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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was für ein Winter!* Jeder von uns hat in den letzten Wochen
seine Spuren in Abfahrten hinterlassen, die seit Jahren nicht
mehr machbar waren. Es gibt ihn also doch noch, den richtig
fetten Schnee vor der Haustüre. Ein Geschenk für uns Schiberg-
steiger. Und gleichzeitig eine echte Herausforderung zum Beur-
teilen: unglaubliche Niederschlagsintensitäten, extreme Kältepe-
rioden, Tauwetter, stürmische Winde - alles hat es gegeben.
Ebenso wie die gewohnte mediale Geilheit nach Lawinenunfäl-
len. Doch heuer war diese - zumindest in Österreich - unerträg-
lich, geradezu bizarr. Worüber sonst können fachfremde Journa-
listen so lange so viel Blödsinn schreiben; ich korrigiere: soviel
Blödsinn wiedergeben, ohne zu recherchieren, ob das stimmt,
was die „Experten“ so von sich geben: Dass die Verirrten
bestraft gehören, wenn sich die Bergretter bei der nächtlichen
Suche nach ihnen Erfrierungen zuziehen; dass der besser Ausge-
bildete immer haftet, wenn etwas passiert; dass der ABS das
Allheilmittel und sowieso alles nur eine Frage der richtigen Aus-
rüstung ist, und als Bonbon: dass die jungen Freerider die
Hauptrisikogruppe sind, und denen die Sensibilität fehlt, weil sie
„tagtäglich die ganzen Freeride-Filme sehen“. Genau! Ein Blick
in die Statistik würde jeden seriösen Journalisten fragen lassen,
woher diese neuen Erkenntnisse kommen. Ist doch in Österreich
die Altersgruppe 31-40, gefolgt von 21-30 und 41-50, laut
Unfallzahlen am wenigsten „sensibilisiert“. Selbst die 51-60-
Jährigen sind lawinenaktiver (Verletzte & Tote) unterwegs als
das Freeridergesindel unter 20.
Schade, dass wir deshalb den Beitrag über Alpinjournalismus
von Klaus Haselböck auf die 2er-Ausgabe verschieben mussten,
und auch das Interview mit ber(g)sönlichkeit Ingrid Runggaldier
- von ihr ist der famose Artikel in dieser Ausgabe über „Frauen,
die auf Berge steigen“ - werden wir zu einem späteren Zeit-
punkt abdrucken. Grund dafür ist die Aufregung über einen
Schweizer LVS-Test, über den das SF1-Magazin Kassensturz
berichtet hat. Jürg Schweizer schreibt über diesen Test und
beantwortet einige kritische Fragen dazu. Da die Eidgenossen
nur ausgewählte Geräte und primär die Markier-Funktion getes-
tet haben, drucken wir ebenso das LVS-Update 11/12 der DAV-
Sicherheitsforschung ab, damit Sie sich einen kompletten Über-
blick über die neuen und alten LVS machen können. 
Martin Schwiersch rechnet in seinem Beitrag vor, ob Wissen
oder Vorsicht ein Mehr an Sicherheit bringt, und ein Autorentrio
um Peter Schatzl thematisiert, was sich Tourengeher und Freeri-
der voneinander abschauen können.
Bedanken möchte ich mich für die Geduld von Karl Sulser, der
lange warten hat müssen, bis wir seine Forschungsergebnisse
über Fixpunkte im Firn abgedruckt haben. Und dann ist da noch
die Auseinandersetzung von Andi Dick mit „Denkmalrouten“ und
worauf sich DAV und OeAV in einer Charta geeinigt haben –
Fortsetzung folgt.
Viel Spaß beim Lesen und einen lässigen Frühling im Gebirg.

Peter Plattner, Chefredakteur

*Bitte dies nicht als Verhöhnung der geschätzten Leserschaft südlich des 
Alpenhauptkammes verstehen – in der letzten 
Saison hattet ihr den ganzen Schnee!

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 24,- / Ausland: € 28,-, 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 Frau Friedmann & Tochter waren zufrieden mit ihrem Führer / Foto: I. Runggaldier
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Die Zukunft des Alpenvereins

Der zweitälteste Bergsteigerverband der Welt blickt auf eine
aufregende und bewegte 150-jährige Geschichte. Im heurigen
Jubiläumsjahr wird besonders genau hingeschaut. Von der
Öffentlichkeit, von den Mitgliedern und von den Funktionären. 
Es gibt zahlreiche Jubiläumsaktionen: Von der Briefmarke bis
zum eigenen Zug, vom Tag des Bergsports bis hin zur Zentralal-
pendurchquerung und der Wanderausstellung zur Geschichte. 
Der Blick in die Vergangenheit darf uns aber nicht davon abhal-
ten, auch in die Zukunft zu schauen: Wo geht der Alpenverein
hin, welche Richtung schlägt er ein? Welche Themen sind und
werden immer aktueller? Womit sollte sich der Alpenverein
überhaupt beschäftigen? 

Genau hinschauen und miteinander über die Zukunft reden –
das möchten wir auf dem Zukunftsdialog. Die Alpenvereinsju-
gend lädt zu Pfingsten, vom 25. bis 28. Mai 2012, zu diesem
generationsübergreifenden Dialog in Altaussee/Steiermark ein.
Jugendleiter und andere ehrenamtliche Funktionäre, Mitglieder
bzw. allgemein Personen, die sich mit der Zukunft des Alpenver-
eins beschäftigen wollen, sind herzlich willkommen. 

Vier Themenfelder möchte die Alpenvereinsjugend näher
beleuchten: Natur und Umwelt, soziale Strukturen und Ehren-
amt, Bergsport und Risiko sowie Hütten und Wege. In den
jeweiligen Workshops darf laut und vor allem visionär gedacht
werden: Braucht es etwa noch Alpenvereinshütten? Oder doch
lieber Hotels mit 4-Sterne-Komfort und Liftanbindung? Wo
kommt der Strom her - aus unseren schönen Alpen? 
Man sieht, die Diskussionen und Debatten können spannend
werden. Die offiziellen Gremien des Hauptvereins sind ebenfalls
mit dabei und zeigen sich gespannt auf die Workshops und
deren Ergebnisse.

Besonders der Dialog zwischen Alt und Jung soll an diesen vier
Tagen nicht zu kurz kommen und so sorgt ein umfangreiches
und abwechslungsreiches Rahmenprogramm für genügend Gele-
genheiten, auch außerhalb der geplanten Workshops ins
Gespräch zu kommen. 

Gemeinsam soll die Zukunft des Alpenvereins gestaltet werden,
der Zukunftsdialog bietet die perfekte Möglichkeit dazu!
Mehr Infos und Anmeldung unter
www.alpenvereinsjugend.at/zukunftsdialog 

Hanna Moser
Alpenvereinsjugend

Denk mal!

Denkmäler dokumentieren historische Ereignisse, erinnern an
wichtige Persönlichkeiten, revolutionäre Entwicklungen und
Erfindungen oder schützen überlieferungswerte Güter. Denkmäler
sind somit Zeugnisse der Menschheit und sollen Vergangenes im
Bewusstsein halten. Ausschlaggebend für eine Deklarierung zum
Denkmal sind die Bedeutung und der Einfluss der zu gedenken-
den Sache zu „Lebzeiten“ und posthum. Ihr Spektrum reicht vom
Lokalkolorit bis zum länder- und gedankengutübergreifenden
Kontext. Hinter der Erinnerung steht die Absicht, Identität zu
stiften, gegenwärtiges Handeln zu reflektieren und zukünftiges
Tun der Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Die Debatten darü-
ber, was erinnerungswürdig ist und wie Ehrungen vollzogen wer-
den, sind nicht selten hitzig und stehen manchmal mehr im
Vordergrund als die ursprüngliche Absicht. Institutionen halten
viele Kriterien, Gesetze und Schutzmaßnahmen vor, damit zB
historisch wertvolle Gebäude nicht zerstört werden, aber auch,
damit nicht jeder oder alles mit Statuen, Büsten und Schildern
nostalgisch verklärt wird.

Auch im Alpinismus steckt zweifellos viel Denkmalpotenzial. Man
denke an all die alpinen Meilensteine, ehemalige „Heldentaten“,
an die vielen klassischen Kletterrouten von alpinhistorischer
Bedeutung, die von Preuß, Dülfer, von Barth und vielen anderen
vollbracht worden sind. Selbstverständlich sind sie Teil einer
Kletterkultur, die es – zu Recht! – zu bewahren gilt. Nicht nur
museal, sondern auch in Natura. Doch brauchen wir für eine der
schönsten Nebensachen der Welt eine ordnende Denkmallegisla-
tive? Vielleicht überfordert sich die Bergsteigerfamilie mit dem
Ruf nach Denkmalrouten ein wenig. Niemand kann all die für
Bergsteiger bedeutenden Routen unter Denkmalschutz stellen. Es
gelingt ja schon nicht, sie einfach nur sauber zu halten. Und so
stellt sich die Frage, ob wir die Bewahrung bedeutender Kletter-
routen nicht besser auf dem kleinen Dienstweg erledigen können
als dies eine Denkmalbürokratie in großem Stil jemals könnte.
Mit der in diesem Heft vorgestellten breit abgestimmten Erstbe-
gehungs- und Sanierungscharta für Felskletterrouten versuchen
die alpinen Verbände einerseits der politischen Dimension von
„Denkmalschutz für Kletterklassiker“ gerecht zu werden und
andererseits praktische Handlungsempfehlungen zu geben. Das
denkwürdige Antlitz von Kletterklassikern können auf dieser
Basis am besten die lokalen Arbeitskreise in den Kletterregionen
vor Ort bewahren.

Stefan Winter
Ressortleiter Breitenbergsport, 
Sportentwicklung und Sicherheitsforschung
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Die Medien verzeihen keine Fehler, auch nicht am Berg

Der Zeitgeist duldet heute kaum mehr Raum für Eigenverant-
wortung, auch nicht für Bergsportler. Noch weniger Raum bleibt
für menschliche Fehler. In der Öffentlichkeit werden Fehler nicht
mehr als solche hingenommen, gerne zu einer unfairen, polemi-
sierenden Berichterstattung in den Medien missbraucht. Das
jüngste Beispiel dafür ist der Kommentar eines Sportjournalisten
auf der Titelseite der meistgelesenen Südtiroler Tageszeitung.
Kurz nach einem Lawinenunglück warf er zwei tödlich verun-
glückten Skibergsteigern vor, selbst schuld an ihrem Tod zu sein
und zog gegen alle Skibergsteiger zu Felde, indem er sie als
leichtsinnig und lebensmüde bezeichnete. Bei seiner Einschät-
zung hat er allerdings eine ganze Reihe von Tatsachen ignoriert.
Allein in Südtirols Bergen sind an einem schönen Winterwoche-
nende bis zu 20.000 Skitourengeher und Schneeschuhwanderer
unterwegs. Unglücke geschehen dabei verhältnismäßig selten.
Statistisch gesehen ist bei Befolgung der elementarsten Grund-
regeln das Risiko, bei einer Skitour von einer Lawine erfasst zu
werden, geringer als jenes, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu
werden. Hundertprozentige Sicherheit gibt es trotzdem nicht.
Sicher ist jedoch, dass man unterscheiden muss, ob ein Unfall
wegen grober Fahrlässigkeit oder eines Fehlers verursacht wor-
den ist. Wir brauchen mehr gesellschaftliche Toleranz für
menschliche Fehler und einen sorgsameren Umgang mit Worten
wie Fahrlässigkeit und Leichtsinn. Hier sind nicht nur wir als
Bergsteigergemeinde, sondern vor allem auch die Medien gefor-
dert. Egal ob Zeitung, Radio, Fernsehen oder Internet: Jedes
Massenmedium sollte sich seines gesellschaftlichen Auftrags
bewusst sein und auf informierte, gut recherchierende und
fachlich kompetente Berichterstatter zurückgreifen. Aber wie
gesagt: Auch die Alpenvereine, wir Bergsteiger und Bergretter
sind in der Verantwortung. Wir dürfen nicht den Fehler begehen,
nach einem Unfall durch Besserwisserei, durch wertende Äuße-
rungen in der Öffentlichkeit, den Medien und der Gerichtsbar-
keit Handlungsbedarf zu signalisieren. Der Redakteur einer
bekannten Alpinzeitschrift, Clemens Kratzer, betonte erst vor
Kurzem die Wichtigkeit, Medien mit „guter Nahrung“, also kom-
petenten und ausführlichen Informationen, zu „füttern“, damit
sie weniger leicht Gefahr laufen, billige Polemiken vom Zaun zu
brechen.Ansonsten laufen wir Gefahr, dass auch in Zukunft die
Berichterstattung über Berg(Unfälle) in Medienschelte endet
und den Bergsteigern die Freiheit strittig gemacht wird. Eine
Freiheit, die uns viel bedeutet, mit Eigenverantwortung verbun-
den ist, aber unweigerlich auch mit Risiken.

Thomas Mair
Referent für Hochtourengruppen

Mit dem GPS geht die Orientierung flöten

In einem SAC-Tourenleiterkurs steuert eine Teilnehmerin bei
schönstem Wetter den falschen Berg an. Es zirkulieren Gerüchte,
dass sogar Bergführer ihre Gäste auf falsche Gipfel geführt
haben sollen …

Nun meinen viele, es gebe eine elegante Abhilfe: ein GPS benüt-
zen. Das ist schlicht falsch, sage ich!
Eine der grössten Schwierigkeiten für Bergsteiger und Skitouris-
tinnen ist die Orientierung im Gebirge. Das schafft nur, wer Kar-
ten lesen kann. Wer an die Technik glaubt, ist aber auf dem
Holzweg. Sicher, das GPS hilft, den Standort anzuzeigen und
einiges mehr. Der Orientierung im Gebirge ist es aber abträglich.
Denn nun werden die Karten noch weniger studiert, die GPS-
Tracks können vom Internet geladen werden, das Gerät über-
nimmt die Kontrolle, wenn wir dem Track hinterherlaufen. Nicht
zuletzt ist die Qualität dieser Tracks zum Teil von fragwürdiger
Qualität. Nun mag man argumentieren. Der Track wurde live
aufgezeichnet, darum sollte die Qualität auch stimmen. Es ist
aber ein grosser Unterschied, ob eine Skiroute bei einer Lawi-
nengefahrenstufe „gering“, „mässig“ oder „erheblich“ begangen
oder befahren wurde. Vor allem an den Schlüsselstellen ist die
Taktik eine andere, entsprechend werden unterschiedliche Spu-
ren angelegt.

Gerade im Winter ist das A und O guter Lawinenprävention und
Tourenvorbereitung die hohe Kunst des Kartenlesens. Bei allen
unseren Lawinenpräventionsstrategien (grafische Reduktionsme-
thode, Stop or Go, SnowCard usw.) sind die wichtigsten Krite-
rien die Hangsteilheiten, die -expositionen und die Geländeform
und -lage entlang der Route. Die erarbeiten wir uns am Vor-
abend, beim Kartenstudium. Das GPS kann das nicht, es leitet
tumb entlang dem Track. Nur wer geplant und die Karte studiert
hat, nur wer unterwegs das Gelände ständig mit der Karte ver-
gleicht und danach am Abend die gewählte Route in die Karte
überträgt (egal ob mit oder ohne GPS), lernt die Karten zu lesen
und sich im Gelände zu orientieren.

Sicher, bei schlechter Sicht (Nebel, Schneetreiben usw.) benutze
ich ein GPS bei den Schlüsselstellen. Als Backup gewisserma-
ssen. Das tumbe Gerät darf uns jedoch nicht verleiten, in einer
heiklen Lawinen-situation weiterzugehen, denn es hilft bei der
Beurteilung der Lawinensituation im Gelände nicht.

Bruno Hasler
Fachleiter Ausbildung
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[Lawinenzeit] Aus tragischem und aktuellem Anlass
wird von Seiten der Medien die Frage gestellt, warum
Schifahrer trotz Warnung ins Gelände fahren oder

gehen, und dabei nicht nur sich selbst, sondern auch Retter
gefährden. Psychologen meinen, der Mensch würde stets seine
Grenzen ausloten wollen. Ganz allgemein gesagt sind Sportler
jeglicher Kategorie auf ihre Weise immer risikofreudig, sonst
würden sie nicht den erwünschten und erwarteten „Erfolg“ ihres
Tuns erhalten. Diese Einstellung ist aber sicher nicht schuld an
der zurzeit herrschenden Unfallhäufigkeit im Schnee. Es kommt
von Jahr zu Jahr immer wieder zu besonderen wetterbedingten
Gefahrenzeiten, welche man als „Lawinenzeit“ bezeichnen kann.
Dazu ist es notwendig, dass ganz bestimmte schneephysikali-
sche Phänomene zusammentreffen. Ungewöhnlich ist auf Grund
des verspäteten Winterbeginns die Entstehung der Gleitschnee-
lawinen auf dem warmen Grasboden. Dieses Phänomen gefähr-
det weniger normale Skitouristen, als Straßen und Siedlungen.
Die meiner Meinung nach übertriebene Warnung vor diesen
Lawinen hat bei den angesprochenen Tourengehern eher eine
Abstumpfung bewirkt, da zu dieser Zeit im Skitourengelände
besonders gute und sichere Bedingungen herrschten, und auch
bis Dienstag, den 14. Februar angehalten haben.
Die zweiwöchige Kälteperiode hat die Schneeoberfläche in allen
Höhen und Hangrichtungen ungewöhnlich stark aufbauend
umgewandelt und jeder aktive Skifahrer konnte diesen herr-
lichen „Altpulver“ wochenlang genießen. Diese trockene, bin-
dungslose Oberflächenschicht wird schlagartig zur Gleitschichte,
wenn darauf Neuschnee, insbesondere in Verbindung mit Ver-
frachtungen durch Wind, fällt. Dieses Phänomen hat sich am
Mittwoch mit dem Eintreffen des Sturmtiefs in ganz kurzer Zeit
ergeben, so dass sogar die amtlichen Lawinenwarner etwas
überrascht wurden. Eigentlich wurde die Warnstufe 4 erst nach
den ersten Lawinenunfällen ausgerufen. Eine ähnliche „Lawi-
nenzeit“ unter fast identen Wetterbedingungen hat es zuletzt
Anfang Februar 2010 gegeben. Innerhalb einer Woche waren 12
Lawinentote zu beklagen. Man braucht als Bergsteiger und
naturinteressierter Mensch nur richtig zu beobachten und ver-
suchen, von Ähnlichkeiten und vergleichbaren Mustern zu ler-
nen und seine Erfahrungen darauf aufbauen. Die Rufe nach wei-
teren Gesetzen mit Verboten und Ausrüstungsvorschriften sind
sinnlos. Die Eigenverantwortlichkeit in allen Bereichen, sei es
Sport, Beruf oder Straßenverkehr ist anzustreben. 
Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

[ausschalten] Im heuer neuen Folder Achtung Lawi-
nen!, dem Konsensblatt aller großen involvierten Ver-
bände steht unter „Rettung und erste Hilfe“ bei „Ver-

halten der Nichterfassten“: „Nicht benötigte LVS ausschalten“.
Das verstehe ich nicht und lehre es auch in meinen Kursen
anders. Auch im VDBS (dt. Bergführerverband) gibt es ein ent-
sprechendes Papier zu Suchstrategien, wo steht „alle LVS-Geräte
auf Empfang umstellen“. Neuere Geräte schalten ja irgendwann
wieder auf Senden, bei einigen kann man den Zeitraum sogar
programmieren. M. E. sollte dieser Zeitraum durch ein lautes
Geräusch angezeigt werden, damit man den Sucher nicht stört,
außerdem sollte er nicht unter 20 min liegen. Dann sollten auch
bei einer Mehrfachverschüttung die Sonden stecken! Im Fall der
Nachlawine kann man ja schnell wieder umschalten … Nen-
nenswerte Nachlawinen sind zwar selten, aber gerade in den
letzten Jahren gab es mehrere Fälle, von denen einer ja auch

a

l große öffentliche Aufmerksamkeit erlangte (der Unfall im Diem-
tigtal Anfang 2011, bei dem auch ein Retter getötet wurde).
Mehrere Gäste haben mich seither dazu befragt, die Angst vor
der Nachlawine ist verbreitet. Gibt es irgendein Argument für
das Ausschalten des Gerätes, welches ich übersehe? 
Tobias Bach, Bergführer und Sportwissenschaftler in Köln

Heute empfehlen die allermeisten ausbildenden Organisationen,
dass alle Personen, die nicht suchen, ihr LVS ausschalten. Aus-
nahme sind jene, seit diesem Winter erhältlichen (bzw. durch
Softwareupdate aktualisierten) Geräte, welche über einen Stand-
by-/Rettungsmodus verfügen. Im Gegensatz zur herkömmlichen
automatischen Rückschaltung von Suchen auf Senden nach einer
gewissen Zeitspanne, aktivieren sich diese LVS dann, wenn sie
einige Minuten lang nicht bewegt wurden. Eine Reaktion der
Hersteller auf die von dir erwähnten Unfälle. Bestehen bleibt das
Problem der Nachlawine für die LVS-Sucher, denen das Gerät bei
einer zweiten Lawine u.U. aus der Hand gerissen wird – hier bie-
tet das Pieps-Backup die beste Lösung (mehr dazu in bergund-
steigen 4/11, S. 86ff). Das Problem bei der von dir vorgeschlage-
nen automatischen Umschaltung nach min. 20 Minuten liegt
darin, dass ich im Falle einer Verschüttung (zu) lange nicht sende.
Die Problematik bei den Geräten mit kürzeren Rückschaltzeiten
liegt darin, dass sie nach einigen Minuten plötzlich zu senden
beginnen, die Personen selbst es oft gar nicht bemerken, weil sie
die entsprechenden Warntöne nicht wahrnehmen und/oder ken-
nen, und dann die ganze Suche verunmöglichen. Daher die Emp-
fehlung „Alle, die nicht suchen, ihr Gerät auf AUS“, für Fortge-
schrittene mit den entsprechenden Geräten „... in den Standby-
Modus wechseln“. Peter Plattner 

> 3/02(!) Präzision in dünner Luft. Teil 2: Wetterprognose
und Orientierung mit Höhenmesser

[Höhenformel] Ich habe zwei Aufsätze zugeschickt
bekommen, die in Ihrer Zeitschrift von Walter Fimml
zum Thema Höhenmessung und Höhenmesser erschie-

nen sind. Die Heftnummer kann ich nicht feststellen (Anm.:
Ausgabe 3/02), aber es handelt sich um die Seite 22, wo die
Höhenformel falsch ist: statt 0,065 muss es heißen 0,0065.
Wolfgang Linke, Lindenberg im Allgäu, kartekompassgps.de

> 3/11 Kletterunfälle im Frankenjura

[Rechenfehler] Ich möchte die Gelegenheit ergreifen,
den Autoren Guido Köstermeyer und Patrick Lade für
die ausführliche Auswertung der Umfallstatistik im

Frankenjura zu danken. Vor allem die hohe Zahl an „Umbinde-
fehlern" 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 kleiner
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

Mit der Berechnung der Quote haben Sie natürlich Recht, wobei
unsere Klettererzahlen ja geschätzt sind.
Guido Köstermeyer

r
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> 3/11 dialog

[Anseilen] In Beantwortung einer Leseranfrage wurde
auf Seite 16 von bergundsteigen 3/11 auf eine Anseil-
methode für Brust- und Hüftgurt eingegangen. Bis vor

einigen Jahren habe ich mich beim Klettern auch noch zusätz-
lich zum Hüftgurt mit dem Brustgurt angeseilt. Bei Skitouren,
mit schwerem Rucksack, tue ich dies heute noch. Ich verwende-
te immer die sog. „Münchenbach-Methode”, die früher auch in
alpinen Zeitschriften propagiert wurde. Diese Methode besagt,
dass man das Seil zunächst von oben durch die beiden Schlau-
fen des genügend dimensionierten Brustgurtes führt und sich
danach ganz normal (Achterknoten o.Ä.) in den Hüftgurt einbin-
det. Den großen Vorteil dieser Methode sah ich darin, dass man
eine Jacke (Anorak o.Ä.) an- oder ausziehen kann, ohne sich aus
dem Seil ausbinden zu müssen. Da das Seil lose durch die Brust-
gurtschlaufen läuft, kann man diesen locker über den Kopf aus-
ziehen, bleibt aber trotzdem im Hüftgurt angeseilt und holt den
Brustgurt wieder zurück, nachdem man die Oberbekleidung
gewechselt hat. M. E. gibt es bei dieser Anseilmethode keinerlei
sicherheitsrelevanten Nachteile. – Sehe ich das falsch? Wenn
NEIN, warum wird diese praktische und bequemere Anseilme-
thode, die den Körper bei einem Sturz in eine vertikale Position
bringt, nicht mehr publiziert?
Ihnen allen bei „bergundsteigen” wünsche ich ein erfolgreiches
und vor allem gesundes Jahr 2012 und bedanke mich auf die-
sem Wege herzlich für die vielen interessanten Beiträge.
Michael Noack, Donaueschingen

Tatsächlich haben wir zu diesem Thema mehrere mails bekom-
men, in denen auf verschiedene andere Anseilmethoden hinge-
wiesen wurde; zwei davon haben wir in bergundsteigen #4/11
(dialog) abgebildet. Unsere Intention war, eine weit verbreitete
und etablierte Methode vorzustellen. Es gibt viele andere Mög-
lichkeiten, den Brust- mit dem Hüftgurt zu verbinden, alle davon
haben Vor- und Nachteile und alle werden eigentlich kaum noch
verwendet ...

So haben wir die Methode mit der Bandschlinge gewählt, die in
den meisten Lehrplänen (DAV, SAC) so abgebildet ist und gut
funktioniert – und auch einige kleine Nachteile hat. Das von
Ihnen beschriebene System funktioniert genauso gut; Riesenvor-
teil ist, dass es schnell und unkompliziert geht (das mit dem Aus-
ziehen des Anoraks ist ein weiterer Vorteil, der mir nicht bewusst
war), Nachteil ist evtl., dass sich der Brustgurt durch den Seilzug
Richtung Hüftgurt bzw. Anseilpunkt bewegt und der Oberkörper
so wie ein „U-Haken“ zusammengestaucht werden kann – im
Gegensatz zu anderen Methoden, wo der Anseilpunkt „unbeweg-
lich“ höher gesetzt wird. Dieser Nachteil kann sich vor allem beim
Vorsteigen bemerkbar machen, wenn Seilzug entsteht; unange-
nehm, bei anderen Bergsportdisziplinen (Schihochtour, ...) kein
Thema und inwieweit das sicherheitsrelevant ist, kann ich nicht
sagen; denke, ist aber vernachlässigbar ...
Peter Plattner

> 3/11 kommentar SAC

[Selbstversorger] Sehr geehrter Herr Minder, es hat
mich sehr gefreut, dass Sie das Thema (übertriebener)
Luxus auf Alpenvereinshütten und seine Auswirkungen

s
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aufgegriffen haben. Gerade in Schweizer Hütten habe ich (DAV-
Mitglied) diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht. Als ich
mich 2007, mit einer einwöchigen Skitour im Wallis, auf die
anschließende Überschreitung des Mont Blanc vorbereiten woll-
te, gab mir eine Hüttenwirtin deutlich zu verstehen, dass ich auf
ihrer Hütte keinen Platz bekommen hätte, wenn sie gewusst
hätte, dass ich Selbstversorger bin. Mein Freund hatte uns beide
telefonisch angemeldet. Er hatte Halbpension. Auf dieser Hütte,
die voll belegt war, war ich der einzige Gast, der sein Essen sel-
ber mitbrachte. Deshalb wage ich die These, dass diese Wirtin
durch mich nicht am „Hungertuch nagen musste”. Auf Anfrage
beim SAC, ob ein Hüttenwirt die Aufnahme verweigern darf,
wenn man nicht auch das Essen mit bucht, wurde dies bejaht.
Als Ehrenrettung der anderen Hütten im Wallis, zB die alte
Monte Rosa Hütte, muss ich erwähnen, dass hier das mitge-
brachte Essen kein Thema war. Ansonsten schliefen wir im Win-
terraum geschlossener Hütten, wo man ohnehin seine Verpfle-
gung mitbringen muss. Ich habe es allerdings auf Schweizer
Hütten auch erlebt, dass wenn ich bei der telefonischen Anmel-
dung (ehrlicherweise) sagte, dass ich Selbstversorger sein, die
Hütte „leider bereits voll sei”. Als ein Freund dann einige Tage
später anrief und uns mit Halbpension anmeldete, waren i.d.R.
noch Plätze frei. Diese Praxis zwingt einen förmlich dazu, unan-
gemeldet gegen Abend auf der Hütte „aufzutauchen”. 
Natürlich ist es bequemer, wenn man sein Essen nicht für eine
Woche mitschleppen muss. Es gibt jedoch finanzielle Situatio-
nen, die nur so einen Urlaub in den Bergen ermöglichen. [...] Es
gibt sicher heute auch noch viele finanzielle Situationen, bei
denen man froh ist, eine einfache und bezahlbare Unterkunft in
den Bergen zu bekommen (Arbeitslosigkeit, viele Familien oder
Alleinerziehende sind von Armut bedroht). In einer solchen Situ-
ation kann man i.d.R. keine 65 CHF für eine Übernachtung mit
Essen ausgeben. An die Mitnahme von Ehefrau oder Kinder traut
man sich dann überhaupt nicht zu denken.
Deshalb befürworte ich es, wenn es – auch in den herrlichen
Schweizer Bergen – möglich wäre, wie in Österreich und
Deutschland, einfach und kostengünstig in den AV-Hütten zu
übernachten. Wenn man auf den letztgenannten Hütten als
Selbstversorger übernachtet, bezahlt man drei Euro für die
Benutzung des Geschirrs (es geht übrigens auch komplett ohne
Hüttengeschirr-Benutzung). Diese Möglichkeit darf aber nicht
dazu führen, dass die Hütte „leider bereits voll ist”, wenn man
sich als Selbstversorger anmeldet.
Für diejenigen „Naturfreunde”, die auf eine warme Dusche und
auf frisch gezapften Kaffee aus dem Kaffeeautomaten nicht ver-
zichten können, gibt es noch genügend Hotels in den Bergen.
Und überall muss man ja auch nicht hinkommen können, ohne
eine gewisse Entbehrung und Anstrengung in Kauf zu nehmen.
Siehe Helikopter-Skiing (zB auf die Ebene Fluh in den Berner
Alpen u.v.m.).
Im überflüssigen Luxus der Alpenvereinshütten sehe ich die Aus-
sage bestätigt: „Alle wollen zurück zur Natur – aber keiner
möchte zu Fuß dorthin!”
Michael Noack, Donaueschingen

> 3/11 Augenkrankheiten & -verletzungen in den Bergen

[Hoch] Erstmal Gratulation - mal wieder eine sehr
gute Ausgabe! Interessant fand ich auch den Hinweis
auf die Gefährdung der Augen durch Austrocknung

h

beim Kontaktlinsentragen - besonders über Nacht „in großer
Höhe".
Was ich leider nicht gefunden habe - was verstehen denn die
Autoren unter „großer Höhe"? 2000m? 3000m? 5000m? Da ich
es eigentlich ganz praktisch finde, im Lager nicht mit der Brille
rummachen zu müssen oder nach dem Biwak mit dreckigen Fin-
gern die Linsen ins Auge machen zu müssen, ist es eigentlich
nämlich eine praktische Lösung, die Linsen im Auge zu lassen.
Könnt Ihr die Frage bitte an die Autoren weiterleiten mit der
Bitte um kurze Antwort, ab wann denn die Austrocknungsgefahr
signifikant zunimmt? 
Alexander von Stockhausen

Mit zunehmender Höhe sinkt der Wasserdampfdruck aufgrund
der Luftabkühlung zunächst rasch, über 3000 m nur mehr lang-
sam. Am Mt. Everest beträgt der Wasserdampfdruck zum Beispiel
weniger als 10 % des Wertes auf Meereshöhe, obwohl der Luft-
druck noch ein Drittel des Wertes auf Meereshöhe beträgt. Die
Luft wird also mit zunehmender Höhe rascher trocken als dünn.
Dies beruht darauf, dass kalte Luft wesentlich weniger Wasser-
dampf als warme Luft binden kann. Zum Beispiel bindet 10°C
kalte Luft ca. 10g H2O/m3 Luft aber 60°C warme Luft ca. 100g
H2O/m3. Ab 3000 m Höhe, vor allem bei kaltem Wetter (zB
nachts), steigt das Risiko einer Austrocknung der Augen deutlich
an, deshalb verstehen wir in diesem Zusammenhang eine Höhe
ab 3000 m als große Höhe. Es sollte aber berücksichtigt werden,
dass für die Austrocknung relevante Faktoren wie zum Beispiel
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind in Abhängigkeit von
Jahreszeit, Breitengrad und Geographie stark variieren. Ab 3000
m ist ein wachsames inneres Auge auf das hier angesprochene
Problem notwendig.
Peter Paal

> 4/11 dialog

[unprofessionell] Zu 4/11 Editorial und zum Artikel
„Und Gott würfelt doch", Seite 30 ff: Da hatte Ihre
„hervorragende Korrekturleserin" wohl etwas Schwach-

Sicht bei Werner Munters Artikel „Und Gott würfelt doch" auf
Seite 31, im unteren Absatz der rechte Spalte?! 
Sven Goldhahn, Bremen

Sie haben Recht. Ich bin erschüttert! Vielleicht ist sie tatsächlich
nicht so gut, vielleicht sollten wir sie umgehend ersetzen, ich
weiß jetzt gar nicht wie es weitergehen soll – wozu raten Sie
mir? Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung!
Peter Plattner

Nichts für ungut, es wird weitergehen. Vielleicht braucht es
etwas mehr Redigierzeit und eines gesunden Mißtrauens gegen-
über Rechtschreibprogrammen. Aber: schön, daß Sie mir auf
diesem Wege schreiben. Der Platz im Magazin ist zu wertvoll
und sollte fachlichen Auseinandersetzungen vorbehalten blei-
ben. Was verdient man denn als KorrekturleserIn? Bin nämlich
gerade dabei, mich beruflich zu verändern.
Sven Goldhahn, Bremen

[vertauscht] Leider sind die betreffenden Fotos über
die Verbindung von Brust- und Sitzgurt mittels Seil-
ringmethode vertauscht bzw. falsch zugeordnet wor-

v

u



15 � bergundsteigen 1/12

den! Die Methode von Klaus Wagenbichler ist zwar ähnlich,
benützt aber keine Seilringverbindung! Sobald das Seil ausge-
bunden wird, klappen die Anseilkauschen auseinander und man
verfügt über keinen definierten Anseilpunkt! Gerade dieser ist
aber bei verschiedenen Tätigkeiten und Anwendungsgebieten
unerlässlich: Ein redundanter, klar vorgegebener und stets über-
prüfbarer Einbindepunkt ist bei Bergrettung, Flugrettung, Glet-
schertouren und überall dort, wo ein Brustgurt erwünscht ist,
sehr wichtig! Klaus Hoi

Ich bitte diese Verwechslung der Bildunterschriften zu entschul-
digen. Peter Plattner 

[andere Meinung] Ich möchte eine kleine Anmerkung
zu einer Ihrer Antworten auf eine Leserfrage in der
Ausgabe 4/11 Seite 12 unten links. Beim dritten Punkt

und Ihrer Antwort darauf, ob bei der Sicherung mit Tube der
Schrauber-Verschluss gegenüber der Bedienhand sein sollte oder
nicht, gebe ich meine Erfahrung dazu und die daraus resultie-
rende entgegengesetzte Meinung kund. Wenn die Bedienhand
die Bremshand ist und die Schrauberöffnung auf derselben Seite
ist, geschieht es nach meiner Erfahrung und Beobachtung bei
jedem zweiten Sicherer, vor allem Ungeübten, dass die Schraube
durch laxes Sichern aufgedreht wird. Natürlich hat das keine
Auswirkung auf den Karabiner unter Belastung. Nur stellt dies
eine mögliche, absolut unnötige, ja dämliche und einfach ver-
meidbare Unfallquelle dar. Deshalb ist es meiner Meinung nach
von Interesse, dass bei diesem Risikosport und beim bewussten
Kalkulieren und durchaus gewollten Risiko so ein „egal“ nicht
als ausreichende Antwort stehen darf. Aber, Meinung gegen
Meinung.
Jens Schmelzer, Klettertrainer aus Berlin & Bergsportfreund

Ich bedanke mich für die Mail und Ihre Beobachtung - man lernt
nie aus. Ich habe übrigens ebenfalls eine gegenteilige Empfeh-
lung, was die Verwendung des Bremsschlitzes betrifft, zugesandt
bekommen:
Man möge jenen auf Seite der Bremshand verwenden da das Seil
sonst aus dem Bremsschlitz heraus über den Steg rutschen und
die Bremskraft verringern könnte. Was die Intention meiner Ant-
wort war: Das Hauptproblem beim Sichern v.a. in der Halle liegt
primär woanders: Es knallt niemand regelmäßig ungebremst auf
den Boden, weil die Verschlusssicherung oder der Bremsschlitz
auf der falschen Seite war ... bis jetzt ist das meines Wissens
jedenfalls noch nicht geschehen, aber wer weiß - und so bedanke
ich mich für Ihre Ergänzung, welche eine präzisere und bessere
Antwort ist als mein egal.
Peter Plattner 

> 4/11 kommentar SAC

„Dein Wunsch ist nicht genug..." Lieber Frank-Urs: wäre nur das
Problem, als ehrenamtlicher Leiter in Sachen Verantwortung
einem Bergführer zunehmend gleichgestellt zu werden! Lass'
mich mit ein, zwei Beispielen beginnen: Vor zwei Wochen gab
ich einen Anfängerkletterkurs. Ein Teilnehmer war ein für den
Klettersport gänzlich ungeeigneter Kandidat (das kommt öfter
vor und sicherlich nichts Schlimmes) und als er am zweiten Tag
in einer minimal überhängenden Route an großen Griffen eine
Höhe von fünf, sechs Metern erreichte, war es vorbei: Er könne

a
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den Tiefblick nicht ertragen. Aber auch sich ins Seil setzen ging
nicht - er quietschte vor Angst (ich würde es gern würdiger
beschreiben) und war nicht mehr Herr seines Tuns. Aber gut -
irgendwann geht jede Kraft auch einmal zu Ende. Gar nicht
lustig: bei Teil 2 der Geschichte hatte ich Riesenglück. Keine vier
Tage waren vergangen, da fragte mich genau dieser Teilnehmer,
ich gäbe ja einen Kurs „Sicherungstechnik Fels" inkl. der Bege-
hung von drei bis vier Mehrseillängenrouten (gut: „Mehr"
bedeuted hier zwei, aber zum Abstürzen reicht auch das). Mein
Gott hatte ich Glück: der Kurs war mit zehn Teilnehmern rest-
lich ausgebucht und ich musste gar nicht erst ans Eingemachte
gehen... Auch letztes Jahr hatte ich Glück: ein als „Hippl" ver-
schrieener hiesiger Kletterer (weil auch der in sich ruhende
Mensch nach kurzer Zeit am Ende ist, wenn er diesem nervösen
Hektiker beim Klettern, Clippen zusieht) wollte an einem Mehr-
seillängenkurs in Arco teilnehmen. Glück: Anmeldeschluss war
Anmeldeschluss - und in einem solchen Fall erst recht!
Und/aber: einen solchen Kurs werde ich nie mehr ausschreiben
lassen.

Aber nicht immer hatte ich Glück. Oder wie sonst soll ich etwa
den Vorgang beschreiben, als ich einen Klettergrundkurs gab -
und ein offenkundig nichtsporttreibendes 120-kg-Wammerl
(keine Übertreibung!) betritt den Ort des Geschehens! Hätte ich
das vorher gewusst, hätte ich zumindest einen Kran bestellen
können (Beschwerungssandsäcke kannte man zu dieser Zeit
noch nicht). Oder in naher Zukunft: besagter "Hippl" steht in der
Teilnehmerliste des besagten Kurses „Sicherungstechnik Fels".
Oder...

� Über die Jahre habe ich etliche hundert Kandidaten in Kursen
gehabt: geschätzt habe ich 20 % vorher gekannt oder gesehen -
der Rest war Überraschung. Während im Bereich des professio-
nellen Bergführens mit der Profession des Führens die Profession
der Teilnahmebeschränkung/-zulassung einhergeht (sei es durch
den Bergführer selbst oder durch ein geschultes Sekretariat),
gesellen sich im ehrenamtlichen Bereich nicht selten ehrenamt-
liche Unkenntnis hinzu - oft zur „Überraschung" des Touren-
bzw. Kursleiters.

� Wenn von Eigenverantwortlichkeit geträumt wird, dann sind
ein 120-kg-Kletteranfänger oder ein von massiver-höhenangst-
geplagter-Mehrseillängenaspirant davon so weit entfernt wie
was weiß ich. Was Leute in einen solchen Irrsinn treibt, der für
sie ja immerhin objektiv akut lebensgefährlich ist, ich weiß es
nicht. Würde in der öffentlichen Darstellung die landläufige
„Partnercheck-rundum-sorglos-Mentalität" einem „die Gefahr
ist bei dir - immer" weichen - ich weiß nicht, ob das ein Allheil-
mittel ist. Aber ein richtiger Schritt allemal.
In beiden Punkten halte ich den Handlungsbedarf für weit grö-
ßer als - was weiß ich - die Karabinerbruchlast um weitere 
100 N zu steigern :-)
Hans Hornauer, Peißenberg

> 4/11 Und Gott würfelt doch / ber(g)sönlichkeit

[was jetzt?] In der letzten Ausgabe von bergundstei-
gen habe mit großer Hingabe den Artikel „Und Gott
würfelt doch“ gelesen. Werner Munter offenbart hier in

kompromisslosem Stil, dass einzelne Schneedeckentests (im Sin-

w

ne von ein einzelner Schneedeckentest bzw. eine geringe Anzahl
von Schneedeckentests) rein gar nichts über die Gesamtstabi-
lität der Schneedecke eines Hanges aussagen. Die Extrapolation
von „repräsentativen“ Einzeltests auf den(selben) Gesamthang
sei aufgrund des Patchwork-Unikats eines Hanges unzulässig.
Demzufolge können einzelne Schneedeckentests als wertlos
betrachtet werden, weil sie in den entscheidenden kritischen
Situationen versagen. Wenn ich dem „empirischen Stabilitäts-
muster in einem sicheren Hang“ (Abb. 2 auf Seite 32) und den
Ausführungen von Werner Munter Glauben schenken darf, dann
stellt sich mir eine entscheidende Frage: Ende vergangenen Jah-
res wurde das neue Merkblatt Achtung Lawinen! veröffentlicht. 

Je genauer resp. feiner man hier im 3 x 3-Filter wird, also je eher
man sich in Richtung Einzelhang bewegt, umso mehr Bedeutung
wird dem Hilfsmittel „Muster“ beigemessen. Wirft man im Merk-
blatt Achtung Lawinen! mal einen Blick auf das Muster Altschnee,
kann man Thesen wie „einfache Schneedeckentests können nütz-
lich sein“ und „Methoden für Schneedeckeninfos: Handprofil und
Schneedeckentests (CT, ECT)“ lesen. Ich gehe davon aus, dass den
(deutschen) Verbänden die Erkenntnisse aus Werner Munters Bei-
trag „Und Gott würfelt doch“ geläufig sind, zumal dies keine
Erkenntnisse sind, die erst in den vergangenen Wochen ans
Tageslicht gerückt sind. Und nun zu meiner eigentlichen, zugege-
ben etwas provokativen Frage: 

Wie kann es denn sein, dass in einem neu veröffentlichten Lawi-
nen-Merkblatt der Thematik Schneedeckentests (wieder) eine
solche Bedeutung beigemessen wird, wenn klar ist, dass solche
Tests nicht zur Entscheidungsfindung verwendet werden dürfen,
ob ein Einzelhang befahren werden kann oder nicht? Ich muss ja
fast davon ausgehen, dass die Erkenntnisse von Werner Munter
bewusst geleugnet werden! Ich hoffe Sie verstehen, dass es mir
nun vollkommen unklar ist, wie ich mich vor Ort zu verhalten
habe: Soll ich nun (hinreichende Kenntnis vorausgesetzt)
Schneedeckentests – wie im Merkblatt Lawinen aufgeführt –
machen oder nicht? Und wenn ja, mit welcher Begründung?
Florian Pöhler, Rettenberg im Oberallgäu

Bei den im Merkblatt „Achtung Lawinen“ beschriebenen vier
Mustern von typischen Lawinensituationen können Neuschnee-,
Triebschnee- und Nassschneesituationen oft durch äußere Wet-
tereinflüsse erkannt und beurteilt werden. Bei Altschneesituatio-
nen gibt es typischerweise keine oder nur wenig äußere Indizien,
die uns auf dieses Problem hinweisen. Deshalb können dann
Schneedeckenuntersuchungen nützlich sein. Deine angesproche-
nen großen Stabilitätsunterschiede in einem Hang sind längst
nicht die Regel. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass die
Schneedeckeneigenschaften in einem gleichmäßigen Hang nicht
völlig unterschiedlich sind. Typische Schwachschichten bei Alt-
schneemustern sind aufgebauter Schnee und Oberflächenreif.
Solche Schwachschichten entstehen oft relativ gleichmäßig in
gewissen Höhenlagen und Expositionen. 

Wenn sie mal eingeschneit sind, können sie oft an verschiedenen
Orten beim Graben wieder entdeckt werden. Es lohnt sich durch-
aus zu überlegen, auf was für einer Unterlage man Ski fährt. Sich
mit der Schneedecke auseinandersetzen, heißt nicht zwangsläu-
fig Graben. Schon aufmerksames Verfolgen des Winterverlaufs
oder die Wahrnehmung unterschiedlicher Einsinktiefen, Schnee-
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verteilungen, allg. Schneehöhen etc. können bereits Indizien zum
Schneedeckenaufbau geben. Mit einem Blick in die Schneedecke
können diese Indizien besser verstanden werden. Die Abfolge der
Schichten kann mit der „Geschichte“ des Winters in Verbindung
gebracht werden. Mit einfachen Schneedeckentests und der
Beurteilung der Schichtkombination im oberen Meter der
Schneedecke kann relativ einfach erkannt werden, ob die Abfolge
der Schichten für die Schneebrettbildung geeignet ist oder nicht.
Man muss sich allerdings immer die Frage stellen, wo diese punk-
tuelle Beobachtung auch anderswo im Gelände vorkommen
könnte und ob auch weitere Indizien darauf hinweisen. Bei der
Anwendung von Schneedeckentests muss klar gesagt werden,
dass nur anhand eines einzelnen Resultats keine Einzelhangent-
scheidung gefällt werden kann. Die Beurteilung im Einzelhang
erfolgt aus einer Kombination verschiedener Überlegungen. Man
muss sich diese Beurteilung wie ein Mosaikbild vorstellen. Falls
wir genügend „Informationssteine“ haben und diese zusammen-
passen, erkennen wir ein Bild. Je klarer das Bild, desto einfacher
können wir entscheiden. Passen die Steine nicht zusammen, d.h.
sind die vorhandenen Informationen widersprüchlich oder sind zu
wenige Steine vorhanden, ist das Bild nicht erkennbar. Bei einem
unklaren Bild ist die beste Taktik defensives Verhalten. Von außen
sind Altschneesituationen und günstige Situationen oft schwierig
zu unterscheiden. Oft liegt die Gefahrenstufe im Lawinenlagebe-
richt bei mäßig. Dann lohnt es sich allenfalls mal in den Schnee
zu schauen, um besser zu erahnen, wo das Problem liegt. Die
Anleitung von Patrick Nairz in der letzten bergundsteigen-Ausga-

be ist dabei nützlich. Schneedeckenuntersuchungen sind jedoch
bei der Beurteilung der Lawinensituation nicht Standard. 
Stephan Harvey, SLF

[Bursche] Heute fand ich das bergundsteigen 4/11 in
der Post. Und muss Euch postwendend dazu schreiben,
Bursche! Das Munter-Interview und noch viel mehr

Munters „Und Gott würfelt doch" sind die absoluten Highlights
in der alpinen Literatur (= Journallie) der letzten Jahre - ich
danke Euch dafür und meine Gratulation! Sophisticated und
schräg ist er, der alte Werner - aber wenn man es durchdenkt
bis zum Schlusspunkt (und bis dorthin, wohin man denken mag
= wo das Risiko noch nicht abgeschafft ist), dann sind einige
der geäußerten Sätze schlichtweg grenzgenial! Wobei ich (als
Misanthrop) bezweifle, dass sehr viele Bergsteiger diese Philoso-
phie des Zufalls wirklich verstehen/oder gar verstehen wollen -
angesichts der einfachen Optionen für LightWeightFastFood
beim Bergsteigen und beim Klettern und beim Skitourengehen.
Echt cool, dass Ihr so was bringt! 
Andreas Kubin, Chefredakteur Bergsteiger, Bad Tölz

[Wein] Bisher habe ich ihre Zeitschrift immer mit gro-
ßem Interesse gelesen. Was Ihr jedoch im Interview mit
Werner Munter abgedruckt habt, ist ein zünftiger Hieb

an's Schienbein und sorgt unter Hüttenwarten kaum für Begeis-
terung. Ich denke, ihr wisst worum es geht? Und ich brauche
mich wohl kaum zu rechtfertigen bezüglich des Weinangebotes
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auf SAC Hütten. Selbst wenn Werner so etwas gesagt hat,
gehört das noch lange nicht in ein Fachmagazin wie bergund-
steigen. Ihr wisst ganz genau, dass wir Hüttenwarte genau so
wie andere Gastronomen im Tal auch, zu einem großen Teil von
den Einkünften aus dem Verkauf von Getränken, insbesondere
auch von Weinen, leben. Für so manchen Tropfen wird zudem
im Tal oft ein weit höherer Preis bezahlt als bei uns auf den
Hütten. Meine Kritik gilt nicht Werner Munter, welcher vermut-
lich einfach einmal wieder auf einer Hütte nächtigen sollte,
sondern den Leuten hinter der Zeitschrift, welche so etwas
publizieren. Sonnige Grüße Christoph Sager, Konkordiahuette
SAC, www.konkordiahut.ch

[Good Old Boys Sitting Around a Table] Risikoma-
nagement und Lawinenkunde aus der Sicht eines Nord-
lichtes: Ich lebe in der norddeutschen Tiefebene und

bin kein Alpinexperte, mache mir aber nach 40 Jahren Skitou-
rengehen durchaus ein paar allgemeine Gedanken zur Ent-
wicklung des Risikomanagements und würde diese gerne zur
Diskussion stellen: In den 70er Jahren habe ich gelesen, was ich
über die Lawinen und richtiges Verhalten zur Vermeidung unter
die Finger bekommen habe. Ich war tief beeindruckt, alles
leuchtete mir ein. Ich wusste aber nicht, warum wir immer wie-
der heil nach Hause gekommen sind, denn ein Schneeprofil
haben wir höchstens bei schlechtem Wetter neben der Hütte
gebuddelt und überhaupt habe ich keine Kuhlen gesehen, die ja
eigentlich jeden Hang hätten zieren müssen. Es lag wahrschein-
lich an den Experten, die alles fühlten und die Hänge spurten...
Trotzdem verstärkte sich mit zunehmender Tourenerfahrung
eher mein Gefühl der Unsicherheit, wenn ich einen Hang
betrachtet habe. Dann habe ich Werner Munters 3x3 gelesen
und es fiel mir wie Schuppen von den Augen: Andere mögen
viel mehr wissen, aber sie sind genauso unsicher - denn bei
einem traumhaften Pulverschneehang bleibt immer eine gewisse
Unsicherheit! Der entscheidende Schritt war getan: Wenn es
keine Sicherheit gibt, berechne die Wahrscheinlichkeit. Die Ori-
ginalmethode nach W. Munter hat einen genialen Aspekt, der
m.E. bis heute nicht ausreichend gewürdigt wird: Der Unwissen-
de muss zu Hause bleiben – es sei denn, er beschäftigt sich mit
der Materie und identifiziert Reduktionsfaktoren, die es ihm
ermöglichen, bestimmte Hänge zu betreten. Mit anderen Wor-
ten: wer mehr weiß, der kann mehr machen. 
Heute: Es gibt eine zunehmende Anzahl von Strategien, wie
man Lawinen am besten vermeidet (zB Faktorencheck, stop or
go, Gefahrenmuster, ein bisschen Schneeprofil mit diversen
Tests ...). Die Unsicherheit für den Tourengeher steigt meines
Erachtens wieder – sowohl am Hang als auch vor Gericht. 
Mein Appell: Bleibt beim Risikomanagement bei „Munter“ –
dort, wo seine Regeln gelten (Schneebretter!), sind sie gut evi-
denzbasiert, umsetzbar und sehr gut vermittelbar. Didaktische
Hilfen (Snow-Card, graphische Aufarbeitung der elementaren
Reduktionsmethode vom SAC) – prima, so kann man die ver-
schiedenen Zielgruppen besser ansprechen. Aber betont die
gemeinsame Grundlage. Wer es anders möchte, muss beweisen,
dass seine Methode besser ist. 
Setzt Euch nicht nur mit anderen Experten zusammen und
beschließt, dass Eure Methode super ist; in der Evidenz-Hierar-
chie ist dies die unterste Stufe: GOBSAT - Good Old Boys Sitting
Around a Table. Zusammenfassung: Forscht weiter und haltet
uns in bergundsteigen über Eure Ergebnisse auf dem Laufenden
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– werft Bewährtes aber nur über den Haufen, wenn Ihr bewie-
sen habt, dass es besser geht. Und empfehlt für den Alltag nur
Gesichertes, was uns weiter bringt – weniger ist oft mehr;
immer daran denken: Keep It Safe and Sound (KISS)! 
Wilhelm Krick, Sulingen 

[Frechheit] Es ist unzweifelhaft, dass sich ein Werner
Munter große Verdienste im Bereich der Lawinenkunde
erworben hat. Über die Art und Weise seiner Kritik an

anders Denkenden sowie sein Auftreten bei diversen Vorträgen
kann man schon geteilter Meinung sein, schlichtweg eine Frech-
heit ist jedoch seine Verdammung der klassischen Lawinenkunde
und der verschiedenen Schneedeckenuntersuchungen. Gerade
die jüngsten Forschungen über die Bruchmechanik bei Schnee-
brettern belegen die Notwendigkeit des Vorhandenseins von
Schwachschichten in der Schneedecke und auch ihre Übertrag-
barkeit in die Fläche. Indirekt wird hier an der Arbeit sämtlicher
Lawinenwarndienste gezweifelt, denn dort spielt die Beurteilung
der Schneedecke die tragende Rolle. Wer denn, wenn nicht diese
Vollprofis - übrigens die Einzigen, die sich hauptamtlich das
ganze Jahr über mit der Materie Schnee und Lawinen beschäfti-
gen - sollte denn kompetenter auf diesem Gebiet sein. Jede ski-
touristische Beurteilungsmethode hat den Lawinenlagebericht
als Grundlage, auch die RSM des Herrn Munter. Gerade die
Unfallpraxis der letzten 15 Jahre zeigt zum Beispiel in Bayern
deutlich, dass in jedem Falle das Vorhandensein der Schwach-
schicht sowie deren Verteilung im Gelände und die Auslösbar-
keit die entscheidende Rolle beim Lawinenunfall gespielt hat.
Herr Munter sieht jedoch wohl in jüngster Zeit sein Lebenswerk
bröckeln und schlägt nun wie ein Ertrinkender um sich. Immer
neue Methoden werden vorgestellt und der Mann verzettelt sich
in Tiefenpsychologie und ellenlangen komplizierten Darstellun-
gen. Die Frage ist, welcher Tourengeher versteht noch den Sinn
seiner Ausführungen und, wem nutzt dies in der Praxis. Viel-
leicht sollte auch von Seiten der Redaktion überdacht werden,
ob diesem Mann immer wieder eine Plattform für solche Publi-
kationen gegeben werden muss.  
Andreas Hölzl, Polizeiberg- und Skiführer, Berchtesgaden 

[Schneegucker] Im letzten b&s zieht Werner Munter
ziemlich über die „doofen Schneegucker“ her. Mir wäre
das ja eigentlich wurscht, aber ich habe inzwischen

einfach zu viele Mails dazu erhalten. Deswegen mein Kommen-
tar (den der Werner eh kennt, weil wir das schon zwölfund-
neunzigmal besprochen haben): Ich stimme ihm zu, dass
Schneegucken für den Laien sinnlos ist. Ich verwehre mich aber
aufs Schärfste dagegen, dass das für den Lawinenwarndienst
auch so ist! Warum? Ganz einfach: Werner Munter geht immer
vom Gefahrenpotential aus, von der Gefahrenstufe des LLB. Und
woher kriegt der LLB seine Gefahrenstufe? Durch Würfeln, Ein-
gebung, Intuition? Nein: Durch sorgfältigste Arbeit einen ganzen
Winter hindurch, mit jeder Menge „blöder Schneeguckerei“! Nur
dadurch erkennt ein Lawinenprognostiker, ob sich Schwach-
schichten bilden - flächig, lokal, in welchen Expositionen und
Höhnenlagen - ob sie länger bestehen bleiben, sich wieder
abbauen, neue dazukommen usw. Also: Wer auf der einen Seite
die blöden Schneegucker lächerlich macht, auf der anderen Sei-
te aber ihre Arbeit und ihr Produkt als Ausgangslage einer neu-
en Schnee- und Lawinenkunde nimmt: Der hat offensichtlich
ein Problem (die Katze beißt sich in den Schwanz ...)!
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Soweit die Meinung eines Nicht-Fachmannes, der aber doch
schon 25 Jahre LLB macht (nach Meinung gar nicht so weniger
gar nicht so schlecht ...)
Rudi Mair, Leiter Lawinenwarndienst Tirol

[Paradigmenwechsel] Ganz bestimmt haben uns die
strategischen, probabilistischen Methoden einen
Schritt weiter gebracht. Als relativ einfach anwendba-

rer Filter, insbesondere bei der Tourenplanung oder auch mal bei
unklaren Situationen vor Ort am Hang. Es ist allerdings unver-
ständlich, warum ergänzendes Wissen und Beobachtungen im
Gelände und am Einzelhang (inklusive von Schneedeckentests)
nicht ebenso zur Entscheidungsfindung beitragen sollen, um den
Blick situationsgerecht zu schärfen. „Ein Schneebrettabgang ist
vom Zufall abhängig": dem ist nicht zu widersprechen. Niemand
kann 100%ig vorhersehen, ob ein Hang kommt oder nicht.
Trotzdem gibt es aber je nach Zeit und Ort unterschiedliche
Wahrscheinlichkeiten dafür. Um diese zu bestimmen, sind die
probabilistischen Methoden manchmal zu ungenau. Denn sie
beziehen sich zeitlich (Jahre) und räumlich (zB Region Arlberg-
Außerfern) auf eine sehr große Grundgesamtheit. Das ist mir
aber zu wenig, wenn ich im Gelände eine ganz konkrete Ent-
scheidung treffen muss. Es ist fein, dass es statistisch gesehen
insgesamt bei Anwendung einer Reduktionsmethode weniger
Tote gegeben hätte. Ich möchte aber nicht bei den x % sein, die
es halt dann doch trifft. Da eine einzelne Fehlentscheidung so
gravierende Auswirkungen haben kann, möchte ich mit vertret-
barem Aufwand eine höhere Entscheidungssicherheit haben,
indem ich die Situation vor Ort berücksichtige und die Wahr-
scheinlichkeitsaussage der Probabilistik mit einer weiteren situ-
ationsbezogenenen Wahrscheinlichkeit verbessere. Dieses Sche-
ma wird überall angewendet (im Idealfall), wo Risiken gesteuert
werden und eine einzelne Herangehensweise oder statistische
Grundlage zu ungenau ist (Fliegerei, Finanzwirtschaft, Kraftwer-
ke, Heiratsentscheidungen, ...).
Eine Möglichkeit dabei sind Schneedeckentests oder Überlegun-
gen zu den Schneeverhältnissen am Einzelhang. Der Artikel legt
nahe, darauf zu verzichten („Wir sind leider nicht in der Lage,
die Gefahr im konkreten Einzelhang zu erkennen"). Das sugge-
riert, Schneedeckentests oder Überlegungen am Hang vor Ort
würden eine 100%ige Sicherheit versprechen. Das tut sicher
niemand. Aber: Bestimmte Schneedeckentests (auch weniger
aufwändige als der Rutschblock) erkennen gefährliche und
ungefährliche Hänge zu mindestens ca. 80 % (siehe bergund-
steigen 4/09). Schweizer/Winkler (ISSW 2008) haben zudem
gezeigt, dass mehrere Schneedeckentests nebeneinander durch-
aus ähnliche Ergebnisse zeigen, und zwar zu > 80-90 % - und
zwar gerade in besonders instabilen Hängen. Das widerspricht
fundamental der behaupteten Variabilität der Schneedecke und
der behaupteten generellen Nichtvorhersehbarkeit eines
Schneebretts. Die Behauptung, größere Variabilität = große
Gefahr = schwere Erkennbarkeit basiert auf bruchmechanischen
Vorstellungen, die veraltet sind. Begriffe und Konzepte wie
Scherfestigkeiten, Spannungen, Zugrisse und Hot Spots basieren
u.a. auf dem Scherbruchmodell von McClung aus den 70er-Jah-
ren. Seit nun schon 5-6 Jahren ist in Schneeforscherkreisen (sie-
he diverse Artikel in den jährlichen ISSW Konferenzen) aber eine
neue Bruchmechanik vorherrschend, die für die meisten klassi-
schen Schneebretter eine ganz andere Modellvorstellung anbie-
tet und auch empirisch belegt ist. Diese basiert auf Strukturbrü-
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chen (oder Mixed Mode Anticracks um genauer zu sein) und
wurde von Don Sharaf so zusammengefasst: "Structure and
energy became the new battlecry of the Y Generation in new-
school avalanche mechanics classes." (The Avalanche Review
Feb 2011). In dieser Sichtweise sind geringe räumliche Unter-
schiede im Schneedeckenaufbau eher förderlich für die Bruch-
fortpflanzung - und damit auch durchaus leichter erkennbar
und nicht umgekehrt. Das alles im Detail auszuführen sprengt
dann endgültig diesen Leserbrief. Jedenfalls sollten wir (und
nicht nur die Forschergemeinschaft) aber diese Erkenntnisse
nicht ignorieren. Aber wie war das mit den „Paradigmawech-
seln"? Zudem sind Schneedeckentests manchmal auch Hartma-
cher und nicht Weichmacher. Wie zB der genannte Compression
Test, der eine hohe „falsch-instabile" Rate aufweist. Und umge-
kehrt kann eine Strategie ebenso als Weichmacher missbraucht
werden – insbesondere, wenn bei Stufe 3 nur auf „alle Extrem-
hänge ab 40 (!) Grad" verzichtet werden soll, wie vorgeschlagen.
Falsche Begriffe und Modellvorstellungen führen zu Fehlein-
schätzungen. Und das Verlassen auf nur einen (probabilisti-
schen) Entscheidungsansatz wird der Komplexität, Situationsab-
hängigkeit und potentiellen Dramatik der Entscheidungssitua-
tion „Lawine" nicht gerecht - zumal es ja sinnvolle ergänzende
Herangehensweisen gibt.
Wolfgang Behr, FÜL Skihochtouren, München

[Recht auf Risiko?] Siegbert Warwitz formuliert in
bergundsteigen 3/11: „Schon Kinder, die frei aufwach-
sen dürfen, lernen ganz natürlich, mit Risiken umzuge-

hen…Diese Freiheit muss man den Menschen geben, selbst wenn
Fehler unterlaufen“. Eine Ausgabe später stimmt auch Werner
Munter in seinem Interview dem zu. Gleichzeitig aber fragt er in
seinem Artikel: „Wie viele solche Unfälle braucht es eigentlich
noch…“ und schreibt von einem Unfall mit 12 Toten als
abschreckendes Beispiel um seine Probabilistik schmackhaft zu
machen. Genauso könnte man Unfallbeispiele ins Feld führen,
bei denen Munters Probabilistik oder seine Limits kläglich ver-
sagt haben und Bergsteiger bei „tiefgrün“ ihr Leben gelassen
haben. Einzelne Unfälle sollten nicht missbraucht werden, um
persönliche Entscheidungsstrategien zu untermauern. Lassen wir
doch den Andersdenkenden die Freiheit, ihr Risiko mit ihrer
Methode zu bewerten. Die Lawinenbeurteilung ist so komplex,
dass eine Herangehensweise allein nicht selig machen kann.
Genauso wenig wie ein einzelner Stabilitätstest hinreichend ist,
ist die Aussicht, dass sich jeder zwanzigste tödliche Lawinenun-
fall in einem „grünen Hang“ ereignet, auch nicht grad beruhi-
gend. Komisch, dass alle Lageberichte dieser Welt Schnee-
deckentests durchführen und damit geniale Prognosen erstellen
können. Die Stabilität allein ist dabei nur ein kleines Merkmal.
Viel wichtiger sind die Art der Schwachschicht, deren Vertei-
lung, die Art der Bruchfortpflanzung und deren Ursachen. Mun-
ter tut so, als ob wir uns noch in der Steinzeit des „Norweger-
tests“ befänden. Aber lassen wir das. Beide Methoden, Proba-
bilistik wie Analytik sollten gemeinsam genutzt werden. Je nach
Können, den vorhandenen Informationen und auf die Situation
angepasst. Und nicht zuletzt nach dem persönlichen Geschmack.
Ich wünsche mir etwas mehr Toleranz bezüglich des fachlichen
Umgangs mit Risiko und empfehle „Buddeln“ und Probabilistik
mit etwas „Hirn“ zu kombinieren. Und zuletzt: Chapeau vor der
Eloquenz und Rhetorik eines Werner Munters. Macht Spaß zu
lesen. Auch als „anders-Denkender“. Chris Semmel, Bergführer

r



20 � bergundsteigen 1/12

Guten Tag!

Im Frühling 1992 hatte Jürg den ersten Kletterführer „Schweiz
plaisir“ herausgegeben. Zum 20-Jahr-Jubiläum erscheint Ende
April 2012 ein Kletterführer mit den schönsten plaisir-Routen
(Mehrseillängen) der gesamten Schweiz sowie dem angrenzen-
den Ausland Italien und Frankreich. Sandro von Känel hat seit
Februar 2011 mehr als 120 Routen geklettert und Topos erstellt.
Die auserwählten Routen weisen mindestens fünf Seillängen auf
und sind bis auf einige Ausnahmen alle „gut“ bis „super“ einge-
richtet. Sobald Sandro den „Schweiz plaisir SELECTION“ fertig
erstellt hat, können wir Ihnen im Voraus (ca. anfangs März) ein
PDF zur Ansicht mailen. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn
Sie unseren Kletterführer in der Zeitschrift bergundsteigen vor-
stellen könnten. Vielleicht habt Ihr ja auch Interesse etwas über
die „plaisir“-Bewegung zu schreiben. Wir freuen uns von Ihnen
zu hören. Freundliche Grüße
Berthi von Känel und das Filidor Team, www.filidor.ch

Machen wir doch gerne, und auch Interesse haben wir, wieder
einmal etwas über plaisir zu schreiben. Das letzte Mal haben wir
in der Ausgabe 3/04 etwas zu diesem Thema gebracht; dort war
Jürg von Känel (1951-2005) auch ber(g)sönlichkeit. Nachzulesen
unter www.bergundsteigen.at

Robert Mayer, neuer 
DAV-Ausbildungsleiter

Jürg von Känel (1951-2005)
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Ein neuer DAV-Ausbildungsleiter & bergundsteigen-
Redaktionsbeirat

Robert Mayer ist neuer Leiter der DAV-Ausbildung. Nachdem
Karl Schrag seine Büro-Bergführertätigkeit erfolgreich beendet
hat, um in der Altersteilzeit nun alles nachzuholen, was er am
Schreibtisch versäumt hat (wir wünschen ihm viel Freude und
Erfolg dabei! vgl. bergundsteigen 4/11, S.18), hat Robert Karls
Platz eingenommen. Robert ist Ingenieur, Bergführer, Langlauf-
lehrer und seit 30 Jahren in den verschiedensten Positionen für
den DAV tätig. Vom Herzen her ist er der klassische Alpinist; als
Bergführer war er am liebsten auf großen, kombinierten Touren
in den Westalpen unterwegs. Heute bevorzugt er mittelschwere,
alpine Klettertouren. Seine Lieblingsgebirge sind das heimatliche
Oberreintal und das Bergell, die er am liebsten mit seiner Frau
als Seilpartnerin besucht. Die drei Kinder sind inzwischen außer
Haus. Neben dem Bergsport sorgt seine zweite Leidenschaft, das
Drachenfliegen, dafür, dass Robert auch im Risikomanagement
fit bleibt. So wird Robert auch Karls Position als DAV-Redak-
tionsbeirat bei bergundsteigen würdig übernehmen. Auf alle Fäl-
le wünschen wir Robert das Beste in seiner neuen Funktion!
www.dav.de

Bergfahrt 2012 – Begegnung mit Alpiner Literatur

Die fünfte literarische Bergfahrt, organisiert vom Alpinisten und
Schriftsteller Emil Zopfi (siehe S. 87) findet am 21. April 2012
im schweizerischen Amden / Kanton St. Gallen statt. Lesungen,
Vorträge und Diskussionen möchten gehört werden. Hauptgast
ist der 80-jährige Kurt Diemberger, doch locken Neugierige und
Literaturinteressierte vor allem Caroline Fink, Patricia Purtschert,
Christelle Marceau und „Sez Ner“, ein Theaterstück vom Leben
auf der Alp nach einem Roman von Arno Camenisch. Weitere
Informationen unter 
www.bergliteratur.ch/bergfahrt2012 

Lawinenkolloquium 2012

„Mach keinen Abgang“ hieß es erneut am 12. Jänner für 250
Teilnehmer beim jährlich stattfindenden Lawinenkolloquium an
der Universität Salzburg. Thema diesmal: „Der Lawinenlagebe-
richt – eine Erfolgsstory“. Die Organisatoren Peter Schatzl, 
Markus Keuschnig und Bernhard Niedermoser luden Macher und
Anwender ein, um Wissen von den historischen Anfängen, heu-
tigen Standards bis hin zu zukünftigen Möglichkeiten des Lawi-
nenlageberichts zu vermitteln.

Die drei Vortragenden gaben dem Lawinenlagebericht ein
Gesicht: Bernhard Zenke, der Leiter der Bayerischen Lawinen-
warnzentrale und dienstältester Lawinenwarner in Europa, 
blickte hinter die Kulissen des Lawinenlageberichts, Bernhard
Niedermoser, der Leiter der Salzburger Lawinenwarnzentrale,
verglich die amtlichen Lawinenlageberichte im Alpenraum und
Thomas Wiesinger vom Institut für Alpine Naturgefahren an der
Boku Wien vermittelte, wie man die Informationen aus dem
Lawinenlagebericht nutzen und ins Gelände übertragen kann.
Das Lawinenkolloquium versteht sich als Plattform für alle, die
sich mit Prävention und Intervention bei Lawinenereignissen
befassen, die Universität Salzburger fungiert als Bühne für ein
Netzwerk aus Lawinenwarnern, Bergführern, Bergrettern, Schi-
lehrern, Alpenverein sowie Kooperationspartnern aus der 
Industrie. 

Ziel ist es, das wechselseitige Verhältnis von Theorie und Praxis
zu erklären. Daher folgten an zwei Wochenenden Praxistage mit
12 Schitourengruppen unter Anleitung von staatl. gepr. Berg-
und Schiführern im Gelände. Das Thema des Lawinenkollo-
quiums 2011 war übrigens „Freeride“ und darüber berichten 
die Veranstalter in dieser Ausgabe ab Seite 38. 

www.lawinenkolloquium.at
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„Frauen haben in der Alpingeschichte immer nur eine sekundäre Rolle gespielt.“ Das ist wohl der am häufig-
sten ausgesprochene Satz, wenn von Bergsteigerinnen die Rede ist - auch heute noch, da Frauen längst
bewiesen haben, dass sie im Alpinismus nicht nur früher oder später alle Leistungen der Männer wiederho-
len konnten, sondern auch immer wieder mit eigenen spektakulären Unternehmungen aufhorchen lassen.

Über Frauen, die auf Berge steigen

Bergsteiger und Bergsteigerinnen auf dem Gletscher
um 1900 (Archiv Ingrid Runggaldier).



von Ingrid Runggaldier

Zugegeben: Wenn wir uns die Geschichte des Alpinismus ganz
herkömmlich als eine sportliche Leistungsgeschichte ansehen,
nehmen die Bergsteigerinnen nicht die allerersten Positionen
ein. Doch ist das Bergsteigen – und auch das Klettern im enge-
ren Sinn – nicht ganz einfach Sport, sondern auch ein soziokul-
turelles Phänomen, das sich im Laufe der letzten paar Hundert
Jahre entwickelt hat. Das Bergsteigen (nicht das Sport- und Eis-
klettern oder das Bouldern) ist übrigens auch eine der wenigen
Sportarten, in der die erbrachten Leistungen nicht in getrennten
Kategorien von Frauen und Männern gemessen werden.  

Die Entwicklung des Alpinismus als kulturhistorisches Phänomen
weist eine Vielzahl von Aspekten auf und stellt jene, die sich
dafür interessieren vor so viele Fragen, die meiner Meinung nach
alle interessanter sind als die vordergründige Frage nach der 
Leistung und danach, wer wann als erster oder erste auf welchen
Gipfel oder durch welche schwierige Route gestiegen ist. Vor
diesem Hintergrund, denke ich, dass, auch wenn es um Bergstei-
gerinnen geht, Aspekte wie Motivationen und Einstellungen,
soziale, familiäre, persönliche Herkunft und Voraussetzungen, die
zeitliche und historische Einbettung ihres Handelns sowie deren
Reflexionen über das Bergsteigen und sich selbst den viel inter-
essanteren Teil des gesamten Phänomens darstellen. 

Frauen im (Männer-)Alpinismus

Da die (von Männern geschriebene) Geschichte des Alpinismus
für lange Zeit als eine reine Männergeschichte dargestellt wur-
de, ist es zumindest legitim, nach den Frauen in dieser Ge-
schichte zu fragen. Haben Frauen darin wirklich keine Rolle
gespielt? Hat es tatsächlich kaum Bergsteigerinnen gegeben?
Oder kaum solche, die es Wert gewesen wären, erwähnt zu wer-

den? Und wenn es sie gab, welche Rolle haben sie gespielt? 
Wie haben sie das Bergsteigen erlebt und wie haben sie sich
dazu geäußert? 
Die Geschichte der Frauen im Alpinismus kann (wie die der
Männer) nicht getrennt von der Geschichte der Frau (und der
Männer) in der Gesellschaft betrachtet werden. Beide Geschich-
ten gehen Hand in Hand, überschneiden sich, und die eine ist
Ausdruck und Begleiterscheinung der anderen. Tatsächlich blie-
ben Frauen über Jahrhunderte vom öffentlichen Leben ausge-
schlossen. Zu den meisten Berufen, zu höherer Bildung, zu den
Wissenschaften und Künsten sowie zu politischen und adminis-
trativen Ämtern hatten sie kaum Zugang. Ihr Aktionsradius
beschränkte sich für gewöhnlich auf den Raum des Privaten, auf
den Bereich der Familie. Wenn überhaupt, wurden Frauen nicht
als selbstständige Persönlichkeiten, sondern höchstens als Gat-
tinnen, Schwestern, Töchter oder Mütter eines handelnden
Mannes wahrgenommen.

Erst ab den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts begannen
Feministinnen, der Geschichte unserer Vorfahrinnen systema-
tisch nachzuspüren und sie sichtbar zu machen. Seither wurden
die Namen vieler bedeutender Frauenpersönlichkeiten aus der
Anonymität geholt, ihre Geschichten rekonstruiert, ihr Wirken
beleuchtet. Damit wurden ihre Leistungen zumindest im Nach-
hinein honoriert. Diese „Aufdeckungsarbeit“ erfolgte für viele
Lebens- und Berufsbereiche, in Ansätzen auch im Alpinismus
und sie zeigt, dass es bereits in seiner Anfangszeit viel mehr
Bergsteigerinnen gab, als gemeinhin bekannt ist; aber auch,
dass Frauen, obschon sie in der Alpingeschichte kaum Beach-
tung fanden, auf ihre Weise ebenso Alpingeschichte geschrieben
haben wie die Männer – nur handelt es sich dabei um eine
eigene, eben nicht von Rekorden gekennzeichnete und bestimm-
te Geschichte, die dennoch überaus lebendig und noch lange
nicht zu Ende erzählt ist. 

Neujahrstreffen des Ladies´ Scottish Climbing Club 1909 ( Archiv des Ladies´ Scottish Climbing Club).



Biographische Spurensuche

Bei der Aufarbeitung der Geschichte des Frauenbergsteigens
geht es vor allem um das Zugänglich-und-anschaulich-Machen
vieler „Geschichten“ und Biographien. Sie ähnelt einer archäolo-
gischen Suche nach Relikten und der geduldigen Rekonstruktion
eines Mosaiks aus zahllosen winzigen Fundstücken. Das Ge-
samtbild mag zwar Lücken aufweisen, aber was es darstellt, ist
erkennbar. So bleiben von manchen Lebensgeschichten große
Teile verborgen, während andere Aspekte wiederum wenig zur
Perspektive der Frauen am Berg beitragen. 

Ein speziell in der Frauenforschung und somit auch in der Erfor-
schung früherer Alpinistinnen typisches Hindernis und eine
Kuriosität ist beispielsweise die Verwendung der Namen. Proble-
me ergeben sich insbesondere bei verheirateten Frauen. So dro-
hen die Identitäten von Bergsteigerinnen hinter veränderten
oder unvollständigen Namen zu verschwinden, wie etwa bei 
Eliza Robinson, die ihr Buch (ein sehr frühes Werk über eine
alpinistische Unternehmung) mit der anonymen Bezeichnung
„Mrs. Cole“ – ohne ihren Vornamen und mit dem angeheirateten
Namen – unterzeichnete, um ihre Identität nicht ganz preiszu-
geben. Gerade bei verheirateten Bergsteigerinnen kam es gele-
gentlich vor, dass sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens
unter verschiedenen Namen auftraten, weil sie beispielsweise
bereits vor ihrer Heirat einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt
hatten und später ihre Berichte mit dem Namen ihrer Gatten
unterzeichneten. Einen besonderen Fall stellt hierbei die Berg-
steigerin Elizabeth Le Blond dar: Die geborene Elizabeth Haw-
kins-Whitshed tauchte auch mit dem Namen ihres ersten Man-
nes als Elizabeth Burnaby, dann mit dem Namen ihres zweiten
und schließlich mit dem Namen ihres dritten Gatten jeweils als
Elizabeth Main und als Elizabeth (Aubrey) Le Blond auf. Die Pro-
blematik der Nachnamen von Frauen ist unter anderem ein

Grund, warum sich die Spuren von Frauen in der Geschichte
leichter verloren haben. Bei Elizabeth Burnaby war es sogar der
Fall, dass manche Alpinhistoriker sie wie verschiedene Alpinis-
tinnen behandelten.

Massensport Bergsteigen

Das Bergsteigen wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg zuneh-
mend eine für breite Massen zugängliche Sport- und Freizeitbe-
tätigung. Dabei stellte sich nicht mehr so sehr die Frage nach
dem „Ob“ sondern vor allem jene nach dem „Wie“: Wie wird und
wurde ein Gipfel erklommen, über welche Route und unter wel-
chen technischen Schwierigkeiten? Auch stellte sich weniger die
Frage, ob es für Frauen angebracht war zu klettern oder nicht.
Vielmehr interessierte nun, auf welchem Niveau sie es taten.
Während für Bergsteigerinnen früher die wohl beachtlichste 
Leistung darin bestand, überhaupt aus dem den Frauen zuge-
wiesenen Umfeld der Familie herauszutreten (und gar nicht dar-
in, auf einen Gipfel steigen zu können), waren die Vorausset-
zungen nunmehr andere geworden. Auch für Frauen ging es
zunehmend darum, ihr Können unter Beweis zu stellen und
möglichst schwierige, anspruchsvolle Touren durchzuführen. Die
Tat zählte, nicht mehr allein die Betätigung.
Die Entwicklung des sogenannten Frauenbergsteigens bekam in
Europa besonders mit der Verbreitung des Sportkletterns in den
Siebzigerjahren einen beachtlichen Schub. Es ist wohl kein
Zufall, dass diese Entwicklung mit der zweiten Welle der Frau-
enbewegung zusammenfiel und in der Folgezeit rasant vonstat-
ten ging. Die Mitgliederzahlen von Frauen in den alpinen Verei-
nen wuchsen in jüngster Vergangenheit auf plus minus die Hälf-
te aller Eingeschriebenen an. Heute nehmen Frauen an Trekkings
teil, beteiligen sich wie Männer an Kletterkursen, unternehmen
Exkursionen und auch schwierige Touren. Viele von ihnen klet-
tern in selbstständigen Frauenseilschaften oder nehmen als

Eine Bergsteigerin in Gesellschaft von 7 Männern auf dem 
Gipfel des Plattkofels in den Dolomiten (Museum OeAV).
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gleichwertige Kletterpartnerinnen an gemischten Seilschaften
teil. Auf einem mittleren bis höheren Niveau stehen Frauen
ihren männlichen Bergsteigerkollegen zweifellos in nichts nach
und überragen sie teilweise auch an Ausdauer, Geschicklichkeit,
bergsteigerischem Können und Erfahrung. Was den Freizeitsport
betrifft, können Frauen heute ohne Weiteres mit den Männern
konkurrieren.
Doch die Situation ändert sich, wenn von bergsteigerischen
Spitzen- und Extremleistungen die Rede ist. So stellt sich schon
die Frage, warum sich Frauen heutzutage kaum bei der Ent-
wicklung neuer Tendenzen, als Erstbegeherinnen neuer Wege
und als Rekordhalterinnen finden? Warum vermögen sie in den
verschiedenen Bereichen des Bergsteigens selten wirklich neue
Maßstäbe zu setzen oder neue Richtungen vorzugeben? Anders
gefragt: Warum scheinen Frauen in der Entwicklung des Berg-
steigens den Männern immer hinterher zu hinken?

Spitzenbergsteigerinnen

Zwischen 1963 und 1975 kletterte Yvette Vaucher alle sechs
großen Nordwände der Alpen, Catherine Destivelle und Luisa
Iovane brachten mit ihren Leistungen im Sport- und Alpinklet-
tern das Frauenbergsteigen auf das Niveau der Männer und
Lynn Hill gelang 1993 mit der ersten freien Durchsteigung der
Nose (ein Jahr später in 23 Stunden) das, was noch kein Mann
vor ihr in dieser Wand geleistet hatte (und was erst Jahre später
wiederholt werden konnte). Im Höhenbergsteigen folgten nach
der ersten Frauenexpedition in den Fünfzigerjahren zahlreiche
weitere auf die höchsten Berge der Welt. 1975, im internationa-
len Jahr der Frau, erreichten die Japanerin Junko Tabei und ein
paar Tage später die Tibeterin Phan Tog den Gipfel des Mount
Everest. 1978 war Wanda Rutkiewicz die erste Europäerin, die
auf dem höchsten Gipfel der Welt stand, und 1995 gelangte 
Alison Hargreaves – 17 Jahre nach Reinhold Messner und Peter
Habeler – auf das Dach der Welt ohne Sauerstoffgerät.
Es gibt auf der Welt mittlerweile kaum eine Route, die nicht
auch von einer Frau erklettert wurde, kaum einen Achttausen-
der, den Frauen nicht schon über die verschiedenen Routen
erreicht hätten. Sie haben dies mit Männern geschafft – und
ohne sie. Nie zuvor war das mediale Interesse so intensiv und
über eine so lange Zeit auf das Frauenbergsteigen gerichtet wie
im Jahr 2010, als vier Frauen – Gerlinde Kaltenbrunner, Edurne
Pasaban, Oh Eun Sun und Nives Meroi – für den Rekord, als
Erste alle 14 Achttausender bestiegen zu haben, in Frage kamen.
Die Bestrebung, dies zu erreichen, wurde in den Medien zu
einem erbitterten Wettkampf, ja einem „Zickenkrieg“ stilisiert.
Den Wettlauf sollte schließlich die Koreanerin Oh Eun Sun
gewinnen, einige Tage später gefolgt von Edurne Pasaban. Die
Unternehmung gelang ihnen 24 Jahre nach Reinhold Messner,
der 1986 erstmals die Achttausender-Sammlung komplettieren
konnte. 
In der Berichterstattung europäischer Medien wurde die Leis-
tung von Oh Eun Sun nur mäßig gewürdigt. Zum Vorwurf wur-
den ihr vor allem „unlautere Mittel“ wie die Zuhilfenahme von
Sauerstoff und einigen Hubschrauberflügen in die jeweiligen
Basislager gemacht. Auch die Leistung Gerlinge Kaltenbrunners,
als ihr im August 2011 mit der Besteigung des K2 (auf dessen
Gipfel seit drei Jahren kein Mensch gestanden hatte) gelungen
war, alle 14 Achttausender zu besteigen, wurde von manchem,
auch prominenten Alpinismusexperten als nichts Neues, ja als
langweilige Widerholung quittiert. All dies entsprach übrigens
ganz einer vor allem in Bergsteigerkreisen gern gelebten Tradi-

tion: der Herabsetzung weiblicher Leistungen und solcher 
anderer Nationalitäten. So gesehen ließe sich ergänzen: Alles
beim Alten.

Professionalisierung

Seit den Fünfzigerjahren haben sich die Lebensbedingungen der
Menschen in Europa und darüber hinaus enorm verändert – ein
Umstand, der sich auch im Bergsteigen zeigt. Die Veränderung
des Freizeitverhaltens, ein geändertes Rollenverständnis und
Verhältnis zwischen den Geschlechtern, die zunehmende Techni-
sierung und Professionalisierung, die Bereitschaft zum Risiko
einerseits und die Tendenz zur Absicherung der Gefahr sowie
der damit verbundene Wandel der Lebenseinstellung und
Lebenserwartung sind nur einige Faktoren, die sich unweigerlich
auch auf so spezielle Bereiche wie das Frauenbergsteigen aus-
gewirkt haben.
In der jüngsten Vergangenheit hat in den verschiedenen Sparten
des Bergsteigens eine zunehmende Professionalisierung stattge-
funden. Betraf diese Professionalisierung früher fast ausschließ-
lich das Bergführerwesen, so hat sich diese letzthin nicht nur
auf die Bergrettung, sondern auch auf das Höhenbergsteigen
und die Ausübung des Hallen-, Fels- und Eiskletterns als Sport-
disziplinen in Form von Wettbewerben ausgeweitet. Der Leis-
tungssprung, der aufgrund dieser Professionalisierung und der
Entwicklung der technischen Ausrüstung erfolgte, ist gigantisch.
Was vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar erschien, etwa
die Durchsteigung schwieriger und langer Wände in ungeahnter
Rekordzeit, ist heute Realität. Die Professionalisierung alpiner
Tätigkeiten hat bei Frauen offensichtlich später eingesetzt als
bei Männern und sich zum Teil gar nicht richtig durchgesetzt.
Gewiss gab es schon früh Frauen, die sich beispielsweise als
Bergführerinnen betätigt haben, wie die polnische Bergsteigerin
Zofia Radwanska Pariska, die bereits 1946 die Bergführerprü-
fung ablegte und daraufhin eine Alpinistenschule in Zakopane
gründete, oder die Britin Gwen Moffat, die 1953 vom British
Mountaineering Council offiziell als Kletterführerin und Ausbild-
nerin anerkannt wurde. Doch wird der Beruf der Bergführerin
auch heute noch so selten ausgeübt, dass sich die aktiven Berg-
führerinnen des gesamten Alpenraums – das sind vielleicht eini-
ge wenige Dutzend – untereinander mehr oder weniger per
Namen kennen. Noch weniger Frauen sind beruflich in der Berg-
rettung tätig – mit Ausnahme vielleicht von Lawinenhundtrai-
nerinnen – und sie üben ihren Dienst nach wie vor eher als
ehrenamtliche Tätigkeit aus. 

Am frühesten, erfolgreichsten und nachhaltigsten erfolgte die
Professionalisierung des Bergsteigens bei den Frauen wohl im
Rahmen des Sportkletterns. Ohne die Ausübung des Kletter-
sports in Form einer professionellen Betätigung hätten Athletin-
nen wie Catherine Destivelle, Luisa Iovane, Ines Papert nicht das
Niveau erlangen können, das sie als Spitzenkletterinnen aus-
zeichnet. Auch unter den Höhenbergsteigerinnen erzielten in der
Regel nur jene Frauen außerordentliche Leistungen, die den
Sport auf professioneller Ebene betrieben. Als Wegbereiterin ist
hier wohl Wanda Rutkiewicz zu nennen, es folgten andere wie
Arlene Blum und Alison Hargreaves bis hin zu den genannten
Höhenbergsteigerinnen unserer Zeit.
Durch die Professionalisierung des Bergsteigens hat sich auch
dessen Definition verändert. Wenn schon Hettie Dyhrenfurth, die
über zwanzig Jahre lang den Frauenhöhenweltrekord innehatte,
zögerte, sich „Bergsteigerin“ zu nennen, stellt sich heute die
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berechtigte Frage, ob sich eine Person, die fünf Tage im Jahr
klettert, noch Bergsteigerin oder Bergsteiger nennen kann. Um
erfolgreich zu sein, kommt es eben darauf an, mit welcher
Intensität und in welchem Ausmaß die bergsteigerische Tätig-
keit ausgeübt wird.

Die Natur der Frau

Die Bergsteigerin Sonia Livanos, der mit ihrem Mann Georges in
den Sechziger- und Siebzigerjahren viele schwierige Klettertou-
ren gelungen waren, meinte einmal: „Es gibt bis heute keine
Frau, die man als große Bergsteigerin im wirklichen Sinne des
Wortes bezeichnen könne. Es liegt nicht in der Natur der Frau,
für eine Sache zu leben. Die Frau lebt für jemanden. Sie gibt
sich, sie schöpft nicht und erfindet nicht. Ihre Rolle ist keines-
wegs zweitrangig, sie ist lediglich verschieden, ja notwendig.“
(Grupp, 2008, S. 238)

Livanos beschrieb eine Situation, wie sie zu ihrer Zeit noch viel-
fach den Tatsachen entsprach: die Frau in ihrer Rolle als Pfle-
gende und Aufopfernde, für die es nicht selbstverständlich war,
ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele zu verfolgen. Obwohl die
Pflege und Betreuung von Kindern und Kranken (bezahlt oder
unbezahlt) auch heute noch vornehmlich von Frauen geleistet
wird, ist es für den Großteil der heutigen Frauen selbstverständ-
lich, die eigenen Lebensvorstellungen und -pläne zu realisieren.
Sie leben sehr wohl „für eine Sache“, eine Leidenschaft, schaffen
Neues, sind kreativ, unternehmungsfreudig, mutig und leis-
tungsfähig. Sonia Livanos kann entgegengehalten werden, dass
Frauen, wenn es auch wahr wäre, dass sie keine „großen Berg-
steigerinnen“ sind, nicht aufgrund ihrer Natur keine großen
Bergsteigerinnen werden konnten, sondern weil sie sich dem
Bergsteigen nur in Ausnahmefällen professionell widmen konn-
ten. Kaum zu widersprechen ist dagegen der Aussage von 
Wanda Rutkiewicz, die das Höhenbergsteigen wie ein Mann als
Profi betrieb und der Ansicht war, dass die besten Männer bes-
ser als die besten Frauen klettern würden und Frauen deshalb
mit Frauen klettern sollten.

In der Tat ist nicht zu leugnen, dass Frauen hinsichtlich ihrer
physischen Kraft und Ausdauer zumeist in einer anderen Kate-
gorie als die Männer spielen. Während es aus diesem Grund in
den meisten Sportarten getrennte Bewerbe für Frauen und
Männer gibt, ist dies beim Alpinklettern und Höhenbergsteigen
nicht der Fall. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass Frauen im
direkten Geschlechtervergleich meist als der unterlegene,
schwächere Teil der Seilschaft hingestellt werden: Die altbe-
kannten Diskriminierungen gibt es immer noch. Dies bestätigt
auch eine Ausnahmebergsteigerin wie Nives Meroi. Sie ist über-
zeugt, dass viele der Meinung wären, ihr Mann und Kletterpart-
ner würde sie bei ihren Expeditionen mit aller Kraft am Seil
hochziehen. Meroi rät den Frauen – nicht nur den Bergsteige-
rinnen –, sie selbst zu sein, fernab von jedweder Imitation
männlichen Verhaltens. Zwar seien Frauen den Männern gegen-
über benachteiligt, weil sie körperlich nicht so stark seien, doch
würden sie dies kompensieren, weil sie mit Schwierigkeiten bes-
ser umgehen könnten.

Die Tatsache, dass Frauen und Männer im Alpinismus sich nicht
wie in anderen Sportarten in getrennten Bewerben messen kön-
nen, ist wohl auch mit ein Grund, warum sie heute noch immer
von Neuem als die „Unterlegenen“ aus dem Rennen gehen.

Frauen treten den Wettbewerb immer noch unter anderen Vor-
aussetzungen als Männer an. Der Alpinismus steht hier stellver-
tretend und symbolisch für andere Lebensbereiche: Betrachten
wir die Situation der Frauen hinsichtlich ihrer Präsenz in Spit-
zenpositionen etwa in der Politik oder Wirtschaft, so müssen wir
feststellen, dass sie nicht viel anders ist als etwa im Höhenberg-
steigen: Je höher sie steigen, desto rarer sind sie. Während sich
bis zu einem gewissen Niveau die Anzahl von Frauen und Män-
nern etwa die Waage hält, wächst das Missverhältnis zu Un-
gunsten der Frauen proportional an, je extremer, sichtbarer,
finanziell interessanter, verantwortungsvoller und machtbezo-
gener ein Tätigkeitsfeld wird.

Auch im Alpinimus scheint es eine Art gläserne Decke zu geben,
die Frauen davon abhält, ganz nach oben zu gelangen. Bei aller
Emanzipation, trotz der gesellschaftlichen Veränderungen, die es
Frauen theoretisch erlauben, das zu tun, was sie wollen, hat sich
für sie letztendlich kaum wirklich etwas geändert: Frauen blei-
ben die großen Abwesenden, die Ausnahmen, die die Regel
bestätigen. Quotenregelungen würden besagter Situation in der
Arbeitswelt und in der Politik sehr wahrscheinlich entgegenwir-
ken. Die Einführung getrennter Bewerbe für Männer und Frauen
im Alpinismus und insbesondere im Höhenbergsteigen, die einer
Art Quotenregelung gleich käme, wird jedoch kaum möglich
sein und wäre wohl ein quasi absurdes Ansinnen.
Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, ob Frauen also
doch anders bergsteigen als Männer. Haben sie andere Ziele,
andere Befindlichkeiten? Klettern sie wirklich anders? Haben sie
eine unterschiedliche mentale Disposition, eine geringere Risiko-
bereitschaft, andere Motivationen und Zugangsweisen zum
Bergsteigen? Liegt ihnen weniger an Leistung? Ist ihnen die
Betätigung wichtiger als die Tat? Der Weg wichtiger als das
Ziel? Erklären zu wollen, dass Frauen so seien und Männer
anders, erklären zu wollen, dass gesellschaftliche Gegebenheiten
und Sachverhalte auf der unterschiedlichen Natur von Frauen
und Männern beruhen, scheint ein allzu einfacher Ansatz zu
sein. Frauen sind unterschiedlich, so wie es Männer sind. Es gibt
Frauen, die „wie Männer“ denken, klettern, handeln, und Män-
ner, die mehr „wie Frauen“ agieren. Frauen, auch Bergsteigerin-
nen, sind nicht immer nur sensibel, verständnisvoll, vorsichtig,
bescheiden. Und nicht alle Bergsteiger sind immer nur stark,
rational, ausgeglichen, systematisch usw. Wie Frauen und Män-
ner sich in der Welt bewegen, hängt nach wie vor mehr mit den
strukturellen Gegebenheiten der Gesellschaft und mit ihrer Sozi-
alisation als mit ihrer Natur zusammen.

Bergsteigende Mütter und Väter

Allerdings spielt die Natur eine Rolle: Die Situation einer
Extrembergsteigerin ändert sich mit der Mutterschaft drastisch.
Tatsächlich müssen sich Bergsteigerinnen noch immer die Frage
gefallen lassen, wer sich während ihrer Expeditionen um ihre
Kinder kümmert. Als Alison Hargreaves auch nachdem sie Mut-
ter zweier Kinder geworden war, weiterhin auf Expedition ging
und sie ein Journalist fragte, ob es für sie nicht ein Problem sei,
ihre Kinder allein zu Hause zu lassen, antwortete sie: „Sie sind
nicht alleine, sie haben einen Vater.“ Als Hargreaves 1995 dann
am K2 verunglückte, löste dies in der gesamten Bergsteigerwelt
einen Sturm von Kritik aus. Ganz anders stellt sich die Situation
für professionell bergsteigende Väter dar. Die Öffentlichkeit
macht solchen Männern ihre Abwesenheiten viel weniger zum
Vorwurf, ja bringt im Gegenteil Verständnis für ihre Leiden-



schaft auf. Bergsteigerinnen und Bergsteiger werden nach wie
vor unterschiedlich behandelt und beurteilt. Dass die Ehefrauen
der Bergsteiger zu Hause bei den Kindern bleiben, wird als
selbstverständlich erachtet. Extrembergsteigerinnen mit Kindern
sind Rabenmütter, Extrembergsteiger mit Kindern Helden –
immer noch. Auch Frauen verwirklichen sich wie Männer durch
die Tat und nicht allein durch die Betätigung. Es kommt jedoch
wohl auf die Art der Tat an. Die Entwicklung des Alpinismus
scheint in den letzten Jahren an eine Grenze gelangt zu sein.
Sie ist vielfach nur mehr in technischen Details sowie in immer
neuen – und lediglich für einen kleinen Kreis von Spezialisten
unterscheidbaren – Rekorden zu beobachten. Alle höchsten Ber-
ge der Welt sind erklommen, die noch verbliebenen schwierigs-
ten Routen auf die Berge der Welt werden wohl in den nächsten
Jahren abgehakt. Der Handlungsraum ist dabei lange noch nicht
ausgeschöpft. Aber Neues?

Sinnhaftigkeit

Das Noch-schneller, das Noch-mehr, das Noch-direkter ist für
viele Bergsteigerinnen, aber auch viele Bergsteiger, nicht mehr
von Bedeutung. Sie haben Schwierigkeiten, sich damit zu identi-
fizieren, und definieren den Alpinismus für sich neu – unter
anderem vielleicht auch dadurch, dass sie der Tat vermehrt die
Betätigung vorziehen? Spitzenbergsteigerinnen wie Nives Meroi
oder Bärbel Hirschbichler zeigen diesbezüglich neue (alte?)
Wege auf und leben neue (alte?) Modelle der Bergerfahrung vor.
Meroi, deren Mann 2009 erkrankte, hat das Höhenbergsteigen
seitdem aufgegeben, um ihm nahe zu stehen. Ohne ihren Part-
ner macht das Bergsteigen für sie nach ihrem Bekunden keinen
Sinn. Bei Hirschbichler ist das soziale Engagement an die Stelle
der Passion für das Bergsteigen getreten oder dazugekommen.
Als Gründerin des Vereins Himalaya-Karakorum-Hilfe setzt sie
sich mit nachhaltigem Erfolg für die Unterstützung von Men-

schen ein, die am Existenzminimum leben. Ihrem Beispiel sind
mittlerweile viele andere Höhenbergsteigerinnen und -bergstei-
ger gefolgt, die in zahlreichen wertvollen Projekten den Men-
schen helfen, die in den höchsten Bergregionen der Welt in
schwierigsten Verhältnissen leben.

Rund um den Alpinismus haben sich alternative Wege und
Modelle ergeben. Neu sind sie nicht und „typisch weiblich“ wohl
auch nicht. Es handelt sich jedoch um unauffällige, unspektaku-
läre, wenig sichtbare Taten, die mit Umsorgung, Mitgefühl, Soli-
darität und sozialem Engagement zu tun haben, Betätigungsfel-
der, in denen Frauen traditionsgemäß stark vertreten sind.
Einiges davon haben bereits die Pionierinnen des Alpinismus
vorgelebt. Das Wissen über diese Frauen und die Erfahrungen
der späteren Bergsteigerinnengenerationen zeigen, wo Frauen
im Alpinismus heute stehen und auch früher schon standen: 
an ihrem eigenen Platz, den jede einzelne Bergsteigerin selbst
für sich erobert hat.

Kategorie Mensch 

Wünschenswert wäre es, wenn wir im Gegensatz zum her-
kömmlichen – sprich männlichen – Alpinismus, nicht mehr von
Frauenalpinismus reden müssten. Wünschenswert wären Veran-
staltungen zum Thema Alpinismus, bei denen Bergsteigerinnen
nicht als exotische Begleiterscheinung an einem eigens vorgese-
henen „Frauentag“ vorkommen, sondern einfach vermehrt
berücksichtigt und auf gleicher Augenhöhe mit ihren männ-
lichen Bergsteigerkollegen auftreten könnten. Wenn es schon
keine getrennten alpinistischen Bewerbe gibt, so sollten Berg-
steigerinnen auch sonst nicht als getrennte Kategorie behandelt
werden: Das nämlich heißt, sie einerseits zu diskriminieren und
sie andererseits auf ein Podest zu stellen – am einen liegt 
ihnen nichts, am anderen kann ihnen nicht gelegen sein.        �

Lucy Smith und Pauline Ranken klettern am Little Quarry; Salisvurg Crags, Edinburgh, 1908 (Archive des Ladies´Scottish Climbing Club).
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Die eine kennt sich gut aus, der andere ist bewusst vorsichtig. Welcher der beiden Schitourengeher ist mit weniger Risiko unter-
wegs? Darf ich mit mehr Wissen mehr riskieren, näher an die Grenze gehen? Oder aber auf eine Ausbildung getrost verzichten,
wenn ich auf viel verzichte? Diese Fragen geistern seit Jahren im Kopf von Martin Schwiersch herum und nun ist seine Abhandlung
darüber fertig und wir dürfen sie abdrucken. Lässt man sich ein auf die durchgerechneten Wahrscheinlichkeiten und Annahmen,
dann warten überraschende Ergebnisse.

Wissen, Vorsicht & Gefahr beim Schitourengehen
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von Martin Schwiersch

Entscheidungen über die in einem Hang bestehende Lawinen-
gefahr erfolgen unter Unsicherheit, da bis heute nicht sicher
vorhergesagt werden kann, ob und wo ein spezifischer Hang
Schwachstellen aufweist und ob diese Schwachstellen durch
Begehung und Befahrung als Lawine ausgelöst werden können. 
Dem ist der Schitourengeher jedoch nicht hilflos ausgeliefert,
ganz im Gegenteil: Der derzeitige praktische schneekundliche
Wissens- und der Entwicklungsstand der Entscheidungshilfen
(zB Merkblatt „Achtung Lawinen!“ alpiner Verbände, 2011, „Stop
or Go“ von Purtscheller/Larcher, 2001 oder die Beschreibung von
Gefahrenmustern durch Mair/Nairz, 2011) erlauben es sehr
wohl, Gefahrenstellen zu identifizieren und sich entsprechend
zu verhalten.

Gleichwohl bleiben das Wissen und damit die Vorhersagegenau-
igkeit des Schitourengehers über die Gegebenheiten in einem
Hang unvollständig. Um langfristig auf der sicheren Seite zu
sein, muss zum Wissen Vorsicht kommen. Doch sie könnte auch
übertrieben sein – einerseits; andererseits könnte sie auch ein
Sicherheitsgefühl suggerieren, wo sie nicht liegt. Es braucht also
eine „gesunde“ Mischung von Wissen und Vorsicht. Und ich bin
überzeugt, dass jeder Schitourengeher für sich eine solche
„Mischung“ vornimmt, die er für „gesund“ hält.
Wie diese Mischung bei konkreten Personen und konkreten Ent-
scheidungssituationen aussieht, und von welchen psychischen,
sozialen und gegenstandsbezogenen Faktoren sie abhängt, wur-
de immer wieder beschrieben: in Einzelfallschilderungen (zB
Mersch, 2011), in nachträglichen Befragungen (zB McCammon,
2002) oder auch in Feldforschungen der DAV-Sicherheitsfor-
schung. Streicher (2008) hat mit der „Reflexiven Lawinenkunde“
einen theoretischen Rahmen gelegt, diese Faktoren in den Blick
zu bringen. 

In diesem Beitrag möchte ich den Zusammenhang von Wissen
und Vorsicht und deren Abhängigkeit von der Gefährlichkeit
eines Hangs ausschließlich wahrscheinlichkeitstheoretisch
untersuchen. 

Im ersten Schritt gehe ich der Frage nach, wie die Gefährlichkeit
- im Sinne der Auslösbarkeit einer Lawine -  eines Hangs und
Wissen bzw. Vorsicht zusammenhängen: Können Schitourenge-
her mit gutem Wissen und großer Vorsicht auch bei der Kon-
frontation mit auslösbaren Hängen langfristig sicher Schitouren
gehen? Ist es möglich, Gefahr durch Wissen und Vorsicht in
Sicherheit zu verwandeln? Es gilt ja, das Risiko zu optimieren
(Luis Töchterle). Doch wie müssen die „Ingredienzien“ dieser
Formel gemischt werden? 
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Im zweiten Schritt untersuche ich die Frage, ob Wissen oder Vor-
sicht eher in der Lage sind, zu sicheren Entscheidungen zu kom-
men. Hier will ich belegen, dass bereits eine kleine Ungenauigkeit
in der Vorhersage von gefährlichen Situationen nur durch ein
gerüttelt Maß an Verzichtsbereitschaft kompensiert werden
kann. Deutliche Verzichtsbereitschaft, so meine These, ist der
Boden, auf dem gutes Wissen sich überhaupt erst auswirken
kann. Der Wissende kann nicht an die Grenze gehen, 
will er überleben, vielmehr muss auch er deutlich darunter blei-
ben. Umgekehrt dürfte aber auch blinde, d.h. rein schematische
Vorsicht keine angemessene Haltung sein. Es ist mein Ziel zu
prüfen, ob Haltungen wie „Der Erfahrene darf mehr an die Gren-
ze gehen als der Unerfahrene“ oder aber auch „Ich bin so ver-
zichtsbereit, dass ich mir weiters keine Gedanken machen muss“
haltbar sind. Daher möchte ich diesen Beitrag zweiteilen:
Zunächst gehe ich auf den Zusammenhang zwischen Wissen/
Vorsicht und Auslösbarkeit von Hängen ein; danach dann auf das
Verhältnis von Wissen und Vorsicht zueinander. Zunächst muss
ich aber ein Szenario einführen, das ich in stochastische (wahr-
scheinlichkeitstheoretsiche) Modellrechnungen überführen kann.

Das Szenario …

Annahmen über die Hänge und deren Auslösbarkeit
Ich betrachte Einzelhänge und die Frage, ob diese begangen

s

(bzw. befahren) werden können. Die Hänge seien steiler als 35°,
aber unter 40° - also flotte Schitourenhänge. Sie seien an vier
Monaten (= 120 Tage) soweit schneebedeckt, dass die Bege-
hung/Befahrung Sinn macht. Ich nehme weiter an, dass diese
Hänge – in der Sprache des o.g. Merkblatts Achtung Lawinen! -
„ungünstige Expositionen“ aufweisen. Sondersituationen (zB
ständig eingefahrener Hang) seien nicht berücksichtigt. 
Ich definiere einen Hang als gefährlich, wenn er als Lawine aus-
gelöst werden kann; Absturzgefährdung etc. betrachte ich nicht.
Mit „Auslösbarkeit“ meine ich die Wahrscheinlichkeit, mit der
sich im Hang mindestens eine Schwachstelle befindet, die, wenn
durch einen Schitourengeher getroffen, eine Lawine auslöst. (Die
faktische Auslösewahrscheinlichkeit hängt natürlich auch von
der Anzahl solcher Schwachstellen ab. Unter Entscheidungsge-
sichtspunkten kann es aber keine Haltung sein, zu sagen: „Wenn
nur eine oder wenige Schwachstellen drin sind, kann ich gehen;
ich werde die schon nicht treffen.“) Diese Definition hat zur
Konsequenz, dass die Begehung oder Befahrung eines auslösba-
ren Hangs nicht zu dessen Auslösung führen muss, denn dazu
müsste(n) die Schwachstelle(n) auch noch getroffen werden.
Ich beschränke die Analysen auf die Lawinenwarnstufe 3. Diese
Stufe liegt an ca. 33% aller Vorhersagetage vor (Quellen: Jah-
resberichte des LWD-Tirol, Steiermark, Winterberichte des SLF),
d.h. an 40 Tagen eines Winters in Bezug auf die betrachteten
Hänge.

Hänge mit den beschriebenen Charakteristika gelten bei dieser
Stufe als sehr gefährlich und sind nach den gängigen strategi-
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schen Entscheidungsverfahren zu meiden. Doch wie hoch ist die
Auslösbarkeit solcher Hänge? Da ich auf ein Rechenmodell
zusteuere, brauche ich Wahrscheinlichkeiten. Nach meinem
Kenntnisstand sind diese nicht bekannt bzw. seriös nicht zu
schätzen. Daher muss ich Eingrenzungen vornehmen in der
Hoffnung, dass der „wahre Wert“ dazwischen liegt. Ich variiere
in den Modellrechnungen die Auslösbarkeit zwischen minimal
1:100 und maximal 1:2. Im ersten Fall wären die skizzierten
Hänge bei diesen Bedingungen an nur einem von 100 Tagen
auslösbar, was vermutlich eine deutliche Unterschätzung der
Gefahr darstellt, im zweiten Fall an jedem zweiten Tag, was ver-
mutlich eine Überschätzung darstellt (Abb. 1).

Annahmen über den Schitourengeher
Ich betrachte einen Schitourengeher, dem ich Verantwortungs-
bewusstsein und Umsicht unterstelle. Dieser sagt sich: Ein Hang
mit diesen Eigenschaften ist bei Lawinenwarnstufe 3 sehr kri-
tisch. Aber ich muss auch nicht bloß deswegen verzichten, weil
es diese Stufe hat. Wenn ich die wirklich auslösbaren Tage her-
ausbekomme, dann kann ich ihn gehen.

„Wissen“ übersetze ich in „Vorhersagegüte“: Damit ist gemeint,
wie sehr der Schitourengeher in der Lage ist, unter den bisher
skizzierten Umständen einen auslösbaren Hang zu erkennen. Ich
gehe im ersten Schritt davon aus, dieser sei sehr gut in der
Lage, auslösbare Hänge zu erkennen – aber natürlich nicht zu
100 %. Ich setze seine Vorhersagegüte auf 75 %, d.h. er wird
drei von vier auslösbaren Hängen erkennen – und dann natür-

lich auf die Begehung oder Befahrung verzichten. Das bedeutet,
dass er bei einer Auslösbarkeit von 1:10 drei der vier zu meiden-
den Tage erkennt, einen jedoch nicht. 
„Vorsicht“ übersetze ich in „Verzichtsbereitschaft“: Der Schitou-
rengeher sei sehr defensiv unterwegs. Er weiß um die Gefähr-
lichkeit dieser Hänge bei Stufe 3, aber er vermeidet sie eben
nicht zu 100 %, sondern nur zu 90%: d.h. er wird solche Hänge
an vier von 40 Tagen pro Jahr begehen. Er hofft, dass er dabei
Hänge antrifft, die nicht auslösbar sind – aber neben der Hoff-
nung hat er ja seine 75-%-Treffsicherheit in petto. Dieses Maß
an Defensivität ist in jedem Fall vorsichtig genug: Denn der
Schitourengeher könnte sogar im Fall einer Auslösbarkeit von
1:2 diese Hänge an 20 Tagen pro Jahr begehen oder befahren –
aber er tut das nur an vier!

Zusammenfassung
Ich betrachte 40 Tage, an denen der Schitourengeher eine Ent-
scheidung treffen muss. Der Schitourengeher verzichtet auf die
o.g. Hänge an 36 Tagen. An den anderen vier Tagen geht er. Er
hofft, dass er an diesen Tagen keinen auslösbaren Hang treffen
wird. Bei einer Auslösbarkeit von zB 1:10 muss der Hang an vier
Tagen gemieden werden. Da der Schitourengeher zu 75 % treff-
sicher ist, kann er drei dieser Tage erkennen und dann auf die
Tour verzichten. Es verbleibt also 1 Tag von nun noch 37 
(40 – 3) Entscheidungsvorgängen, den er nicht erkennt! 
Wie wahrscheinlich ist es nun, keinen auslösbaren Hang anzu-
treffen, wenn man bei 37 Entscheidungen und einem auslösba-
ren Hang sich vier Mal für’s Gehen entscheidet?

Abb. 1 Grafische Reduktionsmethode (GRM) mit fiktiven Auslösbarkeiten (entnommen Merkblatt Achtung Lawinen!). Das Risiko 
wird von grün nach rot zunehmend angenommen; die gestrichelte Linie gibt die Grenze für wenig Erfahrene an. Die angegebenen
Auslösbarkeiten sind fiktiv! Es ist jedem Leser unbenommen, seine eigene Einsortierung vorzunehmen bzw. Auslösbarkeiten zu strei-
chen, die ihm unplausibel erscheinen. Er kann dann die unten angegebenen Ergebnisse auf seine eigenen Annahmen übertragen.
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… und die Überführung in ein stochastisches Modell

Das obige Szenario überführe ich in das stochastische „Urnen-
Modell“: Gegeben sei eine Urne mit 40 Kugeln (= Stufe-3-Tage
in einem Jahr). Vier (Auslösbarkeit 1:10) dieser Kugeln seien
schwarz, die anderen weiß. Bei einer Vorhersagegüte des Urnen-
ziehers  (= Schitourengehers) von 75 % wird er drei der zu mei-
denden Tage (= 3 schwarze Kugeln) erkennen und an diesen
Tagen den Hang natürlich nicht begehen oder befahren. Er ent-
nimmt der Urne also drei Kugeln. In der Urne sind nun 37
Kugeln, davon eine schwarze (= ein zu meidender Tag, den er
nicht erkennt).

Der „Zieher“ entnimmt nun der Urne nacheinander Kugeln:
Wenn er eine weiße Kugel zieht, legt er sie beiseite (= die Schi-
tour stieß auf keinen auslösbaren Hang) und zieht erneut. Bei
einer Verzichtsbereitschaft von 90 % zieht er vier Kugeln 
(= entscheidet er viermal: „Heute ist dieser Hang nicht auslös-
bar“). Das Spiel ist aus, wenn er eine schwarze Kugel zieht. 
Die Wahrscheinlichkeit, keine schwarze Kugel zu ziehen (d.h.
keinen auslösbaren Hang zu treffen), lässt sich durch Einsetzen
in die hypergeometrische Verteilung errechnen (für die Modell-
rechnungen greife ich auf ein von Arndt Bruenner zur Verfü-
gung gestelltes Rechenprogramm zurück; Quelle: www.arndt-
bruenner.de/mathe/scripts/hypgeovert1.htm).

ü Können Schitourengeher mit gutem Wissen und
großer Vorsicht auch bei der Konfrontation mit
auslösbaren Hängen sicher Schitouren gehen?

Zunächst betrachte ich eine Schitourensaison: Als unteren Wert
der Auslösbarkeit wähle ich für die Stufe 3 und die beschriebe-
nen Hangcharakteristika 1:20 (fünf von 100 bzw. zwei von 40
dieser Hänge seien bei dieser Lawinenwarnstufe auslösbar); von
hier ausgehend verdoppele ich die Auslösbarkeit zu 1:10 und
1:5, als obere Grenze wähle ich 1:2, was bedeutet, dass jeder
zweite anzutreffende Hang mit diesen Eigenschaften bei Stufe 3
auslösbar wäre. 

Die Abb. 2 gibt für die verschiedenen Auslösbarkeiten die Wahr-
scheinlichkeiten an, in einer Saison keinen auslösbaren Hang
begangen oder befahren zu haben: Ein Schitourengeher mit
einer Vorhersagegüte 75 % und einer Verzichtsbereitschaft von
90 % kommt bei einer Auslösbarkeit von 1:20 bei 40 in Frage
kommenden Tagen rechnerisch bereits nicht mehr in die Situa-
tion, in einer Saison einen auslösbaren Hang anzutreffen. 

Bei einer Auslösbarkeit von 1:2 allerdings lebt er trotz Vorhersa-
gegüte und Verzichtsbereitschaft relativ unsicher.
Um geringere Auslösbarkeiten betrachten zu können, lege ich
für die weiteren Berechnungen einen 10-Jahreszeitraum
zugrunde, d.h. 400 Stufe-3-Tage, was bei einer Verzichtsbereit-
schaft von zB. 90 % bedeutet, dass sich der Schitourengeher an
40 Tagen für eine Begehung/Befahrung entscheidet. Im Gegen-

k

Abb. 2 Wahrscheinlichkeit, in einer Saison keine auslösbaren
Hänge anzutreffen in Abhängigkeit von der Auslösbarkeit (Vor-
hersagegüte 75 %, Verzichtsbereitschaft 90 %). 

* Bei einer Auslösbarkeit von 1:20 sind 2 von 40 Tagen zu mei-
den. Bei einer Vorhersagegüte von 75 % und einer Verzichtsbe-
reitschaft von 90 % kommt bereits kein “ganzer” Tag mehr vor,
an dem ein auslösbarer Hang getroffen wird.
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zug erhöhe ich die Vorhersagegüte auf 90 %. Welche Ergebnisse
zeigen sich nun? 

Das Ergebnis finde ich ernüchternd (Abb. 3): Wenn jeder zweite
Hang auslösbar ist, hilft auch die Kombination von 90-%-Treff-
sicherheit und 90-%-Verzichtsbereitschaft nicht. Ich werde in
10 Jahren fast sicher einen auslösbaren Hang begehen oder
befahren. Selbst wenn nur einer von fünf Hängen auslösbar ist,
ist es deutlich wahrscheinlicher, mindestens einen solchen Hang
in zehn Jahren zu treffen, als ihn nicht zu treffen. Erst ab einer
Auslösbarkeit von 1:10 oder geringer fängt die Kombination von
Wissen und Vorsicht an zu greifen. Bei einer Auslösbarkeit von
1:100 wird rechnerisch nur mehr 0,4 eines Hanges erwischt –
hier müsste ein längerer Zeitraum betrachtet werden; in einem
Zehnjahreszeitraum trifft der Schitourengeher also nicht mehr
auf einen auslösbaren Hang. 

Was würde passieren, wenn wir einen noch treffsichereren und
noch vorsichtigeren Schitourengeher betrachten würden? Neh-
men wir also an, der Schitourengeher würde 95 von 100 auslös-
baren Hängen erkennen und er würde an 95 % der Stufe-3-
Tage die oben beschriebenen Hänge meiden. Dann ergibt sich
das Bild in Abb. 4: Bei einer Auslösbarkeit von 1:2 führt selbst
eine so hohe Treffsicherheit und Verzichtsbereitschaft zu einer
hohen Wahrscheinlichkeit, einen auslösbaren Hang zu treffen. 

Aus diesen Modellrechnungen ziehe ich folgende Schlüsse:
� Bei Hängen mit hoher Auslösbarkeit hilft nur Verzicht. Außer,

ich kann für mich in Anspruch nehmen, einen auslösbaren Hang
sicher zu erkennen. Auch ein Schitourengeher mit hoher Treffsi-
cherheit und hoher Verzichtsbereitschaft fährt auf lange Sicht
am besten damit, Hänge zu meiden, die hoch wahrscheinlich
auslösbar sind. 
� Dabei halte ich eine 90%ige Vorhersagegüte für eine hohe
Messlatte, die in der Praxis erst einmal erreicht werden muss.
Und Hand auf’s Herz: Wer kann für sich in Anspruch nehmen,
bei einer Stufe 3 nie einen Hang zwischen 35° und 40° zu
begehen? 
� Die hohen Wahrscheinlichkeiten, auslösbare Hänge anzutref-
fen, haben mich selbst überrascht. Immerhin operiere ich ja mit
hohen Sicherheitsreserven, also kleinen Risikowahrscheinlichkei-
ten. Aber es zeigt sich, dass kleine Wahrscheinlichkeiten schnell
groß werden, wenn sie kombiniert werden. 
� Ich glaube, Menschen neigen psychologisch dazu, hohe
Sicherheitsreserven als sich wechselseitig verstärkend anzuse-
hen: „Der Hang ist ja nicht immer auslösbar, ich bin grundsätz-
lich vorsichtig und auch in der Lage, gefährliche Hänge gut zu
erkennen, damit sollte ich doch gut fahren.“ Dies gilt nur, wenn
die Grundgefahr (hier: die Auslösbarkeit) gering ist. Eine Auslös-
barkeit von 1:5 könnte auch als „gering“ angesehen werden,
immerhin sind dann ja vier von fünf Hängen sicher – aber durch
die Wiederholung steigt das Risiko sukzessive an. Einmal mag
keinmal sein, aber viermal (bzw. in Abb. 3 40-mal und in Abb. 4
20-mal) – da summiert sich das Risiko quasi unbemerkt.
� Allerdings möchte ich noch einmal betonen, dass, einen aus-
lösbaren Hang zu treffen, nicht heißt, ihn auszulösen. Die Wahr-

Abb. 3 Wahrscheinlichkeit, in 10 Saisonen keine auslösbaren
Hänge anzutreffen in Abhängigkeit von der Auslösbarkeit 
(Vorhersagegüte 90 %, Verzichtsbereitschaft 90 %).

Abb. 4 Wahrscheinlichkeit, in 10 Saisonen keine auslösbaren
Hänge anzutreffen in Abhängigkeit von der Auslösbarkeit 
(Vorhersagegüte 95 %, Verzichtsbereitschaft 95 %).
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scheinlichkeiten geben nicht an, „in die Lawine zu kommen“!
Aber sie geben die Wahrscheinlichkeit an, keine auslösbaren
Hänge getroffen zu haben.

Was ist besser: Wissen oder Vorsicht? 

Bislang bin ich von einem sowohl „wissenden“ wie auch gleich-
zeitig vorsichtigen Schitourengeher ausgegangen. Um zu prüfen,
wie Wissen und Vorsicht zusammenhängen, variiere ich nun die
Vorhersagegüte und die Verzichtsbereitschaft. So „entstehen“
treffsichere Schitourengeher mit geringer Verzichtsbereitschaft
wie auch Schitourengeher mit geringer Vorhersagegüte und
hoher Verzichtsbereitschaft sowie alle Mischungen. Um das Feld
handhabbar zu halten, variiere ich die Vorhersagegüte in sechs
Stufen: 90 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 % 0 %, die Verzichtsbereit-
schaft in vier Stufen: 90 % (von 400 Tagen), 80 %, 50 %, 20 %.

Eine geringe Verzichtsbereitschaft läge vor, wenn der Schitou-
rengeher an 20 % der Tage verzichtet, d.h. er geht in 10 Jahren
an 320 Tagen. Sie ist für eine Auslösbarkeit von 1:5 noch ange-
messen: Denn die Hänge sind hier an 320 Tagen sicher!
Ich beschränke die Modellrechnungen auf den 10-Jahres-Zeit-
raum, um für unterschiedliche Auslösbarkeiten vergleichbare
Ergebnisse zu erhalten, da bei geringer Auslösbarkeit in einem
Einjahreszeitraum bei hoher Vorhersagegüte und hoher Ver-

w

zichtsbereitschaft ja keine auslösbaren Hänge angetroffen wer-
den. Die Auslösbarkeit von 1:2 betrachte ich nicht, da sich hier
ja ganz klar zeigte, dass nicht einmal die Kombination von
gutem Wissen und großer Vorsicht hilft. 

� 1:5 Hänge mit auslösbaren Schwachstellen
Die Abb. 5 gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Schitou-
rengeher bei 400 Stufe-3-Tagen und einer Wahrscheinlichkeit
von 1:5 Hängen mit auslösbaren Schwachstellen keinen solchen
Hang begeht oder befährt in Abhängigkeit von seiner Verzichts-
bereitschaft und seiner Vorhersagegüte. (Der Balken für 90%-
Vorhersagegüte und 90%-Verzichtsbereitschaft ist derselbe wie
in Abb. 3 für Auslösbarkeit 1:5).
Wenn einer von fünf Hängen auslösbar ist, hilft weder eine
90%ige Trefferquote noch eine 90%ige Verzichtsbereitschaft –
dies zeigten bereits die obigen Analysen. Doch hier zeigt sich
zusätzlich, dass die ohnehin nicht gegebene Sicherheit noch
dramatisch weiter abstürzt, wenn der Schitourengeher etwas
weniger treffsicher oder etwas weniger defensiv ist. 
� Hänge mit 1:10 Auslösbarkeit
Auch hier (Abb. 6) überrascht, wie schnell die Sicherheitsmarge
mit abnehmendem Verzicht absinkt. Jede untersuchte Verzichts-
bereitschaft ist ja deutlich von der „wahren Grenze“ entfernt:
An 360 Tagen könnten die Hänge begangen werden, sie werden
aber nur maximal 320-mal begangen – und  doch hilft dieses
Maß an Zurückhaltung selbst dem Schitourengeher mit hoher
Vorhersagegüte nicht. Vielmehr muss auch dieser einen sehr
großen Abstand zur „wahren Grenze“ halten, will er langfristig

Abb. 6 Wahrscheinlichkeit, an 400 Stufe-3-Tagen bei einer
Wahrscheinlichkeit von 1:10 Hängen mit auslösbaren Schwach-
stellen keinen solchen Hang anzutreffen in Abhängigkeit von
der Verzichtsbereitschaft und Vorhersagegüte.

Abb. 5 Wahrscheinlichkeit, an 400 Stufe-3-Tagen bei einer
Wahrscheinlichkeit von 1:5 Hängen mit auslösbaren Schwach-
stellen keinen solchen Hang anzutreffen in Abhängigkeit von
der Verzichtsbereitschaft und Vorhersagegüte.

1 von 5 Hängen mit auslösbaren Schwachstellen 1 von 10 Hängen mit auslösbaren Schwachstellen
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eine gute Sicherheitsmarge. Er tut gut daran, sich näher am
Verzicht zu halten als an die vermutliche „Wahrheit des Hangs“. 
� Hänge mit 1:20 Auslösbarkeit
Bei einer Auslösbarkeit von 1:20 (Abb. 7) kommt ein Schitouren-
geher, der gute Vorhersagegüte und hohe Verzichtsbereitschaft
verbindet, in einen Bereich, wo man m.E. allmählich von vertret-
barem Risikomanagement sprechen kann. 
Und es zeigt sich, dass die Werte für jeweils eine Stufe weniger
(also entweder hohe Vorhersagegüte und etwas weniger Ver-
zichtsbereitschaft oder eine Stufe weniger Vorhersagegüte, aber
hohe Verzichtsbereitschaft) nicht mehr so sehr abstürzen: Das
eine kann das andere in Grenzen kompensieren – aber sehr in
Grenzen: Denn bereits ein Schitourengeher mit 75 % Vorhersa-
gegüte und 80 % Verzichtsbereitschaft erreicht nur eine Wahr-
scheinlichkeit von 31 %, in 10 Jahren keinen auslösbaren Hang
zu treffen.
� Hänge mit 1:50 Auslösbarkeit
Die Situation entspannt sich jetzt nicht nur im Hang, sondern
auch in den Ergebnissen (Abb. 8). Der vorhersagekräftige und
vorsichtige Schitourengeher lebt nun ziemlich sicher. Wie oben
kann Vorsicht Wissen in Grenzen kompensieren wie auch umge-
kehrt. Es zeigt sich aber auch, dass ein vorhersagekräftiger Schi-
tourengeher mit geringer Verzichtsbereitschaft weniger sicher
unterwegs ist, als ein Schitourengeher mit „blinder“ Vorsicht.
Dieser darf aber seine Vorsicht nicht überbewerten, denn er fällt
gegenüber dem vorsichtigen, wissenden Schitourengeher
immens ab. Berechnungen für eine noch geringere Auslösbarkeit
erübrigen sich meines Erachtens, da die Wahrscheinlichkeit zu

klein wird, bei hoher Vorhersagegüte und Verzichtsbereitschaft
überhaupt noch auf einen auslösbaren Hang zu treffen. 

Diskussion

Modelle sind nur Modelle
Die Einschränkungen dieser Szenarios sind notgedrungen ekla-
tant, sowohl in den Annahmen über die Hänge wie in denjeni-
gen über den Schitourengeher. Die in Frage kommenden Hänge
sind zwar näher definiert, aber innerhalb dieser Beschreibung
werden sie als homogen angesehen, was sie in der Wirklichkeit
nicht sind; ihre Auslösbarkeit wird zudem rein fiktiv angenom-
men. Für den Schitourengeher wird eine abstrakte „Vorhersage-
güte“ angenommen, die es so nicht gibt, da sie je nach vorher-
zusagender Situation und weiteren Faktoren (Wissensdefizite bei
bestimmten Schneesituationen, Geländekenntnis, Tagesform,
Ablenkung, Sicherheitsgefühl etc.) anders sein dürfte. Auch die
Verzichtsbereitschaft ist bei einem Menschen nicht fix voreinge-
stellt, wenngleich sich Menschen hier durchaus unterscheiden.
Schließlich sind Vorhersage und Verzicht in der Praxis nicht
unabhängig voneinander, wie hier im Modell unterstellt.
Dagegen möchte ich aber halten, dass man bei Aussagen über
viele Hänge und über viele Menschen durchaus mit Wahrschein-
lichkeitsannahmen operieren kann – und vor allem: dass in
unseren Haltungen solche Wahrscheinlichkeitsannahmen tagein

d

Abb. 7 Wahrscheinlichkeit, an 400 Stufe-3-Tagen bei einer
Wahrscheinlichkeit von 1:20 Hängen mit auslösbaren Schwach-
stellen keinen solchen Hang anzutreffen in Abhängigkeit von
der Verzichtsbereitschaft und Vorhersagegüte.

Abb. 8 Wahrscheinlichkeit, an 400 Stufe-3-Tagen bei einer
Wahrscheinlichkeit von 1:50 Hängen mit auslösbaren Schwach-
stellen keinen solchen Hang anzutreffen in Abhängigkeit von
der Verzichtsbereitschaft und Vorhersagegüte.

1 von 20 Hängen mit auslösbaren Schwachstellen 1 von 50 Hängen mit auslösbaren Schwachstellen
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tagaus vorgenommen werden. Wenn diese Modellrechnungen
helfen, eigene „gefühlte“ Wahrscheinlichkeiten zu hinterfragen,
hat sich die Arbeit gelohnt.

„Wenn du dir nicht sicher bist, dass der Hang sicher ist,
dann bleib‘ weg.“
So hat ein Bergführerkollege vor Jahren seine Leitlinie
zusammengefasst. Sie bringt das Ergebnis des ersten Teils des
Beitrags gut auf den Punkt: Die Hänge mit Auslösbarkeiten von
1:2 oder 1:5 sind unter diesen Modellannahmen zu meiden. Hier
trügt der Gedanke, dass gutes Wissen und grundsätzliche Vor-
sicht eine schützende Hand über den Schitourengeher halten.
Wissen und Vorsicht ergänzen sich hier nicht, sondern umge-
kehrt: die Grenzen des Wissens und die Grenzen der Vorsicht
schaukeln sich gegenseitig hoch, seien sie auch noch so klein. 

Was ist besser: Wissen oder Vorsicht?
Diese Frage kann gestellt werden, wenn die Grundsituation
weniger gefährlich ist.
Bei einer Auslösbarkeit von 1:10 braucht es beides hoch ausge-
prägt. Es besteht kein Spielraum. Der Unerfahrene darf nicht
sagen: „Bin ich halt ein bissel vorsichtiger“ und der Erfahrene
nicht: „Ich kann es mir leisten“. 
Ab einer Auslösbarkeit von 1:20 kann Wissen Vorsicht kompen-
sieren und umgekehrt. Der etwas weniger vorsichtige „Wissen-
de“ erreicht in etwa dieselbe Sicherheitsmarge wie der hoch
vorsichtige Schitourengeher mit etwas geringerer Trefferquote.
Der Wissende darf also näher an die Grenze gehen - aber nur

ein kleines bisschen. Geht der Wissende nahe an die Grenze,
dann hilft ihm auf lange Sicht auch eine hohe Trefferquote
nichts. Aber auch der nur „schematisch Vorsichtige“ lebt nicht
so sicher, wie er es könnte, wenn er sich mehr Wissen aneignen
würde. Er braucht also nicht auf den „grenzgängerischen Exper-
ten“ herabschauen und dieser nicht auf jenen: Sicher wird der
Experte durch Vorsicht und der Vorsichtige durch Wissen. Ich
denke, zumindest im Rahmen dieser Modellannahmen gezeigt
zu haben, dass die Haltungen „Wer mehr weiß, der mehr darf“
und „Wer weniger weiß, der kommt durch mehr Vorsicht zu
optimiertem Risiko“ nicht zielführend sind. Umgekehrt wird ein
Schuh draus: Wer mehr weiß, hat von Vorsicht mehr als der
weniger Wissende. Vorsicht macht Wissen effektiv; Wissen
macht Vorsicht spezifisch. 
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off-pist

Abb. 1 Definition der Begriffe Schitour und Freeride. 
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Definition – Abseits der Piste

„Abseits der Piste“ liegt voll im Trend. Alleine im Schigebiet
Kitzsteinhorn (Bundesland Salzburg/Ö) hielten sich in der Saison
2009/2010 ca. 30.000 Personen zum Schifahren im Gelände auf
- Tendenz steigend. 
Dieser Boom wird auch von anderen Zahlen begleitet: 2009
starben innerhalb einer Woche (2. bis 8. Feber) 14 Personen bei
Lawinenunfällen. Die Mehrzahl dieser Unfälle (sieben von 12)
ereignete sich beim Variantenfahren in unmittelbarer Umgebung
von Schigebieten. 
Versteht man jetzt unter Variantenfahren und Freeriden dassel-
be? Besonders der Begriff „Freeriden“ wurde in den letzten Jah-
ren häufig - beinahe inflationär gebraucht. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden, wollen wir den Versuch einer näheren Defi-
nition wagen: Im Allgemeinen kann eine Abfahrt mit oder ohne
touristischer Infrastruktur erreicht werden (siehe Abb. 1). Eine
Schipiste ist dabei eine allgemein zugängliche, zur Abfahrt mit
Schiern vorgesehene und geeignete Strecke. Diese ist markiert,
präpariert, kontrolliert und von atypischen Gefahren, insbeson-
dere der Lawinengefahr, gesichert. Werden Schipisten nicht prä-
pariert, spricht man von Schirouten. Eine Strecke abseits von
markierten und gesicherten Pisten im Einflussbereich von Lift-
anlagen sind Varianten. Unter Schitouren versteht man im All-
gemeinen das Besteigen von Bergen mit Schiern und die Tal-
fahrt abseits präparierter Schipisten. Dasselbe gilt natürlich
auch für Snowboarder! 
In diesem Kontext kann Freeriden nun wie folgt definiert 
werden: Als Freeriden bezeichnet man das Schi-
fahren und Snowboarden abseits der markier-
ten und kontrollierten Schipisten. Im Gegen-
satz zur Variantenabfahrt muss keine tech-
nische Aufstiegshilfe zur Verfügung stehen.
Beim Freeriden steht bei der Planung und Durch-
führung die Abfahrt im Vordergrund. Daher kann
Freeriden dem Variantenfahren wie auch dem Touren-
gehen zugeordnet werden.

Draußen ist Winter und alle wollen den Schnee genießen! Die einen freuen sich darauf Schitouren 
mit interessanten Anstiegen und Abfahrten zu machen, wieder andere träumen vom Freeriden mit idealen Lines, wenig Schwüngen

und hoher Geschwindigkeit. In ihrem Beitrag möchte das Autorentrio Peter Schatzl, Markus Keuschnig und Markus Hirnböck
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Schitourengehen und Freeriden aufzeigen sowie Anstöße geben, 

was Mann und Frau hier voneinander lernen können. Mit Hilfe überspitzter Aussagen halten sie beiden 
Lagern einen Spiegel vor, um Diskussionen und das gegenseitige Verstehen zu fördern.

Schitour vs Freeride
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Gemeinsamkeiten – Notfallausrüstung und Tourenplanung

Für alle Aktiven, die im winterlichen Gebirge unterwegs sind,
haben sich Standards etabliert: Dazu zählt das Mitführen einer
Notfallausrüstung für den Fall einer Lawinenverschüttung -
digitales (3-Antennen) LVS, Sonde (mind. 240 cm) mit Schnell-
spannverschluss und eine Schaufel aus Metall mit Teleskopstiel.
Des Weiteren gehören Biwaksack, Erste Hilfe und Mobiltelefon
zur Notfallausrüstung. 
Wer abseits gesicherter Pisten unterwegs ist, braucht zwingend
Informationen über das Was und Wo seines Vorhabens: Welche
Anforderungen haben Aufstieg bzw. Abfahrt? Welche Steilheit,
welche potentiellen Gefahren erwarten mich? Wie orientiere ich
mich? Unerlässlich sind möglichst zeitnahe Informationen über
die Verhältnisse und das Wetter vor Ort sowie das Abrufen des
aktuellen Lawinenlageberichts der Region.

Unterschiede – Ausrüstung und Fahrtechnik

Freerider denken abfahrtsorientiert! Schier, Schuhe und Beklei-
dung sind in der Regel auf das Hinunterfahren optimiert. Das
Gewicht spielt hier keine sehr große Rolle, weil Aufstiege (wenn
überhaupt) nur kurz ausfallen. Der Schihelm als Schutzausrüs-
tung hat bei Freeridern seinen fixen Platz, immer öfter werden
weitere Protektoren verwendet. Auch Kommunikation über Funk,
gegenseitiges Einweisen - teilweise von der gegenüberliegenden
Hangseite - ist üblich. Und nicht zuletzt sind Lawinen-Airbag-
Rucksäcke bei Freeridern weit verbreitet.
Freerider planen abfahrtsorientiert! Sportliches Fahren und gute
Schneequalität stehen im Vordergrund. Dies setzt ein hohes
Fahrkönnen auf der Piste voraus, das ins Gelände übertragen
wird. Die Rede ist von Carven bzw. Race Carven, welches sich
auf der Piste entwickelt hat und nun auch im Gelände gefahren
wird. Der Unterschied besteht darin, dass sich kleinere Fehler im
Gelände nicht so gravierend auf das Fahrverhalten der Schier
auswirken: Der Schnee absorbiert einen Großteil der auftreten-

den Führungskräfte, die somit nicht an den Fahrer
weitergegeben werden. Je besser die

Technik auf der Piste ist, 

Abb. 2 Kommunikation mit Stockzeichen

Während der Fahrt:
� Stock rasch nach hinten oben bewegen: „Achtung!“ 

Vom Sammelpunkt nach oben:
� Stöcke über Kreuz: „Warten, nicht nachkommen!“
� Ein Stock nach oben: „Alles klar, nachkommen!“
� Stöcke nach oben, rechts bzw. links deuten: 
„Mehr nach rechts bzw. links!“
� Stöcke nach oben, wie Y: „Im nahen Spurbereich fahren 
(Korridor)!“
� Mit Stöcken auf die Schier deuten: „In meiner Spur fahren!“
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desto leichter bewegt sich der Fahrer im Gelände. Aber auch
weniger versierte Schifahrer können mit entsprechender Ausrüs-
tung im Tiefschnee ein gutes Bild abgeben.
Powder verzeiht - aber Vorsicht, das gilt nur für die Kombina-
tion Powder und breite, weiche Freerideschier! Bei suboptimalen
Schneebedingungen (zB Harsch, windgepresster Schnee) und
klassischer Ausrüstung – Bedingungen, wie sie beim Schitouren-
gehen öfter auftreten - multiplizieren sich rasch die Fahrfehler. 
Mit einem breiten Freerideschi kommt man selbst im mittelstei-
len Gelände noch gut voran - und es muss bei viel Neuschnee
nicht unbedingt ins steile Gelände gefahren werden, um Spaß
zu haben - während man mit klassischen schmalen Schitouren-
schiern sprichwörtlich absäuft. Hier ergeben sich jedoch perfek-
te Synergien: Der Markt bietet bereits eine Vielzahl von breite-
ren Tourenschiern an, welche stark an einen Freerideschi erin-
nern, aber leichter gebaut sind. In Kombination mit einer leich-
ten Tourenbindung eine perfekte Lösung.
Freerider bevorzugen weite Turns und hohe Geschwindigkeiten.
Das geben schon die breiteren Powderlatten vor. Wenige große
Schwünge stellen eine geringere Belastung für die Schneedecke
dar als markige, rhythmische Kurzschwünge. Freerider müssen
das Gelände lesen und rasch auf Hindernisse reagieren können.
Nur so ist zügiges und sturzfreies Abfahren möglich. Steilhänge
und riskante Passagen werden in einem durchgefahren (ohne
anzuhalten), abgeschwungen wird erst danach.
Tourengeher denken eher aufstiegsorientiert! Die Ausrüstung ist
meist auf Gewicht und Gehkomfort optimiert. Dadurch gehen
viele Tourengeher bei der Wahl ihrer Ausrüstung Kompromisse
zwischen Aufstieg und Abfahrt ein. Zu Recht, denn stundenlan-
ge Anstiege wären mit oben angedachter Freerideausstattung
eine schweißtreibende Angelegenheit.
Tourengeher planen eher aufstiegsorientiert! Meist liegen Auf-
stiegroute und Abfahrt nahe beisammen. Tourengeher haben oft
mehr Zeit sich beim Aufstieg ein Bild von den Abfahrtshängen
zu machen. Selbstverständlich müssen auch Schitourengeher die
entsprechende Schitechnik fürs Gelände mitbringen, um sicher
und sturzfrei abzufahren. Aus materialbedingten Gründen sind
ihre Schwünge meist kürzer und die Geschwindigkeiten niedri-
ger. Schitourengeher bewegen sich in unterschiedlichen Schnee-
arten und müssen daher sehr anpassungsfähig sein. Sie müssen

über eine universelle Schitechnik verfügen, die

vielleicht nicht so stylisch aussieht, dafür aber geländegängig
ist! Wer eine klassische Schiausbildung mit geschlossener Schi-
führung und Buckelpistentechnik genossen hat, wird sich im
Gelände mit wechselnden Schneebedingungen wesentlich leich-
ter tun als der reine Carver.

Lifestyle – Genuss und Prestige

Das Lager der Freerider lebt von Inputs aus dem Park- und Free-
style-Bereich (vgl. bergundsteigen 4/11, S. 38ff). Speziell die
Kleidung und Ausrüstung möchte dem Lifestyle entsprechen. Auf
gutes Material wird viel Wert gelegt! iPhone, Gopro oder semi
professionelle Videokameras sind Werkzeuge bei der Vermark-
tung der eigenen Taten im Social Network. Interessanterweise
wird durch dieses Verhalten das Befahren von Hängen in der
Gruppe verringert, da immer nur einer fährt, während die ande-
ren dokumentieren. An erster Stelle im Ranking steht ganz klar
der Powderrun, also die Abfahrt im unverspurten, fetten Tief-
schnee. Bei schlechten Verhältnissen geht’s zum Spielen in den
Park oder man bleibt zu Hause. Zum Erreichen der Abfahrten 
(= Runs) werden hauptsächlich Liftanlagen benützt; sehr Moti-
vierte steigen aber auch mit der schweren Ausrüstung und Fel-
len auf.  
Aber auch bei den Tourengehern ist ein solcher Lifestyle-Einfluss
zu beobachten: Zum einen sind da die ultraleicht ausgestatteten
Racer, die meistens auf der Piste unterwegs sind und den Berg
zu Trainings- und Wettkampfzwecken benützen; quasi als
Sportgerät. Zum anderen der klassische Schitourengeher, der das
Naturerlebnis sucht, dem Trubel entfliehen möchte und mit
Freunden in die Berge zieht. Da kann die Schikante schon mal
rostig und das LVS in die Jahre gekommen sein und die farbliche
Abstimmung des Outfits nicht immer den aktuellen Trends ent-
sprechen. Diese Schitourengeher sind Genießer, suchen das
Naturerlebnis und sind entschleunigt unterwegs. Das Erlebte
wird im Freundeskreis mitgeteilt und nur manchmal ins Netz
gestellt. Liftanlagen werden nur widerwillig benützt.

Risikomanagement – Standards und Habits

So fern liegen Schitouren und Freeride aber nicht auseinander.
Vom anderen Selbstverständnis und den unterschiedlichen
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Zugängen kann auch profitiert werden! Im Schitourenbereich
existiert ein schon lange angewandtes Wissen zu Tourenpla-
nung, Gruppenstandards und Risikoreduktionsmethoden. Muss
schnell entschieden werden, benötigt man entweder feste ethi-
sche Prinzipien, nach denen man handelt, oder es entsteht Ent-
scheidungsdruck. Alle Variablen zu kennen ist eine Illusion,
angesichts der Komplexität und Intransparenz der Schneedecke.
Zudem unterliegen Gruppen von Wintersportlern einer Dynamik
in ihrem Streben nach (Un)sicherheit. Schlussendlich ist unser
Denken oft langsamer als unser Fahrstil.
Aber auch Freerider fahren nicht einfach drauflos. Sie sprechen
das Gelände an, nennen Gefahrenstellen (zB Sharks, sprich
hinterfotzige, leicht vom Schnee verdeckte Steine/Felsen), kom-
munizieren vorab ihre Lines und das Tempo, visieren ihr Ziel an
(Islands of Safety), fahren selten als Gruppe in Steilhänge ein
und legen bewusst (Not-)Ausfahrtsbereiche fest. Je nach Ver-
hältnissen kann das Festlegen eines Abfahrtsbereichs mit linkem
und rechtem Rand, das Einengen eines Korridors bis hin zum
Spurfahren erforderlich sein. Je steiler die Hänge, umso weiter
werden die Abstände bei der Abfahrt - von 30 Meter Komfort-
abständen bis zum Einzelfahren auf Stockzeichen. Dadurch wird
die Schneedecke geringer belastet und es befindet sich im Fall
einer Lawinenauslösung nur eine Person im Gefahrenbereich.
Wenn kein Funk verwendet wird, können Informationen mittels
Stockzeichen (siehe Abb. 2) vom Ersten zum Rest der Gruppe
kommuniziert werden. Denn nicht selten kann sich erst der erste
Abfahrende während der Fahrt ein endgültiges Bild von den Ver-
hältnissen im Hang machen. 
Schitourengeher weichen in der Regel Hindernissen aus und
suchen das freie Gelände. Freerider verschmähen keinesfalls
unverspurte Powderhänge, suchen aber auch Spaß an Hindernis-
sen, Rinnen und Felsen. Damit werden Techniken vom Free-
style/Park ins Gelände übernommen. Diese Linien wirken auf
Schitourengeher hangzerstörerisch und nur schwer nachvoll-
ziehbar. Doch keine Sorge, gleiches gilt für den Freerider ange-
sichts perfekt gewedelter Zopfmuster. Blind eingefahren wird
generell nirgends - das Abfahrtstempo wird vor Geländekanten
und Engstellen reduziert (Speed Check). Die Wahl der Halte-
punkte richtet sich nach Gelände, Verhältnissen und Gruppen-
größe und stets wird oberhalb des Ersten abgeschwungen und
stehengeblieben, denn der könnte bewusst vor einer Gefahren-

stelle angehalten haben. In Gruppen hat sich das Buddy System
bewährt. Jeweils zwei Schifahrer bilden ein Team (sie sind Bud-
dys) und beobachten sich gegenseitig, fahren abwechselnd vor,
folgen sich in einem bestimmten Abstand und helfen sich bei
einem Sturz. So kommt die Gruppe rascher voran und bleibt
immer vollständig bzw. fällt es rasch auf, wenn zwei aus der
Gruppe fehlen. Stürzen ist nicht immer möglich! Je anspruchs-
voller die Abfahrten, umso fataler können die Folgen eines Stur-
zes werden. Behält man bei einem Sturz im Steilgelände die
Schier an, kann man versuchen durch rasches Talwärts-Drehen
der Schier den Schwung mitzunehmen und aufzustehen. Dazu
braucht es angewinkelte Beine und gute Bauchmuskulatur, um
das Gewicht des Oberkörpers über die Sohlen nach vorne zu
bringen (siehe Abb. 3). Bei Sturz mit Schiverlust bleibt nur noch,
in Liegestützausgangsstellung zu kommen und (wenn möglich)
mit Händen und Füßen zu bremsen.

Resümee – voneinander lernen

Der Tourengeher plant seine Tour normalerweise im Vorfeld,
erkundet seine Abfahrtsroute bereits beim Aufstieg und wirkt
auf Grund dessen überlegter und risikobewusster. Aber er ist mit
bescheidenerem Material unterwegs und hält „seine eigenen
Regeln“ nicht immer ein - zB was die Verwendung moderner
Notfallausrüstung oder das Anwenden gängiger Verhaltensstan-
dards betrifft. Tourengeher sollten Neuem bzw. Weiterentwick-
lungen gegenüber aufgeschlossen sein und sich nicht nur auf
ihre Erfahrung verlassen. Der Feerider wirkt auf den ersten Blick
verrückt, unorganisiert bis konfus, geht aber moderner ausge-
rüstet und –was die Abfahrtstechnik betrifft – besser trainiert
ins Gelände. Obwohl auch er meist koordiniert an die Sache her-
angeht, ist seine Risikobereitschaft oft zu hoch. Freerider sollen
sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein und reflektieren, welches
Bild bzw. welche Botschaft sie gegenüber jungen Nachahmern
transportieren möchten. Beide Lager sind gelegentlich bedacht,
sich vom jeweils anderen zu unterscheiden. Dabei übersehen sie,
dass sie die gleiche Leidenschaft verbindet, nämlich ihre Spuren
in den Tiefschnee zu zeichnen und das Naturerlebnis im alpinen
Gelände zu inhalieren - abseits des Pisten-Mainstreams.

Illustration: Thomas Kleinberger  Fotos: Peter Plattner            �

Abb. 3 Verhalten bei Sturz im Steilgelände mit Schiern

� Schier rasch talwärts drehen
� Beine anziehen
� Oberkörper nach vorne
� Mit Schwung aufstehen
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Nein, wir halten von Tests nicht sonderlich viel - auch nicht von
LVS-Tests. Jeder, der viel ausbildet und Erfahrung mit den ver-
breiteten Geräten hat, weiß recht schnell, wie praxistauglich ein
neues Modell tatsächlich ist. Der Rest ist Geschmackssache. Nun
haben die allermeisten Tourengeher und viele Sportverkäufer
und sonstige potentielle Kaufberater diesen Überblick nicht und
übernehmen so mehr, aber oft weniger kritisch solche Tester-
gebnisse. Zu welcher entbehrlichen Verunsicherung dies führen
kann, hat der diesen Jänner ausgestrahlte bzw. veröffentlichte
Schweizer „Kassensturz“-Test gezeigt: „Lawinensuchgeräte:
Lebensretter mit Mängeln“, titelte das eidgenössische Konsu-
mentenschutzmagazin (und outet sich bereits mit dieser Über-
schrift als evtl. nicht wirklich sattelfest in dieser Materie ...). 

Jürg Schweizer vom SLF berichtet später in dieser Ausgabe von
besagtem Test, der primär die Markierfunktion der aktuellen
„Mittelklasse-Geräte“ bewertet hat. Um aber einen Überblick
über alle zur Zeit erhältlichen LVS zu geben, haben wir uns ent-
schieden, den etablierten und sehr umfassenden Test der DAV-
Sicherheitsforschung in voller Länge abzudrucken – damit kön-
nen Sie sich ein umfassendes Bild machen und dieses durch den
Schweizer Test ergänzen. 

Aber wie bereits erwähnt, im Zweifelsfall bitte eine LVS-Schu-
lung bei einem auch in diesem Bereich kompetenten Bergführer
buchen und die verschiedenen Modelle unter Anleitung auspro-
bieren. 

Update 
L V S - G e r ä t e t e s t  2 0 1 1 / 2 0 1 2
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von Chris Semmel, Florian Hellberg, Felix Funk

Die DAV-Sicherheitsforschung hat die neuen Lawinenverschüt-
tetensuchgeräte (LVS-Geräte) dieser Saison getestet. Dabei wur-
den auch die älteren Geräte neu bewertet, da Software-Updates
vorlagen und auch die Testkriterien neu formuliert wurden. 
In diesem Winter ist von vielen Herstellern eine abgespeckte
Version des Top-Geräts im mittleren Preissegment erschienen.
Damit wird vielen Wintersportlern sicher ein Gefallen getan,
denn die neuen Geräte sind von der Menüführung übersicht-
licher und weniger komplex. Ungeachtet der verschiedenen
technischen Ansätze (Antennenanzahl und Datenauswertung)
hat die DAV Sicherheitsforschung alle handelsüblichen LVS-
Geräte anhand praxisrelevanter Kriterien bewertet. Dabei wur-
den die LVS-Geräte entsprechend den IKAR Suchphasen (Signal-
suche, Grobsuche, Feinsuche) und dem zusätzlichen Merkmal
Mehr-Personen-Verschüttung getestet. Die Punktortung, also
das Sondieren nach der Feinsuche wurde ausgeklammert, da
diese Suchphase nicht das LVS-Gerät betrifft. Die Gewichtung
der einzelnen Testkriterien ist ein wichtiger Faktor, der beim
Vergleich berücksichtigt werden sollte. In der Übersichtstabelle
sind den einzelnen Kriterien drei Prioritäten von (hoch) über
(mittel) bis (untergeordnet) zugeordnet. Vorweg: Jedes LVS-
Gerät hat Vor- und Nachteile und kann nur so gut sein, wie sein
Anwender! Und Das perfekte Gerät gibt es noch nicht! Wie sich
die Geräte in der Praxis bewährten, zeigen der Testbericht sowie
die Bewertung in der Übersichtstabelle.

Die Neuerungen

Arva stellt gleich zwei neue Geräte vor: Das Link im High-End-
Bereich sowie das günstigere Axis. Die Firma Ortovox erweitert
ihre Produktpalette um ein weiteres Gerät: Das S1+ ist das neue
Topgerät aus Taufkirchen. Auch aus der Schweiz werden Neuig-
keiten gemeldet, der kleine Bruder des Mammut Pulse nennt
sich Element. Das Vector von Pieps ist weiter-hin nicht erhält-
lich. Dafür hat Pieps zum DSP mit dem DSP-Tour ebenfalls eine
abgespeckte Version herausgebracht. Für einige Geräte sind
neue Updates erhältlich, darunter das Mammut Pulse und das
3+ sowie das S1 von Ortovox.

Testkriterien

Signalsuche

Die Reichweite spielt bei der Suche nach dem Erstempfang eine
Rolle. Allgemein kann man die Reichweite in drei Achsen unter-
teilen (x-Antennen-, y-Antennen- und z-Antennenrichtung). Im
Test wurden alle drei Reichweiten ermittelt (Abb. 1). In unserer
Vergleichstabelle nehmen die verschiedenen Reichweiten in die-

t
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Abb. 1 Reichweitenermittlung in den drei Achsen
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sem Jahr weniger Platz ein. Wir haben dieses Mal die verschie-
denen Reichweiten in einem Mittelwert zusammengefasst und
bewertet. Allerdings kam es zu einer Abwertung einzelner Gerä-
te (Pieps Freeride, Tracker DTS, Ortovox Patroller Digital), da die-
se Geräte in einer der Achsen eine problematisch niedrige
Reichweite zeigten und bei ungünstiger Koppellage grenzwertig
für eine Suchstreifenbreite von 20 Metern waren. Insbesondere
das Pieps Freeride kann unter bestimmten Umständen durch sei-
ne digitale Ein-Antennentechnik bereits bei einer Suchstreifen-
breite von 20 Metern überfordert sein.

Hintergrundinformation
In der Praxis kommt es fast immer zu einer Vermischung der
drei Reichweiten, da sich der Suchende auf dem Lawinenfeld
bewegt und somit seine Position zum Sender verändert. Wir
haben deshalb zusätzlich einen sogenannten Test zur „Useful
Range“ durchgeführt. Hierbei wird ermittelt, bei welcher Such-
streifenbreite ein hochkant verschütteter Sender noch empfan-
gen werden kann. Berücksichtigt werden muss hierbei zusätzlich
der Untergrund. Führt man solch einen Test beispielsweise am
Gletscher durch, so muss ein Teil der Feldlinien durch das Eis
empfangen werden. Wasser aber dämpft die Sendereichweite in
diesem Fall um etwa 30 %. Allgemein sollte die Reichweite
nicht überbewertet werden. Vorsicht ist jedoch bei den Angaben
einiger Hersteller bezüglich ihrer Suchstreifenbreiten geboten!
Besonders weil einige Geräte in y- oder z-Richtung deutliche
Schwächen zeigen und zudem ihre Reichweite im Direktverfol-

gungsmodus bei einer Mehr-Personen-Verschüttung noch ein-
mal einschränken. Am besten hält man sich an die vom DAV
empfohlene Suchstreifenbreite von 20 Metern. Denn fatal wäre
es, einen Verschütteten bei der Signalsuche zu übersehen. 

Im Endeffekt ist eine zuverlässige Richtungsanzeige am Punkt
des Erstempfangs für den Benutzer eine bessere Unterstützung,
um unter Stress schnell und zuverlässig zum Verschütteten zu
kommen, als eine große Reichweite mit unklarer Richtungsfüh-
rung im Bereich des Erstempfangs. 

Grobsuche

Diese Suchphase beginnt nach dem Erstempfang und endet,
wenn man sich bis auf etwa 5 Meter (laut Displayanzeige) an
den verschütteten Sender angenähert hat. Unsere Tests haben
gezeigt, dass bis auf das Pieps Freeride alle getesteten Geräte ab
einer Entfernungsanzeige unter 20-25 Meter gute bis sehr gute
Leistungen zeigen. Daher haben wir unsere Bewertungskate
gorien im Vergleich zum alten Test abgespeckt. Probleme gibt es
vor allem in der Phase kurz nach dem Erstempfang, weshalb wir
hierauf unseren Be-wertungsschwerpunkt legten. Wünschens-
wert wäre in dieser Phase eine deutlich stabilere und eindeuti-
gere Richtungsführung. Einige Geräte zeigten hier eklatante
Schwächen. Im Test wurde die Verfolgbarkeit des Sendesignals
entlang der Feldlinie bei waagrechter Sendeantenne sowie bei
vertikaler Sendeantenne bewertet (Abb. 2). 

Abb. 2 Grobsuche. Annäherung an einen horizontalen und
einen senkrechten Sender vom Punkt des Erstempfangs aus.

Abb. 3 Feinsuche. Ermittlung des Liegepunkts durch das 
Einkreuzen bei geringer und tiefer Verschüttung mit waagrech-
ter und senkrechter Senderposition.
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Testkriterien
� Ist der Weg der Annäherung im „Fernbereich“ (nach Erstemp-
fang) effektiv?
� Kommt es zu zeitraubenden Peilfehlern in falsche Richtun-
gen?
� Wird das Erstempfangssignal verloren?
� Stimmen die Distanzwerte bzw. zeigen sie irreführende
Anstiege?
� Kommt es zu Sprüngen bei den Distanzwerten zB von 17 auf
6 Meter?
� Wird akustisch dieselbe Information gegeben wie optisch?
� Anzeigestabilität der Richtungs- und Distanzwerte beim
Bewegen des Geräts?

Die umfangreichen Beobachtungen und Bewertungen führten in
der Folge zur Gesamtbewertung in der Tabelle und zur Kurzcha-
rakteristik des Geräts im Text.

Feinsuche

Hier wurde in den zwei Szenarien (Verschüttungstiefe 50 cm,
flacher Sender und Verschüttungstiefe 2,5 m bei senkrechtem
Sender, vgl. Abb. 3) nach folgenden Kriterien bewertet:

Testkriterien
� Wird der Übergang von Grob- zur Feinsuche angemessen 
vorgegeben?

� Werden falsche Distanzwerte beim Einkreuzen angezeigt?
� Gibt es irreführende Richtungspfeile?
� Anzeigeschnelligkeit der korrekten Distanzwerte beim
Bewegen des Geräts?
� Beeinflusst ein Verdrehen des Geräts die angezeigten Werte?
� Ist die Akustik unterstützend?

Achtung
In dieser Suchphase werden die meisten Fehler begangen und es
wird am meisten Zeit verloren. Die am häufigsten beobachteten
Fehler sind, dass das Gerät zu schnell bewegt wird, die erste
Gerade beim Einkreuzen nicht lang bzw. weit genug gemacht
und zu oft abgesucht wird. Besonders hier muss sich jeder
Sucher exakt auf die optimale Arbeitsgeschwindigkeit des ver-
wendeten Geräts einstellen. Training ist hier besonders wichtig!

Mehr-Personen-Verschüttung (MPV)

Diese Suchphase ist die komplexeste Bewertungskategorie im
Test. Zum einen wurde bewertet, ob ein Gerät eine Mehr-Perso-
nen-Verschüttung überhaupt erkennt, und, ob dem Benutzer
wichtige Informationen hierzu (Anzahl empfangener Sender,
Entfernung, Richtung) gegeben werden. Des Weiteren wurden
die Geräte bezüglich technischem Lösungsansatz und Funktio-
nalität der Direktverfolgung in einem Testszenario verglichen
(Abb. 4). Es wurde bewertet, ob eine Direktverfolgung möglich
ist, ob das Ausblenden (Markieren) gefundener Sender stabil und

Abb. 4 Mehr-Personen-Verschüttung (MPV)
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zügig funktioniert, ob die markierten Sender versehentlich wie-
der in den Suchmodus wechseln, ob alle Sender erkannt werden
und wie schnell und zuverlässig das Gerät in der Situation funk-
tioniert. Insgesamt ist das Lösen einer komplexen Mehr-Perso-
nen-Verschüttung mit Sicherheit die größte technische Heraus-
forderung für ein LVS-Gerät. Die Funktion sollte jedoch nicht
überbewertet werden, da es nach Erkenntnissen der DAV-Sicher-
heitsforschung relativ selten zu komplexen Mehr-Personen-Ver-
schüttungen kommt (ca. in 3 % der Unfälle). Zum Weiteren
kann in diesen Fällen eine Strategie (Dreikreismethode oder
Mikrosuchstreifen) auch zielführend sein. Wichtig ist hierfür,
dass ein Gerät exakte Informationen über die gesamte Verschüt-
tetensituation liefert, damit vom Anwender das richtige Vorge-
hen gewählt werden kann.

Nach unserer Auffassung sind neben den Informationen zur Ver-
schüttungssituation die Annäherung (Grobsuche) und vor allem
das Verhalten beim Einkreuzen (Feinsuche) die bedeutendsten
Leistungsmerkmale eines LVS-Geräts. Eine Grundvoraussetzung
ist natürlich, dass ein LVS-Gerät stabil und schnell funktioniert.

Auffällig war, dass alle Geräte in speziellen MPV-Situationen
Schwächen zeigten. So erkannten die Geräte von Ortovox,
Mammut und Arva nach dem Ausblenden der ersten zwei 
Sender mitunter den dritten Sender nicht und schickten uns
weiter in die Signalsuche. Hierbei wurden die Sender zum Teil
selbst bei einer Distanz von nur 10 Metern nicht erkannt. Die

Pipsgeräte vertauschen hingegen mitunter einen markierten
Sender mit dem momentan verfolgten, so dass der weniger
Geübte zunächst ratlos dasteht. Mit dem Tracker können nur
versierte Anwender über den SP-Modus die gestellte MPV lösen.
Als Alternative bleibt hier die etwas zeitaufwendigere Dreikreis-
methode.

Fazit für die Praxis

Die Drei-Antennentechnologie ist bei den LVS-Geräten mittler-
weile Stand der Technik. Da sich bei drei Antennen immer eine
Antenne in günstiger Koppellage zum Sender befindet, wird die
Genauigkeit, Klarheit und Geschwindigkeit der Fein-suche
erhöht. Die Geräte mit nur einer Antenne wie das Freeride von
Pieps oder das F1 von Ortovox haben besonders bei der Grob-
und der Feinsuche bedeutende Nachteile und sind deshalb nicht
empfehlenswert.

Charakteristik der Geräte im Detail

Auf den folgenden zwei Doppelseiten finden sie die Ergebnisse
aller gängigen LVS. Für diese Saison neu waren das Axis, evo3+,
Element, DSP Tour und S1+. Alle anderen Geräte waren mit der
aktuellsten Software upgedatet.

c
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ARVA Link

Das Topgerät aus der Arva-Familie. Dem geübteren
Nutzer bieten sich im Vergleich zum Axis zahlrei-
che Zusatzfunktionen, hervorzuheben ist v.a. dass
einzelne Verschüttete aus einer Liste ausgewählt
und verfolgt werden können. 

Signalsuche. Das Link zeigt in dieser Phase eine akzeptable 
Leistung. Die geringe Reichweite in z-Richtung ist das größte
Manko. Allerdings ist dies bei einer Suchstreifenbreite von 20
Metern unerheblich.
Grobsuche. Wie die meisten Geräte ist das Link in der Phase
beim Erstempfang etwas verwirrend in der Zielführung. Sobald
man sich aber etwas näher am Verschütteten befindet, zeigt es
eine sehr gute Leistung.
Feinsuche. Man sollte das Gerät in dieser Phase sehr langsam
bewegen, dann bekommt man dafür eine klare und akustisch
gut unterstützte Hinleitung zur Sondierposition. Sinnvoll ist es,
im Menü den Beginn der Feinsuche von den standardmäßig ein-
gestellten 3 Metern auf 5 Meter hochzusetzen. Dadurch ver-
schwinden die irreführenden Richtungspfeile früher.
Mehr-Personen-Verschüttung. Die Markierfunktion ist schnell
und stabil, wird aber von einem Verlust in der Reichweite
begleitet, so dass ein weiterer Verschütteter übersehen werden
könnte. Das Link bietet allerdings dem versierten Nutzer hier die
Möglichkeit, mit Analogtönen zu arbeiten, um die Richtigkeit
der digitalen Anzeige zu überprüfen. Insgesamt kann man auch
komplizierte Mehr-Personen-Verschüttungen mit dem Gerät
lösen. Auffällig war die deutlich geringere Reichweite und eine
schlechtere Pfeilführung zum zweiten und dritten Verschütte-
ten, nachdem man den ersten ausgeblendet hatte.

ARVA Axis

Das Link für den Einsteiger. Von den getesteten
Funktionen dem Link ebenbürtig. Die einzelnen
Verschütteten können allerdings nicht manuell
angesteuert werden, so dass man keine weiteren
Informationen zur Entfernung und Feldlinienachse

erhalten kann.
Signalsuche. Das Axis zeigt in dieser Phase eine akzeptable 
Leistung. Die geringe Reichweite in z-Richtung ist das größte
Manko. Allerdings ist dies bei einer Suchstreifenbreite von 20
Metern unerheblich.
Grobsuche. Wie die meisten Geräte ist das Axis in der Phase
kurz nach dem Erstempfang etwas verwirrend in der Zielfüh-
rung. Sobald man sich aber etwas näher am Verschütteten
befindet, zeigt es eine sehr gute Leistung.
Feinsuche. Man sollte das Gerät in dieser Phase sehr langsam
bewegen, dann bekommt man dafür eine klare und akustisch
sehr gute Hinleitung zur Sondierposition. Sinnvoll ist es, im
Menü den Beginn der Feinsuche von 3 Metern auf 5 Meter
hochzusetzen.
Mehr-Personen-Verschüttung. Die Markierfunktion ist stabil,
wird aber von einem Verlust in der Reichweite begleitet. Das
Axis bietet allerdings dem versierten Nutzer hier die Möglich-
keit, mit Analogtönen zu arbeiten, um die Richtigkeit der Anzei-
ge zu bestätigen. Auffällig war die deutlich schlechtere Reich-
weite und Pfeilführung zum zweiten und dritten Verschütteten,
nachdem man den ersten ausgeblendet hatte.

ARVA evo3+ 

Ein solides Gerät im alten Kleid.
Signalsuche. Arvas ältestes Gerät kann hier mit
seinen jüngeren Geschwistern mithalten, aber
auch hier führt die geringe Reichweite in z-Rich-
tung nur zur Bewertung „akzeptabel“.

Grobsuche. Sicherlich ist die Anzeige des evo3+ nicht ganz so
klar wie bei den neueren Geräten, doch dies ist nicht der Grund,
warum die Phase kurz nach Erstempfang so konfus wirkt: Häufi-
ger Signalverlust und Richtungswechsel werden erst mit abneh-
mender Distanz zum Sender besser. Die restliche Annäherung
funktioniert dann sehr gut.
Feinsuche. Der verwirrende Richtungspfeil verschwindet leider
sehr spät, dafür sind die akustische Unterstützung und die Ent-
fernungsangabe tadellos. 
Mehr-Personen-Verschüttung. Der evo3+ meldet die Mehr-
Personen-Verschüttung im Display und bietet eine stabile Mar-
kierfunktion bei zwei Sendern. Die bekommt aber Probleme wenn
die Verschütteten zu eng beieinander liegen oder wenn ein drit-
ter Sender ins Spiel kommt. Hierbei wurden markierte Sender
erneut angezeigt, mitunter wurde der dritte Sender nicht wahr-
genommen.

BACKCOUNTRY ACCESS Tracker2

Drei-Antennengerät ohne Ausblendfunktion, das
im Winter 09/10 auf den Markt kam. 
Signalsuche. Die Reichweite ist akzeptabel, eine
hohe Reichweite in idealer Koppellage wird leider
durch schwache Werte in den beiden schlechteren

Lagen neutralisiert.
Grobsuche. Durch die große Reichweite in x-Richtung ist das
Annähern nach dem Erstempfang schwieriger geworden. Hier
zeigt der Tracker2 Schwächen. Erst wenn man Anzeigewerte
unter 30 Metern erreicht hat, funktioniert das Annähern bei
horizontalen wie bei senkrechten Sendern hervorragend. Ein
Verzicht auf die gute x-Reichweite und dafür solide Richtungs-
pfeile nach dem Erstempfang wären wünschenswert.
Feinsuche. Durch die dritte Antenne bietet der Tracker2 bei Ver-
schüttungstiefen bis 2,5 Meter sehr exakte Werte und zeigt kei-
ne SE-Werte wie beim Vorgängermodell mehr an. Vor allem die
Anzeige-Geschwindigkeit der aktuellen Distanzwerte ist hervor-
ragend. 
Mehr-Personen-Verschüttung. Der Tracker2 bietet eine Anzei-
ge für Mehr-Personen-Verschüttung: Leuchtet das Symbol auf,
liegen mehrere Sender im Empfangsbereich. Blinkt das Symbol,
so befinden sich mehrere Sender im Radius von fünf bis sieben
Meter um den Standpunkt. Somit kann man zuverlässig eine
Entscheidung fällen, ob sich eine Strategie (Dreikreismethode)
nach dem Auffinden des ersten Senders lohnt oder nicht.
Zusätzlich kann der geübte Anwender nach wie vor mit der SP-
Funktion zwei bis drei Sender direkt verfolgen und sich einen
Überblick über die Verschüttungssituation einholen. Es sei ange-
merkt, dass dieses Prozedere in keinem Fall als intuitiv bezeich-
net werden kann und intensives Üben erfordert, um damit
effektiv arbeiten zu können.
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BACKCOUNTRY ACCESS TrackerDTS

Zwei-Antennengerät mit Schwächen.
Signalsuche. Aufgrund seiner geringen Reichweite
in y- und z-Richtung ist der alte Tracker hier als
„problematisch“ zu bezeichnen.
Grobsuche. Im Fernbereich mit leichten Schwä-

chen. Sobald man näher ran kommt, arbeitet die Anzeige schnell
und zielführend.
Feinsuche. Der Tracker hat als Zwei-Antennengerät hier Schwä-
chen, v.a. bei senkrechter Antennenlage des Senders. Mit Übung
beherrschbar, ansonsten sind die SE-Sprünge wenig hilfreich.
Mehr-Personen-Verschüttung. Der Tracker bietet keine Anzei-
ge für Mehr-Personen-Verschüttung. Somit fällt die Entschei-
dung schwer, ob sich eine Strategie (Dreikreismethode) nach
dem Auffinden des ersten Senders lohnt oder nicht. Für geübte
Anwender hält der Tracker mit der SP-Funktion einen Lösungs-
ansatz bereit, um zwei bis drei Sender direkt verfolgen zu kön-
nen und um sich einen Überblick über die Verschüttungssitua-
tion einzuholen. Es sei angemerkt, dass dieses Prozedere in kei-
nem Fall als intuitiv bezeichnet werden kann und intensives
Üben erfordert, um damit effektiv arbeiten zu können.

MAMMUT Pulse Barryvox

Drei-Antennengerät mit Einstellungsmöglichkeit
unterschiedlicher Nutzerprofile. Das aktuelle Gerät
wird in Deutschland mit der neuen Softwarever-
sion (3.2) angeboten.
Signalsuche. Das Pulse erfüllt bei der Reichweite

alle Kriterien. Die etwas abfallende Reichweite in z-Richtung
führt zu keiner Einschränkung in der Praxis.
Grobsuche. Das Pulse war, zusammen mit dem Element, in die-
ser Suchphase das beste Gerät. Insbesondere die gute Zielfüh-
rung ab Erstkontakt ist hervorzuheben, trotz leichten Problemen
bei senkrechtem Sender.
Feinsuche. Auch hier liefert das Pulse gute bis sehr gute Ergeb-
nisse. Die Anzeige gefällt uns sehr gut, die akustische Unterstüt-
zung ebenfalls. 
Mehr-Personen-Verschüttung. Unsere positive Einschätzung in
dieser Kategorie wird etwas getrübt durch Zeit die das Gerät bei
manchen Konstellationen zum Trennen der Signale braucht.
Dadurch können weitere Verschüttete übersehen werden.
Ansonsten ist das Pulse hier vorbildlich. Die Markierfunktion
gehört zur besten im Feld, sehr zuverlässig und dauerhaft. Nach
der etwas langsamen Separation des nächsten Senders ist die
Zielführung direkt und klar. Der Vorteil des Pulse gegenüber dem
Element ist der im Advanced-Modus vorhandene Analogton der
dem geübten Nutzer eine Überprüfung der digitalen Anzeige
ermöglicht. Dadurch kann das Vorhandensein eines digital nicht
angezeigten Senders erkannt werden.

MAMMUT Element Barryvox

Die abgespeckte Version des Pulse. Aber mit Vor-
teilen für Einsteiger, die ein einfaches, solides
Gerät bevorzugen: Nur ein Knopf, kein aufwendi-
ges Menü und von uns insgesamt als sehr intuitiv
zu bedienendes Gerät empfunden.

Signalsuche. In unserem Test geringfügig schwächer als das
Pulse, aber dennoch sehr gut.
Grobsuche. Das Element war, zusammen mit dem Pulse, in die-
ser Suchphase das beste Gerät. Insbesondere die gute Zielfüh-
rung ab Erstkontakt ist hervorzuheben, trotz leichter Probleme
bei senkrechtem Sender.
Feinsuche. Genau wie das Pulse liefert das Element hier gute
bis sehr gute Ergebnisse, die Anzeige gefällt uns sehr gut, die
akustische Unterstützung ebenfalls. 
Mehr-Personen-Verschüttung. Unsere positive Einschätzung in
dieser Kategorie wird etwas getrübt durch Zeit die das Gerät bei
manchen Konstellationen zum Trennen der Signale braucht.
Dadurch können weitere Verschüttete übersehen werden. Leider
fehlt hier im Gegensatz zum Pulse der Analogton, so dass keine
Möglichkeit besteht, den Fehler zu erkennen. Ansonsten ist auch
das Element bei der MPV vorbildlich. Die Markierfunktion gehört
zur besten im Feld, sehr zuverlässig und dauerhaft. Nach der
etwas langsamen Separation des nächsten Senders ist die Ziel-
führung direkt und klar. Für einen Gelegenheitsnutzer erscheint
uns dieses Gerät als das am einfachsten zu bedienende Gerät.

PIEPS DSP

Der Klassiker. Erstes LVS-Gerät mit Drei-An-
tennentechnologie. Aktuelle Software ist die 
Version 8.2.
Signalsuche. Hier ist das Pieps DSP nach wie vor
die Hausmacht. So gleichmäßig weit leuchtet kein

anderes Gerät in alle Richtungen das Suchfeld aus. 
Grobsuche. In der Phase des Erstkontaktes fallen leichte Proble-
men in der Richtungsweisung auf. Folgt man in dieser Phase
jedem Schwenk des Richtungspfeils, ist der Laufweg etwas
eckig. In Fällen, in denen der Sender senkrecht steht, wird dieses
Problem noch deutlicher. Sobald man aber näher am Verschüt-
teten ist, führt einen das Pieps DSP sicher und direkt zum Sender.
Feinsuche. Hier ist das DSP ein gutes bis sehr gutes Gerät mit
zuverlässiger Anzeige. Der kleinste Wert zeigt ein etwas langes
Plateau.
Mehr-Personen-Verschüttung. Das Gerät zeigt eine Mehr-Per-
sonen-Verschüttung zuverlässig an. Über die Scan-Funktion
kann die Entfernung und Anzahl der empfangenen Sender (auch
bei alten Ortovox-Sendern) zuverlässig festgestellt werden. Die
Anzeige der Ver-schüttetenanzahl im normalen Suchmodus ist
bei alten Sendern von Ortovox (F1, M2, X1, Patroller) nicht
zuverlässig. Dies wird aber durch ein Blinken der Anzeige bei
Geräten mit neuerer Software deutlich gemacht. Das Ausblen-
den bereits gefundener Sender fällt mitunter etwas schwer und
verlangt Geduld. Die Direktverfolgung funktioniert bei zwei bis
drei Sendern gut. Mitunter vertauscht das Gerät jedoch einen
bereits markierten Sender mit dem momentan verfolgten. Wer
diese Schwäche kennt und damit umgehen kann (kurz in den
Scan-Modus wechseln), besitzt ein solides LVS.
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PIEPS Freeride

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein digitales
Ein-Antennengerät. 
Signalsuche. Die Reichweite lässt mit 25 Metern
etwas zu wünschen übrig. In y-Richtung beträgt
die Reichweite nur mangelhafte 7 Meter!

Grobsuche. Das Annähern fällt sehr schwer. Es kommt hinzu,
dass das Ein-Antennengerät - wie die alten Geräte früher -
geschwenkt werden muss und zudem sehr langsam und zeitver-
zögert reagiert. Wer hier zu schnell arbeitet, hat Probleme!
Feinsuche. Auch hier lässt das Freeride auf Grund seiner Ein-
Antennentechnologie zu wünschen übrig. Distanzmaximas müssen
richtig interpretiert werden und bedeuten enormen Zeitverlust.
Mehr-Personen-Verschüttung. Zwar erkennt es zuverlässig
eine Mehr-Personen-Verschüttung, allerdings kann es weder
Informationen zur Anzahl noch Entfernung der empfangenen
Sender geben. Eine Strategie (Dreikreismethode) funktioniert.
Alles in allem ein Billiggerät, das zum Gefunden-Werden aus-
reicht, nicht aber, um den Bergkameraden effektiv zu suchen.

ORTOVOX S1

Drei-Antennengerät, das mit mehreren Software-
updates weiterentwickelt wurde.
Signalsuche. Das S1 von Ortovox besitzt mit 48
Meter Reichweite in x-Richtung und 28 Meter in
y-Richtung insgesamt eine gute Leistung, die

Reichweite in z-Richtung fällt deutlich ab und führt zu einem
akzeptablem Ergebnis.
Grobsuche. Das Annähern auf der Feldlinie ist bei senkrechtem
wie waagerechtem Sender jetzt gut möglich, wenn man sich an
die Arbeitsweise des Gerätes gewöhnt hat und sich bis auf 30
Meter angenähert hat. Darüber, im Bereich des Erstempfangs,
fällt eine Annäherung oft schwer. Eine nicht korrekte Rich-
tungsweisung kann verwirren. Das Gerät darf nicht zu hektisch
geschwenkt werden, kleinere Schwankungen des Verschütteten-
symbols im Display müssen vom Anwender ignoriert werden.
Feinsuche. Sehr gut funktioniert der Feinsuchmodus. Die opti-
sche Anzeige und die akustischen Signale wirken unterstützend
und sind fein differenziert. Die Reichweite der dritten Antenne
ist für eine Verschüttungstiefe von bis zu 2,5 Metern gut. Die
Anzeigegeschwindigkeit des aktuellen Distanzwertes ist gut.
Mehr-Personen-Verschüttung. Sehr gut ist die Information
über Anzahl und Entfernung der Sender bei der Erkennung einer
Mehr-Personen-Verschüttung. Das Ausblenden einzelner gefun-
dener Sender funktioniert schnell und zuverlässig. Das Erkennen
eines wei-teren Senders kann Schwierigkeiten bereiten. Das tritt
besonders bei der Erkennung bestimmter Geräte auf (Pieps/Free-
ride und Ortovox/F1 mit langer Sendetaktung). Auch beim S1 ist
die Reichweite nach dem Markieren eingeschränkt. Leider be-
sitzt das S1 keinen automatischen Analogton, der ein „digitales
Übersehen“ eines Senders erkennbar macht. Der Anwender kann
aber manuell in den Analog-Modus wechseln. Die Lage der im
Display abgebildeten Verschütteten entspricht nicht der tat-
sächlichen Position der Opfer im Lawinenfeld, was durch die
Abbildung suggeriert wird. Ähnlich einem Computerprogramm
kam es bei Übungen ab und zu zum „Aufhängen“ des Geräts. Vor
allem, wenn viele Geräte im Empfangsbereich liegen oder wenn
von Senden auf Empfangsbetrieb gewechselt wird. Als Lösung
kann das Gerät nur aus- und wieder eingeschaltet werden.

PIEPS DSP Tour

Der Trend zum reduzierten Topgerät sorgt auch für
ein neues Gerät aus Österreich.
Signalsuche. Wenig überraschend ist die Tatsache,
dass sich das Tour vom DSP in dieser Kategorie
nicht wesentlich unterscheidet und eine hervorra-

gende Reichweite zeigt.
Grobsuche. Die gleichen Probleme wie beim DSP treten auch
beim Tour auf und erschweren die Suche kurz nach dem ersten
Kontakt zum Sender. Etwas diffuse Richtungspfeile behindern
eine zügige Arbeit in dieser Phase. In Fällen, in denen der Sen-
der senkrecht steht, wird dieses Problem noch deutlicher. Sobald
man aber näher am Verschütteten ist, führt einen das Pieps DSP
Tour sicher und direkt zum Sender.
Feinsuche. Hier ist das Tour ein gutes bis sehr gutes Gerät mit
zuverlässiger Anzeige. Der kleinste Wert zeigt ein etwas langes
Plateau.
Mehr-Personen-Verschüttung. Das Gerät zeigt eine Mehr-Per-
sonen-Verschüttung zuverlässig an. Den SCAN Modus des Pieps
DSP besitzt dieses Gerät nicht. Die Anzeige der Verschütteten-
anzahl im Suchmodus ist bei alten Sendern von Ortovox nicht
zuverlässig. Dies wird aber durch ein Blinken der Anzeige bei
Geräten deutlich gemacht. Das Ausblenden bereits gefundener
Sender fällt mitunter etwas schwer. Die Direktverfolgung funk-
tioniert bei zwei bis drei Sendern gut. Mitunter vertauscht das
Gerät jedoch einen bereits markierten Sender mit dem momen-
tan verfolgten. Tritt dies auf, muss kurz in den „Sendemodus“
gewechselt werden, um die alte Markierung zu löschen. 

ORTOVOX S1+

Ein durchaus gelungener Versuch von Ortovox, ein
Gerät im High-End-Sektor zu platzieren. Ein Merk-
mal ist die automatische Variation der Sendean-
tenne, so dass immer eine waagrecht liegende
Antenne sendet (Smart-Antenna). Das bewirkt,

dass das S1+ von anderen Empfängern früher empfangen wer-
den kann und dem Suchenden die Annäherung erleichtert.
Signalsuche. Die Reichweite des S1+ ist sehr gut und damit
fängt es sich Probleme bei der Grobsuche ein.
Grobsuche. Nach dem Erstempfang kommt es häufig zu Signal-
verlusten, die Richtungsführung ist oft verwirrend, ein Fortbe-
wegen in die falsche Richtung wird teilweise weder von der
Distanz- noch von der Richtungsanzeige detektiert. Das klingt
recht fatal, schaut aber im Nahbereich ganz anders aus. Hier ist
das S1+ ein gutes Gerät mit schneller und direkter Hinführung
zum Sender. 
Feinsuche. Hier ist das S1+ ein sehr gutes Gerät. Die akustische
Unterstützung und die Anzeige sind hilfreich beim Auskreuzen.
Mehr-Personen-Verschüttung. Unser Szenario ließ sich vom
S1+ meist gut lösen. Mitunter gab es Probleme, den weiter ent-
fernten Sender zu erkennen, nachdem die ersten beiden markiert
waren. Auch das S1+ schränkt nach dem Markieren die Reich-
weite ein, lag bei unse-ren Versuchen aber immer über 10
Metern. Leider besitzt das Gerät keinen Analogton mehr, um ein
digitales Übersehen eines Senders zu erkennen. Die Markierfunk-
tion ist hervorragend und funktioniert schnell und zuverlässig.
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ORTOVOX 3+

Das 3+ ist ein simples Drei-Antennengerät mit
Schwächen in der Grobsuche. Ein Merkmal ist die
automatische Variation der Sendeantenne, so dass
immer eine waagrecht liegende Antenne sendet.
Das bewirkt, dass das 3+ von anderen Empfängern

früher empfangen werden kann und dem Suchenden die Feinsu-
che erleichtert.
Signalsuche. Die Reichweite des Geräts ist gut. Das Gerät zeigt
beim Erstempfang zunächst einen Distanzwert, dann einen
Richtungspfeil und erst leicht zeitversetzt kommt das akustische
Signal dazu. So reduziert sich die Reichweite, wenn man nicht
auf die Anzeige schaut nochmal um einige Meter.
Grobsuche. Im Fernfeld (bis der Ton zugeschaltet wird) ist die
Richtungsführung durch Signalverluste oder Entfernungssprünge
nicht eindeutig. Problematisch ist dies besonders bei senkrech-
tem Sender. Kommt man in den Nahbereich (ca. 20 Meter) kann
man sich einem waagrechten wie senkrechten Sender gut annä-
hern. 
Feinsuche. Das Gerät geht erst spät (ab Distanzwerten von 2,0)
in den Feinsuchmodus über. Durch die dritte Antenne zeigt das
Gerät keine irreführenden Distanzmaxima. Die Anzeige-
Geschwindigkeit ist gut.
Mehr-Personen-Verschüttung. Das Erkennen von mehreren
Sendern funktioniert gut. Wenn mehrere Signale im Empfangs-
bereich sind, verliert die Richtungsführung bei der Grobsuche an
Eindeutigkeit. Man wird auf einem „Schlangenlinienkurs“ zum
Nahbereich geführt. Die Ausblendfunktion des Gerätes funktio-
niert schnell und zuverlässig. Mitunter wurde nach dem Markie-
ren der ersten beiden Sender der dritte nicht oder sehr spät
erkannt.

ORTOVOX Patroller digital

Der Patroller digital ist die Zusammenführung des
d3 mit dem alten Patroller (ehemals x1).
Signalsuche. Die Reichweite des Gerätes liegt bei
ungünstiger Koppellage nur bei knapp über 10
Meter. 

Grobsuche. Das Annähern an einen liegenden Sender funktio-
niert akzeptabel. Bei einem aufrechten Sender kommt es leicht
zum Verlust des Signals, so dass man Schwierigkeiten beim
Annähern hat.
Feinsuche. Hier funktioniert das Gerät befriedigend. Die 
z-Antenne hat eine geringe Reichweite, so dass bei einer größe-
ren Verschüttungstiefe bei einem aufrechten Sender falsche
Maxima auftauchen. Das Gerät reagiert auf ein Verdrehen in der
Feinsu-che mit Distanzsprüngen.
Mehr-Personen-Verschüttung. Das Gerät kann eine Mehr-
Personen-Verschüttung erkennen, bietet aber keine technische
Lösung für eine Direktverfolgung an. Es muss mit Dreikreisme-
thode oder einer ähnlichen Strategie gearbeitet werden. Dabei
können weder Anzahl noch Entfernung weiterer Sender ermittelt
werden.

ORTOVOX F1 focus

Das F1 ist ein Ein-Antennengerät, das nur mit ver-
alteter Analogtechnik arbeitet. 
Signalsuche. Die Reichweite ist extrem von der
Koppellage abhängig, da das Gerät nur über eine
Antenne verfügt. Zudem hängt es vom Gehör des

Anwenders ab, wann er einen Erstempfang wahrnimmt. Eine
konkrete Angabe kann daher nicht gemacht werden.
Grobsuche. Das aufwendige Schwenken erfordert viel Übung
und ist immer zeitintensiver als die Suche mit einem Zwei- oder
Drei-Antennengerät. Drei Leuchtdioden sollen den Suchenden
unterstützen. Ansonsten muss dieses Gerät allein über die Akus-
tik gesteuert werden.
Feinsuche. Durch die Ein-Antennentechnik sehr übungsbedürf-
tig. Größere Abweichungen vom tatsächlichen Liegepunkt sind
die Regel. Einzig positiv ist die Geschwindigkeit des analogen
Geräts.
Mehr-Personen-Verschüttung. Die Wahrnehmung einer Mehr-
Personen-Verschüttung ist deutlich möglich, da alle Sender im
Empfangsbereich hörbar sind. Allerdings erschwert dieses „wilde
Gepiepse“ das Verfolgen eines einzelnen Signals bis zum Liege-
punkt. Mit etwas Können kann der Anwender feststellen, in 
welchem groben Entfernungsbereich weitere Sender 
um ihn herum liegen und eine Strategie 
(Dreikreismethode) 
anwenden.
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sehr gut     gut                     akzeptabel               problematisch                   mangelhaft

LVS-Test 2011/2012 der DAV-Sicherheitsforschung 
(Semmel / Hellberg / Funk)
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*1: „SE“-Punkte an Stelle falscher Distanzmaximas, da das Gerät nur zwei Antennen besitzt  
*2: Informationen zur MPV können nur über den komplizierten „SP“-Modus ermittelt werden. Wer das beherrscht, kann die 

Situation gut lösen 
*3: Informationen zur MPV können nur akustisch von sehr Geübten durch Drehen des Lautstärkefilters herausgehört werden 
*4: Keine digitale Reichweite messbar, da nur Analogton mit Leuchtdioden; abhängig von Gehör und Geräuschkulisse 

(und somit nicht vergleichbar) 
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Gerätedaten LVS-Test 2011/2012
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von Jürg Schweizer und Manuel Genswein

„3-2-1-go!“ Tönt es aus dem Funkgerät. Romana, eine Oberstu-
fenschülerin aus Davos ohne jegliche Erfahrung mit einem Lawi-
nenverschüttetensuchgerät (LVS), stellt ihr Gerät auf Empfangen
und beginnt sofort mit der Suche. Nach weniger als zwei Minu-
ten hat sie den ersten von insgesamt drei Sendern lokalisiert:
Treffer!
Mitte Januar hat der Kassensturz, das „Magazin für Konsum,
Geld und Arbeit“ von Schweizer Radio und Fernsehen unter-
stützt vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF
und von Manuel Genswein fünf LVS aus dem mittleren Preisseg-
ment getestet. Gemessen wurde die Zeit, die eine unerfahrene
Testperson brauchte, um in einem Suchfeld mit drei Sendern
jeweils den ersten, zweiten und dritten Sender zu finden. Die
Resultate waren teilweise überraschend. Es zeigte sich nämlich,
dass auch mit modernen LVS mit Markierfunktion die Suche in
Situationen mit mehr als einer verschütteten Person nicht
immer ohne Probleme verläuft.
Seit dem letzten großen Schweizer LVS-Test im Februar 2001
(siehe bergundsteigen 1/01) - ebenfalls initiiert vom Kassensturz
- hat sich die Technologie der Lawinenverschüttetensuchgeräte
markant verändert. Waren damals die ersten 2-Antennen-Geräte
auf dem Markt, so sind heute 3-Antennen-Geräte mit digitaler
Signalverarbeitung und Markierfunktion Standard. Sie versu-
chen, den Retter mittels Richtungspfeil und Distanzangabe zu
allen auf dem Lawinenfeld vorhandenen Verschütteten zu leiten,
ohne dass dabei spezielle, im Voraus zu lernende Suchstrategien

angewendet werden müssen. Verglichen mit alten 1-Antennen-
Geräten, von denen noch (zu) viele im Gebrauch sind, wird die
Suche somit wesentlich einfacher und zuverlässiger.
Im Test waren nicht die Top-Geräte der Hersteller, sondern die
heuer von allen Produzenten angebotenen etwas abgespeckten
„Mittelklasse-Versionen“: das Arva Axis, das Mammut Element
Barryvox, das Ortovox 3+, das Pieps DSP Tour und der Back-
country Access Tracker2. 
Ziel des Testes war zu ermitteln, welches Gerät von durch-
schnittlichen (sprich wenig geübten) Benutzern bei der Suche
nach mehreren Verschütteten am erfolgreichsten angewendet
wird. Dabei wird unter anderem die Fähigkeit getestet, wie gut
ein LVS in der Grobsuche die Signale mehrerer Sender separie-
ren kann.

Versuchsaufbau

Zwar ist bei rund vier von fünf Lawinenunfällen mit ganz ver-
schütteten Personen nur eine Person ganz verschüttet; Lawinen-
unglücke mit mehreren Ganzverschütteten sind aber mit einer
Häufigkeit von rund 18 % keinesfalls zu vernachlässigen (Abb.
1). Betrachtet man die Unfälle aus der Sicht der Rettung und
der Verschütteten waren in den letzten rund 10 Jahren immer-
hin rund 35 % aller Ganzverschütteten ohne sichtbare Teile von
einer Situation mit mehreren Verschütteten betroffen, 17 %
waren gar von einem Unfall mit drei oder mehr Verschütteten
betroffen, die allesamt mit einem LVS gesucht werden mussten.
Gerade in diesen Situationen, wo besonders viel zu gewinnen

Heute sind 3-Antennen-LVS Standard. Wird nur eine Person verschüttet, ist die Suche mit allen Geräten in etwa gleich schnell 
und funktioniert recht problemlos. Das hat der Test bewiesen, über den Jürg Schweizer und Manuel Genswein im Folgenden berich-
ten. Eigentliches Ziel dieses Versuches, welchen die Schweizer Fernsehsendung Kassensturz durchgeführt hat, war zu testen, wie
gut Ungeübte bei der Suche nach mehreren Verschütteten mit den aktuellen „abgespeckten“ Versionen der Topgeräte zurechtkom-
men. Auch wenn ein Szenario mit mehreren Verschütteten nicht häufig ist, ist es sehr gut geeignet, den Stand der Technik zu
testen, insbesondere ob die Markierfunktion zuverlässig funktioniert. Wenn die LVS nämlich mit einer solchen Markierfunktion 
ausgestattet sind und damit geworben wird, dann interessiert es natürlich, wie gut und verlässlich diese tatsächlich funktioniert.
Der Bericht im Schweizer Fernsehen über die Resultate dieses Tests sorgte teilweise für Verunsicherung unter den Konsumenten
und Aufregung unter einigen Herstellern; darüber sprechen wir mit Jürg nach dem Beitrag. 

Mittelklasse-LVS suchen mehrere Verschüttete
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oder zu verlieren ist, ist eine effiziente Suche überlebenswichtig.
Mit einem LVS muss deshalb auch die Situation mit mehreren
Verschütteten gemeistert werden können.

Ein typischer Lawinenkegel ist etwa 50 m breit und 70 m lang.
Falls Personen ganz verschüttet sind, ist er aber mit etwa 80 m
x 100 m markant größer. Tests mit vielen derart großen Feldern
sind allerdings aufgrund des großen Platz- und Zeitbedarfes
sehr aufwändig, ohne dass sich die Testqualität relevant verbes-
sert oder das Anforderungsprofil an die LVS maßgeblich ändert.
Auf großen Feldern werden bei der Suche des ersten Verschütte-
ten primär die Reichweite und die Fitness der Suchenden getes-
tet, wobei insbesondere Letzeres bewusst vermieden wurde. 
Die quadratischen Testfelder hatten daher eine Seitenlänge von
40-50 m. Das heißt konkret: es gab kaum eine Signalsuche (die
Dauer der Signalsuche ist in der Regel ohnehin kurz), was den
Geräten mit einer niedrigeren Reichweite einen geringfügigen
Vorteil bei der Suche nach dem ersten Sender verschaffte. Bei
der Suche nach dem zweiten und dritten Verschütteten spielt
die Feldgröße keine Rolle mehr, da die Distanz zwischen den
Sendern auch auf größeren Feldern unverändert bliebe.
In jedem der Testfelder im Sertigtal bei Davos waren vier Sender
in einer Tiefe von einem Meter unter einem 50 cm x 70 cm gro-
ßen Holzbrett vergraben. Die Tiefe entspricht der mittleren Ver-
schüttungstiefe bei von Schneesportlern ausgelösten Lawinen. 
Als Sender wurde ein generischer Referenzsender verwendet, der
ein der LVS-Norm (EN 300718) entsprechendes Signal generiert
und über die gesamte Betriebsdauer eine konstante Sendeleis-

tung abstrahlt. Die Sender simulierten ein modernes LVS ohne
Dauerträger, wobei leicht unterschiedliche, während dem
Betrieb jedoch konstante Impuls- (ca. 100 Millisekunden) und
Periodendauern (ca. 900 Millisekunden) verwendet wurden, um
langandauernde Signalüberlagerungen zu vermeiden. Dieses
Vorgehen der Randomisierung der Sendertaktung wird heute
von den meisten Herstellern eingesetzt.
Alle Sender waren in horizontaler Lage, jedoch mit unterschied-
licher Antennenausrichtung vergraben. Um dem Testszenario
„Anfänger in der Kameradenrettung mit Mittelklasse-LVS“
gerecht zu werden, wurde in Bezug auf Distanz der Sender
untereinander, Art und Lage der Sender bewusst auf komplexe
Situationen verzichtet.
Die Distanz zwischen den Sendern betrug im Mittel ca. 20 m
und variierte zwischen 3 und gut 40 m. Zwei der Sender waren
ständig eingeschaltet; die beiden andern wurden abwechselnd
aktiviert. So konnten pro Feld zwei verschiedene Suchszenarien
mit vergleichbarem Schwierigkeitsgrad getestet werden (Abb. 2). 
Gemessen wurden die Suchzeiten für das Lokalisieren des
ersten, zweiten und dritten Senders (resp. des Brettes) mit der
Lawinensonde. Die Referenzsender waren hierzu mit Sonden-
Detektoren ausgerüstet, die einen erfolgreichen Sondentreffer
auf der Fernbedienung des Referenzsendersystems beim Feldver-
antwortlichen sofort anzeigten. Um die Suche der empfindlichen
LVS-Empfänger nicht zu stören, erfolgte die Übermittlung der
Sondentreffer-Information zwischen Suchzielen und Fernsteue-
rung mit kleiner Sendeleistung in einem LVS-fernen Frequenz-
band. Im Weiteren betrug die Distanz zwischen Fernsteuerung

Abb. 1 Dem SLF gemeldete Lawinenunfälle mit ganzverschütteten Personen in den Schweizer Alpen in 10 Jahren 
(1998/99 bis 2008/09, ohne 2006/07; Quelle: SLF/B. Zweifel). Nur Unfälle im freien Gelände, bei denen die Ganzverschütteten 
nicht durch sichtbare Gegenstände gefunden wurden, also eine LVS-Suche nötig war. Insgesamt gab es 250 Unfälle mit ins-
gesamt 315 ganz-verschütteten Personen.
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und LVS im Suchmodus in der Regel mindestens 1,5-2 m, so
dass die Wahrscheinlichkeit einer Störung äußerst klein war
bzw. praktisch ausgeschlossen werden konnte. Den gesamten
Suchablauf betrachtend, befanden sich die Feldinstruktoren mit
der Fernbedienung nur während der Fein- und Punktsuche in
unmittelbarer Umgebung des Retters; die meisten Probleme in
der Separation der Sender traten jedoch in der Grobsuche auf. 

In den Überlegungen zum Design dieses seit vielen Jahren ersten
quantitativen Tests wurden selbstverständlich auch noch eine
ganze Reihe weiterer Kriterien wie Reichweite, Benutzerfreund-
lichkeit, Zuverlässigkeit, Robustheit, Kompatibilität mit älteren
analogen Geräten usw. in Erwägung gezogen. Obwohl diese
Geräteigenschaften auch wichtig sind, wurden sie im Kassen-
sturz-Test nicht oder nur indirekt untersucht. Die Suche auf Zeit
von mehreren Sendern hingegen ist für jedes LVS zweifellos so
etwas wie die Königsdisziplin. Sie integriert zudem auch Aspekte
wie die zuverlässige Benutzerführung oder die Ergonomie von
Bedienelementen, zum Beispiel der Markiertaste.

Testverlauf

Als Testpersonen stellten sich die Schülerinnen und Schüler
einer dritten Sekundarklasse aus Davos zur Verfügung. Die meis-
ten hatten vorher noch nie ein LVS in der Hand gehabt. Am
Nachmittag vor dem Testtag wurden die Schüler in Davos von
den anwesenden Vertretern der LVS-Geräte-Hersteller je 20
Minuten lang in die von ihnen empfohlene Handhabung des

Gerätes eingeführt. Gleichzeitig wurden im Sertigtal die zehn
Testfelder vorbereitet, die rund 50-70 m voneinander entfernt
waren. Die Felder wurden markiert und von einem Pistenfahr-
zeug gewalzt.
Am Testtag begaben sich die Schüler in Zweiergruppen zusam-
men mit einem Feldinstruktor auf je eines der zehn Felder. Auf
jeweils zwei Feldern wurde je ein Gerät desselben Hersteller
getestet, zuerst von der einen, dann, nach Veränderung des
Suchszenarios, von der anderen Testperson. Somit lagen nach
dem ersten Durchgang für jedes Geräte vier Testresultate vor.
Danach wechselten sowohl die Schülergruppen als auch die
Feldinstruktoren auf ein anderes Feld, bis jeder Schüler und jede
Schülerin auf jedem der zehn Felder mit zehn komplett ver-
schiedenen Verschüttungssituationen ohne jeglichen Wiederer-
kennungswert einmal gesucht hatte.

Resultate

Die Resultate (Abb. 3) bestätigen eindrücklich, dass die Schüler
nach einer kurzen Instruktion in der Lage waren, den ersten Sen-
der innerhalb von rund zwei Minuten zu lokalisieren. Die Unter-
schiede in den Suchzeiten zwischen den fünf Geräten waren
klein. Das heißt, alle Geräte haben sehr gut abgeschnitten. 
Gewisse Unterschiede begannen sich bei der Suche nach dem
zweiten Sender abzuzeichnen. Dieser musste gesucht werden,
während der erste, bereits gefundene Sender noch weiter sende-
te, so wie es im Ernstfall auch wäre. Während der Gefundene
noch ausgegraben wird, wird schon weiter gesucht. In diesem

Abb. 2 Die Testfelder. Zehn Quadrate mit ca. 40 bis 50 m Seitenlänge inkl. Eckmarkierungen. Die Distanz zwischen den Feldern
betrug 50 bis 70 m, die Einsinktiefe ca. 10 cm, die „Verschüttungstiefe“ 1 m. Der Startpunkt der Retter ist gelb dargestellt, die ID
der Sender in schwarzen Ziffern und die Distanz zwischen den Sendern in weißen. Die Sendeantennen lagen waagrecht und waren
gemäß der Längsachse des Rechtecks ausgerichtet. Die Sender 1+2 sendeten immer, von 3+4 sendete jeweils einer pro Suchdurch-
lauf, sodass immer drei Sender aktiv waren. 
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Fall wurde der erste Sender mit der Markierfunktion ausgeblen-
det oder es musste - im Falle des Tracker 2, das keine Markier-
funktion hat - eine spezielle Suchstrategie angewendet werden.
Die Suchzeiten vom Finden des ersten bis zum Finden des zwei-
ten Senders variierten je nach Gerät zwischen rund zwei und
vier Minuten. In wenigen Fällen (6 %) konnte der zweite Sender
innerhalb der Zeitlimite von12 Minuten nicht gefunden werden.
Bei der Suche des dritten Senders zeigten sich dann deutliche
Unterschiede zwischen den getesteten Geräten. Die mittleren
Suchzeiten variierten je nach Gerät zwischen zwei und über
fünf Minuten. In einem Drittel der Fälle konnte der dritte Sender
innerhalb der Zeitlimite nicht gefunden werden, wobei die
Resultate je nach Gerät stark variierten. 
Am besten gelang die Suche mit dem Mammut Element Barry-
vox, am wenigsten gut mit dem Arva Axis und dem Pieps DSP
Tour. Probleme bereiteten insbesondere das Nichterkennen von
Verschütteten sowie der Verlust von Markierungen oder Einträ-
gen in der Verschüttetenliste der suchenden LVS.
Vom Kassensturz auf die Resultate angesprochen hieß es bei
Arva, die Software des getesteten Gerätes sei nicht auf dem
aktuellen Stand gewesen (Kaufdatum 5. Januar 2012). Falls man
das Gerät im Internet registriert hätte, wäre man aufgefordert
worden, eine neue Version der Software herunterzuladen. Bei
Pieps wurde bemängelt, dass der Fall mit drei Verschütteten
extrem selten und der Test somit praxisfremd sei. In dem getes-
teten Sonderfall kämen die elementaren Stärken des Pieps DSP
Tour (große Reichweite und bedingungslose Praxistauglichkeit)
nicht zum Tragen. 

Fazit

Die Resultate zeigen deutlich, dass das Finden eines einzelnen
Verschütteten mit einem modernen 3-Antennen LVS selbst für
Ungeübte einfach und schnell funktioniert. Ein Umsteigen von
einem alten LVS auf ein modernes 3-Antennengerät ist also
empfehlenswert. Es wurde jedoch klar, dass selbst mit modernen
Geräten die Suche mehrerer Verschütteter längst nicht in jedem
Fall klappt. Nur wenn alle Sender erfolgreich erkannt werden
und sich der erste und zweite Sender einwandfrei markieren 
lassen, unterscheiden sich die Suchzeiten für das Finden des
ersten, zweiten oder dritten Senders kaum, und die Suche ist
schnell und erfolgreich.
Abschließend gilt es zu betonen, dass die Suchzeit verglichen
mit der Zeit für das Ausgraben des Opfers in der Regel kurz ist!
Eindrücklich zeigte dies folgender Test: Vier fitte, junge Erwach-
sene schaufelten eine Puppe in rund 1,2 m Tiefe innerhalb von
rund fünf Minuten so weit frei, dass die lebensrettenden Sofort-
maßnahmen hätten eingeleitet werden können. Unschwer sich
vorzustellen, wie lange es dauert, wenn man als Retter alleine
ist, und was dies für die Überlebenschancen der verschütteten
Person bedeutet. 

Das Wichtigste bleibt demnach, sich im Lawinengelände so 
zu verhalten, dass es gar nicht zu einer Lawinenverschüttung
kommt.

Illustration: Manuel Genswein  Fotos: Jürg Schweizer             �

Abb. 3 Die Testresultate. Zeiten für das Lokalisieren des ersten, zweiten und dritten Senders. Mittelwerte (Median) jweils 
gerundet auf Viertelminuten. Zusätzlich enthält die Tabelle die Zahl der nicht gefundenen dritten Sender und die häufigsten 
Probleme, die von den Feldinstruktoren beobachtet wurden. Auf zwei Feldern funktionierte anfänglich der dritte Sender nicht 
richtig, sodass für das Element und das Axis je nur 36 Messungen für die Suche nach dem dritten Sender vorliegen. 
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Ich habe mir gerade online die Fernsehsendung vom 24. Jän-
ner 2012 und die Berichte von „Kassensturz“ (www.kassen-
sturz.sf.tv > tests > archiv) angesehen. „Lawinensuchgeräte:
Lebensretter mit Mängeln“ lautet auf der Homepage die
Schlagzeile, und „..., dass bekannte Marken bei der Suche
von mehreren Verschütteten ihr Versprechen nicht einlösen
können.“ Ebenso hätte man doch titeln können: „Alle getes-
teten Lawinenverschüttetensuchgeräte bei der Suche nach
einem Verschütteten hervorragend. Beim Markieren gibt es
die bekannten Probleme“. Wie siehst du das?
Beide Titel sind natürlich möglich. Wie die Medien funktionieren
und worauf wir als Konsumenten eher ansprechen, kann jede
Leserin oder jeder Leser selbst beurteilen. Und, wie haltet’s ihr
bei bergundsteigen, lieber süffig oder nüchtern?

Nun haben einige Hersteller – allen voran Pieps – massive
Kritik an dem Test geübt. Allerdings schreibst du, dass ihre
Vertreter zur Einschulung vor Ort waren. Habt ihr die Her-
steller über den kompletten Versuchsaufbau und -ablauf
unterrichtet bzw. hat jemand dazu Einwände geäußert und
seine Teilnahme zurückgezogen?
Der Kassensturz hat die Hersteller informiert, dass die Suche
mehrerer Verschütteter getestet wird. Einwände gab es meines
Wissens nach keine. Alle Hersteller instruierten die Schülerinnen
und Schüler am Vortag im Gebrauch ihres Gerätes.

Die Vorwürfe von Pieps beziehen sich auf drei Punkte: 
� die geringe Suchfeldgröße (80 % seien in der Realität
größer und dann spielt die Reichweite eine wichtige Rolle)
� die geringe Frequenz-Bandbreite der vergrabenen Sender
(nur 20 % senden in der Realität unter 10 Hz Frequenzver-
satz und somit werden hier die Nachteile von Geräten mit
geringer Empfangsbandbreite kaschiert) 
� Unfälle mit drei Verschütteten kommen in der Praxis sel-
ten (9 %) vor und dass dann alle verschütteten Geräte mit
exakt derselben Frequenz senden, ist sehr unwahrscheinlich
Wie bewertest du diese Kritikpunkte?

Die Suchfeldgröße war für die Zielsetzung, die Suche mehrerer
Verschütteter, groß genug. Bei größeren Feldern verlängert sich
die Zeit für die Suche nach dem ersten Verschütteten, wobei
Geräte mit einer größeren Reichweite einen Vorteil haben. Dabei
testet man primär die Reichweite und die Fitness der Suchenden
– für beides gibt es bessere Testanordnungen. Zudem kann die
Phase auch einfach simuliert werden. Vergrößert man die Felder
beispielsweise auf ca. 50 m x 100 m, dann ergeben sich je nach
Suchstreifenbreite und Fortbewegungsgeschwindigkeit zusätzli-
che Zeiten für die Signalsuche von rund 30-60 Sekunden. Bei
der Suche nach dem zweiten oder dritten Verschütteten spielt
die Feldgröße keine Rolle mehr, da die Distanz zwischen den
Verschütteten auch auf größeren Feldern unverändert bliebe.

Es wurde eine generischer, moderner Sender verwendet. Natür-
lich gibt es noch viele Schitourenfahrer mit alten Geräten, bei
denen die Frequenz von der Normfrequenz abweichen kann. Es
war aber nicht das Ziel, die Suchszenarien zusätzlich zu kompli-
zieren. Selbstverständlich kann man versuchen, beliebig viele
Einflussfaktoren in ein und denselben Test zu packen, aber die
Interpretation der Resultate wird dann schwieriger. Tatsache ist,
wir haben nicht getestet, wie gut man mit modernen LVS alte
Sender mit Frequenzabweichungen findet.

Unfälle mit drei oder mehr Verschütteten sind zum Glück tat-
sächlich relativ selten. Die Mustererkennung in der Analyse von
Situationen mit mehreren Verschütteten erfolgt aber bei allen
LVS primär nicht über die Frequenz, sondern über die Taktrate
oder die Amplitude. Dass im übrigen alle modernen LVS mit
praktisch derselben Frequenz senden, ist die Norm und nicht ein
Sonderfall. Variiert wird nämlich nicht die Frequenz sondern die
Perioden- und Impulsdauer.

Bei Design und Durchführung des Tests hat neben dem SLF
auch Manuel Genswein mitgearbeitet. Ich schätze Manuel
als einen der kompetentesten LVS-Experten, weiß aber auch,
dass er bei der Entwicklung verschiedener LVS (u.a. jenem

bergundsteigen im Gespräch mit Jürg Schweizer
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von Mammut Barryvox) beteiligt war. War es als SLF nicht
vorhersehbar, dass es deswegen massive Vorbehalte geben
wird, wenn dann das Mammut-LVS so gut abschneidet?
Unabhängige LVS-Experten sind bekanntlich Mangelware.
Manuel ist tatsächlich als externer Berater für Ascom / Adaxys
tätig  - nicht für Mammut Sports Group. Im Weiteren führt er
solche Beratungsmandate auch für andere LVS-Hersteller und
hat unter anderem auch in der Entwicklungsphase des Pieps
DSP, dem Pieps Tour zugrunde liegenden Gerät, mitgewirkt. 
Seine Vorschläge und Ausführungen wurden von weiteren,
internen und externen Experten überprüft. Er war weder in der
Instruktion der Geräte noch in der praktischen Durchführung
des Tests im Sinne der echten Testmessungen involviert. Selbst-
verständlich war es vorhersehbar, dass gewisse Leute da einen
Interessenkonflikt sehen, aber meines Erachtens sind die Vorbe-
halte unbegründet. 

Die veröffentlichte Tabelle auf der Homepage von Kassen-
sturz druckt eine andere Ergebnistabelle ab als du in deinem
Beitrag. Dort schneidet das Mammut Element mit der Note
Gut am besten ab (5,2/6 Punkte), gefolgt vom Ortovox 3+
(Gut mit 4,8/6 Pkt.). Danach folgen Tracker 2 (4,7/6 Pkt.),
Arva Axis (4,1/6 Pkt.) und Pieps DSP Tour (4,0/6 Pkt.) – alle
mit Genügend bewertet. Man muss dazu sagen dass es in der
Schweiz eine sechsteilige Notenskala gibt, wobei die 6 einem
„Sehr gut“ entspricht, gefolgt von „Gut“, „Genügend“,
„Ungenügend“ und „Schlecht“ und „Sehr schlecht“. Die drei
letztgereihten Geräte würden in Österreich und Deutschland
die Note 3 „Befriedigend“ bekommen. Wie ist diese Beno-
tung zustande gekommen und warum hast du sie in deinem
Beitrag nicht übernommen?
Über Noten lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Noten zu
verteilen und Testresultate zu bewerten ist Standard beim 
Kassensturz, der sein eigenes ausgeklügeltes System hat. Ich
habe es vorgezogen, in der Tabelle einfach die Rohdaten 
ohne Wertung zu publizieren.

�
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Bei vielen Hochtouren geht sie mit, ist mittlerweile fast schon eine „alte Bekannte". Und doch fordert sie Jahr für Jahr ihre Opfer:
die Mitreißgefahr, verursacht durch das gemeinsame Gehen am kurzen Seil. Denn wie viele Bergsteiger setzen die Erkenntnisse der
Untersuchungen zu Mitreißunfällen um und sichern in steileren Gletscher- und Firnhängen von Standplatz zu Standplatz? 
Viele ziehen es vor, lieber einen Hang gefahrvoll gemeinsam zu begehen, als sich einer Standplatzsicherung anzuvertrauen. 
Wie denn auch, wenn nicht bekannt ist, was ein Standplatz im Firn „aushält". Und genau das versuchte Karl Sulser mit seinen 
Messungen herauszufinden.

Haltekräfte von Fixpunkten in Firn & Schnee
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von Karl Sulser

Die vorhandenen Untersuchungen zum Thema Standplatzbau im
Schnee und Firn waren sehr bescheiden, zum Abzählen braucht
man dazu nicht mal alle Finger einer Hand. Noch dazu liegt eine
Art „Schleier der Unsicherheit" über ihnen: Liest man sie auf-
merksam durch, ergeben sich Fragen über Fragen. Für die Halte-
kräfte werden nur Bereiche angegeben, manchmal mit dem Hin-
weis, dass diese im „guten Firn" erzielt werden (bei den anderen
Untersuchungen stehen die Werte einfach ohne Bezug da).
Ja wie soll man denn als Bergsteiger wissen ob der Firn gut ist?
Und wenn er nicht gut ist, wie viel Kraft kann der Fixpunkt dann
aufnehmen? Es springt einen fast an: Der Schnee spielt die ent-
scheidende Rolle, wenn es um die Haltekräfte der Fixpunkte
geht. Bislang wurde dies jedoch nicht untersucht. Grund genug
also, um eine umfassende Untersuchung zu dieser Thematik
durchzuführen.

Betrachten wir zunächst den Schnee (und Firn). Dieser unter-
liegt einer ständigen Umwandlung und, um die Verwirrung kom-
plett zu machen, weist er genau genommen nie die gleichen
Eigenschaften auf. Die wichtigsten sind: Dichte, Temperatur,
Feuchtigkeit und die Schneehärte (erwähnenswert: Die Dichte
beschreibt wie schwer der Schnee im Verhältnis zu seinem Volu-
men ist. Die Feuchtigkeit beschreibt, wie viel Wasser in flüssiger
Form im Schnee vorhanden ist). Die Schneehärte beschreibt
oberflächlich gesagt, wie hart der Schnee ist (genau genommen

beschreibt sie den Widerstand gegen das Eindringen eines
Objektes in eine Schneeschicht.) Sie wird mit dem Handtest
geschätzt und kann mit der Schweizer Rammsonde gemessen
werden (Abb. 1).

Weitere Eigenschaften des Schnees sind verschiedene Festig-
keitswerte: Druck-, Zug- und Scherfestigkeit. Es ist bemerkens-
wert, dass alle Eigenschaften des Schnees eine große Abhängig-
keit von der Schneeart (Kornform und -größe, Struktur, ...), der
Dichte, der Temperatur und der Belastungsgeschwindigkeit auf-
weisen. Als natürlich entstandener Stoff erscheint Schnee in
einer solchen Vielfalt und Kombination von besonderen Eigen-
schaften, dass sich immer noch ein großer Teil davon einer
exakten physikalischen Behandlung entzieht. Der Schnee wirft
also eine Menge Fragen auf! Um die Vorgänge, die beim Aus-
bruch einer Sicherung im Schnee vor sich gehen halbwegs zu
verstehen, betrachten wir nun Abb. 2:
Ein in einer Schneeschicht eingegrabener T-Anker mit einer
bestimmten Eingrabtiefe, der durch eine bestimmte Zugkraft
belastet wird, verursacht an seiner Stirnseite eine Kraft, die
einen Schneekeil unter dem Winkel von 45° nach oben zu drük-
ken versucht. Dem entgegen wirken die Kohäsionskräfte des
Schnees entlang der Scherfläche sowie das Gewicht des Schnee-
keils. Sind die Kohäsionskräfte zu gering, kommt es zu einem
keilförmigen Ausbruch.
Dieses Modell erklärt die physikalischen Vorgänge allerdings nur
für den T-Anker und nur in einer homogenen (gleichmäßigen)

Der Handtest zur Messung der Schneehärte

Wie in Abb. 1 beschrieben, erfolgt die Einteilung der Schneehär-
te in Härtegrade. Diese können vom Bergsteiger mittels Hand-
test ermittelt werden. Dazu wird der betreffende Gegenstand
ohne Kraftaufwand horizontal in die betreffende Schneeschicht
geschoben. Ist mehrmaliges Stoßen notwendig, gilt der nächst-
höhere Härtegrad. Als Bleistiftersatz könnte zB die Pickelhaue
dienen und ein Taschenmesser haben die meisten Bergsteiger
dabei. Hier noch ein Vorschlag zur Ermittlung des richtigen Här-
tegrades: Da für den Handtest als Schneeuntersuchung obige
Anleitung gilt, lässt sich als Sicherheitsgewinn für den Bergstei-
ger ableiten: Ist mehrmaliges Stoßen notwendig, um den betref-
fenden Gegenstand einzurammen, gilt trotzdem der niedrigere
Härtegrad. Der Grund dafür liegt darin, dass der Übergang zwi-
schen den Härtegraden fließend ist, die Klassifizierung durch
den Handtest jedoch stufenweise erfolgt.

Abb. 1 Einteilung der Schneehärte mittels Handtest.
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Schneeschicht und mit einer Schneehärte „mittel“ oder härter.
Besteht die betreffende Schneedecke aus weicherem Schnee
oder mehreren Schichten oder aus einer inhomogenen Schicht,
was in der Natur die Regel ist, gilt dieses Modell nicht mehr.
Alle anderen Sicherungsmethoden (modifizierter Rammpickel
etc.) können theoretisch nicht erklärt werden. Sollte unter den
Lesern nun Unklarheit herrschen, lässt sich beruhigt feststellen:
Nicht einmal die Forschung hat es bis jetzt geschafft, alle
Geheimnisse des Schnees zu lüften.

Methode

Die Untersuchung gliederte sich in zwei Teile: Der erste Teil
befasste sich damit, welche Kräfte nötig sind, um einen Fix-
punkt aus dem Schnee oder Firn zu reißen. Parallel dazu wurde
der Schnee untersucht.
Der zweite Teil schließlich untersuchte, welche Kräfte in einem
Fixpunkt auftreten, wenn ein Bergsteiger in einem Schneehang
stürzt. Dies wurde zwar im Nachstieg schon von Schubert
untersucht, für den Vorstieg und die Pendelstürze fehlten bis-
lang jedoch Bremskraftwerte. Zudem sollten Kraftwerte aus
sturzspezifischen Situationen gewonnen werden.
Bei den Ausreißversuchen wurden folgende Methoden (Abb. 3)
untersucht: T-Anker (Pickel und Schi im weichen Schnee), modi-
fizierter Rammpickel (Sitzpickel und Stehpickel), Pickel mit
Abalakovschlinge und Sitzen im Schnee à la Joe Simpson.
Anschließend wurden die Fixpunkte per Seilzug in der Falllinie

Abb. 2 Eingegrabener Schneeanker. Ein in einer Schneeschicht eingegrabener T-Anker mit einer bestimmten Eingrabtiefe, der
durch eine bestimmte Zugkraft belastet wird, verursacht an seiner Stirnseite eine Kraft, die einen Schneekeil unter dem Winkel von
45° nach oben zu drücken versucht. Dem entgegen wirken die Kohäsionskräfte des Schnees entlang der Scherfläche sowie das
Gewicht des Schneekeils. Sind die Kohäsionskräfte zu gering, kommt es zu einem keilförmigen Ausbruch.
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belastet bis der Fixpunkt ausbrach. Es wurden zu jedem Fixpunkt
in jeder Schneeart meistens drei Versuche ausgeführt. Der Seil-
zug wurde durch Zug von Menschenhand erzeugt. Es wurde, je
nach Höhe der notwendigen Belastung, entweder direkt gezogen
oder eine Umlenkrolle oder ein Flaschenzugsystem dazwischen
geschaltet. Es wurden die maximal auftretenden Kräfte mit
einer mechanischen Kraftmessdose gemessen.
Parallel dazu wurde jeweils der Schnee untersucht. Zur Untersu-
chung der Schneebeschaffenheit wurden gemessen: die Schnee-
dichte, die Schneetemperatur. Die Schneehärte wurde über die
gesamte Tiefe des eingegrabenen Fixpunktes (meist 30-50 cm)
ermittelt. Die Schneehärte wurde zudem durch den Fingertest
geschätzt. Ebenso geschätzt wurde die Schneefeuchtigkeit.

Die Tests fanden an 10 Terminen zwischen Juli und Dezember
2009 statt. Zwischen Befestigungsschlinge des Fixpunktes und
Seil wurde der Ringkraftmesser zwischengeschaltet, an dem die
maximalen Kraftwerte abgelesen wurden. Der Versuchsaufbau
enthielt zudem ein zweites Sicherungsseil, um die Sicherheit der
Versuchsteilnehmer im steilen Gelände (bis 38°) zu gewährleis-
ten und zu verhindern, dass der ausgebrochene Fixpunkt jemand
verletzen konnte.
Bei den Sturzversuchen wurden folgende spezifische Sturzsitua-
tionen simuliert und dabei die auftretenden Kräfte gemessen:
Sturz von ein, zwei oder drei Personen im Nachstieg, mit jeweils
5 m ausgegebenem Seil. Es wurde dabei mit Sicherungsplatte
und HMS gesichert. Weitere Annahmen: Pendelstürze mit 5 m

ausgegebenem Seil und Stürze im Vorstieg mit 6 m und 14 m
ausgegebenem Seil. Dabei wurden die HMS-und die Knicksiche-
rung verwendet.
Bei den Nachstiegssturzversuchen stammen die Werte von „ech-
ten" Bergsteigern (aus Fleisch und Knochen), bei den Pendel-
und Vorstiegssturzversuchen wurde ein Fallgewicht, bestehend
aus einer 78,5 kg schweren, mit Schnee und Steinen gefüllten
Tonne verwendet.
Beim Sturz von zwei oder drei Personen im Nachstieg war es so,
dass immer die unterste Person stürzte und die anderen mitriss,
um einen Seilschaftssturz zu simulieren. Dabei sollten der oder
die andere/n versuchen, die jeweils gestürzte Person abzubrem-
sen. Für jede Sturzsituation im Nachstieg wurden jeweils min-
destens fünf Versuche durchgeführt, für jede Sturzsituation im
Vorstieg mindestens jeweils zwei. Die Sturzversuche wurden alle
mit einem bereits gebrauchten, ca. drei Jahre alten Einfachseil
Beal Booster mit 9,7 mm Durchmesser durchgeführt.

Die Probanden und die Tonne wurden durch ein zweites Siche-
rungsseil zusätzlich gesichert, da sich unterhalb des Testgelän-
des ein Schigebiet befand. Die auftretenden Kräfte wurden
anhand einer elektronischen Kraftmessdose ermittelt.

Ergebnisse der Ausreißversuche

Die Ausreißkräfte des T-Ankers wiesen bei 27 Werten mit der
Schneehärte eine Korrelation von 0,96 auf. Es lässt sich also

Abb. 3 Folgende Sicherungsmethoden wurden untersucht: T-Anker, modifizierter Rammpickel sitzend und modifizierter 
Rammpickel stehend; sowie (nicht abgebildet): Sitzen im Schnee und Pickel mit Abalakovschlinge.
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aufgrund der Schneehärte annähernd bestimmen, wie hoch die
Ausreißkräfte des T-Ankers sind. Da mit Hilfe des Handtests die
Schneehärte bestimmt werden kann, lässt sich für Bergsteiger
abschätzen, wie hoch die Haltekräfte der Sicherungsmittel in
Schnee und Firn sind.
Bei der Schneehärte 4 Finger lagen die Werte zwischen 0,3 kN
und 1 kN, bei der Schneehärte 1 Finger zwischen 4,7 kN bis 7,9
kN. Höchster gemessener Wert: 16,81 kN, der Pickel wurde
dabei nicht ausgerissen, weil der Flaschenzug brach (Abb. 4)!
Bei der Schneehärte 4 Finger wurde zusätzlich ein Schi (Länge
160 cm) als T-Anker vergraben. Dieser hielt Belastungen zwi-
schen 1,4 kN bis 2,4 kN stand. Damit lässt sich sogar ein Nach-
steiger sichern. Bei guter Setzung wird der Härtegrad 4 Finger
bei Neuschneefall nach wenigen Tagen erreicht.
Der Stehpickel und der Sitzpickel weisen ähnliche Ausreißkräfte
auf. Interessanterweise kann der Pickel bei der Schneehärte
Messerklinge nicht mehr eingerammt werden, da der Schnee zu
hart ist. Die Ausreißkräfte erreichen bei der Schneehärte 1 Fin-
ger bis Bleistift Werte zwischen 2,2 kN und 3 kN (Sitzpickel)
sowie 1,6 kN bis 3,3 kN (Stehpickel). Damit reichen der Sitz-
pickel und der Stehpickel aus, um eine Person nachzusichern. Ist
der Schnee weicher als 1 Finger, bieten sie jedoch nicht genü-
gend Haltekraft und es kann nur mehr der als Schi verwendete
T-Anker zum Nachsichern einer Person verwendet werden.
Der Pickel mit Abalakovschlinge erreichte bei den Schneehärten
1 Finger bis Bleistift Werte zwischen 2,9 kN und 5 kN. Im wei-
cheren Schnee (Schneehärte 4 Finger und Faust) verhielt er sich

sehr trügerisch: Teils erfüllte er seine Funktion bzw. tauchte in
den Schnee hinab, teils wurde er ohne Vorwarnung herausgeris-
sen ohne abzutauchen, und wies dann Haltekräfte, die unter
dem Eigengewicht eines Bergsteigers lagen. Auch kann man
wohl kaum eine Sicherung bedienen, die sich bei Belastung
mehrere Meter hangabwärts bewegt.
Das Sitzen im Schnee - man verschafft sich einen guten Sitz
und zwei Furchen für die Beine - ist zwar für härteren Schnee
(Schneehärte 1 Finger und härter) ungeeignet, eignet sich aber
im weichen Schnee (4 Finger und Faust) neben dem als Schi
eingegrabenen T-Anker als einzige Möglichkeit eine Person
nachzusichern. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit
dem Handtest abgeschätzt werden kann, wie viel ein Fixpunkt
im Schnee und Firn hält (Abb. 5+6). Bei der Schneehärte Blei-
stift und Messerklinge kann man sogar im Vorstieg sichern.

Ergebnisse der Sturzversuche

Nachsteigersturz

Die hier gemessenen Werte (Abb. 7) bestätigen die früheren
Untersuchungen von Schubert. Allerdings gilt es zu beachten:
Sie wurden in einem 38° steilen Hang ermittelt.
Zum Thema Mitreißgefahr: Die Kräfte, denen ein Mensch (bei

e

Schneehärte

Messerklinge

Bleistift

1 Finger

4 Finger

Faust

T-Anker: Pickel

ja

ja

nur mit Knicksicherung

nein

nein

Abb. 5 Möglichkeit der Sicherung eines Bergsteigers 
im Vorstieg in den verschiedenen Schneehärten.
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Zug von hinten oder vorne) im Stand widerstehen kann, liegen
im besten Fall bei 0,5 kN. Bei der Untersuchung lag jeder (!)
Versuch im Nachstieg darüber, auch wenn sich am Seil nur ein
Nachsteiger befand und mit der HMS (anstatt der Platte) gesi-
chert wurde. Da das kurze Seil keine dynamische Sicherung dar-
stellt, erfolgt der „Zug" statisch (wie bei der Sicherungsplatte)
auf den Seilersten und nicht dynamisch wie bei der HMS (es
schlug zumindest immer der Knoten um). Die niedrigsten Werte
der Sicherungsplatte lagen bei 0,86 kN ...
Die Erkenntnis daraus ist also, dass bei einer Hangneigung von
38° nur eine Sicherung von Standplatz zu Standplatz den
Absturz der Seilschaft bei Sturz eines Mitglieds verhindern kann.
Das kurze Seil ist hierfür ungeeignet. Die bisherigen Ergebnisse
von Untersuchungen zur Mitreißgefahr am kurzen Seil bestäti-
gen sich also. Weiters gilt zu beachten: Bei den Versuchen mit
mehreren Nachsteigern stürzte immer der Unterste zuerst und
riss die anderen mit, um das Mitreißen am Seil zu simulieren.
Die Ergebnisse sind fatal: der tiefste Wert bei zwei Nachstei-
gern, von denen einer stürzt und den anderen mitreißt, erzeug-
te am Standplatz (oder im Falle des kurzen Seils am Seilersten)
beim tiefsten Wert eine Kraft von 0,9kN. Das ist fast das 
Doppelte dessen, was ein Mensch halten kann ...

Pendelsturz

Die Pendelstürze (Abb. 8) lieferten überraschend niedrige Werte:
dies mag daran liegen, dass die Versuche in einem 38° steilen Abb. 8 Pendelstürze lieferten überraschend geringe Belastungen.
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Faust
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-
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-

1
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-

-
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1

1

-
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-

-

-

1

1
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-
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-

-

Schi 
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-
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1

Sturz im Nachstieg

1 Nachsteiger / HMS

1 Nachsteiger / Platte

2 Nachsteiger/ HMS

2 Nachsteiger / Platte

3 Nachsteiger / Platte

höchster 
Wert [kN]

0,86

1,15

1,53

1,64

1,92

tiefster 
Wert [kN]

0,54

0.86

0,9

1,21

1,03

Mittelwert 5 
Versuche [kN]

0,71

0.99

1,21

1,38

1,58

Pendelsturz 5 m 
ausgegebenes Seil

höchster 
Wert [kN]

1,62

tiefster 
Wert [kN]

1,24

Mittelwert 3 
Versuche [kN]

1,4

Abb. 6 Möglichkeit des Sicherns von Bergsteigern im Nachstieg in den verschiedenen Schneehärten (Ziffer=Anzahl der Bergsteiger).

Abb. 7 Kräfte, die am Standplatz auftreten (oder beim Seilersten),
wenn ein Nachsteiger stürzt, bei Sicherung mit HMS oder Platte. Bei den
Werten für 2 und 3 Nachsteiger stürzte immer der unterste und riss die
anderen mit. Die Werte wurden auf einem 38° steilen Hang mit harter
Schneeoberfläche (Steigeisen notwendig) ermittelt. Die Versuchsperso-
nen wogen ca. 80 bis 85 kg.
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Hang ausgeführt wurden und die Werte daher um 1 kN tiefer
waren als bei Pendelstürzen im freien Fall.

Vorsteigersturz

Die Vorstiegssturzversuche (Abb. 9) wurden in einem Hang mit
35° Neigung durchgeführt und sofort fiel auf, dass die Knicksi-
cherung viel kleinere Bremskräfte verursachte als die HMS. Aber
Vorsicht: die niedrigen Bremskräfte gingen auf Kosten des
Bremsweges, der bei 14 m ausgegebenem Seil mit der Knicksi-
cherung schließlich 2 m (nur Seildurchlauf) betrug.

Es wurden zwei verschiedene Sturzlängen untersucht, und zwar
6 m und 14 m (zufällig ausgewählt) ausgegebenes Seil, also
gesamte Sturzlängen von ca. 13-14 m und 30-32 m. Die Brems-
kraftwerte unterschieden sich jedoch nicht, d.h. dass bei einem
mit HMS gebremsten Sturz mit 6 m ausgegebenem Seil kein
Unterschied besteht zu den Bremskraftwerten mit 14 m ausge-
gebenem Seil. Dies sollte theoretisch bei einem F-2-Sturz ja so
sein. Auffällig ist jedoch, dass die Bremskraftwerte der HMS
relativ hoch waren (zur Erinnerung: es wurde in einem 35°-
Hang gemessen): Die höchsten Bremskraftwerte waren in etwa
so hoch wie die eines sanft gebremsten, senkrechten F-2-Stur-
zes mit vergleichbarem Seil: 3 kN (Randelzhofer). Das heißt,
dass man auch in geneigtem Gelände „dem Fixpunkt zuliebe"
möglichst schonend einen Sturz bremsen sollte. Die Ausrede „ist
nur ein Hang und keine Senkrechte" gilt nicht. 

Aufgrund der die Ausreißversuche begleitenden Schneeuntersu-
chungen ließ sich feststellen, dass die Schneedichte, die
Schneefeuchtigkeit und die Temperatur nicht als Werte dienen
konnten, um daraus die Haltekräfte eines Sicherungsmittels
abzuleiten. Beispielsweise gab es zwei Versuche mit einer
Schneedichte von ca. 600 g/dm³, die Haltekraft des T-Ankers
schwankte dabei um das 3,5-Fache. Als Vorhersage für
bestimmte Haltekräfte eignet sie sich daher nicht. Verständlich
wird dies, wenn man sich vor Augen führt, dass bei einer Dichte
von 300 kg/m³ die Zugfestigkeit des Schnees Werte von 10 bis
60 kN/m² annehmen kann.
Da in der Praxis das Zusammenspiel der vielen verschiedenen
Schneeeigenschaften jedoch nicht vollständig geklärt ist, ist die
Korrelation zwischen der Schneehärte und den Ausreißkräften
des T-Ankers von sehr großer Bedeutung. Für die Praxis heißt
das: Es lässt sich anhand des Handtests ungefähr abschätzen,
wie viel ein Fixpunkt im Schnee hält - exakte Zahlen lassen sich
dadurch freilich nicht liefern. Dies dürfte dadurch bedingt sein,
dass die jeweiligen Härtegrade (siehe Tabelle) große Streubrei-
ten aufweisen. Für diese Untersuchung hieß das auch, alle
Ergebnisse durch die Brille „der sicheren Seite" zu sehen.

Für Gewiefte: Es kann schon sein, dass ein Sitzpickel bei der
Schneehärte 4 Finger zum Nachsichern einer Person taugt, 
meistens sind die Haltekräfte des Sitzpickels jedoch zu niedrig.
Eine solch feine Unterscheidung ist mit dem Handtest aufgrund
dessen Streubreite allerdings nicht möglich.

Vorstieg

6 m ausgegebenes Seil

6 m ausgegebenes Seil Knicksicherung

14 m ausgegebenes Seil HMS

14 m ausgegebenes Seil Knicksicherung

höchster 
Wert [kN]

2,26

1,49

2,36

1,42

tiefster 
Wert [kN]

2,99

1,49

2,9

1,12

Mittelwert 3 
Versuche [kN]

-

-

2,63

-

Bemerkung

nur 2 Versuche

nur 1 Versuch

-

nur 2 Versuche

Abb. 9 Auftretende Kräfte bei Vorsteigerstürzen abhängig von ausgegebener Seillänge und Sicherungstechnik.
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Obacht

An dieser Stelle soll nun mit ein paar Vorurteilen aufgeräumt
werden:
� Die Haltekraft des T-Ankers stieg nicht mit der Eingrabtiefe
an. Der Pickel wurde im Allgemeinen 30 cm tief (Schneeoberflä-
che - oberer Schaftrand) eingegraben. Im weichen Schnee
(Schneehärte 4 Finger und Faust) wurde er bei manchen Versu-
chen absichtlich 50 cm tief eingegraben. Da in diesen 5 Fällen
jedoch überhaupt kein Unterschied in der Haltekraft anzutreffen
war, lässt dies die Vermutung zu, dass genau im weichen
Schnee, wo der Pickel durch tieferes Eingraben mehr halten
sollte, er dies nicht tut.
� Um größtmögliche Haltekräfte zu garantieren, muss die
Schlinge beim T-Anker im Flächenschwerpunkt befestigt wer-
den, da sonst der Pickel einseitig im Schnee belastet wird. Dies
ist nicht die Schaftmitte und auch nicht der Massenschwer-
punkt (dort wo der Pickel „gewichtsmäßig" ausbalanciert ist),
sondern liegt von der Schaftmitte etwas weiter (ca. 3- 5 cm, je
nach Modell) Richtung Pickelkopf. Liebe Pickelhersteller, dies ist
eine Aufforderung, ab jetzt diesen Punkt zu markieren!
� Es ist egal, ob der Pickel beim T-Anker mit der Haue nach
unten oder nach oben zeigt, die Haltekräfte ändern sich dadurch
nicht. Der T-Anker wurde im weichen Schnee immer wie ein
Messer durch die Stirnwand der Vertiefung gezogen, im harten
Schnee dagegen schob der T-Anker die Stirnwand heraus. Dies
liegt am Schnee und nicht am Pickel ...

� Der Schnee, in den man den T-Anker gräbt, muss unter
Umständen zertreten werden, um die Haltekräfte zu erhöhen
(siehe Erkenntnisse für das praktische Bergsteigen). Das Dogma,
die Stirnwand in keinem Fall zu zerstören, gilt nicht mehr.

In der Praxis ist der Schnee sehr verschieden und es ergibt sich
zwangsläufig die Frage: Was passiert, wenn die Schneedecke
sehr unterschiedlich ist, zB von der Oberfläche bis in 10 cm Tie-
fe eine Härte von 1 Finger aufweist und darunter weicher ist
oder oberflächlich weich ist, in der Mitte eine harte Schicht
aufweist und darunter wieder weich ist? Eigene Beobachtungen
während der Tests ergaben, dass dieser Fall sehr niedrige Halte-
kräfte für das Sicherungsmittel ergab, was die Ergebnisse bestä-
tigten. Demnach kann eine 5 cm dicke Schneeschicht der Härte
1 Finger, umgeben von weichem Schnee die Haltekräfte des 
T-Ankers nicht erhöhen, egal, ob sie direkt über dem eingegra-
benen T-Anker, in der Mitte der Schneedecke, oberhalb des 
T-Ankers oder an der Oberfläche liegt.

Die harte Schicht an der Oberfläche mit darunter liegendem
weichem Schnee dürfte überhaupt der ungünstigste Fall sein,
weil die Oberfläche hart genug ist, dass man sie im Falle eines
Sturzes als Stürzender nicht durchbricht und die Schicht so als
Gleitfläche dient, andererseits jedoch zu dünn ist, um eine
akzeptable Sicherung aufzunehmen, und die weiche Schicht
darunter keine großen Haltekräfte zulässt. Die Haltekräfte dürf-
ten deswegen so gering sein, weil der T-Anker im weichen
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Schnee nicht hält, unter der harten Schicht Geschwindigkeit
aufnehmen kann und diese Geschwindigkeit dann für die darü-
ber liegende Schicht zu hoch ist.

Für die Sicherung im Firn und Schnee ist Offenheit für den
Schnee gefragt, ein bisschen Hintergrundwissen und Flexibilität
in der Anwendung der Sicherung. Je nach Schneebeschaffenheit
reichen die Haltekräfte beispielsweise des T-Ankers (Pickel) aus
bergsteigerischer Sicht von „nicht zu gebrauchen“ (weniger als
das Eigengewicht eines Bergsteigers) bis „hält jeden Sturz“
(mehr als 16 kN). Ein Schi als T-Anker hält zwar mehr als ein
Pickel, dies ist jedoch nur für Schitouren interessant.

Erkenntnisse für die Praxis

� Die Eingrabtiefe für den T-Anker: 30 cm (Schneeoberfläche -
oberer Schaftrand), auch im weichen Schnee, außer es befindet
sich darunter eine harte Schicht von mehr als 20 cm Dicke,
dann tiefer. Die Schlinge sollte nicht steiler als 45° zur Oberflä-
che liegen (siehe Skizze bei der Theorie). Idealerweise wird eine
120 cm lange Schlinge verwendet.
� Befestigung der Schlinge am T-Anker: im Flächenschwerpunkt,
also beim Pickel ca. 5 cm Richtung Haue von der Mitte des
Schaftes aus gesehen, beim Schi in der Mitte.
� Sicherung im Nachstieg: Ab der Schneehärte „1 Finger" (alter
Sommerschnee) und härter mit dem T-Anker maximal drei
Nachsteiger, mit dem Sitzpickel und dem Stehpickel nur ein

Nachsteiger. Bei der Schneehärte "4 Finger" (Winterschnee)
kann nur mehr der als T-Anker vergrabene Schi verwendet wer-
den, um eine Person nachzusichern.
� Die Haltekräfte eines Fixpunktes im Schnee lassen sich unter
bestimmten Voraussetzungen erhöhen: weicher Schnee kann ab
einer gewissen Schneefeuchtigkeit durch Stampfen verfestigt
werden (einfach ausprobieren, im Pulverschnee funktioniert´s eh
nicht), wodurch sich die Schneehärte erhöht und somit auch die
Haltekräfte. Den Pickel gräbt man dann in den verfestigten
Schnee und stampft ihn zu. Wichtig: Der Schnee im ganzen
Umkreis muss verfestigt werden, auch bis genügend weit vor
dem Pickel und dessen Stirnwand.
� Im Vorstieg (mit Sicherheitsreserve) kann gesichert werden:
_ von Profis ab der Schneehärte „1 Finger" mit der Verwendung
der Knicksicherung und ohne den Stand durch das Eigengewicht
zu belasten.
_ im Allgemeinen ab der Schneehärte „Bleistift“. Dann sogar mit
Belasten des Standplatzes durch das Körpergewicht und Ver-
wendung der HMS.
� Besteht die Schneedecke aus mehreren Schichten, gilt es zu
beachten: härtere Schichten erhöhen die Haltekraft des 
T-Ankers nur, wenn sie ausreichend (mindestens so dick wie der
Abstand Hauenspitze- Schaufelspitze, also ca. 20 cm) dick sind.
Sind diese dünner, ist vom niedrigeren Härtegrad auszugehen.
� Eine harte Schneeoberfläche garantiert keine großen Halte-
kräfte, wenn sie nicht genügend dick ist, um einen T-Anker ein-
zugraben, und darunter weicher Schnee liegt.
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� Als Faustregel kann gelten: ist die Anwendung des modifizier-
ten Rammpickels (Sitz- oder Stehpickel) aufgrund der Schnee-
härte (härter als „1 Finger“) nicht möglich, hält der Pickel als 
T-Anker vergraben jeden Sturz auch im Vorstieg. Den Pickel als
T-Anker einzugraben ist bei jeder Schneehärte möglich.
� Der Pickel mit Abalakov-Schlinge ist nicht zu gebrauchen.
� Wird durch reine Firnflanken aufgestiegen, an denen Scharf-
kanteneinfluss ausgeschlossen werden kann, ist ein Halbseil als
Seil zu empfehlen, da es leicht den auftretenden Belastungen
standhält, jedoch geringere Bremskraftwerte erreicht als ein
Einfachseil oder zwei Halb- bzw. Zwillingsseile.
� Werden Schier als T-Anker verwendet, sind diese mit dem
Belag in Belastungsrichtung einzugraben. Die Befestigungs-
schlinge muss mit dem Knoten so befestigt werden, dass sich
der Schi bei Belastung nicht um seine Längsachse drehen kann.
� Zum Abseilen ohne Materialverlust kann man in hartem Firn
den ausziehbaren T-Anker verwenden (Abb. 10).

Grenzen dieser Untersuchung

Alle Werte wurden mit Pickel Modell Freney von Salewa, Länge
60 cm, ermittelt. Folgende Fragen müssen unbeantwortet blei-
ben: Der Einfluss der Länge des Pickels auf die Haltekraft des 
T-Ankers, der Einfluss des Körpergewichts und der Hangneigung
beim modifizierten Rammpickel. Aus logistischen Gründen war
es nur möglich, Hänge bis 38° zu untersuchen.

Die Thematik der Sicherungen in Schnee und Firn ist ein sehr
weites Feld, für welches es in Zukunft noch sehr viel zu unter-
suchen gibt, denn es sind erst die ersten Schritte in eine neue
Richtung getan.

PS: Interessierte, die mehr zu diesem Thema erfahren wollen,
können die Masterarbeit von Karl Sulser „Zur Möglichkeit des
Sicherns in Schnee und Firn beim Bergsteigen" an der Uni-
Bibliothek in Innsbruck oder in der AVS-Bücherei in Bozen aus-
leihen. Aus Platzgründen war es unmöglich, hier die gesamte
Masterarbeit genau zu beschreiben. 
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Abb. 10 Der ausziehbare T-Anker.
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Alpine Klassiker und Denkmalschutz. Die Diskussion um die Absicherung von Kletterrouten ist fast so alt wie der Sport selbst. 
Mit einer neuen „Charta“ wollen die Alpenvereine Leitlinien für die Praxis geben und das Engagement und die Diskussion zu 

Sanierungsmaßnahmen fördern, denn die Diskussion erhält immer wieder neuen Treibstoff.

Laliderer - Manege für 
Abenteuer und Denkmäler.
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von Andi Dick

„Durch Versicherungen wird den Bergen gerade das genommen,
was zu ihrer Besteigung anreizt, die Schwierigkeit.“ 
„… der Grat wird mit dem Zugspitzpublikum überflutet.“ 
„Das ist der Geist der Intoleranz allen denjenigen gegenüber, die
weniger können ... mit dem turistischen Massenbetrieb sind die
alten idyllischen Zustände für immer dahin ... Die Entwicklung
schreitet unaufhaltsam darüber hinweg.“ 
Nein, diese Zitate sind nicht der neuesten Ausgabe von „Klet-
tern“ entnommen. Sie sind über 100 Jahre alt und galten der
geplanten Drahtseil-Anlage am Jubiläumsgrat. Über das Projekt
stritten sich Georg Leuchs, ein anonymer Leserbriefschreiber und
der Initiator Alfred Steinitzer. Etwa zur gleichen Zeit entflamm-
te der Mauerhakenstreit die Gemüter der Kletterer; einer der
Protagonisten war Tita Piaz: „Wir wollen lieber vier oder auch
zwanzig Meter am sichernden Seil hängen (vielleicht mit gebro-
chenem Bein), als dass die Raben im dunklen Abgrund Schmaus
an unseren Leichen halten.“ Sein Gegenspieler Paul Preuss ent-
gegnete: „Der Gedanke, wenn du fällst, hängst du drei Meter am
Seil, hat geringeren ethischen Wert als das Gefühl: ein Sturz
und du bist tot.“ In sechs Grundsätzen hatte Preuss seine Vision
der primären, inneren Sicherheit skizziert und technische Hilfen
abgelehnt: „… Der Mauerhaken ist eine Notreserve und nicht die
Grundlage einer Arbeitsmethode … Das Seil darf ein erleichtern-
des, niemals aber das alleinseligmachende Mittel sein, das die
Ersteigung eines Berges ermöglicht.“ Doch parallel machten
Hans Dülfer und die Protagonisten der „Münchner Schule“ eben
diese Hilfsmittel zur Grundlage ihrer Arbeit: Klettern so lange es
ging; wenn es nicht mehr ging, machte man einen Seilquergang
und ging weiter.

Hakenkriege und kein Ende?

Lange existierten diese zwei Stilformen nebeneinander, denn
Berg gab es genug: kühne Freikletterei hier (Elbsandstein, USA),
freudige Nutzung technischen Fortschritts, auch zum techni-
schen Klettern, da (Alpen): Nylonseile, Hartstahlhaken, Trittlei-
tern. Freilich gab es Überschneidungen: Die klassischen Freiklet-
terer in England und den USA entwickelten neue Technologien
wie Klemmkeile und Friends zur Absicherung. Und zwischen den
Hakendirettissimas der Alpen wurden immer wieder denkmal-
trächtig ernste alpine Großtaten vollbracht.
Ein echter Konflikt wurde daraus erst 70 Jahre später. Ossi Büh-
ler hatte sich um 1970 im Frankenjura gesagt: „Wenn der Nor-
malhaken versagt und ich falle runter, war ich kein alpiner Held,
sondern ein Idiot“ und deshalb den Bühlerhaken erfunden. Pit
Schubert trug um 1980 dieses zuverlässige Sicherungsmittel,
das im Klettergarten die Leistungsexplosion über den siebten
Grad hinaus unterstützt hatte, in beliebte Alpinrouten. Und ab
1992 erfand und förderte der Schweizer Jürg von Känel die Plai-
sirtouren, um auch Nicht-Spitzenkletterer an der soliden Bohr-
hakensicherung teilhaben zu lassen, die im High End längst
Standard war.
Es wurde enger in den Wänden der Alpen: Viele Klassiker wur-
den mit Bohrhaken saniert, neue Plaisirrouten kreuzten oder
benutzten streckenweise alte Marksteine. Und der Mauerhaken-
streit wurde als Hakenkrieg in die Praxis getragen, als im Kaiser
und in den Tannheimern Sanierungs-Bohrhaken wieder abge-

h

flext wurden – ein unbefriedigendes Rein-Raus drohte.
Seither haben etliche schlaue Köpfe viele Stunden lang disku-
tiert und allerlei Papier wurde bedruckt: der Bohrhaken-Kom-
promiss der UIAA, die Tirol Deklaration, die Berg.Schau! des
DAV… Regionale Arbeitskreise entstanden, um die Absicherung
alpiner Klettergebiete zu koordinieren. Doch die normative Kraft
des Faktischen ging nicht vom Grünen Tisch aus, sondern vom
grauen Fels: da wurde weitergebohrt - aber auch zurückgebaut.
Um 2004 versetzte die „Alpine Gruppe“, ein Zusammenschluss
von Aktiven, die Direkte Gelbe Mauer am Untersberg in den Ori-
ginalzustand zurück; mit Normalhaken und einigen Bohrhaken
nur dort, wo sie auch die Erstbegeher verwendet hatten. Damit
wurde das einstige Testpiece, das mit Bohrhaken zu einer
beliebten Standard-Sportkletterroute verwandelt (manche mein-
ten: verschandelt) worden war, wieder psychisch anspruchsvoll.
2009 machte Martin Scheel das gleiche mit seiner Supertramp
am Bockmattliturm, einem Markstein der frühen Sportkletterbe-
wegung. Diese Aktionen standen mit den Richtlinienpapieren
prinzipiell in Einklang, fanden aber kein breites Verständnis. Und
die Situation war natürlich für keinen der Beteiligten erfreulich.
Beim DAV-Bergsportkongress Berg.Schau! in Dresden 2008 for-
derte Alex Huber vom DAV-Präsidenten Heinz Röhle, die Alpen-
vereine sollten sich dafür engagieren, dass die vereinbarten Vor-
gaben angenommen werden.
Nach langen Diskussionen zwischen DAV, OeAV und Vertretern
von Kletter- und weiteren Bergsportverbänden gibt es nun eine
„Erstbegehungs- und Sanierungs-Charta für Felskletterrouten“,
deren Text ab Seite 80 zu lesen ist. Und es stellt sich die Frage:
Wer macht mit?

Wie hätten Sie's denn gern?

Denn Papier ist geduldig. Fakten sind Fakten. Und Menschen
leben nach ihrem subjektiven Lustprinzip. „Ich lasse mir nicht
vorschreiben, wie ich am Fels glücklich werden soll“, sagte 
Irmgard Braun bei einer Diskussion 1998 im DAV-Haus auf der
Münchner Praterinsel. Das eigenverantwortliche Absichern alpi-
ner Kletterrouten mit Klemmkeilen und Friends zwischen den
alten Rostgurken mag mehr Erlebnistiefe und Wert für die Per-
sönlichkeitsentwicklung bieten als Plaisirrouten – aber es wird
nicht dadurch Mainstream, dass man diese Werte predigt.
Außerdem lassen sich Erfindungen und Technologien nicht
zurücknehmen, wie schon Dürrenmatts „Physiker“ erkannten. In
einer Gesellschaft, der Risikoforscher wie Prof. Dr. Siegbert War-
witz (siehe bergundsteigen 3/11, S. 40ff) wohl zu Recht Risiko-
scheu vorwerfen, ist der erprobte Bohrhaken die naheliegende
Lösung für Sicherungsprobleme – siehe dazu im gleichen Heft
die Unfallstatistik aus dem Frankenjura: dort passierten
erschreckend viele Bodenstürze vor dem ersten Haken; als eine
Lösungsmöglichkeit regt der Autor und DAV-Vizepräsident Guido
Köstermeyer an, dort zusätzliche Haken zu setzen.
„Draußen ist anders“ heißt eine Kampagne des DAV. Und alpin
ist nochmal ganz anders. Wie und wo soll man’s lernen, einen
brüchigen Riss sicher zu sichern? Früher lernte man das Klettern
im Freien und im Gebirge, wurstelte sich über IIIer und IVer
hoch in schwierigeres Gelände, immer mit mittelprächtigem Fels
und ebensolchen Haken konfrontiert, die man selbst mit mobi-
len Mitteln ergänzen musste. Heute klettern viele schon im
ersten Kletterjahr einen Siebener im Vorstieg – gehen sie dann

w
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Denkmal Eiger-Nordwand. Die Haken im Hinterstoißer-Quergang passen dazu.
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nach Arco, nach Franken, in den Kaiser oder gar in die Dolomi-
ten, sieht’s völlig anders aus. Selber einen Haken zu schlagen,
was 1978 noch Standardinhalt eines Fortgeschrittenen-Kletter-
kurses der Alpenvereinsjugend war, lernt man heute fast nur
noch als Mitglied des Expeditionskaders.
Ist das klassische Alpinklettern also ein Auslaufmodell? Genau-
so vom Aussterben bedroht wie seine meist angejahrten Anhän-
ger? Ein Sport für Gestrige, die in schwindender Zahl die Stei-
nerne Rinne heimsuchen, während sich die Massen am Wildan-
ger drängen? Und ist die Diskussion darüber unnötig, eine Auf-
gabe für Veteranen auf verlorenem Posten, wie Naturschützer,
die das Artensterben beklagen, statt der Natur ihren vom Men-
schen beeinflussten Lauf zu lassen?
Für mich steht fest: Es gibt in dieser Diskussion kein Richtig und
Falsch. Warum jemand in den Bergen klettert, ist eine subjektive
Entscheidung, die Respekt verdient, solange niemandem gescha-
det wird. Es ist egal, ob jemand Angst geil findet oder furchtbar.
Ob man Anerkennung durch Heldentum oder durch Angeben mit
einer schwierig bewerteten Plaisirtour sucht oder ob man nur
zum eigenen Vergnügen hinaufturnt. Ob man den Berg als
Sportgerät sieht oder als wilden Erfahrungsraum. Ob man Zeit-
vertreib möchte, Genuss oder Abenteuer. Es gibt keine höher-
oder minderwertige Motivation. Und für jeden sollte ein ange-
messenes Angebot verfügbar sein, in Quantität wie Qualität.
Also ausreichend schöne, lohnende Routen für Plaisir- wie für
Abenteuerkletterer.
Dieser Pluralismus der Motivationen ist die tragende Grundlage
aller Vereinbarungen, auch der neuen Charta. Die Frage ist, wie
solch ein akzeptierendes Nebeneinander in der alpinen Praxis
aussehen kann und organisiert und gelebt wird. Ob die derzeiti-
ge Mischung von Klassik und Moderne passt oder ob man in
dem Maß, wie Neuland erschlossen wird, auch Altes pflegen
oder gar renaturieren soll.

Allen Leuten recht getan?

In fast allen wichtigen Klettergebieten der Nördlichen Kalkalpen
gibt es regionale Arbeitskreise, die sich um diese Fragen küm-
mern. Sie bestehen aus Vertretern der Alpenvereine und der
lokalen Kletterszene und sind im Idealfall auch mit Tourismus
und Naturschutzbehörden im Gespräch. Einer der ersten ent-
stand im Wilden Kaiser, wo inzwischen ein Großteil der belieb-
testen klassischen Routen saniert ist. Entsprechend der UIAA-
Vorlage, also mit Bohrhaken an Ständen und „neuralgischen“
Zwischensicherungen: Das sind solche, die nötig, aber schlecht
mit Keilen und Friends zu realisieren sind. Ähnlich sieht es an
den Schüsselkarwänden aus, im Oberreintal und in den Tannhei-
mern: Auch dort sind fast alle gängigen Klassiker saniert. Am
Halleranger läuft eine vergleichbare Aktion: zurückhaltende
Sanierung der Klassiker plus Erschließung neuer Plaisir- und
Klettergartenrouten. Der Arbeitskreis in Berchtesgaden dagegen
hat sich aufgelöst, nachdem die meisten Klassiker saniert waren
und die nächste Generation kein Interesse an weiteren Aktionen
hatte. Einen speziellen regionalen Weg gehen die Bergführer der
Dolomiten: Sie haben sich komplett gegen Sanierungen mit
Bohrhaken ausgesprochen, ersetzen aber verrottete Normalha-
ken durch neue. Ihre Führungstouren allerdings sichern sie stel-
lenweise mit Bolts ab – an der Schleierkante angeblich sogar
mit Schwerlastankern, für die sie die Plättchen selber mitbrin-

a

gen, so dass Normalsterbliche nur die nackte Gewindestange
vorfinden …
Wie soll es weitergehen? Sollen die Arbeitskreise ein Sanie-
rungs-Moratorium aussprechen und nur noch das Bestehende
beobachten und pflegen? So in etwa wird es in den Tannhei-
mern gemacht. Oder sind sie nicht gerade jetzt besonders gefor-
dert, Konzepte bergsportlicher Raumordnung zu entwickeln, wo
die Touristiker das Klettern als potenziellen Wirtschaftsfaktor
entdecken (siehe climbers-paradise.com) und dafür auf extrem
nutzerfreundlich eingerichtete Routen setzen?

Will man die neue Charta lebendig machen, stellen sich zudem
etliche, teilweise ganz neue Fragen, die sich auch aus einer kur-
zen Befragung einiger engagierter Aktiver ergeben haben: „Viele
alpine Klassiker sind grausam eingebohrt und gehören wieder in
einen akzeptablen Zustand rückversetzt“, wettert beispielsweise
Alex Huber. So stören sich viele daran, dass in der Rebitsch-
Spiegl an der Fleischbank jeder A0-Haken neu gebohrt wurde,
statt nur ein oder zwei zum Freiklettern sinnvolle Bolts zu set-
zen und zum Nullern die Gurken zu belassen (nettes Detail am
Rande: Hias Rebitsch machte die Erstbegehung mit einem
Bruchteil der Haken und angeblich in freier Kletterei). Im Schüs-
selkar dagegen ersetzte Heinz Zak bei der Sanierung in den
1990er-Jahren nur einen Teil der A0-Normalhaken und nahm
die anderen ganz raus, so dass manche Stellen jetzt zwingend
freigeklettert werden müssen – oder mit Trittschlinge: „A1 statt
A0 spart 300 Haken“, sagt Heinz. Aber auch, dass er es heute
nicht mehr so machen würde: An der Lafatscherverschneidung
beschränkte er die Sanierung auf gebohrte Stände.
Ob es zum Sanieren überhaupt Bohrhaken sein müssen oder ob
bei alten Risslinien nicht auch Normalhaken reichen könnten,
wie es Alex Huber vorschlägt, darüber zerstritt sich der Berch-
tesgadener Arbeitskreis. Sitzen Normalhaken gut, halten sie pri-
ma; ob allerdings im Lauf der Zeit der Riss bröselt oder der
Haken rostet, sieht man von außen nicht. Außerdem lassen sie
im Unklaren, ob sie „offiziell“ hier stecken oder von schwäche-
ren Wiederholern nachträglich gesetzt wurden, und häufiges
Ein- und Ausnageln schadet dem Fels.

Ebenso kann man geteilter Meinung sein, ob an Ständen mit
bombigen Sanduhren oder Keilplacements unbedingt ein oder
zwei Bohrhaken gesetzt werden müssen. Will man Markus Stad-
lers Anregung umsetzen, dass eine sanierte Route immer noch
die Motivation für alpines Erleben fördern solle, dann könnte
gezielt sparsames Bohren ein Ansatz sein, bei den Begehern die
Aufmerksamkeit für zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten zu
erhalten und damit möglicherweise Vertrauen aufzubauen. Als
wichtiges Instrument, um ihnen die Wahl eines passenden Ziels
zu erleichtern, sollten jedenfalls die Dokumentation des Sanie-
rungszustands und eine Bewertung der Ernsthaftigkeit (E-Grad)
deutlich angeschoben werden – eine Aufgabe für Alpenvereine
und Führerautoren, aber vielleicht auch für die Sanierungskreise.
Falls die Arbeitskreise zu der Ansicht kommen sollten, dass zu
viele Klassiker saniert sind, also nicht mehr ausreichend gute
Routen im Originalzustand erlebbar sind, dann stellen sich beim
Nachdenken über einen Rückbau weitere Fragen: Wie viele
Haken verwendeten die Erstbegeher denn wirklich? Wie gut
lässt sich ihr Gefühl nacherleben, wenn man Keile, Leichtkarabi-
ner, Zwillingsseil und Reibungsschuhe verwendet? Und wer wird
sich überhaupt auf solche historischen Trips einlassen? „Die
alten Touren rosten vor sich hin. Irgendwann erinnert sich kein
Mensch mehr daran“, unkt Bernhard Kühnhauser.
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Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe brannte in den USA eine Internet-Diskussion: Jason
Kruk und Hayden Kennedy hatten den Südwestgrat am Cerro Torre, über den die Kom-
pressorroute verläuft, mit Abweichungen von dieser Route und nur fünf vorhandenen
Bohrhaken in diesen Varianten „by fair means“ (VIII, A2) geklettert und beim Abseilen
rund 125 Bohrhaken von Maestri entfernt. Einheimische schimpften auf die Eigenmäch-
tigkeit der „Gringos de mierda"; die Polizei musste die beiden vor Schlägen schützen. Und
es stellt sich die Frage: War nicht gerade die Bohrhakenlinie ein Denkmal – für die Ver-
zweiflung des einstigen Spitzenkletterers Cesare Maestri? Und für eine unglaubliche Aus-
dauer, im patagonischen Sauwetter diese Linie einzubohren? Übrigens eine relativ gerne
wiederholte Route, an der man ohne Zustimmung des Erstbegehers nichts ändern sollte?
Oder ist der Berg selbst ein Denkmal und die „Via Ferrata" eine Schande, von der man ihn
zu Recht befreit hat? Einfache Antworten gibt es nicht. Aber manchmal Tatsachen.Aktuell: Bohrhaken als Denkmal

Der “Klettersteig” am Cerro Torre existiert nicht 
mehr. Denkmalschändung oder -restauration?

Fotos: Tommy Bonapace



79 � bergundsteigen 1/12

Klettern als Kultur-Event?

Vom Thema Erinnerung ist es nicht mehr weit zum Schlagwort
Denkmalroute. Wäre es in der Sanierungsdiskussion womöglich
angemessen und hilfreich, diese neue Kategorie zu etablieren?
Dann müsste man unterscheiden: Es gäbe einerseits „Klassiker“,
deren Wesenselement die Schönheit der Linie und Kletterei ist,
bei meist ordentlicher Absicherung, so dass eine gefühlvolle
Sanierung diesen Charakter nicht entschärft. „Denkmalrouten“
dagegen wären überregional bedeutende Marksteine egal wel-
cher Epoche, die zu ihrer Zeit besondere Höhepunkte waren und
mit deren Erstbegehung sich oft alpine Großtaten verbinden,
häufig bedingt durch besonderen Mut bei schlechter Absiche-
rung. Um in solchen Routen die historische Leistung bewundern
zu können, darf das Gruseln nicht durch Bohrhaken kastriert
werden. Ist man etwa im Gekrümel des Barthgrates (Karwendel)
unterwegs, im moosigen Offwidth der Totenkirchl-Piaz-West-
wand (Solobegehung durch Preuss) oder im fiesen Dülferriss
(auch solo erstbegangen) der Fleischbank, wächst der histori-
sche Respekt proportional mit dem Aufwand, einen halbwegs
passablen Stand zu bauen. Und dass Buhls Originalroute in der
Mauk-Westwand erst 2011 wiederholt wurde, spricht ebenso
für sich wie die immer noch nicht allzu häufigen Begehungen
von Charlie Chaplin in der Lalidererwand oder Heiße Nummer
im Oberreintal.
Da sind absolutes Commitment und alpine Kompetenz gefragt;
wer’s drauf hat, findet hier – und nur hier – eine Möglichkeit,
dieses Potenzial zu verwirklichen; bei manchen Routen würde
schon eine Abseilpiste in Reichweite die Intensität des Abenteu-
ers verwässern.
„Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile
davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer
geschichtlichen, künstlerischen, stätdtebaulichen, wissenschaft-
lichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allge-
meinheit liegt“, steht im Bayerischen Denkmalschutzgesetz.
Lässt sich diese Definition sinnvoll auf Kletterrouten übertra-
gen? „Von Menschen geschaffene Sachen“ sind sie ja nicht
gerade, denn die Linie durch eine Wand ist hauptsächlich eine
Idee; allerdings genauso kreativ und nachempfindbar wie ein
Gedicht oder eine Melodie. 
„Vergangene Zeiten“ werden im Bergsport kurzfristiger gemes-
sen als in der Architektur: Die bundhosigen, bollerschuhigen,
hakenrasselnden 1960er waren eine völlig andere Alpinepoche
als die 1980er mit Maler- und Lycrahosen, Klemmkeilen und
Friends; ihre jeweiligen Marksteine haben entsprechend unter-
schiedlichen Charakter, aber gewiss „geschichtliche Bedeutung“.
Ob ihre Erhaltung „im Interesse der Allgemeinheit liegt“, ist nun
die Frage. Jedenfalls hätte die Definition von Denkmalrouten ein
ganz anderes Ziel als die Koordination von Sanierungen: Beim
Sanieren geht es darum, alpinen Pluralismus ausgewogen zu
gestalten, verschiedenen Motivationen ausreichend Spiel-Raum
zu geben. Bezeichnet man dagegen Kletterrouten als Denkmäler,
schafft man eine neue, eigenständige Qualität: Alpinismus als
Form von Kultur.
Um ein schönes Haus zum Denkmal zu machen, braucht es kei-
ne formale Anerkennung, die Eintragung in die Denkmalliste
dient nur der Klarstellung. Für Alpinrouten dagegen wäre eine
Positivliste sinnvoll, um eine moderne Überbauung zu bremsen;
diese zu erstellen, könnte eine neue Aufgabe für die regionalen
Arbeitskreise sein. Setzt man angemessen strenge Kriterien für

k die Auswahl an, wären es wohl nicht mehr als ein, zwei Hand-
voll Denkmalrouten pro Kletterregion; diese sollten von jeg-
lichen Sanierungsaktionen verschont bleiben und auch ihre
nähere Umgebung dürfte nicht durch Bohrhaken kontaminiert
werden. Man könnte sie veröffentlichen (Buch, Internet) und
dabei dokumentieren, was sie zum Denkmal macht. Womöglich
gar mit einer Plakette am Einstieg darauf hinweisen? Oder die-
sen unmarkiert lassen, weil auch das Finden zum Erlebnis
gehört? 
Jedenfalls scheint das amtlich definierte Ziel des Denkmalschut-
zes, „das Original wieder erlebbar zu machen“, auch für
bestimmte Kletterrouten wünschenswert. Wenn wir mal ver-
nachlässigen, dass
a) die einstigen Markstein-Erschließer die absolute Elite ihrer
Zeit waren, heutige Breitensportler sich also dort nicht unbe-
dingt leicht tun,
b) andererseits mit besserem Kletterkönnen, Ausrüstung und
mobilen Sicherungen einstige Toptouren heute erschwinglicher
sind,
c) was seinerseits das Nacherleben relativiert,
d) da man ja ohnehin in ganz anderen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen lebt.
Man könnte natürlich darüber lästern, wenn im allgemeinen
Zertifikate-Wahn nach Premium-Wanderwegen und Erlebnis-
Klettersteigen nun besonders grusel-qualifizierte Klettereien zu
Denkmal-Routen geadelt werden sollen. Man kann aber auch
versuchen, den Besuchern der Berge das Bewusstsein dafür zu
vermitteln, dass sie nicht nur ein tolles Turn- und Fungerät sind,
sondern (neben einigem anderen) auch Heimat einer leiden-
schaftlichen Kultur. Bergsport als Kulturtätigkeit? Klar: Berg-
sport ist auch Sport. Aber die anderen Facetten unter Edelstahl
zu verschütten, wäre doch schade. 
Weitere Infos und Papiere unter www.alpenverein.de

Die Charta – und danach?

Im Folgenden ist der Text der Charta abgedruckt, auf den sich
die Alpenvereine und andere Klettererorganisationen geeinigt
haben. Für die Praxis besteht dennoch weiterer Diskussionsbe-
darf – Beispiele:
� Sollten bestimmte Klassiker mit Normalhaken statt Bohrhaken
saniert werden? Wo es Risse hat, wäre das möglich. Freilich mit
Unsicherheiten durch Korrosion und Erosion, also womöglich
auch rechtlichen Problemen, falls aus der Sanierung eine Ver-
antwortung abgeleitet werden sollte. Und mit der Möglichkeit,
dass Haken dazu- oder herausgeschlagen werden, so dass kein
exakter Status Quo definiert werden kann.
� Soll die neue Routenkategorie „Denkmalroute“ definiert wer-
den? Welche Kriterien legt man dafür an? Soll man diese dann
mit einem Sanierungstabu belegen? Wenn doch sanieren, wie?
Denkmalrouten mit einer Kampagne veröffentlichen, und wie?
Und wer soll das tun? Eine Aufgabe für die Arbeitskreise?
� Sollten die Arbeitskreise, die „ihre“ Gebiete weitgehend „abge-
arbeitet“ haben, ein Sanierungsmoratorium aussprechen? Und
nur noch Wartungsaufgaben erledigen, zB auch die Bohrhaken
aus den 1980er Jahren nach und nach ersetzen? Was ist sonst
für sie zu tun? Denkmalrouten definieren? Oder Lobbyarbeit für
alpine Raumordnung machen und sich mit neuen Nutzungsan-
sprüchen (Tourismus) auseinandersetzen?

c
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Präambel

Klettern ist eine der beliebtesten Disziplinen des Bergsteigens
und erfährt als Breiten- und Leistungsbergsport eine große Ver-
breitung insbesondere durch das Indoorklettern. Viele Kletterer,
die mit dem Klettern an der Kunstwand beginnen, zieht es über
kurz oder lang in die Mittelgebirge und auch in die Alpentäler;
und viele Sportkletterer wollen auch in Mehrseillängentouren in
hohen Felswänden der Alpen unterwegs sein. Nicht zuletzt des-
halb sind die Erwartungen der an zahlreich vorhandene Bohrha-
ken gewöhnten Klettergemeinschaft an den Absicherungsstan-
dard von Felsklettereien gestiegen, bei gleichzeitiger Abnahme
der Bereitschaft und Fähigkeit zum Anwenden mobiler Siche-
rungsmittel. Im Gegensatz zur normierten Absicherung von ste-
reotypen Kunstwandrouten ist jedoch die Sicherungsbandbreite
beim Felsklettern sehr unterschiedlich ausgeprägt und reicht
von sehr gut ausgestatteten Plaisirrouten über die Klassiker bis
hin zu spärlich abgesicherten Abenteuerklettereien. Und so viel-
fältig der Absicherungsgrad und der Routencharakter im Fels
sind, so unterschiedlich sind auch die Räume, in denen Felsklet-
tern stattfindet. Es gibt moderne vollausgestattete Klettergärten
und die klassisch abgesicherten Felsklettergebiete; die Übergän-
ge sind mittlerweile fließend. Vielfach existieren unterschied-
lichste Routentypen sogar direkt nebeneinander. 

Der Deutsche Alpenverein (DAV) und der Oesterreichische
Alpenverein (OeAV) fördern eine Entwicklung, die den Bedürfnis-
sen und Ansprüchen der unterschiedlichen Nutzergruppen beim
Felsklettern Rechnung trägt und auch Verantwortung für die
Historie des Klettersports übernimmt. Sie wollen zu einer ausge-
wogenen Routenentfaltung beitragen, so dass auch ein Betäti-
gungsfeld für kommende Generationen erhalten bleibt. 

Als Selbstverpflichtung soll diese „Erstbegehungs- und Sanie-
rungs-Charta“ zur Orientierung für vorgenannte Aktivitäten die-
nen und zur Etablierung von „gutem Stil“ beitragen. Insbesonde-
re fordern der DAV und OeAV eine sensible und abgestimmte
Vorgehensweise des einzelnen Aktiven oder der agierenden
Gruppen. 

p
Grundsätze

� Sowohl sehr gut abgesicherte Kletterrouten („Plaisirklette-
reien“), „alte“ Klassiker als auch nicht vollständig eingerichtete
Klettereien („Abenteuerrouten“) haben ihre Berechtigung. 

� Die klettersportlichen Traditionen einer Region stellen einen
besonderen Wert dar. Sie beinhalten eine Vielfalt der Stile und
lokalen Besonderheiten. Diese sollen erhalten und gemein-
schaftlich weiterentwickelt werden. 

� In aller Regel dürfen alpine Routen (Klassiker) ihren ursprüng-
lichen Charakter nicht verlieren. Dies gilt insbesondere für 
herausragende alpine Marksteine. 

� Bei Erstbegehungen und Sanierungen (unter Sanierung wird in
diesem Papier das nachträgliche Ausstatten einer klassischen
Felskletterroute mit Bohrhaken an den Standplätzen und an
allen neuralgischen Punkten - Definition „Neuralgischer Punkt“
siehe nächste Seite - verstanden) müssen lokale Kletterregelun-
gen, Aspekte des Natur- und Umweltschutzes und gegebenen-
falls gesetzliche Vorgaben berücksichtigt werden.

� Felsklettern ist mit Gefahren verbunden. Jeder Kletterer muss
für sich entscheiden, ob er den Gesamtanforderungen einer
Route gewachsen ist und diese nach eigener Risikoabwägung
eigenverantwortlich begehen kann. 

� Wer mit Bohrhaken in einem Klettergarten oder im Gebirge
eine Route erschließt oder saniert, eröffnet juristisch gesehen
derzeit keinen Verkehr und begründet damit keine Verkehrssi-
cherungspflicht. Da aber damit zu rechnen ist, dass die Route
auch von anderen Kletterern begangen wird, muss beim Anbrin-
gen der Haken sorgfältig und gewissenhaft gehandelt werden. 

� Eingerichtete Klettergärten – im Sinne geplanten Erschließens
zahlreicher Kletterrouten im Gegensatz zum individuellen zufäl-
ligen Aneinanderreihen von Routen durch verschiedene Perso-
nen – sollten regelmäßig überprüft und gewartet werden. 

g

Positionen und Handlungsleitlinien des Oesterreichischen Alpenvereins und Deutschen Alpenvereins 

Erstbegehungs- & Sanierungs-Charta für Felskletterrouten
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Handlungsleitlinien für Sanierungen 

Maxime. Wir sind bestrebt, den ursprünglichen Charakter aller
Kletterführen zu erhalten, vor allem jener mit historischer Be-
deutung. Dies heißt, dass Kletterer darauf verzichten sollten, die
Zahl der fixen Sicherungen in einer Route zu erhöhen. Hiervon
kann abgesehen werden, wenn man sich auf örtlicher Ebene einig
ist – dazu gehört auch die Zustimmung der Erstbegeher –, dass
die Zahl der Sicherungen durch das Hinzufügen oder die Entfer-
nung von Fixpunkten geändert werden soll. (Tirol Deklaration) 

Folgerungen für die Praxis

1. Das Setzen von zusätzlichen und Entfernen vorhandener
Haken darf nur mit Zustimmung des Erstbegehers erfolgen.
Kann die Meinung des Erstbegehers nicht eingeholt werden, sol-
len Vertreter der örtlichen Kletterverbände und -vereine eine
Entscheidung treffen.
2. Bei der Sanierung ist grundsätzlich darauf zu achten, dass der
Routencharakter und die Linie der Erstbegehung erhalten bleiben.
3. Passagen, die mit mobilen Sicherungsmitteln erstbegangen
wurden, sollen nicht nachträglich mit Bohrhaken ausgestattet
werden. Ist eine wesentliche natürliche Sicherungsmöglichkeit
nicht mehr nutzbar oder deren Wegfall absehbar, kann an dieser
Stelle ein Haken platziert werden.
4. Wo möglich, soll die Zahl der dauerhaft belassenen Sicherun-
gen in einer Felskletterroute durch die Sanierung verringert wer-
den, zB können mehrere Normalhaken durch einen einzigen
Bohrhaken ersetzt werden.
5. Die Schwierigkeit einer Felskletterroute soll sich durch die
Sanierung nicht erhöhen. Hakentechnisch erstbegangene Passa-
gen sollen nach der Sanierung noch hakentechnisch zu bewälti-
gen sein. In solchen Passagen werden Normalhaken als akzepta-
ble Fortbewegungspunkte anerkannt. 
6. Bohrhaken werden vor allem an neuralgischen Punkten und
an Standplätzen gesetzt. Ausgenommen können Standplätze
sein, an denen ohne Klemmkeile eine zuverlässige Standplatzsi-
cherung errichtet werden kann, zB Sanduhr, Baum, Köpfel.´
„Neuralgischer Punkt“ - Definition: - Diese Stelle ist nicht oder

s nur sehr schwierig mit mobilen Sicherungsmitteln abzusichern. -
Der durchschnittliche Begeher braucht an dieser Stelle eine
zuverlässige Sicherung. - Ein Versagen der Sicherung hätte vor-
aussichtlich schwere Verletzungen zur Folge.
7. Bei allen Sanierungen darf ausschließlich Material verwendet
werden, das die gültigen Euro-und UIAA-Normen erfüllt. Die
Sanierung ist fachgerecht durchzuführen (siehe DAV-Bohrha-
kenbroschüre).  

Handlungsleitlinien für Erstbegehungen 

Maxime. Die Erstbegehung einer Route ist wie die Erstbestei-
gung eines Berges ein kreativer Akt. Sie sollte in einem Stil
durchgeführt werden, der zumindest der in der jeweiligen
Region üblichen „Kletterethik“ entspricht, und Verantwortung
zeigen gegenüber der örtlichen Bergsportgemeinschaft sowie
den Bedürfnissen kommender Generationen. (Tirol Deklaration) 

Folgerungen für die Praxis

1. Bei Erstbegehungen müssen die lokalen Gegebenheiten,
Aspekte des Natur- und Umweltschutzes und gegebenenfalls
gesetzliche Vorgaben beachtet werden. 
2. In diesem Rahmen kann der Erstbegeher seinen Erschließungs-
stil und den Absicherungsstandard seiner Führe frei wählen. 
3. Der Erstbegeher verzichtet darauf, den Fels durch das Schla-
gen und Anbringen von Haltepunkten zu verändern. 
4. Der selbstständige Charakter von benachbarten Kletterführen
sollte möglichst wenig beeinträchtigt werden. Insbesondere
Abenteuerrouten dürfen durch „Kreuzen“, Abseilpisten o.Ä. nicht
entschärft werden. 
5. Erstbegehungen von alpinen Routen werden grundsätzlich
von unten durchgeführt. In gängigen Plaisirklettergebieten kön-
nen Routen auch von oben eingerichtet werden. 
6. Der DAV und OeAV sehen für Kurs- und Ausbildungszwecke
und zum Einstieg ins Felsklettern das Einrichten von geeigneten
Routen als sinnvoll an. Klassiker dürfen dahingehend jedoch
nicht umgebaut werden.

e

Beschlossen vom DAV-Präsidium und OeAV-Präsidium am 12. Dezember 2010 
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Panzerknacker-Iglu

Jedes Jahr kommt es im winterlichen Gebirge zu Notsituationen,
weil Einzelpersonen oder Gruppen aus den verschiedensten Grün-
den gezwungen sind, die Nacht im Freien zu verbringen. Ein sol-
ches Notbiwak ist dann aber leider nicht immer Stoff abendfüllen-
der Heldenerzählungen am warmen Kachelofen, sondern mitunter
dramatischer Endpunkt eines Bergsteigerlebens.
Um die Nacht draußen ohne Schaden verbringen zu können,
bedarf es neben einer adäquaten Ausrüstung auch einiges an
Know-how, wie man sich vor Wind, Niederschlag und Kälte best-
möglich schützt. Von allen möglichen Typen des Biwakbaus ist das
Panzerknacker-Iglu wohl das universellste, weil
� es einfach zu bauen ist.
� es schnell (ca. eine Stunde) fertig ist.
� es sowohl bei geringer Schneehöhe als auch bei schlechtem 
(= lockerem) Schnee funktioniert.
� es einen optimalen Schutz bietet.
Der Name – manche Quellen geben Franz Kröll als Namensgeber
an - ergibt sich übrigens daher, weil man wie die bösen Schurken
von außen her in einen Schneehaufen „einbricht“, um an Wertvol-
les (= Rucksäcke) zu kommen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass
man sich für ein Biwak nicht erst in letzter Sekunde entscheidet.
Nur wer körperlich nicht restlos erschöpft oder psychisch am Ende
ist, kann noch die notwendigen Maßnahmen setzen, um die Nacht
ohne Schaden zu überstehen. Und so geht´s:

#1 Standortwahl
Bei der Standortwahl sollte möglichst sorgfältig vorgegangen und
der Aspekt der Sicherheit (Lawinen, Eisschlag, Spalten ...) berück-
sichtigt werden. Ideal sind windberuhigte, eher schneereiche Stel-
len im leicht geneigten Gelände.
#2 Platz festtreten und „Schatz“ einschaufeln
Mit den Schuhen tritt man eine kreisrunde Schneefläche fest, die

p der Grundfläche des Iglus entspricht. Danach legt man die verfüg-
baren Rucksäcke zusammen und deckt diese mit einem Biwaksack
ab. Von der Seite her schaufelt man nun Schicht für Schicht
Schnee auf den „Schatz“ bis sich ein Kegel bildet der so groß ist,
dass man im Inneren genügend Platz findet. Dazwischen sollte der
Schnee immer wieder mit der Schaufel verdichtet werden.
#3 Sondieren und „Schatz“ bergen
Nachdem man mit der Sonde die genaue Lage der Rucksäcke fest-
gestellt hat, gräbt man von unten (bei sehr geringer Schneehöhe
von der Seite) einen Zugang und zieht sie heraus, wodurch eine
kleine Primärhöhle entsteht, die das weitere Aushöhlen sehr
erleichtert. Bei der Position des Eingangs ist darauf zu achten, dass
er nicht direkt dem Wind zugewandt ist, aber auch nicht vollkom-
men im Lee liegt.
#4 Iglu aushöhlen und Biwak vorbereiten
Von innen heraus wird der Raum soweit vergrößert bis man
bequem Platz findet. Sobald man Licht durch den Schnee schim-
mern sieht (ca. 40 cm Wandstärke), sollte man wegen Einsturzge-
fahr nicht weitergraben – Achtung bei Nacht! Die Rucksäcke die-
nen als Sitzunterlage, selber schlüpft man am besten noch in den
Biwaksack, um möglichst wenig Wärme zu verlieren. Auch eine
Alu-Rettungsdecke kann hier wertvolle Dienste leisten, ganz zu
schweigen von der wohltuenden Wirkung einer kleinen Kerze oder
eines trockenen Leibchens.

Allgemein ist beim Biwakbau festzuhalten, dass man sich - sofern
die äußeren Bedingungen nicht zu widrig sind - beim Schaufeln
eher Zeit lassen sollte (die Nacht ist ja ohnedies lange genug).
Außerdem schont man die eigenen Kräfte und schwitzt die Klei-
dung nicht nass. Im Zweifelsfall das Unterleiberl ausziehen und in
Fleece oder GoreTex schwitzen, dann gibt es danach immer noch
eine trockene, wärmende Schicht auf der Haut. Allen Winterberg-
steigerInnen ist in diesem Zusammenhang nur zu raten, bei nächs-
ter Gelegenheit ein Panzerknacker-Iglu zu bauen, damit man im
Falle eines Notfalls gerüstet ist. Und falls die „guten“ Kameraden
nicht mitspielen – den Kindern macht´s garantiert Spaß!            �
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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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Reise in den Himalaya

Geschichten fürs Handgepäck          

Herausgegeben von 

Alice Grünfelder 

Unionsverlag 2008

978-3-293-20421-8, ¤ 10,20

www.unionsverlag.com

w w w . h i m a l a y a - i n f o . o r g

Wo liegt der Peri Himal? Welche Karten gibt es für den Kang-
chenjunga? Auf welcher Route wurde die Südwestwand des
Cho Oyu erstmals begangen? Welche Routen gibt es auf den
Broad Peak? Wie heißt der höchste Siebentausender? Welche
Berge sieht man vom Gokyo Ri aus? Gehört das Karakorum zum
Himalaya? Welche Gletscher gibt es im westlichen Karakorum? 
Antworten auf diese Fragen und noch viele mehr findet man
auf der Webseite „Die Berge des Himalaya“ (www.himalaya-
info.org). Günter Seyfferth hat eine beeindruckende Menge an
Daten und ungezählte Bilder über das höchste Gebirge der Welt
gesammelt und auf 141 Seiten sowie 257 pdf-Dateien geordnet
und veröffentlicht. Und das kostenlos und ohne Werbung. Aber
Vorsicht, man verliert sich leicht im Labyrinth dieser enormen
Menge an Information. (Günter Peterschelka)

R e i s e  i n  d e n  H i m a l a y a

„Reise in den Himalaya“ ist im Rahmen der Reihe „Geschichten
fürs Handgepäck“ im Unionsverlag erschienen. Die Herausge-
berin Alice Grünfelder hat 20 Texte von Autorinnen und Auto-
ren, die im Himalaya leben, ausgewählt. In „Welchen Himalaya
hätten Sie gern?“ setzt sich der aus Nepal stammende Kanak
Mani Dixit mit der Verklärung, der Mythologisierung durch den
Westen auseinander. Er stellt klar: „Es gibt kein Shangri-La im
Himalaya. Was es gibt, ist eine einmalige Vielfalt an Kulturen
und prachtvolle Landschaften.“ Darüber, dass das Gebirge
außergewöhnlich schön ist, herrscht Einigkeit. Der Bengale
Kumar Sanyal Prabodh formuliert dies in „Mondschein um den
Trisul“ so: „Die Schneeberge, die Himmelsfärbungen, die Blu-
mentäler lassen dich deine Sorgen und Beschwernisse, dein
Heim und deine Familie vergessen. Ein bis dahin ungekannter
Friede erfüllt deine Seele und dein Herz.“ Den selbstgewählten
Anspruch des Verlages, eine Ergänzung zum klassischen Reise-
führer anzubieten und den Blick für die tieferen, verdeckten,
auch inneren Realitäten der Region zu öffnen, erfüllt dieser
Band locker. Eine Empfehlung für Trekker, Höhenbergsteiger
und Armchair Traveller. (Günter Peterschelka)

S t e p s  o f  C o u r a g e

Wenn dieses Buch ein Roman und die Geschichte erfunden
wäre, man müsste es als „zu dick aufgetragen“ weglegen. Aber
die Geschichte von Kate Schmid und Hermann Hoerlin, den
Eltern der Autorin, ist so unwahrscheinlich, dass sie nur wahr
sein kann. Hermann Hoerlin, einer der besten Bergsteiger sei-
ner Zeit und Mitglied des Alpenverein-Verwaltungsausschus-
ses, lehnte die Teilnahme an der Nanga-Parbat-Expedition von
1934 ab, um sein Studium abzuschließen. Käthe Schmid, die
Pressereferentin dieser Expedition, erlebt im Juli 1934 zwei
Tragödien: Ihr Ehemann Willy Schmid wird von den National-
sozialisten ermordet - als Opfer einer Verwechslung. Wenige
Tage später beginnen die Nachrichten vom tragischen Unglück
am Nanga Parbat einzutreffen. Hermann Hoerlin kommt zu
ihrer Unterstützung nach München. So lernen sich die beiden
kennen; eine hollywood-taugliche Liebesgeschichte beginnt,
die vor dem realen geschichtlichen Hintergrund schnell an
Kitsch verliert: Käthe Schmid ist jüdischer Herkunft, der einzi-
ge Ausweg scheint die Auswanderung in die USA. Bettina
Hoerlin hat auf der Basis von 500 Briefen ihrer Eltern, Erinne-
rungen und Forschungen in Archiven die Geschichte dieser �

gelesen bei:

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

Die Berge des Himalaya

Günter Seyfferth

www.himalaya-info.org

Steps of Courage. 

My Parents' Journey from Nazi

Germany to America

Bettina Hoerlin

Authorhouse 2011

www.authorhouse.com
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unglaublichen Liebe geschrieben. Dieses Buch ist packend; die
deutsch-österreichische Bergsteigerszene, die intellektuelle
Bourgoisie Münchens, der nationalsozialistische Alltag sind nur
der Hintergrund einer zutiefst persönlichen Erfahrung. Bettina
Hoerlin übernimmt zahlreiche Zitate aus den Briefen ihrer
Eltern, findet aber auch selbst einen sehr angenehmen Stil, der
zur Sprache ihrer Eltern passt. „Steps of Courage“ liegt zur Zeit
nur auf Englisch vor und ist übers Internet zu beziehen. (Mar-
tin Achrainer). 
P.S.: Bettina Hoerlin stellt ihr Buch im Gespräch mit Nicholas
Mailänder am 23. März 2012 in der Hofburg Innsbruck vor.

L a w i n e n k u n d e

Nun ist das bereits in der letzten bergundsteigen-Ausgabe
angekündigte Buch „Lawinenkunde“ vom SLF-Autorentrio Har-
vey/Rhyner/Schweizer endlich erschienen. Und es ist nicht wie
erwartet gut geworden, sondern saugut. Bitte nicht vom üblen,
lehrbuchmiefenden Erscheinungsbild der „Outdoor Praxis“-Rei-
he des Bruckmann Verlages abschrecken lassen, welches leider
auch über dieses Buch geschüttet wurde. Der Inhalt ist her-
ausragend; seit Langem ein Lawinenbuch, bei dem nicht oft
Gedrucktes und alt Bekanntes wiedergekaut wird, sondern wo
die Autoren Überholtes weglassen, Aktuelles erklären und
Komplexes verständlich auf den Punkt bringen. Ergänzt durch
ungewöhnlich gutes Bildmaterial (leider manchmal etwas klein
abgedruckt) und klare Grafiken ist ein Buch gelungen, das den
Einsteiger fesseln und dem Experten neue Imputs geben wird.
Standardlektüre. (Max Largo)

W i n t e r w a n d e r n

„Geschichten vom Unterwegssein in der weißen Pracht mit
mehr oder minder festem Boden unter den Füßen, zu genießen
für Sportliche und weniger Sportliche und für solche, die sich
lieber gleich lesend am Kachelofen wärmen.“ So beschreibt
Herausgeber Emil Zopfi seine Sammlung von „Geschichten von
Schnee und Eis“. Zum Einstecken und Mitnehmen und Hoffen,
dass man eingeschneit wird auf der Hütte. Mit Texten von
Walser, Hesse, Ramuz, Haushofer, Hoek, Kronauer, Hohler, Pas-
sig, Hemingway, Schwarzenbach, Mann, Kästner, Spyri, Doyle,
Frisch, Weber, English und Maillart. Sehr schön. (Max Largo)

� Bergsport Winter. Winkler/Brehm/Haltmeier, das aktuellste
und vollständige Lehrmittel zum Winterbergsteigen in seiner
3. komplett überarbeiteten Auflage, SAC-Verlag 2012, 
978-3-85902-356-7, SFr 42,00
� Snowalp in der Region Trentino-Südtirol. 60 alpine
Snowboard- und Skitouren. Guido Colombetti, Italienisch/
Deutsch, einer der besten Auswahlführer dieser Gegend!, 
Versante Sud 2011, 978-88-96634-42-4, ¤ 31,00
� Münchner Skitourenberge. 92 traumhafte Skitourenziele.
Markus Stadler, aktueller und gut gemachter 90 % Tiroler Aus-
wahlführer, Bergverlag Rother 2012, 978-3-7633-3065-2, ¤ 25,6
� Skitourenklassiker in den Alpen. 50 Traumtouren von
Berchtesgaden bis Zermatt. Janina & Markus Meier, Bruck-
mann Verlag 2011, 978-3-7654-5498-1, ¤ 20,60
� Schitourenführer Pyhrn-Priel. inkl. Oberösterreichische
Voralpen, Almtal und Tauplitzgebiet. Geri Stoderegger/Sepp
Zehetner, ambitioniert & liebevoll & super Routenfotos -
Respekt, Eigenverlag, 2. Auflage 2012978-3-901745-30-0, 
¤ 29,90, www.schitourenfuehrer.at                                    �

¤ 14,99 (Taschenbuch) bzw. 

¤ 23,99 (gebundene Ausgabe)

¤ 10,20

zu beziehen über www.amazon.at 

Lawinenkunde

Praxiswissen für Einsteiger 

und Profis zu Gefahren, Risiken 

und Strategien

Harvey/Rhyner/Schweizer

Bruckmann Verlag 2012

978-3-7654-5779-1, ¤ 20,60

www.bruckmann.de

Winterwandern

Geschichten von Schnee und Eis

Unionsverlag 2011

978-3-293-00436-8, ¤ 12,90

www.unionsverlag.com



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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