[Smart] Der beschriebene Problemfall
A (li) und B (mi) sowie die korrekte
Lage des Karabiners in der PlateFunktion beim Nachstiegssichern.

[pdf-Abo] Erst einmal vielen Dank für die vielen guten
Artikel, die ihr als Free-pdf-Download zur Verfügung
stellt. Sicherheitsrelevante Informationen möglichst
vielen Interessierten frei zugänglich zu machen, kann Leben retten. Es ist klar, dass die sehr gute redaktionelle Aufbereitung
Geld kostet, und dieses Geld irgendwo wieder verdient werden
muss. Daher habe ich Verständnis für die Unterteilung in freie
Downloads und Downloads nur für Abonnenten. Warum wird
neben dem Papier-Abo nicht auch ein Internet-Abo zu einem
reduzierten Preis angeboten? Rechnet sich dies nicht, weil es die
Zeitschrift für Anzeigenkunden weniger attraktiv macht?

p

Hintergrund: Ich bin als Pfadfinderleiter seit vielen Jahren in der
Jugendarbeit tätig. Ich setze Klettern oft als erlebnispädagogische Methode ein, dazu habe ich eine Ausbildung als sicherheitstechnischer Hochseilgartentrainer nach ERCA absolviert
und versuche mich auch durch das Lesen von bergundsteigen
auf dem neuesten Stand der Sicherheitsforschung zu halten. Wir
klettern dabei in erster Linie an Bäumen und ausschließlich
Toprope. Alle Artikel über Seile, Knoten, Sicherheitsgeräte und
Verhalten in Extremsituationen sind mir deshalb sehr willkommen, alles über Lawinen, Gletscher, Bergwanderungen und Felswände interessiert mich dagegen wenig. Daher schrecke ich
davor zurück die 26 pro Jahr für ein Papier-Abo auszugeben,
würde es mich aber einige Euro kosten lassen, um sofort auf alle
Artikel online zugreifen zu können. Damit könnte ich die redaktionelle Arbeit unterstützen ohne „Reibungsverluste“ für Druck
und Versand. Außerdem klettere ich viel lieber an Bäumen als
ihre Überreste dem Altpapier zuzuführen ;-)
Falls für die Anzeigenkunden momentan nur zählt, wie viele
Anzeigen wirklich auf Papier gedruckt wurden, hätte ich noch
einen Vorschlag: Die Anzeigen sind in den pdfs vorhanden, die
Anzeigen enthalten im Text auch Internetadressen. Die Anzeigen
müssten jetzt nur noch im pdf mit den passenden Links versehen werden. Insbesondere, wenn diese Links den Leser nicht nur
auf die Homepage des Anbieters, sondern direkt auf die Seite
des beworbenen Artikels oder sogar auf eine spezielle Landingpage führen würden, wäre dies ein echter Mehrwert für die
Anzeigekunden.
Ich hätte alternativ auch keine Probleme damit, bei Free-pdfDownloads zusätzliche Werbung vorzufinden, wenn sich dieser
Service damit refinanzieren lässt.
Alexander Schlotmann, Fröndenberg
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[JuniorAusgabe] Unsere Kleine hat vor circa einem
Jahr die Herrschaft hier im Haus übernommen. Nun
blättert sie auch eifrig im bergundsteigen. Zugegeben
kann ich einiges von ihr lernen: Sie zeigt mir die überflüssigen
Seiten und legt diese beiseite (natürlich getrennt vom Rest) oder
bildet mich im Zusammenlegen der Zeitschrift weiter. Daher
quält mich nun die Frage, ob es nicht auch möglich wäre eine
Familienausgabe zu kreieren. Für meinen Fall umgesetzt würde
das Babyheft dann aus ein paar zusammengehefteten bunten
Seiten bestehen ... Spass bei Seite, wäre es nicht sinnvoll an
einer Junior Ausgabe zu arbeiten, um den Nachwuchs von
Beginn mit einem gesunden Sicherheitsdenken vertraut zu
machen?
Steffen Reuter, Oberammergau
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[Streit] Ihr könntet einen wichtigen Streit durch eine
kurze Antwort schnell beenden: Ich will für eine ausgeschriebene Kletterfahrt ein Sektionsseil mitnehmen.
Das Seil sieht gut aus und wird perfekt gelagert. Nur weiß niemand (!) wie alt das Seil ist und die Banderole ist nicht mehr
lesbar. Im Falle eines Falles hätte nach meiner Einschätzung
kein Richter dafür Verständnis, dass der Leiter der Kletterfahrt
das Alter des Seils nicht kennt. Meine Ausbilder zum Trainer C
(Sportklettern) brachten mir bei, dass aus lässig sehr schnell im
juristischen Sinne fahrlässig wird. Das wäre doch in diesem Fall
auch so, oder?
Andreas Dülberg, Herten
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Schnelle Antwort: Anderes Seil nehmen.
Längere Antwort: Wenn das Seil gut aussieht und ideal gelagert
wurde, dann klingt das ja so schlecht nicht; wenn aber niemand
weiß wie alt es ist, dann weiß auch niemand, was damit genau
geschehen ist, wo es herkommt usw. Und die nicht mehr lesbare
Banderole stärkt das Vertrauen ebenfalls nicht ... Deine TrainerAusbilder waren gut, der Spruch ist gut und was gibt es schöneres als dieses Seil einem guten – nicht alpinen - Zweck zukommen zu lassen. Peter Plattner
[Smart] Folgende ausgesprochen ernsthafte und
realistische Fehlerfälle sind uns beim neuen Mammut
Smart Alpine aufgefallen: Im Falle der Sicherung des
Nachsteigers sind zwei Situationen möglich, in denen der Karabiner für die Plate-Funktion so zu liegen kommt, dass ein selbsttätiges Blockieren bei Belastung durch den Nachsteiger gänzlich
ausbleibt. Die Nachsteigersicherung würde somit bei einem
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Sturz total versagen. Fall A (vgl. Abb.) ist sehr von der Geometrie des verwendeten Karabiners abhängig: Bei uns trat das Problem mit einem Petzl William Screwlock in Verbindung mit
einem Beal Edlinger Enfachseil (10,2 mm) auf. Fall B (vgl. Abb)
kann aber unabhängig vom verwendeten Karabiner sehr leicht
eintreten: Bemerkt man, dass der Karabiner so zu liegen kommt,
kann man ihn natürlich schnell wieder in die korrekte Position
bringen – aber nur solange kein Zug am Bremsseil ist; hängt der
Nachsteiger im Seil, ist dies nicht mehr möglich und die Bremswirkung war bei unserem Aufbau nicht mehr nennenswert.
Wir haben den Verkauf der Geräte einmal gestoppt und warten
auf entsprechendes Feedback.
Walter Bauer, Tom Rettenwender, Bergfuchs Wien
Sie hatten sich vergangene Woche per email an die Kollegen von
Mammut Österreich gewendet mit dem Hinweis auf zwei
"ernsthafte und realistische Fehlerfälle" beim neuen Mammut
Sicherungsgerät Smart Alpine. Zuerst einmal vielen Dank für
diesen Hinweis. Es freut mich, dass Sie als ausgesprochener Bergsport- Fachhändler Neuigkeiten genauestens unter die Lupe
nehmen, um Ihren Kunden anschliessend Produktneuigkeiten
mit bestem Wissen verkaufen zu können.
Grundsätzlich ist an dieser Stelle festzuhalten, dass wir bei Mammut in der Entwicklung neuer Kletterausrüstung genauso akribisch arbeiten wie Sie und stets breite Testreihen unternehmen,
um ausschliesslich einwandfreie Ausrüstungsgegenstände auf
den Markt zu bringen. Dies ist auch beim "Smart Alpine" geschehen. Neben breit angelegten Versuchsreihen in unserer hauseigenen Sturzanlage wurde dieses neuartige Sicherungsgerät auch
ausführlich von unseren Entwicklern, unseren Athleten und letztlich auch von mir als Productmangager in der Praxis getestet.
Diese Praxistests haben letztes Jahr im Frühjahr begonnen, das
heisst, das Smart Alpine ist bei unseren Athleten, einigen Mitarbeitern und auch bei mir seit nahezu einem Jahr im Einsatz. Bisher haben wir ausschliesslich positives Feedback erhalten, Fehlermöglichkeiten sind nicht aufgetaucht und Unfälle sind nicht passiert. Natürlich untersuchen wir aber auch jede Produktneuheit
eben bewusst auf mögliche Fehlanwendungen durch den Endverbraucher und versuchen dann, dieses so weit es geht zu eliminieren bzw. in der Herstellerinformation ausdrücklich daraufhinzuweisen. Auch dies ist im Falle des Smart Alpine geschehen und
die beiden von Ihnen beschriebenen und bebilderten Fehlermöglichkeiten wurden von uns im Vorab schon untersucht. Deshalb
nun im Einzelnen zu den von Ihnen beschriebenen Fällen:
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Fall A: Dar Karabiner verkantet im Längsformat am Hebel
des Smart Alpine
Dieser Fall wurde von uns auch im Vorfeld schon untersucht und
ich habe diesen auch heute noch einmal mit verschiedenen
Karabinern und Karabinerformen nachgestellt. In keinem der Versuche bei uns wurde die Selbstblockierung im Falle eines Sturzes
des Nachsteigers beeinträchtigt und das Gerät blockierte das Seil
stets zuverlässig, auch bei bewusstem „Ruckeln".
Fall B: Der Karabiner kommt oben auf dem „Smart Alpine"
zu liegen
Auch diesen Fall haben wir im Vorab untersucht und heute noch
einmal nachgestellt. Es ist tatsächlich so, dass die Blockierfunktion bei einer derartigen Position des Karabiners beeinträchtigt
wird. Allerdings wird das Seil immer noch stark abgebremst (vielfach bis zu einer kompletten Blockierung nach ein wenig Seildurchlauf), wenn der Sichernde die Hand am Bremsseil belässt,
kann die Blockierfunktion problemlos aufrecht erhalten werden.
Viel wichtiger ist mir hier jedoch folgender Aspekt: Der Karabiner
kann in der Praxis nicht in diese Position gelangen. Selbst wenn
der Karabiner bei der Installation der Nachstiegssicherung
fälschlicherweise oben auf dem Smart Alpine zu liegen kommt
(und man muss ihn hierfür bewusst dort positionieren), so rutscht
der Karabiner bei einem einmaligen kurzen Ziehen am Bremsseil
(= Einziehen des Bremsseiles) immer sofort in die korrekte Position zurück.
Wenn Sie die Installation noch einmal wie in Ihrem Bild veranschaulicht aufbauen und anstatt am Seil des Nachsteigers nur
einmal kurz am Bremsseil ziehen, werden Sie sehen, dass der
Karabiner sofort wieder in die korrkete Position gleitet. Bevor sich
der Seilzweite an seinem Standplatz löst, um nachzufolgen, wird
der Sichernde immer das Bremsseil im Gerät straff ziehen, das
heisst also auch, den Karabiner automatisch auch immer in die
korrekte Position ziehen. Da während dem Vorgang des Nachsicherns permanent Zug auf das Seil (sowohl Seil zum Kletterer als
auch Bremsseil) nach unten besteht, wird sich der Karabiner
immer automatisch nach unten in die korrekte Position ausrichten. Bei konstantem Zug nach unten auf das Seil (welcher beim
Nachsichern besteht) kann der Karabiner also nicht in die Position oben auf dem Smart Alpine gelangen. Für die Sicherung
eines Vorsteigers empfehlen wir nur die Sicherung vom Körper, da
hier die grossen Vorteile, die schon das Smart für Einfachseile
bietet, voll zum Tragen kommen: dynamisches Sichern ist möglich
und wird durch das Smart Alpine noch unterstützt, bei geringem
Krafteinsatz des Sichernden blockiert das Gerät zuverlässig.
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Ich hoffe sehr, dass ich mit diesen Ausführungen Ihre Bedenken
gegenüber dem Mammut Smart Alpine aufheben konnte und Sie
sich noch einmal von dessen Funktionalität überzeugen werden.
Fritz Schäfer, Productmanager Climbing Equipment Mammut
Sports Group AG
[Abseilen an Lasche] Zuerst einmal ein großes Lob an
Euch. Ich freue mich immer wieder auf die neue Ausgabe und finde die breite Auswahl der Themen sehr
gut. Ich würde gerne Eure Meinung zum Abseilen über eine
Bohrhaken-Lasche erfahren. Wenn ich in einer Sportkletterroute
nicht über die Schlüsselstelle komme und an dieser Stelle abseilen möchte, ist es schädlich für das Seil bzw. droht ein Seilriss,
wenn ich über die Bohrhakenlasche abseile (natürlich nicht
abgelassen werde!). Diese Laschen haben vergleichsweise scharfe Kanten gegenüber einem Karabiner, Ringhaken oder Ähnlichem. Welche Möglichkeit habe ich, an dieser Stelle sicher
abzuseilen, ohne einen Karabiner zurückzulassen?
Christian Fritsch, DAV Rosenheim
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Das Seil durch eine Bohrhakenlasche zu fädeln und daran abzuseilen ist nicht superelegant – im „Notfall“ aber möglich, ohne
das Seil zu schädigen; wenn davor geprüft wurde, dass die Kanten keine scharfen Grate o.Ä. aufweisen. Ob ein einzelner Expansionsanker zum Abseilen ausreichend ist, wie gut sich das Seil
dann abziehen lässt usw. muss jeder selbst und vor Ort entscheiden – ebenso ob man nicht doch lieber einen Karabiner (oder eine
Reepschnur) opfert - jemand anderer freut sich darüber. Glück
hat man, wenn in der Tour Laschen mit abgerundeten Kanten
(zB Protect von Stubai) installiert sind; diese sind nicht nur
karabinerschonender, sondern schmeicheln auch dem Seil ein
bisschen mehr. Peter Plattner
[4er-Seilschaft] Ich beschäftige mich derzeit mit der
richtigen Sicherungstechnik bei einer Viererseilschaft
während einer Hochtour. Davon ausgehend, dass während der Begehung des Gletschers mit einem 50-m-Einfachseil Abstände ca. 9 m, vorne und hinten Seilrest mit ca. 10 m angeseilt wird, wie sollte dann während eines kurzen Aufschwunges (evtl. mit Blankeis) oder bei einfachen Kletterstellen
im Felsbereich gesichert werden? Normalerweise sind m. E. alle
vier mit Achterknoten und Karabiner in das Seil eingebunden.
Sollte dann bei den Kletterstellen der Erste und der Letzte sich
direkt ins Seil ganz vorne und ganz hinten einbinden und der
Zweite und Dritte mit Seilweiche im Abstand von 4 - 5 m? Oder
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wären zwei kürzere Einfachseile, zB 30 m besser, die am Gletscher zu einer Viererseilschaft verbunden werden und bei einfachen Kletterstellen in zwei Zweierseilschaften getrennt werden.
Sollten sich der Erste und der Letzte gleich ganz hinten und
ganz vorne ins Seil einbinden und das Seil dann über die Schulter aufnehmen (verkürzen), um den richtigen Seilabstand von
ca. 9 m zu haben? Viele Fragen, wie würdet Ihr sie lösen?
Ralph Zintl, Schwaig
Ihre Fragen sind bei jeder Hochtourenausbildung Thema und können - leider - nicht einfach und pauschal beantwortet werden. Es
gibt mehrere Möglichkeiten die Gletscherseilschaft mit ihren großen Abständen entsprechend „umzubauen" - für welche ich mich
entscheide, hängt vor allem von dem Gelände ab, das ich bewältigen muss. Die Kernfragen lauten hier: Wie schwer bzw. steil und
wie lang? Bei einer 4er-Gletscherseilschaft mit 8 - 10 Meter
Abstand wird (in Ö und D) üblicherweise mittels Achterknoten
und Verschlusskarabiner angeseilt und das Restseil entweder
aufgeteilt oder aber der Führende verstaut das ganze Restseil was dann beim Wechsel in steileres Gelände vorteilhaft ist. Im
Folgenden einige grundlegende Möglichkeiten:

 Steilt sich der Gletscher nur auf oder habe ich eine kurze,
absturzgefährdete Querung vor mir, so kann ich zB die Abstände
gleich lassen und Eisschrauben als „Zwischensicherungen" eindrehen, in welche das Seil eingehängt wird: Im Falle eines Ausrutschers kann so der Seilschaftsabsturz verhindert werden.
 Steilt sich der Gletscher zu einer Scharte hin auf oder befindet
sich unter dem Gipfel felsiges Gelände, so ist das Anbringen eines
Fix- oder Geländerseiles oft eine sehr elegante Sicherungsmöglichkeit; und eine schnelle, wenn man den selben Weg wieder
hinunter muss.
 Kommt man in schwierigeres Gelände oder muss man seine
Gruppe über eine längere Strecke sichern, dann gilt es die
Abstände zu verkürzen und seine drei Gefährten in einem
Abstand von 2-3 Metern am Seilende anzuseilen (evtl. mit Seilweiche). Der erste steigt - gesichert oder nicht - vor, richtet einen
Standplatz ein und sichert die anderen nach; bei drei Personen
idealerweise mit einer selbstblockierenden Plate. Dieser Technik
sind Grenzen gesetzt und „schwierigeres Gelände" bezieht sich
hier auf klassisches kombiniertes- und Blockgelände mit kurzen
Aufsteilungen im Grad II-III,wo ein freies Hängen nach einem
Sturz nicht möglich ist. Alles darüber wird für die Nachsteiger
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Fotos: Bonapace, Brandmaier

meistens sehr unkomfortabel (und für den Vorsteiger stressig).
Das Ganze geht natürlich nur mit einem Einfachseil.
Peter Plattner

Rechenformeln und probabilistischen Handlungsanweisungen
(Limits, Reduktionsmethoden, SnowCard etc.) kritisch zu hinterfragen ist.

> 1/11 > Auf Entscheidungstraining

Nicht ganz klar ist mir, wie man unter- bzw. unbewusste subjektive Faktoren im bewusst ablaufenden Entscheidungsprozess
berücksichtigen soll? Ist das nicht grade das Dilemma? Frage:
Steckt hinter dem W3-Konzept nicht das bekannte und geniale
3x3-Schema Gelände, Verhältnisse, Mensch? Auch die drei Ebenen von 3x3 (Tourenplanung, Geländebeobachtung und Einzelhang) werden aufgelistet. Und die Fragen Wie-Wo-Was (Semmel/Hellberg, 2008) bzw. Was-Wo der Mustererkennung (Harvey, 2007) sind auch irgendwie verwoben. Schön dass wir
anscheinend doch alle das gleiche machen. Ein bisschen
erscheint es mir wie Wohlbekanntes neu verpackt. Oder fairer
formuliert: 3x3 super konkretisiert und mit Inhalten gefüllt und
mit W3 neu getauft.
Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung

[Lob] Ich habe Ihre Zeitschrift aufgrund einer Veröffentlichung im Internet über Lawinenschaufeln abonniert. Ich habe jetzt das erste Exemplar erhalten und
möchte mich herzlich bedanken und meine Hochachtung aussprechen für ein so gelungenes und kompetentes Magazin. (Ich
bin schon lange Mitglied im DAV, kannte aber bisher eine Bergzeitschrift mit solch einem Niveau nicht). Besonders gefallen
hat mir der Artikel über die etwas leichtsinnige 3-Tagestour.
Man kann daran sehr gut sehen, wie leicht einem Fehler unterlaufen, aber auch die Gründe erkennen, warum man manchmal
Warnzeichen nicht ernst genug nimmt. Außerdem finde ich die
offene Art mutig und sehr nachahmenswert, mit der dort die
eigenen Unzulänglichkeiten geschildert werden. Daraus kann
auch ich lernen - es ist ja nicht immer leicht, eigene Fehler einzugestehen, dabei ist wohl kaum einer frei davon. Weiter so!
Holger Braack
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> 1/11 > Dialog
[Kurbeln] Liebe Katrin, ich gebe dir Recht, dass das
Fazit ‚keine Schrauben mit starren Kurbeln zu verwenden’ zu ungenau ist. Besser müsste es so heißen, wie
auch du es formuliert hast: Kurbel einklappen! Und Vorsicht bei
Schrauben, bei denen das Seil über scharfe Kanten laufen kann.
Dass die Kante der Black Diamond-Schraube nicht wirklich
„scharf“ ist, muss aber auch erwähnt werden. Es ist schon
erstaunlich, welche Kante ausreicht, um ein Seil unter Last zu
zerreißen. Wir hatten auch nicht die AustriAlpin-Schraube im
Visier, sondern eigentlich zwei Modelle im Kopf, deren Kurbeln
gleich wie bei der BD-Schraube, jedoch mit einer starren Konstruktion versehen sind. Aber zum nächsten Winter werden wir
alle handelsüblichen Schrauben diesbezüglich genauer unter die
Lupe nehmen. Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung
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> 1/11 > W3

n

[neu getauft] Inhaltlich kann ich fast jedem Satz von
Peter Gebetsberger zustimmen. Besonders gefällt mir
die Aussage, dass die alleinige Anwendung von
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> 1/11 > Unfallursachen und Risiken beim Hallenklettern
[Obacht] Welches Sicherungsgerät ist am gefährlichsten? Die HMS! Vorsicht mit dieser Interpretation aus
den Daten der Untersuchung. Denn dazu müsste
sichergestellt sein, dass auch alle Sicherungsgeräte von „gleich
erfahrenen Personen“ bedient werden. Und da befürchte ich
Unterschiede. Ich halte es für plausibel, dass die HMS eher von
Kletterern mit wenig Erfahrung im Halten von Stürzen bedient
wird - im Vergleich zu Tuber oder Halbautomaten.

o

Korrekt wäre die Formulierung, dass prozentual die meisten
Unfälle beim Sichern mit HMS verursacht werden. Maßgeblich
ist der Bediener und erst in zweiter Linie das Gerät. Aber Hut ab
vor dem fleißigen Zahlensammeln! Und schön, dass das etwas in
Verruf geratene Tube (vgl. Michael Larchers Forderung im Kommentar 2/10) etwas rehabilitiert wird. Auch wenn ich persönlich
gute Halbautomaten für mich und den durchschnittlichen Hallenkletterer klar befürworte! Interessant wäre eine Korrelation
zwischen gerätebezogenen Sicherungsfehlern mit dem Ausbildungsstand, dem Anwendungsbereich und der Erfahrung der
Bediener.
Denn dann wäre eine statistisch fundierte Aussage möglich,
welches Sicherungsgerät für welchen Anwender-Typ das geeignetste ist.
Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung

> 1/11 > denn sie wissen nicht, wo sie sind
[Ablehnung] Warum diese Moralpredigt von Martin
Schwiersch, dass nur der alte Kartenleser ein würdiger
Alpencrosser sei? Die Berge sind ein Raum der Freiheit,
da kann jeder nach seinem Geschmack glücklich werden. Der
eine ist vom GPS-Gerät fasziniert, das ihn über Stock und Stein,
von Überraschung zu Überraschung führt. Der andere liebt es
klassisch, so wie Martin Schwiersch.
Der Ton dieses Beitrags stimmt nicht – er ist respektlos und
arrogant. So wie der Bergführer am Predigtstuhl, der im Jahr
1978 uns 16-Jährige rügte, dass wir mit Turnschuhen unterwegs
wären statt mit „festen Bergschuhen“ - wir hatten gerade eine
weitgehend freie Begehung der Schüle-Diem hinter uns.
Auch seine Ablehung von Handys und Ladegeräten zeugt von
kleinlichem Genörgel. Ich befürchte, das ist der Geist, der einem
dann nachts noch schnell den Stecker zieht, bevor er aufs Lager
geht. Toleranz sollte immer noch die oberste Regel im Umgang
unter Bergkameraden sein. Man könnte diesen Artikel nämlich
auch ganz anders schreiben: mit Begeisterung für das Kartenlesen, das ja wirklich faszinierend ist. Das Erfassen des Raumes
um Dich herum. Ja! – aber bitte ohne Herabsetzung der anderen
Wegfindungsmethoden.
Christian Dreyer, Salzburg
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[Zustimmung] Dem Beitrag zur Orientierung von Martin Schwiersch kann ich nur zustimmen. Und die Tendenz der Navigation ist wie auch anderes in der Gesellschaft ausschließlich zielorientiert. Man findet zwar hin, aber
was sich links und rechts befindet, ist unnötig und wird daher
auch nicht wahrgenommen. Leider!
Leo Graf, Wien
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> 1/11 > medien
[Pfeiler] Einen schönen Gruss dem Literaturexperten
Peterschelka, aber den Coaz-Pfeiler gibt es nun wirklich nicht; schon gar nicht am Grand Jorasses. Der
Pfeilergipfel - richtig Crozpfeiler - der Route Peters/Meier wurde
benannt nach dem berühmten Führer Michel Croz aus Le Tour
bei Chamonix, dem Erstbesteiger des Matterhorn. Coaz hingegen
war ein Ingenieur und Bergsteiger, der seinen Namen im Berninamassiv hinterliess, deshalb auch dort die nach ihm benannte
Hütte.

Andreas Fuhrer, Bergführer
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