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[plaisir #1] Schade, dass ihr die Diskussion zum Plaisir
so einseitig gestaltet habt. Ein echter "Risikoromantiker", um mit Etienne Gross zu sprechen, hätte der Darstellung schon gut getan.
Auch ich habe alpine Routen saniert und klettere manchmal
(immer seltener) gerne Plaisir. Es gibt aber auch eine andere
Wahrheit, als die von Jürg von Känel dargestellte. Letztendlich
spiegelt sich nur die gesellschaftliche Entwicklung: Weg vom
eigenverantwortlichen, bewussten Wagen und damit Erleben hin
zum uneingeschränkten, leichtverdaulichen Konsum. Dass wir
auf diesem Weg aber vieles verlieren, was uns Bergsteigen seit
Jahrhunderten bedeutet, fällt nicht auf. Unsere ignorante Dominanz über die Natur macht die in der Natur gesuchte Erfahrung
unmöglich. Unsere eigene Beschränktheit und unser Streben
nach Anerkennung und Erfolg dominiert unsere Wahrnehmung
und unser Handeln und beraubt uns des Erlebnisses. Lieber clippen wir Bohrhaken in schlechtem Stil, als uns in leichteren Routen zu erfahren und als lebend zu spüren. Wie ein Stierkämpfer,
der die Hörner abschleift, zwingen wir den Felsen unsere
Unvollkommenheit auf.
Voytek Kurtyka beschreibt in einem Artikel zur epochalen Begehung der Shining Wall am Gasherbrum 4 "Bergsteigen als Kunst
an der Grenze zur Obsession, in seiner tiefsten Bedeutung als
die künstlerische Ausdrucksform von Freiheit, als Kunst, die sich
in ihrer kreativen Beziehung zum Berg ausdrückt." Diese Sichtweise ist uns abhanden gekommen, egal ob wir als selbstständige Bergsteiger, als Bergführer oder als geführte Gäste unterwegs
sind. Wir streben nach gesellschaftlich verwertbaren, zu 100 %
sicheren Erfolgen. Bergsteigen verändert sich zu einer weiteren
Ausdrucksform von Wellness.
Jan Mersch, Bergführer
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[plaisir #2] Es ist erstaunlich, dass eine Zeitschrift (die
ich sehr schätze!), die seit ihrem Bestehen stets die
Eigenverantwortung beim Bergsteigen gepredigt hat,
nun einen Artikel über das Plaisirklettern veröffentlicht, in dem
als das einzig wahre Klettern das Klettern nach Norm propagiert
wird. Verstehen wir uns nicht falsch, auch ich liebe Plaisirrouten
- manchmal. Und manchmal liebe ich Abenteuerrouten. Manchmal gehe ich Sportklettern und manchmal mache ich klassische
Touren. Wenn ich alpin klettere, bleibe ich 2 Grade unter meiner
Leistungsgrenze, wenn ich plaisir- oder sportklettere, riskiere ich
auch mal einen Sturz. Bisher habe ich vier Erstbegehungen
gemacht. Eine als Seilzweiter, alpin und schwer, eine mit Nor-

malhaken am Stand und nur mobilen Zwischensicherungen und
zwei mit Bohrmaschine von unten, plaisirmäßig. Auf alle vier
bin ich stolz, obwohl sie grundverschieden sind. Wenn aber Jürg
von Känel in seinem Artikel versucht, NUR das Plaisirklettern zu
verherrlichen und alle anderen Formen des Kletterns lächerlich
macht, wenn er das Sanieren von klassischen Routen als einzigen logischen Ausweg darstellt, dann wird der Pluralismus des
Kletterns begraben. Ich bin kein Held und oft sehr froh um jeden
Bohrhaken, aber auch im Zeitalter des Plaisir soll es immer noch
Routen geben (und diese nicht nur nordseitig und im brüchigen
Fels), die alpin abgesichert sind und klassisch geklettert werden.
Der Erstbegeher hat das Recht zu entscheiden, wie er "seine"
Linie verwirklichen will. Das hat nichts mit "Nabelschau mit
konservativem Vorzeichen" zu tun, sondern mit dem unterschiedlichen Erlebnis, welches klassisches Klettern, Plaisirklettern und Sportklettern in sich bergen und mit dem Respekt dem
Erstbegeher gegenüber.
Denn letztendlich haben immer nur diejenigen das Bergsteigen
und auch das Sportklettern weitergebracht, die Grenzen versetzen und Risiken eingehen wollten. Große Emotionen sind nur für
großen Einsatz zu haben. Das ist in der Liebe so wie auch beim
Klettern. Wer da auf das "Recht auf Sicherheit" pocht, hat eine
grundlegende Lektion des Bergsteigens noch nicht verstanden.
Michi Andres, Bergführer, Bozen
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[unfall täschhorn] ] Um den bedauerlichen Unfall zu
analysieren und unfallprophylaktisch verwerten zu
können, braucht man zweierlei Angaben, die im Beitrag
von Ueli Mosimann leider fehlen:


die Steilheit im Absturzbereich, die verlässlich nur aus der
Schweizer Generalkarte herauszulesen ist, die wohl die allermeisten Leser von bergundsteigen nicht zu Verfügung haben, und
 die Firnkonsistenz zum Unfallzeitpunkt (hart, sehr hart,
weich, sehr weich), die möglicherweise von der Rettungsmannschaft angegeben werden kann, oder von einem lokalen Bergführer, der den Anstieg aus eigenem Erleben kennt und dies so
im Nachhinein abschätzen kann.
Der Unfall sollte, weil ein klassisches Beispiel, nicht einfach zu
den Akten gelegt werden. Wir sollten versuchen, Lehren daraus
zu ziehen und diese auch zu verbreiten. Nur durch Aufklärung
können wir solchen Unfällen vorbeugen.
Als Beispiel sei die Unfallentwicklung von DAV-Mitgliedern bei
Mitreißunfällen aufgeführt (Quelle: Sicherheit und Risiko in Fels
und Eis, Band 1). 1984 gab es die erste Veröffentlichung über
die Mitreißgefahr mit dem Hinweis, dass Unfälle dieser Art nicht
als Schicksal einzustufen sind. 1991, im 7. Jahr nach der Veröffentlichung waren dann erste Anzeichen für einen deutlichen
Rückgang der Unfälle festzustellen und es gab in der Folge erstmals auch Jahre, in denen kein einziger Mitreiß-Todesfall zu
beklagen war.
Resumee: Man muss in steileren Passagen von Stand zu Stand
sichern. Das kostet natürlich etwas Zeit. Keine Frage. Doch sind
solche Passagen ja nie allzu lang, gelegentlich einige Seillängen,
selten mehrere, noch seltener viele. Die in diesem Zusammenhang oft zitierte Antwort "beim Sichern von Stand zu Stand
erreicht man den Gipfel ja nie" ist oberflächlich. Wenn man
gleichzeitig aufsteigt und es kommt zum Unfall im Aufstieg
erreicht man den Gipfel auch nicht. Und wenn sich der Unfall
wie am Täschhorn im Abstieg ereignet, ist es im Prinzip nicht
anders, denn eine Bergtour endet erst nach dem Abstieg.
Pit Schubert


1 [“Verzicht auf die erste Spur”] Während zwei Schifahrer noch die sichere Variante "wählten", löste ein dritter, auf der
Jagd nach dem ultimativen Tiefschnee, einige Minuten später ein großes Schneebrett aus, das den anderen beiden Schifahrern beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Knödelkopf, Stuben, Foto: Koller

[“Verzicht auf die erste Spur”] Am Samstag, den
22.Jänner 2005, war ich in Gargellen bei den Free Heel
Games. Ein Telemark Schiwettkampf über freies Gelände - also "Tiefschneeabfahrtslauf". Der Lawinenlagebericht gab
die Stufe 4 aus. Hätte nicht die Liftgesellschaft die gefährdeten
Hänge absprengt, wäre die Veranstaltung nicht durchführbar
gewesen. So endete der Bewerb ohne Probleme. Doch danach
beobachtete ich ein Phänomen, das ich eigentlich schon gut
kannte, aber noch nie in solcher Deutlichkeit zu sehen bekommen hatte. Die Tiefschneehänge wurden vom Renngelände hinaus Spur für Spur von der gesicherten Südostseite in die Nordostseite hinüber angefahren. Ich war selbst natürlich auch
dabei, war doch der Tiefschnee einmalig, wie selten zuvor.
Ich rechnete eigentlich nicht mehr mit dem Schlimmsten, da es
bereits kurz vor Liftschluss war. Doch dann fuhr eine mir unbekannte Gruppe ihre letzte Abfahrt in den Tod. Fünf Personen
wurden von einem riesigen Schneebrett erfasst, drei konnten
sich selbst befreien und zwei wurden von der Bergrettung
geborgen - einer nur noch tot. Ich musste mich schockiert selbst
hinterfragen was mit mir los war, denn beinahe hätte ich ebenfalls noch diesen Hangabschnitt aufgesucht.
Neben den bekannten Faktoren, die die Schneedecke an gewissen Hangabschnitten gefährlich machen, denen wir mit Erfahrung und entsprechender Ausbildung sowie mit Strategien
gegenüberstehen, sollten wir noch mehr auf unseren Bauch
hören und dem "kollektiven Hinausschaukeln" in immer kritischere Hangzonen entgegenwirken.
Wenn eine geführte Gruppe vorbildlich einen Hang einzeln
befährt, sichere Sammelpunkte wählt und dann nachfolgende
Schifahrer "wie wild" in den Hang einfahren, kann es leicht passieren, dass ein Schneebrett ausgelöst wird, von dem dann die
vorbildlich arbeitende Gruppe gefährdet wird.
Mein Denkansatz beruht auf dieser und ähnlichen Erfahrungen.
Wir Profis sollten den "Verzicht auf die erste Spur" verkünden
und praktizieren. Wir müssen den nachfolgenden Schifahrern
beweisen, dass wir auch selber verzichten können. Unsere Gäste
respektieren solche Entscheidungen sicher zu 100 %. Wir müssen nicht immer die Ersten (!) sein, die Hänge anspuren. Üben
wir Enthaltsamkeit und gehen weg aus der Schusslinie der Kritik
- der Gast wird es uns danken. Wenn eine bunt gemischte
Gruppe an der Einfahrt steht und der Profi sagt "Ich fahre nicht
- Ich verzichte auf die erste Spur", dann möchte ich sehen, wie
viele es dann doch wagen, in den Hang einzufahren. Einheitliche

Entscheidungen von Profis werden auch von weniger erfahrenen
Schifahrern respektiert. Ein Hang, der von den Profis nicht angefahren wird, der bleibt wesentlich länger unverspurt. Die Zeit
(Setzung) kann länger wirken und den Hang stabilisieren. "Es ist
leichter, einen ¤ 200,- Schein in der Tasche zu behalten als
zehn ¤ 20,- Scheine." Anders ausgedrückt - ein Hang ohne
Spur bleibt länger erhalten als der, der schon eine Spur drinnen
hat, quasi schon verbraucht ist. Wenn wir Bergführer und Schilehrer uns besinnen und diesen Spruch uns immer wieder vor
Augen führen, zusätzlich zu allem was wir bisher schon an
Methoden gelernt haben, dann können wir uns mit dieser Überlegung selbst besser schützen, sodass wir nicht ein Spielball der
Massen werden! Wir müssen etwas dagegen unternehmen, dass
wir auf der Jagd zum ultimativen Tiefschneehang nicht selbst
zum Opfer werden. "Der Verzicht auf die erste Spur" ist eine von
vielen Möglichkeiten, Kompetenz zu üben und Vorbild zu sein.
Paul Koller, Bergführer, Kufstein
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[hms] Mit großem Genuss lese ich die sehr kenntnisreichen und tiefen Ausführungen über die verschiedenen Sicherungsmöglichkeiten und die dabei auftretenden Gefahren. Leider muss ich in Ihrem Artikel ["sicher sichern"
in: 3/04, S. 43] eine, sowohl unsere Sektion als auch unser Sektionsmitgied Franz Ruso beeinträchtigende Unrichtigkeit richtig
stellen. Nicht, wie von Ihnen geschildert, Werner Munter, sondern unser Mitglied Franz Ruso ist der Erfinder bzw. Entdecker
der Halbmastwurfsicherung. Werner Munter, der sich unschätzbare Verdienste in der Lawinenforschung erworben hat, wurde
hier mit falschen Federn geschmückt. Es stünde gerade einer
solch renommierten Zeitschrift wie "bergundsteigen" meines
Erachtens gut an, hierzu eine Richtigstellung zu veröffentlichen,
die auch gleichzeitig von historischem als auch von praktischem
Interesse sein dürfte. Ich habe mir daher erlaubt, zusammen mit
unserem Mitglied Franz Ruso die Entwicklungsgeschichte der
Halbmastwurfsicherung zusammenzufassen, wobei eine weitere
textidentische Fassung mit Quellenangaben folgt, sodass Sie die
Richtigkeit unserer Zusammenfassung überprüfen können.
Angesichts der weltweit großen Bedeutung der HMS-Sicherung
scheint mir ein vollständiger Abdruck dieser Stellungnahme als
eigener Artikel, mindestens jedoch als Leserbrief, angebracht.
Hans Wölcken, Vorsitzender der DAV-Sektion Konstanz
Auf die "textidente Fassung mit Quellenangeben" freuen wir uns
und gerne nehmen wir auch die Idee auf, der Entdeckung dieser
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genialen Seilschlinge einmal einen Beitrag zu widmen.
Michael Larcher

s

[standplatz eis #1] Zu "Baustelle Standplatz Eisfall"
hätte ich eine Frage: Wenn man wie beschrieben und
abgebildet die Standschlinge abknotet, funktioniert die
"Ausgleichsverankerung" nur mehr bei Belastung nach unten.
Bei Belastung nach oben stoppt der Zentralkarabiner ja am Knoten und belastet dann nur mehr die untere Schraube, womit ich
dann eigentlich eine Reihenverankerung geschaffen habe. Ist
das so Sinn der Sache? Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler.
Bernd Heschl, Knittelfeld
Ja, genau so ist es! Wir brauchen den "Ausgleich" (bzw. die möglichst gleichmäßige Verteilung der Fangstoßkraft auf zwei Punkte) ja nur bei der Belastung nach unten: denn da haben wir die
größten Kräfte zu erwarten und den worst case bei Versagen:
Absturz der Seilschaft. Bei Sturzzug nach oben bremst bereits
eine Zwischensicherung mit und wir können in diesem Fall auch
unsere Körpergewichtskraft wirkungsvoll als Bremse einsetzen.
Michael Larcher
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[standplatz eis #2] Beim Eisfallklettern ist bei Wechselführung für das Sichern des Vorsteigers ein Tuber
sehr gut geeignet. Dieser kann direkt in den Zentralkarabiner eingehängt werden. Der Vorsteiger soll nach spätestens
2 Metern eine Zwischensicherung anbringen. Nehmen wir an, er
stürzt dabei und fällt mit etwas Schlappseil 5 m runter. Ich
unterstelle für dieses Beispiel freien Fall. Dieser dauert ca. 1
Sekunde, der Kletterer erreicht eine Fallgeschwindigkeit von 35
km/h, die kinetische Energie eine 80 kg schweren Kletteres ist
etwa 4000 Joule (siehe bergundsteigen 3/2000). Der Tuber
bremst praktisch nicht. Die Energie muss daher von der Seildehnung, der Seilumlenkung am Karabiner und der Bremshand
abgefangen werden. Leider reichen meine physikalischen Kenntnisse nicht aus, um abzuschätzen, wie gut dieser Sturz gehalten
werden kann. Geht man hier einen "faulen Kompromiss" ein,
weil beim Eisklettern die HMS nicht so gut funktioniert? Beim
Felsklettern würde ich mich so jedenfalls nicht sichern lassen,
auch wenn eine Zwischensicherung nach 2 m möglich wäre.
Gibt es eine bessere Methode? Es ist leider auch keine Lösung,
wenn der Nachsteiger ein wenig über den Stand hinausklettert,
die Zwischensicherung aufbaut, einhängt und zum Umbau wieder runter zum Stand kommt.
Martin Mandler, Instruktor Hochtouren, ÖAV-Innsbruck
Tatsächlich ist unsere derzeitige Empfehlung beim Eisfallklettern
mit Doppelseil (!) den Vorsteiger mit Tuber zu sichern (anstatt mit
der in diesem Fall extrem statischen HMS), nicht ganz unproblematisch, da - wie du richtig schreibst - der Tuber für den Faktor2-Sturz (Sturz direkt in den "Stand") eigentlich nicht geeignet ist.
Nun ist die Situation im Eisfall allerdings etwas anders: wir haben zwei nasse, oftmals durch die Kälte versteifte Seile und der
Sicherer trägt Handschuhe. Diese Umstände erlauben es dem
erfahrenen Sicherer, auch in dieser an sich ungünstigen Sturzsituation, eine angemessene Bremskraft zu entwickeln. Dass diese
ausreicht, um einen Sturz aus geringer Höhe zu halten, haben
Versuche gezeigt. Dennoch: Wir wollen einen solchen Sturz unter
allen Umständen verhindern und empfehlen daher eindringlich,
unmittelbar nach dem Stand diese erste Zwischensicherung zu
setzen. Michael Larcher

s

[sicher sichern] Herzlichen Dank für Eure super Zeitschrift. Die Aussage von Walter Britschgi, die Expressschlinge im Normalfall in Hüfthöhe einzuhängen, ist

absolut korrekt. Leider ist der Leserbrief (in 4/04) von Eike Roth
fachlich unkorrekt. Ein Sturz mit 2 Meter Höhendifferenz zum
letzten Express ergibt bei weitem mehr als eine Sturzhöhe von 4
Meter. Dieser Irrtum besteht leider bei vielen Kletterern und hat
schon zu einigen Unfällen geführt. Bodenstürze sogar vom 5.
Express (!) sind die Folge solcher Falschbeurteilungen. Wenn die
sichernde Person nur 1,5 Meter weit von der Wand weg steht
und die Krafteinwirkung betrachtet wird, (der Sichernde wird
zur Wand gezogen evtl. sogar noch in die Luft gehoben), ergibt
sich mit der Seildehnung eine durchschnittliche Sturzhöhe von
ca. 3 x 2 Meter. Will der Kletterer nun das Seil mit gestrecktem
Arm einhängen und stürzt mit dieser Seilschlaufe von zusätzlich
2 Metern, rechnet man mit einer Sturztiefe von 9 bis 10 Metern.
(Seillänge: vom Anseilpunkt, hinauf zur Einhängehand, hinunter
zum letzten Express). Diese 9 bis 10 Meter führen bei ungeübten Sicherern leider immer wieder zu Stürzen bis auf den Boden.
Diese 9 Meter Sturzhöhe kann ein professioneller Sicherer verkleinern, indem er bei einem Sturz in Bodennähe das Seil einzieht und zurückläuft, um anschließend beim einsetzenden
Stossfang wieder zur Wand zu laufen, damit keine statischen
Kräfte wirken. Ist der Kletterer sehr nahe am Boden, ist ein statisches Sichern besser als ein Bodensturz des Kletterers.
Übrigens: die Hakenabstände in Kletterhallen betragen zum
Glück nicht 2 Meter, sondern im Normalfall 1 bis 1, 4 Meter.
Trotzdem sind die Bodenstürze bis zum 5. Haken nicht selten.
Matthias Büeler, Bergführer und Rettungssanitäter der
Schweiz (REGA)
Da soll noch einmal einer sagen, dass die nicht schnell sein können, die Schweizer: Bei einem Sturz in Bodennähe zurücklaufen,
Seil einziehen und dann im Moment des Sturzzuges wieder nach
vorne rennen, um den Sturz sanft zu gestalten ... Respekt! So
schnell sind wir Österreicher nur beim Skifahren. Spaß beiseite:
was die Unterschätzung der tatsächlichen Sturzhöhe angeht,
stimmen wir dir voll zu; merci für deine Wiederholung dieses
wirklich wichtigen Hinweises!
Michael Larcher

s

[seite 28] Fast hätte ich es vergessen: die vertauschten Bezeichnungen der beiden Bilder auf Seite 28 (Nr.
2) sollten eine Prüfungsaufgabe für aufmerksame Leser
sein - oder? Der berührende Beitrag von Hanspeter Eisendle hat
mich sehr betroffen gemacht. Wer (glaubt) ohne Fehl (zu sein)
ist, werfe den ersten Stein.
Leo Graf, Wien
Ja, das war ein Test und alle, die den Fehler erkannten, haben
gewonnen: wahlweise eine Woche Heliskiing im Nationalpark
Hohe Tauern für zwei Personen oder Skidooing in der Wilden
Krimml (Zillertal/Tirol). Die schriftliche Einladung folgt.
red

s

[südtirol] Für eure euphorische Mitteilung über die
"Entkriminalisierung der Skitourengeher" in Südtirol
besteht keinerlei Anlass:
Das Recht und seine Hüter. Wie willkürlich es da zugeht, hat
Oberstaatsanwalt Tarfusser beim Alpinforum des AVS im
Dezember seinerseits bewiesen. Nach der vermeintlichen Kriminalisierung will Tarfusser das Variantenskifahren in Südtirol
sozusagen entkriminalisieren. Doch er sagte selbst, dass dies nur
von seiner Laune abhänge: "Wenn ich wollte, könnte ich bei
jeder Lawinenauslösung ein Verfahren einleiten!" Wie der Carabiniere, den wir alle kennen, der, wenn er will, einfach velocità
pericolosa sieht, und sonst eben nicht. Man ist ja ein netter Kerl
mit Hausverstand - oder morgen eben nicht. Dankbarkeit also,

f1

[f1 focus] Mit großem Interesse habe ich in der Ausgabe 4/04 die Artikel über LVS gelesen.
In unserer Sektion haben wir im Mitgliederverleih noch
die blauen Ortovox F1 focus im Einsatz. Können diese Geräte
eurer Meinung nach noch bedenkenlos verliehen werden oder
sollten grundsätzlich nur mehr digitale Geräte verliehen werden? Ich bitte dazu um eure Stellungnahme.
Bernd Hofer, Vorsitzender ÖAV-Sektion TK Linz
Das f1 focus kann bedenkenlos im Verleih bleiben. Wer sich bei
Ihnen ein Gerät ausleiht, möchte wahrscheinlich in erster Linie
"gefunden" werden und was die Qualität als Sender betrifft, ist
das Focus absolut problemlos. Aber auch für die Suche ist das
Focus nach wie vor gut geeignet, obwohl die moderneren 2Antennen-Digital-Geräte vor allem bei Anfängern rascher zum
gewünschten Erfolg führen. Wer aber einmal auf das Focus trainiert ist und damit gut umgehen kann, für den besteht keine Notwendigkeit, sich ein Neues zu kaufen und tatsächlich verwenden
z.B. nach wie vor viele Bergführer das Focus.
Beschäftigt sich ein Einsteiger erstmals mit einem LVS, empfehlen wir ein modernes Gerät, weil die Anzeige der Richtung und
Entfernung eine große Hilfe darstellen, obwohl auch damit geübt
werden muss.
Peter Plattner
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[schwungradius] Könnt ihr die Begriffe "Schwungradius" (bei Lawinenwarnstufe 2), "ganzer Hang" (bei
Stufe 3) und "Geländekammer" (bei Stufe 4) zur Stop
or Go-Methode definieren? Dass damit das potentielle Einzugsgebiet eines Schneebrettes bzw. einer Lawine gemeint ist,
erscheint klar, eine präzise Definition bringt noch mehr Klarheit.
Thomas Pflügl, Freistadt
Die hinsichtlich der Hangneigung zu beurteilende Hangfläche, die
"maßgebende Hanggröße", ist abhängig von der herrschenden
Gefahrenstufe und ändert sich dementsprechend:

> 2/mäßig:
Im Gelände wird eine Fläche von ca. 20 m links und rechts der
Spur bestimmt, die in etwa dem "Schwungradius" (wir glauben,
darunter können sich die meisten mehr vorstellen) bei der
Abfahrt entspricht; man liest auch öfters von einem "Umkreis von
ca. 20-40 m um die Spur". Bei der Planung wird auf der Karte
entlang der eingezeichneten bzw. geplanten Spur gemessen.
> 3/erheblich:
Ab dieser Stufe sind Fernauslösungen möglich und die steilste
Stelle des ganzen Hanges, den wir begehen oder abfahren möchten, ist auschlaggebend; es reicht also nicht mehr aus, dass es
lediglich im Umkreis meiner Spur flacher als 35° ist. In der Karte
wird jene Stelle des Hanges gemessen, an welcher die Höhenlinien am engsten zusammen sind
> 4/groß:
Die ganze Geländekammer muss flacher als 30° sein; die Unterbrechung eines flachen Hanges zum steileren darüberliegenden
Gelände z.B. durch eine Terrasse oder eine niedere Felswand
reicht nicht mehr aus, da mit Selbstauslösungen zu rechnen ist
und ein Schneebrett bei dieser Stufe entsprechend große Ausmaße erreichen kann. Auf der Karte muss die Steilheit des
benachbarten Geländes mitgemessen werden.
Peter Plattner
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[report] Danke für euren mit jedem Jahr ausführlicher
werdenden Lawinenreport. Mit den Kerndaten von
jedem Unfall habe ich für die 8 Lawinentoten der Saison 2003/04 folgende Aufteilung versucht:
(1) 4 Personen hätte vermutlich ein Airbag geholfen!
(2) LVS-Gerät und entsprechende Übung wäre in 2 Fällen
erfolgreich gewesen!
(3) Strategisches Vorgehen hätte vermutlich 4 Personen
geholfen!
Diese 3 Gruppen überschneiden sich natürlich, sonst hätten wir
im Idealfall 2 Erdenbürger mehr. Statt dessen gibt es noch die
Gruppe (4) : In nur einem Fall gab es meiner Meinung keine
Möglichkeit, den Unfall samt tödlichem Ausgang zu verhindern!
Eine weitere Gruppe kann in dieser Statistik ebenfalls nicht aufscheinen: Jene Unfälle, bei denen keine der Maßnahmen aus
den 3 Bereichen geholfen hätte, wo die Beteiligten aber dank
glücklicher Fügung überlebten! Leider ist die untersuchte Menge
zu klein um daraus Schlüsse zu ziehen, z.B. welcher Bereich das
größte Reduktionspotential enthält!
Gerhard Walter, ÖAV Leoben
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[verdammte variantenfahrer] Man schlägt die Tiroler
Zeitung vom 25. Jänner auf und erblickt das Photo
einer Frau. Das Bild zeigt die Frau mit einem Exekutivbeamten. Ein schwarzer Balken verdeckt ihre Augen. Vergeblich
sucht man nach einer Schlagzeile wie: "Erneut Drogenring in
Österreich gesprengt." Stattdessen: "Leichtsinnige Wintersportler gefährden Bergretter erneut." Der Bericht handelt von einem
Lawinenabgang am 24.01.2005. Gebiet: Innsbrucker Nordkette.
Lawinenwarnstufe erheblich (3).
In einem Internet Forum eines landesweiten Radiosenders scheinen Meldungen wie diese auf: vor 2h 18min: "Kein Mitleid mit
den Dummen und Besserwissern!" oder vor 5min: "Muss schon
"urcool" sein, zuerst lässig unter der Absperrung durchzufahren
und es dann mitsamt seiner Blödheit als selbstverständlich
anzusehen, dass für die Bergung andere ihr Leben riskieren ..."
Anscheinend reicht es nicht mehr aus, bei einem Lawinenabgang nur mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Nein, wie
es scheint ganz im Gegenteil: Strengere Strafen werden gefor-
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ihr Geher, damit wir morgen noch spuren können! Denn die
Norm, heißt das Gesetz, existiert in Italien "zum Glück und zum
Neid unserer nördlichen Nachbarn", sagte Tarfusser. Zu seinem
Glück ist also laut Gesetz soundso jede Lawinenauslösung strafbar. Wen interessiert es da, dass diese Norm vor bald hundert
Jahren erfunden und in völlig anderem Zusammenhang ersonnen wurde. "Wichtig ist, dass es dieses Gesetz gibt!", freut sich
der Oberstaatsanwalt. Die Strafe durch das Gesetz ist vorgesehen, egal ob die Lawinenauslösung bewusst, fahrlässig oder
durch Fehleinschätzung passiert. Dies einwandfrei zu beurteilen
traut sich unter Bergführern und Bergexperten jedoch niemand.
Außer: Tarfusser und seine Gutachter. "Wir haben ja auch eine
Ahnung!" Und dann noch dieser persönliche Einsatz: "Ja ruft
mich halt an!" empfiehlt er Fragenden, die auf Skitour Probleme
mit Carabinieri hatten. Ruft mich an. Super. Nur, wie? Ich konnte die private Handynummer nirgends finden - für das Gespräch
sonntags um 5 Uhr morgens.
Dennoch bin ich Tarfusser dankbar. Für die wenigen Verfahren,
die er in den vielen Jahren bei Lawinenauslösungen einleitete.
Ich meine das ehrlich, denn für das Gesetz, das verstaubte, kann
er ja nichts dafür. Aber ich hab Angst vor seinem Nachfolger!
Wegen unterlassener Amtshandlung (die Norm, Cuno!) kommt
der vielleicht früher als erhofft. Tarfusser geht, das Gesetz
bleibt. Und wenn der Nächste dann weniger Verständnis
für uns hat?!
Oliver Renzler, Eppan
Siehe dazu in dieser Ausgabe den Beitrag von Annegret Vescoli
red
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dert, um diese leichtsinnigen Wintersportler, die mit dem Leben
davongekommen sind, zu verurteilen. Die Frau, die dieses Erlebnis nie wieder vergessen wird, kann jetzt mit rechtlichen Konsequenzen durch die Exekutive rechnen.
Ach ja, im Nachhinein hat ein jeder seine perfekten Lösungen
parat. So wie sich gewisse Herren der Politik auch strengere
Strafen für die Missachtung von Gefahrenhinweisen in Skigebieten herbeiwünschen. Eine Klausel wäre da sicherlich nicht
schlecht, die auch Nicht-Skigebiete, wie zum Beispiel das "freie"
alpine Terrain, gleich mit einbezieht. Ein anderer Lösungsvorschlag gegen diese leichtsinnigen Wintersportler wäre ein Wintersportlerführerschein, natürlich spezifiziert. Die Snowboarder
bekommen knallrote Ausweise, sie sind ja am gefährlichsten
unterwegs. Auch könnte man Altersklassen optisch noch mit
Signalfarben an Wintersportlerführerscheinen herausheben, da
es ja bekanntlich die Jugendlichen sind, die sich als die Gefährlichsten erweisen.
Hausverbot, Saisonkarte einziehen, ja, wahrlich super Ideen!
Gegen Leute, die sich zu Fuß in die ungesicherte Bergwelt
wagen, wären bewaffnete Einsatztrupps dann eine hervorragende Lösung. Aber Moment, geht gar nicht, denn es gibt ja dann
keine ungesicherte Bergwelt mehr. Genauso wie es keine Eigenverantwortung mehr geben wird, da wenige Menschen dies für
viele Menschen übernehmen wollen.
Ein Lob an die Bergrettungseinsatzkräfte, die nach wie vor bei
jedem Wetter ihren Einsatz antreten. Doch sei auch erwähnt,
dass die Bergrettung eine erfahrene Truppe von freiwilligen
Männern und Frauen darstellt, die einem Einsatzleiter unterstellt
ist, der über Durchführung oder Abbruch eines Einsatzes nach
Absprache mit der Exekutive entscheidet - abhängig von der
Gefahrenlage mit all ihren Facetten.
Die eingangs beteiligte Frau beim Lawinenabgang am 24. Jänner
2005 im Gebiet auf der Innsbrucker Nordkette kam mit dem
Schrecken davon. Glück im Unglück. Über mangelndes Wissen,
unterschätzte Gefahren und überschätztes Können ist leicht zu
urteilen, ganz speziell im Nachhinein. Aber: Ein Freundeskreis
wurde nicht durchbrochen, eine Familie wurde nicht gesprengt.
Ich freue mich für die Frau, die, obwohl sie nun rechtliche Konsequenzen fürchten muss, all das von ihr geschätzte und lieben
gelernte nicht verloren hat.
Ob Amateure oder auch Profis, sie alle machen Fehler, egal in
welchen Situationen ihres Lebens. All zu oft sind es aber weder
Amateure noch Profis, die ihr Leben verlieren - es sind Freunde.
Alex Habeler, Innsbruck
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[sterne] Ich habe beim Lesen der letzten Ausgabe
(4/04) von bergundsteigen mit Freude entdeckt, dass
mit dem Sternenhimmel-Artikel das Bemühen, den
Interessen der Alpinisten auf möglichst breiter Basis entgegenzukommen wieder einmal voll gelungen ist. Einzig bei der Darstellung der Finsternisse (Abb. 3, S. 53) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei Neumond kann es nur zu Mondfinsternissen
kommen, unabhängig von der Position der Erde relativ zur Sonne, also der Jahreszeit. Für Vollmonde und Sonnenfinsternisse
gilt dasselbe entsprechend. Noch was: Mit dem freien Auge sind
5 (und nicht 6!) Planeten sichtbar. Gemeinsam mit den ebenfalls
am Himmel beweglichen Objekten Sonne und Mond sind sie
dafür verantwortlich, dass die Woche sieben Tage hat und nicht
acht. Für Menschen, die ihren Hobbys hauptsächlich an
Wochenenden nachgehen, eine wichtige Tatsache. "Wer die
Natur liebt, braucht das Beobachten ihrer Erscheinungen wie die
Luft zum Atmen" (Marcel Minnaert, 1893-1970).
Andreas Katzengruber, Salzburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit beim Lesen! Es stimmt, dass
Sonnen- und Mondfinsternisse unabhängig von der Jahreszeit
stattfinden, so gesehen war die Abb. 3 etwas irreführend. Allerdings: Bei Neumond gibt es nur Sonnenfinsternisse(!) und bei
Vollmond nur Mondfinsternisse! Dies ist in der Abb. 3 in der
Jan/Feb Konstellation falsch eingezeichnet.
Zu den Planeten: In der Tat waren vor der Entdeckung des Planeten Uranus ( im Jahr 1781) nur 5 bekannte Planeten sichtbar.
Uranus ist aber unter einem klaren Alpenhimmel mit freiem Auge
zu erkennen, wenn man weiß, wo er am Firmament steht. So
gesehen ist es eine leichte Streitfrage.
Norbert Span

s

[sat-handy] Ich habe mit großem Interesse euren letzten Beitrag über Satellitenhandys gelesen. Wisst ihr, ob
es Möglichkeiten gibt, die Geräte irgendwo auszuleihen? Letztlich sind sie immer noch recht teuer und veralten, wie
alle elektronischen Geräte, relativ schnell. Die meisten von uns
brauchen solche Handys vermutlich einmal für irgendeine größere Unternehmung und dann verstauben sie bis zur Überalterung. Ausleihen wäre eigentlich die Lösung, ich habe auch schon
gesucht, aber noch nichts Brauchbares gefunden.
Marion Fiedler, Murnau
In Österreich können Sie verschiedene Sat-Telefone z.B. beim
"Digital Shop" nicht nur käuflich erwerben sondern auch ausleihen. Alle notwendigen Informationen sowie wie die entsprechenden Preise finden Sie unter www.digital-shop.at
Peter Plattner

g

[gps] Ohne Minus keine Koordinaten! Ich habe mir,
angeregt durch den Artikel in bergundsteigen 2/04,
einen Geko 301 von Garmin zugelegt und mich inzwischen auch schon ein wenig in die Materie eingearbeitet. Garmin liefert zur Einstellung der Parameter für die Verwendung
der einzelnen Bundesamtskarten ein gesondertes Beiblatt mit,
und damit funktioniert das Gerät auch. Dann kam es aber, dass
ich dieses Beiblatt bei einer GPS-Probetour nicht dabei hatte,
dafür aber die Ausgabe bergundsteigen 2/04! Dort sind auf S. 42
die Einstellwerte enthalten, allerdings mit einem kleinen
wesentlichen Unterschied: beim False Northing fehlt das Minus
als Vorzeichen. Kleine Ursache - große Wirkung: Wenn statt
-5 000 000 nur 5 000 000 eingegeben wird, liefert das Gerät
keine Koordinaten. Das Minus ist also essentiell!
Csaba Szépfalusi, ÖAV-Instruktor Hochalpin, Wien
Es ist richtig, dass bei "False Northing" dem Wert 5 000 000 ein
Minus vorangestellt werden muss - also "- 5 000 000". Der vom
GPS-Gerät gemessene Nordwert entspricht der Entfernung eines
Punktes vom Äquator entlang des durch "Longitude Origin" festgelegten Meridians. Dieser Wert ist in Österreich stets größer als
5 000 km, also 5 000 000 m. Um die lästige 7. Stelle nicht immer
am Display aufscheinen zu lassen, wählt man bei "False Northing" den Wert "- 5 000 000". Beispiel: Die Koordinate 5 362
411 m erscheint dann nur als 362 411 m, was der Übersichtlichkeit dient.
Lassen wir das Minus bei "False Northing" weg, so werden die 5
Millionen addiert, das heißt der Wert übersteigt die 10 Millionen.
Ein so hoher Wert ist bei vielen Geräten nicht vorgesehen, sodass
am Display keine Koordinaten angezeigt werden.

Herbert Schirmer, AV-Kartographie

