
der nicht an und empfehlen auch nicht, das Produkt selbsttätig 
zu modifizieren, da es sich um PSA handelt. Ebenso lagern wir 
leider auch keine separaten Frontbacken für einen unkomplizier-
ten Austausch oder Umbau von Körbchen zu Pro Version. (…) Es
tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für dich habe. 
Peter Anegg, Coordinator Warranty & Repair Europe, 
Black Diamond Equipment Europe GmbH

[Cinch] Seit Beginn 2019 sind in einer Kletterhalle in NRW nur
noch Autotuber und Halbautomaten als Sicherungsgeräte er-
laubt. Das Cinch ist ausdrücklich nicht erlaubt. Wie beurteilt ihr
die Sicherungseigenschaften dieses Gerätes? Mein Kletterpart-
ner hat mit dem Grigri als Linkhänder Probleme und kommt mit
dem Cinch gut zurecht. Gibt´s von euch eine Geräteempfehlung?
Detlef Pieper aus Herne

Es ist prinzipiell möglich, mit dem Cinch sicher zu sichern. 
Insbesondere beim Seil-Ausgeben lässt es sich sehr gut handha-
ben. Allerdings sind mit ihm schon schwere Unfälle passiert. Des-
halb hat die DAV Sicherheitsforschung bereits vor ca. 10 Jahren
eine andere Bedienungsweise propagiert, als damals vom Her-
steller Trango in der Gebrauchsanleitung empfohlen. 2010 wurde
diese Bedienung von Trango in die Gebrauchsanleitung des Ge-
räts übernommen. Trotzdem passierten weitere Unfälle, auch von
erfahrenen Cinch-Sichernden, die nach der Gebrauchsanleitung 
sicherten. Der Grund: Es gibt Konstellationen (Höhe und Lage der
ersten Zwischensicherung & Handhaltung und Körperpositionie-
rung des Sichernden), die zu einem unkontrollierten Seildurchlauf
– einhergehend mit schweren Handverbrennungen – führen kön-
nen. Trango hat das Gerät mittlerweile hinsichtlich dieses Pro-
blems überarbeitet und optimiert, der Cinch-Nachfolger heißt
„Vergo“. In Praxistests konnten wir aber auch mit dem Vergo die
Konstellation herstellen, die zu diesem unkontrollierten Seil-
durchlauf führen kann. Ein Versagen halten wir deshalb – selbst
bei prinzipiell korrekter Bedienung – nicht für gänzlich ausge-
schlossen.
Für das „Linkshänder-Problem“ bei der Gaswerkmethode mit
dem Grigri gibt es übrigens eine praktikable Lösung, sodass man
auch als Linkshänder die „starke“ Hand als Bremshand benutzen
kann! Der Zeigefinger der linken Hand geht dazu unter den Befes-
tigungspunkt des Ablasshebels, der linke Daumen drückt gleich-
zeitig von oben auf diesen Punkt (zu sehen im Grigri-Video unter
www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Videos-Sicher-Klettern).
Christoph Hummel, DAV Sicherheitsforschung

dialog

[Körbchensteigeisen] Letztes Jahr erlebte ich einen
bedenklichen Fall von Materialversagen, der dank
glücklicher Umstände keinerlei ungünstige Konse-

quenzen hatte. Bei einem Steigeisen hatte sich eine Niete des
Frontbügels gelöst, sodass es sich mitten im Aufstieg unverse-
hens vom Fuss löste. Bei einer späteren Inspektion zeigte es
sich, dass an beiden Eisen alle Nieten fast durchgescheuert 
waren. Es war also nur eine Frage der Zeit gewesen, dass sich
ein derartiger Vorfall ereignen würde.
Entsprechend alarmiert kontaktierte ich den Hersteller (Black
Diamond Europa) und erhielt detailliert Auskunft darüber, dass
diese Art von Materialversagen auf die unsachgemässe Verwen-
dung von Körbchensteigeisen mit Skischuhen zurückzuführen
sei. Mir war diese Tatsache bislang nicht bewusst, und aufgrund
diverser Beobachtungen – unter anderem kürzlich wieder Wer-
bephotos von Profialpinisten – vermute ich, dass es sich um ein
verbreitetes Nichtwissen handelt. Ich stelle euch deshalb meine
Korrespondenz bzw. die Info von Black Diamond zur Verfügung.
Vielleicht ergibt sich daraus ein Artikel, an dem ich sehr gerne
mitarbeiten würde, wenn das möglich ist, vielleicht reicht es aber
auch nur für einen Eintrag unter den vermischten Meldungen.
Stefan Müller, dipl. Bergführer, Oberkirch

Danke für deine Anfrage zu deinen Serac Clip Crampons und 
Entschuldigung für deine Unannehmlichkeiten. (…) Bei diesem
Defekt handelt es nicht um einen Garantiefall: Zum Abplatzen 
der Niete am Körbchen kommt es in der Regel nur durch unsach-
gemäße Verwendung. Wird das Körbchensteigeisen mit Schischu-
hen mit Pin-System verwendet, kommt es zu Reibung Metall auf
Metall, was die Niete schädigt. Für Schischuhe werden generell
Pro Crampons mit toe bails (pro Version mit Bügel für technische
Schuhe) empfohlen. Dass das Körbchen noch nicht neu designed
wurde, liegt wohl am sehr seltenen Auftreten dieses Defekts unter
vielen Tausend verkauften Paaren. Bei den aufgetretenen Fällen
kam der Defekt jedoch immer durch Reibung mit dem Schischuh
zustande.  (…) 
Unabhängig von der Häufigkeit und Intensität der Verwendung
hätten deine Eisen die Garantiezeit von einem Jahr (plus einem
Jahr Gewährleistung für Mängel, die bereits beim Kauf bestan-
den haben) bereits überschritten. Ansonsten gebe ich dir natür-
lich Recht, dass die Lebensdauer von Metallwaren bei entspre-
chender Pflege und Lagerung kein Ablaufdatum hat – im Gegen-
satz zu PSA mit Textilanteil, bei der die Lebensdauer auf 10 Jahre
ab Herstellungsdatum limitiert ist. Eine Reparatur bieten wir lei-
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[Körbchensteigeisen] Obacht und Steig-
eisen checken! Die Inserts von Skitouren-

schuhen können die Nietenköpfe der 
Körbchen komplett abscheuern. 

Fotos: Peter Anegg



bergundsteigen #104 > Notfall Alpin. Neurologisches Problem

[durchschneiden] Eine kleine Anmerkung zu eurer
Erste-Hilfe-Serie in #104: Wie löst ihr den Prusik von
Philipp, das ist ja der Knackpunkt? Zerschneiden, Bau-

ernflaschenzug ...? Und zu der Frage, wie man einen Vorsteiger
nach Überklettern der Seilmitte rettet: Dieses Szenario kann
noch gewürzt werden, wenn es im überhängenden Gelände
stattfindet. Denn dann kann ich den Patienten nicht einfach
nach unten ablassen, sondern muss ihn noch zusätzlich mit 
einem (Hilfs)seil zu mir herziehen, nachdem ich einen neuen
Stand weiter oben gebaut habe, eine Lastübernahme gemacht
habe und somit überhaupt Seil zum Ablassen gewonnen habe.
Nochmals aufwändiger und insgesamt aber ein tolles Thema für
einen Beitrag. Raimund Lechner

P.S.: Die Serie Notfall Alpin finde ich insgesamt sehr gelungen,
auch wenn es im Dialog von #104 einige schräge Kommentare
gab. Da würde ich nur sagen: Erstmal besser machen.

Lieber Raimund, du hast natürlich völlig Recht mit deinem Hin-
weis auf mögliche komplexere Szenarien. Deshalb finden wir
auch, dass insbesondere Alpinkletterer mehrere, unterschied-
liche Seiltechniken und Rettungsmethoden kennen sollten, die
dann im Notfall zu einer flexiblen Lösung kombiniert werden. In
diesem Sinne bleibt das Thema „Bergrettung“ auch für Experten
stets herausfordernd und erschöpft sich nicht in der immer glei-
chen Anwendung des Seilrollenflaschenzugs. Konkret zum Lösen
von blockierten Klemmknoten gehe ich immer gleich vor: 

Zuerst versuche ich den Klemmknoten auf herkömmliche Weise zu
lösen, und wenn man dabei vorsichtig ist, das heißt den Knoten
nicht zusätzlich festzieht, gelingt das überraschenderweise in
sehr vielen Fällen. Dabei kann es manchmal auch helfen, zuerst
den Verbindungsknoten zu lösen und dann erst den Klemmkno-
ten. Funktioniert das nicht, probiere ich eine Entlastung mit einfa-
chen Mitteln. Reicht die reine Körperkraft dazu nicht aus, dann ist
auch ein kleiner Flaschenzug wie der Bauernflaschenzug ein gu-
tes Mittel. Erst zuletzt nehme ich das Messer zur Hand, um einen
Knoten zu lösen. Achtung! Das Hantieren mit einem Messer in der
Umgebung von gespannten Seilen ist nicht ungefährlich! Eine
gute Verbandschere ist hier in manchen Fällen die bessere Wahl.
Walter Würtl

[Raimund Mayr] In eurem Bericht wird einer der Ge-
burtsväter der Skala und Hauptakteur der Tagung in
Wildbad Kreuth mit keinem Wort erwähnt. Es war das 

der damalige Leiter des LWD-Tirol und spätere langjährige Präsi-
dent des österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit Mag.
Raimund Mayr. Raimund hat schon in den Jahren vor der Tagung
in Wildbad Kreuth das Projekt der Europäischen Lawinengefahren-
skala maßgeblich mitgestaltet. Auch an der Tagung selbst war er 
einer der Wortführer und Väter des Erfolges. Schade, dass das nicht
gewürdigt wurde, auch nicht von seinem Nachfolger. 
Robert Wallner und Robert Renzler, Tulfes/Vaduz, Gries a.B.
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bergundsteigen #105 > allgemein

[Fremdwörter] bergundsteigen ist eine der besten
(wenn nicht sogar die beste) Alpinzeitschrift, aber
müssen denn so viele Fremdwörter verwendet werden?

Zu dem englischsprachigen Beitrag in #105 würde ich mir we-
nigstens die Übersetzung wünschen. Wie viele Leser können so
einen Text wirklich gut lesen? Wenn ich Sprachen lernen will,
kaufe ich mir eine dafür passende Zeitschrift.
Winni Hartmann

[Schnee- und Lawinenthemen #105] Nach dem Stu-
dium des anspruchsvollen lawinenkundlichen Inhal-
tes in der letzten bergundsteugen-Ausgabe, drängt sich

bei mir die Frage auf, wieweit dieses theoretische Wissen für die
Praxis brauchbar ist. Meine eigenen Versuche und Bemühun-
gen, lawinenkundliches Wissen in verschiedenen Ausbildungen
weiterzugeben, haben mich immer wieder an der Umsetzbarkeit
von Theorie zweifeln lassen. Schließlich kam ich zur Einsicht,
dass nur eine praxisbezogene Lehre etwas bewirken kann. Da-
mit meine ich Unterricht in der Natur unter Echtheitsbedingun-
gen. Existierende Bedingungen mit anschaulichen Beispielen
aus dem Wettergeschehen, Schneedeckenaufbau, Geomorpho-
logie in Verbindung mit qualitativen Skitouren. In einem praxis-
bezogenen Unterricht wird in der Schnee-und Lawinenkunde
über sichtbare und begreifbare Fakten gesprochen. Auch unfall-
kundlich sollte mit Beispielen aus dem direkten Umfeld und
Zeitraum gearbeitet werden. Besonders lehrreich ist natürlich
eine Exkursion zu einem Unfallort in nächster Nähe. In der
theoretischen Wissensvermittlung wird das Entstehen und Er-
kennen von „Lawinenzeiten“ viel zu wenig beachtet. Zumindest
von österreichischen Experten wird der Begriff nicht verwendet
oder abgelehnt. Obwohl es in den letzten Wintern immer wieder
und voraussehbar zu solchen „Lawinenzeiten“ gekommen ist. 

Der Begriff „Lawinenzeit“ kann sicher nicht mit wenigen Worten
erklärt werden, symptomatisch dafür ist das plötzliche Anstei-
gen von Lawinenereignissen und tödlichen Unfällen innerhalb
eines begrenzten Zeitraumes und Gebietes. Es kommt nicht re-
gelmäßig, aber oft voraussehbar, zu besonderen wetterbeding-
ten Gefahrenzeiten. Dazu ist es notwendig, dass ganz bestimmte
schneephysikalische Phänomene zusammentreffen. Von der 
Lawinenwarnung und der gegebenen Warnstufe ist das meist
nicht ableitbar. Experten geben als Erklärung meist ein „Alt-
schneeproblem“ an. In Wirklichkeit zeichnet sich eine zukünf-
tige „Lawinenzeit“ meist schon voraus ab, es bedarf nur noch
das Eintreten verstärkender physikalischer Wetter-und Schnee-
phänomene und wir haben von einem Tag auf den anderen eine
hochbrisante Gefahrenzeit. Die probabilistischen, auf Statisti-
ken und Schätzungen beruhenden Methoden versagen bei 
„Lawinenzeiten“ fast gänzlich. Die meisten Skitourengeher und
Variantenfahrer sind von der Situationsänderung völlig über-
rascht. Auch die Lawinenwarndienste erhöhen erst nach den
Unfällen die Warnstufe. Einige Beispiele für markante Lawinen-
zeiten in den letzten Jahren: 

s

f
�  Februar 1996: innerhalb von 9 Tagen im Nordalpenbereich 
ca. 36 Unfälle mit 11 Toten.
�  Februar 2005 in 10 Tagen 12 Todesopfer in den Nordalpen.
�  Am 4. Februar 2010 gab es an einem Tag 6 Lawinentote vom
Kleinen Walsertal bis zum Ötscher.
Beispiele können für jeden Teil der Alpen angeführt werden und
das Phänomen ist für einen Praktiker sehr einfach und logisch
zu erklären und nicht nur auf ein „Altschneeproblem“ zurück-
zuführen. In Wirklichkeit ist der Einfluss des Wetters bzw. Kli-
mas in den verschiedenen Teilen der Alpen grundverschieden,
insbesondere zwischen Nord- und Südalpen und dementspre-
chend sind die Schneeverhältnisse in Punkto Sicherheit stets
neu zu bewerten. Wer eine Lawinenzeit an seinem Standort
rechtzeitig erkennt und akzeptiert, indem er sich in diesen we-
nigen Stunden oder Tagen sehr defensiv verhält, hat die beste
Chance, als Skibergsteiger alt zu werden.
Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

bergundsteigen #105 > Seiltechnik aus der Grauzone. 
Ein Alpin-Tutorial als Foto-Story

[4 Fragen] Vielen Dank, dass ihr in bergundsteigen
#105 eine gekürzte Version des Picos-Tutorials abge-
druckt habt. Die Originalfassung lag bei mir zuhause

lange ungelesen rum, jetzt hatte ich einen Anstoß! Dazu fol-
gende Rückmeldung:
�  Auf den Bildern tragen die beiden Bergsteiger mal Helm, mal
nicht - u.a. auch mal keinen Helm im spaltenreichen, nicht topf-
ebenen Gletschergebiet. Wenn ich unterwegs bin, insbesondere
wenn ich als Trainerin eine Gruppe führe, lasse ich die Helme
meist beim Anseilen als Gletscherseilschaft aufsetzen. In 90 %
aller Fälle kommt am Schluss eh eine felsige = steinschlagge-
fährdete Passage und dann haben alle das Ding schon auf dem
Kopf und wir müssen keine Pause im Spaltengebiet fürs Helm-
aufsetzen machen. Als weitere Begründung denke ich mir oft,
dass der Helm bei einem Spaltensturz sicher auch gute Dienste
leisten kann - wenn z.B. vom Spaltenrand Eis abbricht und mir
auf den Kopf (bzw. Helm) fällt. Was empfehlt ihr: Wann den
Helm auf einer Gletschertour aufsetzen? Auch beim Gletscher-
latscher (mit Spaltensturzgefahr) oder nur im felsdurchsetzen =
steinschlaggefährdeten Gelände?
�  Auf S. 103 wird als Bremsknoten der BFK (Big Fat Knot) emp-
fohlen. Dass sich ein Achter reibungsarm aufstellt, ist bekannt.
Ich habe auch gehört, dass der lange gelehrte Schmetterlings-
knoten nicht mehr der letzte Schrei ist. Was ist die aktuelle
Lehrmeinung/Empfehlung für Bremsknoten: Welchen? Und
wenn es der BFK ist: Knot-Anleitung?
�  Abb. 11 auf S. 105 bräuchte ein fettes rotes No! - schließlich 
beschreibt auch der Text richtig, dass heutzutage niemand 
mehr Luis-Trenker-mäßig über's Kreuz sichert.
�  Dann noch das vierte Fragezeichen, losgelöst vom Beitrag: 
Ist ja gerade wieder/noch Ski(hoch)tourensaison. Da liegt nicht
nur Schnee, sondern z.T. auch gefrorenes Wasser (in Form gefro-
rener Seen) am Wegesrand. Gibt es Empfehlungen, wann/wie
ich gefrorene Seen auf Skitour betreten darf? Annemarie
Schmitgen, DAV Trainerin C Bergsteigen, Wolfratshausen
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�  Deine Argumente sind alle richtig, da kann man nicht wider-
sprechen. Eigentlich kann man nie widersprechen, wenn es
darum geht einen Helm aufzusetzen. Aber dann könnten wir alle
rund um die Uhr Helme tragen. Ich persönlich setze den Helm
nicht kategorisch auf/lasse aufsetzen, sobald ich einen Gletscher
betrete. Ein Spaltensturz ist ja doch recht selten und meist „Füße
zuerst“ und dass ich mich dann durch Eis (Schnee?) am Kopf ver-
letze, halte ich für verhältnismäßig unwahrscheinlich. Da würde
ich eher mit Steigeisen Sprunggelenkschoner tragen und evtl. 
einen Rückenprotektor ... Das ist natürlich nicht ganz ernst ge-
meint. Aber niemand kann dir empfehlen, einen Helm-nicht-auf-
zusetzen. Meine Meinung ist, dass Sicherheit nicht daher kommt,
etwas automatisch immer zu tun, sobald es gute Dienste leisten
könnte, sondern die Maßnahmen zu erkennen und zu ergreifen,
die ich in der Situation als sinnvoll und notwendig erachte. Für
den Helm bedeutet das: Stein-/Eisschlag, (Ab-)Sturzgefahr, Übun-
gen > druff damit. Das tust du ja auch. Wir hatten in der Situation
am „flachen" Gletscher wohl nicht den Eindruck, dass ein Helm
wirklich etwas bringt und ich bin froh, dass das nicht „standardi-
siert" ist, sondern jeder selbst entscheiden muss.

�  Dass der Schmetterlingsknoten als Bremsknoten nicht mehr
„in“ ist, ist an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich sind aber die
Einflussgrößen bei einem Spaltensturz so vielfältig, dass sich
kaum fundiert zwischen Schmetterling, Sackstich, Achter, usw. 
differenzieren lässt. Als Empfehlung findet man sie alle irgendwo.
Unsere Argumentation ist, dass in einer durchweichten Pampe ein
kleiner Knoten kaum Widerstand bietet; also ist ein großer besser.
Wie du den machst, ist eigentlich egal; je mehr Wicklungen, desto
größer. Wichtig ist, dass sich das Seil erst einschneiden können
muss. Und du musst ausreichend Seillänge haben. Den Begriff
BFK hat mal ein Brite benutzt: da stand das „F“ aber für ein an-
deres Wort (das haben wir uns nicht getraut zu schreiben).

�  Du hast absolut Recht. Wir wollten nur den ehrenwerten Luis
nicht mit einem schnöden „NO“ in Verbindung bringen J. Viel-
leicht ist das aber auch einfach bei der Übersetzung in´s berg-
undsteigen-Format untergegangen ...

�  Horizontales Eis ist nun nicht so unser Fachgebiet, aber evtl. 
das der DLRG. In Anlehnung an das „Ausbilderhandbuch Ret-
tungsschwimmen“ ein paar Ideen:
· Mindestdicke 15 cm, bei Fließgewässern mehr (mit Eisschraube 
testen?); wobei auch schon deutlich weniger halten soll.
· Achtung bei Warnzeichen wie dunklen Stellen, Rissen, Aufwer-
fungen (blöd zu sehen mit Schnee drauf ...)
· Achtung bei Zu- und Abläufen, da wächst das Eis langsamer.
· Auch unter Schnee wächst es langsamer, aber zwei Meter
Schnee wiegen ja auch was ...
· Hinlegen, wenn's knistert und knackt. Skier sind da sicher vor-
teilhaft und evtl. Entlastungsabstände.
· Lokale Fachleute fragen und Warnungen beachten.
· Rettungsmaßnahmen im Internet nachschlagen.
· Achtung bei Stauseen mit schwankendem Wasserpegel und
Hohlräumen unter dem Eis!
Florian König
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[Burger] Neben den umfangreichen Berichten zur 
Lawinenkunde und der schrägen letzten Seite hat mir
besonders der Artikel zur Sicherungstechnik im kombi-

nierten Gelände gefallen. Da wird Bergführerwissen praxisori-
entiert an anschaulichen Beispielen erläutert. Auch die heißen
Eisen „kurzes Seil“ und „seilfrei“ werden als mögliche Option
mit all ihren Vor- und Nachteilen beschrieben. Dem Leser wird
aufgezeigt, dass es den eigenverantwortlichen Bergsteiger
braucht, der sich des Risikos, dem er sich aussetzt, bewusst ist.
Ein umfangreiches Repertoire und ein intuitives Anwenden ver-
schiedener Sicherungstechniken ist im alpinen Gelände unab-
dingbar. Der Artikel beschreibt tatsächlich eine Grauzone, die 
in Lehrbüchern so kaum zu finden ist. Jede Technik ist aber nur
was wert, wenn sie der Anwender beherrscht. Und das erfordert
nach dem Lesen vor allem praktisches Üben. Oder anders: Man
muss klein anfangen und sich diese alpine Erfahrung nach und
nach erarbeiten. Und dabei vor allem immer wieder gesund
nach Hause kommen. Denn der Poco Loco-Burger schmeckt
nicht nur in Chamonix.
Peter Friedrich, Deutscher Heeresbergführer

bergundsteigen #105 > Wie entscheiden Experten im 
Lawinengelände

[noch 4 Fragen] Zum o.a. Beitrag von Markus Landrø
und Gerit Pfuhl würden mich noch ein paar Sachen 
interessieren: 

�  Wieviel Adressaten hatte die Umfrage bzw. wie hoch war die
Rücklaufquote? 
�  Wie erklärt sich Frau Prof. Pfuhl den hohen Bekanntheitsgrad
von 61 % der „kanadischen“ Avaluator-Methode, wenn die Ant-
worten zu gleichen Teilen aus Skandinavien, dem deutschspra-
chigen Teil der Alpen und Nordamerika stammen?
�  In diesem Zusammenhang finde ich es schade, dass die Um-
frage nicht auch auf Italienisch und Französisch durchgeführt
wurde. Auf Grund des hohen Alpenanteils beider Länder wäre
es doch interessant gewesen.
�  Wurde auch abgefragt, ob gar keine Strategie verwendet wird?
Schon bemerkenswert finde ich auch die Personenzahlen bei
den Aussagen der Experten in Bezug auf die empfundene Zuver-
lässigkeit der Strategien (Seite 29/zweite Spalte): 14+5+9+8=36.
D.h. mit anderen Worten es gibt genau 36 % „Nichtwähler“. 
Ich nehme doch an, dass die Entwickler dieser Strategien 
über diese Aussagen nachdenken werden.
Thomas Schlechter, Fritzens
P.S.: In der zweiten Spalte auf Seite 28 dürfte den Autoren ein
Verschreiber unterlaufen sein, wenn steht, dass die SSD von 
77 % der 44 genutzt wird – in der Abb. 1 auf Seite 29 ist von 
34 Personen die Rede – aber das nur am Rande.

�  121 Personen haben die Umfrage angesehen und 100 haben 
geantwortet; das bedeutet eine Rücklaufquote von 83 %.
�  Gute Frage: der Avaluator wurde aber u.a. auf der ISSW-Konfe-
renz und in mehreren Beiträgen in verschiedenen Medien vorge-
stellt und erklärt. Unter den Experten befinden sich viele, die ein

n

b internationales Kontaktnetzwerk haben und sich so auch über die
Methoden in anderen Ländern orientieren.
�  Das finden auch wir schade, allerdings war schon die Über-
setzung in drei Sprachen mit sehr hohem Aufwand verbunden …
�  Ja, das wurde abgefragt und 5 Personen haben gesagt sie ken-
nen keine der Frameworks. Bzgl. “When making decisions in ava-
lanche terrain, what kind of approach(es) do you commonly use?
Please tick off all relevant options” gab es auch die Antwortmög-
lichkeit „Intuition und Anderes“; 71 Personen wählten „Intuition“
(Mehrfachantworten möglich), 10  „Anderes“ und 5 Personen 
haben das freie Textfeld genutzt: eine auf Deutsch (Test Schnee-
decke), zwei auf Norwegisch und zwei auf English (joint decision
making process, bzw. what are my uncertainties). Ja, das ist 
tatsächlich bemerkenswert. Markus Landrø
P.S.:  34 Personen sind 77 % von 44.

[super Lektüre] … jeden Morgen am Häusel - da hab
ich mei Ruh - und immer wieder, bevor ich Auftritte als
Bergführer habe. Und weil so einer steht im Rahmen

meiner Freunde gerade wieder ansteht - Lawinendialog - kommt
mir die #105 gerade sehr gut gelegen. Zu Seite 71, „Abb1:
Schwachschicht unterm Schneebrett“: Da passt wohl der Text
im Fließtext nicht ganz zum Bild bzw. ist das Bild seitenverkehrt
dargestellt. Für mich kein Problem, für andere, die gerne nörgeln …
Werner (Ödi) Bein, Abtenau

Du hast ganz Recht: Die Abb. 1 wurde aus grafischen Gründen 
gespiegelt; die Bildunterschrift habe ich noch korrigiert, die ent-
sprechende Passage im Fließtext aber übersehen. Tut mir leid,
mein Fehler, und wird zumindest im Online-Archiv auf www.berg-
undsteigen.at korrigiert.
Peter Plattner

[Wissbegierigkeit] Habe den Dialog zu „kantig abge-
rundet“ von Riki Daurer aus Tamsweg gelesen. Da ich
Lungauer bin und als Bergführer des öfteren Schnee-

profile erstelle, würde ich ihr anbieten, sie einfach mal mitzu-
nehmen und ihr dieses Thema etwas näherzubringen. Es be-
steht kein privates Interesse odgl. Mich hat einfach die Wissbe-
giergkeit angesprochen. Da ich öfter Lawinenkurse basics ma-
che, aber sehr wenig Nachfrage für Fortgeschrittene herrscht
und ich Geländebeobachtungen für die LWZ-Salzburg mache,
würde ich mein Wissen unentgeltlich weitergeben. Kenne die
Frau nicht persönlich. Ihr habt bestimmt eine Adresse oder
Email. Sie soll sich bei mir melden. Wenn sie das interessiert,
dann werde ich ihr dieses Thema praxisnah und kostenlos ver-
anschaulichen. Klaus Gruber, St. Michael im Lungau

Kontakt ist hergestellt und danke dir für das tolle und großzügige
Angebot (an alle Leserinnen und Leser: das gilt so nur für die Ver-
fasserin Riki Daurer! Doch ich bin mir sicher, Klaus bietet allen 
Interessierten gerne eine entsprechende Ausbildung an >
www.klaus-gruber.at)
Peter Plattner �
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