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[Online-Version] Wäre super, wenn ihr von eurer Zeit-
schrift auch eine Online-Version erstellen würdet. Ver-
wende die pdf´s von euch schon längere Zeit auf mei-

nem Smartphone und habe seit kurzem ein Tablet. Die pdfs her-
unterzuladen ist aber ein wenig mühsam?! Ich denke, dass eini-
ge Leute (wie auch ich) dann keine Papierform mehr benötigen
würden.
Andreas Kappacher 

... ein vorsichtiges „Wir sind dran“. Kollege Bstieler ist gerade in
der Tourenvorbereitungsphase und checkt mögliche Varianten,
damit wir die beste Linie finden. Wann wir einsteigen, getraue ich
mich aber nicht zu sagen ...
Peter Plattner 

[Blackout] Diese Frage ist durch einen aktuellen Vor-
fall in einer Kletterhalle entstanden. Zuerst einmal die
Situation: Zwei Seilschaften klettern in einer Kletter-

halle nahe beieinander (+/-3m) im Vorstieg. Der Kletterer von
Seilschaft 1 stürzt aus einer Höhe von 10m auf den Boden. Der
Sichernde (Person A) von Seilschaft 2 bindet sich daraufhin
reflexartig aus dem Seil aus, um dem Gestürzten zu helfen,
während sich sein Partner noch im Vorstieg befindet. Ein her-
umstehender Kletterer sieht dies und hängt das eben ausge-
hängte Seil in sein Sicherungsgerät, um weiter zu sichern und
so einen Absturz des Vorsteigers zu verhindern. Person A klettert
seit ca. zwei Jahren einmal im Monat.
Nun stellt sich für mich die Frage, wie es zu einem solch fatalen
Fehlverhalten kommen kann. Ist ein erfahrener Kletterer vor
solch einem Blackout geschützt? Können solche Verhaltenswei-
sen, zB durch entsprechende Ausbildung, verhindert werden.
Sollten solche Situationen in Kletterkurse aufgenommen wer-
den, um Kletterer auf den „Ernstfall“ Kletterhalle vorzubereiten?
Eine weitere Frage ist, wie man in so einer Situation als außen-
stehende Person reagieren sollte. Ist das Seileinhängen die rich-
tige Reaktion oder gäbe es noch andere effizientere Wege den
Vorsteiger von Seilschaft 2 vor einem Totalabsturz zu schützen
(zB Knoten in das Seil, um ein Stoppen an der ersten Zwischen-
sicherung zu bewirken).
Benjamin Seeber

Ich darf auf den Beitrag von Pit Schubert „Rotwein gegen 
Blackout“ in bergundsteigen #1/05 verweisen
(www.bergundsteigen.at), wo ähnliche unglaubliche Blackout-
Unfälle erwähnt werden. Pits Resümee: „So muss man heute fest-
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o stellen, dass auch am Berg ein Blackout möglich ist, genauso wie
im Straßenverkehr. Warum auch sollten Bergsportler vor einem
Blackout verschont bleiben? Nobody is perfect. Auch am Berg
nicht.“ Eines muss allerdings klargestellt werden: Als Sichernder
bin ich zuallererst und zu 100 % für meinen Vorstei-
ger/Seilpartner verantwortlich. Das sollte bei jeder Ausbildung
deutlich gesagt werden. Denn nicht immer ist jemand zur Stelle,
der hervorragend reagiert und - wie in diesem Fall -  das Seil
sofort einhängt oder – wie in einem anderen Fall – schnell Boul-
dermatten unter den Vorsteiger schiebt …
Peter Plattner  
PS: Ich denke wie man in einer solchen Situation am besten rea-
giert, lässt sich schwer erahnen, da es von vielen Parametern
abhängt; Hauptsache ich verhindere irgendwie den Absturz ...

[Grigri] In letzter Zeit sehe ich immer häufiger Klette-
rer mit dem Grigri2, die für den Vorstieg statt der mir
bekannten Gaswerkmethode eine Art Tube-Sicherung

verwenden, bei der das Gerät oft gar nicht in der Hand gehalten
wird. Zur Seilausgabe wird das Seil einfach „nach oben heraus-
gezogen“ oder mit viel „Schlappseil" auf beiden Seiten des Gerä-
tes gearbeitet. Im neuesten bergundsteigen macht Petzl auf der
vorletzten Seite sogar explizit Werbung mit einem entsprechen-
den Foto unter der Überschrift „sicher sichern". Die Abbildung
zeigt eindeutig nicht die Gaswerkmethode. Frage: Ist das neue
Grigri so konstruiert, dass das Bremshandprinzip zu vernachläs-
sigen ist? Gilt die Gaswerkmethode nicht mehr?
Petra Heinen, Kiel

Die sogenannte „Gaswerkmethode“ empfehlen wir ja nur für den
kurzen Moment des schnellen Seilausgebens. Damit verhindern
wir das Blockieren des Gerätes (extrem lästig!), gleichzeitig stel-
len wir sicher, dass der Blockiermechanismus des Grigri im Falle
eines Sturzes voll aktiv bleibt (lebenswichtig!). Ist schnelles Seil-
ausgeben nicht notwendig, gehen wir zurück in die Grundposi-
tion, die mit jener beim Tuber und bei der HMS (nach österreichi-
scher Lehrmeinung) praktisch ident ist.
Michael Larcher, OeAV Referat Bergsport 

[Recco] Bei Stufe 4 geht ein Alpinpolizist ohne LVS
mit seiner Frau auf seinen Hausberg „Die Mugel“. Er
wird verschüttet, seine Frau nicht, sie verständigt mit

Handy die Kollegen ihres Mannes, die nach dreistündigem Son-
dieren den Mann tot finden. Als im lokalen Fernsehen die Son-
diermannschaften bei ihrer Arbeit gezeigt wurden, ist mir einge-
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Die Gaswerkmethode

Recco R9 Suchdetektor
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fallen, dass vor vielen, vielen Jahren in einem meiner Touren-
schischuhe bereits eine Recco-Plakette im Kunststoff eingegos-
sen war. Bei Flugwetter kann der Huberer einen Verschütteten
in kurzer Zeit orten, wenn der Verschüttete einen Reflektor an
seiner Kleidung, Schuhe, Helm hat. Einige Firmen, die Winter-
sportbekleidung erzeugen, haben dzt. von Haus aus schon diese
Reflektoren integriert, man kann sie nicht „vergessen“, sie brau-
chen keine Batterien und haben kein Gewicht. Weltweit haben
über 600 Rettungsorganisationen dieses System integriert, es
stellt eine funktionale Ergänzung zu den LVS, Hunden und dem
Sondieren dar. Mit dem neuen R9 Detektor, der nur mehr 900
Gramm wiegt, eine Oberflächenreichweite von 200 m und eine
von 20 m in die Tiefe hat, ist meiner Meinung nach die Voraus-
setzung dafür geschaffen, dass jeder Schitourengeher sich so ein
Gerät anstatt der bisherigen LVS anschafft, weil mit dem R9
gleichzeitig ohne Umschalten, auf der LVS- und der Recco-Fre-
quenz gesucht werden kann, ein einmaliger Vorteil im Wettlauf
mit der Zeit. Jetzt meine Frage an Sie: Anfang 1990 wurde die-
ses System für die Lawinensuche entwickelt, warum wurde und
wird seither so wenig in die Weiterentwicklung dieses Systems
investiert, das gegenüber den klassischen Methoden so viele
Vorteile hat. Zum U-Boot-Aufspüren war das Echelot schon im
2. Weltkrieg bekannt, das Recco ist im Prinzip nichts anderes.
Mehrere Hersteller entwickeln mit hohen Kosten jährlich neue,
verbesserte LVS, im Recco-System ist fast 30 Jahre nichts
geschehen, erst im heurigen Winter wurde der R9 auf den Markt
gebracht. Sind es die Kosten oder das Gewicht, beides kann mit
großer Produktion minimiert werden? Ich sehe für dieses System
nur Vorteile gegenüber den LVS. Mit dem Einfluss aller alpinen
Vereine auf die Industrie, angeregt durch den OeAV mit seinem
überall anerkannten „bergundsteigen“ müsste meiner Meinung
nach ein Initialschub gelingen.
Heinz Gödl, Graz

Mit deinem Plädoyer für das Recco triffst du den Nagel ziemlich
auf den Kopf, insbesondere bei einem Lawinenunfall, bei dem die
Kameradenrettung mittels LVS-Gerät nicht durchgeführt werden
kann, ist das Recco ein perfektes Backup-System, auf das kein
Tourengeher, Variantenfahrer und Pistennutzer verzichten sollte.
Tatsächlich wurde das Recco in den letzten Jahrzehnten laufend
weiterentwickelt und heute werden Reflektoren von mehr Beklei-
dungs- und Schischuhherstellern integriert als je zuvor. Dass
jeder Tourengeher einen Recco-Detektor mitführt, ist derzeit
sicher noch ein Preis- und auch ein Gewichtsproblem, wobei ich
der Meinung bin, dass sich das LVS-Gerät (für die Kameradenret-
tung) und das Recco (für den raschen planmäßigen Einsatz) per-
fekt ergänzen.
Walter Würtl

> 1/12 Haltekräfte von Fixpunkten in Firn & Schnee

[Abalakov] Im DAV Panorama 2/2011, Seite 65-67,
war ein Artikel zu lesen mit dem Thema Sichern auf
Ski- und Hochtour vom Südtiroler Bergretter und

Sportlehrer Karl Sulser. Darin geht es um Verankerungen im
Schnee (Rammpickel, Toter Mann). Dazu habe ich 2 Fragen:
�  Der Abalakov-Pickel wurde nur in einem Absatz erwähnt.
Zitat: „Der Pickel wurde mit minimalem Widerstand aus dem
Schnee gerissen." Dies bedeutet, er hätte weniger Haltekraft als
der Rammpickel. Diese Erkenntnis deckt sich nicht mit meinem
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Verständnis und Erfahrungen und wohl auch nicht mit Ihrem
Artikel aus bergundsteigen #1/05, Seite 38-43. Gibt es dazu klä-
rende Worte, einen neuen Erkenntnisstand der mir unbekannt ist?
�  In diesem DAV Artikel wurde am Ende auch erwähnt, dass der
Artikel detailliert in bergundsteigen #2/11 erscheinen soll. 2011
ist aber ein solcher Artikel meines Wissens nach nicht in berg-
undsteigen erschienen. Wird das nachgeholt?
Georg Svoboda, Kaltenleutgeben

�  Der Abalakov-Pickel wurde nur in einem Absatz erwähnt da
von der Redaktion die Länge des Artikels im DAV Panorama
2/2011 S65-67 sehr begrenzt war und ich Abstriche machen
musste. Ich habe den Teil mit dem Abalakov-Pickel sehr gekürzt,
da andere Ergebnisse meines Erachtens sehr viel wichtiger sind.
Der Abalakov-Pickel kann unter Umständen (durchgehend gleich-
mäßig harte Schneeschichten, optimaler Setzwinkel) als Siche-
rung dienen. Das große Problem ist allerdings die Vorhersehbar-
keit der Haltekräfte, da er in den von mir durchgeführten Unter-
suchungen keine konstanten Haltekräfte lieferte, da der Schnee
einfach zu unregelmäßig war. Um den Abalakov-Pickel in all sei-
nen Facetten zu untersuchen, wäre ein enorm größerer Untersu-
chungsaufwand erforderlich. Der Abalakov-Pickel kann durchaus
weniger Haltekräfte als ein Rammpickel aufweisen, da diese
davon abhängen, welche Härte die Schneeschichten entlang (in
vertikaler Richtung) des Pickels haben. Ist die Schneeschicht an
der Oberfläche härter als die darunterliegenden, hält der Ramm-
pickel mehr, da der Angriffspunkt der Schlinge beim Abalakov-
Pickel in den weicheren Schichten liegt. Zudem bewegt sich der
Abalakov-Pickel bei Belastung und benachteiligt durch die
Abhängigkeit der verschiedenen Festigkeitswerte des Schnees
von der Belastungsgeschwindigkeit höhere Haltekräfte. Dabei
wirkt sich die Dynamik des Abalakov-Pickel einfach negativ aus.
Ist er sozusagen in den weicheren tieferen Schichten „in Fahrt
gekommen“, durchstößt er auch härtere oberflächige Schichten,
ohne größeren Haltekräfte zu erzeugen
�  Aus redaktionstechnischen Gründen musste der Beitrag auf
bergundsteigen #2/12 verschoben werden
Karl Sulser

[Was tun?] Als Alpenvereinsschitourengeher zerbre-
chen wir uns über 35° Hangneigung und Lawinen-
warnstufe 3 den Kopf, bekommen aber in den Medien

(Tourismuswerbung, Sport-TV, Powergetränkwerbesender ...)
dauernd unglaublich coole Filme von Freeridern präsentiert, die
sich steilste Hänge im tiefen Schnee hinabstürzen, wo unsereins
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sich niemals hinwagen würde... Und manchmal sieht man auch,
wie jemand urcool einer Lawine davonfährt... Was sagen die
Experten der Lawinenkunde bzw. des Lawinenrisikomanage-
ments dazu? Gilt Stop or Go für Freerider jenseits der 45° nicht
mehr? Werden die Steilabfahrten vielleicht alle nur bei Stufe 1
gefilmt oder gibt es bei Stufe 1 den tollen Schnee gar nicht
mehr? Oder setzt sich die Freeriding-Szene bewusst häufig über
gängige Risikogrenzen hinweg und akzeptiert gelegentliche Air-
bagauslösungen, die hofffentlich gut ausgehen? Oder ist unser
beim AV (Stop or Go) gelehrtes Sicherheitsdenken zu übervor-
sichtig? No risk no fun? Wie steht es mit der Vorbildwirkung -
sollen wir oder unsere Jugend uns jetzt auch mit Airbag so stei-
le Hänge hinunterstürzen? Vielleicht kann bergundsteigen einige
Fragen beantworten! Peter Grausenburger

Darüber lässt sich famos diskutieren. Letztendlich lautet – im
nicht geführten Bereich (und sogar dort immer mehr) – das Zau-
berwort: Eigenverantwortung. Stop or Go „gilt“ nirgendwo und
überall. Ebenso wie alle anderen Strategien oder auch die analy-
tischen Methode werde keine garantierten „geht“ oder „geht
nicht“ Antworten ausgespuckt. Ich weiß allerdings recht gut, ob
das, was ich vorhabe, mit einem eher geringen oder ziemlich
hohen Risiko verbunden ist. Wie ich mit dieser Wahrscheinlich-
keit umgehe, ist dann meine persönliche Entscheidung – ich muss
dann ja auch die Konsequenzen tragen. Was die diversen Freeri-
defilme betrifft, herrschen dort gänzlich andere Voraussetzungen:
Das sind großteils Profis, die weniger als jeder Wochendtouren-
geher verletzt werden möchten. Deshalb beschäftigen sie sich
intensiver als jeder Tourengeher mit dem Gelände und der Linie,
haben oft eine Crew von lokalen Bergführen parat, welche vor
Ort Schneedeckentests usw. durchführen, werden bei der Abfahrt
von anderen genau beobachtet und der Helikopter wartet flugbe-
reit neben dem Hang, um gegebenenfalls sofort trainierte Helfer
absetzen zu können. Dass der normale Zuschauer diesen Auf-
wand selten mitbekommt, ist eine andere Sache. Und dass an den
diversen Spots in Alaska und Kanada gänzlich andere Schneever-
hältnisse herrschen als bei uns, ist (leider) so. Diesen Winter hat
man aber gut gesehen, was bei stabilen Schneeverhältnissen
alles machbar ist – auch im Rahmen von Stop or Go. Über die
Vorbildwirkung der Jugend gegenüber würde ich mir weniger
Gedanken machen. Eigentlich ist es doch umgekehrt: Die jungen
Schifahrer und Boarder, die das Ganze ernst nehmen, lassen sich
nahezu ausnahmslos ausbilden, tragen LVS & Co., schauen auf-
einander, wenn sie im Gelände unterwegs sind, und gehen sehr
offen mit dem Risiko um, das sie bereit sind einzugehen. Das Pro-
blem sind eher die klassischen Tourengeher mittleren Alters, mit
denen man nach wie vor diskutieren kann, ob es nun „gefährlich“
ist und sie ihr LVS jetzt einschalten sollen ... Diese Gruppe könnte
sich bei Jungen oft einiges abschauen. Aber das Schöne im Gebir-
ge ist doch, dass alle, die eigenverantwortlich unterwegs sind,
selbst entscheiden können – und müssen.
Peter Plattner  

[Fragen] Ich hab ein paar Fragen zum Artikel „Halte-
kräfte von Fixpunkten in Schnee und Firn":

�  Handtest: was heißt „horizontal" in die Schneeschicht 
stecken? Je nach Messstelle am Hang ist das ja parallel bis
senkrecht zur Oberfläche ...

f
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�  Wie funktioniert die Methode „Sitzen im Schnee"? Körpersi-
cherung vom sitzenden Bergsteiger aus (ohne dessen Eigensi-
cherung)?
�  Was ist eine „Knicksicherung"? Bei den Vorsteigerstürzen wird
der T-Anker verwendet. „HMS" wäre wohl HMS am Karabiner an
der Bandschlinge des Ankers. Den Begriff „Knicksicherung" ken-
ne ich nicht, wie wird die an der Schlinge gebaut?
�  Pickelflächenschwerpunkt: Sind die 3-5 cm von der Schaft-
mitte gerechnet (=Text) oder sind sie eventuell vom Gewichts-
schwerpunkt des Pickels gerechnet?
�  Vorstiegssicherung anders als mit T-Anker (Pickel) wurde
nicht getestet? Geht nicht?
�  Der Rammpickel ist kaum einsetzbar, oder? Nur für Nachstieg
bei nicht zu weichem und nicht zu festem Firn (Zitat Seite 73:
Anwendung des modifizierten Rammpickels aufgrund der
Schneehärte (härter als „1 Finger“) nicht möglich..., aber in 
Abb. 6 geht es angeblich doch noch bis „Bleistift" ...).
�  Was ist ein nicht modifizierter Rammpickel?
Sorry für die vielen Fragen,
Jochen Peters, Norderstedt

�  Horizontal heißt horizontal. Da es um die Schneehärte am
Untersuchungspunkt geht und man dafür nur wenige cm in den
Schnee drücken braucht, spielt es tatsächlich nicht so eine große
Rolle ob man nun exakt horizontal drückt oder parallel zum Hang
(senkrecht wird er wohl kaum sein). Das Ergebnis ist immer das
gleiche. 
�  Sitzen im Schnee: Körpersicherung vom sitzenden Bergsteiger
aus (ohne dessen Eigensicherung). Für einen besseren Sitz werden
für das Hinterteil und die Füße anständige Löcher gegraben um
den Angriffspunkt des Seiles tief zu halten (auf Höhe der Schnee-
oberfläche)
�  Bei der Knicksicherung läuft das Seil in den Karabiner und wie-
der heraus ohne irgendwelchen Knoten oder Verdrehung. Die
Bremskraft wird durch das Zusammenpressen der Seile erzeugt.
Die HMS und die Knicksicherung werden jeweils an der Schlinge
des Ankers errichtet.
�  Der Flächenschwerpunkt ist ein geometrischer Punkt und hat
mit dem Gewichtsschwerpunkt nichts zu tun. Die 3-5 cm sind von
der Schaftmitte gerechnet. 
�  Eine Vorstiegssicherung anders als mit T-Anker würde nicht die
erforderlichen Haltekräfte erbringen. Davon ist in jeden Fall
abzuraten.
�  Der modifizierte Rammpickel ist einsetzbar bei der Schneehär-
te 1 Finger und Bleistift (siehe Abbildung 6). Zitat Seite 73: „… ist
die Anwendung des modifizierten Rammpickels (Sitz- oder Steh-
pickel) aufgrund der Schneehärte (härter als „1 Finger“) nicht
möglich, hält der Pickel als T-Anker vergraben jeden Sturz auch
im Vorstieg.“ Bei der Schneehärte „Bleistift“ kann es vorkommen,
dass der Schnee so hart ist, dass sich der Pickel nicht mehr ein-
rammen lässt (Da steht ja „härter“ als „1 Finger“). Dies liegt an
der Streubreite der Härtegrade.
�  Ein nicht modifizierter Rammpickel ist ein Pickel, der mit dem
Schaft in den Schnee gesteckt wird, ohne sich zusätzlich drauf-
zustellen oder zu setzen.
Karl Sulser

[Krümmung] Je stärker die Krümmung, desto schwä-
cher der Fixpunkt! Bei Trainings zur Vorbereitung auf
Gletscher- und Hochtouren ist die Einrichtung von Fix-
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punkten im Schnee und Steilfirn einer der Themenschwerpunkte.
Eine Möglichkeit eines Fixpunktes ist das alt bekannte Steck-
pickel ("Rammpickel"). Natürlich unter Beachtung eines günsti-
gen Einstechwinkels in den Firn, nämlich mit der Spitze etwas
schräg in die zu erwartende Zugrichtung. Bei diesen Trainings
tauchen in den letzten Jahren immer mehr Kursteilnehmer mit
Pickel auf, die einen gekrümmten Schaft haben. Die Schaft-
krümmungen bewirken ein Drehmoment am Steckpickel, das
dieses in eine ungünstige Position bringen kann! Die obere Hälf-
te des Pickelschaftes hat die Tendenz, sich in Zugrichtung zu
drehen, und so wird der ohnehin schon schwache Fixpunkt noch
weiter geschwächt. Fazit: Bei Gletschertouren Pickel mit gera-
dem Schaft verwenden!
Georg Steiner

Sie haben Recht mit der Feststellung, dass sich das durch die
Krümmung entstehende Drehmoment negativ auf die Haltekräfte
aufweist und bei Gletschertouren Pickel mit geraden Schaft vor-
zuziehen sind. Allerdings muss gesagt werden, dass der Ramm-
pikkel so nicht verwendet werden sollte, da durch den modifizier-
ten Rammpickel mit gleichem Zeitaufwand höhere Haltekräfte
erzielt werden. Die Haltekräfte des „altbekannten" Rammpickels
reichen in den meisten Fällen (außer der Schnee ist durchgehend
hart) nicht einmal aus, um den Nachsteigersturz einer Person in
einem 35°-Hang zu halten. 
Karl Sulser

[seitenverkehrt] Meine Frau Brigitte bekam wie immer
bergundsteigen #1/12 einige Tage früher. Ich habe
trotzdem gleich „ihr“ Exemplar genommen und interes-

siert gelesen. Auf Seite 72 hat der Abseilende in der Steilwand
meinen Blick „perspektivisch“ auf den Hintergrund gelenkt. Der
schuttbedeckte Gletscher kam mir bekannt vor, aber dann doch
wieder nicht. War das Foto etwa seitenverkehrt? Ich hielt die
Rückseite 71 gegen die Sonne. Aber da überlagerten sich ja die
zwei Fotos. Also auf zum Spiegel und ein prüfender Blick hinein.
Tatsächlich! Rechts die Staumauern vom Mooserboden, in der
Mitte das Kapruner Törl und links das Untere Rifflkees. Es war
der Blick von der Hohen Riffl die Riffl Nordwand hinunter. So
ein Irrtum kann ja leicht passieren und ändert nichts an der
beabsichtigten Aussage zum Artikel. Damit bleibt Euer bergund-
steigen ja weiter ein wahres Spitzenprodukt.
Heinz Slupetzky, Salzburg
PS: Das Untere Riffelkees ist von 1960 bis 2011 um 226 m kür-
zer geworden, das Ödenwinkelkees gar um 394 m.

Erwischt, aber dass wir Heinz nichts vormachen können, ist klar...
(das Foto wurde übrigens im Juli 2009 aufgenommen) 
Peter Plattner

> 1/12 Denk mal! Berühren verboten?

[Anregungen] Nachdem dies mein erster Leserbrief
an's bergundsteigen ist, ein kurzes aber ganz dickes
Lob! Insbesondere die letzte Ausgabe als auch im Über-

fliegen das aktuelle Heft: sehr spannend mit super Themen, die
immer wieder zeigen, dass es vor allem in der Lawinenkunde
„heiß" hergeht. Weiter so! Aber mein Hauptanliegen gilt dem
Artikel vom Andi Dick zum Sanieren und Erhalten von alpinen
Touren. 
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Ich, für meine Person, würde mich wertungslos eher mal in die
Rubrik „Abenteuer- und Genusskletterer" einstufen und kann
somit den Artikel voll unterstützen. Ohne aber alle Inhalte
nochmals „wiederzukauen", ein paar zusätzliche, persönliche
Meinungen oder Anregungen:

�  An welchen schönen und leichten Alpintouren kann man den
Umgang mit mobilen Sicherungen noch erlernen? Alle Touren, in
denen ich mich damals gespielt habe, sind nun eingebohrt und
der Anreiz, selber für die Sicherheit zu sorgen ist entsprechend
gering. Außerdem: Wer hat noch die Bereitschaft, im Gebirge in
leichten Touren zum Üben zu klettern, wenn's woanders coolere
Moves mit Bohrhaken gibt. 
�  (tödliche) Unfälle bei Abenteuer- oder Plaisier-Routen: Was
ist der Hauptgrund für Unfälle mit ernsthaften Folgen und Kon-
sequenzen? Gibt es hierfür eine Berechtigung, dass so manche
klassische Touren zum Klettergarten mutieren oder hätte es
auch gereicht, die Standplätze zu sanieren? Eine zusätzlicher
Wunsch nach immer mehr Sicherheit ist ja der Auslöser für die
ganze Diskussion. 
�  Was für ein genialer Streich und großartiges Zeichen von
Jason Kruk und Hayden Kennedy am Cerro Torre! Aber auch hier
zeigt sich: Die Klettergemeinde auf der anderen Seite des Oze-
ans ist sich hier auch nicht einig. Neben allen Pro und Contras,
die bereits erwähnt wurden, wäre es für mich noch interessant,
wer sind die Leute, die dafür oder dagegen sind? Diejenigen,
welche für die Aktion sind, sind für mich allesamt herausragen-
de Alpinisten. Aber es sind ja auch Profis! Wie soll nun der Frei-
zeitkletterer die Tour noch klettern können? Geht es an diesem
Punkt nur um das eine Thema, dass ICH auf einem geografi-
schen Punkt XY gestanden bin und ich es mir dick und fett ins
Tourenbuch eintragen kann, es auch noch fett blogge und einem
Internetportal eine tolle Geschichte präsentieren kann ... quasi
Selbstdarstellung. Andererseits, wovon hängen denn die Qualität
und der Erlebniswert einer alpinen Tour ab? Ist es nicht so, dass
ich selber einen gewissen Einsatz aufbringe, zu lernen, mit dem
Risiko umzugehen und es zu minimieren, mir meine Fähigkeiten
zu erarbeiten - um dann zufrieden zurückblicken kann. Oder
muss es das schnelle Glück in unserer kurzlebigen Leistungsge-
sellschaft sein? 
�  Ich glaub, vor'm Sommerurlaub kauf ich mir eine Hilti und
bohr mal den Fisch ein. Dann sind die ganzen Gedanken vor'm
Einsteigen in die Tour weg. Oder doch lieber die Pumprisse oder
die Locker vom Hocker? Vermutlich wären es meine letzten Tou-
ren, da mir nach der Aktion wohl die Hände abgehackt werden
würden. Aber wieso waren die Sanierungen in einer Rebitsch-
Spiegel oder SO-Verschneidung legitim? 
�  Ein letzter Gedanke zu Sanierungen von bestehenden Touren,
zB im Kaiser: Statt die Touren einzubohren, welche damals mit
technisch deutlich geringeren Voraussetzungen erstbegangen
worden sind (aber mit mehr Idealismus), könnten alte, nach-
weislich kritische Bohrhaken saniert werden. Denn oft ist in die-
sem Gelände keine zusätzliche Absicherung mit mobilen Siche-
rungen möglich. Als Beispiele würde ich mal die Bellissima oder
das Spiel der Narren am Predigtstuhl in den Raum werfen. 
�  Ich denke, die meisten Abenteuerkletterer haben gegenüber
den Plaisierkletterern die gleiche Lust am Leben und ein eben-
solches Sicherheitsbedürfnis - nur eben ein anderes (besseres)
Risikomanagement.
Es ist ein Biegen und Wenden. Sicherlich kein leichtes Thema.
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Ich bin mal gespannt, welche weiteren Diskussionen und Mei-
nungen sich hierzu ergeben.
Franz Mösbauer, München

[Mittelgebirge] Im Artikel „Denk mal! Berühren verboten?“ wird
auf die „Charta zur Erstbegehung und Sanierung von Kletterrou-
ten" verwiesen, an der auch die DAV-Kommission Klettern &
Naturschutz maßgeblich beteiligt war. Der Focus des Artikels
liegt jedoch stark auf dem Alpenraum. Aber auch in vielen
Mittelgebirgen, ob Ith, Frankenjura, Elbsandstein oder Donautal,
ist die Frage, ob und wie saniert und erstbegangen wird, aktuel-
ler denn je. Die neue und wichtige Charta gilt auch hier und
legt die Leitplanken für guten Stil fest. Denn jedes Gebiet hat
seinen eigenen Charakter, seine Traditionen und seine „Denk-
malrouten“, die mit Feingefühl behandelt werden sollen und
traditionell regelmäßig zu Diskussionen führen. 
DAV-Kommission Klettern & Naturschutz

> 1/12 bergundsteigen leicht gemacht > Panzerknacker-Iglu

[dumme Fehler] Vorerst vielen herzlichen Dank für die
wirklich sehr anregende Ausgabe 1/12. Danke insbe-
sondere auch für den obigen Beitrag in der Rubrik

„bergsteigen leicht gemacht - das Panzerknacker-Iglu“ von Wal-
ter Würtl und Peter Plattner, obwohl ich mich ehrlich gesagt
ziemlich darüber genervt habe. Viele dummen „Fehler" beim Bau
von Notunterkünften im Winter sind im Artikel versammelt, aber
leider nicht als solche gekennzeichnet. Sorry für meine direkte
Art, aber es ist ausschließlich fachlich gemeint. Ich werde Eure
Zeitschriften gerade wegen der gelebten Kultur niemals vermis-
sen wollen. Und Euch schätze ich sowieso sehr - aber fachlich
streiten ist was anderes. Es ist eine Tatsache, dass zu diesem
nicht ganz unwichtigen Bereich (Notunterkunft Winter) kaum
gute Unterlagen bestehen, geschweige denn entsprechendes
Know-how. Auch scheint sich die alpine Szene nicht so sehr für
dieses Thema zu interessieren. Gerade deshalb wäre ja euer Arti-
kel so wertvoll ... In Notsituation gibt es mit dem vereinfachten
Grabiglu eine Möglichkeit, innert 10 Minuten alleine eine Not-
unterkunft zu bauen, die ein Überleben für die nächsten Stun-
den ermöglicht - auch bei sehr großer Kälte und starkem Wind.
Diese Bauform ist dem Panzerknackeriglu in mehrerer Hinsicht
deutlich überlegen. Dies gelingt auch Ungeübten, wie meine
Praxis bisher gezeigt hat. Auf Grund der Bauweise von oben
nach unten werden die Kleider nicht nass, was in Extremsitua-
tionen extrem wichtig ist. Weiter positiv ist, dass diese Not-
unterkunft sehr einfach und in völlig geschützter Umgebung
den Ausbau zu einer komfortablen Unterkunft ermöglicht.
Davon finde ich im Artikel keinen Hinweis, obwohl diese Bau-
form grundsätzlich bekannt ist. Aus Erfahrung und Gruppenar-
beiten weiss ich, dass das „Auge/die geschärften Sinne des Alpi-
nisten" für die situativ beste Notunterkunft maßgeblich darüber
entscheidet, wie schnell eine funktionelle Notunterkunft gebaut
werden kann. Aus Sicherheitsperspektive ist also nicht so sehr
entscheidend, wie genau das Iglu Typ X gebaut wird, sondern
vielmehr welche Kriterien gelten und welche Bauweisen sich
grundsätzlich anbieten. Hier finde ich im Artikel ebenfalls kaum
entsprechende Hinweise. Stattdessen werden auf den Fotos Bei-
spiele dargestellt, wie es eben gerade nicht sein sollte: Form des
Schlafplatzes sehr ungünstig in Bezug auf Wärmemanagement,
Form des Eingangs kühlt den Schlafraum eher und, Schneewän-

d
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de mit nahezu rechten Winkeln (eine Todsünde in der Schneear-
chitektur).Die Form des Einganges einer Schneeunterkunft ist
absolut entscheidend für den Wärmehaushalt im Innern des
Iglus. Zahlreiche durchgeführte Messungen mit Temperaturlog-
gern an sehr vielen verschiedenen Iglus haben mir bestätigt,
was in Simulationen bisher immer vermutet wurde: Schlechter
Eingang & kalter Schlafplatz und die Innentemperatur ist gleich
der Aussentemperatur; idealer Eingang & warmer Schlafplatz
und es wird deutlich wärmer. Die Verwendung von Kerze und
Rettungsdecke im Iglu ist grundsätzlich möglich, aber nur unter
ganz bestimmten Bedingungen, ansonsten lauert eine Katastro-
phe. Diese wichtigen Details wissen viele Leute nicht und des-
halb wäre es gerade wichtig gewesen, diese Einschränkungen zu
erwähnen (Bauformen, Eingangsform, Brandgefahr, Abkühlungs-
effekt falls nicht genügende Isolation). Vielen herzlichen Dank,
dass Ihr das Thema aufgegriffen habt. Ich denke, der Artikel
bräuchte zwingend einige Ergänzungen und Präzisierungen,
ansonsten leistet er möglicherweise das Gegenteil von dem was
er beabsichtigt: eine schnelle und sichere Unterkunft zur Not im
Winter. Wenn gewünscht, leiste ich gerne Unterstützung für
eine Version 2.0. Chris Maibach, Schweiz

Danke für die kritische Rückmeldung und das Angebot, einen
umfassenden Beitrag zu diesem Thema zu verfassen – tatsächlich
gibt es für Bergsteiger nicht allzu viel Aktuelles zu diesem Thema
zu lesen. Unsere Idee war – wie immer in dieser Rubrik – eine
simple, allgemein anerkannte und bewährte Methode vorzustel-
len um eine Nacht im Freien zu überstehen. Wir sind nach wie vor
der Meinung, dass das Panzerknacker-Iglu in der Praxis eine
unschlagbare Methode ist, die nahezu immer funktioniert – aller-
dings können wir auch nichts anderes.
Peter Plattner & Walter Würtl

[praxisnah] Durch Zufall bin ich auf Ihr erstaunlich
gelungenes Magazin bergundsteigen, Ausgabe 1/2012
gestoßen. Der Artikel über das Panzerknacker-Iglu war

(für mich als Skibergsteiger) sehr lehrreich und praxisnah. Der
Aufsatz über Frauen am Berg hat mein Geschlechter-Verständ-
nis enorm erweitert. Die ungewöhnlich vielen veröffentlichten
Leserbriefe zeigen eine starke Verbundenheit zu den Lesern.
Auch die Rubrik Medien finde ich gut. Anzuregen wäre nur,
statt „12" „2012" zu schreiben, da es sonst für die Archivare
zukünftiger Generationen evtl. Probleme bei der Zuordnung des
richtigen Jahrhunderts geben könnte - das ist ernst gemeint! 
Martin Fürnkranz, Klagenfurt am Wörthersee

> 1/12 Update. LVS-Gerätetest / Mittelklasse-LVS 

[MPV] Da ich bergundsteigen nicht nur aus persönli-
chem Interesse gerne lese, sondern es auch als Pflicht-
lektüre für Instruktoren sehe und daher aufmerksam

lese, ist mir hier in der letzten Ausgabe etwas aufgefallen, was
ich entweder falsch verstanden habe oder es hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Auf Seite 48 steht : ...nach Erkenntnissen der
DAV- Sicherheitsforschung kommt es relativ selten zu komple-
xen Mehr-Personen-Verschüttungen ( ca. in 3 % der Unfälle )...!
Auf Seite 58 dann jedoch : ...Lawinenunglücke mit mehreren
Ganzverschütteten sind aber mit einer Häufigkeit von rund 
18 % keinesfalls zu vernachlässigen....17 % gar mit drei oder
Mehrverschütteten...! Diese hohe Zahl - sollte sie richtig sein -

m
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veranlasst aber auch zu hinterfragen, ob sich die Wintersportler
an die Regeln wie Entlastungsabstände und heikle Hänge ein-
zeln befahren, gehalten haben? Wenn die unteren Zahlen stim-
men, zeigt das auch ganz besonders, wie wichtig bei den Ausbil-
dungskursen das Üben von Mehrfachverschüttungen mit den
LVS- Geräten ist. Ich muss noch was hinzufügen. Jetzt bin ich
allmählich ganz verwirrt: Auf der Seite 62 „Im Gespräch mit
Jürg Schweizer“ heißt es nun: ...Unfälle mit drei Verschütteten
kommen in der Praxis selten (9 %) vor ...! Auch wenn hier ver-
schiedene Autoren schreiben, wie können die statistischen Zah-
len so weit auseinanderliegen. Oder handelt es sich um unter-
schiedliche Zeiträume oder unterschiedliche Alpenländer? LG
und bitte klärt mich auf Siegi Hofmann, Instruktor Alpin

Dass es bei den Zahlen zu Verschüttungsszenarien mit mehreren
Personen unterschiedliche Daten gibt, hat folgende Gründe
�  Grundsätzlich besteht bei Lawinenunfällen immer das Problem,
dass es eine unbestimmte Dunkelziffer gibt, die umso höher ist, je
geringer die Folgen der Lawine sind. Je nachdem, auf welche
Daten man sich als Grundlage bezieht, ist diese Dunkelziffer mehr
oder weniger hoch bzw. hat man bei bestimmten Datensätzen
unterschiedliche systemische Fehlerquellen. Würde man bei-
spielsweise alle Daten der Rettungshubschrauber auswerten,
hätte man ebensowenig ein Abbild des tatsächlichen Unfallge-
schehens, wie wenn man nur die Versicherungsmeldungen oder
die Behandlungen im Krankenhaus als Datenquelle hätte. In
Österreich ist man in der glücklichen Situation, dass alle bekannt
gewordenen Lawinenunfälle in sehr hoher Qualität von der Alpin-
polizei erhoben werden, ein Umstand, der weltweit einzigartig ist.
Vergleicht man aber Zahlen unterschiedlicher Herkunft, sind Dif-
ferenzen vorprogrammiert.   
�  Die Zahlen beziehen sich oft auf unterschiedliche Zeiträume.
Hier ist anzumerken, dass Zahlen, die über 10 Jahre alt sind,
kaum die heutige Situation widerspiegeln, so wie auch das Tou-
rengehen oder Freeriden von heute mit der Betätigung von
damals nicht mehr viel gemein haben.
�  Die Zahlen beziehen sich auf unterschiedliche Regionen. Dabei
gibrt es interessanterweise relativ große regionale Unterschiede.
�  Die Interpretation der Daten ist schwierig, da man bei der Aus-
wertung die Grundlagen und Definitionen der Datenaufnahme
berücksichtigen muss. Meist werden für jeden Lawinenunfall fol-
gende Punkte erhoben:

_ Beteiligte Personen (umfasst die gesamte Gruppe – 
zB 6 Personen)
_ Erfasste Personen (diejenigen, die tatsächlich von der Lawine   
erfasst wurden – zB 4 der 6 Personen)
_ Verschüttete Personen (diejenigen Erfassten, die auch von
Lawinenschnee zugedeckt wurden – zB 3 der 4), die wieder in
teilverschüttete Personen (alle Personen, bei denen der Kopf an
der Oberfläche sichtbar war) und ganzverschüttete Personen (alle
Personen, bei denen der Kopf im Schnee begraben war) unterteilt
werden können. Wobei bei den ganzverschütteten Personen wie-
der zu unterscheiden ist, ob ein Körperteil an der Oberfläche
sichtbar war oder nicht.

Je nach genauer Fragestellung muss man sich nun die richtige
Gruppe herausholen, wobei in erster Linie die „nicht sichtbar
ganzverschütteten Personen“ relevant sind. Diese jedoch auch
nur, wenn sie in einem unmittelbaren Nahebereich zueinander
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(näher als ca. 10 m) liegen und diese bzw. die Retter überhaupt
ein LVS-Gerät bei der Suche verwendet haben. Pauschal lässt sich
das aber nicht sagen, da auch ein Teilverschütteter in unmittel-
barer Näher zu einem nicht sichtbar Ganzverschütteten ein kom-
plexes Suchszenario begründen kann, wenn er beispielsweise
nicht imstande ist, sein LVS-Gerät auszuschalten. Meines Wis-
sens gibt es nur sehr wenige Lawinenunfalldatenbanken, die es
möglich machen, eine so detaillierte Aussage zu tätigen – wobei
die oben angeführte Dunkelziffer immer noch als Schwachpunkt
bleibt. Zusammenfassend lässt sich nur sagen, dass man bei der
Interpretation von statistischen Daten genau schauen muss, wo
diese herkommen, was gemeint ist und welche Aussage damit
fundiert werden soll. Zahlen werden in diesem Zusammenhang
nicht selten dann angewendet, wenn allgemein nachvollziehbare
Argumente fehlen. Gültigkeit hat daher immer noch das Sprich-
wort, dass man nur der Statistik glauben darf, die man selber
gefälscht hat. Walter Würtl

> 3/11 Augenkrankheiten & -verletzungen in den Bergen

[Kontaktlinsen] Es ist richtig, dass mit zunehmender
Höhe in den Bergen die Luft trockener wird. Für das
Tragen von Kontaktlinsen - auch das Über-Nacht-Tra-

gen von Linsen im Hochgebirge - hat dies natürlich Auswirkun-
gen. Zu beachten ist, dass durch das Schwitzen wie durch die
Atmung Wasser verloren geht. Wichtig ist deshalb Trinken, Trin-
ken, Trinken; kurz den Flüssigkeitsverlust rechtzeitig und ausrei-
chend auszugleichen. Denn eine Dehydration des Körpers macht
sich auch im Tränenfilm bemerkbar. Das Tragen von Kontaktlin-
sen über Nacht auf Hütten, im Biwak oder an Gipfeltagen auf
Expeditionen sollte immer bei der Anpassung von Kontaktlinsen,
bei Nachkontrollen oder vor Antritt einer Expedition besprochen
und durch Trageversuche mit entsprechenden Kontrollen abge-
klärt werden. Hochgasdurchlässige Kontaktlinsen-Materialien
aus Silikonhydrogel sind hier zu empfehlen. Der geringere Sau-
erstoffpartialdruck in den Alpen wird - wenn das Auge nicht
problematisch ist - gut toleriert. Generell kann ich aus meiner
Erfahrung sagen, dass das Linsentragen auf Hochtouren oder
während eines Kletterwochenendes O.K. ist, wenn das Tragen
von Kontaktlinsen über Nacht im Vorfeld abgeklärt worden ist
und ohne Probleme verlaufen ist. Je nach Länge und/oder
Anstrengung der Tour lege ich ggf. ein oder zwei Tage Trage-
pause nach der Tour ein. 
Von Seiten der Hygiene ist es eigentlich besser, die Kontaktlin-
sen auf Berghütten oder im Biwak auf dem Auge zu belassen,
als mit dreckigen Fingern zu handeln. Ein „Notfallset“ für Kon-
taktlinsen sowie eine Ersatzbrille sollten allerdings immer dabei
sein. Auf Expeditionen empfehle ich, die Kontaktlinsen in der
Akklimatisationsphase nicht zu tragen und im Basecamp norma-
les Tagestragen bzw. Tragepausen einlegen. Wichtig ist es auch
hier alles mit dem Anpasser im Vorfeld abzuklären und zu
testen. Im Basecamp ist Hygiene beim Handling der Linsen
extrem wichtig!

Die Quellung der Cornea in großen Höhen wurde von 
Dr. Martina Bösch (Universitätsspital Zürich) untersucht und ist
im Web zu finden: http://www.unigraz.at/alpinmedizin/
downloads/Das_Auge_in_der_Hoehe.pdf
Ludwig Brandner, Burgdorf                                                                                       
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