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[Sicherungsgeräte] Ich habe mich in letzter Zeit sehr
ausführlich mit der der Problematik des richtigen
Sicherungsgerätes beschäftigt und komme in meiner

persönlichen Situation zu keiner einfachen Lösung (Insbesondere
auch nach dem Artikel vor kurzem über die Problematik mit dem
Tube.) Ich hätte da ganz gerne ein Statement vom Fachmann
sozusagen. Ich klettere am meisten mit meiner Freundin. Ich
selber wiege 85 kg und sie 56 kg. Also schon ein sehr deutlicher
Unterschied. Da ich das Klettern im Elbsandsteingebirge gelernt
habe, waren wir lange Zeit nur mit HMS als Sicherung unter-
wegs. Allerdings bieten moderne Sicherungsgeräte natürlich im
Klettergarten Vorteile. Aber wir sind auch viel in Mehrseillän-
genrouten unterwegs. Ich habe nun folgende Frage:
� Welches Sicherungsgerät sollte meine Freundin am besten
verwenden? 
� Bei Einseillängenrouten denke ich, wäre die HMS mit Selbstsi-
cherung am Boden die beste Lösung (Tube kann sie wahrschein-
lich nicht halten?). Wie seht Ihr die Überlegung GriGri ohne
Selbstsicherung am Boden?
� Wie sieht es bei Mehrseillängenrouten aus? HMS oder Reverso
in Fixpunktsicherung? 
Clemens Berger

Du sprichst mit deinen Fragen einen heiklen Bereich in der Siche-
rungstechnik an, bei dem es um die richtige Methode bei großem
Gewichtsunterschied geht. Vorweg kann man gleich festhalten,
dass deine Freundin nicht nur beneidenswert „leicht“ ist, sondern
wahrscheinlich auch deutlich zu wenig Handkraft hat, um Siche-
rungsgeräte der „Tuber-Familie“ zuverlässig zu bedienen. Abhän-
gig von der Betätigung würde ich euch Folgendes empfehlen:
Prinzipiell seid ihr bei Mehrseillängentouren immer gut beraten,
wenn dich deine Freundin im Vorstieg vom Fixpunkt weg mit
HMS sichert. Auf sie wirken im Falle eines Sturzes keine Kräfte
direkt ein, ihre Handkraft ist ausreichend für das sichere Abbrem-
sen und die Sicherung bietet auch noch ein wenig „Dynamik“.
Wenn du im Nachstieg kletterst, ist ein Sicherungsgerät das nach
dem „Plat-Prinzip“ funktioniert (Petzl Revers 3, Black Diamond
Guide, ...) sicher eine gute Wahl, wobei auch hier die HMS ausrei-
chend wäre. Den Nachteil beim Handling muss man dabei wohl
oder übel in Kauf nehmen.

Dass dich deine Freundin vom Körper weg mit zusätzlicher
Selbstsicherung am Boden sichert (egal ob mit HMS oder Grigri),
halte ich bei dem Gewichtsunterschied nicht für optimal. Der
starke Ruck bei einem Sturz kann zu einem Kontrollverlust über
die Sicherung führen, außerdem kann sie sich dabei verletzen.
Das GriGri bei hohem Gewichtsunterschied ohne Selbstsicherung
vom Boden weg zu verwenden ist zwar unter Kletterpärchen eine
häufig gepflogene Praxis, wenn man aber sieht wie die leichteren
Partner durch die Luft fliegen und sich dabei auch die Sturz-
strecken verlängern, kann man das nicht wirklich empfehlen. Da
es leider nicht bei allen Routen auch einen sicheren Fixpunkt am
Boden gibt, bleibt in diesen Fällen nur noch das konsequente
Erhöhen der Seilreibung als Empfehlung übrig. Wenn sich deine
Freundin zusätzlich (locker) selber sichern kann, um einen
Absturz zu verhindern – wäre man aber in eurem Fall wohl am
besten bedient.
Und zu guter Letzt bleibt immer noch die Option, dass du ein paar
Kilo abnimmst oder deine Freundin ein paar Kilo zulegt.
Walter Würtl, OeAV-Ausbildungsleiter

s > 1/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[toprope] Im bergundsteigen 1/09, der fiese Achter-
knoten, wurde als sinnige Anseilmethode für Kletter-
hallen die Verwendung von zwei gegengleich einge-

hängten Handballen-Karabinern aus dem Klettersteigsport vor-
gestellt. Durch Übungsleitertätigkeiten in einer Wiener Kletter-
halle bin ich mit diesem System konfrontiert und war, wie sich
herausgestellt hat berechtigt, skeptisch gegenüber diesem
System. Während Kursen gab es drei beobachtete Fälle in denen
sich einer der beiden Karabiner selbsttätig aus dem Gurt ausge-
hängt hatte. 
Jedes Mal geschah dies beim Reinsetzen in den Klettergurt beim
Erreichen des Tops oder kurz unterhalb davon. Mit einer Kollegin
konnten wir das Geschehene am Boden grob rekonstruieren und
herbeiführen. In der Halle wird die HMS-Sicherung stark propa-
giert, wodurch viele Seile stark krangeln. Dieses Krangeln führt
bei einer etwas lockeren Sicherung, wie sie beim Toprope-Klet-
tern öfter vorkommt, zum Verdrehen der Karabiner im Anseil-
punkt des Gurtes. Mit einem steiferen Anseilring kann es nun
passieren, dass die Handballensicherung und der Schnapper des
Karabiners gleichzeitig gedrückt werden und sich der Karabiner
so von selbst aus dem Anseilring aushängt. Gerade bei Kursen
fühle ich mit etwas unwohl mit dieser Lösung. Ich persönlich
würde zwei Schraubkarabiner den Karabinern mit Handballensi-
cherung vorziehen. Praktisch ist dies aber in dieser Halle nicht
möglich, da man dann insgesamt 4 Karabiner im Gurt hängen
hätte. Ein zusätzliches Anbringen von einem Schraubkarabiner
ist ebenfalls nicht möglich, da die Klettersteigkarabiner zu lange
sind bzw. die Schlaufe des Achterknotens im Seil zu eng gebun-
den ist. Wie seht ihr das Thema? Lieber riskieren, dass sich ein
Karabiner von zwei aushängt, dafür nicht vergessen werden
kann diese zu schließen, oder doch zwei Schrauber verwenden
die, wenn sie zugeschraubt sind, nicht von selbst aufgehen kön-
nen ...
Emrich Pasching

Inzwischen denke ich, dass das ziemlich egal ist; was auch immer
du zum Topropen anbietest – irgendwann wird irgendwer das
ganze fehlbedienen und herunterfallen. Ich finde zwei Schrauber
super, wenn die Leute so trainiert sind, dass sie standardmäßig
überprüfen ob diese zugedreht sind; oder evtl. dann doch besser
zwei automatische 3-Wege-Safer-Karabiner oder eben als Gipfel
der Evolution zwei automatische KST-Karabiner: gut-besser-am
Besten. Und jetzt beschreibst du nachvollziehbar, dass auch die
evtl. aufgehen können. Da fühlt man sich ja fast versucht zu for-
dern, die Toprope-Seile offen hängen zu lassen und jeder soll sich
einfach selbst direkt einbinden; mit dem Knoten, den er in seiner
Ausbildung gelernt hat. Das wäre tatsächlich einfach, aber
Moment – welche Ausbildung? Denn im Gegensatz zu allen
anderen Risiko- und ziemlich vielen Nichtrisikosportarten gibt es
eine solche ja nicht für das Klettern in der Halle ... Peter Plattner

PS: Wäre übrigens noch die Variante mit der langen fixen Schlau-
fe, mit der man sich mittels Ankerstich direkt in den Anseilring
einknotet – tatsächlich eine spannende Idee. Aber dann muss der
Kletterer schon wissen, wo er sich einbinden muss; außer er hat
einen Gurt, dessen Materialschlaufen gleichviel halten wie der
Anseilring; man könnte aber dafür die Schlinge fix spleißen las-
sen, damit niemand am Knoten herumwurschtelt ...etc.
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> 2/10 > Dialog & Sucheinsatz am Großvenediger 

[objektivierung] Nachdem ich den Leserbrief des von
mir sehr geschätzten Alpinjournalisten Günter Aufer-
bauer in der letzten Ausgabe gelesen hatte, musste ich

mich über die Summe der darin vorgebrachten Kritik und die
Verdächtigung einer geschönten „offiziellen Darstellung" wun-
dern. Zuerst möchte ich auf Günter Auferbauers Hauptfragen
eingehen:

� Warum waren die Schneeschuhgeher trotz Schlechtwetter-
meldung gipfelwärts gezogen? ...
Für diesen Oster-Samstag war eine Südföhnlage mit Eintreffen
einer Front aus Südwesten im Laufe des Nachmittag prognosti-
ziert. Für die folgenden Tage des Osterwochenendes war anhal-
tendes Schlechtwetter mit entsprechenden Schneefällen gemel-
det. In meiner Eigenschaft als Hüttenwirt und Berführer habe
ich bei Anfragen auch empfohlen diesen letzmöglichen Tag des
Osterwochenendes als Gipfeltag zu nutzen, natürlich mit dem
Hinweis die Wetterentwicklung entsprechend kritisch zu beob-
achten. Der Großvenediger wurde an diesem Tag auch zahlreich
bestiegen, allein von der Kürsingerhütte von ca. 50 bis 60 Schi-
touristen. Es ist auch richtig, dass man mit Schneeschuhen ent-
sprechend längere Zeiten einkalkulieren muss, allerdings wäre
vom Wetterbericht her doch ausreichend Zeit für einen sicheren
Auf- und Abstieg zur Verfügung gestanden.

� Warum konnten die Schneeschuhgeher nicht selbständig
absteigen?
Laut meiner Information ist der Gruppe ein öfters gemachter
Fehler unterlaufen. Sie sind vom Gipfel weg bei einfallendem
Nebel irrtümlich entlang einer anderen Aufstiegsspur in eine
falsche Richtung abgestiegen. Sie haben ihren Fehler etwas spä-
ter bemerkt und versuchten zu korrigieren.  

Was genau auf dem Gletscherplateau in der Folge abgelaufen
ist, weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, bei schlechter Sicht ist es
„ein Hund" dort oben. Ohne Orientierungsmittel fast unmöglich,
mit Höhenmesser und Bussole anspruchsvoll. Und wenn die
Orientierung einmal verloren ist, der eigene Standpunkt unbe-
kannt, dann brauchen auch wirkliche Experten das Glück des
Tüchtigen oder ein GPS mit Batterie (GPS hatte die Gruppe eben
nicht dabei!). Den Aufstieg der ortskundigen Bergretter als
Argument für einen möglichen Abstieg der Schneeschuhgeher
zu diesem Zeitpunkt zu verwenden, geht am Kern der Sache
vorbei, da es orientierungsmäßig ungleich einfacher ist die
Scharte im Aufstieg zu finden als von oben kommend im
Abstieg. Zudem war durch den Südstau das Wetter auf dem Pla-
teau viel schlechter als auf der geschützten Nordseite. Tatsache
ist, dass sich die vier nach dem Orientierungsverlust relativ
schnell dazu entschieden haben sich einzugraben. Die Alternati-
ve wäre gewesen etwas entschlossener doch noch den Abstieg
„auf gut Glück" zu versuchen.

Alpinunfälle erzeugen vergleichsweise überproportionales
öffentliches Interesse. In der Aufbereitung für das breite Publi-
kum werden immer Verkürzungen und Vereinfachungen passie-
ren. Und jedem mit einer Ahnung von der Branche leuchtet ein,
dass ein mehrtägiger, unter den Augen der in- und ausländi-
schen Öffentlichkeit geführter Sucheinsatz eine mediale Eigen-
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dynamik bekommt. Neben den offiziellen Pressestellen der Exe-
kutive habe auch ich persönlich auf der Hütte zahlreiche Telefo-
nate geführt und Anfragen diverser Medien, aber auch von
Familien und Freunden der Vermissten beantwortet.
Während dieser zwei Tage und drei Nächte war nicht klar, was
genau passiert ist. Es war nicht klar, ob die Vermissten noch am
Leben sind. Über Fehler oder „eventuell subjektiv relevante
Unfall-Hauptursachen" (sic!) hätte man von Beginn an vortreff-
lich spekulieren können. Medien hungern nach jedem Bruch-
stück einer Information, die sich in diese Richtung verwerten
lässt. Aber es wäre unsachlich und auch makaber irgendwelche
Theorien auszuschlachten, während möglicherweise gleichzeitig
irgendwo vier Menschen ums Überleben kämpfen und Angehöri-
ge und Freunde in Angst und Sorge sind. Während der ersten
Nacht war die Hoffnung noch da, dass die Gruppe den Abstieg
zum Winterraum einer anderen Schutzhütte geschafft hat. Als
sich am nächsten Tag diese Hoffnung zerschlug, blieb als einzi-
ge realistische Überlebenschance ein rechtzeitiges Biwak. Auf-
grund der herrschenden Wetterbedingungen war auch klar, dass
eine organisierte Suche erst nach Wetterbesserung Erfolg ver-
sprach. Schwer zu beschreiben ist die Stimmung in diesen
Tagen, die Mischung aus großer Sorge um die Vermissten, aber
auch die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang. Man stelle
sich vor, man telefoniert zuerst mit einem Vater oder einer Frau,
die sich voller Ungewissheit nach Angehörigen erkundigen und
gleich darauf mit Privatsendern, die forsch anfragen, wann man
das erste Filmteam einfliegen kann! So abgebrüht sind wir auch
nicht, als dass man da noch an eine „offizielle und medienwirk-
sam transportierte Story" denken kann, vor allem um irgendet-
was zu „verschleiern". Welches Glück, dass die Sache gut ausge-
gangen ist! Welches Glück, dass eingetreten ist worauf man in
der Zeit der Ungewissheit gehofft hat, nämlich dass die Gruppe
in einem Biwak die Sturmtage überlebt hat. Dass dieses Biwak
dann medial zum „Alles-richtig-Gemacht" verkürzt wurde, ist
eine andere Sache, aber ich denke, in diesem Fall angebrachter
als die übliche Stammtisch-Besserwisserei. Ich frage mich, wie
die Diskussion andersrum gelaufen wäre, wenn wirklich ein
Unglück passiert wäre ...

Noch einige Anmerkungen, die im Leserbrief angeklungen sind:
Als Bergführer freuen wir uns über Kunden, die unsere fachliche
Kompetenz in Anspruch nehmen, vielleicht ist dieser Vorfall
Anlass für die eine oder andere zusätzliche Buchung. Ein ver-
stärkter Einsatz von Bergführern für Sektionstouren des Alpen-
vereines so wie in der Schweiz Standard wäre ebenfalls wün-
schenswert. Es würde aber zu weit gehen aus dem Anlassfall
heraus generell Vereinsführern/Funktionären etc. die Kompetenz
für die Durchführung solcher Touren abzusprechen. Den Frei-
raum zum führerlosen Bergsteigen selbst sollte man unbedingt
hochschätzen, weil er einfach in unserer überregulierten Vorsor-
gegesellschaft extrem wertvoll ist.
Zur Dimension des Einsatzes und der Folgewirkungen (Kosten):
es ist für mich ein gutes Gefühl, dass bei Bedarf „halb Öster-
reich" für einen Notfall mobilisiert wird und dass es möglich ist,
größere Einsätze grenzüberschreitend (Salzburg und Tirol) abzu-
wickeln. Ein Umstand, der von unseren Gästen sicherlich gewür-
digt wird. Foto und Kommentare aus dem privaten Tourenbuch
von Günther Auferbauer sind zwar recht nett, aber kein Beitrag
zur „Objektivierung", sondern eine ausgesprochene „Subjektivie-
rung". Ebenfalls nicht verkneifen kann ich mir eine Antwort auf

Peter Plattners etwas flappsige Schlussbemerkung von der „pro-
fessionellen Kaffee-und-Kuchen-Taktik" bei „Nebel und Föhn-
sturm". An diesem Tag war der Vormittag strahlend blau und der
Wind im Gipfelbereich zwar stark, aber durchaus noch nicht als
„Föhnsturm" zu bezeichnen. Da hätten sich die Gäste schön
bedankt, wenn man da professionell auf der Hütte sitzt, und
genau weiß, dass in den nächsten Tagen nichts mehr gehen
wird! Was wollen wir? Den verbesserten Wetterbericht nutzen,
um Touren besser planen und durchführen zu können? In der
Praxis mache ich die folgende Erfahrung. Den früher üblichen
gemütlichen Schlechtwettertag auf der Hütte gibt es in dieser
Form fast nicht mehr. Eher wird zeitoptimiert abgestiegen, ein
taktischer Gebietswechsel vollzogen und Buchungen werden
kurzfristig abgesagt oder verschoben.
Nur zustimmen kann man einer fachlichen Aufbereitung, um die
Fehlerkette und die aufgetretenen Risikofaktoren zu analysieren.
Dazu wäre ein Fachmedium wie bergundsteigen bestens geeig-
net. Da gibt es interessante Diskussionspunkte, nur einige Stich-
worte: Tourenplanung, Umkehrzeitpunkt, Schneeschuhe im
Hochgebirge, GPS vs. Höhenmesser und Kompass, Telefonverbin-
dung, Bergführer oder „führerlos", Biwak früher oder später.
Entscheidungen wurden getroffen, unbestreitbar auch Fehler
gemacht. Diese kann man kritisieren. Aber dies doch bitte im
Bewusstsein, das diese Analyse im Nachhinein geschieht. An
einer „Vertuschung" oder einer „unkritisch transportierten Vor-
bildwirkung" dürfte niemand interessiert sein.
Emil Widmann, Hüttenwirt Kürsingerhütte, Bergführer

> 4/10 > Kippfestigkeit

[Höttinger Alm rules] Na bravo, den Simon Graf
habt´s ja ganz schön hineintheatert, sprich, ist Euch
auf den Leim gegangen! Am meisten aber vermutlich

sein „Diplomvater". Die Idee und der Gedankengang zu dem
Artikel: Super! Die „Testreihe" mit nur einer Testperson: Frag-
würdig (höflich ausgedrückt)! Die „wissenschaftlichen Aussa-
gen": Punkt für Punkt widerlegbar!
Als einfacher Schilehrer mit 35-jähriger Erfahrung kann ich nur
sagen, ca. 90 % der Schisportler sind „Schirutscher", maximal
10 % sind „Schifahrer". In Deutschland nennen sich sowieso alle
„Schiläufer". Und heute mit dem neuen Material (New School
Skier) brauchst eh nur mehr mit dem Hintern wackeln und löst
eine Kurve aus! Wieviel Prozent können überhaupt noch einen
Schwung fertig fahren? Ich habe selbst alle in der Testreihe vor-
kommenden Bindungen bereits verwendet und für mich ist zum
Beispiel unvorstellbar, dass die Silvretta Bindung steifer sein soll
als die Dynafit (habe selbst 68 kg - bei 90 kg muss das ja noch
viel schlimmer spürbar sein). Lese Eure Zeitschrift immer sehr
begeistert und neugierig, habe diesen Artikel zuerst überblättert,
nachdem mich aber mein bester Freund Andreas fragend darauf
angesprochen hat, habe ich diese Seiten ebenfalls genauer stu-
diert und zugeben müssen, da klinke ich aus. Könnt´s uns viel-
leicht sagen, was wir nicht kapiert haben!
Bernhard Schlechter, Schilehrer und Almerer, Innsbruck
Andreas Mayr, Kieferchirurg, Steyr

Danke fürs Lesen und Gedanken über meinen Artikel machen!
War eine extrem interessante Arbeit, bei der nicht nur ein Hirn
gemartert wurde. „Testreihe" verdeutlicht in diesem Zusammen-
hang, dass alle Messungen Labormessungen waren. Daher war
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auch die eine Testperson nur ein ca. 30 Jahre alter Prüfstand, der
allerdings mit extrem viel Prüferfahrung mit sämtlichen Bindun-
gen in allen möglichen Prüfaufbauten überzeugen konnte. Naja,
soweit ich das beurteilen kann, geschieht eine Verwindung der
Bindung sowohl bei einem geschnittenen als auch bei einem
gerutschten Schwung. Wie merkbar dies in der Praxis ist, ist denk
ich sehr sehr subjektiv und abhängig von der Erfahrung und dem
Feingefühl des Fahrers. Deswegen bin ich dankbar, dass ein
erfahrener Fahrer sich mit meinen Laborergebnissen ausein-
andersetzt. Tut mir leid, wenn alles sehr technisch formuliert war,
aber es war extrem schwierig, die ca. 200 Messungen, die ich
gemacht hab, in Relation zueinander zu bringen, zu ordnen und
soweit weiterzuverarbeiten, dass relative Aussagen möglich
waren. Fast noch schwieriger war es sämtliche Gedankengänge
und Berechnungen, die zu den Testaufbauten geführt haben,
klein zu verpacken. Also ich glaube, was evtl. bei schnellem Hin-
schauen missverständlich wirken kann, ist die Tatsache, dass auf
der Y-Achse der Diagramme der Weg in mm angegeben war. Dies
waren die Wege die der Prüfstandschlitten gefahren ist, bis die
geprüfte Bindung die definierte Rückstellkraft produziert hatte.
Bedeutet, dass eine steifere Bindung einen geringern mm-Wert
erreicht als eine weichere Konstruktion, also der Diagrammbalken
der weicheren Bindung größer ausfällt als der der Steiferen. Inso-
fern stimmen deine Erfahrungen mit meinen Ergebnissen überein,
da auch bei mir herauskommt, dass Silvretta in keinem Aufbau
steifer als Dynafit war! Das letzte Diagramm war eine Relativan-
gabe in %, um den Einfluss des Schuhs im Vergleich zu der aus-
gegossenen Tourensohle zu verdeutlichen. Für den Artikel wurden
nur die Werte der Messungen mit Gewicht verwendet, wegen
dem Praxisbezug und weil das Gewicht nur eine geringe Verstei-
fung bei praktisch allen Bindungen brachte. Heißt, dass ein 68-
kg-Fahrer diesen Effekt nicht so ausgiebig verursachen wird wie
ein 90-kg-Fahrer, also einen noch geringeren Einfluss auf die
Kippsteifigkeit hat als der Ermittelte! Soweit meine Gedanken zu
deinem Leserbrief. Ich hoffe, ich bin ein bissl auf deine Kritik ein-
gegangen, genauere Kritikpunkte bzgl. der Fragwürdigkeit meiner
wissenschaftlichen Aussagen hab ich leider nicht rauslesen kön-
nen, geh aber gerne drauf ein, wenn du sie mir schreibst! 
Simon Graf

> 4/10 > Vollerhebung Schitourengeher in Südtirol 

[wozu&optimieren] Gerade habe ich den Bericht
„Vollerhebung Schitourengeher in Südtirol” gelesen
und muss doch mal nachfragen – zu was das Ganze?

Wen, außer der Boulevardpresse, interessiert die Todfallrate
(geniale Wortschöpfung) beim Schitourengehen? Was bringt es
dem einzelnen (oder auch nur einem speziellen) Tourengeher,
wenn bekannt ist das 1,8 % der Tourengeher unter 18 Jahre alt
sind und 15,7 % weniger als 10 Touren machen und ... oder was
auch immer?
Selbst wenn herauszufinden wäre, dass XY % der Tourengeher
verunglücken, wer würde davon profitieren? Das dient doch
bestenfalls dazu soziale Normen zu etablieren die den Einzelnen
in der Ausübung des Winterbergsteigens einschränken und gän-
geln werden. Dass dies zu ermitteln gerade in Südtirol versucht
wird, passt zu meinem Südtirolbild in Bezug auf
Bergsteigen/Schitouren. Gibt es doch meines Wissens nirgends
gravierendere Strafgesetzte im Bezug auf Bergsteigen wie in
Italien. Wenn dort nicht so genial schöne Berge wären, man
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sollte eigentlich nicht mehr hinfahren! Über die Überflüssigkeit
der Untersuchung hinaus habe ich starke Zweifel über die Aus-
sagefähigkeit der Erhebung. „Vollerhebung“ – Ich bin ziemlich
sicher, dass 143 Startpunkte im beschriebenen Gebiet noch
nicht einmal ein Zehntel der möglichen Ausgangspunkte sind.
Auch zeitlich war die Erhebung ja sehr begrenzt. Mein Fazit auf
die Studie und deren Veröffentlichung in bergundsteigen bezo-
gen – schade um das Papier auf das es gedruckt wurde.
Ich hätte aber noch ein ganz anderes konstruktivere Anliegen,
nämlich eine, ich nenns mal Idee auch wenn es vielleicht nicht
neu ist, in die Welt zu bringen: Könnte man nicht darauf hinar-
beiten einheitliche, übergreifende Informationsportale im Inter-
net zu schaffen, anstelle der heute üblichen weiten Streuung.
Ein Beispiel Lawinenwarndieste – hier gibt es ja die schon die
Seite www.avalanches.org, mit der man schon mal auf alle
europäischen Lawinenlageberichte kommt. Aber dann sieht jede
Seite komplett anders aus. Könnte man kein System etablieren,
das strukturell überall die Information gleich darstellt, gg. mit
der Möglichkeit unterschiedlicher Detailierung in den Regionen.
Ich weiß, die Warnstufen und Symbole sind einheitlich, aber
genial wäre doch eine Karte und dahinter kommt überall eine
Infoseite, auf der man sich auskennt, in Landessprache oder in
Englisch. Wenn man die Struktur versteht, kommt man eher
auch mit einer Sprache, die man nicht perfekt beherrscht
zurecht. Auch bei der jetzt einsetzenden App Entwicklung –
jeder bastelt irgendetwas selbst. In der Schweiz, in Tirol, in 
XY - warum geht das nicht einheitlich?
Oder bei Portalen mit aktuellen Tourenberichten, zur Schnee-
oder Eissituation. Da gibt es bergportal.ch (meiner Meinung z.Z.
die Referenz in dem Bereich), ein Forum beim DAV, eins bei
bergsteigen.at und und und. Gibt es da keine Möglichkeit (wie
zBmit Wikipedia) der Kooperation? Natürlich kann man nieman-
dem verbieten sein eigenes Forum ins Netz zu stellen, aber es
wäre doch schon mal ein Schritt, wenn sich einige Meinungs-
führer wie Alpenvereine, Bergführerverbände, Lawinenkomissio-
nen ... auf eine einheitliche Linie einigen könnten. 
Ja, dann zum Schluss noch Danke für eure überwiegend 
hervorragenden Berichte!
Jörg Einmeier

Der Nutzen einer bekannten „Basisrate" beim Schitourengehen
wäre das Ermitteln von tatsächlichen Risikowahrscheinlichkeiten.
Heute können wir nur schätzen wieviele Tourengeher_innen sich
ca wie oft im Winter im Gelände bewegen (in Östereich schwan-
ken diese Zahlen zwischen 400.000 und 700.000 aktiven Schi-
tourengehern - je nach Datenquelle). Wir wissen jetzt zwar die
entsprechenden Unfallzahlen, können aber keine wirklich seriö-
sen Wahrscheinlichkeiten auswerten; und diese wären ua deshalb
spannend und wichtig, um aufzuzeigen, dass tatsächlich „sehr
wenige" Unfälle in unserem Bereich geschehen und darüber hin-
aus wäre es natürlich auch für die Ausbildung wichtig zu wissen,
wer aller unterwegs ist und wer dann auffällig oft bei Unfällen
beteiligt ist. Uns würde damit das Argumentieren einfacher
gemacht werden und man könnte entsprechend diesen Daten
effizienter arbeiten. Aber ich bin ganz bei dir, dass das Ganze pri-
mär für einen kleinen Leserkreis interessant ist, und deshalb
haben wir versucht den Text kompakt zu halten.
Was die diversen Angebote im www betrifft, teile ich deine Mei-
nung: Weniger eigene Süppchen kochen, sondern lässige Koope-
rationen und überschaubare und seriöse Portale für Touren, Ver-

hältnisse und andere alpine Infos wären wohl für jeden Alpinisten
wünschenswert.
Peter Plattner

> 4/10 > Ein nicht ganz alltäglicher Seilriss

[Kurbeln] Sehr interessiert habe ich den Bericht zum Zwillings-
seilriss durch eine Kurbeleisschraube gelesen. Leider musste ich
feststellen, dass das gewonnene Fazit aus dem Beitrag – keine
Schrauben mit fixen Kurbeln verwenden - nicht stimmt. Das Seil
ist nicht gerissen, weil es auf der Kurbel selbst lag, sondern weil
es auf dem Gelenk der – einklappbaren(!) – Kurbel lag („... Im
Gelenk der Kurbel steckten nach dem Versuch Textilfasern des
Mantels ...“). Um eine Kurbel einzuklappen, braucht man eine
Ausnehmung, in der das Gelenk ansetzt; diese Ausnehmung ist
sehr scharf und zwar offensichtlich so scharf, dass sie ein Seil
durchtrennen kann, bzw. es mit „Stick-Slip-Effekt“ brechen
kann. Die Eisschrauben zB von AustriAlpin haben keine ein-
klappbare Kurbel. Unsere Kurbel selbst ist geprägt, sodass es
keine scharfen Stellen gibt, die einen Seilriss verursachen könn-
ten. Zu unserem Bedauern vermissen wir dieses – nicht ganz
unwichtige – Detail in dem Untersuchungsbericht. Statt also die
Hersteller von Eisschrauben ohne wegklappbare Kurbeln zu ver-
urteilen, gebt den Leuten doch bitte das richtige und überle-
benswichtige Fazit mit auf den Weg: Verwende keine Ausrüs-
tungsteile, wo das Seil über scharfen Kanten laufen kann! 
Katrin Winkler, Geschäftsführerin Austrialpin

> 4/10 > Intuition und Distanz

[Experte?] Mit Interesse habe ich Euren Artikel über «Intuition
und Distanz» gelesen, dem ich u. a. ein Plädoyer entnehme, der
Intuition von Experten mehr Raum in Risikoentscheidungen ein-
zuräumen. Ich vermisse allerdings Antwort auf zwei Fragen:
� Woran erkennt man einen Experten (dem man dann eine bes-
ser geschulte Intuition zutrauen darf)?
� Wenn wir nun eine solche Definition von „Experte“ haben:
Liegen belastbare Daten darüber vor, dass diese Experten durch
ihre Intuition bessere Entscheidungen treffen als solche, die rein
aufgrund „starrer“ Regeln getroffen würde? 
Die Untersuchungen, von denen ich gehört habe (bspw. zu
finanziellen Entscheidungen oder Berichte über die „Expert
Political Judgement“-Studie von Tetlock) weisen eher darauf
hin, dass „anerkannte“ Experten aufgrund ihres Bauchgefühls zu
signifikant schlechteren Urteilen tendieren.
David Heilmann

� In unserem Artikel "Es irrt der Mensch so lang er strebt" (berg-
undsteigen 01/2009) haben wir die Entwicklung der typischen
Entscheidungsmuster vom Anfänger über den Könner zum Exper-
ten noch mehr im Detail beschrieben. Diese Entwicklung zeigt
sich an einer zunehmenden Ergänzung (nicht unbedingt: Ersatz!)
der individuell verfügbaren Entscheidungsmittel. Es beginnt mit
mehr oder weniger einfachen Regeln, die beim "Könner" durch
mehr Detailwissen ergänzt werden. Der "Experte" nutzt gegebe-
nenfalls nach wie vor einfache Regeln beziehungsweise hat sie
als Überprüfungsmittel parat und er hat auch umfangreiches
Detailwissen über die Materie. Er unterscheidet sich aber vom
"Könner" vor allem durch die Fähigkeit der Distanzierung vom
Geschehen und der häufigen kritischen Reflektion seiner Erleb-
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nisse in "riskanten" Situationen (auf Basis seines Wissens) über
viele Jahre. Dies führt zu unbewussten "Mustern", die er dann
schneller als andere abrufen und nutzen kann. Das nennen wir
"Intuition". 

Einen Experten erkennt man somit daran, dass er im Zweifel auf
einfache Regeln zurückgreift, aufgrund von Detailwissen diese
auch ergänzen kann wenn sie offensichtlich nicht brauchbar
sind; dass er die Fähigkeit hat, sich von (Touren-) Zielen, Wün-
schen der Gruppe und vor allem seinen eigenen professionell dis-
tanzieren zu können; dass er offen vergangene Erfahrungen
bewertet und auch mal in Frage stellt und dass er in kritischen
Entscheidungssituationen (z.B. "diese steile Rinnen fahren oder
nicht und wenn ja, wie ?") sehr schnell eine Entscheidung trifft
(sozusagen schneller als er denken kann, also innerhalb von sehr
kurzer Zeit -> intuitiv), die er auf Nachfragen aber auch nach-
vollziehbar begründen kann (nicht jeder „Erfahrene“ ist somit
automatisch „Experte“). Letztlich haben das schon die alten Grie-
chen gewusst: "Ich weiß, dass ich nichts weiß" (=Distanz!) ist bei
Platon bzw Sokrates die Voraussetzung für die Entwicklung der
eigenen Erkenntnis zu Weisheit.

� Es gibt eine Untersuchung zur „Expertenentscheidung Lawine“
(siehe bergundsteigen 4/08, Diplomarbeit an der Universität Salz-
burg, Mersch, 2006). Die Ergebnisse zeigen vereinfacht gesagt
eine hohe Qualität der untersuchten „intuitiven“ Expertenent-
scheidungen und eine gutes Risikoverhalten. Tetlock hat in seiner
Studie eine sehr starke Schwarz-Weiß-Sicht: dem Experten wer-
den Unwissende sowie bestimmte Regelsysteme gegenüberge-
stellt und als überlegen dargestellt. "Gemessen" wurden deren
Prognosefähigkeiten in Bezug auf politische Entwicklungen,
wobei die Experten "versagen", da sie sich festlegen während die
tatsächlichen Entwicklungen mehr oder weniger zufällig sind. In
einem solchen Szenario wird das Zufallsprinzip immer besser
sein. Im Bergsportbereich geht es aber häufig nicht nur um einfa-
che Prognosen einer bestimmten Entwicklung (zum Beispiel der
Lawinengefahr, die nicht zufällig ist, sondern von ein paar inter-
agierenden Wetterfaktoren abhängt), sondern um laufende,
praktische und taktische Entscheidungen (links oder rechts um
den Felsblock?, die Rinne links in der Mitte oder rechts befahren?,
den schwächsten Teilnehmer einer Tour am Ende oder direkt hin-
ter dem Führenden?, etc). Diese sind anders als mehr oder weni-
ger intuitiv gar nicht zu treffen, ein Regelsystem dafür wäre viel
zu komplex. Die Fähigkeiten eines sehr guten Schachspielers, der
gegen einen Computer spielt und nicht die Möglichkeit hat, alle
Züge zu durchdenken, kann man ohne Rückgriff auf unbewusste
Muster (die letztlich auch nur eine Form von Regeln darstellen)
ebenfalls nicht erklären. Das Finanzthema kann man auch ganz
anders sehen: Eben weil man sich nur auf die tradierten Regeln
der Investitionstheorie verlassen hat und eben weil niemand das
tatsächliche Risiko mit gesundem Menschenverstand durchdacht
hat und seinem vielleicht doch schlechtes Bauchgefühl (aus vie-
len Gründen) getraut hat, kam es zum Crash. Dass da viele soge-
nannte "Experten" immer wieder daneben liegen, ist richtig. Aber
definitiv ist die Bezeichnung "Experte" hier oft auch nicht ange-
bracht, auch wenn die Medien diesen und jenen so bezeichnen.
Siehe oben: Distanz und Intuition fehlen da eben vielleicht.
Wolfgang Behr & Jan Mersch
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