
2-Weg-Modell. Denn seitdem Garmin inReach übernommen und
den inReach Mini auf den Markt gebracht hat, ist dieser für den
alpinen Bereich ziemlich genial:
Klein, leicht, kann autark (Display & Eingabemöglichkeit) oder
via App mit dem Smartphone bedient werden und v.a. er erlaubt
eine 2-Weg-Kommunikation via SMS, mail oder direkt von Mini zu
Mini. Daneben hat er wie das SPOT ein GPS-Modul (allerdings
mit Display!) mit Tracking-Funktion, die über eine Homepage von
allen mitverfolgt werden kann, die den entsprechenden Link ha-
ben. Das Mini kostet ca. € 350,-, aber es braucht einen Vertrag
bzw. Abo (ab ca. € 15,-/Monat). Dafür funktioniert es via Iridium-
Satelliten d.h. weltweit.
Für den Notfall ist dieser Sat-Messenger meiner Meinung nach
besser geeignet als ein Sat-Telefon, da dieses entweder nur in
manchen Gebieten (Thuraya) einsetzbar bzw. sehr teuer (Iridium)
ist und die Anschaffungskosten und Gebühren meist höher sind.
Wir haben drei Minis seit Markteinführung im Einsatz und mit
Spot und Sat-Telefon verglichen und sind recht angetan (einen
Beitrag dazu findest du auf www.bergundsteigen.blog).
Peter Plattner

[DAV-Unfallstatistik unseriös?] Als langjähriger 
Leser und jemand, der das Bergsteigen in seinen ver-
schiedenen Varianten liebt, interessiere ich mich na-

türlich auch für das Risikoniveau unseres Tuns. Ich möchte hier
ein Problem ansprechen, das mich schon lange wurmt und
wüsste gerne, was ihr davon hält:

Die DAV-Unfallstatistik, die jedes Jahr erneuert wird, scheint mir
auf tönernen Füßen zu stehen. Schauen wir uns beispielhaft das
Todesrisiko beim Hochtourengehen an. Natürlich ist dies eine
Aktivität, welche mit einem sehr unterschiedlichen Risikoni-
veau betrieben werden kann. Trotzdem sollte es möglich sein,
für eine bestimmte Gruppe (z.B. alle DAV-Mitglieder) das durch-
schnittliche Todesrisiko pro Expositionszeit grob abzuschätzen.
Aus Diagramm 5 der aktuellen DAV-Unfallstatistik1 entnehmen
wir eine Rate von etwa 0,0008 Toten pro 1.000 Stunden Hoch-
tourengehen. Das ist, zum Vergleich, pro Stunde nur etwa 8 Mal
lebensgefährlicher als der Autoverkehr in Deutschland2. Versu-
chen wir die Plausibilität der obigen Zahl anhand bekannter 
Daten zu überprüfen:
Versuchen wir zuerst, eine obere Grenze für die Gesamtzahl der
Stunden an Hochtourenaktivität in der Schweiz abzuschätzen.
Die SAC-Hütten verzeichnen jährlich etwas mehr als 300.000
Übernachtungen. Nehmen wir großzügig an, dass jeder Über-
nachtung 10 Stunden Hochtourenaktivität entsprechen. Damit
kommen wir auf 3 Millionen Hochtourenstunden. Diese Zahl
dürfte deutlich zu hoch gegriffen sein, denn auch wenn es
Hochtouren ohne Hüttenübernachtung gibt, darf man anneh-
men, dass Hüttenübernachtungen zu anderen Zwecken dies
mehr als aufwiegen.
Laut der SAC-Bergnotfallstatistik gab es in den Jahren 2012-2016
exakt 120 Tote auf Hochtouren in der Schweiz, also 24 pro Jahr.
Damit kommen wir auf 0.008 Tote pro 1.000 Stunden Hochtou-
renaktivität, wegen der großzügigen Schätzung der Gesamt-
stundenzahl dürfte aber der wahre Wert höher liegen.
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[PLB] Ich bin öfters alleine unterwegs, durchaus auch
abends und nachts. Nachdem ich im Winter einen Un-
fall hatte, zum Glück nicht nachts und alleine, habe

ich mir Gedanken über Notfallsender gemacht. Dabei bin ich
auf Geräte namens PLB - Personal Locator Beacon - gestoßen.
Diese senden ein Notsignal auf der internationalen Notruffre-
quenz 406 MHz und 121,5 MHz. Vorteil ist, dass hierbei keine
monatlichen Kosten entstehen, allerdings ist der Anschaffungs-
preis etwas höher als etwa beim Spot-System. Hauptsächlich
werden diese Geräte in der Seefahrt eingesetzt. Meine Frage ist
nun, ob diese Frequenzen auch in den Alpen flächendeckend
überwacht werden? 
Philip Steinhauser

Ein PLB oder EPIRB ist zum Bergsteigen im Alpenraum - und auch
überall sonst - inzwischen nicht die beste Lösung bzw. wird ei-
gentlich nicht verwendet. Wir haben uns vor einiger Zeit darüber
informiert und mir ist noch Folgendes in Erinnerung - kann sein,
dass sich hier einiges geändert hat, was aber egal ist, da es fürs
Bergsteigen bessere Alternativen gibt :-)
Doch der Reihe nach: empfängt ein Satellit des COSPAS-SARAT-
Systems das Alarmsignal eines PLB, wird es an eine Bodenstation
(z.B. Einsatzzentrum Toulouse) übermittelt und von dieser an die
zuständige nationale Einsatzbehörde weitergegeben. Also ja,
auch in den Alpen wird das Notsignal eines PLB empfangen und
abgearbeitet. Aber:
# Ein PLB muss tw. bewilligt und registriert (inkl. aller Notfallda-
ten) werden, in Österreich z.B. bei der Fernmeldebehörde.
# Dadurch fallen - neben dem Anschaffungspreis - weitere einma-
lige (Bearbeitungsgebühr, Frequenzgebühr) und monatliche (Fre-
quenznutzungsgebühr) Kosten an, die aber überschaubar sind -
glaube ca. € 15,-/Monat und einmalig um die € 100,-
# Einige Länder genehmigen einen PLB nur im Rahmen einer
Bordfunkstelle, also nur für die See-/Luftfahrt.
# Ebenso genehmigen einige Länder nur einen PLB, der über ein
GPS-Modul seinen Standort erfassen und an den Satelliten über-
mitteln kann - alles andere würde aber auch für das Bergsteigen
keinen Sinn machen, da sonst umständlich und kostenaufwendig
der Notfallstandort ermittelt werden müsste.
# Da keine 2-Weg-Kommunikation möglich ist, können keine 
näheren Angaben zum Not-/Unfall gemacht werden, was auch 
für die Rettungskräfte einen höheren Aufwand und damit höhere
Kosten verursachen kann.
# Vor dem Einsatz in anderen Ländern (außer dem, in dem er -
registriert ist) gilt es, die Rahmenbedingungen/gesetzlichen 
Vorgaben abzuchecken
# Ein Notsignal von einem Gerät, das nicht registriert ist, wird
meines Wissens nicht überall weiter verfolgt, d.h. die Einsatz-
kräfte werden u.U. nicht alarmiert.
Weitere und aktuellste Infos findest du im www, 
z.B. unter http://www.cospas-sarsat.int/en/

Aber wie auch immer und zuvor erwähnt, ist die Alarmierung 
mittels EPIRB/PLB fürs Bergsteigen suboptimal, v.a da keine 
2-Weg-Kommunikation. Auch das klassische SPOT hat deshalb
sehr an Beliebtheit eingebüßt bzw. arbeiten auch sie an einem 
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Kann es sein, dass DAV-Mitglieder bei ihren Hochtouren im
Schnitt pro Stunde mehr als zehn (eher 20 bis 50) mal sicherer
unterwegs sind als der durchschnittliche Hochtourengeher in
der Schweiz? Das erscheint mir höchst zweifelhaft!
Betrachten wir weitere Quellen. Beispielsweise nennt ein Be-
richt der Fondation Petzl3 auf Seite 19 für den Grand Teton Na-
tionalpark 0.13 Tote pro 1.000 Stunden bergsteigerische Aktivität
dort. Ähnlich am Matterhorn: dort kommen im Schnitt 10 Leute
pro Jahr um bei etwa 3.000 Besteigungen. Nehmen wir an, dass
die Gesamtanzahl der Besteigungsversuche doppelt so hoch ist
bei 
einer Durchschnittsdauer von 10 Stunden pro Versuch, kommen
wir auf 0.17 Tote pro 1.000 Stunden. Natürlich ist dies ein sehr 
gefährlicher Gipfel, aber kann es wirklich sein, dass die durch-
schnittliche Matterhorn-Besteigung pro Stunde über 200 Mal 
gefährlicher ist als die durchschnittliche Hochtour eines DAV-
Mitglieds?

Ein Artikel zu dem Thema im DAV Panorama4 stellt dazu fest:
„Unsere Auswertung hat einen irritierenden Aspekt: Die Risiko-
werte liegen um Größenordnungen niedriger als in anderen Stu-
dien zum Unfallgeschehen im Bergsport.", nur um dann aber zu
argumentieren, dass die sehr breite DAV-Datengrundlage doch
zuverlässig ist. Im Artikel steht weiter, dass die Schätzung auf
eine Mitgliederbefragung zurückgeht, bei der von 250.000 Fra-
gebögen 7.900 zurückgegeben wurden, bei damals insgesamt
800.000 Mitgliedern. Ohne die exakten Daten zu kennen, er-
scheint es mir plausibel, dass die 7.900 Mitglieder, welche die 
Bögen ausgefüllt haben, deutlich aktiver sind als das DAV-
Durchschnittsmitglied. Leider wird diese wahrscheinliche 
Fehlerquelle im Artikel von 2010 nicht angesprochen und 
auch nicht in der jährlichen Bergunfallstatistik erwähnt.

Zusammengefasst scheint es mir, dass die jährlich publizierten
DAV-Daten das Todesrisiko auf Hochtouren deutlich unterschät-
zen, was ich höchst problematisch finde.
Christoph Groth, Grenoble

1 https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/presse-
aktuell/bergunfallstatistik-2016-17_aid_32230.html
2 https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/sicherheit/
unfallrisiko-im-vergleich/ (Ich nehme eine Durchschnittsge-
schwindigkeit von 50 km/h an.)
3 http://www.ac-grenoble.fr/eps/wp-
content/uploads/2015/03/Rapport-recherche-accidentologie.pdf
4 Wie riskant ist Bergsport? DAV Panorama 2/2010

Als Verfasser der DAV-Unfallstatistik freut es mich jedes Mal,
wenn jemand nicht nur oberflächlich liest, sondern auch mal 
genau hinschaut und hinterfragt.

Die Bergunfallstatistik des DAV erscheint alle zwei Jahre in Form
einer etwa 80-seitigen Broschüre. Allein die Einführung mit Erläu-
terung von Methodik und Grenzen der Arbeit ist länger als die
meisten Pressemeldungen, die aus dieser Arbeit extrahiert wer-
den. Da geht es dieser Statistik wie vielen anderen Statistiken, 
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in der Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit werden 
Inhalte verkürzt und komplexe Themen heruntergebrochen. Da-
durch entsteht eine gewisse Unschärfe, die Missverständnisse
und Fehlinterpretationen ermöglicht. Das ist etwas, was auch
mich manchmal wurmt.
Datengrundlage der DAV-Statistik sind die Meldungen der Mit-
glieder an den Versicherungsschutz des DAV, nicht die tatsächli-
che Zahl der verunfallten Mitglieder. Die Dunkelziffer ist unbe-
kannt. Ein Betroffener wird umso mehr geneigt sein, einen Vor-
fall dem Versicherungsschutz des DAV zu melden, je mehr er das
Nichtabdecken von Rettungs- und sonstigen Kosten durch andere
Versicherungen befürchten muss. Die Motivation für das Melden
eines Unfalls beim Hochtourengehen dürfte somit recht hoch sein.
Dass nur jedes zehnte oder zwanzigste Mitglied einen derartigen
Unfall weitergibt, wie es die Schätzung von Christoph impliziert,
halte ich allerdings für unwahrscheinlich. 
Zur Kritik an der Mitgliederbefragung: die Zahl der Rückläufer
scheint gering, die Auswertung wurde allerdings nicht von irgend-
einem Praktikanten per Strichliste durchgeführt. Die regelmäßi-
gen Mitgliederbefragungen erfolgen durch externe Dienstleister.
Wegen ihres hohen Wertes für das Marketing sind diese Befragun-
gen entsprechend hoch aufgehängt. In der Meinungsforschung
lassen sich durch geschickte Methoden auch aus weniger Daten
belastbare Aussagen gewinnen.

Fakt ist: die DAV-Daten unterschätzen das Todesrisiko beim
Hochtourengehen nicht, sie schätzen es gar nicht ein! Angegeben
wird das Risiko, dass ein tödlicher Unfall der Versicherung gemel-
det wird. Im Artikel[4] wird das auch eindeutig kommuniziert und
eingeordnet. Aus der Pressemitteilung[1] geht das weniger deut-
lich hervor. 
Ein anderes Beispiel: in der Bergunfallstatistik 2008/09 wurde
das Risiko, dass ein DAV-Mitglied eine Verletzung vom Alpinklet-
tern meldet, mit 0,0064 pro 1000 Stunden alpines Klettern bezif-
fert. Der Kommentar dazu lautete: „Die Unfallmeldungen der
DAV-Mitglieder bilden nicht das gesamte Unfallvolumen der Mit-
glieder ab. Die ermittelten Zahlen geben deshalb nicht das tat-
sächliche Unfallrisiko an, sollten aber einen belastbaren Ver-
gleich der Risiken in den einzelnen Bergsportdisziplinen unterein-
ander erlauben.“
In der Literatur findet man nur wenige Studien zum Risiko im
Bergsport, die die Expositionszeit berücksichtigen. Zum alpinen
Klettern seien die Arbeiten von Bässler (2002), Schöffl (2009) und
Schussmann (1990) genannt. Schöffl fand für das Eisfallklettern
ein Unfallrisiko von 4,1 pro 1.000 Std., für Unfälle, die ärztliche
Behandlung benötigten, reduziert sich der Wert auf 1,2 pro .1000
Std. Schussmann gibt für das Klettern im Grand Teton National
Park ein Risiko von 0,56 pro 1.000 Std. für Zwischenfälle an, in die
Park Ranger zur Bergung, Rettung oder medizinischer Hilfe invol-
viert waren (das ist die Studie, die in[3] zitiert wird). Bässler er-
mittelte 0,09 pro .1000 Std. für Unfälle, die ärztliche Behandlung
notwendig machten. Bezieht man die Ergebnisse von Bässler und
Schussmann auf die bergsteigerischen Aktivitäten der DAV-Mit-
glieder, müssten sich jährlich 500 bis 3.100 Mitglieder beim Alpin-
klettern verletzen. Gemeldet wurden tatsächlich knapp über 100. 
Ein weiterer Vergleich: Die Rettungsorganisationen der drei

deutschsprachigen Alpenländer registrierten im Jahr 2009 etwa
700 verunfallte Alpinkletterer. Diese Zahl umfasst alle Nationali-
täten und auch Personen, die in keinem alpinen Verein Mitglied
sind. In Österreich war z.B. nur jeder dritte gerettete Kletterer
Deutscher. Diese Betrachtungen lassen den Schluss zu, dass die
bisher veröffentlichten Studien ein zu hohes Risiko ermitteln. Die
Wahrheit liegt also irgendwo dazwischen.
Was kann die DAV-Bergunfallstatistik eigentlich leisten? Die abso-
luten Zahlen der Statistiken aus Österreich und der Schweiz kom-
men der Realität näher, die detaillierte Erfassung über Rettungs-
institutionen oder Alpinpolizei ist wesentlich lückenloser. Aller-
dings fehlt der Bezug zur Zahl der Aktiven. Die DAV-Statistik kann
durch Vergleich der Zahl von Unfallmeldungen mit dem Mitglie-
derstand (und den durch die Mitgliederbefragungen ermittelten
Expositionszeiten) Tendenzen und Entwicklungen eindeutiger 
abbilden. Die hier diskutierte Risikobewertung gibt nicht das tat-
sächliche Risiko an, lässt aber den Vergleich unterschiedlicher
Bergsportdisziplinen zu, sofern sich Berge- und Rettungsum-
stände im Sinne der Kosten nicht zu sehr unterscheiden.

Möchte man das Risiko einer Bergsportdisziplin im Alpenraum
belastbar beziffern, müsste man das am Ort des Geschehens tun
in Zusammenarbeit mit Hüttenwarten und Rettungsinstitutionen.
Vielleicht findet sich eine eidgenössische Hochschule, die einem
motivierten Studenten eine einschlägige Abschlussarbeit anbie-
tet. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass typische Westal-
pen-Hochtouren ein ganz anderes Kaliber sind als typische Hoch-
touren in den Ostalpen. Auch das ein Beitrag zur gefühlten Dis-
krepanz: 62 % der Hochtourenunfälle werden aus den Westalpen
gemeldet, obwohl der Schwerpunkt der Hochtourenaktivitäten
von DAV-Mitgliedern in den Ostalpen liegt.
Peter Randelzhofer, DAV-Sicherheitskommission

bergundsteigen #106 > intern

[klasse] Meine Frau und ich finden’s klasse, dass ihr
den Versuch gestartet habt, die letzte Ausgabe ohne
Plastikverpackung zu verschicken. Die Ausgabe ist in

unserem Münchner Briefkasten unversehrt angekommen. Von
uns aus sehr gerne wieder!
Mehr gibt’s auch erstmal nicht zu sagen, außer dass ich die 
Themenzusammenstellung immer wieder spannend finde und
wünsch euch einfach nur, so weiter zu machen. Doch, noch
kurz: Auch wenn ich noch nicht ganz durch bin - die zweite
Hälfte steht noch aus - stechen die Artikel über und vom Georg
Kronthaler sowie der Bericht zur Alpenüberschreitung von
Klaus Hoi für mich besonders hervor. Neben der letzten 
schrägen Seite natürlich ;-)
Franz Mösbauer, München

[unversehrt] Ich habe die Diskussion über den 
verpackungsfreien Versand mit Spannung verfolgt -
und freue mich, ein unverpacktes sowie unversehrtes

Exemplar bekommen zu haben. Vielen Dank für die Mühen - 
großartig!
Stefan Zugal
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[abwarten] Ich bin ein bergundsteigen-Abonnent der
ersten Stunde und habe immer noch alle Hefte schön
sortiert und greife ab und zu auf bestimmte Hefte und

Themen zurück. Die Themen sind vielseitig, interessant und
wertvoll, das Magazin ist eine echte Bereicherung in der alpinen
Literatur! Was will ich damit sagen: bergundsteigen ist beson-
ders nachhaltig, der Karton und das Papier stabil, das Layout
ansprechend. Man kann natürlich bergundsteigen auch online
lesen, ich mag das nicht, Papier ist Papier und noch in hundert
Jahren zu lesen, also nachhaltig (wie mein Thommen 8000 Hö-
henmesser, der misst noch in 1000 Jahren den Luftdruck, ohne
Batterie). bergundsteigen ist kein Wegwerfmagazin! – andere al-
pine Hefte schon.
Darum sollte bergundsteigen immer gut und ohne Beschädi-
gung und Verschmutzung beim Empfänger ankommen, darauf
lege ich sehr großen Wert! Die Ausgabe #106 kam bei mir in Ba-
den-Baden gut an, ob es so bleibt, gilt abzuwarten. Ist das Heft
in einem Umschlag, ist es immer geschützt und für den Post-
bote/Austräger hochwertiger und wertvoll, er passt auf. Wenn
nicht, reklamiere ich und Bitte um eine neue Zusendung.
Ich hoffe nur, dass die Befürworter von umschlagfreier Versen-
dung sich auch in ihren persönlichen Lebensbereichen so nach-
haltig wie möglich verhalten und dass sie so wenig CO2 aussto-
ßen bzw. verbrauchen, wie sie es von anderen wünschen. Das
heißt: nur einmal die Woche duschen, keine Flugreisen in die
Hotspots der Klettergebiet der Welt, Rad fahren, vegane Ernäh-
rung, Verzicht auf die Anti-Baby-Pille, natürlich alles Bio, Bahn-
und Busfahren, kein Heliski, keine Wochenendtrips in den Sü-
den wie Arco, Verzicht auf das Auto, keine Bananen aus Über-
see, kein Hüttenbier, usw. usw. – sicherlich habe ich einiges 
vergessen!
Also, abwarten in der Hoffnung, dass bergundsteigen „sauber”
beim Empfänger ankommt. (Das Magazin Klettern war mal mit,
mal ohne Umschlag auf dem Versandweg, eine Katastrophe, es
war geknickt, gerollt etc. – dann habe ich es abbestellt)
Thomas Stephan, staatlich geprüfter Berg- u. Skiführer, 
Baden-Baden

[mother earth] Ich finde es super, dass ihr den offe-
nen Versand in Österreich und Deutschland probiert.
Dafür akzeptiere ich auch mögliche Knicke oder an-

dere Schönheitsfehler. Die dürfen für mich zum Heft wie zu 
Alpintouren dazu gehören. Wichtiger ist mir, dass es mother
earth dabei ein bisschen besser geht - und so letztlich auch 
uns am Berg und in der Natur.
Boris Schulze

bergundsteigen #106 > 20 Jahre „Systematische Schnee-
deckendiagnose“

[dankbar] Als Jahrgang 1949 und Mitte der sechziger
Jahre mit dem Skitourengehen beginnend, konnte ich
die große Entwicklung in der Skitouristik bis heute in

ihrer Breite und Tiefe persönlich erleben: Von der Lawinen-
schnur auf Sektionsausflügen bis hin zu digitalen Dreianten-
nensystemen heute. Vom „Norweger“ hin zu „Gefahrenmuster“.
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Auch habe ich alle deutschsprachigen Bücher zum Thema Lawi-
nengefahr aufmerksam gelesen und so manche Irrung und Wir-
rung in der Lawinenkunde miterlebt. 
Erste Berührung mit der SSD kam - natürlich - über bergundstei-
gen. Der erste Artikel von Kronthaler und Zenke faszinierte mich
durch die konsequente Reduktion auf Schwachschicht und
überlagernde Schneeschicht. Die wichtige Vertiefung kam aber
über Georg Kronthaler selbst in einer DAV anerkannten Sekti-
onsfortbildung. Hier im kleinen Kreis (m/w) von erfahrenen
Trainern und FÜL überzeugte Georg mit klaren Aussagen zu
Möglichkeiten und Grenzen seiner Methode. So nahm ich den
KRB in mein Lawinenrepertoire auf, machte (und mache) auf
fast jeder Tour einen Test, um Übung zu erlangen, und erlebte
so manche Überraschung, wenn als sicher erwartete Hänge ge-
fährliche Schwachschichten zeigten oder umgekehrt, ich bei all-
gemein höherer Lawinengefahr mit Herzklopfen in SSD-geprüfte
Hänge einfuhr und mit meiner Gruppe perfekten Abfahrtsge-
nuss hatte. Besonders hat mich dann die später veröffentlichte
Evaluation beeindruckt, bei der tatsächlich prognostisch vorge-
gangen wurde und für mich sehr überzeugende Resultate zeigte.
Mit knapp 100 % sichere Hänge und über 70 % unsichere Hänge
vorhersagend kenne ich keine andere Lawinenbeurteilungsme-
thode, die auch nur annähernd ähnliche Ergebnisse aufweisen
kann. Ich bin jedenfalls sehr dankbar für dieses Werkzeug, das
mir bei der schwierigen Altschneeproblematik doch eine klarere
Situationsbeurteilung erlaubt. Zum Schluss mein kleiner
Wunsch an Georg: Das Thema Prozessdenken könnte noch 
etwas vertieft werden.
Manfred Dosch, Trainer (B) SHT, München

[falsch & fahrlässig] Die Aussage im Beitrag von 
G. Kronthaler „ist man in der Lage den Enstehungspro-
zess einer Schwachschicht zu bestimmen, kann dieser

relativ einfach auf den gesamten Hang übertragen werden“ ist
nicht nur erwiesenermassen falsch, sondern schlichtweg fahr-
lässig. Bereits Anfang der 90er-Jahre musste dieser Irrglaube der
herrschenden Lawinenkunde revidiert werden. Traurige Bei-
spiele aus dieser Zeit, wo fatale Unfälle aufgrund der damaligen
Lehrmeinung passiert sind, gibt es leider mehr als genug (z.B.
Rossbodenstock 1991). Zudem wurde die falsche Annahme einer
homogenen Schneedecke in der Vergangenheit durch Feldversu-
che, ausgeführt von Profis weltweit, mehrfach widerlegt (z.B.
Mt. Abott, Kanada 2003: 63 Rutschblöcke in einem Hang 
30x100 m mit allen möglichen Stabilitätswerten, unvorher-
sehbar verteilt auf den ganzen Hang). Wer sich jemals die Mühe
genommen hat, nicht nur ein, sondern mehrere Profile und Be-
lastungstests in demselben Hang dicht nebeneinander durchzu-
führen, wird zu seiner Enttäuschung unschwer festgestellt ha-
ben, dass die Resultate innerhalb weniger Meter oftmals völlig
unterschiedlich sind. Ein Belastungstest kann demnach immer
nur für genau den Punkt gelten, wo gerade gegraben wurde.
Bei sehr sicheren oder auch bei sehr heiklen Bedingungen (wo
es eh schon genügend klare äussere Anzeichen gibt) erweist
sich die Schneedecke meist homogener als in den „mittleren“
Gefahrenbereichen, wo auch Experten in ihrer Beurteilung an
Grenzen stossen. Resultate von Belastungstests, so präzise diese

f

am Ausführungsort auch sein mögen, versagen also genau
dann, wenn wir brauchbare Informationen für das Begehen 
eines Hanges am nötigsten hätten.
Wollen wir ernsthaft das Rad der mühsam erarbeiteten Lawi-
nenkunde auf einmal wieder 30 Jahre zurückdrehen, um einem
Pferd die Sporen zu geben, welches schon lange ermattet am
Wegrand liegt? Im Ernst – wohl kaum!
Andreas Fuhrer, Bergführer, Berner Oberland

Hallo Andreas, ich hoffe, dass ich als Bergführerkollege per Du
schreiben darf. Vielen Dank für deinen Leserbrief. Mit deinen Aus-
sagen über die Stabilität gehe ich weitgehend mit dir konform. Die
Stabilität ist nur bedingt flächig übertragbar. In unserer Arbeit
„Die Auswirkung von vertikaler und seitlicher Belastung auf
Schwachschichten in Schneedeckentests“ (Kronthaler et al. ISSW
2018), konnten wir auch feststellen, dass Stabilitätswerte von Test
zu Test im selben Hang stark variieren können. Jedoch ist die
Streuung beim „Kleinen Blocktest“ (seitliche Be-lastung) deutlich
geringer gegenüber einem vertikalen Belastungstest. In diesem
Aufsatz haben wir daher auch vorgeschlagen, dass ein einzelner
Test nicht ausreicht, um einen Hang als befahrbar zu bewerten. 
Du beziehst dich bei deiner Fragestellung aber auf das „Prozess-
denken“ und die Übertragbarkeit von Prozessen. Beim Prozess-
denken geht es in erster Linie darum, ob eine Schwachschicht
großflächig vorhanden ist. Diese Großflächigkeit kann häufig sehr
gut vom Entstehungsprozess der Schwachschicht abgeleitet wer-
den. Nehmen wir z.B. einen gleichförmigen Osthang her, der bei
schönem Wetter am Vormittag von der Sonne beschienen wird
und am Nachmittag im Schatten liegt: Prozess 1 (Schmelzum-
wandlung): Durch den Sonneneintrag erwärmt sich der Schnee 
im ganzen Hangbereich und beginnt an der Schneeoberfläche zu
schmelzen. 
Prozess 2 (gefrieren): Die Sonne geht aus dem Hang raus und
durch das gute Wärmeabstrahlungsvermögen von Schnee sinkt
die Oberflächentemperatur auf z.B. -16 Grad ab - der oberfläch-
lich geschmolzene Schnee gefriert zu einer Harschschicht. 
Prozess 3 (aufbauende Umwandlung): Durch den Wärmeeintrag
am Vormittag hat sich nicht nur die Schneeoberfläche, sondern
auch die oberflächennahe Schicht erwärmt. Gehen wir davon aus,
dass in 5 cm Tiefe, kurz nachdem die Sonne den Hang verlassen
hat, eine Temperatur von -1 Grad herrscht, besteht ein Tempera-
turunterschied von 15 Grad bis zur Schneeoberfläche. Dieser Tem-
peraturgradient von 3 Grad pro cm führt innerhalb von Stunden
zur Bildung einer Schwachschicht in Form von kantigen Kristal-
len. Schneit es jetzt darauf und ich finde beim Graben diese
Schwachschicht, kann ich leicht mit Prozessdenken (Zenke 1989)
feststellen, dass die Prozesse schmelzen, gefrieren und die auf-
bauende Umwandlung nicht zufällig an dieser Stelle aufgetreten
sind, sondern großflächig stattgefunden haben müssen. 
Generell kann man sagen, dass gleichmäßige Hänge (Exposition
Steilheit, Höhenlage) relativ gleichmäßige Ergebnisse bringen, vor
allem in besonders kritischen Situationen. Untersuchungen (The
systematic snow cover diagnosis: A process-based approach for
Avalanche danger assessment; Kronthaler et al; ISSW-Grenoble -
2013) haben ergeben, dass die Übertragbarkeit von Schwach-
schichten stark mit dem Gefährdungsgrad zusammenhängen. 
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Das bedeutet, je harmloser die Lawinensituation, desto variabler
die Schwachschichten. Daraus folgt: Je größer die Variabilität der
Schwachschicht, desto schwieriger ist der Hang auszulösen bzw.
desto schwerer kann sich ein Bruch fortsetzen. 
Bezüglich Erkennbarkeit anhand äußerer Zeichen: Gerade bei 
Altschneeproblemen fehlen diese häufig. Auch sagen äußere An-
zeichen wie z. B. frischer Triebschnee wenig darüber aus, wie der
Triebschnee mit der Altschneedecke verbunden ist. Meine Emp-
fehlung daher, die sichtbaren Zeichen sowie Erfahrung, Bauch-
gefühl usw. mit einem Stabilitätstest in Beziehung zu setzen. 
Noch ein kleiner Hinweis: Nicht alles, was vor 30 Jahren als rich-
tig empfunden wurde, hat heute noch seine Gültigkeit. Siehe z.B.
Gleitschnee, warm/kalt Einschneien, langsame und schnelle Be-
lastung, Vorstellung über Initialbruch und Bruchfortsetzung usw.
Georg Kronthaler

bergundsteigen #104 > dialog

[Pickelhandschlaufe?!] Endlich wird sie gestellt, die
Frage, die mir schon lange im Kopf herumgeht und die
bei jeglichen Fortbildungen, etc. immer nur auswei-

chend „beantwortet“ wurde. Mit Peter Plattners Antwort bin ich
aber nicht einverstanden. Um es grundsätzlich zu sagen: Einen
Verzicht damit zu begründen, dass es mit aktuellen Ausführun-
gen Nachteile gibt, ist in meinen Augen kein Beitrag zu einer
konstruktiven Diskussion. Zu genau der Diskussion, die sich
bergundsteigen doch auf die Fahnen geschrieben hat? Analog
hätten wir dann bei den ersten LVS-Geräten gesagt „die funktio-
nieren nicht sicher genug, lasst sie uns komplett weglassen.
Nachher verletzt sich noch ein Verschütteter in der Stunde, die
wir mit dem LVS vergeudet haben, weil es nicht zuverlässig/ ein-
fach/ schnell genug funktioniert hat und wir hätten ihn aber be-
reits sondieren können?“ Oder, dieses ständige Seileinhängen
beim Vorsteigen, ist ja auch extrem nervig. Immer wieder wird
der schöne Kletterfluss unterbrochen. Nur weil vielleicht ab und
zu mal einer runterfällt und dann über ein Seil froh wäre ...?
Wenn wir „Pickelhandschlaufe" als Synonym für eine Verbin-
dung zwischen Mensch und Pickel nehmen, die ein Verlieren
verhindert, dann ergibt sich daraus für mich ein riesiger Vorteil:
Dass ich nämlich in/nach den Momenten, die Grundlage für die
Nutzung eines Pickels sind, den Pickel auch bei mir habe. Wenn
jemand z.B. beim Gehen stolpert, werden wir aus unserer nor-
malen Lebensumfelderfahrung heraus versuchen, das Gleichge-
wicht wiederzuerlangen bzw. einen Sturz zu verhindern. Dabei
lassen wir zumindest hin und wieder auch Dinge los, die wir in
der Hand haben, weil unsere Hände reflexartig eine andere,
wichtigere Aufgabe bekommen haben, als irgendetwas festzu-
halten. Nun gelingt es ab und zu nicht, sich zu stabilisieren und
das Ganze endet mit einem Rutschen bergab bzw. in Sturzzu-
grichtung. Dann wäre es nicht nur schön, sondern im Fall des
Abrutschens auch überlebensnotwendig (da sprechen wir nicht
von zwei ausgeschlagenen Zähnen ...), dass ich meinen Pickel
bei mir habe. Meine Meinung: Mit den heutigen technischen
Möglichkeiten ist eine Verbindung zwischen Pickel und Mensch
möglich, die den Sicherheitsanspruch „Pickel bleibt bei mir“ er-
füllt und gleichzeitig nur geringste Nachteile mit sich bringt.

p

Gut und wichtig wäre es, dass gerade eine Plattform wie berg-
undsteigen an solchen Stellen bewusst mehr fordert, als Stan-
dard ist, um vielleicht auch eine Bergsportindustrie, die sich lie-
ber mit der x-ten Gewichtsunterbietung beschäftigt, für solche
Überlegungen zu sensibilisieren.Mein Lösungsansatz: Eine
Handgelenksschlaufe, die gerade so elastisch ist, dass ich sie
mit etwas Kraftaufwand über die Hand streifen kann und daran
nach ein paar cm statisch ein kleiner Karabiner. Vorteile:
1.-5. Pickel bleibt bei mir!
6. Pickelkopf bleibt in der Nähe meiner Hand, damit Verlet-
zungsrisiko auf behandschuhte Hand beschränkt bzw. allge-
mein minimiert, mit Armausstrecken ist Pickel z.B. weg vom 
Gesicht!
7. Alle Pickeltechniken möglich, Karabiner kann schnell an Kopf
und Schaft ein- und ausgehängt werden.
8. Schnelles Lösen vom Pickel zum Arbeiten, Klettern, etc. und
umgekehrt möglich, Handschlaufe bleibt einfach am Handge-
lenk und stört dort nicht.
9. Beim Richtungswechsel ist der Handwechsel problemlos
durch Abstreifen möglich, mit etwas Übung ergibt sich eine
Übergabebewegung, bei der die Schlaufe direkt auf das andere
Handgelenk übergeben wird. Diese Übergabe kann ich bereits
kurz vor oder nach der instabileren Kehrenposition machen.

Weil es in meinen Augen solch ein kapitaler Denkfehler ist,
nochmal: Wenn ich ins Rutschen komme, und mein Pickel
bleibt nicht bei mir, dann habe ich so gut wie sicher verloren!
Wenn es erst ein paar Meter über Schutt oder Fels geht und ich
versuche, mich reflexartig festzuhalten, dann habe ich die 200,
300, x-m Schneeflanke, -rinne, etc. danach quasi keine Chance
mehr. Aber wenn mein Pickel bei mir und dazu noch in der
Nähe meiner Hand bleibt, dann gibt es noch die Chance ...
Auf die im Sinne meiner ersten Ausführungen halblebigen Ar-
gumente zu „Pickel in der Ebene", „T-Anker graben", „Spalten-
sturz" etc. gehe ich nicht noch extra ein, denke, das ergibt sich.
Andere Themen:
�  Ich probiere gerne den Versand des bergundsteigen-Heftes
ohne Verpackung. Tolles Design ist schön, ja, aber eine schöne
und intakte Natur ist mir wichtiger!
�  Ich finde eure „Notfall Alpin"-Serie gut, plädiere aber für eine
strategischere Ausrichtung. Wenigen ist besser geholfen wor-
den, weil sich jemand dank einer Fotostory mit ihnen aus der
Wand abseilen konnte. Aber viele Unfälle bzw. kritische Situa-
tionen ließen sich verhindern, wenn strategisches Denken, Ein-
schätzen, Entscheiden immer wieder vorgelebt und angeregt
würde.
�  Danke für den erfrischenden Bericht zum Expeditionsberg-
steigen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, aber noch weniger
vom stumpfen „War schon immer so“-Gehabe. Konsequente An-
sätze, konsequent weitergedacht ... hilft auch in anderen Berei-
chen ... siehe meine Anmerkungen zur Pickelschlaufe.
Mein Lob für eure tolle Arbeit drücke ich mit der Mühe aus, die
ich in Diskussion und konstruktive Kritik stecke (und leider viel
zu selten tatsächlich schreibe, immer aber in zahlreichen Dis-
kussionen vertrete). Danke!
Alex Hühn, Ulm                                                                 �

chend


