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[smartphoneakku] Gerade habe ich folgenden Artikel
auf der SAC-Homepage (alpen.sac-cas.ch) gesehen und
kann das aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen.
Seit dem Update im Dezember ist das iPhone sehr empfindlich
gegenüber Kälte geworden und schaltet schnell von selbst ab.
Ich würde es sehr gut finden, wenn Ihr der Sache nachgehen
könntet und in der nächsten Ausgabe einen entsprechenden Artikel veröffentlicht. Da ich selbst aktiver Bergretter bin, macht
mir das echt Sorgen und Angst.

tet. Damit kann man das iPhone länger nutzen, teilweise aber mit
eingeschränkter Leistung.
(Details dazu unter https://www.apple.com/at/iphone-batteryand-performance/ bzw. für eine sehr ausführliche Diskussion
zum Thema Akkulaufzeit und Performance der Vector Podcast,
Folge 41, auf Englisch; zu finden hier:
http://vector.libsyn.com/041-iphone-battery-life-vs-performanceroundtable)

# Akku-Leistung
Zur Akkuleistung hat Peter Plattner einmal einen Beitrag in der
ÖAV-Zeitschrift „bergauf“ geschrieben, den ich hier nochmals
etwas ergänzt habe:
Ja, die Leistung der Akkus von Mobiltelefonen ist ein großes
Thema im Zusammenhang mit dem Absetzen eines Notrufs.
Nein, die Akkus sind eigentlich gar nicht so schlecht, doch bei
kalten Temperaturen liefern sie weniger Leistung, wodurch sich
die Akkulaufzeit verkürzt. Es liegt aber wieder einmal auch an
uns selbst, den Anwendern: sucht und sendet mein Mobiltelefon
auf allen Frequenzen (LTE/4G, WLAN, Bluetooth) und arbeiten
18 Apps im Hintergrund an irgendetwas herum, dann ist es wenig
überraschend, dass - auch bei moderater Kälte - der Akku nach
wenigen Stunden seinen Geist aufgibt. Einige Tipps zum Umgang
# Akkuspar-Tipps
mit dem Mobiltelefon auf Touren:
Bei iPhones gibt es die Möglichkeit, den Stromsparmodus zu
verwenden, um die Batterielaufzeit zu verlängern. Dabei werden  Smartphone am Berg generell im „Stromsparmodus“ betreiben
(aber modellspezifisch checken, was dann tatsächlich deaktiviert
einige Funktionen wie „Hey Siri" oder die „iCloud-Fotomediaist; kann bei einigen Modellen eingestellt werden).
thek" deaktiviert bzw. angehalten, um den Stromverbrauch zu
 Telefon aus- oder auf Flugzeugmodus schalten, ansonsten wird
verringern. Diese Funktion kann unter „Einstellungen" >
permanent nach einem Signal gesucht oder
„Batterie" > „Stromsparmodus" aktiviert werden (Details
 aktiv auf 2G/GSM umschalten. Aber nur, wenn alle Funktionen
unter https://support.apple.com/de-at/HT205234)
außer Telefon und SMS deaktiviert sind; ist nämlich z.B. der automatische Fotoupload aktiviert, und man drosselt selbst auf 2G,
Grundsätzlich ist die beste Möglichkeit, die Batterielaufzeit zu
verlängern, alle Funktionen zu deaktivieren, die man nicht unbe- dann dauert der Upload viel länger, das Handy ist ständig mit
dingt benötigt. Bei vielen Modellen kann man sich ansehen, wel- dem (langsamen) Upload beschäftigt, und braucht deshalb mehr
che Funktionen bzw. Apps am meisten Batterie verbrauchen. Bei Akku als wenn man im LTE-Netz ist und der Upload viel schneller
iPhones findet man diese Funktion unter „Einstellungen > Batte- durchgeht. Hier ist also Vorsichtig geboten! Nur für SMS/Notfall
rie“. Auch die Mitnahme eines externen Akku-Packs ist auf jeden Anrufe ist 2G aber ausreichend.
 Apropos Fotos: das Aufnehmen von Bildern und noch mehr
Fall empfehlenswert. Der Flugmodus ist, wenn man das Handy
Videos benötigt natürlich auch Akkuleistung und verkürzt dessen
nicht ständig braucht, sicher auch eine gute Idee – damit kann
Laufzeit u.U. stark, noch dazu, wenn das Smartphone bei Kälte
Akku gespart werden und das Handy bspw. als Kamera, aber
auch als GPS verwendet werden. Man kann das Handynetz dann aus der Tasche genommen wird usw.
 Das Display ist einer der großen Akkufresser; je größer und
nur dann verwenden, wenn man es wirklich benötigt.
heller, desto eher ist Schluss.
 Extreme Temperaturen vermeiden! Ideal wären ca. 20°, d.h.
Unbedingt: Karten offline am Gerät speichern, dann müssen am
Berg nicht ständig Daten nachgeladen werden; viele Karten-Apps im Winter am Körper tragen z.B. Brusttasche, mind. 30 cm vom
LVS-Gerät entfernt) und evtl. Schutzhülle verwenden.
haben so eine Funktion. Außerdem: Bildschirmhelligkeit, Push Um das Handy besser warm halten (und auch bedienen) zu
Notifications, iCloud, Hintergrundaktualisierungen, Location
können, ist die Verwendung eines Headsets empfehlenswert.
Services, Bluetooth etc. – also alles, was man nicht braucht –
Das Handy kann dann am Körper getragen werden oder bei
reduzieren bzw. deaktivieren.
arktischen Temperaturen mittels eines Wärmebeutels gewärmt
werden.
Zum iPhone Update: Grundsätzlich funktionieren Akkus bei
 Premium-Apps statt Werbeversionen verwenden: das Laden
Kälte schlechter. Bei einigen iPhone-Modellen führte das dazu,
der Werbeeinblendungen beim Wetter-App benötigt Strom ...
dass sich das iPhone bei Kälte oder bei hoher Last plötzlich ab Display-Helligkeit reduzieren bzw. Display nur kurz aktivieren
geschaltet hat. Um das zu vermeiden, wird bei iPhones mit einer
(automatische Abschaltung aktivieren).
älteren bzw. schwächeren Batterie die Leistung des iPhones etwas gedrosselt, um zu vermeiden, dass sich das Handy ausschal-  Tastatur-Vibration ausschalten.

„iPhone-Update stellt Bergrettung infrage
Mit dem iOS-Update vom 2. Dezember 2017 werden iPhones bei
Kälte unbrauchbar: Das Smartphone stellt sich automatisch ab,
sobald die Gerätetemperatur 0°C erreicht. Beim Gebrauch im
kalten Wetter ist dies nach rund zwei Minuten der Fall, wie das
WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF in einem Test
feststellte. Die Alarmierung auf einer Skitour ist damit infrage
gestellt. Es wird empfohlen, das iPhone mit einem Wärmebeutel
in einem Handschuh mitzuführen und ein Headset zu verwenden,
sodass das Gerät bei der Alarmierung nicht der Kälte ausgesetzt
ist.“ Martl Zauner
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 GPS ausschalten
 Hintergrund-Synchronisationen einschränken, automatische
App-Updaten deaktivieren, ... bzw. diese Funktionen nur via
WLAN zulassen
 Bei langen Touren einen zweiten Akku oder einen Akku-Pack
dabei haben

P.S.: Ich war 35 Jahre in Canada als Bergführer beim Heli Skiing
tätig, habe 15 Jahre die Ausbildung der Canadischen Bergführer
geleitet und bin zur Zeit immer noch als Heli Guide in Island
tätig.
bergundsteigen #101 > Probleme mit Altschnee,
geführten Gruppen und regelbasierten Methoden

Emanuel Stadler, Informatiker
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[falsche Sicherheit] Zum Thema Lawinenlagebericht/
Lawinenprognose möchte ich sagen, dass es nur eines
gibt und das ist eine Prognose. Das Wort „Lagebericht“
passt nicht, denn es beschreibt etwas Genaues, was der Lawinen-Lagebericht aber nicht ist. Das Lawinenumfeld ist zu kompliziert, um es so genau zu beschreiben, speziell über ein großes
Gebiet und über verschiedene Höhenlagen. Für mich ist es
nichts anderes wie eine Wetterprognose – nur nicht so genau,
da einfach der Einblick in die gesamte Schneedecke fehlt. Zu
viele Faktoren spielen dort zusammen und es sind nur Schnappschüsse von Schneeprofilen, die uns Einblick geben, die Variationen sind einfach zu groß. Es gibt viele Fehlprognosen beim
Wetterbericht, die dann einfach weggesteckt werden. Und so
sollte es auch bei einer Lawinenprognose sein. Leider sind die
Konsequenzen einer „falschen“ Lawinenprognose von anderer
Natur als jene einer Wettervorhersage. Unsere Experten von
den Lawinenwarndiensten tun, was sie können und sie sind
am Limit – viel mehr ist es an der Zeit, ein Umdenken einzuleiten. Ein Ansatz dazu könnte sein, die Prognose mit einem Zuverlässigkeits- oder Vertrauensfaktor zu versehen. Es gibt ja Situationen, wo man sich z.B. zu 80 % sicher ist und dann wiederum
nur zu 30 %, wie bei Altschneeproblemen. Solche Probleme
sollten in der Prognose immer deutlich herausstechen, solange
sie relevant sind. Es ist aber auch wichtig, dass unsere Experten
auch ihre Schwächen offenlegen und kommunizieren und sich
nicht immer als Allwissende profilieren. Es gibt noch viel zu tun
in punkto Aufklärung, sowohl für die User als auch die Warndienste. So kann es z.B. nicht sein, dass Menschen nur mit Zahlen im Kopf auf Tour gehen.
Auch in meinem Leben spielte Schnee in den letzten fast
50 Jahren eine wichtige Rolle und auch wenn ich heute vor
einem Hang stehe, kommen immer wieder dieselben Fragen
auf. Letztendlich kommt es immer auf eines an, es zählt nur
„where the rubber hits the road“, wie man auf Englisch sagt –
und auf nichts anderes.
Man kann nicht „ungefähr“ zum Mond fliegen, man muss es
exakt berechnen. Und obwohl wir das in Zusammenhang mit
Lawinen nicht können, bringen Know-how und Wissen mehr
als falsche Sicherheit. Mir kommt es manchmal wie mit Heilmittel gegen Krebs vor: jedes Jahr gibt es neue, aber bis man Krebs
heilen kann, ist es noch ein langer Weg, der aber vielen Menschen falsche Hoffnungen macht. Fortschritt ist gut und wichtig, aber nur, wenn man danach lebt.
Rudi Kranabitter, Bergführer, Mieders
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[was tun] Ich vergleiche die Aussagen der Artikel
„Alles SnowCard, oder was" (#98) und "Probleme
mit Altschnee, geführten Gruppen und regelbasierten
Methoden" (#101), die in Bezug auf die Wirksamkeit zu unterschiedlichen Urteilen kommen.
Im erstgenannten Artikel von Jan Mersch und Wolfgang Behr
wird eine Zahl von 92 % - 81 % tödlicher Lawinenunfälle genannt, die bei konsequenter Anwendung der SnowCard hätten
vermieden werden können. Die Bandbreite erklärt sich aus dem
Legen der Verzichtslatte bei gelb, orange oder erst rot. Die Autoren leiten daraus die Erkenntnis ab, dass die Wirksamkeit der
SnowCard eindeutig ist und man sie nutzen sollte. Und das unabhängig vom primären Lawinenproblem. Basis der Statistik
waren 102 Unfälle mit 118 Toten in Österreich und der Schweiz
aus den vergangenen drei Wintern.
Walter Würtl kommt im zweitgenannten Artikel zu einer Zahl
von lediglich 51 % vermeidbarer Todesfälle bei Anwendung der
elementaren Reduktionsmethode (ERM). Walter Würtl leitet daraus die Erkenntnis ab, die regelbasierten Methoden zu hinterfragen. Für die Unfälle mit Altschneeproblem bewertet Walter
Würtl die Wirksamkeit als praktisch nicht vorhanden, wenn
offensivere Methoden wie GRM oder Limits verwendet werden
(nur 17 % vermeidbare Unfälle). Für die Wirksamkeit der ERM
gibt Walter Würtl für die Wirksamkeit beim Altschneeproblem
keine Zahl an. Basis der Statistik waren 29 Unfälle mit 39 Toten
bzw. 29 Toten beim Altschneeproblem in Österreich aus den vergangenen zwei Wintern.
Die ERM filtert im Vergleich zur SnowCard (ungünstig nach LLB)
„nur" die roten Bereiche der SnowCard, so dass man 51 %
(Würtl) mit 81 % (Mersch/Behr) vergleichen müsste.
Was nun?
Helge Tielbörger, München
Die Basis meiner Untersuchung beschränkte sich auf die bei-den
vergangenen Winter, wo wir eine ausgesprochen problematische
Altschneesituation inklusive „Gefahrenstufenfalle“ hatten. Würde
man den Untersuchungszeitraum weiter fassen, wäre die Wirksamkeit von regelbasierten Methoden bestimmt besser ausgefallen. Darüber hinaus bietet die SnowCard bei konsequenter Anwendung doch wesentlich mehr Möglichkei-ten in der Prävention
von Lawinenunfällen als die elementare Reduktionsmethode.
Ich persönlich würde die Wirksamkeit von regelbasierten Methoden ziemlich genau in die von Dir angeführte Bandbreite
von 51 % bis 81 % stellen – je nachdem welche Methode zur
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Anwendung kommt. Berücksichtigt man das von Werner Munter
ursprünglich postulierte Ziel, mithilfe seiner Methoden, das Unfallrisiko um 5 0% zu senken, geben ihm selbst die kritischsten
Untersuchungen Recht und zeigen den Wert seiner bahnbrechenden Argumentation.
Walter Würtl

leitet daraus die genannten, äußerst kritischen Bewertungen
dieser Methoden ab. Allerdings wurde dabei eine Blickrichtung
gewählt, die in meinen Augen wenig hilfreich ist. Zur Begründung dieser Einschätzung nehmen wir einmal an, dass sich alle
Tourengeher etc. an die Regeln von Stop or Go halten würden.
Nach der oben gemachten Vorbemerkung würden sich trotzdem
Unfälle ereignen. Die würden dann aber alle, zu 100 %, trotz
[Bewertung der strategischen Lawinenkunde]
Einhaltens der Regeln passieren! Die im zitierten Beitrag beVorbemerkung: Schnee und Lawinen sind eine komnutzte „Trefferquote“ wäre 0 %, und zwar auch dann, wenn
plexe Materie und jede Lawinenkunde – strategisch
diese Regeln sehr effektiv Unfälle verhindern! Die Fragerichtung
oder wie auch immer – ist nur ein vereinfachtes Werkzeug, das
sollte m. E. daher umgedreht werden: Wenn wir schon aus den
dieser Komplexität nie vollkommen gerecht werden kann. Wir
vorhandenen Daten den sich insgesamt ergebenden Wert der
können Unfälle reduzieren, umso mehr, je bessere Regeln wir
strategischen Methoden nicht beurteilen können, dann sollten
haben und je konsequenter wir sie anwenden, aber ganz auswir wenigstens danach schauen, wie viele der tatsächlich eingeschließen können wir Unfälle nie. Wer in lawinengefährdetes
tretenen Unglücke durch Anwenden der strategischen Regeln
Gelände gehen will, muss ein Risiko > Null akzeptieren! So einhätten vermieden werden können.
fach ist das – und so unumstößlich. In der Natur gibt es kein
Beim langjährigen Schnitt sind das, wie gesagt, 80 %. Bei dieFreibier, was auch immer wir anstellen. Wir können nur auf das sem Wert ist die Anwendung der Regeln trivialerweise und ohne
Bier verzichten oder danach streben, den Preis dafür vernünftig jede weitere Diskussion sinnvoll, mit ihnen ließen sich 4 von 5
niedrig zu halten.
Todesfällen vermeiden! Welche andere Regel kann das? Und in
den letzten beiden Jahren könnte immer noch die Hälfte vermieAnlass: Im Beitrag „Probleme mit Altschnee, geführten Gruppen den werden. Man kann sich zwar bessere Methoden vorstellen,
und regelbasierten Methoden“ in Heft 101 von bergundsteigen
aber solange man keine bessere auch tatsächlich benennen
wird über die Lawinenunfälle der letzten beiden Winter berich- kann, sollten wir die Anwendung der vorhandenen strategitet. 2016/17 gab es mit 25 Toten durchschnittlich viele, im Winter schen Regeln forcieren und nicht in Frage stellen.
davor mit 14 Opfern deutlich weniger. Auffallend ist der hohe
Anteil von 50 % der Unfälle, die trotz Einhaltens der Regeln der Ergänzung: Der Erfolg einer strategischen Lawinenkunde wird
ERM (Check 1 von Stop or Go) passiert sind. Langfristig betrach- üblicherweise nachträglich anhand der Kriterien von Check 1
tet werden meist 20 % angegeben.
am Unglücksort bemessen (Einschub: Dass dabei nie ein 100%iger Erfolg herauskommt, ist trivial, sonst bräuchten wir ja gar
Zwar wird in der zitierten Arbeit auf die Unsicherheit bei so eikeinen Check 2). Tatsächlich wendet aber niemand nur diesen
nem kurzen Analysezeitraum hingewiesen, aber trotzdem wird
Check 1 an (außer wenn er umdreht, dann soll er Check 2 gar
ausdrücklich angeregt, ein Werkzeug (die strategische Lawinen- nicht erst anwenden(!); diese Fälle liegen aber außerhalb der
kunde) zu hinterfragen, das „retrospektiv betrachtet auf gerade vorliegenden Untersuchung, obwohl sie vielleicht die wichtigeinmal 50 % Trefferquote kommt“ (Seite 32). Und weil die Unsten sind), sondern es wird, wenn der Hang überhaupt betreten
fälle im Wesentlichen beim Altschneeproblem passiert sind,
wird, immer auch ein Check 2 durchgeführt. Von Anfängern
heißt es: „Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre
vielleicht nur ganz oberflächlich, aber zumindest wenn übersieht es danach aus, als ob die regelbasierten Methoden … bei
all frische Lawinen abgehen oder bei jedem Schritt ein lautes
einem Altschneeproblem … nicht anzuwenden sind“ (Seite 33).
Wumm zu hören ist, werden vermutlich auch sie umkehren.
Diskussion: Um gesicherte Aussagen über den Wert einer LawiUnd Erfahrene machen Check 2 sowieso immer, mal mehr, mal
nenkunde zu machen, müssten detaillierte Informationen über
weniger bewusst und oft auch auf ihre individuelle Art, aber
Begehungszahlen, Anwendungszahlen, Lawinenabgänge etc.
sie können sich im Gelände gar nicht anders bewegen, als sich
vorliegen. Daraus könnte dann vielleicht errechnet werden, wie nach Lawinengefahr umzuschauen (das ist der Check 2!) und sie
viele Unglücke durch gezielte Tourenauswahl auf Basis der Regehen nur in einen Hang hinein, wenn „ihr“ Check 2 ihnen ein
geln dieser Lawinenkunde und durch Beachtung dieser Regeln
OK gibt. Jedes Unglück, das passiert, ist daher immer ein Versaauf der Tour vermieden werden und wie viele Unglücke ggf.
gen von Check 2 (in der jeweiligen Form) – und es ist fallweise
durch „ungerechtfertigte Ermunterung“ in Planung oder Durch- auch ein Versagen von Check 1, wenn er denn durchgeführt
führung hinzukommen. All das liegt aber nicht vor. Vorhanden
wird. Bemessen wird aber immer nur nach den Maßgaben von
sind im Wesentlichen nur nachträgliche Untersuchungen von
Check 1. Insofern sind alle daraus gezogenen Schlussfolgeruneingetretenen Lawinenunglücken, wobei auch da nur die mit
gen mit Vorsicht zu betrachten.
tödlichem Ausgang hinreichend vollständig sind. Natürlich kön- Die relativ starke Abhängigkeit des Erfolges der strategischen
nen auch daraus gültige Schlussfolgerungen abgeleitet werden, Lawinenkunden vom vorherrschenden Lawinenproblem scheint
es ist aber streng auf die gegebenen Einschränkungen zu achten. mir hauptsächlich mit der unterschiedlichen Wirksamkeit des
Check 2 erklärt werden zu können. Insbesondere ist das AltDie zitierte Arbeit ermittelt aus den vorhandenen Daten eine
schneeproblem unterwegs besonders schwer zu erkennen, also
sehr niedrige „Trefferquote“ für die strategischen Methoden und muss es auch bei der Untersuchung der tatsächlich eingetrete-
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nen Unglücke ein schlechteres Ergebnis zeigen. Dass der Check 2
beim Altschneeproblem ohne offensichtliche Alarmzeichen wie
Setzungsgeräusche, Rissbildungen oder frische Lawinen aber
„wirkungslos“ sein soll (Seite 32), das kann ich nicht nachvollziehen. Immerhin haben wir den Lawinenlagebericht, in dem
wir profimäßig auf diese Gefahr, wo sie hauptsächlich anzutreffen und was im konkreten Fall besonders zu berücksichtigen ist,
hingewiesen werden. Diese Informationen können wir dann in
Check 2 anwenden, vermutlich größtenteils besser als die meisten Tourengeher die Situation unterwegs selbst analysieren
(und dann in den fraglichen Hang hinein extrapolieren!) können. Genau das wäre aber die Alternative zur strategischen Lawinenkunde, nur dass bei letzterer der vorgeschaltete Filter des
Check 1 noch dazu kommt. Es mag sein, dass manche Experten
mit ihrer Eigenbewertung ein besseres Ergebnis erzielen können, aber erstens gilt das sicher nicht für die „breite Masse“ der
Anwender und zweitens fürchte ich, dass auch bei Experten die
Statistik eher das Gegenteil aussagt.
Schlussbemerkung: Manche Beiträge der letzten Zeit zur Lawinenproblematik erwecken bei mir den Eindruck, dass die Autoren irgendwie von einer Art Konkurrenzsituation zwischen der
strategischen Lawinenkunde und Lawinenmustern bzw. Lawinenproblemen ausgehen, so, als wären die beiden gegeneinander austauschbar. Das kann ich nicht verstehen. Im Gegenteil,
in meinen Augen ergänzen sich die beiden Ansätze hervorragend und ich sehe in den definierten Lawinenproblemen ein
exzellentes Mittel zur Verbesserung der Effizienz von Check 2.
Nach meinem Dafürhalten sollten wir diese erfolgreiche Ergänzung auch in allen öffentlichen Äußerungen herausstellen und
damit Werbung für eine möglichst breite Anwendung der strategischen Regeln unter Beachtung der vorherrschenden Lawinenprobleme machen, um den Preis für das Bier möglichst klein zu
halten. Nachsatz für Puristen: Natürlich sind auch in meiner Betrachtung noch Unschärfen enthalten. Z. B. wird in den strategischen Regeln die Hangsteilheit gefahrenstufenabhängig in unterschiedlich großen Hangbereichen berücksichtigt, während in
der Nachuntersuchung der eingetretenen Unfälle meist die steilste Stelle im Anrissbereich angegeben wird. Aber diese Unschärfen dürften insgesamt nur relativ klein sein und können m. E.
die dringende Empfehlung zur konsequenten Anwendung der
strategischen Lawinenkunde nicht erschüttern.
Eike Roth
Danke für deinen ausführlichen Leserbrief. Tatsächlich lag der
ursprüngliche Grund des Beitrags in meiner Tätigkeit als Sachverständiger bei Lawinenunfällen und der schlichten Einsicht, dass
in mehreren konkreten Unfällen der vergangenen Jahre, die (angewandten) regelbasierten Methoden nicht gegriffen haben. Deine
Argumentation kann ich in manchen Bereichen nachvollziehen
und ich teile auch manche Punkte daraus, mein Beitrag liegt
meiner Ansicht nach aber eine Ebene darunter, da ich einfach
die Fakten dargestellt und Beispiele dazu gebracht habe. Selbst
die beste Strategie muss es sich gefallen lassen, dass man sie von
Zeit zu Zeit hinterfragt, insbesondere dann, wenn sich eine neue
Faktenlage ergeben hat.

Ich finde regelbasierte Methoden nach wie vor sehr hilfreich,
wende diese auch an, stelle ihnen aber jedenfalls meine Erfahrung (Intuition) und mein Wissen (Analyse von Gelände und
Schnee) gleichwertig zur Seite.
Walter Würtl
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[Freude] Habe das neue bergundsteigen beileibe noch
nicht ganz gelesen (und obendrein an einen Freund
verliehen), aber der Beitrag in der aktuellen Ausgabe
bringt – wieder einmal – eine Diskussion weiter: ich meine die
Höherstufung der Geländeformen bei der Einschätzung des
lawinenbezogenen Gefahrenpotenzials. Und da dachte ich, will
ich die Gelegenheit nutzen, mich nicht nur über bergundsteigen
zu freuen, sondern das auch mal zum Ausdruck zu bringen.
Martin Schwiersch, Bergführer und Psychologe,
Marktoberdorf
bergundsteigen #101 > Verborgene Flüsse
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[Danke ...] ... Mike Winkler und Christoph Mitterer für
den spannenden Beitrag über schwitzenden Schnee!
Als Bautechniker werde ich im Regelfall mit diesem
Thema bei Schimmelbildung, „schwitzenden Fensterscheiben"
oder tropfenden Türzylindern konfrontiert, ich bin begeistert
von dieser Fächer übergreifenden Thematik!
Zusätzlich zur Frühjahrsproblematik mit Taupunkttemperaturen über dem Gefrierpunkt frage ich mich, ob man nicht Taupunkttemperatur und Schneeoberflächentemperatur unter dem
Aspekt der Reifbildung beobachten sollte? In diesem Zusammenhang würde ich mir wünschen, Angaben über Taupunkttemperatur und Schneeoberflächentemperatur (am besten in
einem gemeinsamen Diagramm) bei den Stationswerten der
Lawinendienste zu finden! Wäre so etwas möglich?
Gerhard Walter, Tourenführer der ÖAV Sektion Leoben
Es freut uns sehr, dass dir der Artikel so gefallen hat. Falls du mit
Reifbildung die Bildung von Oberflächenreif meinst, stimmen wir
dir zu. Bei der Entstehung von Oberflächenreif streicht warme
und feuchte Luft über eine kalte Schneeoberfläche. Die drei
Grundzutaten für Oberflächenreif sind tiefe Schneeoberflächentemperaturen, etwas höhere Lufttemperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Zudem sollte es windarm sein. Ist es zu windig, wird
die Bildung von Oberflächenreif reduziert, weil die feuchte, wärmere Luft nicht lange genug über der Schneeoberfläche zu liegen
kommt und auch weil die schönen Kristalle gleich wieder umgeblasen werden.
Zurück zum Taupunkt: Liegt dieser unter 0°C und gleichzeitig
über der Oberflächentemperatur, dann sind die Bedingungen für
die Bildung von Oberflächenreif gegeben. Dann kristallisiert der
in der Luft vorhandene Wasserdampf an der kalten Schneeoberfläche aus (Deposition). Weil sich dann eben Reif und nicht Tau
bildet, bezeichnet man den Taupunkt, wenn er unter 0°C liegt,
häufig auch als "Reifpunkt".
Das Beste aber zum Schluss: Schon jetzt kann man bei manchen
Stationen Taupunkt und Oberflächentemperatur in einer Graphik
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ablesen, z.B. bei den Lawinenwarndiensten von Salzburg und
Tirol unter lawis.at.
Christoph Mitterer und Mike Winkler
bergundsteigen #101 > Who’s at risk in the backcountry
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[noch zu retten?] Seid Ihr noch zu retten? Wenn
es Euer Ernst ist, Artikel in englischer Sprache zu
drucken, bin ich die längste Zeit Leser von bergundsteigen gewesen. Wollt Ihr global Player werden oder wo soll die
Reise hingehen? Ich hoffe Ihr denkt noch mal scharf darüber nach.
Carsten Spiller, vom Niederrhein

k

[Klasse!] Find ich Klasse, dass ihr Artikel in Englisch
veröffentlicht. Always live up to the challenge. Ist viel
erfrischender, als wenn in der Tagesschau jedes englische Simpelwort noch in Deutsch nachgeschoben wird. Klasse
Magazin, stets dicht im Inhalt und wie gesagt erfrischend in der
Präsentation. Immer weiter so!
Peter Schneider, Ottobrunn
bergundsteigen #96 & #100
[Franz] Auch die hundertste Ausgabe ist bei mir gut angekommen. Gratulationen, Lob, Dankbarkeit, Freude ... kamen von einer breiten Schicht derer, die eure Arbeit schätzen. Diesen Menschen, welchen die Berge ans Herz gewachsen sind, schließe ich
mich gerne an. 100 Mal spannend, 100 Mal horizonterweiternd,
100 Mal interessante Menschen, 100 Mal neueste Erkenntnisse,
100 Mal der Versuch zu helfen und Leben zu schützen und
100 Mal etwas Neues, das manchmal noch komplizierter war
als das Alte ... Ein Zeugnis, was bergundsteigen auch kann,
möchte ich hier geben. Oft im Leben bleibt etwas verborgen.
Durch bestimmte Umstände kommt dann immer mehr Licht in
das Verborgene, es fügen sich Teile zusammen und dafür bin ich
dankbar. Meine Ausführungen möchte ich so überschreiben:
Durch bergundsteigen von viel Phantasie zu mehr Wirklichkeit
Im Jahr 1978 lernte ich Franz Oppurg kennen und schätzen.
Irgendwann erfuhr ich dann von seinem Tod am Berg. Wo, wie,
wodurch ... das geschah, blieb mir verborgen, bis ich Helga Peskoller im Radio hörte. Sie erzählte auch über ihr Leben. In Erinnerung geblieben sind mir die Bettelwurfhütte, wo sie in den
Ferien war, die Jöcher und Scharten, welche sie so gern hat, das
Gehen im Winter, wenn nur mehr der eigene Herzschlag hörbar
ist. Die Angst als Motor für die "Geistes Gegenwart", und dann
ihre Bergkameradschaft mit Franz 0.
Peskoller spricht auch darüber, wie sie auf den Verlust des Kletterkameraden reagiert hat. Daraufhin habe ich mich mit dem
Buch "Berg denken" von Helga Peskoller beschäftigt. Wahrlich
keine leichte Lektüre, aber lohnend, weil eigene Erfahrungen,
die schwer zu beschreiben sind, plötzlich in einer verstehbaren
Sprache beschrieben werden. Danach wusste ich mehr von
Franz 0., Helga P. war eine Kletterpartnerin von ihm. Der Unfall
ereignete sich am Hechenbergpfeiler. Die Unfall- und Todesursache von Franz blieben mir trotzdem noch verborgen. War es

sein „Übermut", dachte ich öfters. Vielleicht finde ich wieder
neue Teile, die sich zusammenfügen. Ich fand sie. Wo? Im Artikel „Übermut" von Helga Peskoller, in bergundsteigen #96. „Ich
hatte Sorge“, schreibt sie darin,“dass Michael, wie damals
Franz, eine Unterkühlung bekommt.“ Und weiter unten: „Diese
Geschichte war anders als bei Franz (Hechenbergpfeiler/Abstieg).“ Sie spricht da von Franz 0. Das ist ja sehr interessant,
dachte ich. Nun weiß ich wieder mehr von Franz. Er ist beim
Abstieg vom Hechenbergpfeiler verunglückt und am Operationstisch erfroren, weil sein Temperaturregelungszentrum versagte. Es tut gut, konkrete Fakten zu haben. Sie heben nämlich
die Phantasiegebilde auf. Phantasievorstellungen, die nie enden
und die nie stimmen, werden durch die Realität entmachtet.
Viel Zeit zum Grübeln, zum „Wenn und Aber“, zum „Vielleicht
doch oder doch nicht“ etc. gehören nun der Vergangenheit an.
Das tut gut. Das Wissen durch Dritte kann die Realität zwar
nicht ersetzen, aber den Phantasien werden Grenzen gesetzt.
Mein Puzzle von Franz 0. ist durch „Übermut" von Helga P.
vollständiger geworden. Dank bergundsteigen.
Nun blieben mir noch die Gedanken an die Unfallursache von
Franz. Es kam das Jubiläumsheft von bergundsteigen, die #100:
Pit Schubert hat immer wertvolle Beiträge, so auch in dieser
Nummer, unter dem Thema: Nicht alle Klettersteige sind komplett in Ordnung. Das Drahtseilende mittels Klebeband mit dem
Drahtseilstrang verbinden, das ist falsch. Warum? Unter dem
Klebeband wird das Stahlseil rostig. Dann berichtet der Autor
von Franz 0. Er hielt sich an einem Drahtseilabschnitt fest,
denn es machte offensichtlich keinen schlechten Eindruck.
Doch diese Annahme war ein Trugschluss. Das Tragseil unter
dem roten Klebeband war fast ganz durchgerostet und ist bei
der geringsten Handbelastung gerissen. Der Absteigende ist
folglich zu Tode gestürzt.
Dieser Beitrag von bergundsteigen nahm mir wieder einen Teil
meiner Phantasien über die Absturzursache von Franz. Auf den
Bericht von Pit Schubert, so dachte ich, kann ich mich verlassen
und deswegen wurde mir wieder ein Stück Realität geschenkt.
Liebes Team von bergundsteigen, mit meinem Leserbrief
möchte ich einfach danke sagen. Wahrscheinlich haben andere
Leserinnen und Leser auf einer anderen Ebene etwas Ähnliches
erfahren dürfen. bergundsteigen soll noch mehr ein Platz werden für die Begegnung der Menschen untereinander. Durch die
Begegnungen im Wort können wirkliche Beziehungen von
Mensch zu Mensch werden. Wachsende Beziehungen machen
das Leben wertvoll. bergundsteigen kann dazu helfen. „Steigen“
in die Berge kann helfen, dass Beziehungen wachsen können:
die Beziehung zu sich selber, zu den Mitmenschen und zur ganzen Schöpfung. Wenn ihr in Zukunft diesen Blick habt, braucht
ihr für eure Zeitschrift keine Sorge haben. Im Gegenteil: Die
Nachfrage wird noch größer werden. Das wünscht euch allen
Peter Schwaiger, Muhr
PS: Franz 0. war Zivil- u. Heeresbergführer und einer meiner
Lehrer beim HBF-Felskurs im Gesäuse. Das war im Sommer
1978. Wir haben uns gut verstanden ...

