[Neues vom Lawinenball] Ende Februar wurde von
einem der beiden Erfinder und Hersteller des Lawinenballs eine Massen-Email mit folgendem Inhalt in
Umlauf gebracht.

n

"Liebe Mitglieder des OeAV! Offensichtlich wurde die Öffentlichkeit über die Wirkungsweise der Lawinen-Ballonsysteme jahrelang bewusst falsch informiert. Mehr unter www.lawinenairbagdiskussion.de. Mit freundlichen Grüssen. Herbert Fournier"
Die Email wurde an viele Alpenvereinssektionen sowie Sportartikelhändler versandt und verbreitete sich - typisch für dieses
Medium - im Schneeballprinzip sehr rasch weiter. Nachdem als
Absender dieser Email bergsicherheit@aon.at in Erscheinung
tritt und aus der Unterzeichnung nicht erkenntlich ist, dass Herr
Fournier mit dem Lawinenball in einem direkten geschäftlichen
Zusammenhang steht, müssen wir davon ausgehen, dass von
vielen Empfängern zunächst eine seriöse Information erwartet
wurde. Es besteht daher Grund zur Sorge, dass die auf der Webseite www.lawinenairbag-diskussion.de veröffentlichten Aussagen und Analysen zu einer Verunsicherung führen könnten zumindest bei jenen Personen, die sich nicht ständig und tiefgehend mit dieser Materie befassen können.
Zur Erinnerung: Bereits im Winter 07/08 wurden durch Herrn
Fournier Emails im gleichen Stil in Umlauf gebracht wurden gerichtet an die Ortsstellen der Österreichischen Bergrettung.
Damals wurde auf eine „Neue Studie zur Ganzverschüttung"
verwiesen, die heute noch auf der Homepage
www.lawinenball.at zu finden ist. Auch damals kam es zu Leserbriefen und Anfragen verunsicherter Bergsteiger an den Alpenverein. Im Sicherheitsmagazin bergundsteigen (hrsgg. von OeAV,
DAV, SAC, AVS), nahm ich zu diesen Anfragen Stellung:
„Von einer Studie kann keine Rede sein, vielmehr werden Halbwahrheiten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpretationen von Statistiken und Aussagen kompetenter Organisationen und Fachleuten präsentiert, die eine Gefahr für den wenig
informierten Endverbraucher darstellen.“
(In: bergundsteigen 4/07, S.16)
Der daraufhin von den Herstellern bzw. der „Montblanc Sports
Group AG" gegen den Alpenverein und Michael Larcher eingereichte Antrag auf Unterlassung wurde vom Landesgericht Innsbruck zurückgewiesen (Beschluss vom 27.2.2008). Dazu Rechtsanwalt und OeAV-Vizepräsídent Andreas Ermacora:
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„Die Betreiber des Lawinenballs haben den Alpenverein (OeAV)
und Michael Larcher in einen Rechtsstreit gezogen. Sie versuchten, beim Landesgericht Innsbruck eine einstweilige Verfügung zu
erreichen, da sie die Meinung vertraten, dass ihr Unternehmen
durch eine Stellungnahme unseres Chefredakteurs Michael Larcher in der Zeitschrift bergundsteigen 4/07 herabgesetzt worden
sei. Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes hat das Landesgericht Innsbruck jedoch den Antrag abgewiesen. Michael Larcher hat berechtigterweise die von Lawinenball verbreitete „Neue
Studie zur Ganzverschüttung" kritisiert, indem er von Halbwahrheiten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpretationen
sprach.“
Weitere gerichtliche Schritte wagten die Lawinenball-Erfinder
nicht.
Um auf die nun unter www.lawinenairbag-diskussion.de publizierten Anschuldigungen und Misskreditierungen angemessen zu
reagieren, wird der Alpenverein die Einleitung entsprechender
Schritte prüfen. Vorerst wichtiger ist allerdings, einer Verunsicherung und Irreführung hinsichtlich der Effizienz der LawinenNotfall-Ausrüstung vorzubeugen, die bei unseren Mitgliedern
entstehen könnte. Denn nicht alle Behauptungen und Darstellungen auf dieser Homepage sind auf den ersten Blick auf ihren
Wahrheitsgehalt überprüfbar. Nicht immer sind die „Halbwahrheiten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpretationen"
- für die diesjährige „Werbekampagne" eine grobe Verharmlosung - klar ersichtlich. So klar, wie zB an jener Stelle, wo das
für die Lawinenairbags wichtige „Entmischungsprinzip" durch
ein Schüttel-Experiment mit einer Kartoffel (= Mensch mit aufgeblasenem Airbag) in einer mit Schnee gefüllten Schüssel
widerlegt werden soll! Die Webseite allgemein als Lachnummer
abzutun wäre allerdings verfehlt, zumal gerade die Verharmlosung der Verschüttungstiefe und der damit verbundenen Grabezeiten, sowie die Gleichsetzung von „Ganzverschütteten" mit
Kopf im Schnee, aber außen sichtbaren ABS-Ballons und „Ganzverschütteten" mit Kopf im Schnee ohne außen sichtbare Merkmale, irreführende und manipulative Strategien darstellen, die
Anwender zu gefährlichen Fehlschlüssen und Fehlentscheidungen verleiten können.
Um dieser möglichen Verunsicherung entgegen zu treten und
die nachweislich erzielten Erfolge in der Steigerung der Akzeptanz der Lawinen-Notfallausrüstung nicht zu gefährden, wird im
Folgenden noch einmal die Empfehlung bzw. die Lehrmeinung
des Alpenvereins (OeAV) kompakt zusammengefasst:

A) Standard-Notfallausrüstung (immer und jede/r):
LVS, nicht älter als 10 Jahre, vorzugsweise 3-Antennen-Geräte.
Schaufel, vorzugsweise aus gehärtetem Aluminium. Sonde,
mind. 240 cm lang.
Zusätzlich: Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack, Handy (Stückzahl je
nach Gruppengröße).
B) Empfohlene Zusatz-Notfallausrüstung (in der Reihenfolge
ihrer Bedeutung bzw. ihrer Effizienz):
1. Airbagsysteme
Ballonsysteme, die selbsttätig ausgelöst ein großes Zusatzvolumen (150 - 170 l) erzeugen und dadurch den Entmischungseffekt in Fließlawinen unterstützen. Rettungsprinzip: Verschüttungstiefe reduzieren oder Verschüttung verhindern: „wer oben
bleibt, überlebt - meistens". Zwei Hersteller derzeit: ABS (laut
SLF-Datenbank 120 Fälle in Europa dokumentiert, davon 114
Personen (95%) überlebt), Snowpulse (seit Frühjahr 2008
erhältlich).
2. Avalung
Ermöglicht es, unter Schnee zu atmen durch Filtersystem mit
Mundstück und Trennung von Ein- und Ausatemluft. Rettungsprinzip: Überlebenszeit unter Schnee verlängern. Fünf dokumentierte erfolgreiche Rettungen.
3. Lawinenball
Weiterentwicklung der seinerzeitigen „Lawinenschnur". Ein mit
einer Spannfeder versehener, zusammengefalteter Ball ist mit
einer Schnur und einem Gurt mit dem Körper verbunden. Bei
Auslösung springt der Ball vom Rucksack und bleibt an der
Oberfläche sichtbar. Rettungsprinzip: Ortungssystem - wie LVS allerdings optisch, nicht elektronisch. Zwei Erfolgsberichte seit
1997 (laut Hersteller-Homepage).
4. Recco
In Kleidung (Helm, Schuh, Anorak) integrierte Reflektorsonde
ermöglicht die Ortung (Radarprinzip) von Verschütteten, die kein
LVS tragen. Ortung nur durch organisierte Rettung mit Detektor
möglich.
Achtung: Von einer Lawinen erfasst zu werden, bedeutet immer
Lebensgefahr. Moderne Notfallausrüstung darf unter keinen
Umständen dazu verleiten, die Risikobereitschaft zu erhöhen.
Abschließend möchte ich noch auf den hervorragenden, kürzlich
im Mitgliedermagazin des Schweizer Alpen-Club SAC erschienenen Beitrag „Nicht ohne mein LVS - Lawinennotfallsysteme im
Vergleich" (2/09) hinweisen, verfasst von namhaften Wissen-
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schaftern und Experten des Schweizer Lawinen-Forschungsinstituts (SLF).
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein
[allein gelassen] Aus gegebenem Anlass habe ich an
dich eine Frage: Bei einer geführten AV-Tour hatte ein
Teilnehmer im 1. Drittel der Tour einen Leistungseinbruch. Auch Pausen haben nicht zu einer allgemein zufriedenstellenden Leistungssteigerung beigetragen. Aufgrund der tageszeitlich entstehenden kritischen Schnee- und Lawinensituation
wurde die Zeit für eine sicher zu führende Tour knapp. Jene
Gruppenmitglieder, die fit waren, drängten auf Grund der Gruppendynamik Richtung Gipfel. Aus diesem Szenario heraus entstand für den Führer eine heikle Situation. Wie verhält sich ein
Führer in so einem Fall am besten? Soll er die Tour wegen einer
Person abbrechen? Kann er ein einzelnes Gruppenmitglied an
einer sicheren Stelle alleine zurücklassen - vermutlich nicht?
Würde diese Entscheidung rechtliche Probleme heraufbeschwören? Auch ein erst frisch gebackener Schitoureninstruktor konnte mir keine Antwort auf diese Fragen geben. Das Problem wurde so gelöst, dass ein weiterer, im AV tätiger Führer, der im
Zuge der Tour nicht als Führer eingeteilt war, sich der Person
angenommen hat. Es steht jedoch in den seltensten Fällen ein
zweiter Führer zur Verfügung! Wie löst man laut Lehrmeinung
des Alpenvereins so einen Fall zum Wohle des Führers und der
Teilnehmer? Martin Pircher, AV-Tourenführer

a

Ja, man kann eine Person allein zurücklassen, wenn
 die Wetter- und Temperaturverhältnisse das zulassen
 die Person erwachsen, unverletzt und
 voll zurechnungsfähig ist (dh man kann sich darauf verlassen,
dass er/sie dort bleibt, wo vereinbart wurde)
 und wenn sichergestellt ist, dass man am Rückweg wieder an
diese Stelle kommt.
In so einem Fall sehe ich keine Sorgfaltsverletzung seitens des
Führers. Andere Varianten:
 die Person tritt den Rückweg an - allein, nur bei sehr sehr einfachen Gegebenheiten, oder zu zweit (Normalfall)
 man führt Führungstouren immer mit zwei Tourenführern
durch, dann kann einer im obigen Falle die Betreuungsarbeit
übernehmen
 alle brechen ab
Allerdings: 100%ige Rezepte gibt es nicht. Immer wieder wird
man als Führer im Konflikt sein. Das gehört zum Geschäft.
Michael Larcher

[Black Out] Liebe Redaktion, mir ist ein Vorfall beim
Klettern passiert, den ich Ihnen gerne zur
Weiterleitung berichten möchte: Als ich im Toprope in
einer Münchener Kletterhalle eine Route an meiner Leistungsgrenze (7) kletterte, ereignete sich ein Unfall in der Nähe unserer Kletterroute, der auf ein fahrlässiges Sichern am durchhängenden Seil zurückzuführen war. Das Resultat dieses Unfalls
war, dass eine Frau sichtlich verletzt am Boden lag. Das Unvorstellbare war nur, dass mein Sicherungspartner in einer Kurzschlusshandlung mich aus der Sicherung (HMS) herausnahm
und zur Unfallstelle ging, um dort eventuell helfen zu können.
Ich war mit den Füßen ca. 5 Meter über dem Grund (Betonboden) und bekam davon erst nichts mit. Erst als ich mir angesichts des vorgefallenen Unfalls überlegte, ob ich weiterklettern
oder mich ablassen sollte, blickte ich nach unten zu einem auf
dem Boden liegenden, einsamen Seilende. Meinen Sicherungspartner entdeckte ich an der Unfallstelle und rief etwas zu ihm.
Erst da kam er wieder zu sich und es wurde ihm klar, was er da
gemacht hatte. Er eilte schnell zum Seil zurück. Ein anderer
Kletterer kam auch schnell herbeigeeilt und hielt das Seil, bis
mein Sicherungspartner das Seil wieder in seinen Karabiner
genommen hatte. Zum Glück ist mir bis auf einen gehörigen
Schock nichts passiert.
Mein Kletterpartner ist ein absolut zuverlässiger, akademisch
ausgebildeter Mensch. Ihm ist völlig unklar, wie er sich so verhalten konnte. Es ist schwer zu begreifen, dass wahrscheinlich
jeder Mensch zu solchen Kurzschlusshandlungen fähig ist.
Jörg Schilling

b

[Abseilen] Ich plane im März eine Bergtour auf Sardinien (Selvaggio Blu) und suche dafür noch nach einer
leichten und sicheren Möglichkeit, die bis zu 40 m langen Abseilstrecken am Stück abzuseilen und würde gerne Ihre
Meinung zu folgenden Varianten hören:

a

1. Verwendung eines 60 Meter Einfachseils in Verbindung mit
einer X(?)mm dicken Reepschnur zum Abziehen des Seils
2. Verwendung zweier 10 Jahre alter, nahzu ungenutzter
Halbseile
(Ich weiß, dass man auch „neue" Seile, die älter als 10 Jahre
sind, eigentlich nicht mehr zum Klettern benutzen sollte. Jedoch
kam mir diese Idee nur in den Sinn, weil die Belastung beim
Abseilen viel geringer als eine Sturzbelastung ist und ich diese
beiden Seile auch noch genau auf die richtige Länge abschneiden könnte.) Bitte wundern Sie sich nicht, dass ich als weitere
Möglichkeit nicht einfach den Kauf zweier neuer Halbseile aufführe, da ich versuche, die Kosten so gering wie möglich zu halten (selbstverständlich darf dabei die Sicherheit nicht drunter
leiden).
Felix Müller
Ich würde die beiden Halbseile verwenden, und nicht (!) ein Einfachseil und eine Reepschnur - dies aus folgenden Gründen:
 Ein Einfachseil über seine volle Länge mit einer Reepschnur
abzuziehen, ist eine Tortur, weil sich die Reepschnur beim Abziehen (Seilgewicht und Seilreibung im Abseilfixpunkt) zu sehr
dehnt; man muss etwa drei Meter Reepschnur herabziehen und
das Seil bewegt sich gerade einmal einen halben Meter durch den
Abseilfixpunkt. Das ist nicht nur frustrierend, sondern auch Kraft
raubend. Außerdem lässt sich eine Reepschnur, weil dünner,
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schlechter greifen als ein Halbseil. Ich habe auf diese Weise den
gesamten Peuterey-Grat gemacht mit Abseilen über die
600 m hohe Aiguille-Noire-Westwand und habe mir geschworen,
nie mehr dergleichen!
 Seile altern bei weitem nicht (!) in dem Maß, wie dies von verschiedenen Seiten Glauben gemacht wird - und dies schon gar
nicht, wenn die Seile überwiegend nur gelagert, also kaum
benutzt wurden. Außerdem können zwei Halbseile bei Sturzbelastung mit Felskanteneinfluss mehr Fallenergie aufnehmen als
ein Einfachseil. Somit bestehen bei Sturzbelastung mehr Überlebenschancen.
Pit Schubert
Zum Abseilen ein Einfachseil mit einer - zB 6 mm starken - Reepschnur zu kombinieren, ist aus sicherheitstechnischer Sicht möglich (ich habe das vor mehr als 20 Jahren einige Male selbst
gemacht, dann aber wieder verworfen). Die Reißkraft einer 6 mm
Reepschnur liegt bei mind. 7,2 kN und auch wenn man den Verlust durch den Seilverbindungsknoten einberechnet, bleiben noch
genügend Reserven. Persönlich würde ich dennoch davon abraten: 1. ist das Verknoten ein Thema - es müsste ein doppelter
Spierenstich anstelle eines Sackstiches verwendet werden, 2.
bleibt eine Reepschnur beim Abziehen des Seiles wesentlich
leichter hängen (zB an einer Felsszacke), was zu unangenehmen
Situationen führen kann. Um dem vorzubeugen müsste man
jedenfalls die Abseilstelle so vorbereiten, dass an der Reepschnur
abgezogen werden kann. Zu Ihrer letzten Frage (so wie ich Ihre
Anfrage verstehe, geht es nur um Abseilen, nicht um Vorstieg):
Ich rate Ihnen eindeutig zu Variante 2: zur Verwendung zweier
10 Jahre alter, nahezu ungenutzter Halbseile.
Michael Larcher
[Abseilen 2] Ich gehe seit über 25 Jahren bergsteigen
und klettern und war einige Jahre bei der Bergrettung
und Flugrettung. Während dieser Zeit hatte ich einen
Kletterunfall, wobei ich mir aus Eigenverschulden einen Beinbruch zugezogen habe. Grundsätzlich bin ich immer sehr sicherheitsbewusst und rücksichtsvoll unterwegs.
Zum Thema Sicherheit bezüglich Ausrüstung und Technik ist
schon viel geschrieben und diskutiert worden. Jedoch zu sicherem und rücksichtsvollem Verhalten habe ich schon seit längerem das Bedürfnis ein paar Worte loszuwerden, vor allem wegen
der immer größeren Beliebtheit des Sportkletterns.
Natürlich bin ich als Innsbrucker auch gerne in allen möglichen
Martinswandrouten (Mehrseillängentouren, Anm. d. Red.) unterwegs. Gerade hier hat es sich immer mehr eingebürgert, einfach
in den Routen abzuseilen, obwohl es markierte und sogar bequeme Abstiegswege gibt. Das ist natürlich unweigerlich mit Steinschlag verbunden und für die gerade Kletternden extrem unangenehm und gefährlich. Ähnliches trifft wohl auch in anderen
Sportklettergebieten zu. Da diese Routen oft stark frequentiert
sind, finde ich diese Abseilerei respektlos, rücksichtslos und fahrlässig. Man muss halt für die Abstiege eine gewisse Trittsicherheit haben. Leider werden oft auch hier Steine abgetreten. Dieses
(halbalpine) Gelände ist einfach nicht mehr Klettergarten, da
gehört schon mehr dazu als super klettern zu können, sonst sollte man lieber im Klettergarten bleiben. Aus meiner Erfahrung bei
den Rettungseinsätzen weiß ich, dass die meisten Unfallursachen
fehlende oder falsche Selbsteinschätzung sowie Unachtsamkeit
und in letzter Zeit immer mehr Rücksichtslosigkeit sind. Man
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gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Der Gipfel
war kürzlich die Aussage eines „Abseilers“ an meine Frau und
mich (wir haben uns gerade beim Einstieg angeseilt, natürlich
mit Helm): „Wenn nit ausweichst, bist selber schuld, wenn an
Stoan auf`n Kopf kriegst!“ Ist das an Arroganz noch zu überbieten? Ich verstehe auch nicht, warum in diversen Routenbeschreibungen und Führern (vor allem im Internet) die Abseilmöglichkeiten anstelle von vorhandenen Abstiegen bevorzugt angegeben
werden, außer es handelt sich um eigene Abseilpisten. Ausgenommen ist natürlich ein unvermeidbarer Rückzug im Notfall.
Ich wünsche mir und auch vielen anderen, dass dieses Thema
mehr zu Herzen genommen wird für ein sicheres und rücksichtsvolles Miteinander in den Bergen und Felswänden.
Martin Saponschek, Innsbruck
[Höhenmesser] Vorerst ein Kompliment zu Ihren wirklich sehr informativen und fundierten Artikeln. Zu meiner Frage: Ich beabsichtige eine neue MultifunktionsOutdoor-Uhr à la Suunto zu kaufen. Es gibt unzählige Modelle
am Markt, der kritischste Punkt ist jedoch wohl der des Höhenmessers. Als Abonnent Ihrer Zeitschrift habe ich den sehr aufschlussreichen Artikel von Walter Fimmel 1/02 nachgelesen (Präzision in dünner Luft). Hat sich da seit 2002 etwas getan im
Markt, heißt, gibt es mittlerweile so eine multifunktionale Armbanduhr, welche die temperaturabhängige, barometrische
Höhenformel benutzt oder zumindest aufgrund der gemessenen
Temperatur jeweils die Höhe nachkorrigiert? Meine durchaus
längeren Recherchen kamen zu keinem eindeutigen Schluss.
Chris Maibach, Schweiz

h

PS: Ich möchte mich noch bei Herrn Schwiersch bedanken: Sein
Artikel zur Integration analytischer und strategischer Methoden
in der Lawinenkunde sowie der dazu eingewebte historische Vergleich mit der Geschichte der Diagnostik in der Psychologie ist
ein Lesegenuss höchster Güte und eine Perle der Extraklasse!
Hab nichts dergleichen gehört oder gesehen und schon rein prinzipiell sprechen einige Fakten gegen ein solches Gerät:
Eine fehlerfreie Temperaturmessung ist recht schwierig (keine
Beeinflussung durch Hüttenraum, Körpertemperatur, Sonnenstrahlung und Wind/Feuchte). Auch bräuchte man die Temperatur
der freien Atmosphäre, nicht die 1 m über einem Süd oder schneebedeckten Nordhang; zB bei Inversionslagen rasche Temperaturänderung bei geringem Höhenunterschied, nebenbei noch in die
„falsche" Richtung. Theoretisch wäre zwar so was wie die Eingabe
einer geographischen Breite > 45°< und die Verwendung einer
„kalten" oder „warmen" Näherungskurve möglich, - ob´s wirklich
viel exakter wird ...? Nach wie vor heißt die Lösung - soweit möglich- immer wieder nachjustieren.
Walter Fimmel
[Inhaltsverzeichnis] Zunächst einmal recht herzlichen
Dank für die vielen guten, lehrreichen Artikel, die ich in
eurer Zeitschrift sehr gerne lese. Kann es meist kaum
erwarten die nächste Ausgabe zu erhalten ... Hätte allerdings aus
Anlass der letzten Ausgabe eine Bitte: Das Inhaltsverzeichnis ist
nicht wirklich hilfreich, wenn man schnell einen Artikel zu einem
bestimmten Thema sucht. Ich habe zB gleich mal den lang
ersehnten Schaufeltest lesen wollen und unter Himmel und Hölle
hätt ich nie nachgeschaut - zum Glück les ich immer alle Artikel.

i
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Nicht einmal ein Untertitel mit dem Wort Schaufeltest ist vorhanden. Ähnlich mit dem Titel Gleichgewicht plus Foto eines
Schifahrers: da erwarte ich mir Techniktipps zum Schifahren,
aber nicht einen Lawinenvermeidungsartikel - da war allerdings
der Autor Werner Munter hilfreich...
Reißerische Headlines sind gut für Krone und Co, aber bei einer
Fachzeitschrift, wo ich mir vielleicht mal einen Artikel des Vorjahres wieder anschauen will, wär ein inhaltsrelevanter Titel gut!
Friederike Bauer
Ich bedanke mich für Ihre mail und die konstruktiven Kritikpunkte,
welche ich nachvollziehen kann. Wir werden in der nächsten
Redaktionssitzung darüber sprechen. Noch mehr freut mich Ihr
Lob - auch Dank dafür.
Peter Plattner
[St. Johannknoten] Bei unserem Urlaub in Schweden
und Norwegen heuer im Sommer haben wir am Gletscher geführte Gruppen mit dem sogenannten St.
Johan(n)knoten gesehen. Dabei wird in den Brustgurt eine
zusätzliche Schlinge als Ersatz für den Sitz mit Karabiner eingehängt. Normale Sitz-Gurt-Kombinationen haben wir keine gesehen. Den Namen für diesen Knoten haben wir in einem Gletschermuseum gefunden. Wie der Knoten geht und wie sicher er
ist, wissen wir nicht. Wisst ihr mehr darüber?
E+M Faulhammer

s

Wir haben dergleichen früher, als es weder Brust- noch Sitzgurte
gab, auch gemacht, und zwar dann, wenn jemand (Verletzter)
passiv abgeseilt - heute abgelassen - werden sollte. Nur, ich habe
den Knoten vergessen, weil gut und gern 50 Jahre nicht mehr
angewandt – der Knoten bzw. die Methode müsste sich in irgendeiner alten Lehrschrift finden – ich bin aber derzeit nicht zu Hause
und habe keinerlei Nachschlagewerke hier.
Pit Schubert
> 4/08 > Märchen, Schi und Alpinismus
[kayak] Der Artikel Märchen, Ski und Alpinismus von
Ingebort Schmid-Mummert hat bei mir eine alte Fragestellung wieder hochkommen lassen, der ich bisher nie
nachgegangen bin.

k

Im Februar 2002 war ich auf Skitour im türkischen Kaschcar
Gebirge unterwegs. Damals begleitete uns die Dorfjugend mit
selbstgebastelten Skiern, Lederriemenbindung und Gummistiefeln
über 1000 Höhenmeter auf Tour. Dies ohne Felle im Grätenschritt, einer der beiden ohne Skistöcke und einer nur mit einem
einzelnen Stock ohne Teller, beide Begleiter waren ohne Handschuhe (dies ist kein Märchen!). Auf der gemeinsamen Abfahrt
gabs viel zu lachen. Vor allem hatten wir mit unserer ausgefeilten Ausrüstung einen riesigen Respekt vor unseren türkischen
Begleitern, die fast nicht stürzten und in modernster Technik,
hüftbreite Skistellung, große Radien, und hoher Geschwindigkeit
die Powderhänge herabfuhren. Die etwas intensiven Ruderbewegungen der Arme sind im Alpenraum noch nicht wirklich Stand
der Technik. Bei einem Gespräch in der Dorfkneipe erfuhren wir,
dass der Ski auf Türkisch anscheinend Kayak heisst. Kayak wie
das Boot. Ich habe seitdem immer wieder gerätselt, warum diese
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gleiche Namensgebung. Weil beide, Ski und Kajak ursprünglich
Hilfsgeräte zur Jagd waren oder Fortbewegungsmittel auf einem
besonderen Medium (Wasser und Schnee). Während meiner Skilehrerausbildung beim Theorielehrgang an der Uni München im
Herbst 1990 lernten wir, dass der Ski mit der indogermanischen
Völkerwanderung über Finnland nach Norwegen und dann wieder in die Alpen kam. Sollte diese These stimmen, dann gab es
den Skilauf im Kaukasus, Kaschcar und anderen östlichen Gebieten wesentlich früher wie in den Alpen und damit muss dort
auch eine wesentlich ältere Skikultur existieren oder existiert
haben. Gibt es andere asiatische Sprachen, in denen der Ski
ähnlich heißt oder überhaupt existiert? Könnt Ihr mehr darüber
in Erfahrung bringen, auch wenn dies nicht so direkt mit Sicherheitsmanagement im Bergsport zu tun hat?
Stefan Neuhauser, Bergführer, Hautes Alpes, Frankreich
Sichere Auskunft kann ich keine geben, dazu müsste man nämlich erstens ein Kenner der Inuitsprachen sein, zweitens ein Kenner der Turksprachen sein (und ich kann nur ein wenig modernes
Türkei-Türkisch), vor allem hinsichtlich Jakutisch, der nordöstlichsten Turksprache in Sibirien, drittens ein Kenner der asiatischnordamerikanisch-europäischen Geschichte der letzten zwei
Jahrtausende, viertens ein Kenner der entsprechenden Kulturen,
ihrer Gebrauchsgegenstände, ihrer kulturellen Werte und Traditionen, fünftens die einschlägigen Quellenschriften, die archäologischen Funde und die geographischen Verhältnisse genau kennen. Dies würde ein übermenschliches Ausmaß an Wissen erfordern. Als Linguist kann ich Ihnen aber zumindest einige sprachliche Zusammenhänge nennen und zu einem eher skeptischen
Fazit kommen, was nicht heißt, dass ein Zusammenhang zwischen türkisch "kayak" ("Ski") und dem Wort "qayaq" ("Kajak") in
den Inuitsprachen zwingend wiederlegbar ist, aber man kann ihn
meiner Meinung nach auch nicht beweisen.
1. Das heute in der Türkei von ca. 70 Millionen Menschen gesprochene Türkisch und die Inuitsprachen mit etwa 80.000 Native
Speakers sind nach heutigem Stand des Wissens nicht miteinander verwandt. Dass es sich also um ein gemeinsam ererbtes Wort
im Türkischen und im Inuktitut (einer der Inuitsprachen, in Nordkanada gesprochen) handelt, das aus einer gemeinsamen Ursprache stammt, ist damit wohl auszuschließen.
2. Dann könnte es sich um ein Lehnwort handeln. Angesichts der
großen Entfernungen, die die Inuit-Völker in Kajaks zurückgelegt
haben und der Tatsache, dass die Jakuten in Nordostsibirien
leben und bis heute auch die Yupik-Gruppe der Inuit in Nordostsibirien lebt, wäre das gar nicht so unwahrscheinlich. Aber das
Wort für "kleines Boot, Ruderboot, Segelboot" im modernen Türkischen heißt "kayık" und nicht "kayak" (das "I" ohne Punkt in
"kayık" in der modernen türkischen Schrift steht für ein weiter
hinten im Mund gesprochenes "I"). Auch wird das türkische "k"
weiter vorn im Mund artikuliert als das "q" im Inuktitut ("qayaq"
ist etwa wie ein "Tiroler K" auszusprechen ...).
3. Man müsste diese lautlichen Unterschiede durch plausible
Herleitung aus der Lautgeschichte der Turksprachen und der
Inuitsprachen erklären, sicher kein leichtes Unterfangen, da die
Inuitsprachen erst seit dem 18. Jahrhundert und die Turksprachen
erst seit dem 9. Jahrhundert n.Chr. überliefert sind, sich die Entlehnung aber wahrscheinlich viel früher abgespielt haben müsste.

4. Die beiden türkischen Wörter "kayak" ("Schi") und "kayık" ("kl.
Boot") hängen hingegen sicher miteinander zusammen, da sie
beide Ableitungen von einem Verb "kaymak" sind, das "gleiten,
ausrutschen" bedeutet. Ein Schi und ein Boot sind eben beides
Dinge, die gleiten, auf dem Wasser bzw. auf dem Schnee (vgl. A.
Göksel/C. Kerslake: Turkish. A Comprehensive Grammar. London:
Routledge 2005, S. 53f.).
Ich folgere aus diesen Überlegungen, dass es sich wohl um einen
zufälligen Gleichklang handelt, so etwas kommt in den Sprachen
der Erde öfter vor, zB heißt eine Sprache der Irokesen-Nation
"Seneca", was mit dem gleichnamigen römischen Philosophen
"Seneca" wohl ebenso wenig zu tun hat wie die dravidische Sprache "Kannada" mit dem nordamerikan. Staat "Kanada" oder der
türkische Ausdruck "kaplan" ("Tiger") mit einem katholischen
Geistlichen (dt. "Kaplan") ...
Bien cordialement/mit herzlichen Grüßen
Manfred Kienpointner, Leiter Sprachwissenschaft am Institut
für Sprachen und Literaturen, Uni Innsbruck
> 4/08 > Des einen Freud’, des anderen Munter
[Österr. Phänomen] Lieber Martin, das von Dir
beschriebene Lagerdenken (Analytiker contra Strategen) ist ein typisch österr. Phänomen, das in dieser
Form in der CH nicht vorkommt. Hier hat man längst erkannt,
dass die gute alte, klassische Lawinenkunde im 3x3 untergebracht ist.

ö

Das einzige Element, das ich kompromisslos weggeschmissen
habe, ist die Extrapolation von Punktmessungen auf ganze Hänge. Dieses Verfahren ist längst wissenschaftlich falsifiziert, spätestens seit ISSW 2002. Zum 3x3 gehört zB der Nivocheck, ein
Werkzeug zum selbständigen und eigenverantwortlichen Einschätzen der lokalen Gefahrenstufe (Einzugsgebiet der Tour).
Hier geht es u. a. um die Beurteilung der Schneeoberfläche
(Wächten, Dünen, Zastrugis, sturmgebänderter Schnee) und um
den Schneedeckenaufbau (sog. „Bergführerprofile“), aber auch
um die Kritische Neuschneemenge und um die Alarmzeichen
(zB Wummgeräusche), etc. etc.
Es ist ein Katalog mit 30 Fragen (Analyse vom Feinsten!), und
alle kommen auf eine halbe Stufe genau zum selben Resultat.
Bezeichnenderweise wird das 3x3, ein integraler Bestandteil der
Neuen Lawinenkunde, vom analytischen Lager in Oe stur nicht
zur Kenntnis genommen. Warum wohl? Eine tiefenpsychologische Frage (warum hat Freud Nietzsche nicht gelesen?). Warum
wird die Hälfte meiner Neuen Lawinenkunde unterschlagen,
ohne die das Ganze gar nicht funktionieren kann? Eben. Die RM
ist eine leere abstrakte Formel, die mit konkretem Inhalt gefüllt
werden muss. Den Input (die 5 Schlüsselvariablen) liefert das
3x3, eine Analyse von „Verhältnisse / Gelände / Mensch“ auf
den drei Ebenen „regional / lokal / zonal“ (deshalb 3x3).
Die Neue Lawinenkunde besteht aus zwei Hälften, zwei Werkzeugen, vergleichbar den zwei Klingen einer Schere: ein Werkzeug zur Analyse der Situation (3x3) und ein Werkzeug zum
JA/NEIN-Entscheiden (RM). Das 3x3 entstand in der 2.Hälfte der
80er-Jahre und wurde in der 1.Hälfte der 90er-Jahre mit der RM
ergänzt. Wie Du siehst, ist die Integration der beiden Sichtweisen in der Neuen Lawinenkunde längst vollzogen. So what?
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Wo liegt das Problem? Übrigens war ich in den 80er Jahren ein
überzeugter Analytiker, ich kenne die Möglichkeiten und Grenzen dieser Disziplin wahrscheinlich besser als die heutigen
Adepten, aber ich gestehe, dass auch viel Bluff dahintersteckte,
um die Unsicherheiten zu überspielen (fehlende Referenzpunkte!). Dieser Bluff trägt weit bei Ereignissen mit sehr kleinen Eintrittswahrscheinlichkeiten (< 1:1000). Meine Nagelprobe heißt
deshalb nicht „hälts“, sondern: kommen alle Anwender in der
gleichen Situation zum gleichen Ergebnis (gleicher input –
gleicher output). Das kann tagtäglich überprüft werden und
nicht nur im sehr seltenen „Fall der Fälle“. Bei diesen Tests
schließen die Analytiker so schlecht ab, dass die Methode für
den Unterricht unbrauchbar ist, weshalb ich gezwungen war,
das 3x3 durch die RM, ein regelbasiertes System, zu ergänzen
(ergänzen heißt nicht ersetzen!), damit alle zum gleichen Entscheid kommen. Devise: klassisch beurteilen und regelbasiert
entscheiden.
Mit freundlichen Grüssen
Werner Munter
Literatur: der Nivocheck steht in der 4. Auflage von „3x3 Lawinen“ auf Seite 209. Er wird in der Schweizer Bergführerausbildung seit 2003 mit Erfolg angewendet.
> 4/08 > kraut&ruab’n
[Frohe Kunde] Liebe bergundsteigen-Kollegen, zur
Info: Die Zeitschrift Alpinist soll wohl weiter leben,
Detailinfos siehe www.backcountrymagazine.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=1
Jan Gürke, Zürich

f

> 3/08 > 1 Kletterunfall. 3 Welten

w

[was wäre gewesen] Ich hätte noch Fragen zu den
Ausführungen von Karl Schrag im Kletterunfallartikel in
Heft 3/08:

 Welchen Einfluss hatte das Nicht-Einhängen des 1. Hakens
auf den Unfall? Der Sicherer wäre doch dann durch den
Zwangsstopp im 1. Haken nicht so hoch gezogen worden. Wäre
dadurch die Aufprallwucht verringert worden?
 Was wäre bei einem Sicherungsgerät (zB HMS/Tuber) passiert,
das keine statische Bremswirkung wie das Grigri aufweist?
 Wäre durch die evtl. auftretende dynamische Sicherung, die
auf den Sicherer wirkende Sturzenergie verringert worden und er
weniger nach oben katapultiert worden?
 Wäre dadurch ein Zusammenstoß anders verlaufen oder hätte
sich das durch den tieferen Fall des Stürzenden wieder ausgeglichen?
Merci im voraus. Thomas Pflaum, München

 Mit dem ersten Haken meinen Sie wohl den 1. Zwischenhaken
in 3 m Höhe über Grund und nicht den in 30 cm Höhe. Das Einhängen dieses Hakens hätte meines Erachtens keinen vorteilhafteren Verlauf gebracht als das Nicht-Einhängen. Die Kollision der
beiden Seilpartner ereignete sich ja unterhalb dieser Höhe, der
Stürzende hätte den Sichernden auch getroffen, wenn dieser am
Boden stehen geblieben wäre. die Videoaufnahmen der Nachstellung zeigen dies. Wenn Sie den Haken in 30 cm meinen, so hätte
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sich dieser bestenfalls als Selbstsicherung für den Sichernden
angeboten. Auch bei Benutzung der Selbstsicherung hätte die Kollision stattfinden können (Beweis Nachstellung). Zudem besteht
bei Selbstsicherung an der Wand die Gefahr des Anschlagens an
der Wand. Es ist daher im Sportklettergelände und in der Halle
nicht üblich, eine derartige Selbstsicherung anzuwenden.
 Wahrscheinlich Folgendes: der Sichernde hätte zunächst gehalten und wäre hochgeschleudert worden. Denn die Bremskraft des
Gerätes (200 - 300 dN) reicht locker zum Hochheben des Sichernden. Beim Zusammenprall mit dem Stürzenden würde der
Sichernde höchstwahrscheinlich das Bremsseil loslassen mit der
Folge, dass beide auf den Boden stürzen.

 Dies mag sein. Der Zusammenprall erfolgte jedoch in so geringer Höhe, dass sich dieser Effekt kaum hätte auswirken können.
Wie oben erwähnt: der Sichernde wäre auch getroffen worden,
wäre er am Boden fixiert gewesen.
 Es sind viele andere Verläufe denkbar, die alle schwer vorhersagbar sind. Die entscheidende Ursache für den Zusammenstoß ist
die große Sturzhöhe wegen der nicht eingehängten 7. Zwischensicherung. Dieser Sturz konnte so oder so erst knapp über dem
Boden gehalten werden. Mit viel Glück hätte die Sturzbahn so
verlaufen können, dass der Sichernde nicht getroffen wird und der
Sturz ohne Bodenkontakt gehalten werden kann.
Karl Schrag, Ressortleitung Ausbildung, DAV
> 3/08 > Feinstaub in KLetterhallen
[Grenzwerte] Liebe Autoren der Studie, nach längerer
Zeit möchte ich mich zu Eurer Arbeit und den Artikeln
in Panorama 5/2008 und bergundsteigen 3/08 äußern.
Als Sicherheitsingenieur, der beruflich viel mit staubbelasteten
(Industrie-) Arbeitsplätzen zu tun hat, wie als Kletterer bin ich
gleichermaßen im Thema „drin“.

g

Was mir gefällt, ist grundsätzlich jede saubere Gefährdungsbeurteilung mit klaren Aussagen. Was mir nicht gefällt, ist die
Anwendung unsauberer Methoden und die Verunsicherung von
Laien. Daher zu meiner Kritik:
Grenzwerte im Umweltschutz und im Arbeitsschutz gehen von
unterschiedlichen Voraussetzungen aus. In der Umwelt habe ich
eine unbekannte Aufenthaltsdauer von uninformierten Personen
und keine Möglichkeit zu Ersatz- oder Schutzmaßnahmen. Am
Arbeitsplatz bin ich in der Regel in einem Gebäude, für eine definierte Zeitspanne und kann von einem informierten Personenkreis ausgehen. Diese Personen kann ich zudem gezielt mit technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen
erreichen. Solche Arbeitsplatzbedingungen liegen fast vollständig
in einer Kletterhalle vor: Es handelt sich um ein Gebäude; darin
sind Personen für eine bestimmte Zeitspanne anwesend. Die Personengruppe ist nicht homogen, denn ich habe sowohl Personal
als auch Kunden = Kletterer. Für das Personal gehe ich von einer
längeren Aufenthaltsdauer aus. Hier gilt (in Deutschland) das
Arbeitsschutzgesetz mit seinen Anforderungen, also vor allem der
Gefährdungsbeurteilung und Information der Beschäftigten.
Beim Kletterer habe ich über die Woche gesehen eine verkürzte
Aufenthaltsdauer, aber auch einen unklaren Kenntnisstand.
Sowohl von gesetzlicher Seite als auch von den Randbedingungen sollte der ersten Gruppe höhere Aufmerksamkeit gewidmet

werden; im Zuge von worst case-Überlegungen ist ein Mitarbeiter möglicherweise 40 h in der Woche einer belasteten Innenraumluft ausgesetzt. Daher sind nach meiner Auffassung ausschließlich Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) anzusetzen.
Hier können zwei Grenzwerte in Frage kommen, wenn für den
Schadstoff selber kein Grenzwert existiert: Für einatembaren
Staub 10 mg/m³, für alveolengängigen Staub 3 mg/m³. Dafür
spricht auch, dass beim a-Staub kleinere Partikelgrößen (!)
berücksichtigt werden als bei einer PM10 – Messung.
Bei den Messungen ist natürlich zu überlegen, welche Messpunkte in Frage kommen. Beim Personal würde ich von ortsbezogenen Messungen eine ausreichende Genauigkeit erwarten da
a) solche Orte definiert werden können (Kasse, Getränketheke
etc.) und b) diese Orte von den Emissionsquellen eher weit entfernt liegen. Die Belastung der Kletterer muss personenbezogen
erfolgen, da sie sich in der Halle bewegen (auch vertikal!) und
die Emissionen mit ihren Chalkbags erst verursachen.
Bei Berücksichtigung der genannten Faktoren würde ich von
seriösen Messergebnissen sprechen, die dann diskutiert werden
können: Was kann ich dem Personal, was den Hallenbetreibern,
was den Kletterern raten, um eine festgestellte Belastung zu
reduzieren.
Bei einer Diskussion würde ich vor allem deutlich machen wollen, dass wir bei Magnesia über einen Stoff sprechen, dem keine
(siehe u. a. Eintrag zu Magnesiumcarbonat in der GESTIS-Stoffdatenbank des BGIA) gesundheitsschädliche Wirkung anhängt!
Natürlich kommt es bei kurzzeitigem Kontakt mit dem Staub
möglicherweise zu Reizwirkungen von Schleimhäuten und Atemwegen. Aber wir haben hier weder toxisches, noch krebserzeugendes oder sensibilisierendes Potential vorliegen! Es ist in meinen Augen fatal, hier von einem „Feinstaubproblem“ zu reden,
ohne die Substanz zu differenzieren und eine deutliche Abgrenzung zu der öffentlichen Feinstaubdebatte im Umweltbereich zu
treffen.
Was kann und sollte unterstrichen werden?
Wir reden bei Magnesia über eine Substanz ohne spezifisches
gesundheitsschädliches Potential. Wir können keine Überschreitungen von Staubgrenzwerten feststellen. Es sollten die Hallenbetreiber (nebst ihrem Personal) verstärkt über die Möglichkeiten
von technischen Lüftungsmaßnahmen informiert werden sowie
die Kletterer zum sparsamen Gebrauch von Magnesia aufgerufen
werden. Wenn dazu noch auf den üblichen Einverständniserklärungen der Kletterhallenbetreiber ein kleiner Merksatz auftaucht,
sollte dem Gesundheitsschutz des Kletterers genüge getan sein.
Mittlerweile aber, wenn man sich diverse Diskussionsbeiträge im
Internet anschaut, existiert eine gewisse Panikmache, die sich
aufschaukelt, und es wird ganz schön viel fachlich Unqualifiziertes dazu geschrieben. Bitte diese Diskussion nicht durch unsaubere Informationen weiter aufblasen. Zurück zu echten Fakten.
Danke.
Michael Schlumberger
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