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[täschhorn] Als Verfasser des Beitrages in bergundstei-

gen 3/04 zum Mitreißunfall am Täschhorn gestatte ich

mir, den Leserbrief von Pit Schubert wie folgt zu beant-

worten [Schubert kritisierte das Fehlen wichtiger Unfalldaten]:

� Zur Steilheit: Die Steilheit des Geländes am Unfallort beträgt,

gemessen mit der aktuellen Landeskarte der Schweiz im Mass-

stab 1:25'000, 38 bis 40 Grad. Solche Messungen sind aber

grundsätzlich ungenau - denn:

a) die aktuelle Karte stammt aus dem Jahre 2001. Seither hat

sich wegen des Firn- und Gletscherschwundes aber einiges ver-

ändert. Auch eine Nachmessung vor Ort könnte heute keine

Klarheit liefern: Dazu ändern sich die lokalen Bedingungen auf-

grund der Schneeumlagerungen zu rasch.

b) Für kleinräumig exakte Hangneigungsmessungen sind die

Landeskarten - obwohl von hoher Qualität - nur bedingt geeig-

net: Die Äquidistanz der Höhenkurven von 20 m können nur

einen Durchschnittswert darstellen. Im realen Gelände ergibt

dies immer wieder überraschende Abweichungen - meistens in

die steilere Richtung. Eine nicht zu unterschätzende Unschärfe,

deren Problematik man erst im Zusammenhang mit den Hang-

neigungsmessungen zur Einschätzung der Lawinengefahr voll-

umfänglich erkannt hat.
� Zur Firn- oder Eisbeschaffenheit am Unfallort und zum

Unfallzeitpunkt: Standardisierte Untersuchungen zur Geländebe-

schaffenheit werden in der Schweiz nur nach Lawinenunfällen

durch das Schweizerische Institut für Schnee- und Lawinenfor-

schung durchgeführt. Dass dies bei anderen Unfällen nicht

gemacht werden kann, ist zwar bedauerlich, aber durch die

beschränkten Ressourcen erklärbar. Dadurch muss man sich für

die Analyse dieses Unfalles mit den allgemein bekannten Fakten

begnügen: Am Unfalltag herrschten im südlichen Wallis allge-

mein günstige Verhältnisse für Firn- und Gletschertouren. Dies

dürfte auch auf die Route am Täschhorn zugetroffen haben: Die

Ausaperung war wesentlich weniger ausgeprägt als im Jahr

zuvor. Ebenso war es an diesem Tag - zumal um diese Tageszeit

an einer NW-Flanke - auch nicht überdurchschnittlich warm.
� Sichern oder nicht sichern? Im Nachhinein ist diese Frage

einfach zu beantworten: Hätte diese Seilschaft an der Unfall-

stelle gesichert, wäre es vermutlich nicht zu diesem tragischen

Unfall gekommen. Ich teile die Ansicht von  Pit Schubert, dass

mit einer Fixpunktsicherung viele derartige Unfälle vermeidbar

wären. Ich habe aber in meinem Beitrag zum konkreten Unfall

eine solche Beurteilung ganz bewusst ausgeklammert. Die Ein-

t schätzung, ob eine bestimmte Stelle Absturzgefahr beinhaltet

oder nicht, ist auch für erfahrene Alpinisten nicht jederzeit mit

absoluter Sicherheit erkennbar. Wollte man hier auf der ganz

sicheren Seite bleiben, müsste man auf solchen Touren sehr viel

mehr sichern. Vor allem bei den langen Überschreitungen auf

den grossen Viertausendertouren nagt das aber doch recht hap-

pig am Zeitbudget. Ist man dann plötzlich infolge eines zu

defensiven Verhaltens zu spät unterwegs, entstehen gerade im

hochalpinen Gelände andere Gefahrenmomente. Auf solchen

Touren in den Schweizer Alpen und im Mont Blanc Gebiet

kommt es nicht zuletzt deshalb immer häufiger zu Notfallsitua-

tionen, aus denen Alpinisten zu später Nachtstunde von der

Bergrettung aus den Routen evakuiert werden müssen.
� Mitreißunfälle in der Statistik: Die Bergunfallstatistik der

Schweiz umfasst alle beteiligten Personen. Wir verfolgen das

Geschehen bei Mitreißunfällen seit Jahren aufmerksam. Leider

ist dazu keinesfalls eine Trendwende hin zu weniger Unfällen

mit Todesopfern erkennbar, wie dies offenbar bei der DAV-Mit-

gliederstatistik der Fall ist.

Was bleibt zu tun? Die Arbeiten der DAV-Sicherheitsforschung

zu dieser Thematik bilden eine wertvolle Grundlage. Wie man

die Erkenntnisse in der Praxis umsetzt, ist eine Frage, an der

man nach wie vor zu arbeiten hat.

Ueli Mosimann, Alpine Rettung SAC

[suchstreifenbreite] Ich habe gerade euren Artikel "3-

Kreis-Methode" sowie die Stellungnahme dazu von

Ortovox im Heft 4/04 gelesen und bin nun bzgl. der

Suchstreifenbreite bei der Grobsuche verwirrt: Ihr empfehlt all-

gemein gültig 20 m, die gleiche Angabe findet sich auch direkt

auf meinem Ortovox-Gerät (F1 focus). In dem Artikel von Franz

Kröll wird nun allerdings speziell für die Ortovox-Geräte eine

Suchstreifenbreite von 40 m angegeben (sowohl im Text auf S.

68 als auch in allen Graphiken auf S. 69). Welche Angabe ist

nun richtig? Verplempere ich im Ernstfall mit 20 m Suchstrei-

fenbreite unnötig wertvolle Zeit? Besteht die Gefahr, bei 40 m

Suchstreifenbreite einen Verschütteten zu überhören?

Stephanie Fuchs, DAV-Regensburg
Eine Suchstreifen-Empfehlung sollte nach Meinung des ÖAV all-

gemein gültig sein, d.h. unabhängig vom Gerätetyp. Dass der

Alpenverein nach wie vor an der 20-Meter-Empfehlung festhält,

liegt darin begründet, dass bei der derzeitigen Vielfalt an LVS-

Geräten (analog-digital, alt-neu) und den daraus resultierenden

möglichen Verschüttungsszenarien dieser Suchstreifenabstand

weiterhin sinnvoll erscheint, zumal gerade beim Zusammentref-

fen von z.B. Tracker oder Pieps-DSP mit Ortovox F1-focus die

Empfangsreichweite sehr gering sein kann. Was den möglichen

Zeitverlust betrifft, so sollte dieser keinesfalls überbewertet wer-

den. Immerhin kann auch mit 20 Metern eine Schneebrettlawine

von z.B. 60 Meter Breite (in etwa die durchschnittliche Breite von

Schifahrerlawinen) von 2 Personen abgedeckt werden. Aus unse-

rer Erfahrung liegen die Zeitfresser ohnedies nicht in der Phase

der Grobsuche (= bis zum ersten Signal), sondern in erster Linie in

der Punktortung und beim Ausgraben. Wenn der Experte von

Ortovox die 40 Meter favorisiert, dann aber bei der konkreten

Gerätebeschreibung doch wieder 20 Meter empfohlen werden,

dann bestärkt mich das eigentlich nur darin, an den gut einge-

führten 20-Meter-Suchstreifenbreiten festzuhalten. Um eine

Stellungnahme von Ortovox werden wir uns bemühen.

Michael Larcher, ÖAV
Um die Werte der Suchstreifenbreite streiten sich Experten, seit

ich das Thema LVS-Geräte verfolge. Es gibt keine genormte Vor-
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gangsweise zur Feststellung der Suchstreifenbreite.

Relativ einfach lässt sich die maximale Reichweite von ORTO-

VOX-LVS-Geräten (z.B. f1 focus) mit optimaler Antennen-Lage

feststellen. Diese beträgt - volle Batterien, ein durchschnittliches

Gehör und eine weitgehend ruhige Umgebung vorausgesetzt -

maximal 80 m.

Die Hälfte dieses Wertes empfehlen wir heute als Suchstreifen-

breite, d.h. für das f1 focus empfehlen wir 40 m. 

Die Hälfte des maximalen Wertes kommt aus der Überlegung,

dass sich Sender und Empfänger allgemein eher nicht in optima-

ler Koppel-Lage befinden und dass die Batterien des Empfängers

und des Senders evtl. nicht neu sind. Die 50 %-Regel lässt sich in

der Praxis sehr gut nachvollziehen.

Die ungünstigste Koppel-Lage von Sender und Empfänger wäre

rechtwinkelig. In der Theorie ist der Wert für rechtwinkelig ange-

ordnete Antennen 0. In der Praxis tritt eine derartige Anordnung

allgemein nicht auf.

Die vom Alpenverein empfohlene Suchstreifenbreite von 20 m ist

sehr vorsichtig gewählt und wurde wohl auch mit Bedacht auf

Geräte mit geringeren Reichweiten so gewählt.

In der Praxis kann sich die/der SucherIn helfen, indem das Emp-

fangsgerät langsam in alle Richtungen gedreht wird; damit

erreicht die/der SucherIn, dass sich Empfangs- und Sendeantenne

in günstigen Positionen treffen. Unter dieser Voraussetzung kön-

nen Signale mit dem f1 focus im Bereich von 40 m sicher emp-

fangen werden. Eine größere Suchstreifenbreite erlaubt auch

eine deutlich schnellere Grobsuche (Suche nach dem Erstsignal).

Besondere Vorsicht bei der Wahl der Suchstreifenbreite ist bei

Verwendung von Ski empfohlen. Die relativ hohe Geschwindigkeit

und das schwierige Abschätzen von Entfernungen während der

Fahrt legen diese Vorsicht nahe.

Franz Kröll, Bergführer, Ortovox Sportartikel GmbH

[HMS-erfinder] Die letzten 60er- und ersten 70er-

Jahre waren gekennzeichnet von der Suche nach effek-

tiveren Sicherungsmethoden. Wir arbeiteten mit der

"Karabiner-Kreuz", die "Schulter" hatte ausgedient, die "Sticht"

war noch nicht am Markt, eine "HMS" - zumindest in Alpinkrei-

sen - unbekannt. In der Pordoi-West, am 17. September 1969

(laut ausführlichem Tourenalbum mit Fotos), hatte ich als Nach-

steiger das Sicherungsseil "über Kreuz" in den Schraubkarabiner

eingelegt, diesen im Haken eingehängt. Bernd war als Vorsteiger

h

unterwegs, als mir die einfache Verdrehung des Seils dann doch

zu "gleitfähig" (heute würde man "dynamisch" sagen) erschien

(richtigerweise verdrehte man das Seil zweimal bevor man es in

den Karabiner einlegte). Während ich also hoffte, dass Bernd

nicht in Schwierigkeiten käme, überlegte ich rasch eine die Rei-

bung erhöhende Manipulation. Seil aushängen und neu verdre-

hen - zu gefährlich. Eine Schlinge dazu legen? Nervös und

ungeschickt - keineswegs voll Forscherdrang - bastelte ich eilig

eine weitere Schlinge in den Karabiner und staunte: das war

aber nun kein zweifaches Kreuz!? Überrascht und neugierig

besah ich den mir fremden Knoten, mit dem sich das Seil wie

gewohnt, mit den gleichen Handbewegungen ausgeben ließ.

Und wenn man bloß nach oben zog, unten nicht deutlich nach-

stopfte, fraß sich der Knoten selbsttätig fest.

Bernd holt das Seil ein und ich mache ein paar Fotos von dem

Gebilde, präge mir die Schlinge ein. Bei Bernd am Stand ange-

kommen, zeige ich ihm das Ding und seine Eigenart. Er ist miss-

trauisch und wendet ein, dass es nicht der aktuellen Lehrmei-

nung entspräche und u.U. sogar gefährlich sein könnte. Wir

behielten daher unsere Entdeckung für uns. Doch der Original-

Negativfilm mit dem Sicherungsknoten inmitten der Kletterfotos

existiert noch in meinem Archiv, dazu das Foto im Kletteralbum

1969. Und drei bis vier Jahre später (1973) gab's dann die HMS,

ganz offiziell und approbiert, ein "Erfinder" wurde uns nicht

bekannt. Erfinder der HMS war - wie schon so oft in der Welt

der Erfindungen - der unbedankte Prof. Zufall.

Einen einzigen Erfinder zu benennen, würde der "Entwicklungs-

geschichte der HMS-Sicherung" (lt. Hans Wölcken, Heft 1/05, S.

9) nicht gerecht werden. Es wäre geradezu anmaßend. Denn wir

sind überzeugt nach unserem "Fund", dass die HMS von mehre-

ren etwa gleichzeitig "erfunden" wurde und sich so nach und

nach herum gesprochen und durchgesetzt hat. Die Zeit war

damals einfach reif und viele Sucher waren auf dem Weg mit

dem Ziel, endlich eine einfache und deppensichere Sicherungs-

methode zu finden. 

Ich bin neugierig, ob sich noch weitere "Erfinder durch Zufall"

melden. Und grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass sämtli-

che Alpinknoten ohnehin aus der christlichen Seefahrt kommen:

das Standardwerk beinhaltet immerhin über 4.000 Knoten!

Gerhard Böck, Instruktor Hochalpin, ÖAV-Linz

[HMS-Erfinder] 17. September 1969, in der Westwand der Pordoispitze (Sella/Dolomiten): per Zufall entdeckt Gerhard Böck
die Halbmastwurfschlinge beim Versuch seiner "Kreuzsicherung" etwas mehr Bremswirkung zu verleihen. Die Kreation erschien
der Seilschaft dann auch interessant genug, um für's Fotoalbum verewigt zu werden.
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[höhle vertikal] Eine kurze Unfallanalyse in Sachen

Redundanz: Im Herbst 2004 verbringen wir - sieben

erfahrene österreichische Vertikalhöhlengeher und

Alpinisten - eine Höhlentourenwoche in Slowenien. Am ersten

Tag "befahren" wir eine Vertikalhöhle mit einem 60 Meter tie-

fen, senkrechten Einstiegsschacht. Der Tag verläuft routiniert

und entspannt. Am zweiten Tag besuchen wir eine Höhle, die

drei Schachtstufen aufweist. Gerd verwendet, wie in Höhlen

zum Abseilen üblich, ein "Rack" von Petzl. 

Dies ist ein Gestell mit fünf Metallwalzen, in welches das Seil

eingelegt wird, ohne dass dieses Gerät aus dem Anseilpunkt

genommen werden muss. Da das Rack in engen horizontalen

Passagen hinderlich ist, hängt es Gerd im Verlauf der Tour in

eine Materialschlaufe des Brustgurtes um.

Beim dritten Schacht legt Gerd am bequemen Standplatz routi-

niert das Seil in sein Abseilgerät, ergreift das Seil unterhalb des

Abseilgerätes und beginnt die Abseilfahrt. Sekundenbruchteile

später stürzt er ab. Zu seinem Glück kann Gerd das Seil mit sei-

nen handschuhbewehrten Händen umklammern und verzögert

so die Fallbeschleunigung und verhindert einen kopfüber Sturz

in den Schacht. 

Das Abseilgerät bleibt indes an jenem Punkt hängen, an dem

Gerd seine Abseilfahrt begonnen hat. Gerd hat riesiges Glück

und schlägt nach 15 Metern auf einer schiefen Ebene auf und

bleibt auf einem Tropfsteinbalkon liegen. Gerd bleibt bei

Bewusstsein und bricht sich (laut späterer Spitalsdiagnose) das

Steißbein und zwei Lendenwirbel. Nach der Erstversorgung und

einer Beobachtungsphase führt die Gruppe gemeinsam mit dem

Verletzten erfolgreich die Bergung mittels behelfsmäßiger Höh-

lenrettung durch.

Was war passiert? Gerd legte das Seil in sein Abseilgerät ein,

wie er es schon hunderte Male getan hat. Nur dass das Gerät

diesmal nicht am Anseilpunkt eingehängt war, sondern in der

Materialschlaufe des Brustgurtes (die ausgerissene Material-

schlaufe belegt dies). Die einzige Möglichkeit solche Unfälle zu

verhindern, liegt in der Anwendung redundanter Systeme. Ich

empfehle aus diesem Grund die konsequente Selbstsicherung

beim Abseilen mittels unabhängigem, redundanten System. In

der Höhle kann dies mit einem Shunt (zahnlose Steigklemme

mit definierter Bremskraft) erfolgen, "über Tag" tut es die gute

alte Prusikschlinge. Derselbe Fehler hätte Gerd am Vortag das

Leben gekostet.

Peter Biermayr, ÖAV-Landesalpinreferent Niederösterreich

h [punktortung] Auch das letzte Heft fand ich hervor-

ragend und auch für den sehr interessanten Beitrag

"Punktortung" vielen Dank! Etwas verwirrend finde ich

nur den Ausdruck "falsches Distanzmaximum". In der Praxis

sucht man wohl immer nur nach Distanzminima. Davon gibt es

in den vorgestellten Versuchsergebnissen bei den meisten LVS-

Geräten drei: zwei (symmetrische) falsche und dazwischen das

richtige. Ein solches Ergebnis ist bei der gezeigten Versuchsan-

ordnung auch zu erwarten, kommt nach meiner Erfahrung in der

Praxis aber relativ selten vor. Mich würde vor allem Folgendes

interessieren:

1. Wie weit sind die Ergebnisse reproduzierbar?

2. War das Empfangsgerät - wie in der Abbildung gezeigt -

immer parallel zum Sendegerät ausgerichtet, oder wurden auch

andere Orientierungen von Sender und Empfänger (in der Hori-

zontalen und räumlich) untersucht?

3. Gibt es auch Versuche mit anderen Geschwindigkeiten und

mit anderen Minimalabständen zwischen Sender und Empfänger?

4. Wie (nach welchem physikalischen Prinzip) kann Tracker ein

"falsches Distanzmaximum" erkennen (bei manchen Annähe-

rungskurven gibt es keines und das erste Minimum ist gleich das

richtige, bei anderen Annäherungskurven gibt es nur ein fal-

sches Distanzmaximum, das gerade bei der größten Annäherung

zwischen Sender und Empfänger auftritt)?

5. Der größte Vorteil des Pieps DSP scheint mir die Ausblende-

funktion einzelner Signale bei Mehrfachverschüttung zu sein.

Diese funktioniert aber nicht immer zuverlässig. Gibt es mittler-

weile Erkenntnisse, wann sie funktioniert und wann nicht?

Eike Roth, Mitglied der ÖBRD Ortsstelle Klagenfurt

Beim Annähern des Empfängers an den Sender wurde die tat-

sächliche Entfernung immer kleiner. LVS-Geräte mit einer bzw.

mit zwei Antennen zeigten bei Annäherung fälschlicherweise

eine steigende und zu hohe Distanzangabe. Eben ein "falsches

Distanzmaximum"! Leider ist uns für dieses Phänomen kein bes-

serer Begriff eingefallen. 

Nach unserer Erfahrung treten die falschen Distanzmaxima sehr

häufig auf. Deshalb sollte die erste Achse bei der Punktortung

lang sein - ca. 6 m! Dann "prallt" der Sucher nicht am ersten fal-

schen Distanzmaximum ab und gelangt tatsächlich zum Liege-

punkt des Verschütteten.

ad 1: Führen Sie den Versuch exakt so durch, wie wir ihn

beschrieben haben. Falls Sie dann zu einem relevant anderen

p

[höhle vertikal] Blackout beim "Befahren" einer Vertikalhöhle. Anstatt das Abseilgerät in den zentralen Anseilpunkt (hier mit
einem Schraubkettenglied "maillon rapide" hergestellt) einzuhängen (links), wurde eine Materialschlaufe des Brustgurtes ver-
wendet (rechts), die dieser Belastung nicht standhielt. Derselbe Fehler führte auch bereits im alpinen Bereich zu Unfällen.



Ergebnis kommen, fress' ich einen Besen! 

ad 2 Sender und Empfänger waren immer parallel. 

ad 3: Wir haben unseren Versuch zudem mit größeren Geschwin-

digkeiten durchgeführt. Dabei lag die Mitte des Minimums noch

etwas weiter neben dem Sender. Deshalb langsam und genau

arbeiten beim Punktorten!

ad 4: Nimmt die empfangene Feldstärke eines Sendepulses im

Vergleich zum vorherigen sehr stark ab, zeigt der Tracker anstatt

eines falschen Distanzmaxima ein "SE" an. Versuch hierzu:

Bewegen Sie den Tracker im Nahbereich von einem Sender rucc

artig um 1,5 Meter weg. Dann zeigt er zunächst ein "SE" und

dann wieder einen Distanzwert.

ad 5: Die Hersteller verfügen hier über die genauesten Informa-

tionen. Da man sich die Verschüttetensituation nicht aussuchen

kann, fürchte ich, dass das Wissen über das Funktionieren oder

Nichtfunktionieren des Ausblendens in einem Praxisfall herzlich

wenig bringt. Viel wichtiger ist ein System, das weiterhilft, falls

das Ausblenden nicht hinhaut (z.B. die 3-Kreismethode).

Dieter Stopper, Leiter der Sicherheitsforschung des DAV

[innehalten] Ich möchte zu dem gelungenen Editorial

des neuen bergundsteigen gratulieren - kein Wunder,

dass es mich freut, schließlich bin ich Theologe. Danke

dafür, dass ich wieder einmal gesehen habe, wie oft es nicht nur

nicht schadet, sondern gut tut, einen Moment des Innehaltens

zuzulassen - gerade, wenn es um Situationen geht, die kaum

absehbar und auch durch eine nachgereichte Analyse nicht lös-

bar sind. Innehalten darf nicht das Einzige, aber es kann ein

bereichernder Teil einer zielführenden Analyse sein!

Niko Janovsky, ÖAV-Innsbruck

[standplatz eisfall] Wir freuen uns auf jedes neue 

bergundsteigen. Herzliche Gratulation für eure hervor-

ragende Zeitschrift! Zum Artikel "baustelle standplatz

eisfall" in Heft 4/04 möchten wir doch noch etwas anfügen:

Unter dem Titel "Sicherungsgeräte, Vorstiegsichern" wird emp-

fohlen, mit dem "Tuber" zu sichern und nach dem Stand inner-

halb der ersten zwei Meter eine erste Zwischensicherung zu set-

zen. Es wird zwar erwähnt, dass das Sicherungsgerät ungünstig

belastet wird, aber dies genügt nicht. Aus der Sicht des Schwei-

zer Alpen-Club SAC ist es fahrlässig, mit dem "Tuber" im Zen-

tralkarabiner einen Vorsteiger zu sichern, wenn noch keine

Zwischensicherung eingehängt worden ist! Die "weitere Mög-

lichkeit", den Vorsteiger über den Körper zu sichern und die

erste Umlenkung im Zentralkarabiner des Standplatzes einzu-

hängen, erachten wir als gute Variante.

Wir im SAC instruieren folgendermaßen:
� Gesichert wird mit dem Halbmastwurf (bei vereisten Seilen

zuverlässiger als andere Sicherungsgeräte) oder mit dem "Tuber"

am Körper.
� Die obere Eisschraube des Standplatzes wird als Zwischensi-

cherung benutzt.
� Wenn der Anseilknoten des Vorsteigers auf der Höhe des

Karabiners der oberen Eisschraube ist, wird sofort die erste

"richtige" Zwischensicherung seitlich versetzt gesetzt, so kann

ein Sturz in den Stand vermieden werden. Achtung: Es muss die

erste Zwischensicherung konsequent sofort gesetzt werden, da

ein Sturz in eine Schraube des Standplatzes vermieden werden

muss.
� Die Zwischensicherung am Standplatz kann nach dem Setzen

der ersten Schraube wieder entfernt werden.

Am Schluss des Artikels wird unter dem Titel "Abalakow-Stand"

erwähnt, dass über den Mindestdurchmesser von Säulen noch

s

i

keine Untersuchungen gemacht worden sind. In einem Kader-

kurs des SAC und in weiteren Versuchen haben die Bergführer

Ueli Kämpf und Martin Stettler versucht, die Stabilität von Säu-

len zu messen. Fazit: Die ermittelten Testwerte variierten sehr

stark (Säulenhöhe, Eisqualität, Spannungen in der Säule sind

sehr unterschiedlich) und die Festigkeitswerte sind mit Vorsicht

zu genießen. Einige Extremwerte sind im Merkblatt "Steileisklet-

tern" publiziert worden. Dieses Merkblatt ist als PDF verfügbar

unter  www.sac-cas.ch  (-> Unterwegs/Ausbildung/Ausbildungs-

unterlagen).

Bruno Hasler, Fachleiter Ausbildung Schweizer Alpenclub
Ueli Kämpf, Bergführer, Steileisspezialist

[synchron abseilen] Wir haben uns heute in der Klet-

terhalle über das Thema Synchron-Abseilen unterhal-

ten. Allgemein wird davon ja inzwischen abgeraten,

doch sind mir die Argumente dagegen nicht gegenwärtig.

Durchsicht in den Heften und im Internet brachte leider keine

Ergebnisse. Bräuchte einen Hinweis, wo die Argumente / Risiken

gegen Synchron-Abseilen nachzulesen sind, oder könnt ihr mir

einfach ein paar Stichworte geben.

Robert Appl, Ditzingen
Es ist eine Frage von Aufwand und Nutzen oder besser von Risiko

und Zeitgewinn. Bei dieser Analyse schneidet Synchron-Abseilen

schlecht ab, daher haben wir das im ÖAV schon vor Jahren wieder

aus dem Lehrplan genommen und empfehlen heute, darauf zu

verzichten. Dass es auch Unfälle gab, sei hier auch noch erwähnt.

Und noch ein Satz zum Faktor Zeit: Entscheidend für schnelles

Abseilen ist der gekonnte und problemlose Umbau am nächsten

Abseilstand - und nicht so sehr der Abseilvorgang selbst.

Michael Larcher

[sternenhimmel] Mit großem Genuss habe ich den

ersten Teil der Artikelserie über das Erlebnis des Ster-

nenhimmels im Hochgebirge gelesen. Der Autor ver-

mittelt die grundlegenden Zusammenhänge unserer kosmischen

Umgebung und geht zudem auf die Ästhetik des nächtlichen

Himmels ein.

Die Lichtglocken unserer Zivilisation sind inzwischen so ausuf-

ernd, dass dieses Erlebnis leider auf abgelegene Regionen

beschränkt ist. Umso wichtiger ist es, darauf aufmerksam zu

machen, welches Stück Natur, welches Stück Umwelt uns in

unserer Alltagswelt abhanden gekommen ist. Vielleicht kann die

Schärfung der Wahrnehmung in diesem Bereich auch dazu füh-

ren, dass der Wunsch nach ständig steigender Beleuchtung ein

wenig mehr den Stellenwert bekommt, den er verdient: Sicher-

heit als Verkehrsteilnehmer und Schutz vor kriminellen Übergrif-

fen. Diese Sicherheit wird durch allzu grell ausgeleuchtete

Bereiche erheblich beeinträchtigt: unser Auge stellt sich auf die

helle Beleuchtung ein und wir empfinden die weitere Umgebung

als zu dunkel. Die an sich ausreichende Straßenbeleuchtung

wird nachgerüstet, aggressive Außenwerbung will sich dagegen

wieder durchsetzen und die sogenannte Lichtspirale ist voll im

Gang. Übrigens: gute Beleuchtung erreicht das Auge nie direkt

aus der Lichtquelle, sondern immer nur über die Objekte, die

ausgeleuchtet werden sollen.

Die Auswirkungen der zunehmenden Lichtverschmutzung auf

unsere biologische Umwelt sind ebenfalls vielfältig: viele Insek-

tenarten werden durch Licht angelockt, verenden an den Lam-

pen oder werden zumindest von wichtigen Tätigkeiten abgehal-

ten wie z.B. Futtersuche oder Paarung. Singvögel machen die

Nacht zum Tag; Zugvögel kreisen stundenlang im Einzugsbe-

reich himmelwärts gerichteter Beleuchtung; in Nürnberg konnte
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ich das eindrucksvoll am Büroturm der Nürnberger Versicherung

beobachten, der von unten mit 60.000 Watt angestrahlt wird!

Die Auswirkungen auf den Menschen, z.B. auf unser endokrino-

logisches System, sind bisher noch nicht abzuschätzen.

Aus den genannten Auswirkungen wird ersichtlich, dass der

sinnvolle Einsatz von Außenbeleuchtung, welche in erster Linie

unserer Sicherheit dienen sollte, ein Ernst zu nehmendes

Umweltanliegen ist. Der vorliegende Artikel sollte somit auch als

ein kleiner Beitrag des Alpenvereins zum Umweltschutz gesehen

werden. bergundsteigen ist dafür zu danken.

Helmut Deschan, Regensburg

[skitourenkarten] Ich plane gerade Skitouren in der

Schweiz und bin von den Schweizer Skitourenkarten

begeistert: Hänge über 30 Grad Neigung sind rot

unterlegt, die Wald- und Wildschutzgebiete, die man meiden

sollte, sind gelb unterlegt, die Autobuslinien sind inkl. Haltestel-

len und Fahrplannummer eingetragen und alle Touren sind

übersichtlich eingezeichnet und auf der Rückseite der Karte kurz

klassifiziert (von leicht bis extrem schwierig). Dass die Routen-

nummern auch noch zu den Nummern im SAC-Führer passen,

ist nur noch ein kleines nettes Detail genauso wie die aktuellen

Telefonnummern des SLF, der Wetterinfo und der Hütten. Im

Vergleich dazu sind die Skitourenkarten des Alpenverein nur

mehr als lieblos bedrucktes Papier anzusehen! Die Info über die

Hangsteilheit (für "stop or go") muss man sich erst mühsam per

Raster oder Augenmaß für jeden einzelnen Hang überlegen,

Schutzgebiete sind sowieso keine eingezeichnet und Hinweise

auf Autobus oder Bahnverkehr findet man auch nirgends. Selbst

von den eingezeichneten Routen behaupten lokale Bergführer

immer wieder, dass sie nicht korrekt eingetragen sind!

In der Schweiz sind die Skitourenkarten für beinahe den gesam-

ten Alpenraum erhältlich, wieso schaffen wir etwas Vergleich-

bares nicht einmal für die paar AV-Skitourenkarten?

Claus Schmidt, Instruktor Skitouren, ÖAV-Wien
Leider kann ich deine Begeisterung für die Schweizer Schitouren-

karten nicht ganz teilen.

1. Die über 30° geneigten Hänge rot zu hinterlegen finde ich

nicht so ideal. Der rote Flächenton täuscht vor, dass Touren

außerhalb dieses Bereichs als sicher zu bewerten sind. Zudem

wird die Lesbarkeit der Höhenlinien erschwert. Mit Hilfe des AV-

Planzeigers oder des Stop or Go-Kärtchens ist es rasch möglich,

die jeweiligen Hangneigungen in 5°-Intervallen zu bestimmen.

Weiters basiert diese Zone der über 30° steilen Hänge auf einem

digitalen Höhenmodell. Dieses Höhenmodell wurde in Österreich

flächendeckend vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswe-

sen erstellt. Dieses Höhenmodell passt jedoch geometrisch nicht

exakt auf den Höhenlinienplan der Alpenvereinskarten. Die tech-

nische Umsetzung, diese Neigungsflächen in AV-Karten einzutra-

gen, wäre also kaum möglich, da der Aufwand, ein eigenes AV-

Karten-Höhenmodell zu errichten, viel zu aufwändig wäre.

2. Wildschutzgebiete werden in Österreich per Bescheid befristet

auf 5 Jahre erlassen - danach ist eine Verlängerung des

Bescheids erforderlich. Die Karte wird unter Umständen relativ

rasch unaktuell.

Ein Konglomerat aus roten, gelben und grünen Flächen (Wald,

eventuell Latschenzonen in oliv) finde ich verwirrend und optisch

nicht schön.

3. Schitourenführer werden in Österreich von mehreren Verlagen

angeboten. Ein einheitliches AV-Schitourenführerwerk gibt es

nicht - die Angabe einer Routennummer ist daher nicht sinnvoll.

4. Bei einigen Karten haben wir begonnen, Bushaltestellen in die

Karte einzutragen. Leider wird auch diese Information rasch

s

unaktuell. Schibusse und private Busanbieter tragen zu einer ste-

ten Veränderung bei.

5. Unsere Schirouten werden von ortsansässigen Bergführern

überarbeitet. Dass hierbei vereinzelt Fehler auftreten, ist offen-

sichtlich. Außerdem bieten sich meist mehrere Möglichkeiten an,

die Tour zu begehen.

Herbert Schirmer, Kartograph im ÖAV

[plaisir] Als AV-Funktionär möchte ich einen weiteren

Beitrag zur Plaisir-Diskussion beitragen. Ich finde es

wichtig, dass dieses Thema von den verschiedensten

Standpunkten aus diskutiert wird. Mir geht es darum, dass die

unterschiedlichsten Spielformen im Alpinismus nebeneinander

Platz haben. Es gibt nicht viel zu beklagen, wenn sich durch den

Zeitgeist Haltungen und Meinungen verändern. Das ist ein Fak-

tum. Die Leute, die am Klettern gefallen finden, werden inner-

halb wie auch außerhalb der alpinen Vereine mehr. Dies hat mit

dem "Kick" zu tun, den sich die Menschen abseits des zivilen

Lebens suchen. 

Daher ist es verständlich, dass bei der Annäherung zum Kletter-

sport die Interessierten ein Maß an Sicherheit suchen. Davon

lebt der Fremdenverkehr, die Ausrüster, die Bergführer bis hin zu

den Autoren. Es gibt immer noch ein großes Maß an bergbe-

geisterten Menschen, die sich nicht ausschließlich mit der

künstlichen Kletterwand zufrieden geben. Nicht wenige davon

kommen z.B. zum Alpenverein, um über diese Materie mehr zu

erfahren und eine Schulung und Anleitung zu bekommen. Für

mich als Tourenbegleiter ist es daher wichtig, dass es Touren im

unteren und mittleren Schwierigkeitsgrad (III bis V) gibt, die

optimal abgesichert sind. 

Jeder kann sich ausprobieren, ohne gleich Kopf und Kragen zu

riskieren. Es ist hinlänglich bekannt, dass Stürze gerade bei den

sogenannten "leichteren" Touren auf Grund des gegliederten

Geländes fatale Folgen haben. Der ambitionierte Kletterer

weicht ohnehin diesen bekannten Standardtouren aus, da er

Neues entdecken und den überlaufenen Wegen ausweichen

möchte. Viele Routen, in den höheren Schwierigkeitsgraden sind

ohnehin oftmals besser abgesichert. Wird da nicht mit zweierlei

Maß gemessen? Ist in den Bergen nicht genug Platz für unter-

schiedliche Interessen und Bedürfnisse? Für mich geht es nicht

um ein Überzeugen, wer den besseren Stil des Bergsteigens

betreibt. Der Gelegenheitsbergsteiger hat ein gewisses Recht,

dass auch am Berg ein Mehr an Sicherheit umgesetzt wird.

Wenn das nicht die Bergsteigergemeinschaft in Summe umsetzt,

wird das früher oder später von der Wirtschaft vorangetrieben.

Dies zeigt sich doch bei der Errichtung von so manchem neuen

Klettersteig etc. Der Alpenverein ist der steigenden Zahl der

Mitglieder auch dahingehend verpflichtet, dass das Bergsteigen

entsprechend dem Sicherheitsstandard der Zeit praktiziert wird.

Ich sehe es daher auch als eine fortzusetzende Aufgabe, dass

bekanntere Routen - mit guter Felsqualität - saniert werden.

Gerade diese sanierten Touren erfreuen sich steigender Beliebt-

heit. Den Individualismus kann jeder für sich in Eigenverantwor-

tung leben. Dabei aufzurechnen, wer der bessere oder der mit

den edleren Motiven sei, ist müßig. So unterschiedlich wir alle

sind, so unterschiedlich wollen wir auch das Bergsteigen und

Klettern betreiben - je nach dem eigenen Leistungsanspruch.

Lois Liebl, Alpinreferent, ÖAV Königstetten

[verdammte variantenfahrer] Vorweg einmal ein gro-

ßes Kompliment zur Herausgabe dieser ausgezeichne-

ten Fachzeitschrift, die jedes Mal mit interessanten

Themen aufwarten kann. Eine kurze Stellungnahme zur letzen
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Dialog-Seite, "verdammte Variantenfahrer": Obwohl ich nicht

mehr zu der Generation oder Risikogruppe gehöre, die hier, wie

Alex Habeler schreibt, von verschiedenen Medien oder selbst

ernannten Experten verdammt wird, teile ich zum größten Teil

die Meinung des Schreibers. Ich glaube, dass da viele vergessen

haben, in welcher Situation sie selbst schon waren und dass sie

nur mit viel Glück einem Unglück entronnen sind. Wie heißt es

in der Hl. Schrift? "..., der werfe den ersten Stein." Ich jedenfalls

wage es nicht, diesen ersten Stein in die Hand zu nehmen. Wir

alle sollten uns bemühen, mit Aussagen gegenüber den Medien

vorsichtiger zu sein und Begriffe wie: Wahnsinn, Verrückte,

Selbstmörder oder was man sonst manchmal zu hören oder zu

lesen bekommt, nicht in den Mund zu nehmen. Bemühen wir

uns um eine gute Ausbildung und wenn es doch einmal passie-

ren sollte, um eine möglichst rasche und effiziente Hilfeleistung.

Martin Schmid, Bergführer, Mieming

[blackout] Die Artikel und Leserbriefe in eurer Zeit-

schrift faszinieren mich stets aufs Neue!

Zum Thema Blackout: Ständiges Kontrollieren ist sicher

wertvoll, aber lassen sich für die wichtigsten Blackout-Situatio-

nen auch Standard-Routinen finden, die entweder ein Blackout

vermeiden oder dazu führen, dass man sozusagen noch recht-

zeitig "aufwacht"? Ein Beispiel ist die folgende Situation, die

immer wieder in Halle und Klettergarten zu beobachten ist: Ein

Vorsteiger schafft die geplante Route nicht bis zur Umlenkung

und wird an der obersten Expressschlinge abgelassen. Das Seil

wird nicht abgezogen und der Partner klettert nun am anderen

Ende und zuerst im Nachstieg gesichert. Auf diese Weise läuft

er Gefahr, automatisch alle Zwischensicherungen auszuhängen -

auch die oberste (in der das Seil fürs Weiterklettern ohnehin

falsch läuft)! Bindet sich dagegen der Partner in dieser Situation

standardmäßig am Ende seines Vorkletterers ein, wird er nur

Zwischensicherungen aushängen, die er evtl. weiter oben benö-

tigt - also nicht automatisch, sondern reflektiert - und außer-

dem läuft das Seil beim Weitersteigen dann richtig durch die

oberste Expressschlinge! Gibt es solche Überlegungen auch für

andere Blackout-Situationen?

Gerhard Walter, Graz
Die von Ihnen vorgeschlagene Maßnahme ist dann problema-

tisch, wenn eine Route sehr überhängend ist, da in diesem Fall

ein Sturz u.U. zu einem gefährlichen "Pendler" führen könnte.

Noch ein Wort zum blackout: In der Psychologie meint man mit

Blackout eigentlich ein kognitives Versagen aufgrund von Angst

(z.B. Prüfungsangst). 

Aber: Wir vergessen nicht aus Angst, den Anseilknoten fertig zu

schürzen und wir seilen auch nicht aus Angst über das freie Seil-

ende hinaus. Am Berg gibt es natürlich auch diese Form von

Blackout: dass aufgrund von panischer Angst Leistungen nicht

mehr möglich sind, die an sich gut beherrscht werden. Ich könnte

mir das bei der LVS-Suche nach einem Lawinenunfall vorstellen,

wo ein Blackout zu völliger Untätigkeit oder panischer Flucht  ins

Tal führt. Das Blackout, das wir im Bergsport aber meistens mei-

nen, resultiert nicht aus Angst, eher aus dem Gegenteil: Routine,

Langeweile, auf jeden Fall Unterforderung. Für welchen Kletterer

ist es schon eine Herausforderung, sich anzuseilen oder den Part-

ner zu sichern. Unser Blackout könnte besser als "geistige Abwe-

senheit" bezeichnet werden. Unser Verstand ist mit etwas völlig

anderem beschäftigt, während der Körper Vorgänge quasi

"bewusstlos" abwickelt. Dass dieses Phänomen keines ist, dass

nur beim Anfänger auftritt. liegt auf der Hand. Im Gegenteil: der

Experte scheint hier zumindest gleich gefährdet.

Michael Larcher �

b


