
Korrekturdienst von swisstopo

Swisstopo, das Bundesamt für Landestopografie, hat auf seiner
weitläufigen Internet-Landschaft eine neue Funktion aufge-
schaltet, den sogenannten „Revisionsdienst“. Anhand eines ein-
fach zu bedienenden Tools kann damit jedermann Korrekturmel-
dungen auf einem digitalen Kartenausschnitt anbringen und
kommentieren. Die Meldungen werden von den Topographen
und Kartographen überprüft und, sofern stichhaltig, bei der
nächsten Revision der Landeskarte berücksichtigt (die Karten
erscheinen ca. alle 6 Jahre neu). Das Tool ist allerdings keine
Auskunftsstelle, sondern richtet sich in erster Linie an erfahrene
Kartennutzer, die einen Kartenfehler von einer eigenen Falschin-
terpretation unterscheiden können. Dabei geht es in erster Linie
um Wegverläufe, Schreibweisen von Flurnamen oder fehlerhafte
Signaturen; Meldungen über großräumige Geländeveränderun-
gen wie Gletscherrückgänge kann man sich hingegen sparen, da
bei Neuauflagen sowieso stets aktuelle Luftaufnahmen verwen-
det werden. Derzeit ist der Dienst auf der Begrüßungsseite ver-
linkt (rechte Spalte „Kartenkorrektur“ > „Revisionsdienst“),
ansonsten kann man ihn via Suchfeld aufspüren.
www.swisstopo.ch

Scout - Dynamische Risikobestimmung mit System

Klein, kompakt und wirklich gut durchdacht bietet der Scout –
von Helmut Hadinger entwickelt und produziert - die Möglich-
keit das Lawinenrisiko individuell, den Verhältnissen angepasst
zu bestimmen. Aufbauend auf die elementare Reduktionsmetho-
de werden zusätzlich alle entscheidenden Parameter berücksich-
tigt, die zu einer Verschärfung (Minusfaktoren) oder einer Ent-
spannung (Plusfaktoren) der jeweiligen Situation führen. Inte-
griert ist auch ein Neigungsmesser – unverzichtbares Werkzeug
im modernen Risikomanagement. Ergänzt durch die Standard-
maßnahmen in der Planung und im Gelände ist der Scout ein
ideales Werkzeug für Tourengeher und Variantenfahrer.
Preis inkl. Versand: ¤ 27,50 
www.lawinenscout.at

IVBV-Fortbildung Höhenbergsteigen

Für alle deutschsprachigen Bergführer gibt es im kommenden
Frühjahr unter der Leitung von Walter Zörer wieder eine Fortbil-
dung zum Thema Trekking & Höhenbergsteigen (Taktik, Logistik,
Standards, Höhenmedizin, Trex check). 13.-14. März 2010,
Rauthhütte/Leutaschtal, Kurskosten ¤ 40,- (exkl. Übernachtung),
Infos und Anmeldung unter walter.zoerer@mc2alpin.at www.lawine.at/tirol
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LVS-Terminologie aktuell

Im vergangenen Jahr bereits von der IKAR verabschiedet tritt
heuer eine „neue“, international gültige Nomenklatur bezüglich
der Suchphasen nach einem Lawinenabgang in Kraft, welche
von den alpinen Vereinen in ihren Ausbildungen übernommen
wurde:
� Die Verschüttetensuche beginnt mit der Signalsuche: In die-
ser ersten Suchphase wird mit Auge, Ohr und LVS-Gerät der pri-
märe Suchraum am Lawinenkegel abgesucht. Je nachdem wie
viele Retter zur Verfügung stehen, erfolgt die Oberflächensuche
gleichzeitig oder getrennt von der LVS-Suche. Die Signalsuche
geht bis zum Auffinden des Opfers (wenn es an der Oberfläche
sichtbare Teile gibt) bzw. bis zum Erstempfang am LVS-Gerät.
� Bei der nachfolgenden Grobsuche mittels LVS folgt man den
Feldlinien zuerst sehr rasch und je näher man kommt immer
genauer im Sinne des „airport approach“. 
� Bei der Feinsuche (LVS) ermittelt man durch „Einkreuzen“
den Punkt der geringsten Entfernung zum Verschütteten. Dabei
sollte das LVS-Gerät nicht mehr gedreht werden.
� Den letzten Punkt der Verschüttetensuche stellt die Punktor-
tung mittels Sonde dar. Durch spiralförmiges Sondieren vom
Punkt der geringsten Entfernung am LVS-Gerät, kommt man
(hoffentlich) zum Sucherfolg.

Bergführer des „Jungfrau-Dramas“ vorerst freigesprochen

Mitte November 2009 hat im schweizerischen Chur der
Gerichtsprozess im Anschluss an das „Jungfrau-Drama“ stattge-
funden. Zwei Bergführer waren in diesem Zusammenhang vom
zuständigen Militärgericht 7 wegen mehrfacher fahrlässiger
Tötung und der Nichtbefolgung von Dienstvorschriften ange-
klagt worden, nachdem unter ihrer Führung im Juli 2007 sechs
Rekruten während der militärischen Ausbildung zu Gebirgsspezi-
alisten an der Jungfrau tödlich verunglückt waren. Im Vorfeld
der Anklage hatte das Militärgericht das Institut für Schnee-
und Lawinenforschung SLF in Davos mit einem Gutachten zur
Unfallsituation beauftragt. Dies aufgrund der Tatsache, dass sich
der Unfall in Verbindung mit einem Schneebrett ereignet hatte.
Im Lauf der Prozesswoche reichte die Verteidigung zusätzlich
ein Privatgutachten ein, welches ebenfalls Schweizer Lawinen-
experten erstellt hatten. Nach Ablauf der fünf Prozesstage
sprach die Militärjustiz die zwei Bergführer frei. Der Unfall sei
nicht auf deren Fehler zurückzuführen, begründete das Militär-
gericht 7 seinen Entscheid. Das letzte Wort scheint aber noch
nicht gesprochen zu sein: Ende November reichte der militäri-
sche Ankläger, Auditor Maurus Eckert, eine Appellation gegen

das Urteil ein. Damit könnte der Fall erneut vor Gericht kom-
men. Über den zeitlichen Rahmen weiterer Schritte machte die
Militärjustiz indes keine Angaben. (Caroline Fink, BERG&SKI) 

Neue Bergführer-Präsidenten in CH & Ö

Der Schweizer Bergführerverband (SBV) wählte Urs Wellauer
anlässlich der jährlichen Delegiertenversammlung vom 14.
November 09 zum neuen Präsidenten. Wellauer übernimmt
damit das Amt von Dominik Hunziker. Dieser hatte interimsmä-
ßig den SBV präsidiert, nachdem Georg Flepp Ende Mai 09 uner-
wartet von seinem Amt zurückgetreten war. Als früheres Mit-
glied des Zentralvorstandes sowie Experte für die Ausbildung
„Arbeiten am hängenden Seil“ des SBV ist Wellauer seit Jahren
im Verband verwurzelt. (Caroline Fink, BERG&SKI) Bereits am 24.
Oktober wurde bei der Generalversammlung in Dornbirn Robert
Span zum 1. Vorsitzenden des Verbandes der Österreichischen
Berg- und Schiführer gewählt. Span war bisher Obmann der
Bergsportführer-Sektion Stubai und Vizepräsident im Tiroler
Bergsportführerverband. Sein Vorgänger Manfred Lorenz wurde
Ende November zum Vizepräsidenten des IVBV gewählt.

www.lawine.at/tirol 

Rechtzeitig zu Winterbeginn präsentiert sich der Tiroler Lawi-
nenwarndienst im Internet in neuer Aufmachung. Die übersicht-
liche, gut strukturierte Menüführung ermöglicht es jedem, sich
sofort zurecht zu finden. Konsequent wurden beim neuen Auf-
tritt die Leitsätze der Arbeitsgemeinschaft europäischer Lawi-
nenwarndienste umgesetzt, die da lauten: „Wichtiges voran!“
und „Vom Überblick zum Detail!“ Dies gelingt mit prominent
platzierten, gut aufbereiteten Gefahrenstufenkarten, die nicht
nur in Farbe, sondern auch in schwarz/weiß sowie als Detailkar-
ten angeboten werden. Im Falle einer tageszeitlichen Abhängig-
keit der Gefahr finden sich zwei Karten, ansonsten eine Karte.
Offensichtlich ist es dem LWD Tirol auch ein Anliegen, dass der
Textteil vermehrt gelesen wird. Dieser muss zwar extra „aufge-
klappt“ werden, dahinter findet sich jedoch immer ein „Zuckerl“
in Form eines tagesaktuellen Fotos. Klickt man sich weiter
durch, so bleiben für eine optimale Tourenplanung wenig Wün-
sche offen: aktuelle Schneehöhen-, Wind- und Temperaturkar-
ten, tolle Prognosekarten, topaktuelle Wetterstationsgrafiken,
Geländeneigungskarten, ein Link zum Tourenlehrpfad in Praxmar
im Sellraintal, ... Toll ist der bis freitagabends aktualisierte, mit
Fotos, Profilen und Grafiken gespickte Wochenrückblick.
www.lawine.at/tirol (einen Überblick über alle europäischen
Warndienste findet man unter www.lawinen.org)


