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[Lawinenzeit] Aus tragischem und aktuellem Anlass
wird von Seiten der Medien die Frage gestellt, warum
Schifahrer trotz Warnung ins Gelände fahren oder

gehen, und dabei nicht nur sich selbst, sondern auch Retter
gefährden. Psychologen meinen, der Mensch würde stets seine
Grenzen ausloten wollen. Ganz allgemein gesagt sind Sportler
jeglicher Kategorie auf ihre Weise immer risikofreudig, sonst
würden sie nicht den erwünschten und erwarteten „Erfolg“ ihres
Tuns erhalten. Diese Einstellung ist aber sicher nicht schuld an
der zurzeit herrschenden Unfallhäufigkeit im Schnee. Es kommt
von Jahr zu Jahr immer wieder zu besonderen wetterbedingten
Gefahrenzeiten, welche man als „Lawinenzeit“ bezeichnen kann.
Dazu ist es notwendig, dass ganz bestimmte schneephysikali-
sche Phänomene zusammentreffen. Ungewöhnlich ist auf Grund
des verspäteten Winterbeginns die Entstehung der Gleitschnee-
lawinen auf dem warmen Grasboden. Dieses Phänomen gefähr-
det weniger normale Skitouristen, als Straßen und Siedlungen.
Die meiner Meinung nach übertriebene Warnung vor diesen
Lawinen hat bei den angesprochenen Tourengehern eher eine
Abstumpfung bewirkt, da zu dieser Zeit im Skitourengelände
besonders gute und sichere Bedingungen herrschten, und auch
bis Dienstag, den 14. Februar angehalten haben.
Die zweiwöchige Kälteperiode hat die Schneeoberfläche in allen
Höhen und Hangrichtungen ungewöhnlich stark aufbauend
umgewandelt und jeder aktive Skifahrer konnte diesen herr-
lichen „Altpulver“ wochenlang genießen. Diese trockene, bin-
dungslose Oberflächenschicht wird schlagartig zur Gleitschichte,
wenn darauf Neuschnee, insbesondere in Verbindung mit Ver-
frachtungen durch Wind, fällt. Dieses Phänomen hat sich am
Mittwoch mit dem Eintreffen des Sturmtiefs in ganz kurzer Zeit
ergeben, so dass sogar die amtlichen Lawinenwarner etwas
überrascht wurden. Eigentlich wurde die Warnstufe 4 erst nach
den ersten Lawinenunfällen ausgerufen. Eine ähnliche „Lawi-
nenzeit“ unter fast identen Wetterbedingungen hat es zuletzt
Anfang Februar 2010 gegeben. Innerhalb einer Woche waren 12
Lawinentote zu beklagen. Man braucht als Bergsteiger und
naturinteressierter Mensch nur richtig zu beobachten und ver-
suchen, von Ähnlichkeiten und vergleichbaren Mustern zu ler-
nen und seine Erfahrungen darauf aufbauen. Die Rufe nach wei-
teren Gesetzen mit Verboten und Ausrüstungsvorschriften sind
sinnlos. Die Eigenverantwortlichkeit in allen Bereichen, sei es
Sport, Beruf oder Straßenverkehr ist anzustreben. 
Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

[ausschalten] Im heuer neuen Folder Achtung Lawi-
nen!, dem Konsensblatt aller großen involvierten Ver-
bände steht unter „Rettung und erste Hilfe“ bei „Ver-

halten der Nichterfassten“: „Nicht benötigte LVS ausschalten“.
Das verstehe ich nicht und lehre es auch in meinen Kursen
anders. Auch im VDBS (dt. Bergführerverband) gibt es ein ent-
sprechendes Papier zu Suchstrategien, wo steht „alle LVS-Geräte
auf Empfang umstellen“. Neuere Geräte schalten ja irgendwann
wieder auf Senden, bei einigen kann man den Zeitraum sogar
programmieren. M. E. sollte dieser Zeitraum durch ein lautes
Geräusch angezeigt werden, damit man den Sucher nicht stört,
außerdem sollte er nicht unter 20 min liegen. Dann sollten auch
bei einer Mehrfachverschüttung die Sonden stecken! Im Fall der
Nachlawine kann man ja schnell wieder umschalten … Nen-
nenswerte Nachlawinen sind zwar selten, aber gerade in den
letzten Jahren gab es mehrere Fälle, von denen einer ja auch
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l große öffentliche Aufmerksamkeit erlangte (der Unfall im Diem-
tigtal Anfang 2011, bei dem auch ein Retter getötet wurde).
Mehrere Gäste haben mich seither dazu befragt, die Angst vor
der Nachlawine ist verbreitet. Gibt es irgendein Argument für
das Ausschalten des Gerätes, welches ich übersehe? 
Tobias Bach, Bergführer und Sportwissenschaftler in Köln

Heute empfehlen die allermeisten ausbildenden Organisationen,
dass alle Personen, die nicht suchen, ihr LVS ausschalten. Aus-
nahme sind jene, seit diesem Winter erhältlichen (bzw. durch
Softwareupdate aktualisierten) Geräte, welche über einen Stand-
by-/Rettungsmodus verfügen. Im Gegensatz zur herkömmlichen
automatischen Rückschaltung von Suchen auf Senden nach einer
gewissen Zeitspanne, aktivieren sich diese LVS dann, wenn sie
einige Minuten lang nicht bewegt wurden. Eine Reaktion der
Hersteller auf die von dir erwähnten Unfälle. Bestehen bleibt das
Problem der Nachlawine für die LVS-Sucher, denen das Gerät bei
einer zweiten Lawine u.U. aus der Hand gerissen wird – hier bie-
tet das Pieps-Backup die beste Lösung (mehr dazu in bergund-
steigen 4/11, S. 86ff). Das Problem bei der von dir vorgeschlage-
nen automatischen Umschaltung nach min. 20 Minuten liegt
darin, dass ich im Falle einer Verschüttung (zu) lange nicht sende.
Die Problematik bei den Geräten mit kürzeren Rückschaltzeiten
liegt darin, dass sie nach einigen Minuten plötzlich zu senden
beginnen, die Personen selbst es oft gar nicht bemerken, weil sie
die entsprechenden Warntöne nicht wahrnehmen und/oder ken-
nen, und dann die ganze Suche verunmöglichen. Daher die Emp-
fehlung „Alle, die nicht suchen, ihr Gerät auf AUS“, für Fortge-
schrittene mit den entsprechenden Geräten „... in den Standby-
Modus wechseln“. Peter Plattner 

> 3/02(!) Präzision in dünner Luft. Teil 2: Wetterprognose
und Orientierung mit Höhenmesser

[Höhenformel] Ich habe zwei Aufsätze zugeschickt
bekommen, die in Ihrer Zeitschrift von Walter Fimml
zum Thema Höhenmessung und Höhenmesser erschie-

nen sind. Die Heftnummer kann ich nicht feststellen (Anm.:
Ausgabe 3/02), aber es handelt sich um die Seite 22, wo die
Höhenformel falsch ist: statt 0,065 muss es heißen 0,0065.
Wolfgang Linke, Lindenberg im Allgäu, kartekompassgps.de

> 3/11 Kletterunfälle im Frankenjura

[Rechenfehler] Ich möchte die Gelegenheit ergreifen,
den Autoren Guido Köstermeyer und Patrick Lade für
die ausführliche Auswertung der Umfallstatistik im

Frankenjura zu danken. Vor allem die hohe Zahl an „Umbinde-
fehlern" finde ich erschreckend. Leider ist den Autoren beim
Berechnen der Unfallquote ein Fehler unterlaufen: Bei ihrer
Berechnung vergessen sie, dass die 67 Unfälle nicht in einem,
sondern viel mehr während neun Jahren aufgetreten sind,
sodass die tatsächliche Unfallquote einen Faktor neun kleiner
ist, also bei 0,057 Promille liegt. Ich würde mich freuen, wenn
Sie diese erfreuliche Korrektur in einer Ihrer nächsten Ausgaben
veröffentlichen könnten. Christian Parthey, München

Mit der Berechnung der Quote haben Sie natürlich Recht, wobei
unsere Klettererzahlen ja geschätzt sind.
Guido Köstermeyer
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> 3/11 dialog

[Anseilen] In Beantwortung einer Leseranfrage wurde
auf Seite 16 von bergundsteigen 3/11 auf eine Anseil-
methode für Brust- und Hüftgurt eingegangen. Bis vor

einigen Jahren habe ich mich beim Klettern auch noch zusätz-
lich zum Hüftgurt mit dem Brustgurt angeseilt. Bei Skitouren,
mit schwerem Rucksack, tue ich dies heute noch. Ich verwende-
te immer die sog. „Münchenbach-Methode”, die früher auch in
alpinen Zeitschriften propagiert wurde. Diese Methode besagt,
dass man das Seil zunächst von oben durch die beiden Schlau-
fen des genügend dimensionierten Brustgurtes führt und sich
danach ganz normal (Achterknoten o.Ä.) in den Hüftgurt einbin-
det. Den großen Vorteil dieser Methode sah ich darin, dass man
eine Jacke (Anorak o.Ä.) an- oder ausziehen kann, ohne sich aus
dem Seil ausbinden zu müssen. Da das Seil lose durch die Brust-
gurtschlaufen läuft, kann man diesen locker über den Kopf aus-
ziehen, bleibt aber trotzdem im Hüftgurt angeseilt und holt den
Brustgurt wieder zurück, nachdem man die Oberbekleidung
gewechselt hat. M. E. gibt es bei dieser Anseilmethode keinerlei
sicherheitsrelevanten Nachteile. – Sehe ich das falsch? Wenn
NEIN, warum wird diese praktische und bequemere Anseilme-
thode, die den Körper bei einem Sturz in eine vertikale Position
bringt, nicht mehr publiziert?
Ihnen allen bei „bergundsteigen” wünsche ich ein erfolgreiches
und vor allem gesundes Jahr 2012 und bedanke mich auf die-
sem Wege herzlich für die vielen interessanten Beiträge.
Michael Noack, Donaueschingen

Tatsächlich haben wir zu diesem Thema mehrere mails bekom-
men, in denen auf verschiedene andere Anseilmethoden hinge-
wiesen wurde; zwei davon haben wir in bergundsteigen #4/11
(dialog) abgebildet. Unsere Intention war, eine weit verbreitete
und etablierte Methode vorzustellen. Es gibt viele andere Mög-
lichkeiten, den Brust- mit dem Hüftgurt zu verbinden, alle davon
haben Vor- und Nachteile und alle werden eigentlich kaum noch
verwendet ...

So haben wir die Methode mit der Bandschlinge gewählt, die in
den meisten Lehrplänen (DAV, SAC) so abgebildet ist und gut
funktioniert – und auch einige kleine Nachteile hat. Das von
Ihnen beschriebene System funktioniert genauso gut; Riesenvor-
teil ist, dass es schnell und unkompliziert geht (das mit dem Aus-
ziehen des Anoraks ist ein weiterer Vorteil, der mir nicht bewusst
war), Nachteil ist evtl., dass sich der Brustgurt durch den Seilzug
Richtung Hüftgurt bzw. Anseilpunkt bewegt und der Oberkörper
so wie ein „U-Haken“ zusammengestaucht werden kann – im
Gegensatz zu anderen Methoden, wo der Anseilpunkt „unbeweg-
lich“ höher gesetzt wird. Dieser Nachteil kann sich vor allem beim
Vorsteigen bemerkbar machen, wenn Seilzug entsteht; unange-
nehm, bei anderen Bergsportdisziplinen (Schihochtour, ...) kein
Thema und inwieweit das sicherheitsrelevant ist, kann ich nicht
sagen; denke, ist aber vernachlässigbar ...
Peter Plattner

> 3/11 kommentar SAC

[Selbstversorger] Sehr geehrter Herr Minder, es hat
mich sehr gefreut, dass Sie das Thema (übertriebener)
Luxus auf Alpenvereinshütten und seine Auswirkungen
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aufgegriffen haben. Gerade in Schweizer Hütten habe ich (DAV-
Mitglied) diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht. Als ich
mich 2007, mit einer einwöchigen Skitour im Wallis, auf die
anschließende Überschreitung des Mont Blanc vorbereiten woll-
te, gab mir eine Hüttenwirtin deutlich zu verstehen, dass ich auf
ihrer Hütte keinen Platz bekommen hätte, wenn sie gewusst
hätte, dass ich Selbstversorger bin. Mein Freund hatte uns beide
telefonisch angemeldet. Er hatte Halbpension. Auf dieser Hütte,
die voll belegt war, war ich der einzige Gast, der sein Essen sel-
ber mitbrachte. Deshalb wage ich die These, dass diese Wirtin
durch mich nicht am „Hungertuch nagen musste”. Auf Anfrage
beim SAC, ob ein Hüttenwirt die Aufnahme verweigern darf,
wenn man nicht auch das Essen mit bucht, wurde dies bejaht.
Als Ehrenrettung der anderen Hütten im Wallis, zB die alte
Monte Rosa Hütte, muss ich erwähnen, dass hier das mitge-
brachte Essen kein Thema war. Ansonsten schliefen wir im Win-
terraum geschlossener Hütten, wo man ohnehin seine Verpfle-
gung mitbringen muss. Ich habe es allerdings auf Schweizer
Hütten auch erlebt, dass wenn ich bei der telefonischen Anmel-
dung (ehrlicherweise) sagte, dass ich Selbstversorger sein, die
Hütte „leider bereits voll sei”. Als ein Freund dann einige Tage
später anrief und uns mit Halbpension anmeldete, waren i.d.R.
noch Plätze frei. Diese Praxis zwingt einen förmlich dazu, unan-
gemeldet gegen Abend auf der Hütte „aufzutauchen”. 
Natürlich ist es bequemer, wenn man sein Essen nicht für eine
Woche mitschleppen muss. Es gibt jedoch finanzielle Situatio-
nen, die nur so einen Urlaub in den Bergen ermöglichen. [...] Es
gibt sicher heute auch noch viele finanzielle Situationen, bei
denen man froh ist, eine einfache und bezahlbare Unterkunft in
den Bergen zu bekommen (Arbeitslosigkeit, viele Familien oder
Alleinerziehende sind von Armut bedroht). In einer solchen Situ-
ation kann man i.d.R. keine 65 CHF für eine Übernachtung mit
Essen ausgeben. An die Mitnahme von Ehefrau oder Kinder traut
man sich dann überhaupt nicht zu denken.
Deshalb befürworte ich es, wenn es – auch in den herrlichen
Schweizer Bergen – möglich wäre, wie in Österreich und
Deutschland, einfach und kostengünstig in den AV-Hütten zu
übernachten. Wenn man auf den letztgenannten Hütten als
Selbstversorger übernachtet, bezahlt man drei Euro für die
Benutzung des Geschirrs (es geht übrigens auch komplett ohne
Hüttengeschirr-Benutzung). Diese Möglichkeit darf aber nicht
dazu führen, dass die Hütte „leider bereits voll ist”, wenn man
sich als Selbstversorger anmeldet.
Für diejenigen „Naturfreunde”, die auf eine warme Dusche und
auf frisch gezapften Kaffee aus dem Kaffeeautomaten nicht ver-
zichten können, gibt es noch genügend Hotels in den Bergen.
Und überall muss man ja auch nicht hinkommen können, ohne
eine gewisse Entbehrung und Anstrengung in Kauf zu nehmen.
Siehe Helikopter-Skiing (zB auf die Ebene Fluh in den Berner
Alpen u.v.m.).
Im überflüssigen Luxus der Alpenvereinshütten sehe ich die Aus-
sage bestätigt: „Alle wollen zurück zur Natur – aber keiner
möchte zu Fuß dorthin!”
Michael Noack, Donaueschingen

> 3/11 Augenkrankheiten & -verletzungen in den Bergen

[Hoch] Erstmal Gratulation - mal wieder eine sehr
gute Ausgabe! Interessant fand ich auch den Hinweis
auf die Gefährdung der Augen durch Austrocknung

h

beim Kontaktlinsentragen - besonders über Nacht „in großer
Höhe".
Was ich leider nicht gefunden habe - was verstehen denn die
Autoren unter „großer Höhe"? 2000m? 3000m? 5000m? Da ich
es eigentlich ganz praktisch finde, im Lager nicht mit der Brille
rummachen zu müssen oder nach dem Biwak mit dreckigen Fin-
gern die Linsen ins Auge machen zu müssen, ist es eigentlich
nämlich eine praktische Lösung, die Linsen im Auge zu lassen.
Könnt Ihr die Frage bitte an die Autoren weiterleiten mit der
Bitte um kurze Antwort, ab wann denn die Austrocknungsgefahr
signifikant zunimmt? 
Alexander von Stockhausen

Mit zunehmender Höhe sinkt der Wasserdampfdruck aufgrund
der Luftabkühlung zunächst rasch, über 3000 m nur mehr lang-
sam. Am Mt. Everest beträgt der Wasserdampfdruck zum Beispiel
weniger als 10 % des Wertes auf Meereshöhe, obwohl der Luft-
druck noch ein Drittel des Wertes auf Meereshöhe beträgt. Die
Luft wird also mit zunehmender Höhe rascher trocken als dünn.
Dies beruht darauf, dass kalte Luft wesentlich weniger Wasser-
dampf als warme Luft binden kann. Zum Beispiel bindet 10°C
kalte Luft ca. 10g H2O/m3 Luft aber 60°C warme Luft ca. 100g
H2O/m3. Ab 3000 m Höhe, vor allem bei kaltem Wetter (zB
nachts), steigt das Risiko einer Austrocknung der Augen deutlich
an, deshalb verstehen wir in diesem Zusammenhang eine Höhe
ab 3000 m als große Höhe. Es sollte aber berücksichtigt werden,
dass für die Austrocknung relevante Faktoren wie zum Beispiel
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind in Abhängigkeit von
Jahreszeit, Breitengrad und Geographie stark variieren. Ab 3000
m ist ein wachsames inneres Auge auf das hier angesprochene
Problem notwendig.
Peter Paal

> 4/11 dialog

[unprofessionell] Zu 4/11 Editorial und zum Artikel
„Und Gott würfelt doch", Seite 30 ff: Da hatte Ihre
„hervorragende Korrekturleserin" wohl etwas Schwach-

Sicht bei Werner Munters Artikel „Und Gott würfelt doch" auf
Seite 31, im unteren Absatz der rechte Spalte?! 
Sven Goldhahn, Bremen

Sie haben Recht. Ich bin erschüttert! Vielleicht ist sie tatsächlich
nicht so gut, vielleicht sollten wir sie umgehend ersetzen, ich
weiß jetzt gar nicht wie es weitergehen soll – wozu raten Sie
mir? Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung!
Peter Plattner

Nichts für ungut, es wird weitergehen. Vielleicht braucht es
etwas mehr Redigierzeit und eines gesunden Mißtrauens gegen-
über Rechtschreibprogrammen. Aber: schön, daß Sie mir auf
diesem Wege schreiben. Der Platz im Magazin ist zu wertvoll
und sollte fachlichen Auseinandersetzungen vorbehalten blei-
ben. Was verdient man denn als KorrekturleserIn? Bin nämlich
gerade dabei, mich beruflich zu verändern.
Sven Goldhahn, Bremen

[vertauscht] Leider sind die betreffenden Fotos über
die Verbindung von Brust- und Sitzgurt mittels Seil-
ringmethode vertauscht bzw. falsch zugeordnet wor-
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den! Die Methode von Klaus Wagenbichler ist zwar ähnlich,
benützt aber keine Seilringverbindung! Sobald das Seil ausge-
bunden wird, klappen die Anseilkauschen auseinander und man
verfügt über keinen definierten Anseilpunkt! Gerade dieser ist
aber bei verschiedenen Tätigkeiten und Anwendungsgebieten
unerlässlich: Ein redundanter, klar vorgegebener und stets über-
prüfbarer Einbindepunkt ist bei Bergrettung, Flugrettung, Glet-
schertouren und überall dort, wo ein Brustgurt erwünscht ist,
sehr wichtig! Klaus Hoi

Ich bitte diese Verwechslung der Bildunterschriften zu entschul-
digen. Peter Plattner 

[andere Meinung] Ich möchte eine kleine Anmerkung
zu einer Ihrer Antworten auf eine Leserfrage in der
Ausgabe 4/11 Seite 12 unten links. Beim dritten Punkt

und Ihrer Antwort darauf, ob bei der Sicherung mit Tube der
Schrauber-Verschluss gegenüber der Bedienhand sein sollte oder
nicht, gebe ich meine Erfahrung dazu und die daraus resultie-
rende entgegengesetzte Meinung kund. Wenn die Bedienhand
die Bremshand ist und die Schrauberöffnung auf derselben Seite
ist, geschieht es nach meiner Erfahrung und Beobachtung bei
jedem zweiten Sicherer, vor allem Ungeübten, dass die Schraube
durch laxes Sichern aufgedreht wird. Natürlich hat das keine
Auswirkung auf den Karabiner unter Belastung. Nur stellt dies
eine mögliche, absolut unnötige, ja dämliche und einfach ver-
meidbare Unfallquelle dar. Deshalb ist es meiner Meinung nach
von Interesse, dass bei diesem Risikosport und beim bewussten
Kalkulieren und durchaus gewollten Risiko so ein „egal“ nicht
als ausreichende Antwort stehen darf. Aber, Meinung gegen
Meinung.
Jens Schmelzer, Klettertrainer aus Berlin & Bergsportfreund

Ich bedanke mich für die Mail und Ihre Beobachtung - man lernt
nie aus. Ich habe übrigens ebenfalls eine gegenteilige Empfeh-
lung, was die Verwendung des Bremsschlitzes betrifft, zugesandt
bekommen:
Man möge jenen auf Seite der Bremshand verwenden da das Seil
sonst aus dem Bremsschlitz heraus über den Steg rutschen und
die Bremskraft verringern könnte. Was die Intention meiner Ant-
wort war: Das Hauptproblem beim Sichern v.a. in der Halle liegt
primär woanders: Es knallt niemand regelmäßig ungebremst auf
den Boden, weil die Verschlusssicherung oder der Bremsschlitz
auf der falschen Seite war ... bis jetzt ist das meines Wissens
jedenfalls noch nicht geschehen, aber wer weiß - und so bedanke
ich mich für Ihre Ergänzung, welche eine präzisere und bessere
Antwort ist als mein egal.
Peter Plattner 

> 4/11 kommentar SAC

„Dein Wunsch ist nicht genug..." Lieber Frank-Urs: wäre nur das
Problem, als ehrenamtlicher Leiter in Sachen Verantwortung
einem Bergführer zunehmend gleichgestellt zu werden! Lass'
mich mit ein, zwei Beispielen beginnen: Vor zwei Wochen gab
ich einen Anfängerkletterkurs. Ein Teilnehmer war ein für den
Klettersport gänzlich ungeeigneter Kandidat (das kommt öfter
vor und sicherlich nichts Schlimmes) und als er am zweiten Tag
in einer minimal überhängenden Route an großen Griffen eine
Höhe von fünf, sechs Metern erreichte, war es vorbei: Er könne
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den Tiefblick nicht ertragen. Aber auch sich ins Seil setzen ging
nicht - er quietschte vor Angst (ich würde es gern würdiger
beschreiben) und war nicht mehr Herr seines Tuns. Aber gut -
irgendwann geht jede Kraft auch einmal zu Ende. Gar nicht
lustig: bei Teil 2 der Geschichte hatte ich Riesenglück. Keine vier
Tage waren vergangen, da fragte mich genau dieser Teilnehmer,
ich gäbe ja einen Kurs „Sicherungstechnik Fels" inkl. der Bege-
hung von drei bis vier Mehrseillängenrouten (gut: „Mehr"
bedeuted hier zwei, aber zum Abstürzen reicht auch das). Mein
Gott hatte ich Glück: der Kurs war mit zehn Teilnehmern rest-
lich ausgebucht und ich musste gar nicht erst ans Eingemachte
gehen... Auch letztes Jahr hatte ich Glück: ein als „Hippl" ver-
schrieener hiesiger Kletterer (weil auch der in sich ruhende
Mensch nach kurzer Zeit am Ende ist, wenn er diesem nervösen
Hektiker beim Klettern, Clippen zusieht) wollte an einem Mehr-
seillängenkurs in Arco teilnehmen. Glück: Anmeldeschluss war
Anmeldeschluss - und in einem solchen Fall erst recht!
Und/aber: einen solchen Kurs werde ich nie mehr ausschreiben
lassen.

Aber nicht immer hatte ich Glück. Oder wie sonst soll ich etwa
den Vorgang beschreiben, als ich einen Klettergrundkurs gab -
und ein offenkundig nichtsporttreibendes 120-kg-Wammerl
(keine Übertreibung!) betritt den Ort des Geschehens! Hätte ich
das vorher gewusst, hätte ich zumindest einen Kran bestellen
können (Beschwerungssandsäcke kannte man zu dieser Zeit
noch nicht). Oder in naher Zukunft: besagter "Hippl" steht in der
Teilnehmerliste des besagten Kurses „Sicherungstechnik Fels".
Oder...

� Über die Jahre habe ich etliche hundert Kandidaten in Kursen
gehabt: geschätzt habe ich 20 % vorher gekannt oder gesehen -
der Rest war Überraschung. Während im Bereich des professio-
nellen Bergführens mit der Profession des Führens die Profession
der Teilnahmebeschränkung/-zulassung einhergeht (sei es durch
den Bergführer selbst oder durch ein geschultes Sekretariat),
gesellen sich im ehrenamtlichen Bereich nicht selten ehrenamt-
liche Unkenntnis hinzu - oft zur „Überraschung" des Touren-
bzw. Kursleiters.

� Wenn von Eigenverantwortlichkeit geträumt wird, dann sind
ein 120-kg-Kletteranfänger oder ein von massiver-höhenangst-
geplagter-Mehrseillängenaspirant davon so weit entfernt wie
was weiß ich. Was Leute in einen solchen Irrsinn treibt, der für
sie ja immerhin objektiv akut lebensgefährlich ist, ich weiß es
nicht. Würde in der öffentlichen Darstellung die landläufige
„Partnercheck-rundum-sorglos-Mentalität" einem „die Gefahr
ist bei dir - immer" weichen - ich weiß nicht, ob das ein Allheil-
mittel ist. Aber ein richtiger Schritt allemal.
In beiden Punkten halte ich den Handlungsbedarf für weit grö-
ßer als - was weiß ich - die Karabinerbruchlast um weitere 
100 N zu steigern :-)
Hans Hornauer, Peißenberg

> 4/11 Und Gott würfelt doch / ber(g)sönlichkeit

[was jetzt?] In der letzten Ausgabe von bergundstei-
gen habe mit großer Hingabe den Artikel „Und Gott
würfelt doch“ gelesen. Werner Munter offenbart hier in

kompromisslosem Stil, dass einzelne Schneedeckentests (im Sin-

w

ne von ein einzelner Schneedeckentest bzw. eine geringe Anzahl
von Schneedeckentests) rein gar nichts über die Gesamtstabi-
lität der Schneedecke eines Hanges aussagen. Die Extrapolation
von „repräsentativen“ Einzeltests auf den(selben) Gesamthang
sei aufgrund des Patchwork-Unikats eines Hanges unzulässig.
Demzufolge können einzelne Schneedeckentests als wertlos
betrachtet werden, weil sie in den entscheidenden kritischen
Situationen versagen. Wenn ich dem „empirischen Stabilitäts-
muster in einem sicheren Hang“ (Abb. 2 auf Seite 32) und den
Ausführungen von Werner Munter Glauben schenken darf, dann
stellt sich mir eine entscheidende Frage: Ende vergangenen Jah-
res wurde das neue Merkblatt Achtung Lawinen! veröffentlicht. 

Je genauer resp. feiner man hier im 3 x 3-Filter wird, also je eher
man sich in Richtung Einzelhang bewegt, umso mehr Bedeutung
wird dem Hilfsmittel „Muster“ beigemessen. Wirft man im Merk-
blatt Achtung Lawinen! mal einen Blick auf das Muster Altschnee,
kann man Thesen wie „einfache Schneedeckentests können nütz-
lich sein“ und „Methoden für Schneedeckeninfos: Handprofil und
Schneedeckentests (CT, ECT)“ lesen. Ich gehe davon aus, dass den
(deutschen) Verbänden die Erkenntnisse aus Werner Munters Bei-
trag „Und Gott würfelt doch“ geläufig sind, zumal dies keine
Erkenntnisse sind, die erst in den vergangenen Wochen ans
Tageslicht gerückt sind. Und nun zu meiner eigentlichen, zugege-
ben etwas provokativen Frage: 

Wie kann es denn sein, dass in einem neu veröffentlichten Lawi-
nen-Merkblatt der Thematik Schneedeckentests (wieder) eine
solche Bedeutung beigemessen wird, wenn klar ist, dass solche
Tests nicht zur Entscheidungsfindung verwendet werden dürfen,
ob ein Einzelhang befahren werden kann oder nicht? Ich muss ja
fast davon ausgehen, dass die Erkenntnisse von Werner Munter
bewusst geleugnet werden! Ich hoffe Sie verstehen, dass es mir
nun vollkommen unklar ist, wie ich mich vor Ort zu verhalten
habe: Soll ich nun (hinreichende Kenntnis vorausgesetzt)
Schneedeckentests – wie im Merkblatt Lawinen aufgeführt –
machen oder nicht? Und wenn ja, mit welcher Begründung?
Florian Pöhler, Rettenberg im Oberallgäu

Bei den im Merkblatt „Achtung Lawinen“ beschriebenen vier
Mustern von typischen Lawinensituationen können Neuschnee-,
Triebschnee- und Nassschneesituationen oft durch äußere Wet-
tereinflüsse erkannt und beurteilt werden. Bei Altschneesituatio-
nen gibt es typischerweise keine oder nur wenig äußere Indizien,
die uns auf dieses Problem hinweisen. Deshalb können dann
Schneedeckenuntersuchungen nützlich sein. Deine angesproche-
nen großen Stabilitätsunterschiede in einem Hang sind längst
nicht die Regel. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass die
Schneedeckeneigenschaften in einem gleichmäßigen Hang nicht
völlig unterschiedlich sind. Typische Schwachschichten bei Alt-
schneemustern sind aufgebauter Schnee und Oberflächenreif.
Solche Schwachschichten entstehen oft relativ gleichmäßig in
gewissen Höhenlagen und Expositionen. 

Wenn sie mal eingeschneit sind, können sie oft an verschiedenen
Orten beim Graben wieder entdeckt werden. Es lohnt sich durch-
aus zu überlegen, auf was für einer Unterlage man Ski fährt. Sich
mit der Schneedecke auseinandersetzen, heißt nicht zwangsläu-
fig Graben. Schon aufmerksames Verfolgen des Winterverlaufs
oder die Wahrnehmung unterschiedlicher Einsinktiefen, Schnee-
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verteilungen, allg. Schneehöhen etc. können bereits Indizien zum
Schneedeckenaufbau geben. Mit einem Blick in die Schneedecke
können diese Indizien besser verstanden werden. Die Abfolge der
Schichten kann mit der „Geschichte“ des Winters in Verbindung
gebracht werden. Mit einfachen Schneedeckentests und der
Beurteilung der Schichtkombination im oberen Meter der
Schneedecke kann relativ einfach erkannt werden, ob die Abfolge
der Schichten für die Schneebrettbildung geeignet ist oder nicht.
Man muss sich allerdings immer die Frage stellen, wo diese punk-
tuelle Beobachtung auch anderswo im Gelände vorkommen
könnte und ob auch weitere Indizien darauf hinweisen. Bei der
Anwendung von Schneedeckentests muss klar gesagt werden,
dass nur anhand eines einzelnen Resultats keine Einzelhangent-
scheidung gefällt werden kann. Die Beurteilung im Einzelhang
erfolgt aus einer Kombination verschiedener Überlegungen. Man
muss sich diese Beurteilung wie ein Mosaikbild vorstellen. Falls
wir genügend „Informationssteine“ haben und diese zusammen-
passen, erkennen wir ein Bild. Je klarer das Bild, desto einfacher
können wir entscheiden. Passen die Steine nicht zusammen, d.h.
sind die vorhandenen Informationen widersprüchlich oder sind zu
wenige Steine vorhanden, ist das Bild nicht erkennbar. Bei einem
unklaren Bild ist die beste Taktik defensives Verhalten. Von außen
sind Altschneesituationen und günstige Situationen oft schwierig
zu unterscheiden. Oft liegt die Gefahrenstufe im Lawinenlagebe-
richt bei mäßig. Dann lohnt es sich allenfalls mal in den Schnee
zu schauen, um besser zu erahnen, wo das Problem liegt. Die
Anleitung von Patrick Nairz in der letzten bergundsteigen-Ausga-

be ist dabei nützlich. Schneedeckenuntersuchungen sind jedoch
bei der Beurteilung der Lawinensituation nicht Standard. 
Stephan Harvey, SLF

[Bursche] Heute fand ich das bergundsteigen 4/11 in
der Post. Und muss Euch postwendend dazu schreiben,
Bursche! Das Munter-Interview und noch viel mehr

Munters „Und Gott würfelt doch" sind die absoluten Highlights
in der alpinen Literatur (= Journallie) der letzten Jahre - ich
danke Euch dafür und meine Gratulation! Sophisticated und
schräg ist er, der alte Werner - aber wenn man es durchdenkt
bis zum Schlusspunkt (und bis dorthin, wohin man denken mag
= wo das Risiko noch nicht abgeschafft ist), dann sind einige
der geäußerten Sätze schlichtweg grenzgenial! Wobei ich (als
Misanthrop) bezweifle, dass sehr viele Bergsteiger diese Philoso-
phie des Zufalls wirklich verstehen/oder gar verstehen wollen -
angesichts der einfachen Optionen für LightWeightFastFood
beim Bergsteigen und beim Klettern und beim Skitourengehen.
Echt cool, dass Ihr so was bringt! 
Andreas Kubin, Chefredakteur Bergsteiger, Bad Tölz

[Wein] Bisher habe ich ihre Zeitschrift immer mit gro-
ßem Interesse gelesen. Was Ihr jedoch im Interview mit
Werner Munter abgedruckt habt, ist ein zünftiger Hieb

an's Schienbein und sorgt unter Hüttenwarten kaum für Begeis-
terung. Ich denke, ihr wisst worum es geht? Und ich brauche
mich wohl kaum zu rechtfertigen bezüglich des Weinangebotes
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auf SAC Hütten. Selbst wenn Werner so etwas gesagt hat,
gehört das noch lange nicht in ein Fachmagazin wie bergund-
steigen. Ihr wisst ganz genau, dass wir Hüttenwarte genau so
wie andere Gastronomen im Tal auch, zu einem großen Teil von
den Einkünften aus dem Verkauf von Getränken, insbesondere
auch von Weinen, leben. Für so manchen Tropfen wird zudem
im Tal oft ein weit höherer Preis bezahlt als bei uns auf den
Hütten. Meine Kritik gilt nicht Werner Munter, welcher vermut-
lich einfach einmal wieder auf einer Hütte nächtigen sollte,
sondern den Leuten hinter der Zeitschrift, welche so etwas
publizieren. Sonnige Grüße Christoph Sager, Konkordiahuette
SAC, www.konkordiahut.ch

[Good Old Boys Sitting Around a Table] Risikoma-
nagement und Lawinenkunde aus der Sicht eines Nord-
lichtes: Ich lebe in der norddeutschen Tiefebene und

bin kein Alpinexperte, mache mir aber nach 40 Jahren Skitou-
rengehen durchaus ein paar allgemeine Gedanken zur Ent-
wicklung des Risikomanagements und würde diese gerne zur
Diskussion stellen: In den 70er Jahren habe ich gelesen, was ich
über die Lawinen und richtiges Verhalten zur Vermeidung unter
die Finger bekommen habe. Ich war tief beeindruckt, alles
leuchtete mir ein. Ich wusste aber nicht, warum wir immer wie-
der heil nach Hause gekommen sind, denn ein Schneeprofil
haben wir höchstens bei schlechtem Wetter neben der Hütte
gebuddelt und überhaupt habe ich keine Kuhlen gesehen, die ja
eigentlich jeden Hang hätten zieren müssen. Es lag wahrschein-
lich an den Experten, die alles fühlten und die Hänge spurten...
Trotzdem verstärkte sich mit zunehmender Tourenerfahrung
eher mein Gefühl der Unsicherheit, wenn ich einen Hang
betrachtet habe. Dann habe ich Werner Munters 3x3 gelesen
und es fiel mir wie Schuppen von den Augen: Andere mögen
viel mehr wissen, aber sie sind genauso unsicher - denn bei
einem traumhaften Pulverschneehang bleibt immer eine gewisse
Unsicherheit! Der entscheidende Schritt war getan: Wenn es
keine Sicherheit gibt, berechne die Wahrscheinlichkeit. Die Ori-
ginalmethode nach W. Munter hat einen genialen Aspekt, der
m.E. bis heute nicht ausreichend gewürdigt wird: Der Unwissen-
de muss zu Hause bleiben – es sei denn, er beschäftigt sich mit
der Materie und identifiziert Reduktionsfaktoren, die es ihm
ermöglichen, bestimmte Hänge zu betreten. Mit anderen Wor-
ten: wer mehr weiß, der kann mehr machen. 
Heute: Es gibt eine zunehmende Anzahl von Strategien, wie
man Lawinen am besten vermeidet (zB Faktorencheck, stop or
go, Gefahrenmuster, ein bisschen Schneeprofil mit diversen
Tests ...). Die Unsicherheit für den Tourengeher steigt meines
Erachtens wieder – sowohl am Hang als auch vor Gericht. 
Mein Appell: Bleibt beim Risikomanagement bei „Munter“ –
dort, wo seine Regeln gelten (Schneebretter!), sind sie gut evi-
denzbasiert, umsetzbar und sehr gut vermittelbar. Didaktische
Hilfen (Snow-Card, graphische Aufarbeitung der elementaren
Reduktionsmethode vom SAC) – prima, so kann man die ver-
schiedenen Zielgruppen besser ansprechen. Aber betont die
gemeinsame Grundlage. Wer es anders möchte, muss beweisen,
dass seine Methode besser ist. 
Setzt Euch nicht nur mit anderen Experten zusammen und
beschließt, dass Eure Methode super ist; in der Evidenz-Hierar-
chie ist dies die unterste Stufe: GOBSAT - Good Old Boys Sitting
Around a Table. Zusammenfassung: Forscht weiter und haltet
uns in bergundsteigen über Eure Ergebnisse auf dem Laufenden
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– werft Bewährtes aber nur über den Haufen, wenn Ihr bewie-
sen habt, dass es besser geht. Und empfehlt für den Alltag nur
Gesichertes, was uns weiter bringt – weniger ist oft mehr;
immer daran denken: Keep It Safe and Sound (KISS)! 
Wilhelm Krick, Sulingen 

[Frechheit] Es ist unzweifelhaft, dass sich ein Werner
Munter große Verdienste im Bereich der Lawinenkunde
erworben hat. Über die Art und Weise seiner Kritik an

anders Denkenden sowie sein Auftreten bei diversen Vorträgen
kann man schon geteilter Meinung sein, schlichtweg eine Frech-
heit ist jedoch seine Verdammung der klassischen Lawinenkunde
und der verschiedenen Schneedeckenuntersuchungen. Gerade
die jüngsten Forschungen über die Bruchmechanik bei Schnee-
brettern belegen die Notwendigkeit des Vorhandenseins von
Schwachschichten in der Schneedecke und auch ihre Übertrag-
barkeit in die Fläche. Indirekt wird hier an der Arbeit sämtlicher
Lawinenwarndienste gezweifelt, denn dort spielt die Beurteilung
der Schneedecke die tragende Rolle. Wer denn, wenn nicht diese
Vollprofis - übrigens die Einzigen, die sich hauptamtlich das
ganze Jahr über mit der Materie Schnee und Lawinen beschäfti-
gen - sollte denn kompetenter auf diesem Gebiet sein. Jede ski-
touristische Beurteilungsmethode hat den Lawinenlagebericht
als Grundlage, auch die RSM des Herrn Munter. Gerade die
Unfallpraxis der letzten 15 Jahre zeigt zum Beispiel in Bayern
deutlich, dass in jedem Falle das Vorhandensein der Schwach-
schicht sowie deren Verteilung im Gelände und die Auslösbar-
keit die entscheidende Rolle beim Lawinenunfall gespielt hat.
Herr Munter sieht jedoch wohl in jüngster Zeit sein Lebenswerk
bröckeln und schlägt nun wie ein Ertrinkender um sich. Immer
neue Methoden werden vorgestellt und der Mann verzettelt sich
in Tiefenpsychologie und ellenlangen komplizierten Darstellun-
gen. Die Frage ist, welcher Tourengeher versteht noch den Sinn
seiner Ausführungen und, wem nutzt dies in der Praxis. Viel-
leicht sollte auch von Seiten der Redaktion überdacht werden,
ob diesem Mann immer wieder eine Plattform für solche Publi-
kationen gegeben werden muss.  
Andreas Hölzl, Polizeiberg- und Skiführer, Berchtesgaden 

[Schneegucker] Im letzten b&s zieht Werner Munter
ziemlich über die „doofen Schneegucker“ her. Mir wäre
das ja eigentlich wurscht, aber ich habe inzwischen

einfach zu viele Mails dazu erhalten. Deswegen mein Kommen-
tar (den der Werner eh kennt, weil wir das schon zwölfund-
neunzigmal besprochen haben): Ich stimme ihm zu, dass
Schneegucken für den Laien sinnlos ist. Ich verwehre mich aber
aufs Schärfste dagegen, dass das für den Lawinenwarndienst
auch so ist! Warum? Ganz einfach: Werner Munter geht immer
vom Gefahrenpotential aus, von der Gefahrenstufe des LLB. Und
woher kriegt der LLB seine Gefahrenstufe? Durch Würfeln, Ein-
gebung, Intuition? Nein: Durch sorgfältigste Arbeit einen ganzen
Winter hindurch, mit jeder Menge „blöder Schneeguckerei“! Nur
dadurch erkennt ein Lawinenprognostiker, ob sich Schwach-
schichten bilden - flächig, lokal, in welchen Expositionen und
Höhnenlagen - ob sie länger bestehen bleiben, sich wieder
abbauen, neue dazukommen usw. Also: Wer auf der einen Seite
die blöden Schneegucker lächerlich macht, auf der anderen Sei-
te aber ihre Arbeit und ihr Produkt als Ausgangslage einer neu-
en Schnee- und Lawinenkunde nimmt: Der hat offensichtlich
ein Problem (die Katze beißt sich in den Schwanz ...)!
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Soweit die Meinung eines Nicht-Fachmannes, der aber doch
schon 25 Jahre LLB macht (nach Meinung gar nicht so weniger
gar nicht so schlecht ...)
Rudi Mair, Leiter Lawinenwarndienst Tirol

[Paradigmenwechsel] Ganz bestimmt haben uns die
strategischen, probabilistischen Methoden einen
Schritt weiter gebracht. Als relativ einfach anwendba-

rer Filter, insbesondere bei der Tourenplanung oder auch mal bei
unklaren Situationen vor Ort am Hang. Es ist allerdings unver-
ständlich, warum ergänzendes Wissen und Beobachtungen im
Gelände und am Einzelhang (inklusive von Schneedeckentests)
nicht ebenso zur Entscheidungsfindung beitragen sollen, um den
Blick situationsgerecht zu schärfen. „Ein Schneebrettabgang ist
vom Zufall abhängig": dem ist nicht zu widersprechen. Niemand
kann 100%ig vorhersehen, ob ein Hang kommt oder nicht.
Trotzdem gibt es aber je nach Zeit und Ort unterschiedliche
Wahrscheinlichkeiten dafür. Um diese zu bestimmen, sind die
probabilistischen Methoden manchmal zu ungenau. Denn sie
beziehen sich zeitlich (Jahre) und räumlich (zB Region Arlberg-
Außerfern) auf eine sehr große Grundgesamtheit. Das ist mir
aber zu wenig, wenn ich im Gelände eine ganz konkrete Ent-
scheidung treffen muss. Es ist fein, dass es statistisch gesehen
insgesamt bei Anwendung einer Reduktionsmethode weniger
Tote gegeben hätte. Ich möchte aber nicht bei den x % sein, die
es halt dann doch trifft. Da eine einzelne Fehlentscheidung so
gravierende Auswirkungen haben kann, möchte ich mit vertret-
barem Aufwand eine höhere Entscheidungssicherheit haben,
indem ich die Situation vor Ort berücksichtige und die Wahr-
scheinlichkeitsaussage der Probabilistik mit einer weiteren situ-
ationsbezogenenen Wahrscheinlichkeit verbessere. Dieses Sche-
ma wird überall angewendet (im Idealfall), wo Risiken gesteuert
werden und eine einzelne Herangehensweise oder statistische
Grundlage zu ungenau ist (Fliegerei, Finanzwirtschaft, Kraftwer-
ke, Heiratsentscheidungen, ...).
Eine Möglichkeit dabei sind Schneedeckentests oder Überlegun-
gen zu den Schneeverhältnissen am Einzelhang. Der Artikel legt
nahe, darauf zu verzichten („Wir sind leider nicht in der Lage,
die Gefahr im konkreten Einzelhang zu erkennen"). Das sugge-
riert, Schneedeckentests oder Überlegungen am Hang vor Ort
würden eine 100%ige Sicherheit versprechen. Das tut sicher
niemand. Aber: Bestimmte Schneedeckentests (auch weniger
aufwändige als der Rutschblock) erkennen gefährliche und
ungefährliche Hänge zu mindestens ca. 80 % (siehe bergund-
steigen 4/09). Schweizer/Winkler (ISSW 2008) haben zudem
gezeigt, dass mehrere Schneedeckentests nebeneinander durch-
aus ähnliche Ergebnisse zeigen, und zwar zu > 80-90 % - und
zwar gerade in besonders instabilen Hängen. Das widerspricht
fundamental der behaupteten Variabilität der Schneedecke und
der behaupteten generellen Nichtvorhersehbarkeit eines
Schneebretts. Die Behauptung, größere Variabilität = große
Gefahr = schwere Erkennbarkeit basiert auf bruchmechanischen
Vorstellungen, die veraltet sind. Begriffe und Konzepte wie
Scherfestigkeiten, Spannungen, Zugrisse und Hot Spots basieren
u.a. auf dem Scherbruchmodell von McClung aus den 70er-Jah-
ren. Seit nun schon 5-6 Jahren ist in Schneeforscherkreisen (sie-
he diverse Artikel in den jährlichen ISSW Konferenzen) aber eine
neue Bruchmechanik vorherrschend, die für die meisten klassi-
schen Schneebretter eine ganz andere Modellvorstellung anbie-
tet und auch empirisch belegt ist. Diese basiert auf Strukturbrü-
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chen (oder Mixed Mode Anticracks um genauer zu sein) und
wurde von Don Sharaf so zusammengefasst: "Structure and
energy became the new battlecry of the Y Generation in new-
school avalanche mechanics classes." (The Avalanche Review
Feb 2011). In dieser Sichtweise sind geringe räumliche Unter-
schiede im Schneedeckenaufbau eher förderlich für die Bruch-
fortpflanzung - und damit auch durchaus leichter erkennbar
und nicht umgekehrt. Das alles im Detail auszuführen sprengt
dann endgültig diesen Leserbrief. Jedenfalls sollten wir (und
nicht nur die Forschergemeinschaft) aber diese Erkenntnisse
nicht ignorieren. Aber wie war das mit den „Paradigmawech-
seln"? Zudem sind Schneedeckentests manchmal auch Hartma-
cher und nicht Weichmacher. Wie zB der genannte Compression
Test, der eine hohe „falsch-instabile" Rate aufweist. Und umge-
kehrt kann eine Strategie ebenso als Weichmacher missbraucht
werden – insbesondere, wenn bei Stufe 3 nur auf „alle Extrem-
hänge ab 40 (!) Grad" verzichtet werden soll, wie vorgeschlagen.
Falsche Begriffe und Modellvorstellungen führen zu Fehlein-
schätzungen. Und das Verlassen auf nur einen (probabilisti-
schen) Entscheidungsansatz wird der Komplexität, Situationsab-
hängigkeit und potentiellen Dramatik der Entscheidungssitua-
tion „Lawine" nicht gerecht - zumal es ja sinnvolle ergänzende
Herangehensweisen gibt.
Wolfgang Behr, FÜL Skihochtouren, München

[Recht auf Risiko?] Siegbert Warwitz formuliert in
bergundsteigen 3/11: „Schon Kinder, die frei aufwach-
sen dürfen, lernen ganz natürlich, mit Risiken umzuge-

hen…Diese Freiheit muss man den Menschen geben, selbst wenn
Fehler unterlaufen“. Eine Ausgabe später stimmt auch Werner
Munter in seinem Interview dem zu. Gleichzeitig aber fragt er in
seinem Artikel: „Wie viele solche Unfälle braucht es eigentlich
noch…“ und schreibt von einem Unfall mit 12 Toten als
abschreckendes Beispiel um seine Probabilistik schmackhaft zu
machen. Genauso könnte man Unfallbeispiele ins Feld führen,
bei denen Munters Probabilistik oder seine Limits kläglich ver-
sagt haben und Bergsteiger bei „tiefgrün“ ihr Leben gelassen
haben. Einzelne Unfälle sollten nicht missbraucht werden, um
persönliche Entscheidungsstrategien zu untermauern. Lassen wir
doch den Andersdenkenden die Freiheit, ihr Risiko mit ihrer
Methode zu bewerten. Die Lawinenbeurteilung ist so komplex,
dass eine Herangehensweise allein nicht selig machen kann.
Genauso wenig wie ein einzelner Stabilitätstest hinreichend ist,
ist die Aussicht, dass sich jeder zwanzigste tödliche Lawinenun-
fall in einem „grünen Hang“ ereignet, auch nicht grad beruhi-
gend. Komisch, dass alle Lageberichte dieser Welt Schnee-
deckentests durchführen und damit geniale Prognosen erstellen
können. Die Stabilität allein ist dabei nur ein kleines Merkmal.
Viel wichtiger sind die Art der Schwachschicht, deren Vertei-
lung, die Art der Bruchfortpflanzung und deren Ursachen. Mun-
ter tut so, als ob wir uns noch in der Steinzeit des „Norweger-
tests“ befänden. Aber lassen wir das. Beide Methoden, Proba-
bilistik wie Analytik sollten gemeinsam genutzt werden. Je nach
Können, den vorhandenen Informationen und auf die Situation
angepasst. Und nicht zuletzt nach dem persönlichen Geschmack.
Ich wünsche mir etwas mehr Toleranz bezüglich des fachlichen
Umgangs mit Risiko und empfehle „Buddeln“ und Probabilistik
mit etwas „Hirn“ zu kombinieren. Und zuletzt: Chapeau vor der
Eloquenz und Rhetorik eines Werner Munters. Macht Spaß zu
lesen. Auch als „anders-Denkender“. Chris Semmel, Bergführer
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