop or Go“,  in das wir die ele-
mentare Reduktionsmethode als „Check 1“ integrierten.
Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, die  Munter-
Methode verstanden zu haben. Die professionelle Reduktions-
methode könnte ich jederzeit fehlerfrei auf ein Flipchart schrei-
ben, könnte die statistischen Hintergründe erläutern und aus
dem Stehgreif die Überlegenheit dieses Ansatzes gegenüber dem
klassischen oder analytischen Ansatz argumentieren. 

Dennoch: in diesen drei Tage ist etwas passiert, ein tieferes
Begreifen, was mit 3x3 und vor allem mit dieser „Reduktions-
methode“ eigentlich geschaffen wurde: aus den Zutaten Gefah-
renstufe, Hangneigung“, Exposition, Spuren/häufig befahren und
Belastung ein Risikokalkül zu entwerfen, das uns fast immer zu
guten Entscheidungen führt und uns fast immer vor dem
„schlechten Risiko“ schützt, ist derart genial, dass man vor
Staunen oder vor Ehrfurcht kurz innehalten möchte. Was sich
mir in bisher nicht gekannter Deutlichkeit erschloss: Dass dieses
Risikokalkül ohne vertieftes Wissen über Schnee und Schnee-
decke auskommt. Was für ein Wurf - und was für ein Schock für
uns Schneeexperten!

Der Auftrag an den Alpenverein ist klar: Unseren winteraktiven
Mitgliedern müssen wir diese Methode noch engagierter als bis-
her vermitteln.

Michael Larcher
Bergsport

Viel Gemeinsames, wenig Trennendes

Mitten im letzten Winter lud der Deutsche Alpenverein zu einer
Fachtagung. Die Vision:
Die alpin ausbildenden Fachverbände Deutschlands finden die
Gemeinsamkeiten ihrer Lawinenstrategien und führen diese in
einem Merkblatt nach Schweizer Vorbild zusammen.
Eine derartige Plattform existierte bis dahin nicht. Seit Munters
Input vor mehr als zehn Jahren haben sich Ausbildungsinhalte
und Beurteilungsmethoden auseinanderentwickelt. So existieren
SnowCard, Limits, Reduktionsmethode, Stop or Go sowie rein
analytische Ansätze nebeneinander, die sich zum Teil ähneln, z.T.
aber recht konträr sind. Diskussionen zwischen den Vertretern
der verschiedenen Lager um Feinheiten der Auslegung sowie ein
Beharren auf den Unterschieden der Methoden sind die Folge.
Die vielen Gemeinsamkeiten werden nicht mehr erkannt. Und
tatsächlich: Alle Verbände in Deutschland, die mit Lawinenaus-
bildung zu tun haben, waren da: Stephan Harvey vom Institut für
Schnee- und Lawinenforschung in Davos lieferte die fachliche
Grundlage und skizzierte die Entstehungsgeschichte des Schwei-
zer Merkblattes. Dann diskutierten die Experten der Naturfreun-
de, Schilehrer, Bergführer, Heeresbergführer und Polizeibergfüh-
rer, der Bergwacht und der Lawinenwarnzentrale von Anfang an
mit dem Vorsatz, gemeinsame Leitlinien zu schaffen und festzu-
schreiben. Probabilistik und Analytik, Reduktionsmethode und
SnowCard kamen auf den Prüfstand, um Formulierungen und
Grafiken wurde gerungen. Es gab Übereinstimmungen, Mehr-
heitsbeschlüsse und Kompromisse.
Und wirklich kam ein Merkblatt zustande, ist gedruckt und an
die Verbände verteilt. Alle haben nun die gleichen Leitlinien zur
Ausbildung der Bergführer, Fachübungsleiter und Schneesportler.
In Planung zuhause (wo soll´s hingehen?) und in der Beurteilung
vor Ort (welche Route, welche Hänge?) wird auf Lagebericht und
probabilistische Instrumente der Risikoabwägung gesetzt. Bei
entsprechendem Wissen und klaren Informationen kann die
Schneedeckenbeurteilung vor Ort und am Einzelhang mit Hilfe
der Mustererkennung vorgenommen werden.
Diese Einigkeit in der Lehre macht die schwierige Materie für die
vielen interessierten Schibergsteiger und Freerider etwas struktu-
rierter. Und für die Justiz ist klar, welche Methoden der Beurtei-
lung (und leider auch manchmal der Fehlbeurteilung) Standard
sind. Diese Tatsache lässt mich mit einem guten Gefühl in mei-
nen neuen Lebensabschnitt gehen, in dem ich nach dreißig Jah-
ren „Bürobergsteiger“ wieder viel Zeit für die Praxis draußen im
Schnee, Eis und am Fels haben und genießen werde.

Karl Schrag
Ausbildung
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Risiko Jugendarbeit?

Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als Alpenvereinsjugend
mit dem Thema Risiko. Unser Hauptanliegen bisher war es, im
Rahmen des Projekts risk’n‘fun Freeridern bewusst zu machen,
welchem Risiko sie begegnen, wenn sie über unverspurte Hänge
abseits der Piste abfahren.
Im Arbeitsjahr 2011 wurde neben einem Ausbildungsangebot für
junge Freerider das Thema Risiko und Risikokompetenz auch bei
unseren Jugendführern angesprochen. Bei Berg-, Kletter- oder
Schitouren, unterwegs mit Freunden oder bei ihrer ehrenamt-
lichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werden unsere
Jugendführer ständig mit Risiko konfrontiert. Aus diesem Grund
wurde eine Jugendführer-Weiterbildungen zum Thema Risiko-
kompetenz veranstaltet und die Jahreshauptversammlung unter
den Themenschwerpunkt Risiko gestellt. Die positiven Feedbacks
zum Einstiegsreferat und den verschiedenen Workshops bestä-
tigten die von uns eingeschlagene Richtung.
Was hat aber Jugendarbeit mit Risiko zu tun?
Wir wollen mit diesem Schwerpunkt keineswegs unsere Jugend-
führer abschrecken und sie davon abhalten, die verschiedensten
Aktionen, einige davon auch recht waghalsige, mit ihren Grup-
pen durchzuführen. Nein, keineswegs! Alles, was wir wollen ist,
dass sie sich bewusst sind, welche Verantwortung sie tragen,
wenn sie mit Kindern und Jugendlichen unterwegs sind. Jede
Beziehung, die man eingeht, egal ob mit Kindern oder mit ande-
ren Jugendführern, birgt ein Risiko in sich. Jede Aktion, die man
mit Kindern und Jugendlichen plant, erfordert ein bestimmtes
Maß an Risikokompetenz. Man weiß nicht, was einen alles
erwartet und wie die Aktion verläuft. Deshalb wollen wir unsere
Jugendführer für das Thema sensibilisieren, sie ausbilden und
auch dazu ermutigen, eine Aktion abzubrechen, sollte ihnen das
Risiko zu groß sein.
„Risiko eingehen“ kann man gleichstellen mit Verantwortung
übernehmen. Risikokompetenz und Verantwortung übernehmen
- das sind zwei von vielen Fähigkeiten, die unsere Jugendführer
und ihre Qualifikation beschreiben.

Auch in Zukunft werden wir uns als Südtiroler Alpenvereinsju-
gend mit dem Thema Risiko auseinandersetzen und unsere
Weiterbildungen „risikoreich“ gestalten, denn wir möchten, dass
sich unsere Jugendführer/innen motiviert und vorbereitet dem
Risiko Jugendarbeit widmen.

Judith Bacher
Landesjugendführerin

Eigenverantwortung im Bergsport

2011 ist das europäische Jahr der Freiwilligenarbeit. Oder wie
wir in der Schweiz auch sagen: des Ehrenamtes. Statt eines
Lohnes gibt es (nur, aber immerhin) Lorbeeren zu verdienen, also
vielleicht mal ein herzhaftes „MERCI“ von irgendwoher.

Im Zusammenhang mit bergundsteigen, der Zeitschrift für Risi-
komanagement im Bergsport, und dem Freiwilligenjahr habe ich
mir als aktiver Tourenleiter die Frage gestellt, ob die Sicherheit
auf Touren größer ist, wenn Profis im Einsatz stehen. Einerseits
besteht bei Profis das Risiko, dass sie als Routiniers das eigene
Handeln zu wenig kritisch reflektieren und ihre Handlungs-
muster nicht in Frage stellen. Auf der anderen Seite überschät-
zen die ehrenamtlichen Tourenleitenden sich und ihre Fähigkei-
ten, so dass es zu der berühmten Verkettung von unglücklichen
Umständen oder Häufung von Fehlern kommt, die dann zu
Unfällen führt. Also (etwas plakativ gesagt): kein Unterschied
zwischen Profis und Freiwilligen bei der Sicherheit.

Sorge bereitet mir als Jurist hingegen die Tendenz, auch beim
Maß an Verantwortung keinen Unterschied zu machen. Zuneh-
mend wird von den Tourenleitenden dieselbe Sorgfalt verlangt,
wie von bezahlten Führern. Und das ist meines Erachtens nicht
richtig, denn hier liegt der entscheidende Unterschied. Es geht
um die Eigenverantwortung der Teilnehmenden. Diese muss bei
Touren im Rahmen unserer Alpinvereine, die von Tourenleiten-
den geführt werden, einiges höher sein als bei Bergführertouren.
Und hier stehlen sich die Mitglieder der Schicksalsgemeinschaft
aus der Verantwortung. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erwarten denselben „Service“, wie bei Touren mit Bergführern
und stellen ebenso hohe Ansprüche an ihre Tourenleiter. Bezah-
len will man dafür aber nichts. Selbstverständlich. Das kann
nicht sein. Wenn wir von Sicherheit im Bergsport reden, müssen
wir auch über die Eigenverantwortung der Tourenteilnehmenden
bezüglich Vorbereitung, Ausrüstung, Kenntnisse, Mitdenken, etc.
reden.

Ich wünsche mir viele gut ausgebildete Tourenleitende, die mit
eigenverantwortlichen Teilnehmenden unterwegs sind und sich
durch das Risiko, bei einem Unfall mit einem Bergführer ver-
glichen zu werden, nicht von dieser herausfordernden, aber
auch sehr befriedigenden Tätigkeit abhalten lassen.

Frank-Urs Müller
Zentralpräsident 
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[Kunstoffverpackung] Endlich ist das neue bergund-
steigen da, ein schöner Moment. Aber da, gleich wieder
die Ernüchterung: Zum wiederholten Male frage ich

mich, wieso das Magazin in Kunststoff verpackt werden muss,
umweltfreundlich ist das ja nicht gerade, und aus meiner Sicht
auch unnötig. Vielleicht könnt ihr mir erklären, warum das so
sein muss ...
Alexander Röck, Alpinreferent Vorderes Ötztal

Wir sind uns bewusst, dass das Verpacken in einer Kunstofffolie
heikel ist – allerdings mangelt es an echten Alternativen. Ein
offener Versand ist wegen der Beilagen nicht möglich und ins
Ausland nicht erlaubt. Wären noch Papierkuverts, welche nicht
nur höhere Kosten verursachen, sondern ebenfalls entsorgt wer-
den möchten. Unser Versandpartner ist aber an dem Thema dran
und informiert uns laufend über neue Möglichkeiten. Es würde
auch uns freuen, wenn wir hier demnächst eine nachhaltigere
Verpackungslösung anbieten können. Peter Plattner  

[Drei Fragen] Ich habe 3 kurze Fragen, die vielleicht
auch andere Kletterer interessieren: 

� Woher stammt das Kommando „zu"? Ist das kurz für „Zug"?
Denn als Sicherer macht man ja nichts „zu", sondern gibt „Zug",
bzw. holt „Seil ein".
� Muss man bei einem Tube mit zwei Schlitzen als Rechtshän-
der das Seil in den rechten Schlitz, als Linkshänder in den linken
Schlitz stecken? Irgendjemand in der Kletterhalle erzählte kürz-
lich, es sei da einmal ein folgenschwerer Unfall passiert, als
jemand es andersherum machte. Stimmt das? Ich habe davon
nirgends etwas gelesen.
� Muss bei Sicherung mit Tube der Schraubverschluss des Kara-
biners gegenüber der Bedienungshand sein, d.h. beim Rechts-
händer links, beim Linkshänder rechts (wie bei HMS-Sicherung)
oder ist das egal?  
Michael Schmidt

� Keine Ahnung, meiner Meinung nach doch von „zu machen“,
also das Sicherungsgerät zu blockieren
� Hä? Warum sollte das von Bedeutung sein, ist doch vollkom-
men egal. Warum sollte deswegen ein Unfall geschehen?
� Ist egal.
Peter Plattner

k

k [gendern] Hallo liebe Damen und Herren, eine kleine
Sache zum einmal Andenken vielleicht: In jeglichen
Zeitschriften, Internet-Auftritten u.s.w. ist von „Puls

der Zeit" die Rede, aber nicht nur im Wesen des Alpinsportes
hat sich etwas geändert, sondern auch die Art und Weise, wie
Sätze formuliert werden können. Ich spreche das geschlechter-
gerechte Formulieren an. Jugendleiter, Bergsteiger, Bergführer!
Wie wär‘s einmal mit dem Wagnis Jugendleiterinnen und
Jugendleiter, BergsteigerInnen, BergführerInnen, eine Bergstei-
gerInnenschule? Etwas spitzfindig vielleicht, aber meiner Mei-
nung nach eine Überlegung wert :-)
Felix Autor

Mehr als nur eine Überlegung wert. Inzwischen kenne ich alle
Pros und Kontras zu Binnen-I und Gender Gap und haufenweise
Leitfäden zum geschlechtergerechten Formulieren. Wir fahren
hier keine strikte Linie, sondern überlassen es einerseits unseren
Autorinnen und Autoren ob und in welchem Ausmaß sie gender-
gerecht formulieren möchten. Andererseits versuchen wir bei der
Auswahl der Themen und Fotos so oft als möglich mit Klischees
zu brechen - oder sie auch manchmal aufzuzeigen - und bemü-
hen uns um eine ausgewogene Darstellung. Das ist zugegebener-
maßen in unserem alpinen Umfeld nicht immer ganz einfach.
Peter Plattner

[Helme] Zu einem aktuellen Thema hätte ich gerne
eure Meinung gehört. Kommenden Winter werde ich
an einem Tiefschneekurs in meiner Sektion teilnehmen.

Der Übungsleiter gibt in seiner Ausschreibung einen „Skihelm"
als obligatorisch an und besteht auch auf genau diesem. Einen
Helm habe ich bei meiner Tätigkeit ebenfalls als Übungsleiter
und auch sonst am Berg nach mehreren Einsätzen als Ersthelfer
mittlerweile fast immer dabei. Allerdings einen „Berghelm", der
mir beim (Eis)klettern, Hochtouren gehen und auf Skitouren bis-
her immer „getaugt" hat. Also was ist eigentlich ein „Skihelm"?
Die Internetrecherche gab mir zwar einen Hinweis auf die
zugrunde liegenden Normen EN 12492 für Bergsporthelme und
EN 1077 für Skihelme, allerdings konnte ich keine signifikanten
Unterschiede bei den Prüfmethoden (Stoßdämpfung, Durchdrin-
gungsfestigkeit, Gurtbandfestigkeit, Festigkeit des Helmes auf
dem Kopf) finden. Mittlerweile gibt es nun auch die ersten Mul-
ti-Use Helme, zB den Salewa Xenon, der neben den beiden
genannten Normen auch die EN 13484 erfüllt, die „Rodelhelm"-
Norm! Hier scheint es mir langsam absurd zu werden. Rein
optisch scheint mir der Unterschied nur in den Ohrenschützern

k

k



13 � bergundsteigen 4/11

zu liegen. Sollte das wirklich der einzige Unterschied sein? Und
was mache ich in der Praxis, wenn ich auf Skiern zum Eisklet-
tern zusteige und vielleicht noch mit dem Rodel abfahren
möchte? Habe ich dann drei Helme dabei? Ich würde gerne dazu
euren Kommentar hören. 
Patric Scharoff, Fül Alpinklettern, Düsseldorf

Bergsporthelme sind super zum Bergsteigen geeignet und Schi-
helme gewährleisten zweifelsohne den besten Schutz bei Schis-
türzen. Dabei ist die EN1077 maßgeblich, die zwei Klassen unter-
scheidet: jene mit einer Vollschale welche auch Schläfen und
Ohren „hart“ abdeckt, und jene mit einer Halbschale, wo der
Ohrenschutz aus weicherem Material besteht. Doch auch letzte-
rer unterscheidet sich gegenüber dem Bergsporthelm vor allem
durch seine Passform: im Hinterkopfbereich ist er weiter hin-
untergezogen, er sitzt kompakter und lässt sich weniger verschie-
ben - bei einem Sturz in Richtung Gemüse, wo von allen Seiten
eine Belastung wirken kann durchaus sinnvoll. Der Bergsporthelm
ist primär darauf ausgerichtet, Krafteinwirkungen (= Steine) von
oben bzw. schräg seitlich entsprechend zu absorbieren.
Während beim Kletterhelm vor allem die Belüftung ein entschei-
dendes Komfortkriterium ist, möchte ich meinen Schihelm auch
„schneedicht“ machen können, und es ist mir wichtig, dass die
Schibrille perfekt abschließt. Aber jeder Helm ist besser als keiner,
und wenn ich mit Schiern zum Eisfallklettern zusteige, ist sicher-
lich der Bergsporthelm angesagt, wenn ich auf einer Schitour
einen kurzen Grat klettere, vermutlich der Schihelm. Nicht ver-
gessen werden darf, dass bis vor kurzem ein Helm auf Schitour
ohnehin etwas komplett Exotisches war ... Peter Plattner 

> 3/11 editorial

[unprofessionell] Zunächst einmal ein großes Lob für
Ihre Zeitschrift: Sehr interessante Themen, sehr gute
Auswahl und Aufmachung und - vor allem - unspekta-

kuläre (Das ist jetzt lobend gemeint!) Gewichtung. Ich bin ein
Hobby-Alpinist und kann daher sicherlich zB von den Tipps pro-
fitieren, die bezüglich zu vermeidender Fehler gegeben werden.
Nun zur Kritik: Für eine Publikation, die Qualitätsjournalismus
bieten möchte, ist das Lektorat einfach indiskutabel. Es beginnt
mit einem Rechtschreibfehler auf dem Titel und geht gleich
weiter mit einem Brief des Chefredakteurs, der voller Fehler ist.
Natürlich können Sie diese Kritik in der Kategorie „Ist nicht
wichtig, bei uns geht es um andere Inhalte" ablegen, ich gebe
aber zu bedenken, dass es einfach unprofessionell bzw. stüm-

k

[vernähte Bandschlinge] So verbindet Klaus Wagenbichler
Brust- und Sitzgurt ... 
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perhaft wirkt, wenn man solche Texte veröffentlicht. Um es „auf
den Punkt" zu bringen: Wenn ich auf große, schwere Berge
möchte, dann mache ich das mit der Hilfe von BergführerInnen,
weil mein Können allein für diesen Bereich nicht ausreicht ....
ich leiste mir also professionelle Hilfe. Und wenn bezüglich der
Endkorrektur in Ihrer Redaktion nicht die geeigneten Profis vor-
handen sind, dann müssen Sie solche von außen - zB Germanis-
tikstudentInnen, die sicherlich zu vertretbaren Konditionen die
Endredaktion übernehmen würden! - heranziehen. Eine Fachpu-
blikation darf sich einfach nicht die Blöße geben, voller Fehler
zu sein! Also, „nichts für ungut", aber dieser Bereich sollte drin-
gend überdacht werden, damit bergundsteigen als Gesamtpaket
professionell erscheint.
Herwig Danzinger, Wien 

Schuld war nicht unsere hervorragende Korrekturleserin – wie Sie
an den restlichen Beiträgen des Heftes überprüfen können –, son-
dern ich sowie ein Crash unseres ftp-Servers. So mailte ich auf
den letzten Abdruck nicht das korrigierte Editorial, sondern verse-
hentlich meinen ersten Entwurf an unsere Grafikerin, und das ist
uns dann bei der nächtlichen Endkorrektur ebensowenig aufge-
fallen wie das „ß“ am Umschlag. Ich bitte diesen Lapsus - der mir
extrem peinlich ist - zu entschuldigen.
Peter Plattner

> 3/11 Wie gefährlich ist es, ein Spitzenbergsteiger zu sein?

[Fehler] Leider hat sich in meinen Artikel über das
Risiko von Spitzenbergsteigern ein Fehler einge-
schlichen, den ich nur durch kurzzeitige (hoffentlich!)

Funktionsstörung von Teilen meines Großhirns erklären kann.
Auf Seite 38 beim Vergleich mit dem Risiko von DAV Mitglie-
dern steht: „Da Männer beim Bergsteigen vermutlich ein höhe-
res Risiko als Frauen haben, könnte der Unterschied zwischen
Spitzenbergsteigern und Normalbergsteigern noch größer sein."
Dies ist jedoch falsch. Richtig ist, dass durch diesen Effekt der
Unterschied verringert wird.
Stephan Weinbruch, Darmstadt

> 3/11 bergundsteigen leicht gemacht: Anseilen mit Brustgurt

[Seilringmethode] Das Anseilen mit Achterband
(Deutsche Anseilmethode) geistert seit Schubert als
Gegenvorschlag zur Seilringmethode ständig herum.

k

k

Für Ausbildungskurse mit praktischer Anwendung nicht gut
geeignet, lehren wir bei den Alpinärzten die Seilringmethode
mit besserem Erfolg. Abgesehen davon, dass die Schlauchband-
methode nicht wirklich gut oder vertrauenerweckend aussieht,
ist sie in der Praxis nicht sehr effizient. Die Zutaten zur Seilring-
methode sind 120 cm Reepschnur, 30 cm offene Express genäht
und ein Sackstich, welchen auch Anfänger sicher machen kön-
nen. Herzliche Grüße, Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

[vernähte Bandschlinge] Die Diskussion, wie verbinde
ich den Hüftgurt mit einem Brustgurt, ist fast so alt
wie die Frage, ob man einen Hüftgurt überhaupt allei-

ne verwenden kann/soll/darf. Gerade jene Gruppe von Bergstei-
gern, die zum Sitzgurt den Brustgurt und somit eine Verbindung
braucht, hat Probleme, die beiden Knoten so zu schürzen, dass
sie dann richtig positioniert sind und eine aufrechte Hängeposi-
tion ergeben. Warum greift der OeAV hier auf eine Methode aus
dem letzten Jahrhundert zurück, die sich in Österreich nie wirk-
lich durchgesetzt hat? Als wesentlich einfachere und sicherere
Lösung bietet sich eine vernähte Bandschlinge (auf die Körper-
größe des Benutzers abgestimmt) an.
Erstens - braucht es nur einen Ankerstich zur Befestigung, 
Zweitens - kann diese Schlinge auch nach großer Belastung
leicht entfernt werden, damit kann
Drittens - der Hüftgurt auch ohne störende Schlinge benutzt
werden und 
Viertens - hat man dann eine separate Bandschlinge für andere
Zwecke.
Dieses System benutze ich bereits seit etwa 20 Jahren vor allem
bei Anfängern mit Erfolg!
Klaus Wagenbichler, Bergführer, Saalfelden

> 3/11 Augenkrankheiten & -verletzungen in den Bergen

[Bergsportbrillen] Vorab erst mal merci für die immer
wieder nützlichen Artikel und Tipps. Sehr gut finde ich,
als staatl. gepr. Augenoptiker und Augenoptikermeister,

den Artikel über Augenkrankheiten & -verletzungen im aktuellen
Heft. Leider ist Euch dabei ein kleiner Fehler unterlaufen, den
ich kurz berichtigen will: Unter Linsenmaterial wurde Policarbo-
nat oder CR-39-Glas empfohlen. Policarbonat und CR-39 sind
beides Kunststoffe und beide leichter als (mineralisches) Glas.
Policarbonat ist schlag- und stoßfester als CR-39, das bei gro-
ßer Belastung splittern kann.

k

k

[Seilringmethode] ... und so Klaus Hoi.
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Die Transparenz ist, da als Sonnenbrille für den alpinen Einsatz
gedacht, ja nicht das Kriterium, da eine Tönung von 90 % - 95
% (CE-Kat. 4) angebracht ist. Ideale Glasmaterialien für Berg-
sportbrillen sind neben den obig beschriebenen noch Trivex oder
eben mineralisches Glas. Trivex hat den Vorteil des Kunststoffes,
ist bruchsicherer wie Policarbonat, beständig gegen Lösungsmit-
tel und bestimmte Säuren und auch in einer phototropen Aus-
führung lieferbar (Eindunklung von CE-Kat. 2 bis CE-Kat. 4; z.B.
von Julbo). Mineralisches Glas ist evtl. für hohe Gläserstärken
bzw. spezielle Korrekturen nötig. Dann aber nur als gehärtetes
Glas. Alle diese Glasmaterialen sind auch für Brillenträger in fast
allen Stärken erhältlich.

Noch kurz zu den Kontaktlinsen: Deren Einsatz im Hochgebirge
und bei Expeditionen, so wie die Probleme der Sehstörungen
durch eine Quellung der Cornea nach einer Lasik-OP, starke
Dehydration oder Veränderungen der Linse im Auge durch zB
starke Unterzuckerung wären einen eigenen Artikel wert und
wären für viele Bergsteiger hilfreich und wichtig. Da ich mich
schon seit über 10 Jahren mit der Materie befasse und schon
viele Bergsteiger mit Linsen und Brillen für Expeditionen ausge-
rüstet habe, bin ich sehr froh, dass diese wichtigen in dem Arti-
kel genannten Punkte zum Thema Auge und Bergsteigen auch
bei Euch im Heft zu finden sind.
Ludwig Brandner, Burgdorf im Emmental/Schweiz

> 3/11 Vermisst am Großglockner

[Risiko-Mentalität] In Ausgabe 3/11 wird das polni-
sche Unglück am Großglockner umfassend beschrieben.
Im abschließenden Interview meint Hanno Bilek, Sta-

tistiker beim Kuratorium, dass die Osteuropäer statistisch nicht
wilder, leichtsinniger oder verantwortungsloser sind. Meine
Erfahrung liefert jedoch gegenteilige Anhaltspunkte. Ich fand
mich schon zwei Mal in meinem Bergsteigerleben veranlasst,
eine Gruppe von Tschechen – die weitgehend komplette Füh-
rungsmannschaft einer tschechischen Tochterfirma meiner Fir-
mengruppe – aus selbstgewählten Bergabenteuern
herauszu„führen“. Einmal im dichten Schneetreiben von der
Venedigerscharte zurück zur Kürsingerhütte durch das Spalten-
labyrinth, das andere Mal vom Dachsteingipfel zur Adamekhüt-
te, ebenfalls im Schneetreiben. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die sonst ohne Bergrettung herausgekommen wären! Dazu
könnte ich noch mehrere Anekdoten von Tschechen oder Polen

k
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mit waghalsigen Vorhaben mit nur punktuell moderner Ausrüs-
tung aus diversen Biwakschachteln und Winterräumen berich-
ten. Ich bin sicher, viele Leser haben Ähnliches erlebt. Und nicht
umsonst gibt es in großen Wänden immer diese halsbrecheri-
schen Tschechen-, Polen- und Russenführen, die gerade durch
die brüchigsten Überhänge führen! Ich mag unsere östlichen
Nachbarn ausgesprochen gerne und komme als Salzburger
bestens mit ihnen klar. Ich bin beruflich und ohne Bergambitio-
nen dort viel unterwegs. Aber eine andere Risikomentalität muss
ich schon feststellen! Meine Abstufung: Amerikaner – Vollkas-
komentalität; Europäer (außer Franzosen) – für mich „normal“;
Osteuropäer und Russen – aufpassen!

Eine systematische Untersuchung der unterschiedlichen natio-
nalen Risiko-Mentalitäten wäre schon einmal interessant. Hat
das mit dem Kommunismus zu tun, wo der Einzelne nicht viel
wert war, nur das Kollektiv?
Christian Dreyer, Salzburg

Zuerst möchte ich den Hinterbliebenen der am Großglockner
Verunglückten auf diesem Wege mein tiefes Mitgefühl ausspre-
chen. Der sehr gute und eindrückliche Unfallbericht gibt Anlass,
weitere Lehren aus diesem tragischen Unfall ziehen zu können. 
Krisen erkennen – Eine aus meiner Sicht wichtige Erkenntnis aus
dem Unfall am Großglockner ist das rechtzeitige und richtige
Erkennen von Krisen, die sich anbahnen oder schon eingetreten
sind. Krisensituationen schnell und präzise zu erfassen und ein
effektives Krisenmanagement zu betreiben hat sehr viel mit
Erfahrung und der richtigen Wahrnehmung der zur Krise führen-
den Faktoren (zB Mensch, Wetter, Gelände, Tageszeit) zu tun.
Gruppe in Not lautet der Titel des Buches von Tobias Bach, über
das bergundsteigen in der Ausgabe 3/08 berichtete. Der Autor
beschäftigt sich darin mit dem Verhalten und der Psychologie
von Gruppen in Krisensituationen. 

Die alpinen Vereine sollten das Thema Gruppen in Not noch
stärker in den Fokus ihrer Aus- und Fortbildung nehmen, denn
nicht jeder erfahrene, technisch und körperlich starke Bergstei-
ger ist auch ein effektiver Krisenmanager. Die Erkenntnisse aus
Unfällen solltem sich nicht nur auf Defizite in der technischen
Ausführung und Tourenplanung beschränken, sondern verstärkt
psychologische und gruppendynamische Faktoren beleuchten.
Die Fragen nach der inneren Befindlichkeit in Krisensituationen
können im Nachhinein oft nur schwer beantwortet werden und
trotzdem sollte versucht werden – vorwurfsfrei – darauf Ant-
worten zu geben. Die alpinen Vereine stehen hier in einer
besonderen Verantwortung. Nur wenn die soziale, gruppendyna-
mische und psychologische Situation und das Entscheidungsver-
halten von Gruppen in Not in den alpinen Verbänden und Verei-
nen auf allen Ebenen noch stärker thematisiert und gelehrt
wird, lassen sich Krisen sowohl von zukünftig Betroffenen als
auch von Rettern und Angehörigen besser bewältigen.

Bergsteiger aus Osteuropa – Sowohl der Unfall am Großglockner
als auch das Lawinenunglück am Schalfkogel, bei dem am 
2. Mai 2009 fünf tschechische und ein slowakischer Skitouren-
geher ums Leben kamen, als auch die Einträge im Hüttenbuch
manches Winterraums (zB Breslauer Hütte) lassen gewisse
Parallelen erkennen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass
Bergsteiger aus Osteuropa häufiger außerhalb der Saison in

Winterräumen anzutreffen sind. Man könnte vermuten, dass
dies finanzielle Gründe haben dürfte. Vielleicht besitzen die
Bergsteiger aus Osteuropa aber auch eine andere Tradition als
wir im Westen des Kontinents. Am Großglockner hatte die stär-
kere Zweierseilschaft offensichtlich schon beim Aufstieg einkal-
kuliert, bei Dunkelheit vom Gipfel absteigen zu müssen und
traute dies wohl auch ihren langsameren Kameraden zu. Auch
beim Unfall am Schalfkogel startete die Gruppe bei zweifelhaf-
ter Wetterlage erst um 14:00 Uhr und auch dort ging der im
Winterraum des Hochwildehauses zurückgebliebene Tscheche
davon aus, dass seinen abgängigen Kameraden nichts passiert
sei, weil er annahm, sie würden biwakieren. Nicht zuletzt die
abenteuerlichen Polen- oder Tschechenrouten an vielen Bergen
der Alpen und der Welt werfen die Frage auf, ob es unter den
osteuropäischen Bergsteigern Traditionen und Fähigkeiten im
Umgang mit widrigen Verhältnissen gibt, die wir im Westen
nicht oder nicht mehr pflegen. Wiederum könnte man ange-
sichts der Unfallberichte vom Großglockner und vom Schalfko-
gel vermuten, dass die osteuropäischen Bergsteiger tatsächlich
wilder, leichtsinniger und verantwortungsloser sind. Wir sollten
uns vor solchen vorschnellen Urteilen hüten und stattdessen auf
allen Ebenen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit den
Bergkameraden aus Osteuropa in Kontakt kommen und in einen
Dialog eintreten. Wir aus dem Westen sollten uns dafür interes-
sieren, welche Fähigkeiten und Erfahrungen im Osten vorhanden
sind und wie sie erworben werden. Sollte es sich dabei heraus-
stellen, dass bei den Osteuropäern tatsächlich ein stärkerer
Wagemut vorhanden ist, wäre es schön, wenn sie dann nicht
auf die Westeuropäer herabsehen, nur weil diese nicht in der
Nacht vom Gipfel absteigen oder bei widrigen Verhältnissen
biwakieren wollen. 
Tobias Kessler, FÜL Skihochtouren, Spaichingen 

[Notruf] Liebes Team: erst mal aufrichtigen Dank für
diese großartige und wahnsinnig spannende und kon-
troverse Zeitung. 

Der Artikel über das Unglück der Polen am Großglockner hat
mich sehr beschäftigt. Sehr vieles bleibt unverständlich, insbe-
sondere im Verhalten der Polen. Was mich aber in diesem
Zusammenhang interessiert, insbesondere weil ich häufig alleine
unterwegs bin:

� Wie lange dauert es, bis man über ein eingeschaltetes Handy
grob geortet werden kann?
� Kann man mit einer SMS an die Telefonnummer 112 einen
Notruf absetzen (bei schlechter Netzverbindung als einziges
häufig noch möglich)? Oder muss dazu eine Privatperson dazwi-
schengeschaltet werden, die auf die SMS hin den Notruf aus-
löst? Mit besten Grüßen und unbedingt weiter so
Bärbel Melzner

� Diese Frage lässt sich seriös nicht beantworten. Eine Mobiltele-
fonortung im Gebirge kann recht gut funktionieren, muss aber
nicht. Es gibt zu viele Parameter, von welchen der Erfolg einer
solchen Ortung bzw Peilung abhängig ist. Das Ganze ist wesent-
lich aufwendiger und schwieriger als allgemein angenommen.
Und was im urbanen Bereich möglich ist, lässt sich nicht 1:1 in
die Berge umsetzen. Zu diesem umfangreichen Thema planen wir
in einer der kommenden bergundsteigen-Ausgaben einen eigenen
Beitrag.

k
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� Eine SMS an die 112 ist nicht möglich. Hier eine Privatperson
zwischenzuschalten, ist eine gute Idee. Ein weiteres Problem ist
die im Gebirge oft nicht vorhandene Mobilfunkabdeckung - dann
geht gar nichts. Interessante Alternativen besonders für Allein-
gänger sind zB der Spot Messenger (bergundsteigen 2/07, 
www. findmespot.com).
Peter Plattner

> 3/11 Kletterunfälle im Frankenjura

Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, den Autoren Guido
Köstermeyer und Patrick Lade für die ausführliche Auswertung
der Unfallstatistik im Frankenjura zu danken. Vor allem die hohe
Zahl an „Umbindefehlern" finde ich erschreckend. Leider ist den
Autoren beim Berechnen der Unfallquote ein Fehler unterlaufen:
Bei Ihrer Berechnung vergessen sie, dass die 67 Unfälle nicht in
einem, sondern viel mehr während neun Jahren aufgetreten
sind, sodass die tatsächliche Unfallquote einen Faktor neun klei-
ner ist, also bei 0,057 Promille liegt. Ich würde mich freuen,
wenn Sie diese erfreuliche Korrektur in einer Ihrer nächsten
Ausgaben veröffentlichen könnten.
Christian Parthey, München

> 1/11 bergundsteigen leicht gemacht: Lawinenrettungs-ABC

[einfach] Der Kurzartikel Lawinenrettungs-ABC von
Walter Würtl sprach mir aus der Seele! Seine Grund-
botschaft fasse ich so zusammen: Die Strategie für

„jedermann“ zur Rettung von Lawinenopfern muss vor allem
einfach sein! Denn die Lawine trifft uns Skitourengeher wie der
Blitz aus heiterem Himmel. Wer würde schon einen Hang befah-
ren, von dem er annimmt, dass er gleich abgeht? Die anschlie-
ßende Rettungssituation setzt die Kameradenretter von jetzt auf
gleich unter extremsten Stress! Minuten und Sekunden können
über Leben und Tod der Freunde entscheiden. Wer kann hierbei
komplexe Entscheidungsstrategien richtig anwenden? Richtig!

Nur Superwoman oder Superman! Beide habe ich noch nie auf
Skitour getroffen. Ihr etwa? Insofern bin ich mit Walter einer
Meinung, dass nur eine einfache Strategie zur Lawinenrettung
für „jedermann“ zielführend ist. Dass Walter bei seiner Forde-
rung nach einer funktionellen Notfallausrüstung keine Kompro-
misse eingeht, passt für mich ebenso. Metallschaufel (inkl. 
Teleskopstiel), Sonde (mind. 240 cm mit Schnellspannsystem)
und ein einfach zu bedienendes, digitales LVS-Gerät mit drei
Antennen müssen sein! Denn ohne gute Notfallausrüstung nutzt
die einfachste Strategie nichts. Bei jeder Strategie muss schnell
gefunden, sauber sondiert und effektiv geschaufelt werden! Wir
Skitourengeher führen unsere Notfallausrüstung zuallererst für
die Kameradenrettung mit uns. Wem dies wirklich bewusst ist,
spart nicht an seiner Notfallausrüstung und besucht einen Kurs,
um eine Basisstrategie zur Lawinenrettung - auch im Notfall -
zu beherrschen.
Dieter Stopper, Bergführer, Sachverständiger, Murnau 
a. Staffelsee

�

k
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Ein neuer Pensionist

Eine Ära geht zu Ende im DAV: Karl Schrag begibt sich nach
über 30 Jahren in seinen wohl verdienten (Un)Ruhestand.
Zuletzt war er als Leiter des Ressorts Ausbildung tätig. Ganz
nach dem Motto „jetzt geht’s wieder richtig los“ liegt der Ver-
dacht nahe, dass Karl nun wieder vermehrt in den Bergen der
näheren und weiteren Umgebung gesichtet werden wird. Allge-
mein bekannt sind ja die Glanztaten zu seiner Sturm- und
Drangzeit, wie die Besteigung des Cerro Torre 1985 mit Hartmut
Münchenbach, der Kalanka im Garhwal oder der Annapurna, bei
dem er 1980 im Abstieg eben mal etwas Ballast in Form seiner
Zehen abwarf ... Wahrscheinlich werden es nun weniger die gro-
ßen Bergriesen mit ihren unbestiegenen Wände sein, die ihn
locken, aber ob Schitour, Plaisierroute oder Dolomitenklassiker
mit Rostgurken - dem einen oder anderen von uns wird ein
grinsender, immer braungebrannter Mittsechziger mit etwas zu
klein wirkenden Kletterpatschen garantiert über den Weg lau-
fen. Irgendwo da draußen in den Bergen. Wir wünschen unse-
rem geschätzten Kollegen und bergundsteigen-Redaktionsmit-
glied noch lange viel Spaß dabei! 
Die bergundsteigen-Redaktion

PS: Karl war übrigens ber(g)sönlichkeit in bergundsteigen 3/02

Neues vom LWD Tirol

Alle Jahre wieder bemüht sich der Lawinenwarndienst Tirol,
neue benutzerfreundliche Möglichkeiten zu etablieren, die es
dem Tourengeher erlauben, sich noch schneller, komfortabler
und umfassender über die aktuelle Schnee- und Lawinensitua-
tion zu informieren. Neben Auftritten via Twitter und Facebook
begeistert uns vor allem der neue Blog, der unter www.lawinen-
warndienst.blogspot.com aufrufbar ist, und der eine perfekte
Ergänzung zu den bestehenden Abrufmöglichkeiten darstellt.
Dank des chronologischen Aufbaus eines Blogs lässt sich der
gesamte Winterverlauf hervorragend verfolgen. lawinenwarn-
dienst.blogspot.com Bereits in der vergangenen Wintersaison
gut angekommen ist die gemeinsam mit dem Tiroler Lawinen-
warndienst entwickelte Lawinen App SnowSafe. Im letzten Jahr
nur für Android-Geräte verfügbar, läuft sie nun auch auf Iphone
und wird bereits von vielen europäischen Lawinenwarndiensten
angeboten. www.snowsafe.at
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Deutsche Version von „Achtung Lawinen!“

Im Oktober erschien nach Vorlage des SLF die deutsche Version
des Faltblatts „Achtung Lawinen!“. Genau so wie in der Schweiz
haben sich alle in der Lawinenkunde ausbildenden deutschen
Verbände zusammen an einen Tisch gesetzt. Unterstützt durch
Stefan Harvey wurde diskutiert und es wurden Kompromisse
gefunden. Die Unterschiede zur Schweizer Vorlage sind marginal:

� Neben dem probabilistischen Instrument der Grafischen
Reduktionsmethode (GRM) wurde ergänzend die SnowCard mit
aufgenommen. Genau wie bei den Schweizern wird den proba-
bilistischen Entscheidungs-Tools vor allem in der Planungsphase
ein hoher Stellenwert zugesprochen. Und genau so verringert
sich die Bedeutung dieser Tools am Einzelhang. Hier wird der
Analytik, repräsentiert durch die vier grundlegenden „Gefahren-
muster“, eine höhere Gewichtung zugesprochen. Natürlich nur,
wenn das Wissen, der Informationsstand und die Erfahrung der
Anwender dies zulassen. Als Rückzugsmethode und zur Redun-
danz bleibt natürlich die probabilistische Brille nach wie vor
auch am Einzelhang eine mögliche Beurteilungshilfe. 

� Abschließend werden bei der Entscheidung am Einzelhang die
möglichen „Konsequenzen“ hinterfragt. Wo spült es mich hin,
wenn doch etwas abgeht? Wie viel Schnee könnte in Bewegung
geraten? Wie viele Personen könnten betroffen sein? etc.

� Zur Erleichterung bei der Umsetzung des Lawinenlageberichts
in die Praxis wurde die „Wie-Wo-Was-Systematik“ mit aufge-
nommen, die sich bei der Frage nach der Gefahrenursache auch
der im Schweizer Merkblatt verwendeten vier Gefahrenmuster
bedient.

� Ein weiterer Unterschied liegt in der empfohlenen Suchstreifen-
breite bei der Verschüttetensuche. Hier bleiben die deutschen Ver-
bände bewusst bei den in Deutschland üblichen 20 Metern,
wohingegen die Schweizer 40 Meter Suchstreifenbreite empfehlen. 

� Auf die Nennung des „S-Profil-Hanges“ wird in der deutschen
Version verzichtet. Bei einer Größe von 20 x 20 Metern als
kleinste relevante Beurteilungsfläche und den üblichen Äquidis-
tanzen von 20 Metern in den Karten auf der anderen Seite wird
die Bedeutung dieser Problematik als sekundär erachtet. Meist

lassen sich solche kleinräumigen Schnapper in der Praxis 
leicht erkennen und umgehen.

� Ebenso wird auf die Darstellung der Überlebenskurve bei einer
Lawinenverschüttung verzichtet. Je nach Erhebungsgebiet und
dortigen Schneeverhältnissen sind die Kurven sehr unterschied-
lich. Interessant hierzu ist auch der Artikel von Haegeli et al im
Jahrbuch 2011 des Kuratoriums für Alpine Sicherheit. Klar ist
immer, dass bei der Kameradenrettung jede Sekunde zählt. 

Zielgruppe des Faltblattes sind weniger Skitoureneinsteiger oder
Skitourengänger an sich als vielmehr Ausbilder, Übungsleiter,
Bergführer und Fachkundige. Da die Inhalte des Faltblattes nicht
erklärt werden, ist es nicht zur unkommentierten Weitergabe an
Einsteiger gedacht. Möglich ist es natürlich, den Folder als klei-
nes Unterrichtsmedium zu gebrauchen und nach einem Kurs den
Teilnehmern als Handout zur Verfügung zu stellen. Alle Ausbil-
der der Fachverbände erhalten das Faltblatt kostenlos und kön-
nen dies im Rahmen ihrer Ausbildungstätigkeit weitergeben. Das
Ziel ist, die Übereinstimmungen und Einigkeit in der Lehre zu
dokumentieren. Das macht die schwierige Materie für die vielen
interessierten Skibergsteiger und Freerider etwas strukturierter.
Und für die Justiz ist klar, welche Methoden der Beurteilung bei
den Verbänden als Standard gelten. In Deutschland wurde der
Folder unterstützt oder mit herausgegeben von: 
Deutscher Alpenverein, Verband Deutscher Berg- und Skiführer,
Deutscher Skiverband, Deutscher Skilehrerverband, Naturfreunde
Deutschland, Polizei Bayern mit den Polizeibergführern, Bundes-
wehr mit den Heeresbergführern, der Bergwacht Bayern und mit
Beratung durch den Bayerischen Lawinenwarndienst. Interes-
sierte können sich den Folder auch als pdf auf der Homepage
des Alpenvereins anschauen. www.alpenverein.de
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tut für Schnee und Lawinen. Was wird sich nun ändern?
Ich habe schon sagen hören, das SLF verliere einen seiner
bekanntesten Forscher. Schade. Dafür gewinne es erstmals seit
20 Jahren wieder einen Leiter, der das Schneeschaufeln von der
Pike auf gelernt habe. Ob das was bringt, ist eine andere Frage –
vielleicht für die Aktenberge. Nun das SLF, das ich übernehmen
darf, ist bestens aufgestellt. Ändern wird sich wohl nicht allzu
viel, auf jeden Fall, so hoffe ich, nicht zum Schlechten.
Wirst du deine Tätigkeit als renommierter Gutachter fortsetzen?
Ich habe schon in den vergangenen Jahren mehr im Hintergrund
die Fäden gezogen, d.h. mich auf die Qualitätskontrolle
beschränkt. Falls gewünscht, stehe ich aber weiterhin zur Verfü-
gung, denn die Tätigkeit als Gutachter gehört zu den herausfor-
derndsten im Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaften und
Gesellschaft.
Du bist bergundsteigen-Lesern als Autor von einem Dutzend
Fachbeiträgen und als ber(g)sönlichkeit (Ausgabe 4/01)
bekannt. Dürfen wir in Zukunft noch auf deine Mitarbeit
zählen?
bergundsteigen hat Maßstäbe gesetzt und genießt weiterhin
meine Sympathie. Die Zukunft wird zeigen, ob ich noch kompe-
tent genug bin für Beiträge in eurer Zeitschrift bzw. ob meine
Nachwuchsförderung Früchte trägt.
Stimmt es, dass du 2009 in Davos beim ISSW (Internationa-
ler Schaufel- und Schöpf-Wettbewerb) mit großem Vor-
sprung den ersten Platz errungen hast?
Erster Platz tönt gut. Soviel auf der Bühne gestanden wie jene
Woche bin ich noch nie und werde es wohl auch nicht mehr. Es
war einfach spitze, für so viele Freunde eine Konferenz zu orga-
nisieren, die eigentlich von A bis Z ein Fest war.

Sechs Fragen an den neuen Leiter des SLF

Dr. Jürg Schweizer, du bist seit März 2011 Leiter des WSL-
Institutes für Schnee- und Lawinenforschung SLF und Leiter
der Forschungseinheit Warnung und Prävention und trittst
damit die Nachfolge von Jakob Rhyner an. Wir gratulieren!
Welche Aufgaben und Herausforderungen erwarten dich
nun?
„Den Laden nach innen und nach außen erfolgreich weiterfüh-
ren.“ Die wichtigsten Aufgaben sind, das SLF nach außen kom-
petent zu repräsentieren und intern so zu koordinieren, dass wir
weiterhin die Nummer 1 bleiben.
Ich wünsche mir, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gute Rahmenbedingungen haben und weiterhin hoch motiviert
sind, für komplexe Probleme praktikable Lösungen zu erarbeiten.
Wichtig ist dabei den Jungen, dem Nachwuchs, Perspektiven zu
bieten, was in Zeiten enger Budgets eine große Herausforderung
ist. Aufgaben und Herausforderungen gibt es jedenfalls genü-
gend und es ist nicht immer einfach, alle unter einen Hut zu
bringen – da habe ich noch einiges zu lernen.
Bedeutet das, du wirst in Zukunft primär mit administrativer
Arbeit hinter dem Rechner beschäftigt sein und nur noch
selten deine Nase in den Schnee stecken können?
Nach wie vor werde ich versuchen, meine Sitzungskollegen im
Unterland mit einer gesunden Gesichtsfarbe etwas eifersüchtig
zu machen. Ich habe den ersten Winter in meiner neuen Posi-
tion erst noch vor mir. Gut möglich, dass die Feldtage eher dünn
gesät sein werden, aber es ist ja nicht verboten, auch am
Wochenende einmal die Nase in den Schnee zu stecken.
Das SLF galt bisher als weltweit führendes Forschungsinsti-
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Bayerisches „Kuratorium für Alpine Sicherheit" gegründet

Im Anschluss an das „Symposium Alpine Sicherheit", welches im
November zum vierten Mal in Bad Reichenhall abgehalten wur-
de, fand die Gründungsversammlung des Bayerischen Kuratori-
ums für Alpine Sicherheit statt. Unter Federführung des Deut-
schen Polizeibergführerverbandes in Person von Peter Wiesent
und Wolfgang Spindler von den Naturfreunden Deutschland e.V.
fanden sich Vertreter zahlreicher Verbände, der TU München,
der Politik, von Behörden und Institutionen sowie den bayeri-
schen Staatsministerien für Umwelt, Justiz, Soziales, Kultus und
Innerem zusammen. Das neugegründete Kuratorium sieht sich
als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der alpinen Sicherheit
im deutschen Alpenraum. 

Als Vorbild diente das 1965 in Innsbruck gegründete österreichi-
sche Kuratorium, dessen Präsident Karl Gabl die konstituierende
Sitzung im Landratsamt Bad Reichenhall mit einem Einfüh-
rungsvortrag eröffnete und zugleich gegenseitige Mitgliedschaft
und enge Zusammenarbeit anregte. „Der EU-Bürger verunglückt
nun einmal international" so Gabl, „deswegen erscheint eine
Kooperation sinnvoll und wünschenswert." Die ersten Arbeitsin-
halte des Kuratoriums werden ab Januar 2012 die Erfassung und
Auswertung aller sicherheitsrelevanten Daten des alpinen Rau-
mes sein. Darauf aufbauend wird es sich mit Fragen zur Unfall-
forschung und -vermeidung beschäftigen, eine Plattform zum
Meinungsaustausch bilden, Rechtsfragen klären und mit Exper-
ten Publikationen erarbeiten und veröffentlichen.  
Bayerisches Kuratorium für alpine Sicherheit, 
Salzburghofener Straße 1, 83395 Freilassing

Jürg Schweizer, seit März 2011 Leiter des SLF.
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Werner Munter, du bist seit 2006 im Ruhestand und heuer
70 Jahre alt geworden. Es ist ruhiger geworden um dich,
nicht mehr so viele Vorträge, aber regelmäßig deutliche
Lebenszeichen und klare Zwischenrufe. Wie geht es dir als
Pensionist?
Der Übergang war leichter als ich mir gedacht habe, weil ich
bereits vorher - obwohl ich am SLF eine 100-%-Stelle als
Bundesangestellter hatte - frei war. Ich hatte glücklicherweise
einen Chef, der als einziges verlangt hat: „Was du jetzt machst,
schreibst und sagst du im Namen des Institutes.“ Also war ich
völlig frei und hatte keinen geregelten Tag - so morgens um
acht ins Büro kommen und es nachmittags um fünf verlassen.
Nein, ich war während der Arbeitszeit oft in den Bergen, auch
weil es sich in der Höhe leichter denkt als unten im Tiefland.
Und so habe ich den Übergang gar nicht gespürt, ich habe ein-
fach weiter meinen Gedanken nachgehangen und weiter über
das Thema Lawinenkunde nachgedacht.

Du denkst weiter in diese Richtung?
Ich denke weiter und ich versuche zB gerade mit dem Manuel
Genswein zusammen, ein Kartenspiel zu kreieren, bei dem man
die Regeln und Entscheidungsmethoden spielerisch trainieren
kann. Wo man zeigen kann, dass man die Methode beherrscht.
Also, da wird zB in der Mitte eine Karte abgelegt „Erheblich“
und jetzt ist die erste Karte, die du ausspielen kannst „Auf
extreme Hänge verzichten“. Und wenn du die Karte nicht hast,
musst du halt eine Karte aufnehmen. Aber wenn du die Karte
„Abstände einhalten“ sofort ausspielst, dann bist du selbst
schuld. Denn die müsstest du bis zuletzt zurückhalten ... Also
dieses Kartenspiel, das möchte ich noch entwickeln, weil ich
kann mir vorstellen, dass man es zB in der Berghütte spielt und
dann automatisiert sich alles. Weil das, was voll normalisiert ist,
was explizit ist - regelbasiertes Denken -, kann sich soweit
automatisieren, dass du ohne zu denken damit spielen kannst.
Zudem sag ich dann eben Intuition, das ist meine höchste Stufe.

Ist Intuition etwas Naturgegebenes oder etwas, das man ler-
nen kann oder sich sogar erarbeiten muss?
Zuerst einmal ist Intuition keine göttliche Stimme, sondern Teil
unseres Selbst. Das heißt, fehlerhaft wie der Verstand. Alle Intu-
itionsforscher wie Gigerenzer u.a. sind sich einig, dass Intuition
eine Erfahrungskomponente hat. Also ohne Erfahrung gibt es
keine Intuition und wer viel Erfahrung hat, bei dem funktioniert
die Intuition besser. Das Problem in der Lawinenkunde ist aber
folgendes: Wir haben sehr viel falsche Erfahrung, weil sich ganz
einfach nicht jeder Fehler in einem Unfall realisiert - glückli-
cherweise. Tatsächlich können wir haufenweise Fehler machen

und es passiert nichts. Das gibt uns aber ein falsches Feedback:
„Es ist nichts passiert, ich habe alles richtig gemacht.“ Und die-
ses falsche Feedback ist dann eben auch Teil dieser Erfahrung.
Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Intuition in
sehr vielen Fällen nicht funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ein
Schneebrett auszulösen ist so klein, dass man als Einzelner mit
einer x-beliebigen Methode jahrelang und mit etwas Glück ein
Leben lang überleben kann. Wenn aber Tausende mit dieser fal-
schen Methode unterwegs sind, haben wir zahlreiche schwere
Unfälle.

Funktioniert die Intuition beim Sommerbergsteigen besser?
Da möchte ich mich nicht äußern, da habe ich zu wenig darüber
nachgedacht und zu wenig Erfahrung. Als ich im Fels unterwegs
war, hat das Thema noch keine Rolle gespielt. Erst im Schnee
wurde mir dieses Problem bewusst, als ich bemerkt habe, wie
viele Bergführer sich blindlings auf diese Intuition verlassen, wie
zB „ich hatte ein rundum gutes Gefühl und plötzlich ist die
Lawine gekommen“ - ich habe Dutzende solcher Beispiele. Berg-
führer treffen Routineentscheidungen, mehrmals täglich, und da
ist die Intuition eben nicht immer verfügbar. Dazu brauchen wir
Regeln, denn die sind jederzeit abrufbar. Wenn du einen Künst-
ler fragst oder einen Wissenschaftler, was für ihn Intuition ist,
dann wird der dir antworten, dass das sehr seltene Momente
sind. Man hat vielleicht jahrelang an einem Problem gearbeitet
und dann, in einem ruhigen, günstigen Moment, kommt plötz-
lich die Erleuchtung. Das sind Momente der Gnade. Und diese
Intuition sollte man nicht missbrauchen für Routineentschei-
dungen, da sind Regeln angebracht. Für mich funktioniert die
Intuition nur, wenn du diesen klaren Klumpen im Bauch hast;
das haben alle Bergsteiger schon erlebt. Dieser Klumpen im
Bauch bedeutet ein klares Nein - dann brauche ich keine Ent-
scheidungsmethode mehr. Aber wenn die Intuition schweigt,
dann heißt das nicht, sie sagt Ja. Denn niemand hat mir bisher
sagen können, wie sich das äußert, wenn die Intuition Ja sagt.
Also es kann nicht sein, dass „ich ein rundum gutes Gefühl hat-
te“. Wenn die Intuition Nein sagt, ist das zuverlässig, wenn die
Intuition schweigt, heißt es aufpassen.

Wie merkst du dieses schlechte Bauchgefühl, wie macht sich
der Klumpen bemerkbar?
Man sagt, der somatische Marker. In unserem Dialekt sagt man
„Schiss haben, Angst haben“ und man macht sich buchstäb-
lichen in die Hosen. Das äußert sich in den Gedärmen und im
Extremfall kommt dann eben der Schiss. Also, du musst das
eigentlich niemandem erklären, es ist wie mit einem Wumm-
Geräusch: Wenn einer das erste Mal in seinem Leben ein

bergundsteigen im Gespräch mit Werner Munter
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Wumm-Geräusch erlebt, dann muss er nicht den Experten fra-
gen, „war das jetzt ein Wumm-Geräusch?“, sondern es ist ihm
völlig klar, „ja, das war es jetzt“. Die Haare sträuben sich und es
ist alles klar. Und beim Klumpen im Bauch musst du auch nicht
den Experten fragen oder den Psychologen - das ist körperlich
dermaßen fühlbar, das ist wirklich wie eine Verhärtung im
Bauch. Ich würde zu dem heute auch nicht mehr Intuition
sagen, sondern Überlebensinstinkt - das ist nicht dasselbe:
Instinkt, das ist angeboren, das musst du nicht lernen. Intuition
dagegen ist für mich bewusster Instinkt. Das bedeutet, das
musst du lernen, das ist zwei, drei Stufen höher.
Also ich hab drei Stufen: Angeborener Überlebensinstinkt - das
haben nicht nur die Menschen, das hat jedes Tier, und das
äußert sich in den Gedärmen. Dann kommt die Stufe der Ratio,
wo du beispielsweise ganz bewusst analysierst und aufgrund
von Regeln entscheidest. Und diese rationale Phase möchte ich
soweit automatisieren, dass sie zur zweiten Natur wird. Das
heißt das Endstadium, das wäre dann Intuition, bewusster
Instinkt: Du schaust den Hang an und weißt sofort: Ja oder
nein, ohne dass du eine bewusste Überlegung gemacht hast. Es
ist automatisiert: „Erheblich und felsdurchsetztes Steilgelände“,
das geht nicht. Und soweit sollten wir es bringen und dazu
benötigen wir entsprechende Schulungsunterlagen. Das Karten-
spiel ist nur ein Beispiel, ich würde auch gerne Computerspiele
kreieren, aber dazu bin ich zu dumm, da fehlen mir die Kennt-
nisse. Am Computer, da kannst du Fotos und Videoaufnahmen
einbauen, und dann musst du für diese dargestellte Situation
entscheiden: Ja oder nein? Und du bekommst sofort die Rück-
meldung, ob dein Entscheid richtig war oder falsch. Auf diese
Weise geht es dir in Fleisch und Blut über, wird automatisiert.
Denn meine Reduktionsmethode ist keine Rechenmethode, son-
dern ist ein Denkwerkzeug. Das Rechnen war nur meine erste
Idee, und das ist schon sehr, sehr lange her. Bei meinen heuti-
gen Methoden, gibt es ja nichts mehr zu rechnen, da heißt es
nur mehr: für Gefahrenstufe 1 braucht es einen Reduktionsfak-
tor, für Gefahrenstufe 2 zwei und für Stufe 3 drei.

Weg von der Natur hinein in die künstliche Realität von
Karten- und Computerspielen? Das Wissen und das Gefühl
für den Schnee kann ich doch nur lernen und auch vermit-
teln, wenn ich wirklich draußen bin ...
... die Stufe Schnee- und Lawinenkunde draußen und mit
Schaufel Schneeprofile graben, das hatten wir in den 80er-Jah-
ren und das hat nachweisbar nicht funktioniert. Ganz einfach,
weil die Schneedecke zu unregelmäßig ist, weil sich Stichproben
nicht übertragen lassen. Also, für mich ist die Analyse tot, und
es hat keinen Sinn Leichname wiederzuerwecken.

Aber in verschiedenen Ländern und Ausbildungen gibt es
heute wieder starke Lebenszeichen der analytischen Lawi-
nenkunde. Wie erklärst du dir das?
Ich sage: „Achtung Weichmacher!“ Meine Methode ist auf har-
ten Kriterien aufgebaut: Du kannst aus einem Nordhang
schlecht einen Südhang machen und du kannst aus einem
extrem steilen Hang keinen Hang unter 30 Grad machen. Das
sind harte Kriterien! Nun kommst du mit dem Schneeprofil und
das ist für mich ein weiches Kriterium: Da kannst du hinein-
interpretieren, was du willst. Am Ende der 80er-Jahre hab ich
dazu gesagt, "Halt, geben wir das auf, das ist wie ein Rohr-
schachtest!" Du kennst diese Tintenflecke, je nachdem, was du
darin gesehen hast, hat man draus geschlossen, wie du psy-
chisch veranlagt bist. Beim Schneeprofil ist es für mich genau
gleich: Einer sagt, das ist ein gutes Profil, der andere sagt, da
hat es Schwachschichten usw... Hier ist die Frage doch vielmehr,
ob einer ein Draufgänger ist oder ein sehr vorsichtiger, zurück-
haltender Mensch.

Ein Beispiel: Bergführerkurs, eine Woche lang waren die Leute
unterwegs im Gelände und haben jeden Tag Schneeprofile
gegraben, und zum Schluss bei der Prüfung mussten sie mir zu
ihrem Profil die Frage beantworten, ob es nun gut, mittelmäßig
oder schlecht ist. Die beste Note hätte derjenige erhalten, der
das Profil gar nicht angeguckt hätte, sondern der mir gesagt
hätte, dass es die ganze Woche gute Profile gehabt hat, und
deswegen das jetzt auch gut sein muss. Der hätte eine glatte
sechs gekriegt. Aber alle haben versucht Schichten zu finden
und hineinzuinterpretieren und das Resultat war: ein Drittel
schwach, ein Drittel mittelmäßig, ein Drittel fest. Also ein reines
Zufallsresultat - nach einer Woche Ausbildung! Das war dann
für mich der Schlusspunkt, ich habe die Profile vollständig auf-
gegeben. Das Schöne daran ist, dass sie niemand vermisst. Hast
du je unterwegs auf einer Schitour Löcher in der Schneedecke
gesehen? Ja also, wenn du darauf verzichtest, dann geht der
Informationsverlust gegen Null.

Deine Methoden basieren auf der aktuellen Lawinengefah-
renstufe und als Profi bin ich aufgerufen, diese entsprechend
zu verifizieren. Habe ich dabei nicht dieselben „weichen“
Interpretationsmöglichkeiten wie beim Schneeprofil und
mache mir aus jedem gespannten 3er locker eine Stufe 2?
Deswegen habe ich schon vor einigen Jahren den Nivocheck
geschaffen. Das ist ein standardisierter Fragenkatalog mit forma-
lisierten Antworten, der statistisch ausgewertet wird. Wir wissen
aus anderen Wissenschaftsbereichen wie Medizin, Psychologie
und Psychiatrie, dass das eine sehr zuverlässige Methode ist, und
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so kommen Personen, welche unabhängig voneinander mit dem
Nivocheck arbeiten, zu gleichen Resultaten. Die Abweichung
beträgt höchstens eine halbe Gefahrenstufe, was eben der elasti-
sche Bereich ist, den uns die Natur gibt. Zum Beispiel: eine Grup-
pe kommt zurück und sagt, die Gefahrenstufe liegt zwischen
Mäßig und Erheblich; eine andere Gruppe sagt, sie hatten Mäßig
plus und die dritte meint, sie hatten Erheblich minus. Das ist so
eng beieinander, dass es zuverlässig ist und ein erfahrener Berg-
führer macht sich genau so sein Bild von der herrschenden
Gefahrenstufe: anhand eines standardisierten Fragenkataloges
und nicht aus dem hohlen Bauch heraus.

Also auch da keine Weichmacher?
Keine Weichmacher, sondern klare Fragen!

Aber Werner, wo kann ich dann meine langjährige Erfah-
rung einfließen lassen? Wo ist mein Vorteil?
Der Nivocheck wurde für erfahrene Bergführer entwickelt -
ohne große Erfahrung kannst du hier die meisten Fragen gar
nicht beantworten! Also, die erste Frage dieses standardisierten
Fragenkataloges lautet: „Wie ist die Gefahrenstufe?". Du hast
nicht in die Schneedecke geguckt, sondern schaust dich einfach
im Gelände um und ich geb dir als Bergführern dann eine Minu-
te Zeit, diese erste Frage anzukreuzen. Und dann, wenn du den
ganzen Katalog ausgefüllt hast, und ausgewertet hast, kannst
du selbst prüfen, ob du mit deiner Erfahrung richtig gelegen
bist. Und ich sage dir jetzt, dass erfahrene Bergführer zu 90 %
richtig liegen! Siehst du, bei der ersten Frage, da kannst du
sofort mit deiner Erfahrung punkten. Wenn du nicht x Situatio-
nen erlebt hast, dann kannst du diese Frage gar nicht beantwor-
ten. Es ist wichtig, dass man mit dieser Frage beginnt, dass sich
Intuition und Erfahrung bei der Beurteilung sofort ausdrücken
können.

Auch bei der Entscheidung habe ich die Erfahrung und Intuition
eingebaut, das ist meine 9er-Probe. Nur wenn meine Erfahrung
und meine Intuition Ja sagen, wenn ich keinen Klumpen im
Bauch habe, nehme ich eine Karte und messe die Hangneigung,
schau welche Exposition es hat und rechne das Risiko der
Schlüsselstelle aus. Und wenn auch das gut ist, dann hast du
intuitiv entschieden und du hast rational entschieden und es
gibt keinen Grund nicht zu gehen. Du hast das ganz einfach
richtig gecheckt. Aber wenn du einen Widerspruch hast zwi-
schen Kopf und Bauch, dann bedeutet das für mich ein klares
Nein! Dann ist irgendein Hund begraben, aber ich weiß nicht,
wo. Die Intuition, ich sage eigentlich lieber Bauchentscheidung
dazu, ist immer primär, das ist immer die erste Frage. Und wenn
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diese erste Frage schon mit Nein beantwortet wird, dann brauch
ich keine Methode, dann brauch ich den Kopf nicht - der Bauch
hat klar Nein gesagt. Im Grunde genommen entscheide ich in
diesem Moment irrational. Aber du hast ein Korrektiv, wie
Gewicht und Gegengewicht, wie Checks and Balances.

Wenn du einen schlechten Moment hast und deine Intuition
funktioniert nicht richtig, weil du im Stress warst, dann funktio-
niert sie eben nicht. Ich sag immer, bei Liebeskummer und Ver-
dauungsstörungen funktioniert die Intuition in Gottes Namen
nicht. Aber dann hast du den Ausgleich. Weshalb hat uns der
liebe Gott die Intuition und den Verstand gegeben. Weshalb?
Weil es eben beides braucht. Das eine, die Intuition ist aber
nicht eine göttliche Stimme, sondern Teil unseres Selbst.
Ganz interessant ist auch, dass es zum Denken Windungen
braucht; das sind entweder Hirnwindungen oder Darmwindun-
gen, aber Windungen braucht es hier ...

Keine geraden Wege?
Keine gerade Linie, es braucht Windungen. Und wie gesagt, bei
Übereinstimmung gibt es überhaupt keinen Grund nicht zu
gehen.

Du hast zuvor die Psychologen erwähnt. Gerade beim Ent-
scheiden beim Winter und in der Gruppe werden immer
stärker human factors wie Gruppendruck ins Spiel gebracht.
Einige glauben, das ganze Entscheidungsthema nur noch
über die Auseinandersetzung mit gruppendynamischen Phä-
nomenen weiterbringen zu können. Für dich ebenfalls
Weichmacher oder etwas, das man massiv in den Entscheid
mit einbeziehen muss?
Nein, für mich sind das Weichmacher. Human factors sollte man
in eine Entscheidungsmethode nicht einbauen, sondern sie aus-
schalten. Natürlich nicht zu 100  %, denn wir wissen, dass es
Emotionen braucht, um gute Entscheidungen zu fällen. Sie spie-
len schon eine Rolle, aber diese sollten nicht primär, sondern
sekundär oder gar drittrangig sein.

Doch wir sind Menschen und wir haben Emotionen und gerade
der Bergführer ist ein Passionierter und der hat erst recht wel-
che. Aber bei einem Ja/Nein-Entscheid, wenn es um Menschen-
leben geht, sollte man sie möglichst ausschalten oder zurück-
drängen und dafür klare Regeln haben, wie beispielsweise:
„Nach einem Schneesturm sollte man am ersten schönen Tag
unter 35 Grad bleiben und Abstände einhalten." Wenn du solche
klare Regeln hast, dann bist du weniger anfällig auf Gruppen-
druck, weil du begründen kannst warum es Nein heißt.

Und das ist für mich die höchste Stufe der Führungskunst: Alle
wollen und du sagst „Halt! Das und das ist im roten Bereich.
Das mach ich nicht. Mein Berufsethos verbietet mir, mit euch
im roten Bereich unterwegs zu sein. Nicht mit mir.“

Ein Kritikpunkt aus der Bergführerszene ist, dass durch 
solche Regeln Entscheidungen eindeutig angreifbar werden.
Dass es für den Laien, sprich Staatsanwalt und Richter,
leicht ersichtlich ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe,
und es keine gute Idee ist, solche Regeln, wie du sie prokla-
mierst niederzuschreiben.
Das ist im Prinzip richtig und deswegen werden regelbasierte
Systeme gerade von Experten abgelehnt. Weil man ihnen über
die Schulter schauen und sagen kann, jetzt machst du einen
Fehler. Deshalb möchte man weiche Kriterien, alles soll mög-
lichst vage bleiben - nur ja nichts Schriftliches …  

Doch weshalb machen wir die Regeln? Weil wir den Unfall ver-
meiden möchten. Das ist doch absolut primär und das funktio-
niert ja auch meistens, und wenn das funktioniert, dann bin ich
auch nicht vor Gericht. Und wenn es einmal, im seltenen Fall,
nicht funktioniert hat, dann hab ich nicht die Zwei im Rücken,
dann kann ich dem Richter gegenüber erklären, warum ich in
dieser Situation mit Ja entschieden habe: Ich habe das unter-
sucht und gemäß den Richtlinien des Schweizerischen Bergführ-
erverbandes gecheckt und somit richtig gehandelt. Und ich wer-
de nicht verurteilt, weil das dann ist gar nicht möglich ist. Der
Richter kann mich nicht verurteilen, für mein richtiges Verhal-
ten. Er kann mich auch nicht verurteilen für eine Fehlentschei-
dung. Das ist nicht der Punkt! Sondern er kann mich verurteilen,
weil ich etwas unterlassen habe. Weil ich den Risikocheck nicht
gemacht habe. Für das kann er mich heute verurteilen, weil das
ist niedergeschrieben und der Richter kann das auch lesen. 
Also, wenn ich diese Regeln missachte, einen Unfall baue und
vor Gericht komme, dann hab ich tatsächlich die Zwei am 
Rücken. Aber das soll auch so sein. Bergführer, die sich klar über
alles hinwegsetzen, über alle Regeln, die wir immerhin gemein-
sam erarbeitet haben und die dann mehrere Tote auf dem
Gewissen haben, die sollen verurteilt werden. Sonst wird unsere
Ausbildung unglaubwürdig.

Was heißt “die Zwei am Rücken”?
Die Zwei am Rücken heißt für mich, du bist in einer schwachen
Position. Du stehst vor dem Richter und bist klein und hässlich
und zitterst. Das musst du überhaupt nicht, wenn du die Regeln
befolgt hast, die dir der Bergführerverband gegeben hat. Nicht
ich habe den Schweizer Bergführern die Regeln gegeben, son-
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dern ich habe die Regeln den zuständigen Verantwortlichen
gegeben und die haben die dann dem Bergführerverband gege-
ben. Also, mein Verband steht hinter mir. Und es ist nicht mög-
lich, jemanden wegen eines Fehlers zu verurteilen, wenn die
Regeln eingehalten wurden.

In der Schweiz gibt es also diese empfohlenen Regeln, weißt
du, wie das in anderen Ländern ist?
Das weiß ich nicht genau. In Deutschland ist meines Wissens
ein erster Schritt mit den Limits getan, in Frankreich sind sie im
Moment dran; dort spüren sie, dass ihnen etwas fehlt. Ebenso in
Italien: plötzlich wollen sie über die Methode informiert werden,
und zwar aus erster Hand, weil sie spüren, dass sie im Leeren
sind. Du kannst aber im luftleeren Raum keinen Ja-Nein-Ent-
scheid fällen, bei dem es um Menschenleben geht -  dazu
brauchst du Richtlinien, du brauchst Guidelines.

Dein Ansatz hat viele Nachahmer gefunden, von Stop or go
bis zur Snowcard. Findest du dort einen Nachfolger vom
Lawinenpapst und Provokateuer Werner Munter?
Die Snowcard und Stop or go sind mehr oder weniger gelungene
Kopien. Für den professionellen Gebrauch sind sie nicht brauch-
bar, weil der Spielraum zu klein ist. Beide beruhen auf der ele-
mentaren Reduktionsmethode und die habe ich für Anfänger
gemacht, wo die Toleranz größer sein muss, um schwere Fehler
zu verhindern. Für den Profi sind sie meiner Meinung nach zu
einschränkend. Wenn ich von einem Nachfolger träume, dann
nicht von jemandem, der mich schlecht kopiert, sondern von
jemandem, der völlig neue Ideen hat. Jemandem, der dann
irgendwann sagt, „ja wissen sie, der Munter zu seiner Zeit, das
war ein Revolutionär, aber mit unserem heutigen Kenntnisstand
haben wir ganz andere Möglichkeiten.“ Das wäre mein Nachfol-
ger, und dem würd ich mit 90 oder 100 Jahren noch auf die
Schulter klopfen und sagen, OK.

Wo müsste diese Person ansetzen?
Ich fürchte, dass uns alles, was man zusätzlich über die Schnee-
decke weiß, herzlich wenig hilft. Je mehr wir hier wissen, umso
komplexer wird die Schneedecke. Wo man ansetzen sollte, weiß
ich nicht, sonst hätte ich es ja selbst gemacht. Paradigmen-
wechsel sind immer völlig überraschend. Kein Mensch hat vor-
her daran gedacht und dann kommt einer, meistens aus einem
ganz anderen Fachbereich, der einfach wie ein Kind fragt. Auf-
grund dieser Kinderfrage entsteht dann plötzlich eine ganz
andere Sichtweise. Das sind wirklich Überraschungen, das sind
geistige Brüche, für die nicht ein Team verantwortlich ist, son-
dern einer allein. Der hat vielleicht davon geträumt oder einen

intuitiven Einfall gehabt - wie ein Künstler. Das kann man auch
nicht provozieren, das kann man nicht in die Wege leiten. Da
muss sich einer jahrelang mit dem Problem befasst haben und
plötzlich kommt die Erleuchtung. Das ist nicht vorhersehbar.
In anderen Bereichen wird hier unendlich viel Aufwand mit dem
Computer betrieben und alles Mögliche durchsimuliert, um zu
einem Entscheid zu kommen. Das möcht ich eben nicht. Ich
möchte, dass es weiterhin so bleibt, dass du den UIAGM Berg-
führer irgendwo in der Welt in einer schneebedeckten Gegend
absetzen kannst und in einer Stunde hat er sich ein Bild
gemacht, über Schnee und Lawinen. Ohne Computer, ohne
Fremdinformation - es muss alles in deinem Kopf sein. Ich träu-
me nicht von verkabelten Bergführern, die dann irgendwo in
Kamtschatka anfangen zu kommunizieren, mit einem, der in
Moskau oder ich weiß ich wo sitzt und ihm Informationen von
seinem Rechner gibt. 

Wie hast du dich über mehrere Jahrzehnte in einem Berufs-
feld, wo man kein Geld verdienen kann, dafür aber starker
und sehr persönlicher Kritik ausgesetzt ist, immer wieder
motiviert? 
Ja, das war eine schwierige Zeit. Als meine Frau noch lebte, hat
sie mich voll und ganz unterstützt und mir ein Leben als Privat-
gelehrter ermöglicht. Das wäre auch nicht möglich gewesen,
wenn wir Kinder gehabt hätten, denn mein Einkommen war ver-
schwindend klein. Das hat sich dann in den letzten 10 Jahren
vor meiner Pensionierung schlagartig geändert: Ich bin ich vom
Institut (SLF) engagiert worden und ich hab von einem Tag auf
den anderen viermal mehr verdient und finanziell gesehen, ein
relativ komfortables Leben. Aber vorher war die Entbehrung
schon sehr groß.

Ist die Provokation ein Stilmittel von dir, das dir manchmal
auch Vergnügen bereitet?
Provokation ist ein pädagogischer Kniff, eine erkenntnisfördern-
de Übertreibung oder Zuspitzung.Und wenn ich den Richtigen
treffe mit der Provokation, dann ist das ein intellektuelles Ver-
gnügen. Aber nur, wenn der Richtige getroffen wird. Ich provo-
ziere mit der Wahrheit, ich konfrontiere die Leute mit etwas,
das sie lieber nicht hören wollen, aber hören sollten. Und ich
nenne nie Namen - ich bleibe auf der sachlichen Ebene.

Du warst 15 Jahre lang in der Bergführerausbilung tätig.
Was würdest du heute einem jungen Bergführer mit auf 
den Weg geben?
Mein wichtigster Wunsch hat mit Risiko überhaupt nichts zu
tun, sondern lautet: „Passt euch dem Rhythmus eures Gastes



28 � bergundsteigen 4/11

an.“ Die Leute sind viel zu schnell unterwegs. Gebt acht, denn
wenn ihr mit euren Kunden zu schnell unterwegs seid, das ist
wie eine Grammophonplatte, die ihr anstelle von 33 Runden mit
45 Touren abspielen lässt - das klingt nicht mehr, das tönt
schaurig! Ich habe einem Gast einmal gesagt: „Jeder Schritt
muss dir Spaß machen. Und wenn nicht, dann sag es mir.“ 
Während dem Aufstieg zum Grünhorn, am letzten Stück so auf
4.000 m sagte er hinter mir leise, aber so, dass ich es hören
musste: „Jetzt macht es keinen Spaß mehr!“ Da war ich einfach
zu schnell. 

Ist Bergsteigen Sport?
Bergsteigen ist für mich eine natürliche Lebensweise: In den
Bergen ist meine Heimat, hier fühle ich mich geborgen, hier
atme ich leichter. Bergsteigen ist auch praktische Metaphysik,
die Einbettung in einen kosmischen Zusammenhang. Es ist
sicher auch ein Sport - aber ich war und bin ein unsportlicher
Mensch, was mir viele nicht abkaufen wollen, weil für sie ist ein
Bergführer ein Sportler oder sogar ein Extremsportler. Ich konn-
te beispielsweise nicht in einem Kraftraum, in einer Maschine
meine Muskeln trainieren. Das ist für mich Horror, das ist uner-
träglich. Und dann dieser Gestank, von diesen Muskelmitteln da
und vom Schweiß - das ertrag ich schon gar nicht, das ist
fürchterlich für mich. Ich bin einfach jeden Tag in den Bergen
unterwegs und das trainiert mich, das hält mich in Form und
das genügt mir. Auch als ich noch jung war, haben die besseren
Kletterer damals im Jura trainiert, also nicht im Hochgebirge,
sondern im Flachland. Das habe ich ausprobiert und war dann
im Jura auf einer Brücke und habe in der Entfernung Eiger,
Mönch und Jungfrau gesehen und mir gedacht, das kann es ja
nicht sein!

Wie seid ihr früher mit dem Risiko beim Bergsteigen umge-
gangen?
Wir sind überhaupt nicht damit umgegangen, wir haben gar
nicht daran gedacht! Du bist einfach gegangen und weil wenig
Leute unterwegs waren, ist auch wenig passiert. Das Risiko war
kein Thema, sondern bergsteigen war ein bisschen gefährlich,
hie und da stürzte einer ab, hie und da verschwand einer in
einer Gletscherspalte und hie und da ist einer in einem Schnee-
brett gestorben. Aber alleine das Wort Schneebrett haben wir
gar nicht gekannt...

Risiko gehört für dich dazu zum „Spiel“ Bergsteigen?
Ohne jedes Risiko wäre ich nicht Bergsteiger geworden, das
wäre langweilig gewesen. Wie vieles in unserem heutigen Leben,
wo alles abgesichert sein muss. In der Zeitung habe ich neulich

gelesen, dass es auf einem Spielplatz einen Baum gegeben hat,
wo die Kinder mit einer Riesenfreude herum geklettert sind –
den Behörden war das zu gefährlich, der Baum wurde entfernt.
Jetzt stell dir mal vor, wie wollen die Kinder aufwachsen und
mit Risiko umgehen lernen, wenn sie nicht einmal mehr auf
einen Baum klettern dürfen. Natürlich kannst du dir das Genick
brechen - das kommt hie und da vor -, aber wenn du das ver-
bietest, wenn du das unterdrückst, hast du zum Schluss eine
Bevölkerung, die von Risiko null Ahnung hat und damit nicht
umgehen kann.

Das heißt, Werner Munter ist kein Spielverderber?
Ich war einmal Ausbilder bei einem Bergführerkurs, wir haben
die Verhältnisse beurteilt und sind zum Schluss gekommen, dass
es nur eine sehr geringe Lawinengefahr gibt. Dann hab ich die
defensive Tourenplanung der Gruppen gesehen und gesagt:
„Was, das wollt ihr bei diesen selten guten Verhältnissen
machen? Ich will aber Aktivitäten sehen, weil besser wird es nie
mehr. Jetzt müsst ihr überhängend fahren, ab in die steilen
Couloirs!“ Das ist den Leuten dermaßen unter die Haut gegan-
gen, dass ich heute noch den Ruf habe, dass du bei Munter
dann schon etwas machen kannst. Ich will Risiko, aber kalkulier-
tes, ich brauche Risiko. Wie willst du deine angeborenen Fähig-
keiten vervollkommnen, wenn du nicht Risiken eingehen darfst?
Da tut sich ja nichts. Dein Körper kann sich nicht ausbilden,
dein Hirn kann sich nicht entwickeln. Du brauchst Risiko sozu-
sagen als Spielmaterial, damit du deine Fähigkeiten entfalten
kannst. „Check the risk and have fun“ ist meine Devise oder
„erst wägen, dann wagen“. Ein Leben ohne Risiko ist für mich
absolut unvorstellbar und auch so stinklangweilig, da brauch ich
gar nicht geboren zu werden.

Wenn wir uns in zehn Jahren wieder unterhalten, was wür-
dest du uns gern erzählen, was passiert ist?
Dass ich einen Nachfolger gefunden habe. Der hat sich derma-
ßen in die Sache eingearbeitet, dass er mich längstens überholt
hat. Ich kann kaum mehr folgen, ich kann nur mehr so der Spur
nach sagen, dass das geniale Ideen sind. Das möchte ich dir
erzählen. 

Das Gespräch führte Peter Plattner

Fotos: Archiv Munter, Peter Plattner �

munter, der lawinenpapst nein, eher der 

Luther der Lawinenkunde
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was geht dir auf die nerven Leute, die heute

immer noch in der Kategorie „Sicherheiten“ denken - die verste-

he ich einfach nicht    worüber freust du dich

über ein gutes Glas Rotwein und Kaminfeuergespräche

bevorzugter wein Cornalin und Syrah aus dem 

Wallis   kann man auf sac-hütten wein

trinken nein – ungenießbar; dann lieber gutes wasser

welches nicht-bergbuch sollte jeder

bergführer gelesen haben Der Schwarze

Schwan von Nassim Nicholas Taleb   zum Entspannen

gehe ich mit meinem Hund in den Bergen spazieren   blei-

stift oder füllfeder Bleistift Härte F & 0,5 mm

seit wann hast du einen bart seit meiner

Bergführerausbildung; dort war die Regel: entweder täglich in

aller Früh rasieren oder einen Vollbart    
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Und Gott würfelt doch. Die Rolle des Zufalls bei der Lawinenauslösung durch Schifahrer

Was wir Zufall nennen, ist vielleicht die Logik Gottes.
Bernanos
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von Werner Munter

Erstaunlicherweise kommt das Wort „Zufall“ in der klassischen
Lawinenkunde kaum vor, ebensowenig wie das eng damit
zusammenhängende „Risiko“. Im Zeitalter der „Sicherheit“
waren diese Begriffe tabu! Höchstens in den Wendungen wie
„per Zufall wurde der Unfall am Gegenhang beobachtet“ oder
„zufälligerweise ragte eine Hand aus dem Schnee“ wurde das
Wort verwendet, jedoch praktisch nie zur Beschreibung der
Schneebrettauslösung durch Schifahrer, obwohl gerade hier  der
Zufall eine entscheidende Rolle spielt. Die erste Erwähnung der
zentralen Rolle des Zufalls (Irrtum vorbehalten) findet sich im
Vorwort meiner Neuen Lawinenkunde (2. Auflage 1992) und in
meinem Aufsatz „Zur Grundlagenkrise der praktischen Lawinen-
kunde“ (1995): „Der Zufall spielt bei der Schneebrettauslösung
durch Schifahrer eine Rolle, die wir bisher arg unterschätzt
haben“. Aber erst im Buch „3x3 Lawinen“ sind Zufall und Risiko
integrale Bestandteile der Neuen Lawinenkunde: Auf 200 Seiten
kommt „Risiko“ 200-mal und „Zufall“ 20-mal vor (4. Auflage
2009). Dieser Mentalitätswandel vom Sicherheitsdenken zum
Risikobewusstsein ist auch dokumentiert in den Titeln und
Untertiteln anderer Lawinenlehrbücher, die heute fast aus-
nahmslos an Stelle von „Sicherheit“ das Wort „Risiko“ enthalten.

Nichts ist ohne Grund, weshalb es sei

Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich den Begriff
„Zufall“, wie er in diesem Beitrag verwendet wird, genauer fas-
sen: ein zufälliges Ereignis ist nicht berechenbar, nicht vorher-
sehbar, nicht beliebig wiederholbar, nicht planbar, nicht ver-
meidbar, weil die Ursachen nicht oder nicht vollständig bekannt
sind oder es keine Ursachen gibt. Den ersten Fall (mangelndes
Wissen) wollen wir subjektiven und den zweiten Fall (mangeln-

de Ursache) objektiven Zufall nennen, wobei wir offen lassen
müssen, ob es den zweiten Fall überhaupt gibt. Zufall ist weder
sinnvoll noch sinnlos, sondern sinnfrei. Eine Lawinenauslösung
durch Schifahrer ist dem Würfeln verwandt: obwohl zu 100 %
ein physikalischer Vorgang, der kausal nach Naturgesetzen
abläuft, ist das Ergebnis des Würfelns bis dato nicht berechen-
bar und nicht vorhersagbar, d.h. es ist subjektiver Zufall. Zufälli-
ge Ereignisse können aber statistisch erfasst werden mit Hilfe
der Wahrscheinlichkeitsrechnung (= Mathematik des Zufalls),
sofern sich diese Ereignisse wiederholen, was bei Lawinenunfäl-
len der Fall ist. Diese Gesetzmäßigkeit großer Zahlen ist ein
Indiz, dass es sich um subjektiven Zufall handelt. Auch im
scheinbaren Chaos steckt eine verborgene Ordnung! In komple-
xen Systemen können sich viele Kausalketten kreuzen und
wechselwirken (besser: Kausalwellen mit Interferenzen) und
winzige Ursachen infolge Resonanz katastrophale Ereignisse
hervorbringen, vgl. Metapher vom Flügelschlag des Schmetter-
lings, der einen Tornado verursacht. In solchen Fällen ist unser
begrenzter Verstand unfähig, die Komplexität zu analysieren
und Ereignisse rechtzeitig vorherzusagen, wir empfinden sie
deshalb als zufällig oder schicksalshaft, sie gehören einer höhe-
ren Ordnung an, die uns verschlossen bleibt.

Der Mythos der durchgehenden Schwachschicht

Die jahrzehntelang unbestrittene Lehrmeinung von der durchge-
henden Schwachsicht im Lawinenhang gehört zu den nivologi-
schen Grundirrtümern der klassischen Lawinenkunde. Mitte der
80er Jahre wurde dieses Paradigma von Bruno Salm (SLF) um
die Superschwachzone ergänzt, weil er rechnerisch feststellte,
dass die durchgehende Schwachsicht nicht ausreichte, um ein
Schneebrett auszulösen. Dazu bedurfte es einer genügend gro-
ßen, in die Schwachsicht eingebetteten Superschwachzone, wo
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Stabilitätsindex sAbb. 1 Gemessene Stabilitäten entlang des Zugrisses einer
Schifahrerlawine (Conway 1984). 1/3 der Stabilitäten sind
mittlere bis gute Werte, also go! Wir verstehen jetzt, warum es
oben am Hang so viele Fehlentscheide gab nach Schneedecken-
untersuchungen! Erinnern wir uns an den schrecklichen Unfall
am Kitzsteinhorn mit 12 Toten anlässlich eines Lawinenkurses(!)
für Schilehrer. Vor der Abfahrt wurden nach den Regeln der
Kunst mehrere Profile gemacht und von den Experten für gut
befunden. Der Unfallhang war klar jenseits der Limits: Mässig,
40°, Sektor Nord, keine Spuren. Fazit: Analyse hat versagt, Intui-
tion hat versagt. Die Limits hätten das Klumpenrisiko klar auf-
gezeigt. Wie viele solche Unfälle braucht es eigentlich noch, bis
wir kapiert haben, dass Schneedeckenuntersuchungen und
Bauchgefühle untaugliche Mittel sind angesichts von Zufall,
Unsicherheit und Komplexität? Hier brauchen wir rationale
Strategien wie Goldene Regel, Bierdeckel oder Limits.

Abb. 2 Empirisches Stabilitätsmuster in einem sicheren Hang
(Campell 2003). Eine sehr schöne Illustration für die Resultate
von Chris Landry, präsentiert am ISSW (International Snow
Science Workshop ) 2002: „Wir schlossen, dass ein einzelnes
Profil in einem (in Bezug auf das Gelände) uniformen Hang kein
verlässlicher Prädiktor für die Stabilität dieses Hanges ist ... Ein
Einzelprofil kann höchst unrepräsentativ sein für den Hang, in
dem es gemacht wurde ...“. Landry fand Stabilitätsunterschiede
von 200-300 % innerhalb eines Meters. Und wir schwafelten
seinerzeit von Extrapolationen von „repräsentativen“ Einzelpro-
filen auf „vergleichbare“ Hänge! Eine Denksportaufgabe: Wie
müssten die „Puzzlesteine“ angeordnet sein, damit der Hang
gefährlich wäre? 
Hilfestellung: Im konkreten Einzelhang sind Anzahl, Form, 
Größe und Anordnung der unterschiedlich verfestigten Teil-
flächen maßgebend für die Kritizität.
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Längsschnitt durch einen sicheren Hang/Gefahrenpotential ca. 6
Mt. Abbott (Kanada), 27./28.03.2003 (Avalanche News vol.66)

63 Rutschblöcke in einem Hang ca 30m x 100m

Rutschblock schwach � mittel � fest �
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die Scherfestigkeiten nicht ausreichten, um die darüber liegende
Schicht festzuhalten. Wenn ein Schifahrer zufälligerweise in die
Spannungszone einer solchen unsichtbaren(!) Superschwachzo-
ne gerät, dann löst er bei genügender Zusatzspannung das
Schneebrett aus, vergleichbar dem Auslösen einer versteckten
Tretmine. Ist die Superschwachzone einmal ausgelöst, werden
auch festere Teilflächen mitgerissen. Die durchgehende
Schwachsicht ist somit gar nicht nötig. Da die Schneedecke im
geologischen Sinne ein Schichtgestein ist, würde man besser
von Schichtfugen sprechen. Die Kontaktflächen (Interfaces) zwi-
schen verschiedenen Gesteinsschichten werden Schichtfugen
genannt; es sind Flächen günstiger Teilbarkeit oder Spaltbarkeit.
Dies gilt auch für die Schneedecke: Das Schneebrett bricht ent-
lang einer solchen Schichtfuge (interstratigraphischer Scher-
bruch), auch wenn es darin Teilflächen gibt, wo die Schichten
fest verbunden sind. Das Schneebrett ist eine Schichtlawine.
Aus der allgemeinen Werkstoffkunde und der klassischen Bruch-
mechanik, die auch für Schnee gültig sind, wissen wir zudem,
dass Brüche bevorzugt an Stellen mit hohen Spannungsgradien-
ten beginnen, das sind Stellen mit abrupten Übergängen der
Festigkeitswerte (vgl. Materialfehler). Gefährliche Hänge zeich-
nen sich somit durch eine hohe Variabilität der Scherfestigkeits-
werte aus, die man nur mit zahlreichen Punktmessungen fest-
stellen könnte! Je kleiner die Variabilität (je homogener die
Schneedecke), umso sicherer der Hang (gilt nicht für die Gefah-
renstufe Sehr groß). Kleine Unterschiede sind glücklicherweise
der Normalfall, große Unterschiede die seltene Ausnahme. Im
konkreten Einzelhang bestimmen Anzahl, Form, Größe und vor
allem die Anordnung der unterschiedlich stabilen Teilflächen die
Kritizität! Unter Anordnung verstehen wir in diesem Zusammen-
hang Konfiguration und wechselseitige Beeinflussung von Teil-
flächen unterschiedlicher Stabilität in einer zusammenhängen-
den Schichtfuge eines Schichtpakets. Um die Stabilität des

Gesamthangs einzuschätzen, müssten wir das Stabilitätsmuster
(das Patchwork) im Detail kennen. Dies ist mit den heutigen
technischen und wissenschaftlichen Mitteln unmöglich! Diese
Muster sind zudem Unikate wie Fingerabdrücke. Selbst ver-
gleichbare Wetter-und Schneelagen ergeben im gleichen Hang
schwerlich identische (isomorphe) Muster, weil die Schneeober-
fläche vor Schneefallbeginn jedesmal anders ist. In einem sol-
chen „Flickteppich“ gibt es keine repräsentativen Stellen, Mess-
werte sind Zufallsvariablen aus einer normalverteilten Grundge-
samtheit, wie ich in MISTA zeigte. Einzelne Schneedeckentests,
seien die Resultate schwach oder fest, sagen somit nichts (!) aus
über die Gesamtstabilität der Schneedecke im Steilhang. Auch
in sicheren Hänge gibt es schwache Stellen (siehe Abb. 2) und
in gefährlichen Hängen feste (siehe Abb. 1). Hier stößt die klas-
sische Analyse an ihre Grenzen. Auch Durchschnittsstabilität
und Streuung aus zahlreichen Messungen beschreiben die
Gesamtstabilität im Hang nicht, weil sie die Konfiguration nicht
erfassen! Das bisherige Denken in Querschnitten (senkrecht zur
Schichtung) muss durch ein Denken in flächigen Längsschnitten
(schichtparallel) ergänzt werden. Schnee ist keine Klotzmaterie,
die man mit Schneemechanik berechnen kann, sondern die
Schneedecke ist ein hochkomplexes offenes thermodynamisches
System, das mit der Erde und der Atmosphäre wechselwirkt und
wo der Zufall ein weites Spielfeld hat!

Der Schwarze Schwan in der Lawinenkunde

Jahrhundertelang wurde der Ausdruck Schwarzer Schwan als
Redensart (Metapher) gebraucht für „unmöglich“, denkbar 
höchstens als dämonisches Fabelwesen wie das Einhorn. Als um
1700 in Australien tatsächlich schwarze Schwäne entdeckt wur-
den, wurde das in der Wissenschaft nach bestem Wissen und
Gewissen geleugnet und erst 100 Jahre später wurde unter

Du glaubst an den würfelnden Gott und ich an die volle Gesetzlichkeit. 
Einstein an Max Born
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erdrückender Beweislast die „unmögliche Tatsache“ wissen-
schaftlich anerkannt. Wenn eine Beobachtung nicht ins Paradig-
ma passt, ändern wir nicht das Paradigma, sondern wir unter-
drücken die „unmögliche Tatsache“. Das Paradigma wirkt wie
ein Filter, wie ein Immunsystem, das alles Fremdartige ausfiltert
und ausmerzt. Informationen, die dem Paradigma entsprechen,
werden systematisch für glaubwürdiger und zuverlässiger gehal-
ten als solche, die widersprechen. Auch die Entdeckung der
„Patchyness“, der Variabilität der Schneedecke in ein und dem-
selben Hang, war keine plötzliche Offenbarung. In Wirklichkeit
haben (einige) Wissenschaftler nur aufgehört zu leugnen, was
sie längst wussten, aber nicht wahrhaben wollten (weil nicht
sein kann, was nicht sein darf …). Denn vor der Anerkennung
des Offensichtlichen und Plausiblen stand die schwerwiegende
Frage: Wenn das wahr ist, was machen wir dann? Nicht unbe-
dingt ein wissenschaftliches Kriterium …
Ich erinnere mich noch gut, als wir am 19. März 1973 am Pazo-
lastock (Oberalp) ein Schneebrett auslösten. Obwohl wir über
einen schwachausgeprägten Rücken aufstiegen, wurden wir
mitgerissen und kamen erst kurz vor dem Bündner Restaurant
zum Stillstand. Der Wirt staunte nicht schlecht, als wir stracks
über die Lawinenbahn aufstiegen, um am Anriss Messungen zu
machen. Der Anriss war ca. 50 m breit und 30-50 cm mächtig.
Wir machten zwei Rutschkeile und staunten ungläubig über das
unterschiedliche Resultat: ein Rutschkeil rutschte bei der
geringsten Belastung ab und auf dem zweiten mussten wir her-
umtrampeln, um wenigstens eine Teilfläche zu lösen! Wir konn-
ten die Resultate nicht in unser Schema einordnen (innerhalb
eines Hangs hatten Schneedecken homogen zu sein) und ver-
drängten die Resultate bald einmal. Unser Hirn ist eine geniale
Fälscherwerkstatt! Erst als ich die Arbeit von Conway (1984) las,
begriff ich, dass ich eine Gelegenheit verpasst hatte, eine
„unmögliche Tatsache“ ernst zu nehmen und so eine bedeutende

Entdeckung zu machen. Die zweite Gelegenheit, an einem frisch
abgegangenen Schneebrett Messungen zu machen, ergab sich
erst 20 Jahre später. Anlässlich eines Lawinenkurses auf der
Gemmi hatten wir eine Fernauslösung aus 30 m Distanz bei der
Gefahrenstufe Mässig. Auch das passte nicht ins Schema. Wir
machten in unmittelbarer Umgebung des Schneebretts zwei
Rutschkeile: einer rutschte bei der Stufe „spontan“ (ohne
Zusatzlast) ab, der andere war „kompakt“ (kein Scherbruch).
Die dritte Gelegenheit bot sich an Ostern 2000, als wir am Mont
Vélan zu einer Unglückslawine geflogen wurden, um für das SLF
in Davos die Daten zu sichern. Am 200 m langen, 1 m mächti-
gen und 35-40° steilen Zugriss machten wir verschiedene
Scherfestigkeitsmessungen mit Rutschkeil (RK) und Compres-
siontest (CT). Die Schneedecke im Nordhang war isotherm, die
Nullgradgrenze lag schon mehrere Tage oberhalb 3000 m (erste
Sommertage im Flachland). Der RK ergab ein leicht überdurch-
schnittliches Resultat (54/34°), die CT variierten von VE (very
easy, Bruch beim Sägen) bis H (hard, 28 Schläge) auf 2-3 m
Distanz. Gleitfläche war ein Schwimmschneefundament.
Die letzte Gelegenheit erhielt ich im Februar 2003 in Kanada
(BC), wo ich bei CMH als visiting researcher arbeitete. Man ver-
sprach mir trockene Schneebretter weit unter 30° (steilste
Hangpartie), was ich nicht glauben konnte, weil der Gleitrei-
bungswinkel dies eigentlich nicht zuließ. Dann erhielten wir die
Funkmeldung: „Sb.25° im run Graceland“ (Adamants Lodge). Wir
waren kurze Zeit später vor Ort, ein Nordhang in einer Wald-
lichtung. Beim Versuch, im ungestörten Hangabschnitt einen RK
zu machen, löste ich ein zweites Schneebrett aus. Dann stiegen
wir zum Zugriss des ersten Schneebretts hoch, der gemessene (!)
30-38° steil war. Die CT ergaben Resultate von very easy bis
hard auf einem eingeschneiten Reif, unmittelbar nebeneinander.
Resultat: das Wesen der Schneedecke ist ihre Unregelmäßigkeit.
Ich kenne kein einziges wissenschaftlich stichhaltiges Argument,

Abb. 3 Limits zum Vermeiden von Klumpenrisiken. Da man 
bei schweren Unfällen immer wieder auf dieselben Unfallmuster
stößt, ist es nützlich, die riskantesten auswendig zu lernen. Sie
sind ohne Wenn und Aber zu meiden, auch von erfahrenen
Bergführern und Experten! Sie gelten fürs freie Schigelände und
nicht für Variantenabfahrten in der Nähe der gesicherten Pisten
und für wilde Pisten, die täglich befahren werden. Diese Muster
ermöglichen uns einen einfachen Umgang mit Komplexität und
Zufall. Die meisten schweren Unfälle mit mehreren Toten hätten
bei Respektierung der Limits vermieden werden können.

GROSS
Verzicht auf

ERHEBLICH
Verzicht auf

MÄSSIG
Verzicht auf

alle Spitzkehrhänge alle Extremhänge
ab 40°

Extremhänge ab 40°
Sektor Nord
(NW-N-NE) 
ohne Spuren

Fotos: Lawinenwarndienst Tirol, Peter Plattner
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weshalb die Schneedecke homogen sein sollte. Die „patchyness“
ist plausibel und versteht sich von selbst. Zudem sind die
Beweise erdrückend. Es ist an der Zeit, den Schwarzen Schwan
anzuerkennen und die Konsequenzen zu ziehen: Einzeltests sind
wertlos oder gar kontraproduktiv. Alle analytischen Punktmes-
sungen (zB Norweger, Rutschblock, Compressiontest, KO-Test,
etc. etc.) versagen genau dann, wenn wir sie am nötigsten hät-
ten: bei kritischen Verhältnissen, wenn die Scherfestigkeiten
innerhalb eines Hangs sehr unterschiedlich sind. Gerade deshalb
ist es ja gefährlich! 
The satisfying illusion of safety ist für immer perdu …

Was machen wir jetzt? 

Dies war mein Erkenntnisstand um 1990. Damit hatte der
Rutschblock als Entscheidungshilfe ausgedient und ich stand
mit leeren Händen da. Ich war nun 50 Jahre alt und stand vor
einem Scherbenhaufen. Ich musste liebgewordene Denkgewohn-
heiten aufgeben, was sich als noch schwieriger erwies als das
Ändern von Essgewohnheiten. Erst viel später erkannte ich, dass
diese geistige Krise heilsam war und mein Denken befreite, das
jahrzehntelang durch das Paradigma von der durchgehenden
Schwachschicht und vom Paradigma von der Extrapolierbarkeit
„repräsentativer“ Stichproben auf „vergleichbare“ Hänge 
blockiert war. Die Entdeckung der einzigartigen Stabilitätsmu-
ster war die Geburtsstunde der modernen Nivologie, befreit 
von Ideologien und verkrusteten Denkmustern. 
Ich musste mein Denken vom Müll der klassisch-analytischen
Nivologie reinigen, tabula rasa machen und bei Null beginnen.
Ich war allein und wurde von allen Seiten angegriffen. Ich blieb
allen Angriffen zum Trotz meiner neuen Überzeugung treu: Die
„unmöglichen Tatsachen“ waren im Lawinenhang die Regel. Die
Ausnahmen waren in meinem Patchwork-Modell integriert als

natürliche Erscheinungen, mit denen man rechnen musste. Die
neue Theorie war geschlossen und widerspruchsfrei und ließ
theoretisch auch Platz für völlig homogene Hänge. In MISTA
zeigte ich zudem, dass bei Streuung Null auch die Lawinenge-
fahr Null ist, d.h. ohne Materialfehler keine Auslösungen. Die
kritische Größe der Superschwachzonen (hot spots) war zudem
abhängig von der Konstellation. Es sind auch spezielle Konstel-
lationen denkbar, wo es keiner Superschwachzone zur Auslö-
sung bedarf. Das war alles plausibel und in Übereinstimmung
mit der klassischen Bruchmechanik.
„Seine Wissenschaft wird erneuern, wer sich ständig um die
regelwidrigen Erscheinungen kümmert. Und wenn eine Wissen-
schaft erneuert ist, haben ihre Formeln oftmals mehr von den
Ausnahmefällen an sich als von dem, was vorgängig die Regel
war“ (William James).
Als Grundlagenforscher hätte ich zufrieden sein und Papers
publizieren können. Aber als Bergführer hatte ich erst jetzt ein
Problem, nämlich die Konsequenzen der neuen Theorie für die
Praxis! Ich wollte nicht Papers publizieren, sondern Erkenntnisse
mit praktischen Konsequenzen gewinnen. Ich wollte wissen-
schaftlich fundierte Handlungsanleitungen, Regeln und Ent-
scheidungshilfen. Ich wollte Antworten aus der Theorie für Fra-
gen aus der Praxis. Ich wollte mit der Natur übereinstimmen,
denn wenn ich mir als Bergführer ein falsches Bild mache von
der Schneedecke, bin ich das erste Opfer! Und da die Wissen-
schaft nur Antworten hatte, die mit meiner Erfahrung nicht
übereinstimmten, entschloss ich mich, Nivologe zu werden, um
der Sache selbständig und unabhängig auf den Grund zu gehen. 

Strategien im Umgang mit Zufall, Unsicherheit & Komplexität 

Wenn meine neue Vorstellung von der Schneedeckenstabilität
richtig war (patchwork-Unikate), dann war die Auslösung eines

Vom selben Autor sind erschienen
Zur Grundlagenkrise der praktischen Lawinenkunde, in: 
Schneeweiss / Ritschel, Skitouren, Bruckmann 1996
Logik des Gelingens - Einfache Denk-und Handlungsmuster 
in der strategischen Lawinenkunde, in: bergundsteigen 4/07
Auf der Suche nach dem Gleichgewicht – Optimierung von
Spielraum und Risiko in der strategischen Lawinenkunde, in:
bergundsteigen 4/08
3x3 Lawinen. Risikomanagement im Wintersport, 4. Auflage
2009, Verlag Pohl & Schellhammer, Garmisch-Partenkirchen
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Schneebretts durch Skifahrer weitgehend vom Zufall abhängig.
Diese Vorstellung, Opfer des blinden Zufalls zu sein, war mir
derart unerträglich, dass ich nachzudenken begann: Es musste –
verdammt nochmal – doch irgendeine Möglichkeit geben, mich
mit der „List der Vernunft“ aus dieser Falle zu befreien? Und ich
suchte nach Tricks und Kniffen, vornehm Strategien genannt.
Die Lösung konnte nicht in der Schneedecke, sondern musste im
Kopf gefunden werden. Den Zufall konnte ich nicht ausschalten,
aber ich konnte Strategien entwickeln, klug damit umzugehen
(zB probabilistische), wie Kartenspieler, die schlechte Karten
erhalten haben und nun versuchen, sich mit geschickter Spiel-
taktik durchzuwursteln und den Schaden zu begrenzen. 
Ich versuchte vorerst, das Problem zu formulieren und die richti-
gen Fragen zu stellen. Ich war ein gebranntes Kind, versuchte
ich doch in den 80er-Jahren mit Hilfe des Rutschkeils richtige
Antworten auf falsche Fragen zu geben (bei welcher RK-Stufe
darf ein Hang begangen werden?). Es ging letztlich darum,
abstrakt und allgemein formuliert, JA/NEIN-Entscheide zu fällen
unter Zufall, Unsicherheit und Komplexität, und zwar oft in
Minutenschnelle, und es ging nicht um harmlose Ratespiele
(welche Stadt ist größer, Hamburg oder Frankfurt?), sondern um
Leben und Tod. Deshalb kamen für mich Intuition und persönli-
che Erfahrung – die üblichen Antworten auf Unsicherheit – in
diesem Fall nicht in Frage. Aber wie schafft unser Hirn das? Das
war die größte Herausforderung meines Lebens! 
Nach jahrelangem Nachdenken und Studium von nicht-nivologi-
scher Fachliteratur mit den Themen Kybernetik, Risikomanage-
ment, fuzzy logic, pattern recognition, Zufall, Rasterfahndung,
Intuition, Heuristik, Kognition, Fraktale u.Ä. kam ich zur Über-
zeugung, dass sich das Problem nicht direkt, aber vielleicht indi-
rekt, auf einer Metaebene lösen ließe: Es ging gar nicht darum,
mit immer mehr und immer detaillierterem Wissen die Unsi-
cherheit zu beseitigen, sondern vielmehr darum, zu lernen, klug
damit umzugehen. Mit der Rasterfahndung (pattern recognition)
ließ sich beispielsweise die Komplexität radikal vereinfachen,
sofern man die relevanten Schlüsselvariablen fand. Nach langen
Versuchsreihen entschied ich mich für fünf: Gefahrenstufe /
Hangneigung / Hangexposition / Spuren / Gruppengröße und
Abstände. Bis heute hat niemand bessere gefunden. Es war nun
ein Leichtes, Klumpenrisiken zusammenzustellen; je höher die
Gefahrenstufe, je steiler und je schattiger der Hang, je weniger
verspurt und je größer die Gruppe, umso größer war das Risiko!
Aber gleichzeitig gilt: je mehr Merkmale ich verknüpfe, umso
seltener ist diese zeiträumliche Kombination. Das bekannteste
Beispiel ist der Todgeile Dreier: Die Kombination aus  der Gefah-
renstufe Erheblich + extrem steil + schattig. Das sind etwa 5 %
aller möglichen zeiträumlichen Kombinationen, aber sie beinhal-
ten mehr als 40 % aller tödlichen Unfälle! 
Kein vernünftiger Mensch wird behaupten, diese 5 % würden
halt von sehr vielen Menschen aufgesucht, im Gegenteil: eine
kleine Gruppe von Wintersportlern verursacht in diesem Klum-
penrisiko fast die Hälfte der tödlichen Unfälle. Einzelereignisse
sind häufiger als kombinierte; Brillenträger sind häufiger als
Brillenträger mit roten Haaren. Mit diesem neuen Verfahren war
es möglich, typische Unfallmuster zusammenzustellen ohne
Unfallzahlen, siehe Limits. Da diese Muster seltene Kombinatio-
nen darstellen, sollte es uns leicht fallen, darauf zu verzichten.
Die Muster zeigen uns, WANN (bei welcher Gefahrenstufe) wir
WO (auf welche Hänge in Bezug auf Neigung und Exposition)
verzichten sollten. 
Wohlverstanden: Ohne die Gefahr im Hang zu erkennen! Wir
sind leider nicht in der Lage, die Gefahr im konkreten Einzel-

hang zu erkennen, uns fehlen die dazu nötigen Sinnesorgane (zB
Röntgenblick). Die naive (nie bewiesene!) Annahme, die Lawi-
nengefahr im konkreten Einzelhang (hier und jetzt) sei erkenn-
bar anhand äußerer Anzeichen oder vermittels eines Schneepro-
fils war der zentrale Irrtum der klassischen Lawinenkunde! Wir
können es einfach nicht! Wer das Gegenteil behauptet, ist ein
Ignorant oder ein Scharlatan.

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen 
(Schopenhauer)

Heute sind die meisten Naturwissenschaftler mit Demokrit einer
Meinung, der schon um 400 v.Chr. spekulierte, dass der Kosmos
die Frucht von Zufall und Notwendigkeit sei. Nur mit einer
Kombination aus naturgesetzlicher Morphogenese und zufälliger
Mutation ist die Vielfalt in der Natur erklärbar. Die Natur klont
nicht, es gibt keine Kopien. Man zeige mir auch nur zwei identi-
sche Schneekristalle, die vom Himmel fielen! Es herrscht heute
weitgehend Übereinstimmung, dass im subatomaren Reich der
Quanten Gott würfelt. Hier irrte Einstein. Auch Nietzsches grau-
envolle Vision der „Ewigen Wiederkunft des Gleichen“ und der
Laplace’sche Dämon sind nur in einer Welt ohne Zufall möglich,
in der alles determiniert ist, in der es keine Evolution und keinen
freien Willen gibt. Der Determinismus ist die dümmste und
absurdeste aller Welterklärungen: der Film ist gedreht und wird
nur noch abgespult … Glücklicherweise dürfen wir uns die
Zukunft des Universums offen vorstellen, mit uns als verant-
wortlichen Mitspielern im kosmischen Spiel der Kräfte.

Die Zukunft steht nicht in den Sternen

Das Nachdenken über die Rolle des Zufalls in der Lawinenkunde
hat mein Welt- und Gottesbild revolutioniert. Die Frage der The-
odizee (Rechtfertigung Gottes) muss neu gestellt werden!
Verantwortung setzt freien Willen voraus. Wenn der Film
gedreht ist und nur noch abgespult wird (Determinismus, Prä-
destination), wenn Gott allwissend ist und also auch die Zukunft
kennt, dann bin ich für meine Taten nicht verantwortlich.
„Volle Gesetzlichkeit“ (Einstein) würde ja heißen, dass Gott nicht
mehr eingreifen kann, er wäre unfrei und ohnmächtig wie der
Zauberlehrling. Allmacht und Allwissenheit schließen sich aus!
Schlussfolgerung: Gott kennt die Zukunft nicht. Sie ist offen …
Deshalb können wir sie auch nicht vorhersagen. Alle Prognosen
sind grundsätzlich Prophezeiungen mit ebenderselben Irrtums-
wahrscheinlichkeit wie Astrologie, Futurologie, Eingeweide-
schau, Kaffeesatzlesen, Bleigießen und Kristallkugelgucken, also
pures Erraten (lucky guesses). Wir können nur Trends linear fort-
schreiben, wann die Richtung wechselt und wann die Entwik-
klung sich verästelt (Bifurkation), wissen wir nicht. 
Der Zufall spielt in der Naturgesetzlichkeit die wichtige Rolle
der Toleranz, damit das Räderwerk Spiel hat und rund läuft. Es
ist jener winzige Freiheitsgrad, der es dem Schicksal erlaubt,
überall und jederzeit ins Räderwerk einzugreifen mit einem
sanften Schub („nudge“) in die gewünschte Richtung, vgl.
Schmetterlingsflügelschlag und Tornado. 

PS: Dies sind die Schlussfolgerungen unserer zweiwertigen Logik
(entweder oder, tertium non datur). Es gibt gute Gründe, anzu-
nehmen, dass diese Logik im unendlich Kleinen und unendlich
Großen nicht anwendbar ist (vgl. Kants Antinomien), hier wäre
eine dreiwertige (göttliche?) Logik angepasst. Aber das ist ein
anderes Thema.                                                               �
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Rocker & Co. Was Sie schon immer über Schier wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten.
Alle Jahre wieder werden wir in allen möglichen und unmöglichen Medien mit Tests und Produktvorstellungen der topaktuellen
Touren- und Geländeschier konfrontiert. Dabei wird mit Fachbegriffen nur so um sich geworfen und man kann sich manchmal des
Eindrucks nicht erwehren, dass die unabhängigen Tester nur zu gerne die Wortkreationen aus diversen Katalogen übernehmen, ohne
auch nur ansatzweise zu ahnen, worum es eigentlich geht. Einige Begriffe haben sich in den letzten Jahren aber etabliert und Max
Hackl erklärt, was dahinter steckt. Wie der geneigte Leser bald merken wird, geht es im Folgenden weniger um stark aufstiegsorien-
tierte Tourenschier, sondern um solche, bei denen der Abfahrtsspaß im  Vordergrund steht – und weniger das Gewicht. 
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von Max Hackl

Sie suchen einen Schi? Zum Tourengehen und Geländefahren
abseits der Piste? Dann erschrecken Sie nicht, wenn Sie sich auf
den Homepages und den Katalogen der meisten Hersteller mit
folgenden englischen Begriffen auseinandersetzen müssen
(eines vorab: bitte alles nicht zu eng sehen, strenge Definitionen
gibt es hier nicht und regelmäßig wird mit verschiedenen,
furchtbar lässig klingenden Anglizismen ein- und dasselbe
gemeint):

Freeriding 
„Freeriden“ – der am meisten missbrauchte Begriff der letzten
Winter: Freeriden ist „der“ Megatrend und alle Hersteller wollen
Material und Gewand zum Freeriden anbieten ... An sich bedeu-
tet Freeriden nichts anderes als Schifahren abseits der Pisten.
Etwas weiter gefasst erscheint es heute kühn, wenn sich ein
Zopferlflechter Freerider schimpft: Ein dem Gelände angepasstes
Fahren mit weiteren Radien und etwas höhere Geschwindigkei-
ten gehören doch irgendwie dazu. 

Freeskiing
Beim Freeskiing geht es darum, möglich lässige Tricks über
künstliche oder natürliche Hindernisse zu machen. Dabei werden
Schier verwendet, die auch hinten aufgebogen sind (Twin Tips),
um auch rückwärts anzufahren oder landen zu können. Generell
wird die Bindung dabei mittiger montiert, um eine bessere Kon-
trolle bei Sprüngen und Hindernissen zu bekommen. Freeskiing
kann man in die Disziplinen Big Mountain (eben am Berg im
steilen, strukturierten Gelände mit Sprüngen über Felsen = Cliff
Drops usw.), Slopestyle oder Park&Pipe (in Parks mit Hindernis-
sen = Obstacles wie Rails und Boxen sowie Halfpipes und natür-
lich Schanzen = Kickern) sowie Urban (im städtischen Bereich,
wo man - ähnlich dem Skateboarden - über Treppen oder
Geländer schremmt) unterteilen. Klassisches Erkennungsmerk-
mal: XXXL-Hose im Knie dafür auch im Hochwinter nur T-Shirt.

Backcountry
Das „Hinterland“ beginnt jenseits der Pisten und beinhaltet alles
vom Variantenfahren bis zum klassischen Schitourengehen.
Wenn Amerikaner mit Fellen unterwegs sind, dann sind sie
„Backcountry Skier“. 

All Mountain
Mit einem All-Mountain-Schi kann ich eben am „ganzen Berg“
meinen Spaß haben. Das bedeutet, die Fahreigenschaften sind
ausgewogen und er eignet sich sowohl für die Piste als auch für
das Gelände – ein Kompromissschi.

Taillierung

Die Taillierung eines Schis wird auch als Sidecut bezeichnet und
beschreibt seine Maße an der breitesten Stelle der Schispitze,
dem schmalsten Punkt in der Schimitte und der breitesten Stelle
am Schiende. An sich sagt die Mittelbreite des Schis am meisten
über den Einsatzbereich aus und so wird dieses Maß auch gerne
zur Charakterisierung der Schier verwendet: Die meisten All
Mountain-Modelle haben eine Mittelbreite von ca. 90 – 100
mm, während nahezu alle breiteren Modelle primär für den
Freeride- und Powder (= echt tiefer Schnee; hat es früher auch
bei uns gegeben) Bereich gedacht sind.

Ist ein Schi an der Schispitze und am Schiende in Relation zur
Schimitte sehr breit, so spricht man von einem „stark taillierten“
Schi. Dieser ermöglicht kürzere Schwungradien, reagiert aber
auch sensibler und neigt bei höheren Geschwindigkeiten zur
Instabilität. Ein „schwach taillierter“ Schi verspricht dagegen
mehr Laufruhe, verliert aber an Wendigkeit. Freeride Schier sind
im Vergleich zu All Mountain-Modellen wesentlich schwächer
tailliert, um ein Maximum an Stabilität zu gewährleisten – diese
ist unglaublich beruhigend, wenn man mit höheren Geschwin-
digkeiten im verspurten Gelände unterwegs ist und ziemlich
kraftraubend, wenn man anschließend durch den dichten Wald
kurzschwingen muss ...

Biegelinie

Jeder Schi hat eine charakteristische Biegelinie, die auch Flex
genannt wird. Fast jeder Schi ist in der Mitte am steifsten, am

b

t

Taillierung / Radius. Sidecut oder Taillierung nennt sich das Verhältnis der breitesten Stelle an der Schaufel, der schmalsten Stelle
in der Mitte und der breitesten Stelle am Schiende. Daraus ergibt sich der natürliche Radius, der bei allen Schiern angegeben wird
(in der Praxis hängt dieser noch von weiteren Faktoren wie Härte, Torsionsfestigkeit, usw. ab). Am aussagekräftigsten über den
Charakter eines Schis ist das Maß der Mittelbreite.  
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Beschriftung 188 R32 132 � 108 � 122. Dieser Schi ist 188 cm lang, und weist bei dieser Länge einen Radius von 32 Meter auf.
Seine Taillierung (Sidecut) beträgt 132 mm an der breitesten Stelle der Schispitze, 108 mm am schmalsten Punkt der Schimitte und
122 mm an der breitesten Stelle am Schiende. 
Sandwich-Konstruktion. Die verschiedenen Komponenten werden wie ein „Sandwich“ aufeinandergelegt, dazwischen befindet sich
ein Klebstoff und dann wird das Ganze bei hoher Temperatur und unter Druck verbunden. Unter einem Oberbelag aus Kunststoff
befindet sich ein Druck- oder Obergurt aus Kunststoff oder Metall, der Schikern aus Holz oder Kunststoff, der Zug- oder Untergurt,
Dämpfungs-/Versteifungseinlagen und der Belag mit den Stahlkanten. Im Gegensatz zu Cap-Konstruktion sind auch Seitenwangen
aus Kunststoff notwendig. 
Cap-Konstruktion. Eine Kunststofffolie - mit dem entsprechenden Design – ist auf den Schi aufgesetzt und zieht sich bis zu den
Kanten. Darunter befindet sich ein Druck- oder Obergurt aus Kunststoff oder Metall, der Schikern aus Holz oder Kunststoff, der
Zug- oder Untergurt, Dämpfungs-/Versteifungseinlagen und der Belag mit den Stahlkanten.
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Ende etwas weicher und an der Spitze am weichsten abge-
stimmt, um eine einfache Schwungeinleitung zu ermöglichen. Je
nach Einsatzbereich, Fahrkönnen und Körpergewicht gilt es
einen härteren oder weicheren Schi zu wählen. 
Prinzipiell gilt: Umso weicher ein Schi ist, umso reaktionsschwä-
cher – positiv formuliert: fehlerverzeihender - reagiert er, dafür
treibt er tendenziell besser im Tiefschnee auf.
Härtere Schier werden vor allem von aggressiven Fahrern bevor-
zugt, da diese präziser zu kontrollieren sind und auch bei höhe-
ren Geschwindigkeiten und im zerfahrenen Gelände noch spur-
treu bleiben. Mit echt harten Geländeschiern wird nur ein her-
vorragender Schifahrer seine Freude haben, der jeden Schwung
mit vollem Einsatz fährt und zu 100 % bei der Sache ist – defi-
nitiv nichts zum entspannten Hinunter-Cruisen.
Weil es hier gut passt: Zwischen Frauen- und Herrenmodellen
zu unterscheiden macht eigentlich nur Sinn, um auch Modelle
mit Blümchenenmuster verkaufen zu können. Ansonsten ist das
Kriterium das Körpergewicht: Wiege ich 55 kg werde ich einen
harten Schi nicht durchdrücken können – egal ob Schniedel
oder nicht. 

Bauweisen

Kern
Der Kern eines Schis sollte aus Holz sein, um so auch eine gute
Abfahrtsleistung zu ermöglichen. Manche Schi werden hingegen
geschäumt, d.h. ein Schaum (meist PU = Polyurethan) wird mit
einer Injektion in die Schale des Schis gespritzt. Diese sind
kostengünstiger und auch meist etwas leichter als Modelle mit
einem robusten Vollholzkern, sind jedoch meist sehr kältebeein-
flussbar. So fühlen sich solche Schi im lokalen Schigeschäft evtl.
fein abgestimmt und geschmeidig an, können sich dann aber im
Einsatz bei Minusgraden nahezu völlig versteifen – außerdem
haben sie oft ganz einfach keine angenehme Biegelinie. 
Deshalb besteht ein guter Schi mindestens aus einem Holzkern,
der von einem (biaxialen) Fieberglasgefecht umgeben ist. Um
die Torsionssteifigkeit zu erhöhen, wird auch gerne mit diversen
Metalllaminaten gearbeitet – was den Schi natürlich etwas
schwerer macht.

b

Im Gegensatz zu aufstiegsorientierten Tourenschiern, wo es um
das Gewicht geht und gerne Leichtbaukerne verwendet werden.
Das geht dann nahezu immer auf Kosten des Fahrverhaltens,
obwohl es auch hier immer bessere „Kompromissschier“ gibt, die
bei erstaunlich geringem Gewicht doch einigermaßen brauchba-
re Abfahrtseigenschaften aufweisen (aber wie so oft im Leben:
auch hier gibt es sie nicht, die eierlegende Wollmilchsau).
Erwähnt werden muss noch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Bindung ausreißt, bei einem Metalllaminat wesentlich
geringer als zB bei Kernen mit Luftkammern.

Sandwich-Konstruktion
Die Sandwich-Konstruktion ist im All Mountain-Bereich die
wohl am meisten verwendete Bauweise. Hier wird der Kern des
Schis über den Kanten von Seitenwangen umgeben. Diese sind
meist aus einem ABS(= Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Kunststoff
gefertigt, können aber auch aus anderen Materialien sein. Je
steiler der Winkel der Seitenwange zur Kante ist, desto besser
ist die Kraftübertragung von der Bindung auf die Schikante.

Cap-Konstruktion
Bei dieser Bauweise sind der Obergurt und die Seitenwangen in
einem Stück integriert, das wie eine Schale auf den Schi aufge-
setzt wird. Cap-Konstruktionen kommen häufig im Tourenbe-
reich zum Einsatz, da sie etwas leichter sind, als eine klassische
Sandwichkonstruktion. Sie werden auch oft bei weichen Schiern
(Kinder- und Jugendschier) verwendet. Die Cap-Bauweise wird
in den letzten Jahren vermehrt auch bei breiteren Freeride- und
Tiefschneeschiern verwendet, da diese ohnehin träger sind, und
die etwas indirekte Kraftübertragung in Kauf genommen wird.

Daneben gibt es noch die Torsionsbox- und Schalen-Bauweise
und unzähligen Varianten und verschiedene Materialien – doch
das würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.

Camber - Rocker
Rocker - das wohl am meisten gehypte Thema der letzten Schi-
saisonen. Viele Hersteller versprechen dadurch die ultimative
Lösung für jeden Fahrer und jede Fahrerin in jedem Terrain.
Weltweit! Im Endeffekt wird man mit Marketing-Begriffe bom-
bardiert, die jedoch herzlich wenig über die Vor- und Nachteile
dieser Technologie aussagen. Ein klassischer Alpinschi hat eine

Rocker / effektive Kante. Bei einem gerockten Schi, dessen Schaufel sich recht früh leicht nach „oben“ zu biegen beginnt, ist die
Auflagefläche der Kante, also die verwendbare oder effektive Kante kürzer – mit allen Vor- und Nachteilen.  Der abgebildete Schi
hat die Angabe Early Rise 180 � 360 aufgedruckt; soll heißen: Der verwendete Rocker nennt sich Early Rise, und wenn man von der
Spitze zurück misst, dann ist nach 360 mm der erste Kontaktpunkt zum Untergrund erreicht; würde man hingegen bei diesem Schi
keinen Rocker verwenden, dann würde dieser Kontaktpunkt bereits bei 180 mm erreicht – alles klar?
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Vorspannung (= Camber = Wölbung), die dazu dient, das
Gewicht des Fahrers über die gesamte Schilänge zu verteilen
und somit einen guten Kantenhalt zu ermöglichen. So bringt
man bei einem Schi mit viel Vorspannung einen dementspre-
chend größeren Druck auf die Kante, als bei einem Schi mit
wenig oder auch gar keiner Vorspannung. 
Dieser Kantenhalt ist vor allem beim Carven auf hartem, präpa-
riertem Schnee perfekt und die gesamte Kantenlänge des Schis
kommt optimal zum Einsatz. Meist werden etwas härtere Schier
auch mit mehr Vorspannung konstruiert, um mehr Kontrolle und
Agilität zu gewährleisten. Dies kommt dann einem aggressiven
und guten Fahrer zugunsten. So ist ein Race Carver ohne Vor-
spannung „fertig“ d.h. zum Wegschmeißen, da er nicht mehr so
funktioniert wie er sollte. 

Ein „gerockter“ Schi wird einfach in die andere Richtung vorge-
spannt (negativer oder reverse Camber), und so hat dieser auf
flachem Untergrund weniger Kantenhalt als einer mit herkömm-
licher Vorspannung. Dies möge man bei der Längenwahl berück-
sichtigen: empfehlenswert ist für einen solchen Schi mindestens
Körperlänge.
Dafür fährt er sich um einiges leichter, da weniger Kraft auf die
Kante des Schis übertragen wird. Je stärker der Schi aufgekantet
wird, umso länger wird die wirksame Kante. Dadurch wird ein
völlig neues Zusammenspiel aus negativer Vorspannung, Taillie-
rung und Biegelinie ermöglicht und es wird recht kreativ mit
verschiedenen Taillierungen experimentiert: wie zB dem Reverse
Sidecut, bei dem der Schi zwei zusätzliche Kontaktpunkte hat,
um so den Rocker optimal und vielseitig wie möglich zu nutzen.
Pionier war hier K2, der als erste Schihersteller serienmäßig
nahezu seine ganze Produktlinie mit einem Rocker ausgestattet,
und vor allem im Tourenbereich den Standard gesetzt hat. 

Teilweise wird der Rocker auch mit Maßen angegeben: zB
bedeutet 200 mm x 3 mm, dass der Schi über eine Länge von 20
cm einen Rocker hat, der an der höchsten Stelle 3 mm vom fla-
chen Untergrund entfernt ist. Daneben existieren zahlreiche ver-
schiedene Rocker Varianten und Markenbezeichnungen, der pro-
minenteste davon hört auf den wohlklingen Namen Early Rise ...
Die Rocker Bauweise revolutionierte vor allem den Tiefschnee-
bereich: Während man bei klassischen Freerideschiern viel
arbeiten oder recht flott und damit gut unterwegs sein muss,

um nicht im weichen Neuschnee abzusinken, macht es diese
Technologie möglich mit einem minimalen Kraftaufwand stehts
an der Schneeoberfläche aufzutreiben. Bereits bei langsameren
Geschwindigkeiten entsteht so ein Surf-Gefühl auf nahezu
jedem Untergrund – was vor allem von mäßigen Schifahren
(und damit vielen Tourengehern) als sensationelles Aha-Erlebnis
beschrieben wird. Eine tolle Sache.  

Seit einigen Jahren wird eine negative Vorspannung auch, in
geringerem Ausmaß, bei Pisten- und All Mountain-Modellen
genützt, um dem Schi einen fehlerverzeihenden Charakter zu
verpassen. Die meisten dieser Schier haben eine klassische Bau-
weise mit einer herkömmlichen Vorspannung im Bindungsbe-
reich, kombiniert mit einem leichten Rocker an der Schaufel.
Auch im Tourenbereich findet man dieses Konzept immer öfter. 

Je mehr Rocker ein Schi hat, umso träger ist in der Regel das
Fahrverhalten, da der vorderste Kontaktpunkt erst später am
Untergrund greift. Außerdem beeinflusst er den Pop bzw.
Rebound (= Rückprall), da der Schi mit der Spannung belastet
wird und nicht dagegen. Um dies so gut als möglich auszuglei-
chen, werden bei hochwertigen Modellen meist aufwändigere
Konstruktionen in Kauf genommen - was sich auf den Preis aus-
wirkt.

Zusammengefasst

Eine Kombination aus Rocker und Vorspannung ist empfehlens-
wert für alle Geländefahrer und Tourengeher, welche die ganze
Saison lang mit (nur) einem Paar Schier überall am Berg unter-
wegs sein möchten. Vor dem Kauf gilt es, sich im Fachgeschäft
ausführlich beraten zu lassen - und am besten im Gelände zu
testen -, welches Modell perfekt zu individuellem Fahrstil und
Einsatzbereich passt. 
Bei der Kaufentscheidung spielen auch der verwendete (Touren-)
Schuh sowie die gewünschte Bindung eine erhebliche Rolle –
aber das ist eine andere Geschichte.                         

Fotos: Max Largo �

z
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Dass eine Lawinenauslösung stets mit Lebensgefahr verbunden ist, muss unter Tourengehern, Variantenfahrern und Winterbergstei-
gern nicht extra betont werden, da nach wie vor über 50 % der Ganzverschütteten die Lawine nicht überleben. Dass der Anteil der
Traumatoten bei Lawinenunfällen aber deutlich höher ist als bislang angenommen, ist dennoch eine Überraschung.

Zum Tode verurteilt! Aktuelle Daten zum Traumatod in der Lawine
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von Hanno Bilek und Walter Würtl

Die Grundlage zum „Überleben bei Lawinenereignissen“ stellt
sowohl in der theoretischen Diskussion als auch in der prakti-
schen Ausbildung die von Hermann Brugger und Kollegen
erstellte Überlebenskurve dar. Sie beschreibt die Überlebens-
wahrscheinlichkeit ganzverschütteter Personen in Abhängigkeit
der Verschüttungsdauer. Die Überlebenskurve beruht dabei auf
der Auswertung von Schweizer Daten. Zur Wiederholung sei hier
nochmals kurz der Phasenverlauf angesprochen (Abb. 1).

� Überlebensphase
Während der ersten 18 Minuten nach einer Verschüttung bleibt
die Überlebenskurve auf hohem Niveau, 91 % aller Verschütte-
ten sind noch am Leben, nur 9 % sterben in dieser Überlebens-
phase, vor allem an tödlichen Verletzungen. Die ersten 20 Minu-
ten spielen deshalb eine wichtige Rolle in der Rettung von
Lawinenverschütteten durch die Kameradenhilfe.

� Erstickungsphase
18 bis 35 Minuten nach Verschüttung tritt mit einem steilen
Kurvenabfall von 91 % auf 34 % der „tödliche Knick" der Über-
lebenswahrscheinlichkeit ein. Circa 60 % aller Verschütteten
sind vom Tod durch Sauerstoffmangel betroffen, da ihre Atem-
wege durch Schnee verlegt sind. Nur diejenigen, die nach dem
Stillstand der Lawine dank freier Atemwege noch atmen kön-
nen, überleben die Verschüttung länger als 35 Minuten.

� Latenzphase
Zwischen 35 und 90 Minuten nimmt die Überlebenskurve einen
flachen Verlauf. Das heißt, dass alle jene, die eine sogenannte
„Atemhöhle“ haben, diese Zeit überleben. 

Zwischen 90 und 130 Minuten sterben viele Verschüttete an
einer Kombination von Unterkühlung und Ersticken (3-H-Syn-
drom). Nur etwa 7 % der Verschütteten leben länger als 2 Stun-
den in einer Lawine, da sie über eine große Atemhöhle oder eine
Luftverbindung nach außen verfügen.

Schlussfolgerungen aus der Überlebenskurve

Die wichtigsten Konsequenzen aus der Überlebenskurve sind
„Wer oben bleibt, gewinnt!”, da die Haupttodesursache Ersticken
ausgeschlossen werden kann und „Zeit ist Leben!“, da bei
rascher Rettung die Überlebenschancen noch sehr hoch sind. 

Anders ausgedrückt könnte man behaupten, dass ein Lawinen-
ereignis noch zum Guten gewendet werden kann, wenn man nur
schnell genug in der Rettung ist oder man (auch durch den Ein-
satz von wirksamen Airbagsystemen) an der Oberfläche bleibt.
Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass das Ersticken bei La-
winenunfällen die mit Abstand bedeutendste Todesursache ist -
der Anteil an tödlichen Verletzungen bei Lawinenopfern liegt
nach verschiedenen älteren Untersuchungen unter 10 %.

Abb.1 Überlebenswahrscheinlichkeit ganzverschütteter Personen in Abhängigkeit von der Verschüttungsdauer
mit Beschreibung der Phasen im Verlauf einer Verschüttung (nach Hermann Brugger et al. 2001).

Verschüttungsdauer
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Aktuelle österreichische Datenlage

Seit 1. November 2005 werden die Alpinunfälle in Österreich
nach einem neuen Standard durch die Alpinpolizei erhoben und
durch das Kuratorium für Alpine Sicherheit ausgewertet. Bei der
laufenden Auswertung der Lawinenunfälle fiel recht schnell auf,
dass 25 % der 143 Lawinenopfer (Winter 2005/06 – Winter
2010/11; Abb.2) überhaupt nicht verschüttet waren. 
Ein Wert, der die Aussage „Wer oben bleibt, gewinnt“ etwas
relativiert, ebenso wie den Punkt, dass Ersticken die Hauptto-
desursache sei, denn erstickt sind die an der Oberfläche liegen-
den Personen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Wohlgemerkt
handelt es sich bei den betrachteten Unfalldaten um alle Unfäl-
le und nicht nur um die in der Überlebenskurve erfassten Ganz-
verschütteten. Dies führte zur Fragestellung einer Auswertung
der Todesursache aller Lawinenopfer, damit man Aussagen über
die „Tödlichkeit“ von Lawinen treffen kann – denn ob man
ganz-, teil- oder nichtverschüttet wird, kann kaum beeinflusst
werden. Um den Ursachen auf den Grund zu gehen, wurde
nochmals bei allen 143 Todesopfern der Polizeibericht durchge-
sehen bzw. bei Unklarheiten nochmals bei den beteiligten
Beamten nachgefragt.

32 % Traumatote in Österreich

Das sehr überraschende Ergebnis war, dass nicht weniger als 46
Lawinenopfer (32 %) aufgrund von traumatischen Verletzungen

verstorben sind. 58 % (83 Opfer) sind laut Angaben der Ärzte
vor Ort bzw. laut Sprengelarzt oder Obduktion erstickt und 2 %
(2 Opfer) sind einem 3-H-Syndrom erlegen. Bei 12 Personen 
(8 %) konnte im Nachhinein die Todesursache nicht mehr 
zweifelsfrei zugeordnet werden (Abb.2).

Im Detail sieht es so aus, dass alle 13 nichtverschütteten Todes-
opfer an Trauma* starben. Bei den ebenfalls 13 teilverschütteten
Lawinenopfern war zu 77 % Trauma die Todesursache. Von den
10 sichtbar Ganzverschütteten („Kopf steckt im Schnee, aber ein
Körperteil ist sichtbar“) starben 4 an Trauma und 5 sind erstickt.
Selbst bei den nicht sichtbar Ganzverschütteten lag die Trauma-
rate noch bei 18 %.

Internationaler Vergleich

Wenn man einen internationalen Vergleich dieser Werte anstel-
len möchte, so stellte sich das Grundproblem, dass bislang kaum
gute Daten verfügbar waren. Erst eine kanadische Untersu-
chung, welche Pascal Haegeli gemeinsam mit Markus Falk, Her-
mann Brugger, Hans-Jürg Etter und Jeff Boyd 2011 veröffent-
lichte und den Vergleich von Überlebensmustern in Kanada und
der Schweiz zum Inhalt hatte, lässt hier erste Vermutungen zu,
dass die der Überlebenskurve zugrundeliegenden Schweizer
Daten nicht den österreichischen Daten entsprechen, sondern
das Unfallgeschehen in Österreich eher dem kanadischen ent-
spricht. Ein Indiz dafür ist der Umstand, dass in Kanada die

Ersticken 58% (83)

Trauma 32% (46)

unbekannt 8% (12)

Hypothermie 
(bzw. 3-H-Syndrom)

Abb. 2 Verteilung der Todesursachen bei Lawinenunfällen 
zwischen 2006 und 2011. Gesamtopferzahl 143. Quelle: 
Alpinpolizei Österreich, Kuratorium für Alpine Sicherheit.

* Trauma ist in der Medizin eine Schädigung, Verletzung oder
Wunde, die durch Gewalteinwirkung verursacht wird.
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Traumarate bei ganzverschütteten Personen bei 19 % liegt, ein
Wert der exakt dem österreichischen Wert entspricht. Umgelegt
auf die Überlebenskurve in Kanada heißt das, dass diese einen
wesentlich stärkeren Abfall hat als die Schweizer Kurve, keine so
ausgeprägten Plateaus sichtbar werden und der Wert der Lang-
zeitüberlebenden wesentlich kleiner ist. Jedenfalls haben uns
Hermann Brugger und Markus Falk schon eine Berechnung der
Überlebensfunktion für österreichische Daten in Aussicht
gestellt, die wir mit Spannung erwarten.

Geländeparameter und „Trauma“

Wenig überraschend war bei der Auswertung der Umstand, dass
über 95 % der Traumatoten einen oder mehrere „gefährliche“
Geländeparameter hatten. Als „gefährliche“ Geländeparameter
wurden eine kanalisierte Sturzbahn („Lawine ging in einem Gra-
ben ab“), ein Lawinenabgang über eine Steilstufe oder eine
Lawine im Wald gewertet. Insbesondere der letzte Punkt scheint
in der Vorstellung der Tourengeher und Variantenfahrer nicht
explizit als Gefahr erkannt zu werden, da zwar eine Lawinen-
auslösung im Wald weniger wahrscheinlich ist – man aber,
sofern es doch passiert, gegen die Baumstämme geschleudert
wird und sich so schwer verletzen kann.
Ein deutlicher Unterschied zwischen Traumatoten und erstickten
Lawinenopfern war auch die Lawinenlänge, die bei ersteren
durchschnittlich 403 m betrug, während sie in der zweiten
Gruppe nur rund die Hälfte (209 m) an Länge hatte.

Konsequenzen

#1 Lawinenauslösungen vermeiden!
Wenn bei 32 % der Lawinentoten das Todesurteil schon beim
Abgang feststeht, muss die Vermeidung von Lawinenauslösun-
gen noch konsequenter verfolgt werden!
#2 Gefährliches Gelände meiden!
Der Wahl des richtigen Geländes kommt eine überragende
Bedeutung bei der Vermeidung von Lawinen zu. Im gefährlichen
Gelände werden schon kleine Lawinen zur tödlichen Gefahr!
#3 Helm und Protektoren können vor traumatischen 
Verletzungen schützen!
Insbesondere durch die Verwendung von Helmen können schwe-
re traumatische Verletzungen beim Lawinenabgang verhindert
bzw. gemildert werden.

Fazit

Der Ausspruch „Zeit ist Leben!“ stimmt natürlich immer noch
und ist gerade bei traumatischen Verletzungen von Bedeutung.
Auch die Aussage „obenbleiben heißt überleben“ kann nur
unterstrichen und die Verwendung von Airbagsystemen empfoh-
len werden. Dass die Chancen, einen Lawinenabgang auch tat-
sächlich zu überleben, jedoch geringer sind als vielfach ange-
nommen, muss uns jedenfalls zu denken geben und einen Ein-
fluss auf das Verhalten draußen im Gelände haben.

�

Quellen
Haegeli P, Falk M, Brugger H, Etter HJ, Boyd J.: Comparison of avalanche survival
patterns in Canada and Switzerland CMAJ 2011; 183(7): 789-795.
Brugger H, Durrer B, Adler-Kastner L, Falk M, Tschirky F.: Field management of
avalanche victims. Resuscitation 2001; 51: 7-15.
Brugger H, Paal P, Beikircher W.: 18 Minuten. bergundsteigen 1/08;1: 38-44.
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Abb. 1 Airport Approach für Tourenleiter, Bergführer und organisierte Rettung. Im Gegensatz zu Einsteigern bzw. Gelegen-
heitstourengehern macht es bei dieser Gruppe Sinn, bei der Feinsuche das Auskreuzen zu trainieren. Die Grafik stellt die Suche mit
allen Phasen dar. Beim grafischen Vergleich mit dem landenden Flugzeug (Airport Approach) sieht man, dass der Flieger hier nicht
nur auf der Landebahn aufsetzt, sondern abbiegt und zum Flugsteig, dem eigentlichen Ziel weiterrollt. Genauso kann das Einkreu-
zen bildhaft erklärt werden.

Bildet man in der Lawinenrettung aus, weiß man, dass es vor allem die letzten Meter sind, die dem Übenden Zeit und Nerven
kosten. Auf jedem Niveau: Fällt es dem Einsteiger schwer, seine Feinsuche auch bei einem flach eingegrabenen Gerät endlich zu
beenden, tut sich der Könner hart, wenn das Gerät so tief eingegraben ist, dass keine Sondierung möglich ist. Was tun? Manuel
Genswein gibt einen Überblick über die aktuellen Such- und Bergestrategien auf diesen verflixten letzten Metern – die vorige 
Lektüre seiner bisherigen Beiträge in bergundsteigen zu diesem Thema darf jedem empfohlen werden, der darin nicht sattelfest ist. 

LVS-Suche. Tipps und Tricks für die letzten Meter.
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Feinsuche für Anfänger und durchschnittliche Benutzer

Beim Suchtraining nach eingegrabenen Objekten, welche meist
deutlich kleiner sind als ein menschlicher Körper, kann der Ein-
druck entstehen, dass in der Suchphase „Feinortung“ ohne Aus-
kreuzen keine hinreichende Suchpräzision erreicht wird. Für kör-
pergroße Suchziele und Verschüttungstiefen von weniger als 1,5
m trifft dies jedoch nicht zu. Dabei muss in Betracht gezogen
werden, dass mit dem Landeverfahren (Airport Approach) ohne
Auskreuzen nur ein seitlicher „Fehler“ bzw. Versatz, jedoch kein
Längenversatz entstehen kann. 
Gerade weniger geübte Kameradenretter ver(sch)wenden in der
Feinsuche - im Verhältnis zur Zunahme der damit erreichten
Suchgenauigkeit – bei weitem zu viel Zeit. Im Sinne der Verkür-
zung der Kopfzugangszeit ist für diese Benutzergruppe das
Landeverfahren ohne Auskreuzen die beste Wahl. Gemäß der
Analogie des „Airport Approach“ (Abb. 1) bleibt das Flugzeug
hier nach der Landung auf der Piste stehen - die „Weiterfahrt“
zum Flugsteig, also das rechtwinklige Einkreuzen, bleibt bewusst
den oberen Benutzergruppen vorbehalten (vgl . Genswein,
Kameradenrettung durch Gäste, bergundsteigen 4/09).

Feinsuche für erfahrene Kameradenretter, Tourenleiter, 
Bergführer und die organisierte Rettung

Aufgrund der wesentlich längeren Ausbildungszeiten kann in
diesen Benutzergruppen eine gesteigerte Effizienz und Systema-
tik in der Feinsuche trainiert und erreicht werden, welche ein
Auskreuzen sinnvoll macht. Der zusätzliche Zeitaufwand in der
Feinortung lässt sich hier zu Gunsten des Anstiegs der Suchge-
nauigkeit rechtfertigen. Dies insbesondere, da gegenüber diesen
Benutzergruppen die (gerechtfertigte) Anspruchshaltung
besteht, auch Situationen mit großer Verschüttungstiefe zu
beherrschen.

Punktsuche mit der Sondierspirale

Unabhängig von der Benutzergruppe findet der Retter auf der
Lawinenoberfläche den Punkt mit der kleinsten Distanzanzeige
oder dem lautesten Tonsignal. Dieser Punkt wird sofort durch
Einstecken der Schaufel markiert. Das LVS-Gerät verbleibt im
Suchmodus. In der nun folgenden Punktsuche wird versucht,
den Verschütteten mittels Sondierspirale mit der Sonde zu tref-
fen. Die auf dem Display angezeigte Restdistanz in der Feinsu-
che stellt die maximale mögliche Distanz zum Verschütteten dar
(er kann zwar näher, aber niemals weiter entfernt sein): Beträgt

diese zB 1.2, ist es absolut ausreichend, auf knapp 2 m Tiefe zu
sondieren. Ebenso ist in der Sondierspirale beim Erreichen von
knapp 1,5 m Radius mit Sicherheit klar, dass man den Verschüt-
teten innerhalb der bereits sondierten Fläche verpasst hat.

Während dem Sondieren bleibt der Retter nicht am Fleck stehen
und bewegt nur Oberkörper und Arme, vielmehr schreitet er die
Sondierspirale ab, bewegt sich also spiralförmig um die als Mar-
kierung eingesteckte Schaufel. Fortgeschrittene und professio-
nelle Anwender sondieren dabei rechtwinklig zur Lawinenober-
fläche, eine Regel, welche für Beginner auf der Stufe „Feinorten
ohne Auskreuzen“ anfänglich noch weggelassen werden kann.

Ein Sondentreffer schließt die Suche ab: Die Sonde wird stecken
gelassen und das erfolgreiche Auffinden auf dem LVS-Gerät
mittels Betätigung der Markierfunktion bestätigt. Das LVS-Gerät
soll dazu nicht mehr knapp an die Lawinenoberfläche gehalten
werden.

Mehrere Retter in der Feinsuche

Sind bereits mehrere Retter in der unmittelbaren Umgebung der
vermuteten Fundstelle, versuchen meist einige gleichzeitig, den
Verschütteten innerhalb der letzten Meter mit LVS-Gerät und
Sonde aufzufinden. Dies führt dazu, dass niemand effizient und
konzentriert arbeiten kann. In dieser Situation sollte ein Retter
seine Sonde sofort ca. einen Meter unterhalb der zu erwarten-
den Fundstelle einstecken. Dieser Retter kann sich nun auf die
Fein- und Punktsuche konzentrieren und hat genug Platz, seine
Suche in Ruhe zu beenden. Die anderen Retter beginnen an sei-
ner „tiefer gesteckten Sonde“ bereits mit dem Ausschaufeln im
V-förmigen Schneeförderband und befördern damit Schnee von
der Fundstelle weg, welcher ohnehin ausgehoben werden muss.
Sobald der endgültige Liegepunkt festgestellt wurde, nimmt die-
ser Retter die Sonde und steckt sie dort ein. Das Schneeförder-
band wird nun zu diesem Punkt hinverlegt (Abb. 2).

Große Verschüttungstiefe oder Sondentreffer nicht möglich

Kann der Verschüttete nicht mittels der Sonde aufgefunden
werden, so wird diese anfänglich nur als Referenz für die Grab-
mannschaft im V-förmigen Schneeförderband eingesteckt, die
mit ihrer Arbeit beginnt. Ziel ist es, im ausgeschaufelten
Bereich, also näher am Verschütteten, erneut auszukreuzen und
zu sondieren. Dafür ist es entscheidend, dass der dazu notwen-
dige Platz zum Feinorten im ausgehobenen „V“ freigeschaufelt
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Abb. 2 Mehrere Retter in der Feinsuche. Sobald sich der erste Retter im unmittelbaren Nahbereich des Verschütteten befindet, 
steckt er seine Sonde sofort ca. einen Meter unterhalb dieses Areals in den Schnee und setzt seine Suche ungestört und in Ruhe
fort. Die anderen Helfer starten sofort mit dem Ausgraben nach dem V-förmigen Schneeförderband. Sobald der genaue Verschüt-
tungsort ermittelt wurde, versetzt der Retter die Sonde dorthin und die Schaufler setzen das Förderband von dort aus fort.
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wird. Die Sonde als Referenz zum Graben muss dementspre-
chend 1 bis 1,5 m oberhalb der mit dem LVS-Gerät vermuteten
Fundstelle eingestochen werden. Nachdem die ersten zwei bis
drei Meter Schnee abgetragen worden sind, rückt die Schaufel-
mannschaft etwas nach hinten. Dank dem Hochstellen der Son-
de verfügt das V nun an der zu erwartenden Fundstelle bereits
über eine gewisse Breite, sodass hier nun für eine zweite Fein-
und Punktsuche ausreichend Platz vorhanden ist. Wird der Ver-
schüttete jetzt erfolgreich sondiert, wird die Sonde stecken
gelassen und mit ihr als neue Referenz mit dem Schneeförder-
band weitergegraben
Je größer die Verschüttungstiefe ist, desto größer wird die Flä-
che auf der Lawinenoberfläche, auf welcher sich die Distanzan-
gaben eines Dreiantennen-LVS-Gerät kaum mehr ändern. Dabei
handelt es sich um ein rein geometrisches Problem und nicht
um ein Defizit der Dreiantennengeräte: Der große Kugelradius
berührt die Lawinenoberfläche in einem sehr stumpfen Winkel,
womit in den letzten Metern oberhalb des Verschütteten die mit
einem Dreiantennensystem gemessene Distanz nur noch gering-
fügig ab- respektive zunimmt. Wird mit einem rein digitalen
Dreiantennen-LVS-Gerät gearbeitet, kennzeichnet der Retter auf
jeder Ache zwei Punkte mit gleicher Distanzanzeige. Die Mitte
des sich daraus ergebenden Rechtecks liegt ungefähr oberhalb
des Verschütteten.

Mittels „Feinorten im Kreis“ (Abb. 3) kann bei großen Verschüt-
tungstiefen eine deutlich höhere Feinortungsgenauigkeit
erreicht werden. Diese Methode ist jedoch mit rein digitalen
Dreiantennen-LVS nicht durchführbar.
Retter mit einem Ein- oder Zweiantennengerät wenden bei gro-
ßen Verschüttungstiefen zwingend „Feinorten im Kreis“ an, um
die Problematik von irreführenden Distanzminima bzw. Lautstär-
kemaxima auszuschließen. 
Für Retter mit Dreiantennengeräten, die mit einem Analogmo-
dus ausgestattet sind, wird „Feinorten im Kreis“ empfohlen, ist
jedoch keine zwingende Anforderung. 

Diese speziell für große Verschüttungstiefen entwickelte Such-
strategie liefert unabhängig von der Verschüttungstiefe und
Lage des Senders äußerst präzise Suchresultate, womit das zu
erwartende Szenario bereits vor dem Schaufeln sehr genau defi-
niert ist und somit deutlich weniger Raum für die Nachortung
im “V” eingerechnet werden muss. Gerade bei großen Verschüt-
tungstiefen können dadurch einige Kubikmeter Aushubvolumen
- und somit auch wertvolle Zeit - eingespart werden. 

Vorgehen in analoger Betriebsart für Ein-, Zwei- und 
Dreiantennengeräte (Abb. 3):
� Suche des ersten Distanzminimums oder Lautstärkemaximums
wie mit der angewandten Gerätekategorie üblich
� Empfänger auf analog schalten, vertikal halten und mittels
Einkreuzen das erste Lautstärkemaximum bestimmen
� Punkt mit Gegenstand markieren
� Lautstärke auf normalem Niveau belassen und sich von Max1
in eine beliebige Richtung entfernen, bis der Ton fast nicht mehr
hörbar ist (A); Entfernung von Max1 nochmals um 50% vergrö-
ßern (A/2)
� Max1 im gegebenen Radius umkreisen; wird dabei ein Signal
festgestellt, ist dieses mittels Eingabeln genau zu bestimmen
� Zweites Maximum mit Gegenstand markieren
� Den Empfänger nun zum ersten Mal wieder horizontal und auf
die Schneeoberfläche halten; Empfänger in Achse zu den zwei
Maxima halten und stärkstes Signal zwischen diesen zwei Punk-
ten suchen
� Sie befinden sich nun genau über dem Verschütteten
� Lawinensonde max. 1 m hochstellen

Vorgehen in digitaler Betriebsart für Ein- und Zweian-
tennengeräte (Abb. 3):
� Suche des ersten Distanzminimums in horizontaler Lage des
Empfängers, wie mit dieser Gerätekategorie üblich; merken Sie
sich den kleinsten Distanzwert
� Empfänger vertikal halten und mittels Einkreuzen das erste
vertikale Distanzminimum bestimmen
� Punkt mittels Gegenstand markieren
� Sich von diesem Punkt um den zuvor gemerkten Distanzwert
in Metern auf der Schneeoberfläche in eine beliebige Richtung
entfernen
� Markierten Punkt im gegebenen Radius umkreisen; wird eine
deutliche Abnahme der Distanzanzeige festgestellt, zweites Dis-
tanzminimum eingabeln
� Zweites Minimum mit Gegenstand markieren
� Den Empfänger nun zum ersten Mal wieder horizontal und auf
die Schneeoberfläche halten. Empfänger in Achse zu den zwei
Minima halten und Punkt mit kleinster Distanzanzeige zwischen
diesen zwei Minima suchen
� Sie befinden sich nun genau über dem Verschütteten
� Lawinensonde ca. 1,5 m hochstellen
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Abb. 3 Vorgehensweise bei großer Tiefenverschüttung. 
Der abgebildete Algorithmus zeigt das weitere Vorgehen nach
der Feinsuche auf, falls ein Sondentreffer erfolgreich war (linker
Pfad: entlang der Sonde graben) und falls ein Sondieren wegen
zu großer Verschüttungstiefe nicht möglich war. Verfügt man
über ein nur-digitales 3-Antennen-LVS, dann folgt man dem
mittleren Pfad, mit allen anderen LVS kann mittels “Feinsuche
im Kreis” die Position des Verschütteten nochmals genauer ein-
gegrenzt werden (rechter Pfad).                                          �

VORGEHENSWEISE BEI GROSSER VERSCHÜTTUNGSTIEFE

SONDENTREFFER
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3-ANTENNEN

LVS

JA

JA

NEIN

NEIN

SONDENTREFFER!

SONDEN
TREFFER!
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Verschüttetensuche nach Personen ohne LVS-Gerät in der
Kameradenrettung

Allen Bemühungen zum Trotz scheint es (nicht nur) in Österreich
eine vergebliche Forderung zu sein, dass man abseits der gesi-
cherten Pisten mit der standardmäßigen Lawinennotfallausrü-
stung (LVS-Gerät, Schaufel und Sonde) unterwegs ist. So kommt
es immer noch häufig vor, dass Personen ohne LVS-Gerät von
Lawinen verschüttet werden. Laut Daten des Kuratoriums für
Alpine Sicherheit müssen immer noch rund ein Viertel der ganz-
verschütteten Lawinenopfer mit der Sonde gefunden werden,
wobei drei Viertel der Aufgefundenen bereits tot sind. 
Während man in der organisierten Rettung mit Lawinenhunden,
anderen technischen Hilfsmitteln (zB RECCO) oder großen Son-
diermannschaften diese - durchaus als anachronistisch zu
bezeichnende - Situation meistern kann, steht in der Kamera-
denrettung nur eine sorgfältige Oberflächensuche und eine
selektive Sondierung der primären Verschüttungsräume zur Ver-
fügung. Damit man bei der Sondierung innerhalb kurzer Zeit eine
möglichst große Fläche absuchen kann, muss man eine Methode
wählen, bei der Flächensuchgeschwindigkeit und Trefferwahr-
scheinlichkeit optimal sind. Das „offene Sondieren“ ist eine von
Tim Auger und Bruce Jamieson entwickelte und insbesondere
durch nordamerikanische und skandinavische Retter überprüfte
Methode, mit der man bei gleicher Trefferquote rund 30 %
schneller sondieren kann als mit der herkömmlichen Sondierme-
thode. Anders als im Alpenraum, wo relativ rasch große Ret-
tungsmannschaften zur Verfügung stehen, ist es für die Nord-
amerikaner und Skandinavier von großer Bedeutung, effiziente
Suchtechniken für kleine Teams einsetzen zu können.

Vorgangsweise

#1 Primären Suchbereich möglichst genau festlegen.

#2 Mit ausgestreckten Armen nebeneinander aufstellen – der
richtige Abstand ist dann erreicht, wenn sich die Fingerspitzen
berühren.
#3 Jeder Retter sondiert einmal in der Mitte, einmal ca. 50 cm
links und einmal ca. 50 cm rechts. Wenn die seitlichen Sonden-
stiche ein wenig schräg zur Seite gehen, ist dies ok, denn
dadurch ergibt sich in der durchschnittlichen Verschüttungstiefe
von 1 m ein ausgeglichener Abstand. Die Sondiertiefe beträgt im
ersten Durchgang max. 2 m.
#4 Hat man dreimal sondiert, legt man die Sondenspitze (ca. 70
cm) vor sich auf die Schneeoberfläche – richtet sich dabei mit
den anderen Sondierenden permanent in der Linie aus, macht
einen Schritt nach vorne zur Sonde und sondiert dort abermals
wie in #3 beschrieben usw.
#5 Sollte man im ersten Sondierdurchgang nicht fündig gewor-
den sein, dehnt man den Suchbereich aus bzw. sondiert noch-
mals über den primären Suchbereich etwas versetzt drüber, die-
ses Mal aber mit der vollen Sondenlänge.

Treffererkennung

Häufig stellt sich beim Sondieren die Frage, wie man denn einen
Verschütteten erkennt. Dies ist insofern kein Problem, da die Son-
dendetektion in den allermeisten Fällen über die Eindringtiefe der
Sonde erfolgt: Kann ich meine Sonde immer 2 m tief einstechen
und gelingt dies plötzlich nicht mehr, habe ich wahrscheinlich
einen Treffer gelandet. Fingerspitzengefühl ist zwar gefragt, aber
da man ohnedies die Handschuhe anhat, darf hier nicht zu viel
erwartet werden ... Auch wenn die Chancen, jemanden innerhalb
kurzer Zeit mit dieser Methode zu finden, klein sind, ist es dennoch
die Mühe wert; außerdem kann man so relativ sinnvoll die Zeit bis
zum Eintreffen der professionellen Rettung überbrücken.

Text: Walter Würtl, OeAV-Ausbildungsleiter  Bild: Lisa Manneh �
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* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 
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„Achtung Lawine!“ ist der Name eines eidgenössichen Merkblattes zum Thema Lawinenpräventation. Inzwischen gibt es schon die
sechste Auflage davon und das Besondere und vor allem Benutzerfreundliche daran ist, dass es alle großen alpinen Institutionen
und Verbände in der Schweiz, SLF, SAC, Bergführer, Armee, Schiverband, Bergsportschulen, Naturfreunde, Alpine Rettung usw.,
gemeinsam herausgebracht haben - auch das gibt es. In Deutschland war die Entwicklung erfreulicherweise eine ähnliche – das
Schweizer Merkblatt wurde soeben mit kleinen Adaptionen übernommen – und weil darin auf vier typische Lawinenprobleme 
(sog. Muster) verwiesen wird und wir in bergundsteigen noch nie etwas dazu gebracht haben, erklärt Mitautor Stephan Harvey,
worum es dabei geht.   

Lawinensituation als Muster erkennen

� auf günstige Altschneeoberfläche

� auf ungünstige Altschneeoberfläche

� tieferliegende Schwachschicht

� Große Temperaturunterschiede 

Neu-/Altschnee

� während Schneefall

� nach Neuschnee

� Verfrachtung von Altschnee

� Frühlingssituation

� Tauwetter mit Regen

� eingeschneiter Oberflächenreif

� eingeschneite, aufgebaute 

Schwachschicht

Neuschnee Triebschnee Nassschnee Altschnee
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von Stephan Harvey

Tagtäglich erkennen wir Personen wieder, die uns früher schon
einmal begegnet sind. Diese Erkennung erfolgt ohne Überlegung,
ist blitzschnell und meist richtig. Personen, die wir uns gut ein-
geprägt haben, erkennen wir sogar bereits anhand weniger, gro-
ber Merkmale, zB der Silhouette, Gangart oder Stimme. Diese
enorme Stärke unseres Gehirns bei der Interpretation und
Wiedererkennung von Merkmalen können wir auch für die 
Beurteilung der Lawinengefahr nutzen. 
Erfahrene Alpinisten und Tourengänger stützen sich bei der Ein-
schätzung der Lawinenproblematik oft auf ähnlich erlebte Situ-
ationen in der Vergangenheit. Die Intuition spielt bei ihren Ent-
scheidungen eine wichtige Rolle, da diese Wiedererkennungs-
mechanismen zum Teil unbewusst ablaufen. Die Erfahrung ist
daher ein großer Vorteil bei der Beurteilung der Lawinensitua-
tion. Wenn allerdings bei kritischen Situationen mehrmals trotz
erhöhtem Risiko keine Lawinen ausgelöst werden, besteht die
Gefahr, dass das risikoreiche, den Verhältnissen nicht angepas-
ste Verhalten als richtig und normal eingestuft wird. Diese
zunehmende Erfahrung führt dann nicht zu einer besseren 
Beurteilung.

Man sollte sich deshalb nicht nur auf die eigene Erfahrung ver-
lassen. Es lohnt sich, diese mit Wissen zu kombinieren und sich
einfache, wiedererkennbare Muster einzuprägen. Die typischen

Situationen für die Bildung von Schneebrettlawinen können in
vier grobe Muster eingeteilt werden (Abb.1): 
� Neuschnee 
� Triebschnee (Wind)
� Nassschnee und 
� Altschnee (schwache Schneedecke) 

Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund:
� Was ist heute das Hauptproblem?
� Wo ist es vorhanden?
� Wie gravierend ist es?

Diese Muster helfen, die Denkweise und Beurteilung auf das
Lawinenproblem zu lenken. Somit werden komplexe Zusammen-
hänge zwischen den lawinenbildenden Faktoren strukturiert und
das Wesentliche wird anhand weniger Merkmale erkannt. Das
Denken in Mustern ist vor allem bei der Einzelhangbeurteilung
sehr nützlich. Die Gefahrenstufe tritt zugunsten des Prozessden-
kens in den Hintergrund. Die Frage ist nun: „Was braucht es für
eine Lawine?“ Damit schärfen wir den Blick für die wichtigsten
Schlüsselfaktoren. 
Die vier Muster haben sich als Beurteilungshilfe bewährt. Es
können auch mehrere Muster gemeinsam vorkommen. Innerhalb
jedes Musters sind verschiedene Konstellationen möglich, wel-
che sich auf die aktuelle Gefahr und deren weitere Entwicklung
unterschiedlich auswirken.
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Abb.1 Übersicht über die vier Muster typischer Lawinensituationen
sowie verschiedene Konstellationen, die auftreten können.
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Neuschneesituation

Innerhalb der letzten ein bis drei Tage ist Neuschnee gefallen.
Der Neuschnee ist einerseits eine Zusatzlast für die Schneedecke
und andererseits bildet er eine neue Schicht. Diese kann, je nach
Beschaffenheit und Verbindung mit dem Altschnee darunter, als
Schneebrettlawine abgleiten. Neuschnee kann aber auch die
Schneedecke so verändern, dass eine Lawinenauslösung in einer
tieferen Schwachschicht möglich wird. 

Im ungünstigsten Fall reichen zehn Zentimeter Neuschnee aus,
damit eine kritische Lawinensituation entsteht. Ab 50 Zentime-
tern sind auch bei optimalen Bedingungen Schneebrettlawinen
möglich. Mit der Regel zur sog. kritischen Neuschneemenge
können wir die Gefährlichkeit des Neuschneeproblems einstufen.

Neuschneesituationen (Abb.2) sind relativ leicht zu erkennen
und die Verbreitung von Gefahrenstellen ist meist flächig. Der
Neuschnee verändert sich relativ schnell und dies abhängig von
der Temperatur in unterschiedlicher Art und Weise. Eine Neu-
schneesituation verbessert sich daher in der Regel nach ein bis
drei Tagen. Wenn allerdings unterhalb des Neuschnees ausge-
prägte Schwachschichten vorhanden sind, bleibt ein Altschnee-
problem bestehen.

n
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Typische Konstellationen von Neuschneesituationen sind
� Neuschnee auf günstiger Altschneeoberfläche: zB viele Spuren
� Neuschnee auf ungünstiger Altschneeoberfläche: zB Oberflä-
chenreif
� Neuschnee auf tiefer liegenden Schwachschicht: Neuschnee-
menge ist noch nicht kritisch, aber störanfällige Schwachschich-
ten weiter unten in der Schneedecke sind vorhanden.
� Große Temperaturunterschiede zwischen Neu- und Altschnee:
zB kalter Neuschnee (-10°C) fällt auf nassen Altschnee.

Neuschneemuster
� Je mehr Neuschnee fällt, umso markanter ist der Anstieg der
Lawinengefahr.
� Wichtig ist die Beschaffenheit der Schneeoberfläche vor dem
Schneefall.
� Günstig ist lockerer Neuschnee auf gut verfestigtem, unregel-
mäßigem Altschnee.
� Ungünstig ist gebundener Neuschnee (Triebschnee oder pappi-
ger Schnee) auf schwacher, lockerer Altschneeoberfläche.
� Vorsicht bei markanter Erwärmung nach Neuschnee! 
Wichtige Fragen, um Neuschneesituationen zu beurteilen
� Neuschneemenge und Intensität des Schneefalls?
� Eigenschaften des Neuschnees (locker oder gebunden)?
� Beschaffenheit der Altschneeoberfläche und generell der Alt-
schneedecke (Vorhandensein allfälliger Schwachschichten weiter
unten in der Schneedecke) 

Umgang mit Neuschneesituationen
Gefahrenstellen sind bei Neuschneesituationen weitverbreitet.
Daher sind kaum Umgehungsmöglichkeiten vorhanden. Während
und in der ersten Phase nach dem Neuschneefall ist deshalb
defensives Verhalten ratsam. Nach ein bis drei Tagen findet in
der Regel eine Verfestigung des Neuschnees statt. Falls in der
Altschneedecke keine ausgeprägten Schwachschichten vorhan-
den sind, stabilisiert sich die Situation. Andernfalls bleibt ein
Altschneeproblem bestehen. Die Anwendung der grafischen
Reduktionsmethode (GRM) ist nützlich.

Triebschneesituation

Wenn der Wind Schnee verfrachtet, bildet sich gefährlicher, fri-
scher Triebschnee. Dabei kann entweder Neuschnee oder locke-
rer Altschnee verfrachtet werden. Triebschnee kann sich auch
bei schönstem Wetter bilden und eine Lawinensituation schnell
verschärfen. Sind unter dem Triebschnee ausgeprägte Schwach-
schichten vorhanden, so entsteht ein länger anhaltendes Alt-
schneeproblem. Ansonsten verbessert sich die Situation nach ein
bis zwei Tagen relativ schnell.
Frischer Triebschnee ist nicht immer einfach zu erkennen. Wind-
spuren alleine geben oft wenig Hinweise auf die Mächtigkeit

t

Dauer

Mögliche Brüche in der Schneedecke

Eigenschaften des Schneebrettes

Anzeichen

Alarmzeichen

Typische Verbreitung

Erkennbarkeit

Typische Gefahrenstufe

Anwendung GRM

1-3 Tage nach Niederschlagsende; meist 1 Tag bei günstiger Altschneeoberfläche und
guten Setzungsbedingungen

im Neuschnee; in der obersten Schicht der Altschneedecke; tiefer unten in der Schneedecke

weich, zT locker oder ganz gebunden, feucht oder trocken

kritische Neuschneemenge

v.a. frische Schneebrettlawinen

oft flächig in allen Hängen vorhanden. In höheren Lagen wegen des größeren 
Windeinflusses oft heikler.

relativ einfach

erheblich, groß

nützlich

Abb. 3 Verlockender Neuschnee und verbreitetes Neuschneeproblem. Die Lawine wurde durch defensives Verhalten 
fernausgelöst (Foto: Daniel Schneuwly, SLF). 

Abb.2 Hinweise zum Neuschneemuster
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und das Alter des Triebschnees. Es ist deshalb wichtig, den Wit-
terungsverlauf der letzten Tage zu berücksichtigen. Triebschnee
sammelt sich oft kleinräumig sehr unterschiedlich an. Seine
Ablagerung ist wesentlich vom Gelände bestimmt. Oft liegt
Triebschnee in Windschattenlagen (zB hinter Geländekanten
oder in Mulden). Wintersportler können daher mit einer geeig-
neten Routenwahl heikle Stellen umgehen.

Typische Konstellationen von Triebschneesituationen sind
� Triebschnee während Schneefall: da der Neuschnee während
des Schneefalls als Triebschnee abgelagert wird, kann diese
Situation auch dem Neuschneemuster zugeordnet werden. Die
kritische Neuschneemenge wird aufgrund des Windes schnell
erreicht.
� Triebschnee nach Neuschnee: der bereits gefallene, relativ 
lockere Neuschnee wird verfrachtet
� Verfrachtung von Altschnee: lockere, grobkörnige und kantig
aufgebaute Schneeoberfläche wird vom Wind verfrachtet. 

Triebschneemuster
� Frischer Triebschnee ist immer trocken und gebunden.
� Damit ein Triebschneeproblem entsteht, braucht es Wind und
verfrachtbaren Schnee. 
� Beim Triebschneemuster kann die Lawinengefahr kleinräumig
sehr unterschiedlich sein. 
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Wichtige Fragen, um die Triebschneesituation zu beurteilen
� Alter des Triebschnees?
� Mächtigkeit des Triebschnees? Ist der Triebschnee so mächtig,
dass darunter kaum etwas auslösbar ist?
� Was liegt unterhalb des Triebschnees?

Umgang mit Triebschneesituationen
Stellen mit frischem Triebschnee müssen erkannt und möglichst
gemieden werden. Nach ein bis zwei Tagen findet in der Regel
eine Stabilisierung statt, außer wenn unterhalb des Triebschnees
ausgeprägte Schwachschichten vorhanden sind. Dann bleibt ein
Altschneeproblem bestehen. Frischer Triebschnee ist heikel und
nicht immer einfach zu erkennen. Die Anwendung der grafi-
schen Reduktionsmethode (GRM) ist wenig nützlich.

Nassschneesituation

Durch Regen oder Schneeschmelze werden die oberflächenna-
hen Schichten feucht. Mit zunehmendem Wassergehalt fließt
das Wasser tiefer in die Schneedecke hinein und staut sich
allenfalls an markanten Schichtgrenzen. Dort kann es durch den
lokal hohen Wassergehalt zu einem Festigkeitsverlust und letzt-
lich zu einer Lawinenauslösung kommen. Nebst einer Anfeuch-

n

tung des Schnees verursacht Regen auch eine Zusatzlast auf die
Schneedecke. Im Hochwinter und bei kalten Schneetemperatu-
ren fließt das Regenwasser weniger schnell bis zu markanten
Schichtgrenzen. Dann sind vor allem die Zusatzlast und die Ver-
änderung des Schneebrettes durch Regen für die Bildung von
Schneebrettlawinen ausschlaggebend. 
Vor allem ein schwacher Schneedeckenaufbau kann bei zuneh-
mender Durchnässung zu spontanen Lawinenabgängen führen.
Die Gefahr nimmt aber auch schnell wieder ab, sobald der Was-
serfluss aufhört und eine Abkühlung einsetzt. 

Typische Konstellationen von Nassschneesituationen sind
� Frühlingssituation: tageszeitlicher Anstieg der Lawinengefahr
im Frühling
� Tauwetter mit Regen: Regen im Hochwinter, vor allem auch
bei schwachem Schneedeckenaufbau.

Nassschneemuster
� Je mehr Wasser in die Schneedecke fließt und je schwächer
der Schneedeckenaufbau ist, umso heikler ist die Nassschneesi-
tuation.
� Regen erhöht die Lawinengefahr einerseits durch Schwächung
der Schneedecke und andererseits durch seine Zusatzlast.

Wichtige Fragen, um Nassschneesituationen zu beurteilen:
� Regen oder oberflächliches Schmelzen?

Dauer

Mögliche Brüche in der Schneedecke

Eigenschaften des Schneebrettes

Anzeichen

Alarmzeichen

Typische Verbreitung

Erkennbarkeit

Typische Gefahrenstufe

Anwendung GRM

1-2 Tage nach Triebschneebildung

am Übergang Triebschnee-Altschnee oder Triebschnee-Neuschnee oder tiefer unten in der
Schneedecke

weich oder hart, vollständig gebunden, eher trocken

Windzeichen (zB Dünen, Schneefegen, Windschweif, glatte Triebschneebäuche in Mulden),
unregelmäßige Einsinktiefen

v.a. frische Schneebrettlawinen, Rissbildung

in Windschattenlagen, auf kleinem Raum stark unterschiedlich

mittel

mäßig, erheblich (zT gering)

wenig nützlich

Abb. 5 Bei Triebschneesituationen ist die Lawinengefahr kleinräumig oft sehr unterschiedlich.

Abb. 4 Hinweise zum Triebschneemuster
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� Wassermenge, welche in die Schneedecke fließt?
� Beschaffenheit der Schneedecke?
� Einsinktiefe ohne Schier?

Umgang mit Nassschneesituationen
Während Nassschneesituationen sollten Steilhänge inkl. ihrer
Auslaufbereiche möglichst gemieden werden. Es muss unter
Umständen mit großen, spontanen Lawinen gerechnet werden.
Bei Nassschneesituationen sollte eine Abkühlung abgewartet
werden. In Frühlingssituationen sollten Aktivitäten abseits gesi-
cherter Pisten frühzeitig beendet werden. Die Anwendung der
grafischen Reduktionsmethode (GRM) ist wenig nützlich.

Altschneesituation

Wenn die Schneedecke seit einigen Tagen weder durch Nieder-
schlag, Wind noch Schmelzprozesse verändert wurde, ist
höchstwahrscheinlich der Aufbau der Schneedecke für die Lawi-
nengefahr maßgebend. Altschneesituationen sind geprägt durch
einen ungünstigen Schneedeckenaufbau mit mindestens einer
langlebigen Schwachschicht, über der mindestens teilweise
brettartiger Schnee liegt. Typischerweise entstehen solche
ungünstigen Schneedecken, wenn sich kalte Trockenperioden

a
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mit kurzen Neuschneeperioden (weniger als 50 cm Neuschnee)
abwechseln. Besonders häufig ist dies in schneearmen und kal-
ten Regionen oder kalten Wintern der Fall. 
Außer durch sogenannte Wumm-Geräusche, die aber nicht
immer vorkommen, sind Altschneesituationen nicht direkt
erkennbar. Die einzige Möglichkeit, etwas Licht ins Dunkel zu
bringen, ist, sich aktiv mit dem Schneedeckenaufbau ausein-
anderzusetzen, zB durch ständiges Verfolgen des Winterverlaufs
oder durch einfache Schneedeckenuntersuchungen.
Schwachschichten bei Altschneesituationen sind vor allem wei-
che Schichten bestehend aus großkörnigem, kantig aufgebau-
tem Schnee oder dünne Schichten mit eingeschneitem Oberflä-
chenreif. Altschneesituationen können heimtückisch sein, da sie
teilweise schwierig zu erkennen und oft lokal unterschiedlich
stark ausgeprägt sind. Die Lawinengefahr liegt typischerweise
im Bereich zwischen Mäßig (Stufe 2) und Erheblich (Stufe 3). 
Es können durchaus große und mächtige Lawinen ausgelöst
werden. Fernauslösungen sind bei Altschneesituationen auf-
grund der Art der Schwachschichten typisch und sogar bei
mäßiger Lawinengefahr (Stufe 2) möglich.

Typische Konstellationen von Altschneesituationen sind
� Eingeschneite, aufgebaute Schwachschichten: oft bei allge-
mein geringer Schneehöhe
� Eingeschneiter Oberflächenreif: kann auch einen bis jetzt 
günstigen Schneedeckenaufbau schnell verschlechtern.

Altschneemuster
� Große Schneehöhen sind günstiger als geringe Schneehöhen.
� Mächtige und ähnliche Schichten sind günstiger als unter-
schiedliche Schichten.
� Harte Schichten auf weichen Schichten sind ungünstiger als
weiche auf harten. 
� Die Schneeoberfläche von heute ist möglicherweise die
Schwachschicht von morgen.

Wichtige Fragen, um Altschneesituationen zu beurteilen:
� Kombination Schneebrett – Schwachschicht?
� Schwachschichten im obersten Meter der Schneedecke?
� Verbreitung des Schneedeckenaufbaus?
� Schneedeckeninfos? Schneedeckentests?

Umgang mit Altschneesituationen
Generell ist bei Altschneeproblemen defensives Verhalten ange-
bracht. Da große Lawinen entstehen können, sind großflächige
und sehr steile Hänge zu meiden. Zusätzlich kann in gewissen
Situationen durch das Umgehen von schneearmen Stellen die
Auslösewahrscheinlichkeit verringert werden. Eingeschneiter
Oberflächenreif ist das am schwierigsten zu erkennende Alt-
schneemuster. Um unklare Altschneesituationen besser beurtei-
len zu können, hilft letztlich nur die Auseinandersetzung mit der
Schneedecke. Dabei ist es nützlich, an geeigneten Stellen ver-
schiedene einfache Schneedeckenuntersuchungen durchzufüh-

Abb. 7 Abgang einer Nassschneelawine. Bei Nassschneesituationen ändert sich die Lawinensituation innert Stunden 
(Foto: Lukas Dürr, SLF).

Abb. 6 Hinweise zum Nassschneemuster

Dauer

Mögliche Brüche in der Schneedecke

Eigenschaften des Schneebrettes

Anzeichen

Alarmzeichen

Typische Verbreitung

Erkennbarkeit

Typische Gefahrenstufe

Anwendung GRM

während und einige Stunden nach der Wasserinfiltration

v.a. bei deutlichen Schichtübergängen und in schwachen Basisschichten

mehrheitlich weich und teilweise oder vollständig nass

nasse Schneeoberfläche, große Einsinktiefen ohne Schier, intensive Sonneneinstrahlung, 
hohe Temperaturen, Regen

v.a. spontane Schneebrett- und Lockerschneelawinen

unterschiedliche Expositionen und Höhenlagen (abhängig von Jahres- und Tageszeit)

einfach

gering, mäßig, erheblich, groß

wenig nützlich
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ren. Die grafische Reduktionsmethode (GRM) ist teilweise nütz-
lich und sollte defensiv angewendet werden; vor allem bei
mäßiger Lawinengefahr kann ihre Anwendung problematisch
sein.

Günstige Situationen

Über einen ganzen Winter betrachtet sind Lawinenabgänge zum
Glück relativ selten. Wir müssen uns deshalb nicht ständig auf
Schritt und Tritt vor Lawinen und deren Konsequenzen fürchten.
Die vier Muster der typischen Lawinensituationen helfen uns,
ungünstige Hänge oder Hangbereiche zu meiden. Falls keine
typischen Merkmale dieser Muster zu erkennen sind, können wir
den Spieß umdrehen und uns fragen: „Ist die Lawinensituation
heute günstig?“ Und wenn ja: „Wo ist die Lawinensituation
besonders günstig?“ 
Nur wenn eindeutige Anzeichen für eine günstige Lawinensitua-
tion vorhanden sind, ist es ratsam, große und sehr steile bis
extrem steile Hänge zu begehen. 

Typische günstige Lawinensituationen sind
� Gesetzter Großschneefall: Neuschnee von mehr als einem
Meter, der sich nach einigen Tagen gesetzt und verfestigt hat.
� Mächtiger, alter Triebschnee: der Randbereich von altem
Triebschnee ist oft weniger mächtig, wodurch dort Lawinen eher
ausgelöst werden können.
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� Abkühlung nach Wärme: vor allem, wenn der oberflächennahe
Schnee vor der Abkühlung nahe bei 0°C lag.
� Günstige Kombination Schneebrett-Schwachschicht: entweder
keine Schwachschicht bzw. kein Schneebrett vorhanden oder die
Schwachschicht liegt auf einem Schneebrett.

Muster-Analyser

Der Muster-Analyser (Abb.11) hilft nach der Wiedererkennung
eines oder mehrerer Muster, die wichtigen Faktoren für die
aktuelle Situation zu finden. Mithilfe dieser Faktoren wird das
Lawinenproblem dann eingeschätzt. Für jeden Punkt gilt es zu
beurteilen, ob der Einfluss auf die Lawinengefahr eher günstig
(grün) oder eher ungünstig (rot) ist.  
Nach der Beurteilung der verschiedenen Punkte kann für das
gewählte Muster in etwa abgeschätzt werden, wie relevant es
ist. Liegen viele Beurteilungen bei orange oder rot, ist das ent-
sprechende Lawinenproblem eher gravierend. Große Gegensätze
(zB gleichzeitig grüne und rote Beurteilungen) oder fehlende
Beurteilungen deuten auf eine unklare und schwierig zu beur-
teilende Situation hin. 
Wir sollten uns dann defensiv verhalten - genau gleich wie beim
Erkennen von Personen: Sprechen zB die Merkmale, die wir auf
den ersten Blick wahrnehmen, für einen Mann ebenso wie für
eine Frau, so tappen wir im Dunkeln, wer es sein könnte und
müssen uns dementsprechend verhalten. 

Mehr zu diesem Thema haben Stephan Harvey und seine SLF-
Kollegen Hansueli Rhyner und Jürg Schweizer in dem im Jänner
2012 erscheinenden Buch „Lawinenkunde“ geschrieben (Bruk-
kmann Verlag, 2012). Uneingeschränkt empfehlenswert!

Abb. 9 Durch Schifahrer ausgelöste Schneebrettlawine, die in einer schwachen Basisschicht angebrochen ist. Das Anrissgebiet 
wurde weniger befahren, ist steiler und schattiger als das Gelände rechts davon (Foto: Marcia Phillips, SLF).

Dauer

Mögliche Brüche in der Schneedecke

Eigenschaften des Schneebrettes

Anzeichen

Alarmzeichen

Typische Verbreitung

Erkennbarkeit

Typische Gefahrenstufe

Anwendung GRM

Wochen bis Monate und manchmal über den ganzen Winter

in kantig stark aufgebauten Schichten oder in eingeschneitem Oberflächenreif

unterschiedliche Kombinationen hart und weich möglich

ungünstiger Schneedeckenaufbau.

evtl. Wumm-Geräusche

schneearme Stellen / Regionen, Nordhänge, felsdurchsetztes Gelände

von außen schwierig, mit einfachen Tests u.U. möglich

mäßig, erheblich

defensiv anwenden, v.a. bei mäßig problematisch

Abb. 8 Hinweise zum Altschneemuster
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Abb. 10 Zusammenfassung der Muster typischer Lawinensituationen sowie von günstigen Situationen. Es können auch 
mehrere Muster gemeinsam vorkommen. Die verschiedenen Situationen (Muster) kommen nicht in allen Höhenlagen und Expositio-
nen gleich häufig vor. Der schematische Berg zeigt, wo welche Muster typischerweise anzutreffen sind. Die Grafik ist für Regionen
gedacht mit Gipfeln, die höher als rund 2500 m sind. Vor allem in den mittleren Höhenstufen ist die Vielfalt der Muster von 
typischen Lawinensituationen und von günstigen Situationen am größten. (Grafik: C. von Solodkoff)
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Abb. 11 Der Muster-Analyser hilft nach der Erkennung der aktuellen Lawinensituation die relevanten Faktoren zu 
beurteilen. Die vier Muster können auch mit der SLF-App „White Risk mobile“ (für iPhone und Android) auf digitale Art und Weise
beurteilt werden.
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von Patrick Nairz

Der Artikel richtet sich demnach an interessierte Wintersportler,
aber auch an Entscheidungsträger, die tiefer in die Materie
Schnee eintauchen möchten. Er ist als kleiner Leitfaden für die
Aufnahme von Schneeprofilen gedacht.

Der Hintergrund

Die Schneedecke besteht aus Schneeschichten unterschiedlichs-
ter Eigenschaften. Diese Schichten sind das Ergebnis der meteo-
rologischen Einflüsse auf die Schneedecke sowie der Umwand-
lungsprozesse innerhalb der Schneedecke. Für die Praxis interes-
sieren relevante Schwachschichten bzw. Schichtgrenzen inner-
halb der Schneedecke. 
Entscheidend für die optimale Herangehensweise ist immer
auch das Beurteilungsgebiet: Ein Lawinenwarner konzentriert
sich typischerweise auf den Schneedeckenaufbau innerhalb
eines Bundeslandes bzw Kantons, ein Mitglied einer Lawinen-
kommission (Ö, D, I) bzw eines Lawinendienstes (CH) auf jenen
im Bereich seiner Lawinenstriche und ein Schitourengeher auf
den in seinem Tourengebiet. Die Größe des Beurteilungsgebietes
beeinflusst somit unmittelbar die Anzahl sowie die Standorte
der für eine Entscheidungsfindung notwendigen Schneedecken-
untersuchungen.

Es kommt auch nicht von ungefähr, dass Lawinenwarndienste
ihr Beurteilungsgebiet in Regionen unterteilt haben. Die Aus-
wahl dieser Regionen ist die unmittelbare Folge klimatischer
und der daraus abgeleiteten schneedeckenspezifischen
Besonderheiten. Man kann also innerhalb dieser Regionen –
natürlich nach Seehöhe und Exposition differenziert – häufig
von einem sehr ähnlichen Schneedeckenaufbau ausgehen. Dies
trifft nicht nur für einen spezifischen, sondern auch für einen
über mehrere Jahre betrachteten „typischen“ Winter zu. So wird
beispielsweise inneralpin meist weniger Schnee liegen sowie ein
ungünstigerer Schneedeckenaufbau zu finden, sein als in klassi-
schen Staulagen. In Tirol haben sich aufgrund unserer Erfahrung
inzwischen 12 Regionen als eine optimale Aufteilung heraus-
kristallisiert.
Im Folgenden beschreibe ich, was mir bei meiner täglichen
Arbeit im Gelände auf der Suche nach guten Schneeprofilstan-
dorten mitunter durch den Kopf geht und ich versuche, einige
Tipps für die Praxis zu geben:

Soviel steht fest: Das Graben von Schneeprofilen ist primär etwas für Profis, genauer gesagt für jene, die ständig ihre Nase in den
Schnee stecken. Erst dann ist es nämlich in Kombination mit Prozessdenken möglich, ein umfassendes und ziemlich realistisches

Bild über den Schneedeckenaufbau zu bekommen. Entscheidungen können dadurch mitunter leichter gefällt werden.

Schneeprofil Kurzanleitung
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Bereits während des Grabens stechen wesentliche Schichten innerhalb der Schneedecke ins Auge. 

Bei der Auswahl der Schneeprofilstandorte steht die Sicherheit der Person im Vordergrund. Denke auch daran, den Schneeschacht
wieder zuzuschütten ...
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Prozessdenken als wichtiger Baustein

Die Schneedecke ist ein lebendiges Medium und ändert sich
deshalb ständig. Wichtig sind demnach physikalische Grund-
kenntnisse über Umwandlungsprozesse innerhalb der Schnee-
decke, aber auch das Wissen um das Wettergeschehen sowie
dessen Einfluss auf die Schneedecke. Dadurch lässt sich bei
ununterbrochener Beobachtung ab Winterbeginn mit etwas
Erfahrung bereits ein vernünftiges Bild über die Schneedecken-
situation gewinnen. 
Nehmen wir als Beispiel den Winterstart 2011: Mitte September
sowie Anfang Oktober schneite es kräftig, kurzfristig regnete es
weit hinauf, im November schien während einer rekordverdäch-
tig langen Periode ununterbrochen die Sonne. Meist war es
überdurchschnittlich warm. Vom herbstlichen, durchwegs
beachtlichen Schnee ist nur auf den Gletschern eine zusammen-
hängende Schneedecke übrig geblieben. Schattseitig kühlte die-
se während klarer Nächte ab und wandelte sich vielerorts zu
Schwimmschnee um. Dieser bildet nun eine ideale Gleitfläche
für die Schneefälle von Anfang Dezember. Sonnseitig wirkte sich
hingegen die direkte Sonneneinstrahlung in sehr steilen Hängen
positiv aus: die Schneedecke ist dort kompakt.
Ohne noch in die Schneedecke gegraben zu haben, bekommt
man somit einzig durch Prozessdenken bereits ein zumindest
verschwommenes Bild über den Schneedeckenaufbau. Das Ziel
muss es sein, dieses Bild durch gezielte Profilaufnahmen zu
schärfen. Die Auswahl von Schneeprofilstandorten orientiert
sich deshalb am vorangegangenen Prozessdenken und dient vor-
nehmlich dem Nachweis des vermuteten Schneedeckenaufbaus. 

Sollte man im Gelände dort dann einen anderen Aufbau finden,
so muss man sich über die Ursachen Gedanken machen (Gab es
lokale Wind- oder Abschattungseffekte? Regnete es vielleicht
doch nicht ganz so weit hinauf, wie ursprünglich angenommen?
etc.). Diese Ergebnisse fließen dann wiederum in das den Winter
über ständig anzupassende Gesamtbild ein.

Entscheidend ist der Standort

Bei der Auswahl von Profilstandorten steht immer die Sicherheit
der Personen im Vordergrund! Es gilt, einen kleinen, flach aus-
laufenden Hang zu finden, bei dem ich im „worst case“ nicht
metertief in einem Bachbett verschüttet oder über eine Fels-
wand hinuntergerissen werde, der aber trotzdem repräsentativ

ist. Als „repräsentativ“ bezeichnet man dabei jene Bereiche, in
denen die Schneedeckenverhältnisse denen meines Beurtei-
lungsgebietes möglichst ähnlich sind. Derzeit (Mitte Dezember)
interessieren mich als Lawinenwarner vornehmlich hochalpine,
schattige Steilhänge. Ein Kommissionsmitglied möchte den
Schneedeckenaufbau in seinem Lawinenstrich, mancher Winter-
sportler jenen seines Traumhanges möglichst gut kennen. Bevor-
zugt wird man somit kleinräumig kupiertes Gelände klar defi-
nierter Exposition, Höhenlage und Steilheit aufsuchen. Persön-
lich grabe ich in allen erdenklichen Expositionen, Höhenlagen
und Neigungen, meist wähle ich jedoch Hänge mit einer Nei-
gung von ca. 35° aus. Dies stellt die optimale Steilheit nachfol-
gende Stabilitätsuntersuchungen Stabilitätsuntersuchungen (vgl.
„Stabilitätstests im Vergleich“ von Kurt Winkler in bergundstei-
gen 4/09) dar. 
Weitere Kriterien eines guten Standortes liegen im Normalfall in
der Ungestörtheit der Schneedecke. Im viel befahrenen Varian-
tenbereich werde ich in der Regel deutlich günstigere Verhält-
nisse vorfinden, als im unberührten Gelände. Doch auch hier gilt
es, den Fokus auf mein Interesse zu richten: Wenn ich mich nur
im ständig verspurten Gelände bewege, so kann ich meine
Beobachtungen auf diese Bereiche beschränken. Als Lawinen-
warner benötige ich hingegen Informationen der ungestörten
Schneedecke, weil diese die Basis des Lawinenlageberichtes 
darstellen.

Das Schneeprofil

Vor Beginn der Grabungen erweist es sich immer auch als sinn-
voll, die Schneedecke zu sondieren. So kann ein grober Überblick
über die Schneeverteilung in diesem Bereich gewonnen werden.
Dadurch ist es auch möglich, gezielt Bereiche mit eher unter-
durchschnittlicher Schneehöhe auszuwählen, da dort der
Schneedeckenaufbau häufig ungünstiger – und so für uns rele-
vant - ist. Hat man nun einen idealen Standort gefunden, so
empfiehlt es sich, systematisch vorzugehen. Man belässt die
Sonde in der Schneedecke und gräbt von dort entweder nach
links oder rechts einen Schneeschacht. Ich erstelle mein Profil
immer an einer seitlichen, im Schatten liegenden Profilwand.
Dies hat drei Vorteile: Einerseits garantiert es, dass die Schnee-
kristalle während der Aufnahme nicht durch Strahlungseinfluss
verändert werden. Andererseits kann ich im Anschluss an meine
Profilaufnahme den Hauptschacht für diverse Stabilitätsuntersu-
chungen nützen. Zudem kann ich mithilfe der Skala auf meiner
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Sonde die Höhen der Schichten ablesen und in mein Profilauf-
nahmebüchlein eintragen kann.
Apropos Profilaufnahmebüchlein: Wenn ich ein Schneeprofil
mache und dieses auch dokumentieren möchte, benötige ich
eine gewisse Mindestausrüstung. Diese besteht idealerweise aus
einem kompletten Schneeprofilset mit Schneeraster, Schnee-
thermometer, Lupe, Pinsel, Bleistift, Messer, Meterstab, Hang-
neigungsmesser sowie Schneeprofilbüchlein bzw. Aufnahmefor-
mular (siehe nächste Doppelseite). Nachdem ich den Schacht
gegraben habe, glätte ich die Profilwand durch mein Schaufel-
blatt (eine lange, glatte und gerade Schaufelkante eignet sich
hier perfekt). Ich erkenne bereits durch die Schneefärbung und
das Geräusch beim Glätten einzelne Schichten, aber auch die
Schneestruktur, insbesondere markante Schichten, wie zB Eisla-
mellen oder lockeren Schwimmschnee. 
Anschließend nehme ich die Schneeschichten näher unter die
Lupe. Ich ziehe mir den Handschuh aus und fahre damit in seit-
lichen „Watschenbewegungen“ von der Schneeoberfläche nach
unten. Weichere Schichten werden dadurch herausgefräst, här-
tere bleiben stehen. Dann mache ich den Härtetest mit meiner
Hand: Wenn ich meine Faust mit mäßigem Widerstand durch
die Schneedecke bohren kann, spricht man von der Härte
„Faust“. Entsprechendes gilt für „4 Finger“, „1 Finger“, „Bleistift“
sowie „Messer“. Die härteste Schicht ist Eis, die sich mit keinem
dieser Gegenstände durchdringen lässt. Hat man einen Schnee-
raster zur Verfügung, so sollte dieser vor seinem Einsatz auf die
Schneetemperatur, immer jedoch deutlich unter 0°C abgekühlt
werden. Dazu den Raster also gleich zu Beginn der Arbeiten in
den Schnee stecken, sodass bei den Detailaufnahmen die Kris-
talle nicht schmelzen. 
Ein Schneeraster (der häufig aus Metall besteht) gehört deshalb
auch nicht mit bloßen Händen, sondern immer mit Handschu-
hen angegriffen. Nach dem Härtetest nimmt man den Raster in
die Hand und holt sich winzige Schneeproben aus den einzelnen
Schichten. Auch hier empfiehlt es sich, von oben nach unten
vorzugehen. Man schaut sich die Kristalle an, bestimmt unter
Zuhilfenahme der Lupe deren Form sowie Größe und beginnt die
Daten in das Schneeprofilbüchlein bzw. Aufnahmeformular ein-
zutragen. Mit etwas Erfahrung geht es übrigens auch ohne
Raster und Lupe: Schneeproben einfach auf eine farbige Ober-
fläche (Handschuhe, Anorak, Schaufelblatt, …) aufbringen und
dort Form und Größe bestimmen bzw. schätzen.
Wichtig ist mir immer, sich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren: Nicht, ob ein Korn 0,25 mm oder 0,5 mm aufweist, sondern

qualitative Aussagen sind entscheidend. Ich lehne mich da im
Wesentlichen an die Nieten von Jürg Schweizer an (vgl. berg-
undsteigen 4/06). Zusätzlich wird immer auch die Schneefeuch-
tigkeit (trocken bis sehr nass) eruiert. Nun messe ich den Tem-
peraturverlauf, bzw. mache ich dies oft auch schon parallel. In
regelmäßigen Abständen – ideal alle 10 cm – wird das elektro-
nische Schneethermometer in die Schneedecke gesteckt und die
Temperatur abgelesen. Nicht vergessen darf man die nötige Ein-
stellzeit des Thermometers. Hat man nur wenig Zeit zur Verfü-
gung – und das ist bei mir meist der Fall – konzentriere ich
mich auf Temperaturmessungen am Boden, im Bereich von
Schichtgrenzen sowie an der Schneeoberfläche. Die wahre Her-
ausforderung kommt am Schluss, wenn ich die einzelnen
Schneeschichten den vorangegangenen Witterungsperioden
zuordne. Hier gilt allgemein: Nur bei jenen Schichten etwas
notieren, wo ich mir 100%ig sicher bin (zB 30 cm bis 28 cm:
Regeneinfluss vom 10.10.2011). Einem Experten, der sich den
gesamten Winter im selben Gebiet aufhält und die Situation
regelmäßig beobachtet, sollte es möglich sein, so gut wie alle
Schichten einer Witterungsperiode zuzuordnen. Er erkennt dabei
auch, wie sich die Schichten im Laufe eines Winters ändern, wie
u.a. Harschdeckel durch aufbauende Umwandlung „aufgefres-
sen“ werden oder aber wie sich Schichten im Laufe der Zeit bes-
ser bzw. schlechter untereinander verbinden. Ich führe anschlie-
ßend immer noch mehrere Stabilitätstests durch, aus denen
man Aussagen über die Verbindung der Schichten gewinnt. Erst
wenn an vielen verschiedenen Standorten (mit vergleichbaren
Ausgangsbedingungen) ähnliche Ergebnisse vorliegen, kann man
generelle Aussagen über die Situation treffen, die sich bei unse-
rer Arbeit in der regionalen Gefahrenstufe wiederfinden. 

Profilaufnahmen an Anrisskanten …

… sind nicht immer zielführend! Regelmäßig beobachte ich, dass
nach Lawinenunfällen Profile einzig an den Anrisskanten aufge-
nommen wurden. Wenn man sich die Frage stellt, warum denn
genau dort eine Lawine bricht, so hängt das wohl auch damit
zusammen, dass gerade hier die Schichten vergleichsweise bes-
ser verbunden sind als inmitten des abgeglittenen Bereichs der
Lawine. Ich begebe mich deshalb zB im Rahmen von Unfallana-
lysen möglichst immer an vergleichbare Stellen, wo tatsächlich
die Lawine ausgelöst werden hat können. Klarerweise kann das
nicht mehr exakt festgestellt werden und muss im Nahbereich
der Lawine durchgeführt werden.

Prozessdenken und viel Grabarbeit führen zu solchen Karten. In
den roten Bereichen ist der Schneedeckenaufbau sehr ähnlich:
Dünne Schwachschicht aufgrund des Gefahrenmusters “kalt auf
warm” (vgl. bergundsteigen 4/10).
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Die Arbeit zu Hause …

Zu Hause bzw. im Büro werden die Daten entweder in vorgefer-
tigte Formblätter bzw. in ein modernes Schneeprofilprogramm
eingetragen. Für uns vom Lawinenwarndienst bzw. für Lawinen-
kommissionsmitglieder trifft Letzteres zu. Sobald alles digital vor-
liegt, stellen wir die Profile der interessierten Bevölkerung mög-
lichst rasch im Internet zur Verfügung, damit sie als Basis für
zukünftige Beobachtungen und Entscheidungen dienen können.

Schlussbetrachtung

Es ist nicht wichtig, sich bei Schneeprofilaufnahmen möglichst
„exakt“ mit der Lupe in Details zu verlieren. Ausschlaggebend ist
es, mittels Prozessdenken die wesentlichen Entwicklungen im
Auge zu behalten und innerhalb der Schneedecke die wahren
Problembereiche rasch zu identifizieren. Dazu genügt mitunter
ein rascher Stocktest („Aha! Den bodennahen Schwimmschnee
gibt es auch hier.“) oder ein schneller Blick in die Schneedecke. 
Meine Devise: Mehr Profile an verschiedensten Standorte erge-
ben mehr Puzzlebausteine im komplexen Gefüge der Schnee-
und Lawinenkunde. Diese fügen sich schlussendlich zu einem
klareren, hoffentlich immer auch möglichst realistischen Bild
zusammen. Je klarer dieses Bild ist, umso eher lassen sich Lawi-
nenunfälle verhindern und umso besser lassen sich Entscheidun-
gen begründen. 
Dies zeigt aber auch, dass ein einzelnes Profil eines Hobbyschi-
tourengehers (ohne Hintergrundwissen) nicht zielführend ist
und deshalb auch nicht als Entscheidungsbasis herangezogen
werden darf. 

Für die Arbeit seiner Lawinenkommissionen hat das Amt der
Tiroler Landesregierung bereits in der 2. Auflage (2011) das
„Ausbildungshandbuch der Tiroler Lawinenkommissionen“ her-
ausgegeben. Ein Kollektiv von hochkarätigen Fachautoren
beschreibt dort auf einzigartige Weise alles, was für diese Ziel-
gruppe wissenswert ist. Patrick Nairz hat u.a. die Kapitel
Schneedeckenuntersuchung und Schneeprofildokumentation
übernommen ... Dieses Handbuch wird leider nicht frei verkauft,
jedoch können Organisationen und Personen, welche in diesem
Bereich arbeiten, Anfragen stellen an 
lawinenkommissionen@tirol.gv.at 

Fotos: Lawinenwarndienst Tirol
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Abb. 1 Lawinenabgang am 24. Feber 2008, um 12 Uhr, Lufttemperatur (2500 m ü.M.)+5° C.
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von Jürg Schweizer und Benjamin Reuter, SLF Davos

Warum? Hier, jetzt und mir? Seit fünf Tagen ist der Lawinenlage-
bericht schon auf Gering. Natürlich ist da diese alte Schwach-
schicht, aber die ist doch längst „scheintot“. Also doch die Erwär-
mung? Für’s erste habe ich auch keine bessere Erklärung.

„Keine bessere Erklärung“ ist oft der Grund, warum wir eine
Erwärmung für eine Lawinenauslösung verantwortlich machen.
Stephan Harvey hat den Wetterverlauf vor Lawinenunfällen
(Neuschnee, Wind etc.) analysiert und festgestellt, dass in rund
20 % der Fälle außer der Änderung der Lufttemperatur gegenü-
ber dem Vortag, kein Wetterereignis vorlag, welches die Instabi-
lität hätte erklären können. Ob die Erwärmung tatsächlich der
Grund war, ist meist kaum zu beweisen. Da die Temperatur
während des Tages häufig ansteigt und die Strahlung zunimmt,
ist dieser Faktor nämlich häufig präsent. Aber, ist er auch allein
ausschlaggebend?

Eine rasche, markante Erwärmung gilt gemeinhin - neben Wind
und Neuschnee - als einer der wichtigsten Faktoren, welcher die
Lawinenbildung begünstigt. Diese lawinenbildenden Faktoren
können in fünf Gruppen zusammengefasst werden: 
� Gelände
� Neuschnee (Niederschlag)
� Wind
� Temperatur/Strahlung 
� Schneedecke

Der Faktor Temperatur/Strahlung beinhaltet die Auswirkungen
der Erwärmung der Schneedecke auf die Stabilität sowohl durch
die Zunahme der Lufttemperatur als auch durch die Absorption
von Strahlung (kurz- und langwellig). Es stellt sich also nicht
einfach nur die Frage, wie die Lufttemperatur sich ändert, son-
dern wie die Schneedecke reagiert. 
Um abschätzen zu können, ob das Wetter (also Strahlung,
Niederschlag, Lufttemperatur, etc.) zu einer Abkühlung oder zu
einer Erwärmung der Schneedecke führt, müssen wir die Ener-
giebilanz betrachten. Die Erwärmung der Schneedecke, d.h. die
Zunahme der Schneetemperatur, kann dann die Stabilität beein-
flussen, da die mechanischen Eigenschaften des Schnees von
der Temperatur abhängig sind. Generell sind schnelle Änderun-
gen der Schneetemperatur ungünstiger in Bezug auf die Stabi-
lität als langsame Änderungen. Im Bereich „warmer“ Schnee-
temperaturen (also nahe dem Schmelzpunkt) wirken sich Ände-
rungen stärker aus als bei niedrigen Temperaturen.

Der Postbus fährt sonntags erst um 8 Uhr. Es ist ungewöhnlich warm; die Sonne brennt auf die Südosthänge. Wir kommen langsa-
mer voran als erwartet und sind erst zu Mittag auf dem Gipfel. Zum Glück geht die Abfahrt durch den steilen Nordnordosthang.

Wie erhofft hat’s noch keine Spuren – und das nach fast drei Wochen schönstem Wetter. Der Plan geht auf. Ich fahre los. Nur ganz
oben im Hang hat die Sonne kräftig gewirkt, der Schnee ist leicht feucht. Beim ersten Schwung rutscht unterhalb der Schier 
etwas Schnee weg. Die kleine Lockerschneelawine löst den ganzen Hang darunter aus (Abb. 1) – hoppla, weg ist der Pulver.

Einfluss von Erwärmung & Strahlung auf die Schneedecke
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Energiebilanz

Die verschiedenen Komponenten, welche die Energiebilanz einer
Schneedecke beeinflussen, sind in Abb. 2 dargestellt. Es sind
dies im Wesentlichen die kurzwellige (Sonnen-)Strahlung und
die langwellige (Wärme-)Strahlung. Doch auch turbulente Wär-
meflüsse, die wir nur sehr schwer abschätzen können, tragen
zur Energiebilanz bei. Ist die Temperatur der Luft höher als die
der Schneeoberfläche, kann bei ausreichendem Wind eine
Erwärmung stattfinden (sensibler Wärmestrom). Findet ein Pha-
senübergang an der Schneeoberfläche statt, wird also zB aus
Schnee Wasserdampf, verliert die Schneedecke an Energie
(latenter Wärmefluss). Daneben können auch durch Schneefall,
Regen oder Schneeverfrachtung Energieänderungen (und in die-
sem Falle auch Massenänderungen) erfolgen. Regnet es, wird die
Schneedecke nicht nur schwerer, sondern auch wärmer. 
Die meisten Komponenten führen zu einer Energiezufuhr oder
einem -verlust an oder zumindest nahe der Schneeoberfläche.
Von dort aus wird die Temperatur tieferer Schichten „gesteuert“,
nämlich durch die Wärmeleitung. Bekanntlich ist Schnee ein
guter Isolator, d.h. die Wärmeleitung ist schwach und langsam.
Nur der Teil der kurzwelligen (Sonnen-)Strahlung, der nicht
reflektiert wird (der größte Teil wird reflektiert), dringt in die
obersten Schichten der Schneedecke ein und wird dort absor-
biert, d.h. in Wärme umgewandelt. Entsprechend ändert sich die
Temperatur der oberflächennahen Schneeschichten im Verlaufe
eines Tages (Abb. 3). Diese Änderungen erfolgen rasch und
unmittelbar, da die Energie in den obersten Schichten der

Schneedecke und nicht an der Oberfläche absorbiert wird.
Änderungen der Lufttemperatur, zB eine starke Erwärmung,
haben einen vergleichsweise geringen und verzögerten Einfluss
auf die Schneetemperatur: Der Einfluss ist nur dann ausgeprägt
– aber immer noch verzögert- wenn gleichzeitig ein mindestens
mäßig starker Wind weht (zB bei Föhn).

Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften

Die mechanischen Eigenschaften des Schnees sind stark tempe-
raturabhängig. Die Steifigkeit nimmt um so mehr ab, je näher
die Schneetemperatur sich dem Schmelzpunkt nähert (Abb. 4),
d.h. der Schnee verformt sich stärker unter seinem Eigenge-
wicht. Entsprechend werden sich die mechanischen Eigenschaf-
ten der oberflächennahen Schichten, d.h. die obersten Schichten
des Schneebrettes, ändern. 

Einfluss auf die Stabilität

Für die Stabilität sind die Eigenschaften der Schwachschicht
und die des darüber liegenden Schneebrettes ausschlaggebend.
Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Schnees ist eine
Änderung der Stabilität aufgrund einer Abnahme der Festigkeit
der Schwachschicht unwahrscheinlich. Abb. 3 zeigt, dass sich
die Schneetemperaturen, die wir als Summe aller Effekte anse-
hen können, während eines Tages höchstens bis zu einer Tiefe
von 30 cm ändern. Eine Schwachschicht, sofern sie sich tiefer
als ca. 30 cm befindet, wäre also nicht betroffen. Die Änderung

Abb. 2 Die Energiebilanz der Schneedecke.
Abb. 3 Schwankungen der Schneetemperatur in den obersten 50 cm der Schneedecke vom 22.Februar 2000 nachmittags 
bis am 23. Februar 2000 mittags.
Abb. 4 Verformbarkeit von Schnee in Abhängigkeit der Temperatur.
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der Stabilität kann also nur die Folge der zunehmenden Verfor-
mung der oberflächennahen Schichten sein. Es ändert sich also
nicht die Schwachschicht, sondern das darüber liegende
Schneebrett.

Die Änderung der Eigenschaften des Schneebrettes hat in Bezug
auf die Lawinenauslösung Auswirkungen auf die Initialisierung
eines Bruches, aber auch auf die Ausbreitung eines Bruches:
� Die Wahrscheinlichkeit eines Bruches nimmt zu, da sich durch
die zunehmende Verformung des Schneebrettes in der Schwach-
schicht höhere Scherraten ergeben.
� Im Falle der Auslösung durch Schneesportler begünstigt die
Erwärmung der oberflächennahen Schichten die Übertragung
der Belastung in die Tiefe. In einer erwärmten Schneedecke kön-
nen wir also Brüche auch in tieferen Schichten erzeugen.
� Schließlich begünstigt die Veränderung der Eigenschaften des
Schneebrettes auch die Bruchausbreitung. Mit zunehmender
Verformung des Schneebrettes steht mehr Deformationsenergie
für die Bruchausbreitung zur Verfügung. Die für eine spontane
Bruchausbreitung kritische Bruchlänge nimmt mit zunehmender
Erwärmung des Schneebrettes ab.

Zusammenfassung

Der Einfluss von Temperatur und Strahlung auf die Schneebrett-
auslösung ist subtil, d.h. die Effekte sind in der Regel klein – die
Auswirkungen werden wohl oft überschätzt. 
Nur wenn es eine Schwachschicht gibt, die auch sonst auslösbar

ist, kann die Erwärmung der oberflächennahen Schichten der
Schneedecke zur Instabilität führen. Ohne diese Vorbedingung
wird eine Erwärmung kaum eine markant ungünstige Folge auf
die Stabilität haben.

Eine Änderung der Stabilität steht immer im Zusammenhang
mit der Änderung der mechanischen Eigenschaften der oberflä-
chennahen Schichten und ist nicht die Folge einer Schwächung
der Schwachschicht. Die leichtere Verformung der oberflächen-
nahen Schichten führt nämlich zu
� einer Erhöhung der Verformungsrate in der Schwachschicht
� einer Erhöhung der für das Bruchwachstum zur Verfügung 
stehenden Energie
� einer Erhöhung der Belastung eines Schneesportlers in der 
Tiefe der Schwachschicht

Da vor allem schnelle Änderungen zu Instabilität führen, kann
besonders der Einfluss der Strahlung zur Instabilität führen. Der
Einfluss einer starken Zunahme der Lufttemperatur ist in der
Regel sekundär.
Auch wenn die Erwärmung nicht selten die einzige plausible
Erklärung für einen Lawinenabgang ist, lässt sich das von der
Theorie her also nicht genügend untermauern – zumindest nicht
mit dem jetzigen Kenntnisstand. Vielleicht müssen wir anerken-
nen, dass wir, auch im Nachhinein, nicht jede Lawinenauslösung
erklären können.

Fotos: Der Schweizer                                                         �
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All.I.Can.

Regie: Dave Mossp & 

Eric Crosland

Sherpas Cinema 2011

DVD ca. ¤ 29,-

 9,99 als Download 

im iTunes Store

www.sherpascinema.com

F r a u e n  i m  A u f s t i e g

Das Buch, auf welches lange gewartet werden musste. Eine
vermeintlich alleine von Männern gestaltete und aufgezeichne-
te Alpingeschichte hinterlässt bis heute eine große Lücke. Mit
diesem Buch leistet Ingrid Runggaldier einen wertvollen Bei-
trag, diese zu schließen. Zehn Jahre intensive Recherche der
Autorin stecken in dem reich bebilderten, prächtigen Band.
Ingrid Runggaldier, bereits 2002 Autorin des gleichnamigen Fil-
mes „Frauen im Aufstieg“, Übersetzerin und Kulturreferentin
des Alpenvereins in Südtirol, nennt sich selbst „eine Sucherin
und Sammlerin“. Denn enorm war ihr Aufwand, um beispiels-
weise einfache Informationen zu Geburts- und Sterbedaten der
Frauen zu gewinnen. Archive, Sammlungen und Nachkommen
in England und in den Alpenstaaten musste sie aufsuchen, um
das Leben der Bergsteigerinnen rekonstruieren zu können.
Runggaldier zeichnet in 50 anschaulichen Biografien eine Welt,
in der Frauen nicht selten zuerst von ihren Brüdern oder Ehe-
männern auf den Berg mitgenommen wurden: Über den Alpi-
nismus gelang es ihnen, in vielen Bereichen ihres Lebens - Wis-
senschaft, Politik, Soziales und Privates - einen starken und
individuellen Weg einzuschlagen. Das Personenregister führt
alleine über 250 bergsteigende Frauen und 400 Männer auf –
eine wahrliche Enzyklopädie des Bergsteigens. Doch meint die
Autorin: „Genau genommen ist es gar kein Buch über das Berg-
steigen. Es ist ein Buch über Frauen, in deren Leben die Berge
eine Rolle spielen“. (Monika Gärtner)

A l l . I . C a n .

“Youthful creativity and originality meets award-winning
experience. The use of cutting edge filmmaking techniques,
inventive animation and graphic design, intimate character
development and detailed audio design are coupled with years
of multifaceted mountain experience and savvy. Our films
have been heralded as the best of their kind and have toured
the globe with worldwide accolade winning numerous
awards.“ Genauso ist es! Mutig, episch und einfach lässig; ein
Film über das Schifahren und Tourengehen (!), der nicht nur
eine Saison lang anschaubar ist. Keine Pseudo-Hardcore-Schi-
fahrer, die 15 Jahre zu spät geboren wurden, für deren Sprü-
che man sich fremdschämen muss und denen schnell einmal
ein Red Bull-Helm aufgesetzt wird (den sie wahrscheinlich
zurückgeben müssen), sondern Charaktere wie JP Auclair, 
Kristoffer Erickson, Dana Flahr, Greg Hill, Kye Peterson und die
fantastische Mary Woodward, die wie keine andere aufzeigt,
worum es gehen muss: gemeinsam mit Kumpeln Spaß im
Schnee haben. Doch nicht nur der Fahrstil und die Möglichkei-
ten auf Schiern haben sich verändert, sondern auch das Welt-
klima. Und darauf weist dieser außergewöhnliche Film, der
über zwei Jahre lang auf sechs Kontinenten gedreht wurde, in
eindrücklich fotografierten Szenen hin. Falls das ernst gemeint
ist, möchte auch das eigene Tun dieser Branche kritisch
hinterfragt werden - wird es auch (sind ja Kanadier). So
erfährt man im Nachspann, dass der CO2-Ausstoß für All.I.Can.
insgesamt 56 Tonnen betrug. Davon stammen 69 % von
Linienflügen, 13 % von der Energie in den Büros/Studios, 8 %
von Autos, 6 % von Schneemobilen und 5 % von den verwen-
deten Helikoptern. Ein ernsthafter, freudvoller, beeindrucken-
der, positiver Film von den Rocky Mountain Sherpas, den
Machern von The Fine Line, mit einer gewohnt unter die Haut
gehenden Musik. (Max Largo) 

gelesen bei:

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

Frauen im Aufstieg

Auf Spurensuche in der 

Alpingeschichte

Ingrid Runggaldier

Edition Raetia 2011

978-88-7283-346-9  

¤ 52,50

www.raetia.com
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E x p e d i t i o n e n .  E x t r e m k l e t t e r n  a m
E n d e  d e r  W e l t .

Stefan Glowacz war Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzi-
ger-Jahre einer der besten Wettkampfkletterer der Welt, er
gewann dreimal das Rock Master in Arco. Dann entdeckte er
seine wahre Leidenschaft: Expeditionen in abgelegene Gebiete,
die er und seine Freunde aus eigener Kraft erreichen; die Aus-
weitung des Anspruchs „by fair means“ auch auf die Anreise.
Die erste Expedition führte sie 1995 nach Kanada zum Lotus
Flower Tower, 1000 Kilometer mit dem Schlauchkanadier am
South Nahanni River bis zum Berg. Nach einer Erstbegehung
am Mount Harrison Smith ebensoweit zum Endpunkt der Tour.
Die vorläufig letzte Expedition im Mai 2011 zum Gauri Sankar
in Nepal ist gescheitert. Dazwischen liegen Reisen nach Grön-
land, in die Antarktis, nach Kenia, Patagonien, Venezuela und
Baffin Island. Alle sehr extrem und sehr abenteuerlich. Bei fast
allen war der 2010 so tragisch verunglückte Kurt Albert dabei.
Ihm ist „Expeditionen“ gewidmet, das im Herbst 2011 beim
Delius Klasing Verlag erschienen ist. Ebenso außergewöhnlich
wie die Art des Alpinismus, ist die ästhetische Gestaltung des
Buches, für die Tanja Valérien-Glowacz verantwortlich ist. Her-
vorragende, noch nicht gesehene Fotos und ein wunderschönes
Layout machen es zu einem der schönsten Bergbücher seit
Langem. (Günter Peterschelka)

O r t e ,  d i e  i c h  l e b t e ,  b e v o r  i c h  s t a r b

Er hat zwei Karrieren gemacht: eine als Spitzenmediziner, eine
als Bergsteiger. Er war Chefarzt der Medizinischen Klinik des
Stadtspitals Triemli in Zürich und einer der ersten Alpinisten
auf den Seven Summits. Bekannt wurde Oswald Oelz als Expe-
ditionsarzt und Summiter der österreichischen Mount Everest
Expedition 1978, bei der Reinhold Messner und Peter Habeler
erstmals ohne zusätzlichen Flaschensauerstoff den Gipfel des
höchsten Berges der Welt erreichten. Seit einiger Zeit ist er
pensioniert, er lebt auf einem Bauernhof, züchtet Schafe, hält
Vorträge und publiziert. Dieses Buch ist seine Lebensbilanz.
Oelz beschreibt seine wichtigsten alpinen Leistungen, von den
Seven Summits bis zu seinen Klettererlebnissen der jüngs-ten
Vergangenheit im Wadi Rum, dem Oman oder gemeinsam mit
Albert Precht auf einer griechischen Insel; alles natürlich mit
zahlreichen Fotos dokumentiert. Ein Kapitel ist dem „Schön-
sten Ort“ gewidmet: dem Spital und den Patienten. Im Vorwort
versichert Oelz glaubwürdig, dass der Buchtitel nicht als
Todeswunsch zu interpretieren ist und dass er „noch ziemlich
intensiv lebt“, nicht vorhat „demnächst zu sterben“, weil er
„noch mindestens 20 Jahre klettern will und überhaupt klet-
tern, bis ich tot bin“. (Günter Peterschelka)

� Lawinen und Risikomanagement. Michael Wicky/Daniel
Marbacher/Markus Müller/Emanuel Wassermann, Edition Fili-
dor 2011, 978-3-906087-37-5, www.filidor.ch, ¤ 24,-.
� Skitourenführer Stubaier Alpen. Jan Piepenstock, Panico
Alpinverlag 2011, 978-3-936740-80-6,  24,80
� Skitourenführer Tuxer & Zilletaler Alpen. Markus Stadler,
Panico Alpinverlag 2011, 978-3-936740-82-6, ¤ 24,80
� Abenteuer SkiTransalp. Schneeweiß/Ritschel/Schlickenrie-
der/Böhn/Eisendle, Bruckmann Verlag 2011, 978-3-7654-
5723-4, ¤ 30,80
� Skitourenführer Tirol. Axel Jentzsch-Rabl/Johann Zagajsek,
Alpinverlag 2011, 978-3-902656-06-3, ¤ 29,95                �

Expeditionen. Extremklettern am Ende der Welt.

Stefan Glowacz & Tanja Valérien-Glowacz / ¤ 41,10

Delius Klasing Verlag 2011 / 978-3-7688-3339-4

www.delius-klasing.de

Orte, die ich lebte, bevor ich starb

Oswald Oelz

AS Verlag 2011

978-3-909111-82-4

¤ 37,60

www.as-verlag.ch
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... ausprobiert ist diesmal anders: auf den kommenden vier
Seiten gibt es von Würtl/Plattner einen kurzen Überblick über
die Neuheiten auf dem Winternotfall-Markt. Mangels Schnee
leider weniger „ausprobiert“, sondern mehr „herumgespielt“ ...  

A r v a  A x i s  

Diese abgespeckte Variante vom Arva Link verfügt nicht über
den „Fortgeschrittenen-Modus“ und ist ohne die zusätzliche
868 MHz-W-Link-Sendefrequenz ausgestattet, welche
gemeinsam mit dem Mammut Pulse genutzt werden kann
(diese Geräte können untereinander zusätzliche Daten aus-
tauschen). Das Axis kann aber zwischen Digital- und Analog-
modus wechseln und hat eine Standby Funktion. Das bedeu-
tet, es bleibt im Sendemodus eingeschaltet, ohne zu senden,
dh ich störe niemanden bei der Suche, doch wenn vier Minu-
ten lang keine Bewegung erfolgt – weil ich zB von einer
zweiten Lawine verschüttet wurde – beginnt es zu senden,
und ich kann gefunden werden. Prozessor, Gruppencheck,
Suchstreifenbreite (50 m), automatische Sendeumschaltung,
Abmessungen usw. sind wie beim Link; das Axis ist minimal
leichter und unseres hatte eine neue leider schlechte Tragta-
sche aus Neopren, in die wir das Gerät nur mit Mühe hinein-
und herausbekommen haben. Die vom Link ist besser. Das ist
aber der einzige relevante Kritikpunkt an diesem rundum und
vor allem für jede Könnensstufe empfehlenswerten Gerät. 

A r v a  E v o 3 +  

Weiterentwicklung des bewährten Evo3, das nun anzeigt, ob
zwei (das gewohnte Symbol für die Mehrfachverschüttung
leuchtet auf) oder „drei plus“ (darunter erscheinen drei Punk-
te) Signale geortet werden. Das Gerät arbeitet wie sein Vor-
gänger rein digital und durch schnelles Hineindrücken und
Herausziehen der Umschaltetaste kann man geortete Geräte
markieren. Diese Markierfunktion ist aber von der Einfachheit
und Effizienz nicht mit jener des Axis zu vergleichen. Das ist
aber nicht so wichtig, denn die Zielgruppen sind ganz klar
Einsteiger und Wochenendtourengeher. Vor allem auch für
den Verleih ist das Evo3+ dank seines Tragesystems (Sende-
funktion wird automatisch aktiviert, wenn man es ablegt)
und des genialen Umschaltknopfes, der das einzige Bedien-
element ist, absolut empfehlenswert. Die Suchstreifenbreite
beträgt 40 m.

M a m m u t  E L E M E N T  B a r r y v o x  

Eine wirklich abgespeckte Variante des Pulse, perfekt zuge-
schnitten auf den klassischen Tourengeher und Variantenfah-
rer, der (bedauerlicherweise) von der LVS-Suche kaum
Ahnung hat und im Ernstfall möglichst unkompliziert suchen
und finden muss. Dieses LVS-Gerät ist auf das „Elementarste“
reduziert: gleiches Gehäuse wie das Pulse, aber nur eine
Bedientaste rechts, kein W-Link und keine Vitaldaten, kein
Analogmodus, keine Profilauswahl, keine Einstellmöglichkei-
ten, kein Scrollen in der Verschüttetenliste, keine Ohrhörer-
buchse, kein vollgrafisches Display und keine Beleuchtung.
Übrig bleibt ein 3-Antennen-Digitalgerät, welches wie das
Pulse eine Suchstreifenbreite von 50 m und eine Gruppen-
testfunktion hat, mehrere Verschüttete in einer Liste anzeigt
und eine hervorragende Markierfunktion besitzt sowie eine
automatische Sendeumschaltung nach 8 min hat. Besonders

Arva Axis

3-Antennen / Digital+Analog /

Markierfunktion / SB 50 m /

Standbymodus / ¤ 299,-

www.arva-equipment.com

Arva Evo3+

3-Antennen / Digital / 

Markierfunktion / SB 40 m / 

¤ 249,-

www.arva-equipment.com

Mammut ELEMENT Barryvox

3-Antennen / Digital / 

Markierfunktion / SB 50 m

¤ 290,-

www.mammut.com

SB = Suchstreifenbreite
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Ortovox S1+

3-Antennen / Digital+Analog / 

Markierfunktion / SB 50 m / 

Smart-Antenna / ¤ 389,-

www.ortovox.com

gut kommen die reduzierten und einfachen Symbole am Display
an. Das ELEMENT ergänzt das LVS-Angebot von Mammut Barry-
vox um ein Gerät, das 99 % aller Anwendungen perfekt abdeckt.
Es gehört sicher zu den Besten der neuen Klasse von „rein digi-
talen 3-Antennengeräten mit Markierfunktion zu einem guten
Preis“. Hinweis: Allen PULSE-Besitzern sei das Update auf die
Firmware 3.2 empfohlen: Dann kann man ua Lithiumbatterien
verwenden und wie beim Axis gibt es einen Modus „Rettungs-
Send“, der das Gerät im Sendemodus auf Standby schaltet und
es nach 4 Minuten ohne Bewegung automatisch aktiviert.

O r t o v o x  S 1 +  

Leider haben wir das Topgerät von Ortovox erst heute (16.12.11)
bekommen und können nicht viel dazu sagen; allerdings dürfte
es hier kaum Überraschungen geben: Das inzwischen sehr gut
funktionierende S1 ist mit dem „Smart-Antenna-System“, das
wir vom 3+ kennen, ergänzt worden. Dabei erfolgt je nach Lage
des verschütteten Gerätes eine automatische Umschaltung auf
die entsprechend optimale Sendeantenne – was beim 3+ fein
funktioniert und zu einer deutlich besseren „Sendeleistung“
führt. Übrigens ist ein Softwareupdate sowohl für das 3+ (Ver-
sion 1.1) als auch das S1 (Version 1.2.3488) erhältlich – unbe-
dingt beim Händler seines Vertrauens durchführen lassen!

P i e p s  D S P  T o u r

Die abgespeckte Variante des DSP, bei der nur noch der Druck-
knopf zum Markieren übrig geblieben ist. Weggefallen ist die für
Könner interessante Scan-Taste sowie die vernachlässigbare
Enter-Taste (damit ist eine Sendefrequenzmessung anderer
Geräte möglich) und auch den auf einer besonderen Frequenz
arbeitenden Mini-Sender TX6000 (für Wuffihunde und wertvolle
Ausrüstung) kann man damit nicht empfangen. Ansonsten ziem-
lich ident mit dem bewährten DSP - auch die Gebrauchsanwei-
sung und die empfohlene Suchstreifenbreite von 50 m ist die-
selbe.

P i e p s  V e c t o r

Die Auslieferung an den Handel ist bis heute immer wieder ver-
schoben worden - Fakt ist, dass es niemanden gibt, der ein
funktionsfähiges Gerät zum Testen bekommen hat. Liebe Pieps-
Menschen, wir mögen euch echt gern, aber da läuft wohl was
schief (zumindest im Marketing). So können wir zum Vector
nichts sagen und nur auf das Inserat auf Seite 37 verweisen.
Schade!

P i e p s  B a c k u p

Den Backup gibt es und er ist super und vor allem für Rettungs-
kräfte im Falle einer Nach- oder Zweitlawine gedacht: Der Mini
Sender wird am Start eingeschaltet und durch ein LVS-Gerät in
einen „Checkmodus“ versetzt und dann zusätzlich zum LVS-
Gerät am Körper getragen. Er checkt nun im Hintergrund - ohne
evtl. Suchaktionen zu beeinflussen - die Situation. Wenn er 20
Sekunden lang nicht bewegt wird (Verschüttung) und gleichzei-
tig kein LVS-Gerät in seinem Nahbereich sendet, dann beginnt
er zu senden und man kann so sehr rasch gefunden werden. Im
Gegensatz zu den Nachlawinen-Lösungen von Arva und Mam-
mut werde ich hier auch gefunden, wenn mir mein LVS-Gerät
weggerissen wird, außerdem muss ich nicht 4 min lang die Luft

Pieps DSP Tour

3-Antennen / Digital / Markierfunktion / 

SB 50 m / ¤ 299,-

www.pieps.com

Pieps Backup

Mini-Sender (52x47x19 mm/70 g) / 

¤ 95,-

www.pieps.com
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anhalten, bevor es ein Sendesignal gibt. Eine geniale Lösung
für dieses Problem, mit dem man sich seit den Unfällen im
Diemtigtal und Val Lastiés wieder instensiv auseinanderge-
setzt hat. Gut gemacht, Pieps-Menschen!

A B S  V a r i o  L i n e  2 0 1 1 / 1 2  

Der ABS ist das Original, hat sich bewährt, besitzt als einziger
einen 170-Liter-Doppelairbag mit pneumatischer Auslösung
und das ganze System ist hervorragend verarbeitet. In Rela-
tion dazu eher dürftig waren Tragekomfort und Ausführung
des Rückensystems und der Packsäcke. Für diesen Winter sind
diese Komponenten überarbeitet worden – das Ergebnis ist
leider nicht beeindruckend, es hat sich kaum etwas geändert.
Positiv ist, dass sich der Boden der Packsäcke nun zwischen
die Ballone drücken lässt und so etwas mehr Volumen ent-
steht, und dass die Polster am Rückenteil nicht mehr aus
Mesh sind. Das war´s aber auch – wir warten auf mehr!

M a m m u t  R i d e  R . A . S .

Mammut hat Snowpulse gekauft. Snowpulse gibt es unverän-
dert weiter, aber Mammut hat ein eigenes Removable Airbag
System gebaut: ein 150-Liter-Monoairbag-System, dessen
Patrone durch eine mechanisch ausgelöste Hohlnadel ange-
stochen wird, kann in verschiedene Rucksäcke eingebaut
werden. Details: der T-förmige Auslösegriff lässt sich nur 
auf der linken Seite montieren und sehr praktisch ein-
klappen und verstauen, die Hohlnadel wird nicht zurückge-
drückt, sondern bleibt in der Patrone stecken und muss
danach mit einem Schlüssel gespannt werden (dadurch ist
ein „Probeziehen“ jederzeit möglich) und der Rucksack ist –
bei Mammut wenig überraschend – einfach gut. Im kommen-
den Winter werden mehrere verschiedene Rucksackmodelle
herauskommen, in welche das R.A.S. eingebaut werden kann. 

B a c k c o u n t r y  A c c e s s  F l o a t

In Nordamerika schon länger erhältlich gibt es die Floatserie
nach CE-Prüfung nun auch in Europa. BCA macht Rucksäcke
nur zum Schifahren und die sind spitze und auch der Float 
18 (es gibt noch ein Modell mit 36 Litern), den wir zur Ver-
fügung hatten, ist ein kleiner, lässiger Variantenrucksack. 
Fix eingebaut ist ein 150-Liter-Monoairbag-System, das 
sich wie beim R.A.S. hinter dem Kopf öffnet. Eine wieder
befüllbare Patrone wird mechanisch über den fix auf der
rechten Seite laufenden Auslösegriff angestochen. Dieser
Griff schaut aus wie ein kleiner, umgedrehter Schirm, wie
praktisch das ist, muss ausprobiert werden. Allerdings gab 
es in Nordamerika an die zehn erfolgreiche Auslösungen. Das
System wirkt BCA typisch manchmal ein bisschen gebastelt
und der Wechsel der Patrone ist aufwendiger – dafür ist die-
ses Airbag-System das günstigste.  

P a t r o n e n

Wie gerade erwähnt können die Patronen von BCA in ent-
sprechenden Geschäften mit Druckluft wieder befüllt werden
– davon gibt es in Europa aber noch wenige und so heißt es
auch hier einschicken. 
Die Stahlpatronen von ABS werden mit Argon gefüllt und
hier gibt es einen Rückruf: Alle Stahlpatronen mit Fülldatum

ABS Vario Line

Base Unit inkl. Stahlpatrone 

2,6 kg / ¤ 679,-

-”- inkl. Carbonpatrone

2,4 kg / ¤ 799,-

Packsack Vario 

0,3-0,7 kg / ab ¤ 69,-

www.abs-airbag.de

Mammut Ride R.A.S.

22 Liter / 2,4 kg / 

¤ 580,- (exkl. Patrone)

30 Liter / 2,4 kg /

¤ 600,- (exkl. Patrone)

Stahlpatrone / 0,5 kg / ¤ 100,-

www.mammut.ch

Backcountry Access Float

18 Liter / gesamt 2,95 kg / 

¤ 599,- (inkl. Patrone)

36 Liter / gesamt 3,5 kg / 

¤ 649,- (inkl. Patrone)

www.backcountryaccess.com
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zwischen 1.9.2008-15.4.2010 (runder Aufkleber) bitte bis zum
31.1.2012 beim ABS-Fachhändler austauschen lassen. In dieser
Charge könnte es sein, dass versehentlich zwei kupferne Stich-
scheiben eingebaut worden sind, was bedeutet, dass die Nadel
diese nicht durchstechen kann. Als Konsequenz wurde die Dicke
dieser Stichscheiben bei den ABS-Stahl- und Carbonpatronen
von 0,3 auf 0,2 mm reduziert; sollten nun versehentlich zwei
eingebaut werden, können diese trotzdem durchstochen werden. 
Für das R.A.S.-System bietet Mammut eigene Stahlpatronen an,
aber keine aus Carbon. Da das Gewinde aber gleich wie beim
ABS ist, hat man den R.A.S. auch mit den ABS-Carbonpatronen
prüfen lassen – hat funktioniert. Allerdings bevor die Stichschei-
ben auf 0,2 mm verändert wurden, denn nun kann es sein, dass
die Hohlnadel des R.A.S. das dünnere Plättchen nicht durch-
sticht - und das Gas (hier Stickstoff) problemlos durch die Hohl-
nadel strömt -, sondern dass das Plättchen wie ein Keks ausge-
stanzt wird, die Hohlnadel verstopft und sich der Ballon nicht
schnell genug füllt. Langer Rede kurzer Sinn: Obwohl man die
ABS-Carbonpatrone in den R.A.S. schrauben kann, funktioniert
das System damit nicht! 

Apropos Patronen: 1) Beim Vergleich der Preise der unterschied-
lichen System gilt es zu beachten, ob die Patrone inkludiert ist
oder nicht. 2) Bis zum 31.1.2012 besteht bei ABS zusätzlich die
Möglichkeit seine ABS-Stahlpatrone (515 g) gegen eine carbo-
nene (280 g) auszutauschen, für ¤ 119,- anstelle von ¤ 285,-.

Preise sind empf. VK, Gewichtsangaben lt. Hersteller             �                               



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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