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Ein neuer Pensionist

Eine Ära geht zu Ende im DAV: Karl Schrag begibt sich nach
über 30 Jahren in seinen wohl verdienten (Un)Ruhestand.
Zuletzt war er als Leiter des Ressorts Ausbildung tätig. Ganz
nach dem Motto „jetzt geht’s wieder richtig los“ liegt der Ver-
dacht nahe, dass Karl nun wieder vermehrt in den Bergen der
näheren und weiteren Umgebung gesichtet werden wird. Allge-
mein bekannt sind ja die Glanztaten zu seiner Sturm- und
Drangzeit, wie die Besteigung des Cerro Torre 1985 mit Hartmut
Münchenbach, der Kalanka im Garhwal oder der Annapurna, bei
dem er 1980 im Abstieg eben mal etwas Ballast in Form seiner
Zehen abwarf ... Wahrscheinlich werden es nun weniger die gro-
ßen Bergriesen mit ihren unbestiegenen Wände sein, die ihn
locken, aber ob Schitour, Plaisierroute oder Dolomitenklassiker
mit Rostgurken - dem einen oder anderen von uns wird ein
grinsender, immer braungebrannter Mittsechziger mit etwas zu
klein wirkenden Kletterpatschen garantiert über den Weg lau-
fen. Irgendwo da draußen in den Bergen. Wir wünschen unse-
rem geschätzten Kollegen und bergundsteigen-Redaktionsmit-
glied noch lange viel Spaß dabei! 
Die bergundsteigen-Redaktion

PS: Karl war übrigens ber(g)sönlichkeit in bergundsteigen 3/02

Neues vom LWD Tirol

Alle Jahre wieder bemüht sich der Lawinenwarndienst Tirol,
neue benutzerfreundliche Möglichkeiten zu etablieren, die es
dem Tourengeher erlauben, sich noch schneller, komfortabler
und umfassender über die aktuelle Schnee- und Lawinensitua-
tion zu informieren. Neben Auftritten via Twitter und Facebook
begeistert uns vor allem der neue Blog, der unter www.lawinen-
warndienst.blogspot.com aufrufbar ist, und der eine perfekte
Ergänzung zu den bestehenden Abrufmöglichkeiten darstellt.
Dank des chronologischen Aufbaus eines Blogs lässt sich der
gesamte Winterverlauf hervorragend verfolgen. lawinenwarn-
dienst.blogspot.com Bereits in der vergangenen Wintersaison
gut angekommen ist die gemeinsam mit dem Tiroler Lawinen-
warndienst entwickelte Lawinen App SnowSafe. Im letzten Jahr
nur für Android-Geräte verfügbar, läuft sie nun auch auf Iphone
und wird bereits von vielen europäischen Lawinenwarndiensten
angeboten. www.snowsafe.at
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Deutsche Version von „Achtung Lawinen!“

Im Oktober erschien nach Vorlage des SLF die deutsche Version
des Faltblatts „Achtung Lawinen!“. Genau so wie in der Schweiz
haben sich alle in der Lawinenkunde ausbildenden deutschen
Verbände zusammen an einen Tisch gesetzt. Unterstützt durch
Stefan Harvey wurde diskutiert und es wurden Kompromisse
gefunden. Die Unterschiede zur Schweizer Vorlage sind marginal:

� Neben dem probabilistischen Instrument der Grafischen
Reduktionsmethode (GRM) wurde ergänzend die SnowCard mit
aufgenommen. Genau wie bei den Schweizern wird den proba-
bilistischen Entscheidungs-Tools vor allem in der Planungsphase
ein hoher Stellenwert zugesprochen. Und genau so verringert
sich die Bedeutung dieser Tools am Einzelhang. Hier wird der
Analytik, repräsentiert durch die vier grundlegenden „Gefahren-
muster“, eine höhere Gewichtung zugesprochen. Natürlich nur,
wenn das Wissen, der Informationsstand und die Erfahrung der
Anwender dies zulassen. Als Rückzugsmethode und zur Redun-
danz bleibt natürlich die probabilistische Brille nach wie vor
auch am Einzelhang eine mögliche Beurteilungshilfe. 

� Abschließend werden bei der Entscheidung am Einzelhang die
möglichen „Konsequenzen“ hinterfragt. Wo spült es mich hin,
wenn doch etwas abgeht? Wie viel Schnee könnte in Bewegung
geraten? Wie viele Personen könnten betroffen sein? etc.

� Zur Erleichterung bei der Umsetzung des Lawinenlageberichts
in die Praxis wurde die „Wie-Wo-Was-Systematik“ mit aufge-
nommen, die sich bei der Frage nach der Gefahrenursache auch
der im Schweizer Merkblatt verwendeten vier Gefahrenmuster
bedient.

� Ein weiterer Unterschied liegt in der empfohlenen Suchstreifen-
breite bei der Verschüttetensuche. Hier bleiben die deutschen Ver-
bände bewusst bei den in Deutschland üblichen 20 Metern,
wohingegen die Schweizer 40 Meter Suchstreifenbreite empfehlen. 

� Auf die Nennung des „S-Profil-Hanges“ wird in der deutschen
Version verzichtet. Bei einer Größe von 20 x 20 Metern als
kleinste relevante Beurteilungsfläche und den üblichen Äquidis-
tanzen von 20 Metern in den Karten auf der anderen Seite wird
die Bedeutung dieser Problematik als sekundär erachtet. Meist

lassen sich solche kleinräumigen Schnapper in der Praxis 
leicht erkennen und umgehen.

� Ebenso wird auf die Darstellung der Überlebenskurve bei einer
Lawinenverschüttung verzichtet. Je nach Erhebungsgebiet und
dortigen Schneeverhältnissen sind die Kurven sehr unterschied-
lich. Interessant hierzu ist auch der Artikel von Haegeli et al im
Jahrbuch 2011 des Kuratoriums für Alpine Sicherheit. Klar ist
immer, dass bei der Kameradenrettung jede Sekunde zählt. 

Zielgruppe des Faltblattes sind weniger Skitoureneinsteiger oder
Skitourengänger an sich als vielmehr Ausbilder, Übungsleiter,
Bergführer und Fachkundige. Da die Inhalte des Faltblattes nicht
erklärt werden, ist es nicht zur unkommentierten Weitergabe an
Einsteiger gedacht. Möglich ist es natürlich, den Folder als klei-
nes Unterrichtsmedium zu gebrauchen und nach einem Kurs den
Teilnehmern als Handout zur Verfügung zu stellen. Alle Ausbil-
der der Fachverbände erhalten das Faltblatt kostenlos und kön-
nen dies im Rahmen ihrer Ausbildungstätigkeit weitergeben. Das
Ziel ist, die Übereinstimmungen und Einigkeit in der Lehre zu
dokumentieren. Das macht die schwierige Materie für die vielen
interessierten Skibergsteiger und Freerider etwas strukturierter.
Und für die Justiz ist klar, welche Methoden der Beurteilung bei
den Verbänden als Standard gelten. In Deutschland wurde der
Folder unterstützt oder mit herausgegeben von: 
Deutscher Alpenverein, Verband Deutscher Berg- und Skiführer,
Deutscher Skiverband, Deutscher Skilehrerverband, Naturfreunde
Deutschland, Polizei Bayern mit den Polizeibergführern, Bundes-
wehr mit den Heeresbergführern, der Bergwacht Bayern und mit
Beratung durch den Bayerischen Lawinenwarndienst. Interes-
sierte können sich den Folder auch als pdf auf der Homepage
des Alpenvereins anschauen. www.alpenverein.de
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tut für Schnee und Lawinen. Was wird sich nun ändern?
Ich habe schon sagen hören, das SLF verliere einen seiner
bekanntesten Forscher. Schade. Dafür gewinne es erstmals seit
20 Jahren wieder einen Leiter, der das Schneeschaufeln von der
Pike auf gelernt habe. Ob das was bringt, ist eine andere Frage –
vielleicht für die Aktenberge. Nun das SLF, das ich übernehmen
darf, ist bestens aufgestellt. Ändern wird sich wohl nicht allzu
viel, auf jeden Fall, so hoffe ich, nicht zum Schlechten.
Wirst du deine Tätigkeit als renommierter Gutachter fortsetzen?
Ich habe schon in den vergangenen Jahren mehr im Hintergrund
die Fäden gezogen, d.h. mich auf die Qualitätskontrolle
beschränkt. Falls gewünscht, stehe ich aber weiterhin zur Verfü-
gung, denn die Tätigkeit als Gutachter gehört zu den herausfor-
derndsten im Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaften und
Gesellschaft.
Du bist bergundsteigen-Lesern als Autor von einem Dutzend
Fachbeiträgen und als ber(g)sönlichkeit (Ausgabe 4/01)
bekannt. Dürfen wir in Zukunft noch auf deine Mitarbeit
zählen?
bergundsteigen hat Maßstäbe gesetzt und genießt weiterhin
meine Sympathie. Die Zukunft wird zeigen, ob ich noch kompe-
tent genug bin für Beiträge in eurer Zeitschrift bzw. ob meine
Nachwuchsförderung Früchte trägt.
Stimmt es, dass du 2009 in Davos beim ISSW (Internationa-
ler Schaufel- und Schöpf-Wettbewerb) mit großem Vor-
sprung den ersten Platz errungen hast?
Erster Platz tönt gut. Soviel auf der Bühne gestanden wie jene
Woche bin ich noch nie und werde es wohl auch nicht mehr. Es
war einfach spitze, für so viele Freunde eine Konferenz zu orga-
nisieren, die eigentlich von A bis Z ein Fest war.

Sechs Fragen an den neuen Leiter des SLF

Dr. Jürg Schweizer, du bist seit März 2011 Leiter des WSL-
Institutes für Schnee- und Lawinenforschung SLF und Leiter
der Forschungseinheit Warnung und Prävention und trittst
damit die Nachfolge von Jakob Rhyner an. Wir gratulieren!
Welche Aufgaben und Herausforderungen erwarten dich
nun?
„Den Laden nach innen und nach außen erfolgreich weiterfüh-
ren.“ Die wichtigsten Aufgaben sind, das SLF nach außen kom-
petent zu repräsentieren und intern so zu koordinieren, dass wir
weiterhin die Nummer 1 bleiben.
Ich wünsche mir, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gute Rahmenbedingungen haben und weiterhin hoch motiviert
sind, für komplexe Probleme praktikable Lösungen zu erarbeiten.
Wichtig ist dabei den Jungen, dem Nachwuchs, Perspektiven zu
bieten, was in Zeiten enger Budgets eine große Herausforderung
ist. Aufgaben und Herausforderungen gibt es jedenfalls genü-
gend und es ist nicht immer einfach, alle unter einen Hut zu
bringen – da habe ich noch einiges zu lernen.
Bedeutet das, du wirst in Zukunft primär mit administrativer
Arbeit hinter dem Rechner beschäftigt sein und nur noch
selten deine Nase in den Schnee stecken können?
Nach wie vor werde ich versuchen, meine Sitzungskollegen im
Unterland mit einer gesunden Gesichtsfarbe etwas eifersüchtig
zu machen. Ich habe den ersten Winter in meiner neuen Posi-
tion erst noch vor mir. Gut möglich, dass die Feldtage eher dünn
gesät sein werden, aber es ist ja nicht verboten, auch am
Wochenende einmal die Nase in den Schnee zu stecken.
Das SLF galt bisher als weltweit führendes Forschungsinsti-
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Bayerisches „Kuratorium für Alpine Sicherheit" gegründet

Im Anschluss an das „Symposium Alpine Sicherheit", welches im
November zum vierten Mal in Bad Reichenhall abgehalten wur-
de, fand die Gründungsversammlung des Bayerischen Kuratori-
ums für Alpine Sicherheit statt. Unter Federführung des Deut-
schen Polizeibergführerverbandes in Person von Peter Wiesent
und Wolfgang Spindler von den Naturfreunden Deutschland e.V.
fanden sich Vertreter zahlreicher Verbände, der TU München,
der Politik, von Behörden und Institutionen sowie den bayeri-
schen Staatsministerien für Umwelt, Justiz, Soziales, Kultus und
Innerem zusammen. Das neugegründete Kuratorium sieht sich
als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der alpinen Sicherheit
im deutschen Alpenraum. 

Als Vorbild diente das 1965 in Innsbruck gegründete österreichi-
sche Kuratorium, dessen Präsident Karl Gabl die konstituierende
Sitzung im Landratsamt Bad Reichenhall mit einem Einfüh-
rungsvortrag eröffnete und zugleich gegenseitige Mitgliedschaft
und enge Zusammenarbeit anregte. „Der EU-Bürger verunglückt
nun einmal international" so Gabl, „deswegen erscheint eine
Kooperation sinnvoll und wünschenswert." Die ersten Arbeitsin-
halte des Kuratoriums werden ab Januar 2012 die Erfassung und
Auswertung aller sicherheitsrelevanten Daten des alpinen Rau-
mes sein. Darauf aufbauend wird es sich mit Fragen zur Unfall-
forschung und -vermeidung beschäftigen, eine Plattform zum
Meinungsaustausch bilden, Rechtsfragen klären und mit Exper-
ten Publikationen erarbeiten und veröffentlichen.  
Bayerisches Kuratorium für alpine Sicherheit, 
Salzburghofener Straße 1, 83395 Freilassing

Jürg Schweizer, seit März 2011 Leiter des SLF.


