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„Aus dem Gore Labor" (1/02 S. 54): Die Erkenntnis, bei
starker Aktivität selbst in großer und trockener Kälte nur wenige Klei-
dungsschichten anzuziehen, ist nicht neu, kann jedoch zu „Anwen-
dungsfehlern" führen. Durch eigene Erfahrungen mit bis zu - 470C Luft-
temperatur (Franz-Josef-Land) oder ca. - 700C Windchill (Vinson) kann ich
bestätigen, dass man selbst bei diesen Verhältnissen ins Schwitzen
geraten kann, wenn man unter Bewegung zu warm bekleidet ist. Nasse
Kleidung bedeutet (Lebens-)Gefahr!
„Großmutters" Ratschlag, sich möglichst warm anzuziehen und dicke
Isolationskleidung zu verwenden, hat aber bei bewegungsarmen Aufent-
halten in großer Kälte nach wie vor nicht nur seine Berechtigung, son-
dern ist zum Überleben notwendig. Gerade in extremen Höhen sind
schnelle Bewegungen und eine intensive Muskelaktivität oft nicht mehr
möglich, wodurch die „Motorwärme" des Körpers wegfällt und eine Aus-
kühlung nur durch isolationsstarke Kleidung (Daune) zu verhindern ist.
Baumwolle ist im Alpenraum zwar tabu (außer das T-Shirt beim Eises-
sen), unter winterlich polaren Bedingungen insbesondere in seiner bei
uns kaum bekannten Form „Ventile" jedoch unschlagbar. Der robuste
Stoff ist als äußerste Bekleidungsschicht getragen extrem dampfdurch-
lässig, winddicht und selbst bei extremen Temperaturen noch geschmei-
dig und leise. Nicht umsonst verwendet der British Antarctic Survey
sogar für seine Zelte dieses Material. Nur nass soll´s nicht werden - tut´s
üblicherweise unter dem Gefrierpunkt auch selten. Andere Länder
andere Sitten ... Christoph Höbenreich, Bergführer

Liebe Redaktion von Berg&Steigen, diesmal habe ich in
eurer wunderbaren Zeitschrift etwas entdeckt, was mich zum Wider-
spruch herausfordert: Da steht in dem Beitrag von Walter Würtl, dass die
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Kompassdose mit Nordlinien am Boden versehen sein soll, damit man
die Nordlinien der Karte durch die Dose sehen und so den Richtungs-
winkel ermitteln kann.

Ich kenne allerdings keine Karte, die auch nur annähernd ein so dichtes
Netz von Nordlinien hat, dass dies praktikabel wäre. Der BEZARD-Kom-
pass, den es leider nicht mehr gibt, hatte Ost-West-Striche am Boden
der Dose: Da auf den Karten die Beschriftung der Ortsbezeichnungen in
Ost-West-Richtung eingetragen ist, ergibt sich so wesentlich häufiger die
Möglichkeit, eine Richtung direkt aus der Karte zu entnehmen.

Herbert Preibisch, 
Vorsitzender der Alpenverein-Sektion Reichenberg

Danke für deinen Einwand, ich hätte nie gedacht, dass meine Artikel so
aufmerksam gelesen werden! Du hast natürlich Recht, wenn du sagst,
dass die Gitterlinien der Karte mit ihren 4 cm Abständen nicht immer
dazu taugen, die Kompassdose genau einzustellen. 

Deine Anregung, die Beschriftung der Ortsbezeichnung als Anhaltspunkt
zu verwenden, ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, dieses Problem zu
umgehen. Zum Glück haben aber auch andere Kompasse eine
West–Ost Linie (z.B. Recta DP 10).

Grundsätzlich möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass man auf der
Karte mit einem Winkelmesser wesentlich einfacher, schneller und
genauer arbeiten kann als mit dem Kompass. Ein solcher Winkelmesser
- „Planzeiger" - kann beim Alpenverein bezogen werden: € 3,56,--
+Porto, shop@alpenverein.at Walter Würtl

Toll, wie ihr Informationen, Grade, Koeffizienten, Bruchspannungen,
Normen, Jus, etc. in gut lesbare Artikel packt! Toll auch, dass die Leser-
briefe einen so hohen Stellenwert haben - sie stehen am Anfang und
nicht am Ende der Zeitung. In der Zwischenzeit hat sich ein richtiges
Leserforum entwickelt. Persönliche Erfahrungen und Gedanken stehen
neben Kritik an Geschriebenem. Man merkt, hier geht der Infostrom
nicht in eine Richtung, es findet ein Austausch in beiden Richtungen
statt. Es macht Spaß, Berg&Steigen zu lesen.

Feri Hirss, Tourenführer Sektion Austria

Der TIBLOC als Sicherungsgerät (2/01): Einerseits aus
Ermangelung eines geeigneten Kletterpartners, andererseits auch als
Ausdauertraining gehe ich vielfach allein Toprope-Klettern, mit einem
sehr langen Höhlenseil. Als sehr praktisch hat sich erwiesen, wenn
zusätzlich über der zur Sicherung vorgesehenen JÜMAR-Klemme ein
TIBLOC fixiert wird (Redundanz!). Und zwar mit einem zusätzlichen, klei-
neren Karabiner an der doppelten Bohrung des JÜMAR‘s (welche durch
Einhängen jenes Karabiners ein Ausschnappen des Seiles verhindern
soll). Der TIBLOC schiebt sich selbständig am Seil mit dem JÜMAR mit
und klemmt, wenn ein ungewolltes Durchrutschen des Seilstranges im
JÜMAR stattfindet. Früher verwendete ich als Redundanz einen mitlau-
fenden Prusikknoten, der sich allerdings relativ schwer lösen ließ, nach-
dem er belastet wurde. Um ein wirklich reibungsloses Gleiten zu bewir-
ken, ist es ratsam, nicht nur den Sitzgurt zu verwenden, sondern zusätz-
lich auch noch einen mit dem Sitzgurt verbundenen Brustgurt.

Übrigens: Macht weiter so, eure Zeitschrift ist ein „MUST“ !

Toni Jaglarz, OeAV-Sektion Austria, Wien

Wir gratulieren!

Je eine Sonnenbrille „Spiral TT“ von Bollé haben
gewonnen: Herbert Preibisch, Florian Meissl,
Michael Lentrodt

Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at

Unter allen Autoren verlosen wir: 
3 „MSR PocketRocket“  
(siehe Seite 54) gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und 
Expeditionsausrüstung 
Wilhelm-Greil-Straße 5 
A-6020 Innsbruck, Tel.: 0512/571357
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Die Abseiltechnik von Bergführer Gery Unterasinger im Heft 3/01
auf Seite 5 würde ich höchstens meiner Schwiegermutter verraten!
Daher wundert es mich um so mehr, dass diese Abseilmethode nicht
schon im Heft 4/01 von jemandem beanstandet wurde.
Das Abseilen oder Sichern über den „Trenn- oder Mittelsteg“ ist bei bei-
den Geräten (ATC und VC) von den Herstellerfirmen verboten. Dies auch
aus gutem Grund: die Bruchbelastung des Mittelsteges beim ATC liegt
bei ca. 2 kN! Die Bruchbelastung beim VC ist mir nicht bekannt. Daher
eine Bitte an alle Tüftler und die es noch werden wollen: bevor man
seine Errungenschaften in einer Fachzeitschrift zum Besten gibt, sollte
man mit der Herstellerfirma Rücksprache halten. Harald Berger

Abseilen am Einzelstrang eines Halbseiles (8 - 9 mm) mittels VC (Bild)
oder ATC - eine an sich eher exotische Aufgabe, seit wir vom Synchron-
Abseilen wieder abraten. Wenngleich die Firmen mit ihrem Hinweis,
dass Sichern und Abseilen über den Mittelsteg verboten ist, eine andere,
ungünstigere Belastungssituation meinen, ist klar, dass bei allen Siche-
rungsgeräten der Sticht-Familie (ATC, VC, Tuber etc.) der Mittelsteg in
erster Linie dazu da ist, die zwei Seilstränge zu trennen - und nicht um
Kräfte aufzunehmen. Was den abgebildeten VC (Variable Controller; Wild
Country) betrifft, so erscheint die Möglichkeit eines Bruches ausgeschlos-
sen, angesichts der Dimensionierung und der Belastungssituation; beim
ATC (Air Traffic Controller; Black Diamond) sieht's weniger gut aus. 
Auf jeden Fall noch ein Grund, nicht synchron abzuseilen.

Michael Larcher

Fürlegg-Eisbruch, Mt. Blanc, Simony Kees: Der Fürlegg
Eisbruch ist weiter in Bewegung – so betitelte ich zunächst bei der
ersten Konzipierung den vorliegenden Nachtrag zu meinen Ausführun-
gen in Berg&Steigen 4/01, der über die große Eislawine vom Oktober
2001 beim Stubacher Sonnblickkees berichtete. In diesem Beitrag wurde
auch die Frage der Häufigkeit von Eislawinen angeschnitten und die
Schwierigkeit, Eislawinen vorherzusehen. Durch den Abgang der Eis-

lawine am Mt. Blanc, der vier Todesopfer forderte, ist die Thematik Eis-
lawinen unerwartet rasch aktuell geworden. Aber nicht nur das, eine
Woche später ereignete sich ein weiteres Unglück bei der östlichen
Simonyspitze am Simonykees, bei dem der Bergführer der Gruppe ums
Leben kam. Hier löste das Abbrechen von Eistürmen (Séracs) eine Nass-
schneelawine aus. Die beiden Alpinunfälle haben das bestätigt, was in
dem erwähnten Beitrag stand: Eisabbrüche sind in jeder Jahreszeit mög-
lich, sie sind nicht oder kaum vorhersehbar und können Schneelawinen
auslösen. Die einzigen Vorsichtsmaßnahmen dagegen sind, das Gelände
unterhalb von Eisabbrüchen meiden und sich auf die Gefahr einstellen.

Wie hat sich die Situation beim Fürlegg-Eisbruch seit dem Herbst 2001
weiter entwickelt? Nach dem Eissturz mit der großen Eislawine war der
Fürlegg-Eisbruch noch nicht zur Ruhe gekommen. Nicht lange nachher
brach ein Eisblock von der Stirn der Eisfront ab. Im vergangenen Winter
beruhigte sich die Situation. Trotz vorgeneigter Eistürme an der Abbruch-
front war im April 2002 keine Bewegung feststellbar. Indiz dafür war,
dass die vielen Eiszapfen an Kanten lotrecht und parallel herabhingen.
Bei auch nur geringer Bewegung der Eisblöcke müssten (wenigstens)
einige Zapfen schräggestellt oder einzelne abgebrochen sein.

Die Gefahr des Abgangs von Eislawinen steigt, wenn im Mai/Juni die
Abschmelzung einsetzt und im Lauf des Spätfrühjahrs und Frühsommers
stärker wird, gleichzeitig die Abstützung unterhalb durch das Altschnee-
feld verloren geht und überdies das Eis nicht mehr am Fels festgefroren
ist. Erst nach der sommerlichen Abschmelzperiode wird man wissen, ob
noch mit kleinen Eislawinen zu rechnen sein wird. Bis dahin sollte man
das Gelände unterhalb der hängegletscherartigen Eisfront meiden und
genügend Respektabstand (100 – 200 Meter) halten!

Heinz Slupetzky, Universität Salzburg

Ich muss euch großes Lob für das vor mir liegende Heft 4/01
von Berg&Steigen aussprechen. Es ist in der Landschaft der Printmedien,
die sich mit Risikomanagement im Bergsport beschäftigen, das Beste
was ich seit langem zu Gesicht bekommen habe, da wirklich hohe fach-

Abseilen am Einzelstrang eines Halbseiles (8 - 9 mm) mittels VC (Bild) oder ATC: Die von einem Leser in Berg&Steigen 3/01 vorgestellte Lösung
birgt, so Harald Berger, das Risiko, dass der bei dieser Methode belastete Mittelsteg brechen könnte.▲



liche Kompetenz und praktische Beispiele die Theorie in sehr anschauli-
cher Weise ergänzen. Thomas Koukal, Absam

Bald geht meine 14. Heliski Guiding Saison hier in Canada zu Ende
und ich habe endlich Zeit, mir die Ausgabe 4/01 von Berg&Steigen
durchzulesen. Jedes Mal, wenn ich ein Heft gelesen habe, bin ich begei-
stert und ich wünschte mir, wir hätten was Ähnliches hier in Canada.
Und obwohl ich auf der anderen Seite der Erdkugel beschäftigt bin,
muss ich herausfinden, dass es bei uns allen immer um dieselben The-
men geht. Sicherlich sind wir hier in Nordamerika der „Angst vor dem
Staatsanwalt" schon etwas länger ausgesetzt und CYA (= cover your ass)
ist immer zugegen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und gerade
beim Heliski Guiden werden Entscheidungen ja immer im Eilzugstempo
getroffen - immerhin fahren wir zwischen 4 und 15 Abfahrten pro Tag!.
Andererseits haben wir natürlich den Vorteil der geballten Lokalinforma-
tion. Nicht nur durch die Vernetzung mit der Infoex durch die Canadian
Avalanche Association, sondern eben auch, weil wir jeden Tag vom
Frühwinter an in derselben Gegend unterwegs sind. Weiters ist es auch
sehr vom Vorteil, die Abfahrt vorher durch den Hubschrauber 'begutach-
ten' zu können. Mein „fotografisches Gedächtnis" hat sich in den letzten
14 Jahren gut entwickeln können.
Interessant waren auch die Berichte der Lawinen Notfallausrüstung. Lei-
der bin ich die einzige, die hier einen ABS verwendet. Die Akzeptanz
von ABS ist in Nordamerika noch sehr gering und es gibt noch riesige
Schwierigkeiten, den ABS überhaupt im Hubschrauber transportieren zu
können. Transport Canada hat, soviel ich weiß, noch immer keine offizi-
elle Erlaubnis gegeben. Wenn ich bei meinen Heliskigruppen erwähne,
dass mein Rucksack nicht in der Kabine mitgeführt werden darf, da es
sich um einen „ABS" handelt, kriege ich immer verständnisvolles Nicken
der Kunden aus Europa, während die Gesichter der amerikanischen
Kunden total „blank“ sind.
Viele Grüße aus Whistler, British Columbia

Helene Steiner (früher Aberger), Bergführerin 

Erst mal vielen Dank für euer gutes und informatives Berg&Stei-
gen. Ich lese es jedes Mal mit großer Begeisterung. Könntet ihr mal
etwas über Gewitter schreiben? Es kursieren die wildesten Gerüchte
über Gewitter: z. B. am Gletscher kann man nicht vom Blitz getroffen
werden, da er aus gefrorenem Wasser besteht. Dieses Zitat stammt von
einem Fachübungsleiter. Einmal machten wir einen Spaltenbergungskurs,
wo wir von einem Gewitter überrascht wurden. Unsere Haare standen
zu Berge, unsere Pickel surrten um die Wette und wir sind dann so
schnell wie möglich zur Hütte abgehauen. Eine Gruppe des DAV-Sum-
mit-Clubs machte trotz Gewitter seelenruhig ihre Spaltenbergung weiter
und kam dann drei Stunden später gemütlich zur Hütte. Ich hatte dann
Erklärungsbedarf meinen Leuten gegenüber. Wäre super wenn ihr was
darüber schreibt, wie man sich generell und speziell auf dem Gletscher
verhält, wenn ein Gewitter kommt. Ein schöner Artikel würde zusam-
menkommen, wenn ihr noch schreibt, wie man ein annäherndes Gewit-
ter erkennt und ab wann es wirklich kritisch wird.

Silke van der Piepen, Jugendleiterin, München

Die Schrittspannung ist am Gletscher verglichen mit trockenem Boden
oder Fels sicher relativ gering, aber noch leicht ausreichend, um jeman-
den umzubringen. Auch ein direkter Einschlag dürfte möglich sein -
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obwohl mir derzeit kein solcher Fall bekannt ist - vielleicht finden sich
Fakten in Unfallstatistiken. Mir ist kein Effekt bekannt, der einen am Glet-
scher (oder auf einem See) wirklich schützen würde, im Gegenteil, man
ist relativ häufig der höchste Punkt in weitem Umfeld. Als Verhaltensre-
gel würde ich folgende Tipps geben:

● Weg von großen freien Flächen und lokalen Erhebungen, hin zu Mul-
den und Flanken (aber nicht so nahe, dass man von Eisschlag, Stein-
schlag oder Muren erwischt werden kann).

● Eine Stelle aufsuchen, wo keine Absturz-, Spalten-, Stein- und Eis-
schlaggefahr besteht

● Pickel und Skistöcke herunter vom Rucksack
● Zur Vermeidung der Schrittspannung auf den Rucksack oder - wenn

keine Spaltengefahr besteht -  auf das Seil setzen und warten, bis die
unmittelbare Gefahr vorbei ist. Auch wenn der Blitz in einiger Entfer-
nung einschlägt, kann es durch Bodenstrom zu Muskelkontraktionen
kommen, die zu meterweiten(!) „Sprüngen" führen können.

● Bei Absturzgefahr infolge eines Blitzschlages: angeseilt und selbstgesi-
chert bleiben. Walter Fimml

Man sieht vor allem in den Ostalpen fast nie Seilschaften mit Schi
am Gletscher - ziemlich ungeachtet der jeweiligen Verhältnisse. Da ich
oft mit Seil und Schi unterwegs bin, zum Teil nur zu zweit, würde mich
interessieren: Gibt es Spaltensturz-Unfallbeschreibungen von angeseilten
Schibergsteigern? Gibt es Berichte von Mitreißunfällen durch Spaltensturz
auf Schi, insbesondere bei Zweierseilschaften mit Bremsknoten? Dass
ein theoretisches Risiko da ist, ist klar, über praktische Erfahrungen habe
ich leider noch nichts gefunden. Florian Meissl

Die Unfallstatistik gibt wenig Aufschluss, wohl deshalb, weil Spalten-
stürze mit Seil fast immer glimpflich verlaufen und somit keinen Eingang
in die Statistik finden. Diese Dunkelziffer einmal zu erheben, wäre aller-
dings hochinteressant. Schön wäre auch, wenn Ihr Leserbrief den
Anstoß geben würde, uns solche Sturzgeschichten zu erzählen.

Offizielle Zahlen aus der Schweiz: In den Schweizer Alpen mussten von
1992 bis 1996 insgesamt 193 Personen organisiert aus Spalten gebor-
gen werden. Knapp die Hälfte waren Hochtouristen, die Schibergsteiger
folgten mit knapp 25 %, die Schipistenfahrer mit knapp 8 %. 17 % aller
geretteten Personen waren unverletzt, 12 % waren Totbergungen.

Michael Larcher

Kombifelle sind besser als Klebefelle - ein weit verbreite-
ter Irrtum! Auch ich bin jahrelang mit Kombifellen unterwegs gewesen.
Hakerl hinten, Spannvorrichtung vorne, muss ja besser halten als ein
Klebefell, das kein Hakerl hinten und nur einen Bügel vorne hat. Viele
Profi-Bergführer sind von Kombifellen überzeugt und empfehlen diese
weiter. Ich wunderte mich nur darüber, wieso eine kleine Minderheit
sehr erfahrener Tourengeher immer noch mit Klebefellen unterwegs ist?
Sind die in der Vergangenheit stecken geblieben oder wissen die etwa
mehr? Erstaunlicherweise haben die Benutzer von Klebefellen so gut
wie nie Probleme mit ihren Fellen. Neugierig geworden hab ich's aus-
probiert, bin nun schon die 4. Saison mit Klebefellen unterwegs, bereits
über 100 Schitouren. Zu meiner Überraschung musste ich feststellen,
dass Klebefelle tatsächlich deutlich zuverlässiger sind. Die Gründe hierfür
konnte ich auf interessante Details zurückführen:
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Beginnen wir mit dem hinteren Fellende: Kombifelle haben hier ein auf-
genietetes Hakerl um damit am hinteren Schiende eingehängt zu wer-
den. Das angenietete Hakerl macht ein flächiges Kleben des hinteren
Fellendes unmöglich, im Gegenteil, hebt das hintere Fellende meist
sogar vom Schi ab. Das Hakerl ist eigentlich ein kontraproduktiver
„Abstandhalter". Ein sich vom hinteren Ende nach vorne vorarbeitender
Schneekeil ist die Folge, der beim Abfellen durch das Zusammenlegen
des Felles noch nett verteilt wird. Klebefelle hingegen sind etwa 5 cm
vor dem hinteren Schiende halbrund abgeschnitten und werden voll-
flächig aufgeklebt. Die Bildung eines Schneekeiles vom hinteren Ende
her ist damit unmöglich. Besonders bei mehrmaligem An- und Abfellen
während einer Tour ist die vollflächig sauber bleibende Klebefläche ein
unschätzbarer Vorteil.

Ähnliches am vorderen Fellende: Die Klebefläche von Kombifellen
beginnt, durch die Spannvorrichtung und die Fellbefestigung an dieser
Spannvorrichtung viel weiter hinten als die Klebefläche reiner Klebefelle.
Weiters sind Kombifelle an deren Spannvorrichtung meist umgeschlagen,
wodurch sich eine Stufe im Fell ergibt. Auch an dieser Stelle ist ein
flächiges Kleben unmöglich, somit haben wir bei Kombifellen eine wei-
tere Stelle, an der Schnee zwischen Schier und Felle eindringen kann
und dies auch tut.

Nicht zuletzt noch die Spannung des Fells. Felle sollten spannungsfrei
(heißt ohne Zugbelastung) auf dem Schi kleben, da die Spannung die
Lösung des Fells begünstigt. Meist üben die Spannvorrichtungen der
Kombifelle einen mehr oder weniger starken Zug auf diese aus. Bei Kle-
befellen ist dieses Problem von der Konstruktion her schon nicht mög-
lich. Vorne einhängen und nach hinten auf den Schi aufstreichen, somit
kann keine Zugspannung auf einem Klebefell sein.

Noch ein Tipp: Bei jedem Aufziehen der Felle diese vollflächig auf die
abgewischten Laufflächen der Schier aufstreichen. Allerdings nicht mit
der handschubewehrten Hand, sondern mit einem Stück Schiwachs. Die
Felle sind dann stets leicht gefettet, werden deutlich weniger nass, Stol-
lenbildung gibt es auch bei zuerst feuchten, später kalten Bedingungen,
kaum. Die besseren Gleiteigenschaften sind auch nicht unangenehm.

Georg Steiner, OeAV-Sektion Edelweiss, Wien

Auswahl des „richtigen" Lawinenverschütteten-
suchgerätes: Es wird seit Monaten heftig diskutiert, welches LVS
das bessere sei, teilweise sogar bis zur Verbreitung von technischen
Unwahrheiten. Es wird ein mächtiger (Medien-)Rummel gemacht, weil
ein vergrabener Sender vom Gerät des Herstellers A bereits in 2, vom
Gerät des Herstellers B aber „erst" in 3 Minuten gefunden wurde. Wir
wissen heute, dass eine Lawinenablagerung im Mittel rund 50 m breit
und 70 m lang ist und dass nach 45 Minuten gerade noch jeder dritte
Ganzverschüttete lebend geborgen wird. Die mit Abstand instabilste
Variable in dieser (Un-)Sicherheitskette ist aber der Mensch. Wer die
Erfahrung gemacht hat, wieviele Fehler allein bei einer Übung gemacht
werden, kann erahnen, was im Notfall alles schief laufen wird.

Unabdingbar für jeden Freerider, Schitouren- und Variantenfahrer ist es,
sich in der Kameradenrettung und dem Umgang mit dem Verschütteten-
suchgerät zu üben, und zwar auch unter Stress, nicht auf der Wohnzim-
mer-Couch. Das Wichtigste neben „high tech" bleibt „high brain" und -
„high train". Thomas Pflügl, Sektion Freistadt

Toleranz, Zuhören, Nachdenken und andere Meinungen als
Anregung verstehen, das ist der Nährboden auf dem das Gut „Weiterent-
wicklung" trefflich gedeiht. Euer „Berg&Steigen Dialog" mit seinen Leser-
briefen ist hierfür ein sehr gutes Beispiel. Ich möchte mich bei den vie-
len konstruktiven Diskussionsteilnehmern für die hervorragenden
Beiträge bedanken. Umso mehr erschüttern mich geradezu die teilweise
diskriminierenden Leserbriefe eines Herren, der seine undifferenzierten
Meinungen in regelmäßigen Abständen zum Besten gibt. Ich fasse die
Erkenntnisse aus den gesammelten Werken des Herrn Klaus H. der ver-
gangenen Ausgaben wie folgt zusammen:
a) wenn ein österreichischer Bergführer einen Lehrgang im Ausland
besucht, ist er nicht mehr fähig, zu Hause zu führen,
b) wer Kunstfaser trägt ist unerfahren, inkompetent, manipuliert und
glaubt Schafe müssten Kunstfaser tragen, da es sonst Tierquälerei ist.
c) Völlig fassungslos kann man nur noch den Leserbrief in der Ausgabe
1/02 lesen, in welchem dem Autor über das Jamtal-Unglück die Worte
in einer Art und Weise im Munde verdreht werden, dass es einem schier
die Sprache verschlägt. Wenn man den Artikel neben den Leserbrief legt,
sieht man wie sinnentfremdend schon kleine Wortspielereien sein kön-
nen. Ich persönlich fand es fast schon bewundernswert, wie M. Larcher
sachlich und fachlich fundiert sowie gut strukturiert seinen Artikel aufge-
baut hat. Jeder Mensch hat eine eigene Meinung und es spricht wohl
eher für den Gutachter, dass er seine persönliche Meinung nicht zur
Objektivität erhebt. Dass dies wohl nicht die Stärke des Herrn K.H. zu
sein scheint, weiß jeder, der seine Leserbriefe gelesen hat und seinen
keine andere Meinung duldenden autoritären Führungsstil hat mal erle-
ben dürfen.
Ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben mit vielen interessan-
ten, toleranten und vor allem anderen Meinungen.

Michael Lentrodt, Bergführer, Schilehrer, 
Mitglied in den Lehrteams des DAV, VDBS und DSLV

Anfang Mai war ich mit einer Kindergruppe unserer Sektion am
Peilstein klettern. Im Vorstieg klettern diese Kinder schon den 5. Grad
problemlos und wir achten dabei immer penibel auf die Einhaltung der
Kletterregeln. Welch schwerwiegende Folgen die Nichteinhaltung dieser
Grundregeln haben kann, wurde uns eines Tages deutlich vor Augen
geführt:
Ein erwachsener Kletterer stürzte von der Großen Teufelsbadstubenwand
beim Ablassen ca. 20 m ab! Er dürfte den Absturz - wenn auch mit
schwerwiegenden Folgen - überleben, da ein Baum, ein Holzgeländer
und der abschüssige Boden den Aufprall gemindert haben. Der Auf-
schlag des Körpers war von dem Wandteil, wo wir kletterten, etwa 
100 m entfernt, noch deutlich zu hören. Da ich ausgebildeter Sanitäter
bin, begab ich mich zu dem Verunfallten wegen eventueller Erste Hilfe-
Maßnahmen.
Bei einem Blick auf die von ihm gekletterte Route sah ich, dass etwa in
der halben Kletterstrecke noch Expressschlingen in der Wand hingen. Es
war also eindeutig eine grobe Missachtung der Kletterregeln schuld am
Unfall! Die gekletterte Route, Tanz der kleinen Feen (6+), ist mit 48 m
Länge angegeben. Der Kletterer ist diese Tour durchgeklettert und hat
sich dann abgelassen und die Expressschlingen eingesammelt. Weil das
Seilende jedoch frei war, ist es der sichernden Partnerin durch das
Sicherungsgerät geschlupft!
Immer wieder sieht man, dass vor allem die erwachsenen Kletterer für
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unsere Kinder die schlechten Vorbilder sind. Die meisten tragen keine
Helme und wenn man die am Boden liegenden Kletterseile ansieht,
haben die meisten ein freies Seilende. 

Für unsere Kinder war es ein lehrreicher, für den verunglückten Kletterer
leider ein leidvoller Tag.

Andreas Müllner, Jugendwart AV-Sektion Königstetten

Männer ohne Nerven: Hallo Michael! Musste über deinen Kom-
mentar zu meinen Leserbrief herzlich lachen! Beste Grüße

Dagmar Wabnig

Wir haben zu danken! Dein Leserbrief war ein „gefundenes Fressen", um
einen kräftigen Schuss (schwarzen) Humor ins Heft zu bekommen - was
allerdings nicht hundertprozentig gelang! So gab es Leserinnen, die sich
nicht ganz sicher waren, ob meine Antwort nicht doch ernst gemeint
sein könnte. Dabei war ich derart überzeugt, dass durch das Stilmittel
der (maßlosen) Übertreibung ein Klischee bloßgestellt und jener Macho-
Ideologie der Spiegel vorgehalten werden könnte, die gerade in Berg-
steigerkreisen immer noch fröhliche Urständ feiert. So wurde mir auch
glaubhaft versichert, dass Frauen die „allein" (= ohne Männer), eine
Schitour machen, mehrmals am Tag mit Blicken und Fragen der Katego-
rie - „ganz allein unterwegs? Na, es traut's eich was!" - konfrontiert sind.
Aber vielleicht ist das ja nur in Tirol so. Michael Larcher

Ich habe meinen Abseilachter aus einer Höhe von 20
Metern ungebremst auf Felsgrund fallen lassen. Äußerlich weist er nur
zwei kleine Matzen auf. Darf er noch verwendet werden, oder muss er
ausgeschieden werden? Freue mich auf eure Antwort.

Markus Kusterle, Oberperfuss

Wir baten Pit Schubert um eine Stellungnahme: „Abseilachter (und auch
Karabiner) können keine Risse, einschließlich Haarrisse bekommen,
wenn sie irgendwo hinunterfallen; auch nicht wenn die Höhe zwanzig
oder mehr Meter sein sollte. Dies insbesondere deshalb nicht, weil es
sich um gesenkgeschmiedetes Aluminium handelt. Auch bei Karabinern
kann nur die Schnapperfunktion beeinträchtigt werden. Das heißt,
solange der Schnapper funktioniert, kann man auch jeden Karabiner, der
irgendwo hinuntergefallen ist, weiter verwenden.

Aber - und das ist der Pferdefuß an der Sache - Abseilachter (und Kara-
biner) können von fehlerhafter Fertigung her Risse - sogenannte
„Schmiedefalten" aufweisen, die natürlich nicht sein dürften. Solche
Schmiedefalten treten bei der Fertigung gelegentlich auf, denn keine Fer-
tigung ist fehlerfrei! Solche Schmiedefalten bzw. Risse müssten bei der
Endkontrolle im Herstellerwerk gefunden und die betreffenden Absei-
lachter (und Karabiner) ausgesondert werden. Leider ist dies nicht immer
der Fall, sodass gelegentlich Abseilachter (und Karabiner) mit Schmiede-
falten bzw. mit Rissen auf den Markt gebracht werden. Man sollte sich
beim Kauf die Oberfläche des Abseilachters (und der Karabiner) genau
ansehen, am besten mit einer Briefmarkenlupe. Wer dies bisher nicht
getan hat, sollte es zumindest bei seinem Abseilachter einmal nachho-
len. Sehr häufig geraten solche fehlerhaften Abseilachter glücklicher-
weise nicht in den Handel, bei Karabinern tritt dies noch seltener auf.“

Pit Schubert

Eine technische Frage: Der Abseilachter zählt nicht mehr zu
den Ballaststoffen an meinem Gurt. Er und meine Magic Plate wurden
durch den Reverso (Petzl) ersetzt. Nun meine Frage: Spricht etwas dage-
gen, den Reverso (oder VC, Tube, etc.) auch als klassische Ablassbremse
in der behelfsmäßigen Bergrettung einzusetzen? Vorausgesetzt freilich,
man lenkt das Bremsseil oben im Karabiner um. Dann nämlich läuft das
Seil nicht parallel ein, und die Bremswirkung müsste passen. Beim
Reverso sind auch noch zwei verschiedene Bremsstufen möglich, je
nachdem, wie man das Seil einlegt. Mit HMS oben bremst das ganze
dann fast zu stark, aber nur mit Knick funktioniert es gut. Bergige Grüße
ins Tirolerische! Susanne Witzany

Mit der Umlenkung werden auch
die Sicherungsgeräte aus der
Sticht-Familie zu geeigneten
Ablassbremsen. Übrigens ist die
Umlenkung oben auch beim
Ablassen mit Achter klug, da
neben der idealen Bremskraft
auch die Krangelbildung in Gren-
zen gehalten wird. Auch wenn nur
eine Person abgelassen wird, favo-
risieren wir diese Technik. 
Zu deinem Foto: noch besser
funktioniert’s, wenn man den
Umlenkkarabiner höher platziert.

Michael Larcher

C Witzany

▲

„Durchgebrannt" (1/02): Der Einfallswinkel der Sonnenstrah-
lung beträgt in unseren Breiten nie „annähernd 90 Grad". Am Tag der
stärksten Einstrahlung (21. Juni) wird bei uns in Wien (480 nördlicher
Breite) ein Einstrahlwinkel von etwa 650 erreicht (zu Mittag), in Athen
(380 nördlicher Breite) sind es ca. 740 und in Kairo (300 nördl. Breite) wird
ein Winkel von 830 gemessen. Am Tag der schwächsten Einstrahlung
(21. Dezember) steht die Sonne bei uns nur gut 180 über dem Horizont
(das entspricht auch dem Einfallswinkel der Strahlung).

David Bolius, Jugendführer, ÖGV

Zur Reaktion auf meinen Leserbrief „Der Tibloc als Siche-
rungsgerät", die in Ausgabe 1/02 erschien: Wir waren zu dritt in der
Fehrmann-Verschneidung unterwegs und wollten diese Tour nutzen, um
Erfahrung mit der Tibloc-Methode zu sammeln, denn was ist eine
Methode in Notfällen schon wert, wenn man sie nur in der Theorie
kennt. In den ersten beiden Seillängen hatten wir allerdings solche Pro-
bleme mit der Seilreibung, dass wir mit herkömmlicher Standplatzsiche-
rung bis zum Ende der Verschneidung weiterkletterten. Dort war es dann
16.00 Uhr und wir mussten uns beeilen, wenn wir den Gipfel noch
erreichen wollten, deshalb probierten wir noch einmal mit der Tibloc-
Methode zügig voranzukommen, was uns nun auch besser gelang (ger-
adliniger Seilverlauf).
Die Reaktion auf das gleichzeitige Gehen am Seil kann ich nicht ganz
verstehen. Mir ging es dabei um folgendes alpine Problem: Wenn ich
eine sehr lange, schwierige und kombinierte Tour mit einem gleichwerti-
gen Partner gehe, wie gehe ich dann mit leichten Felspassagen um?
Hier kann ich doch nur seilfrei oder gemeinsam am Seil klettern, wenn
ich nicht biwakieren will. Wie soll man das Problem sonst lösen?



D I A L O GD I A L O G 9

B e r g  &  S t e i g e n   2 / 0 2

Übrigens: Ich war sehr erstaunt, dass ihr in der letzten Ausgabe 1/02
den Leserbrief von Klaus Hoi, in dem Michael Larcher stark kritisiert wird,
veröffentlicht habt. Das zeigt ausgesprochenen Mut und die Bereitschaft,
sich mit Ansichten auseinanderzusetzen, die der eigenen Meinung kom-
plett gegenüberstehen. Bravo! David Bolius, Jugendführer, ÖGV

Wenn es ein Tabu im Bergsport gibt, dann ist es das gleichzeitige Klet-
tern von gleichwertigen Partnern am Seil im alpinen Gelände. Entweder
Seil weg und jeder klettert eigenverantwortlich - oder gesichert am
Standplatz - oder mit Tibloc (diese Technik betrachte ich als Variante des
gesicherten Kletterns; der Nachsteiger ist einerseits gesichert, gleichzeitig
kann sein Sturz den Vorsteiger nicht aus der Wand reißen).

Michael Larcher

„Wanted": Ihr habt in der letzten Ausgabe quasi per Anzeige neue
Themen gesucht. Meine Vorschläge:
1) Gehen am „kurzen Seil" - ein immer wieder oder immer noch heißes
Eisen. Besonders im Bereich der ehrenamtlich geführten Touren beim
Alpenverein gibt es genügend Raum für dieses Problem. Lediglich die
Schweizer haben einen etwas unkomplizierteren Umgang damit. Und
allein der SAC bietet in seinem aktuellen Programm sogar einen offiziel-
len Kurs zu diesem Thema an, und das noch für jedermann. 
2) Sanieren und Erschließen von Kletterrouten: Inwieweit kann, soll oder
muss der Alpenverein zu diesem Thema Stellung beziehen? Die Südtiro-
ler haben das für die Dolomiten klar geregelt. In Deutschland und Öster-
reich gibt es teilweise faule Kompromisse wie Kaiser oder Tannheimer.
Und selbst der einst knallharte Albert Precht ist „umgefallen". Die
Schweizer bohren eh' drauf los, was die Akkus hergeben. Und die alpi-
nen Vereine halten schön still.
Vielleicht sollte man auch mal die Kehrseite der Medaille „Sicherheitsfor-
schung" sehen: Hier wird suggeriert, dass bei richtiger Anwendung der
modernen Ausrüstung eigentlich nichts mehr passieren kann. In diesem
Sinne stimmen mich auch die Gedanken über den Unfall am Morterat-
schgletscher (1/02, S. 47) nachdenklich: Was bleibt, wenn wir alles
Restrisiko beim Bergsteigen wirklich ausschalten könnten? Hier ist wohl
noch genügend Raum für Diskussion! Matthias Hill

Zum kurzen Seil können wir bereits in dieser Ausgabe was bieten!
(siehe Seite 35 ff.) Sanieren und Erschließen hatten wir länger nicht,
Danke für die Anregung. Warum bezeichnest du die Vorgangsweise des
„Arbeitskreises Wilder Kaiser“ als „faulen Kompromiss"? Dort wird seit
Jahren nach folgenden Richtlinien vorgegangen:

● Norm-Bohrhaken werden an neuralgischen Punkten und an Standplät-
zen gesetzt (eine Vollausstattung von Führen mit Sicherheitshaken ist
nicht beabsichtigt). 

● „Neuralgische Stelle" - Definition: Um als neuralgische Stelle zu gelten,
müssen folgende Punkte erfüllt sein: Sie ist nicht oder nur sehr
schwierig mit mobilen Sicherungsmitteln abzusichern; der durch-
schnittliche Begeher ist an dieser Stelle auf eine zuverlässige Siche-
rung angewiesen; ein Versagen der Sicherung hätte aller Voraussicht
nach schwere Verletzungen zur Folge (z.B. Absturz der Seilschaft, Auf-
schlagen auf einem Band, Aufprall gegen die Wand unter einem
Überhang, Pendelsturz in eine Verschneidung nach einem Quergang).

Und bitte keine Sorge um das Restrisiko im Bergsport - diese Spezies
wird noch sehr lange nicht zu den vom Aussterben bedrohten zählen.
Für die Gründung einer Aktionsgemeinschaft „Rettet das Restrisiko" ist es
noch zu früh. Michael Larcher
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