
[Eigenverantwortung] Zunächst herzliche Gratulation
zu eurem Magazin, speziell der Artikel über das Eisklet-
tern von Roman war sehr erfreulich, weil praxisbezogen!

Was mir insgesamt im Bergsport immer mehr fehlt, ist der klare
Hinweis auf die Eigenverantwortung. 
Es gibt keinen gemeinen Steinschlag, keine bösartige Lawine oder
den hinterlistigen Wettersturz! Sobald ich in die Natur gehe,
muss ich Verantwortung für mich übernehmen - ein Abschieben
auf Wegehalter, Erstbegeher, Tourenbeschreibungen und Wetter-
bericht ist eine einfache, aber sehr unfaire "Lösung" persönlicher
Inkompetenz und Feigheit.
Ach ja, herzlichen Dank noch an jene "Berggrößen", welche mir
Gott sei Dank jetzt endlich gesagt haben, dass ich keine Blumen
ausreißen darf, meinen in Not geratenen Kameraden helfen muss
(auch wenn dabei der Gipfelerfolg zunichte gemacht wird), nicht
wild in der Felsgegend herumbohren soll und als Bergführer mei-
ne Gäste verantwortungsvoll betreuen muss - anscheinend ent-
wickelt sich der wunderschöne Bergsport weg von Freiheit,
Naturerlebnis und Erholung hin zu Diskussionspapieren, Doppel-
moral (dort wo es passt, wird ein Klettersteig, ein Skigebiet etc.
für gut befunden, woanders verdammt) und alpin-akademischen
Disputen. 
Tut mir leid, ich werde mir weiterhin privat und auch beruflich als
Bergführer die Freiheit nehmen, auf die Berge zu steigen, weil sie
einfach da sind. Und es ist schön, dass sie da sind!
Andreas Steininger, Berg- und Skiführer

[fair or good] Mit Interesse las ich den Beitrag zum
Urteil im Zivilverfahren der Jamtal-Lawine des OLG
München. Wieder einmal muss ich feststellen, wie schön

langsam nordamerikanische Verhältnisse in Europa Fuß fassen.
In der Helikopter Ski Industrie von Kanada ist es schon seit vielen
Jahren so, dass der Veranstalter einen riesengroßen Anteil an der
Gewährleistung zur Sicherheit der Kunden hat. Als Bergführer
müssen wir jedes Jahr vor Beginn der Heliskisaison an der "Trai-
ning Week" der Heliski Firma teilnehmen. Dafür werden wir als
Bergführer kaum, wenn überhaupt, bezahlt. Diese Trainingswoche
dauert je nach Firma zwischen 4 und 14 Tagen und die Teilnahme
ist für uns Führer zwingend. Dort werden von der Heliskifirma alle
Verhaltensmaßnahmen und Entscheidungsstrategien für uns
Bergführer diskutiert und es wird sicher gestellt, dass wir inner-
halb der Firma alle auf derselben Wellenlänge sind.
Weiters gibt es jeden Morgen und Abend vor dem Skifahren
Besprechungen zu Schneelage, Wetter, welche Hänge gemieden

werden müssen etc. Alle diese Daten werden schriftlich festgehal-
ten und für Jahre aufbewahrt. Gerade gemachte Schneeprofile
werden diskutiert, aufgezeichnet und gespeichert. Wir haben
manchmal endlose Diskussionen, ob die Stabilität jetzt zum Bei-
spiel "fair" oder "good" zu nennen sei. Was immer wir dann
schriftlich festlegen, könnte ja immerhin weitreichende Konse-
quenzen haben. Wenn nun etwas passiert, haben wir nun die Sta-
bilität zu gut oder zu schlecht eingeschätzt? Wenn wir sie mit
"Fair" bezeichnen, warum sind wir dann in einen bestimmten
Hang hineingefahren? Es ist manchmal wie ein Tanz auf dem
Drahtseil.
Vor einigen Jahren war ich Operations Manager einer Heliskifirma
und wir hatten ein Lawinenunglück mit zwei Toten. Die Untersu-
chungen waren hauptsächlich darauf ausgerichtet, herauszufin-
den, wie sehr wir als Firma unsere Bergführer firmenintern ausge-
bildet haben. Die Untersuchungsbeamten wollten genau wissen,
was wir während der Trainingswoche besprochen haben. Sie woll-
ten sämtliche Unterlagen unserer Morgen- und Abendbespre-
chungen etc. Gott sei Dank konnte ich den Untersuchungsbeam-
ten hunderte von Dokumenten über unsere Vorgangsweisen lie-
fern und unser komplettes Konzept von Risikomanagement darle-
gen. Ohne diese Unterlagen wäre sofort eine Anklage durch den
Staat erfolgt.
Helene Steiner, Whistler, Canada

[Bergrettung] Als bergundsteigen-Leser der ersten
Stunde möchte ich mich der vielen Lobesworte über die-
ses Medium anschließen. Es war interessant zu beobach-

ten, wie jede neue Leserschicht von den Jugendführern über die
Bergführer und den privaten Beziehern dem Magazin neue Impul-
se gegeben hat. 
Deshalb finde ich es schade, dass der Österreichische Bergret-
tungsdienst diese Zeitschrift noch nicht für sich und seine Mit-
glieder entdeckt hat! Wenn man nur überlegt, wie oft der Berg-
retter als "Führer" tätig ist, indem er Unverletzte und Angehörige
von Verletzten unter widrigsten Bedingungen aus unterschiedli-
chem Gelände "führen" muss, könnte diese Zeitung nur eine
Bereicherung für jeden einzelnen sein. Aber auch als "aktiven All-
roundbergsteiger" (eines der Aufnahmekriterien für Bergretter)
könnte ihm bergundsteigen bei seinen Aktivitäten bestimmt auch
nützlich sein. Gleichzeitig würde auch die Zeitschrift den einen
oder anderen Impuls abbekommen!
Lois Stöckl, Zillertal

[Wünsche] Zunächst mal Glückwunsch zu eurem tollen
Magazin. Ich kenn' es nun seit vier Jahren und bin stets
auf´s Neue auf die nächste Ausgabe gespannt. Beim

Schmökern in alten Ausgaben fiel mir auf, dass eure Serie
Ber(g)sönlichkeiten eigentlich nur männliche Ber(g)persönlichkei-
ten bringt. Mich würden auch Interviews mit weiblichen Berg-
sportlerinnen interessieren - und vermutlich auch viele andere
LeserInnen. Außerdem finde ich es sehr gut, dass ihr immer wie-
der die team(bildungs)- und gruppendynamischen Aspekte am
Bergsport thematisiert. Fast jeder hat damit schon seine Erfah-
rungen gemacht - gute oder weniger gute. Jedenfalls sollte man
diese immer als einen wichtigen Teil des Risikobewusstseins im
Hinterkopf behalten.
Ich würde in bergundsteigen noch gerne gute Beiträge über
"Wetter, Wettervorhersage & Bergsport" lesen - ebenfalls ein sehr
elementares Thema. Hier wäre doch eine kleine Serie mit Grund-
lagen und Literaturhinweisen eine feine Sache. Könnte sich ja
auch über ein ganzes Jahr erstrecken, da ohnehin jede Jahreszeit
ihre Besonderheiten hat.
Gerald Mirtitsch, Wien
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[Eisgeräte] Soweit ich weiß, werden die Dorne aller Eis-
geräte nicht auf Zug getestet, und haben auch keine
Mindesthaltekraft! Dennoch wird gelehrt, sich damit

selbst zu sichern (siehe DAV-Lehrteam und bergundsteigen 4/01).
Ich selbst habe mit dieser Methode noch keine negative Erfah-
rung gemacht, und diese Methode scheint mir auch am praktika-
belsten. Nun ist bei einem von mir geleiteten Kurs am Schleierfall
bei Hindelang Folgendes passiert: 
Beim Einrichten des ersten Standplatzes aus der stabilen Dreieck-
sposition (erstes Eisgerät links oben) hängte ein Teilnehmer in das
Loch des Dorns am Schaftende des zweiten Eisgeräts (rechts
unterhalb des ersten platziert) eine Expressschlinge. In diese wur-
de dann ein Strang des Doppelseiles mittels Mastwurf einge-
hängt. In die anschließend gesetzte Eisschraube wurde ein
Schraubkarabiner eingeklinkt und darin ein weiterer Mastwurf
(unbelastet) eingelegt. 
Nach dem Kommando "Stand" an den Seilpartner belastete er das
Eisgerät mit seinem Körpergewicht (ca. 70 kg). Sekunden später,
noch bevor das höher eingeschlagene unbelastete Eisgerät mittels
einer weiteren Expressschlinge mit dem unteren belasteten Eisge-
rät verbinden konnte, löste sich der Dorn aus dem Schaft des
belasteten Eisgerätes. Einen großen Sturz verhinderte die bereits
gesetzte Eisschraube, Robert blieb unverletzt und setzte die Route
fort.
Bei dem defekten Eisgerät handelt es sich um ein Gerät Typ "Sim-
ple Vampir 1" des Herstellers AustriAlpin, gekauft im März 2001.
Dieses Gerät wurde bis zum Zeitpunkt des Versagens ausschließ-
lich im Nachstieg benutzt und somit der Dorn im Schaft bis dahin
nie auf Zug belastet. Handelt es sich hier um einen Fertigungs-
oder Materialfehler? 
Kann ich mein zweites Eisgerät (und alle anderen Besitzer solcher
Eisgeräte dieses Herstellers ihre Geräte) weiterhin bedenkenlos
verwenden? 
Peter Ziegler, DAV-Sektion Friedrichshafen
Die Verbindung Dorn-Schaft wird nach den Normen (CEN und
UIAA) nicht geprüft; man wollte die Prüfkosten nicht ausufern las-
sen. Die Prüfung der Eisgeräte ist sowieso eine der kostenaufwen-
digsten Normprüfungen (weil die Hauen einer Dauerwechsel-
Festigkeitsprüfung unterzogen werden müssen). 
Doch auch wenn eine Festigkeitsprüfung der Verbindung
Dorn/Schaft in den Normen verankert wäre, hätte sich das Versa-
gen dieses Eisgerätes nicht vermeiden lassen, weil es sich offen-
sichtlich um einen Fertigungsfehler handelt, der der Fertigungs-
kontrolle entgangen ist (jeder einzelne Fertigungsschritt muss
geprüft und dokumentiert werden); und schließlich ist der Ferti-
gungsfehler auch noch durch die Endkontrolle "gerutscht", was
natürlich genauso nicht sein darf. In solchen Fällen besteht
Regressanspruch.
Pit Schubert

[Alkohol] Mit Interesse habe ich den Artikel "Alk am
Berg" gelesen und beglückwünsche Sie für die treffende
Darstellung des Problems! Als langjähriger Nachschu-

lungsleiter für alkoholauffällige Kraftfahrer möchte ich jedoch
einige Hinweise anführen, die meiner Meinung nach nicht ent-
sprechend prägnant ausfielen:
� Die Nahrungszufuhr hat keine wesentliche Auswirkung auf die

messbare Alkoholisierung, Diese hängt bei einer Person fast 
ausschließlich von der aufgenommenen Alkoholmenge ab.

� Für die grobe Abschätzung der Alkoholisierung eines 90 kg 
schweren Mannes bei der Aufnahme von vier großen Bier in 
einem sehr kurzen Zeitintervall sollte man besser von ca. 1,2 
bis 1,4 Promille ausgehen - nach der Formel: aufgenommener 
Alkohol in Gramm dividiert durch Körperflüssigkeit in Kilo
gramm. Es wird im Artikel suggeriert, dass der 180 cm große 
Beispielmann mit 4 halben Bier gerade noch fahren dürfte, 
was jedoch keinesfalls zulässig ist!

� Die Abschätzung des Alkoholabbaus ist exakter, wenn man 
statt eines Promillewertes das jeweilige Körpergewicht der 
Person berücksichtigt (Faustformel: 1 Gramm Alkohol pro 10 
kg Körpergewicht in der Stunde), bei 90 kg Körpergewicht ca. 
9 Gramm Alkohol pro Stunde. Für den Abbau von einem gros-
sen Bier sollten also etwas mehr als zwei Stunden einkalku
liert werden!

� Besonders relevant für den Alkoholabbau ist eine gesunde, voll
funktionsfähige Leber - nur dann kann der oben angeführte 
Wert erreicht werden

� Eine Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit bzw. 
gesteigerte Risikobereitschaft ist bereits bei einer Alkoholisie-
rung ab ca. 0,3 Promille zu erwarten, wohingegen die tatsäch-
liche Leistungsfähigkeit bereits unter das Niveau bei 0,0 Pro-
mille sinkt!

Mag. Thomas Strausz, Öblarn

[Seilprüfung] Ich arbeite im Verein Wiener Jugendzen-
tren und habe viele Seile im Gebrauch. Frage: wie kann
ich ein Seil - außer Sichtprüfung - testen, vor allem sein

Innenleben? Funktioniert das mit einer Art Röntgengerät? Kann
einem Seil, äußerlich unsichtbar, ein innerer Schaden durch Bat-
teriesäuredämpfe zugefügt werden? Angeblich wurde dieses Phä-
nomen in der Literatur verbreitet. Was außer Batteriesäure scha-
det dem Seil noch unsichtbar? Terpentinöl?
Andi Heysek
Außer einer Sichtprüfung gibt es nichts. Auch die Seilhersteller
haben keine Möglichkeiten - ausgenommen natürlich die zerstö-
rende Prüfung, aber dann kann man den Strick auch gleich ausson-
dern bzw. entsorgen. Eine mechanische Beschädigung des Kerns
ohne Beschädigung des Mantels ist nicht möglich, folglich ist eine
wie auch immer geartete mechanische Beschädigung des Kerns be
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... löste sich der Dorn aus dem Schaft des belasteten Eisgerätes (siehe Leserbrief von Peter Ziegler).



durch die Beschädigung des Mantels zu erkennen.
Bei Säureeinfluss hingegen ist sowohl äußerlich (Mantel) wie auch
innerlich (Kern) nichts zu erkennen! So ist es also möglich, dass
"äußerlich unsichtbar, durch Batteriesäuredämpfe ein innerer
Schaden zugefügt werden kann". Natürlich ist auch hier ein äuße-
rer Schaden am Mantel entstanden, doch der ist, wie der innere,
nicht erkennbar - und das ist das Gefährliche daran. Außer jeg-
lichen Arten von Säuren schadet noch Urin (Harnsäure), wenn auch
in sehr geringem Maß. Ob Terpentinöl schadet, ist noch nicht
untersucht worden.
Pit Schubert

[Angst] Ich arbeite neben der Lehrwartetätigkeit im
ÖAV den ganzen Winter als Skilehrer und bin in diesem
Job fast täglich mit Angstzuständen meiner Gäste kon-

frontiert. Angst zuzulassen und als Bereicherung zu sehen ist ja
schön und gut, nur treten diese Zustände oft auch schon auf sehr
leichten blauen Pisten auf. Meine Strategie bisher war folgende:
Skilehrer: "Woher bist du denn angereist?"
Gast (z.B.): "Dortmund"
Skilehrer: "Und bist du mit dem Auto gekommen?"
Gast (meistens): "Ja"
Skilehrer: "Das heißt für dich also mehrere hundert Kilometer deut-
sche Autobahn, da hast du dich bei Tempo 160 auch nicht gefürch-
tet, und jetzt hast du Angst vor dem Umfallen im Stehen?!"
Gast (lächelt oder lacht, je nach Temperament, denkt ungefähr 2
Sekunden nach, was aber keinerlei Verhaltensänderung nach sich
zieht).
Ihr seht also, nach einigen Wintern erkenne ich immer mehr mei-
ne Machtlosigkeit in Bezug auf dieses Thema. Jetzt möchte ich
noch eine kleine Spitze anbringen (Zitat aus dem Artikel): "ängst-
lichen Menschen einen Platz in meinem Herzen zu geben" ist bei
einem Privatstundentarif von EUR 40,- und dem daraus resultie-
renden Wunsch des Gastes, möglichst schnell Skifahren zu lernen,
ein für mich und die Skischule unrealistischer Luxus. Verantwort-
lich dafür, dass nach 2 Privatstunden absolut kein Lernfortschritt
erkennbar ist, ist nämlich nicht der Umstand, dass der Gast ein
absoluter Hosenscheißer ist und sich besser eine Badehose statt
Ski kaufen sollte, sondern der unfähige Skilehrer. Was also soll
ich konkret mit meinen Gästen tun, damit sie sich nur mehr dann
fürchten, wenn ein irgendwie erkennbarer Grund gegeben ist? Mit
freundlichen Grüßen und der Hoffnung auf konkrete Ratschläge
Nikolaus Nowak, Wien
In deinem Leserbrief sprichst du viele unterschiedliche Aspekte an,
wobei ich vor allem auf dein Anliegen eingehen will, was du kon-
kret tun kannst, damit sich Gäste nur mehr dann fürchten, wenn
ein irgendwie erkennbarer Grund gegeben ist. Die Antwort hast du
im Leserbrief schon mitgegeben: Wir (BergführerInnen, SkilehrerIn-
nen etc.) sind zunächst machtlos, das von außen zu erreichen. Ein

für uns nicht vorliegender Grund gilt halt nicht unbedingt auch für
unseren Kunden, selbst wenn wir Recht haben und er sich täuscht.
Es bleibt uns nichts anderes übrig, dies als unseren Ausgangspunkt
hinzunehmen. Nun haben wir zwei Wege: Wir können uns entwe-
der mit der Angst der Kunden nicht beschäftigen und unser "Ding"
formal durchziehen - mit den dann sich ergebenden Einschränkun-
gen seitens der Kunden. Oder wir können uns mit der inneren Welt
des Kunden beschäftigen, also versuchen, die Welt aus seinen
Augen zu sehen. Das geht leichter, wenn man dem Kunden "einen
Platz im Herzen gibt". 
Die innere Welt des Kunden - und jetzt gehe ich auf die Angst ein,
im Stehen umzufallen - könnte sein: "Diese Skischuhe sind wie ein
Schraubstock, ich kann meine Beine nicht bewegen wie ich will,
wenn ich umfalle, dann kann ich mich nicht abfangen, ich weiß
gar nicht, wie ich das tun soll, vielleicht breche ich mir dann was ."
Es kann ja sein, dass der Kunde zwar dringend das Skifahren lernen
will, ihm aber grundlegende motorische Erfahrungen fehlen: Er
hatte als Kind vielleicht nicht die Gelegenheit, bei hoher
Geschwindigkeit aus dem Skibob zu fallen und "auszukullern",
rutschte nicht von Schneehäufen, rollte nicht Wiesenhänge hinun-
ter usw. - ihm fehlen möglicherweise positive Sturzerfahrungen.
Vielleicht hat er sogar eher schlechte Erfahrungen gemacht (Ver-
letzung, Versagen, Verspotten als Kind im Turnunterricht) und das
Skifahren ist nun der x-te Versuch, endlich mal einen Sport hinzu-
bekommen. Das sind natürlich alles Vermutungen, aber sie sind
nicht von der Hand zu weisen: Deutsche Sportlehrer beklagen sich
über das katastrophal schlechte motorische Niveau von Grund-
schülern (können keine 100 m rennen, bekommen einfachste
Bewegungsabläufe wie z.B. rückwärts gehen nicht ordentlich hin) -
man kann also als Skilehrer und Bergführer davon ausgehen, dass
der Anteil von Kunden zunehmen wird, denen grundlegende moto-
rische Voraussetzungen für den betreffenden Sport fehlen. Du
sprichst also meines Erachtens ein sehr relevantes Problem an.
Nun gilt weiter, dass jemand, der keinen reichen motorischen
Erfahrungsschatz hat, kaum positive Bewegungsbilder imaginieren
kann (damit fällt die Lehrstrategie, über Vorstellungsbilder zu
arbeiten, eher weg) und er kann sich auch nicht vorstellen, was es
an Zeit, Fertigkeiten und Aufwand benötigt, einen komplexen
Bewegungsablauf zu lernen. Daher der illusionäre Anspruch, in
zwei Stunden zum Könner zu werden (das habe ich beim Kletter-
unterricht schon mehrfach erlebt).
Was aber mit so jemandem tun? Die Angst, sich beim Skifahren bei
einem unkontrollierten Umfallen aus dem Stand zu verletzen, ist,
soweit ich aus der Unfallkunde weiß, durchaus realistisch, man
kann sie dem Kunden also nicht als nicht gegeben hinstellen. Ein
nahe liegender Weg wäre, hinfallen zu üben (wie es beim Snow-
boardfahren meines Wissens von Anfang an getan wird). Mögli-
cherweise erst mal ohne Ski: Sich rückwärts, seitwärts, vorwärts in
einen Schneehaufen fallen lassen, einen Abhang hinunter rollen,
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Schutzhaltungen üben. Später dann mit Ski, seitwärts umkippen,
nach hinten absetzen und immer später abgefangen werden. Hilf-
reich kann auch sein, mit eigener Kraft die Bindung auszulösen
(durch Drehung und nach vorne beugen) - was das Gefühl des
"Ausgeliefertseins" reduziert.
Diese Vorschläge gehen davon aus, dass die obigen Vermutungen
stimmen. Wie bekommt man dies heraus? In der Medizin und
Psychotherapie durch die "Anamnese", also die Erfragung der Vor-
geschichte - hier wären das: Sportliche Vorerfahrungen, motori-
sche Lernerfahrungen als Kind, Selbsteinschätzung der Sportlich-
keit, schlechte Sturzerfahrungen, frühere Verletzungen usw. Klar,
Skilehrer können keine Anamnesebefragung abrechnen, also wird
man das in zwei, drei Fragen abhandeln (vielleicht sogar schriftlich
bei der Anmeldung - in Kletterhallen wird das z.T. so praktiziert).
Ich denke, man kann hierdurch schon einen gültigen Eindruck
gewinnen.
Doch wie verkauft man das einem Kunden, der will ja so schnell
wie möglich Skifahren lernen und keine kindischen Spiele machen
(und dann der neue Skianzug ... )? Hier fallen mir zwei Mottos ein:
"Bist du in Eile, mache einen Umweg"; "Skifahren kann lernen, wer
sich beim Sturz abfangen kann - wer das nicht kann, wird immer
gehemmt bleiben" (stimmt vielleicht nicht ganz, aber es geht ja um
ein knapp formuliertes Argument). Das methodische Schlagwort
(hier habe ich mich sportlehrerisch beraten lassen), mit dem man
dem Kunden begegnen kann, lautet Differenzierung. "Wir lehren
das, was Sie brauchen."
Martin Schwiersch

[ABS #1] Der Leserbrief in 1/03 von Heinz Slupetzky
bezüglich ABS und die damit verbundene Frage, warum
dieses tolle Produkt noch nicht mehr verbreitet ist, ver-

anlasste mich zur Feder zu greifen. Als ehemaliger Dynafit-Mitar-
beiter war ich sehr stark mit der Ablehnung des ABS konfrontiert
und habe mich intensiv mit den Gründen dafür beschäftigt. 
1. Der hohe Preis: Lächerlich für ein derartig sicherheitsrelevantes
Produkt, denn was kosten Alufelgen oder die DVD Anlage? Außer-
dem können die Sparmeister auf das Verleihsystem zurückgreifen.
2. Das große Gewicht: Bei ca. 70 % Fritschi-Benützern in Öster-
reich ein Scheinargument.
3. Das zu geringe Volumen: Mit drei verschiedenen Modellen kein
Problem, vor allem bei intelligenter Packweise und Benützung von
moderner Ausrüstung wie Softshells.
Wo liegt also das Problem? Ich muss Herrn Slupetzky zustimmen,
wenn er die Ursachen dafür in den alpinen Expertenkreisen sucht,
doch auch die damit verbundenen Medien und Publikationen tra-
gen ihren Teil dazu bei. Von dieser Kritik möchte ich auch nicht
bergundsteigen ausnehmen, obwohl natürlich immer wieder der
ABS hochgelobt wird.
Der letzte Bericht über Mehrfachverschüttung (1/03) ist eigent-
lich von der Aussage katastrophal und sollte nicht an die breite
Öffentlichkeit gelangen. Wenn nicht einmal Profis des Herstellers
ohne Stresssituation diese Aufgabe lösen konnten, wie soll das
der gelegentliche Skitourengeher in einer lebensbedrohlichen
Situation schaffen?
Stellt man den ABS in einer objektiven Analyse den LVS-Geräten
gegenüber, schneidet er in Punkto Überlebenschance, Bedienbar-
keit für Laien und Zuverlässigkeit immens besser ab. Dieses Fakt
habe ich bisher bei sämtlichen Publikationen in den verschieden-
sten Medien vermisst. Doch das allein kann nicht ausschlagge-
bend sein und daher kommen wir wieder zum alpinen Experten-
kreis. Solange es Bergführer gibt, die mit ihrer ablehnenden Hal-
tung gegenüber ABS mit Aussagen wie "Ich will in Freiheit ster-
ben" bei Kollegen für Lacher sorgen (persönlich auf der Rudolfs-
hütte erlebt) und diese Haltung ihren Kunden wiedergeben, wird

a

es sehr schwer sein. Vielleicht kann bergundsteigen dazu beitra-
gen, dass die Meinungsbildung in Richtung ABS objektiver durch-
geführt wird und letztendlich weniger Lawinentote zu beklagen
sind. 
Rudi Hager, Bad Hall

[ABS #2] Zum Leserbrief von Heinz Slupetzky möchte
ich Folgendes anmerken: bei den von mir besuchten
Ausbildungskursen (ÖAV, ÖSV) wurde der Lawinen-Air-

bag vehement beworben, präsentiert und auch demonstriert.
Natürlich gibt es "Meinungsbildner", die diesem aus diversen
Gründen skeptisch gegenüber stehen, aber ich halte sie für eine
kleine Minderheit. Der Hauptgrund liegt meiner Ansicht nach dar-
in - wie es auch Hermann Brugger in seinem Bericht erwähnt 
hat -, dass sich viele Alpinisten, die sich vorbildlich mit Sonde,
Schaufel, LVS-Gerät und Rucksackapotheke ausgerüstet haben,
ganz einfach vor solch einer elementaren und auch noch immer
teuren Neuerwerbung scheuen - ganz abgesehen von denjenigen,
an denen sämtliche alpinen Innovationen der letzten 10 bis 20
Jahre spurlos vorüber gegangen sind. Vielleicht lehnen einige im
Unterbewusstsein auch die fast totale Sicherheit ab, die der Air-
bag zu bieten scheint. Die Berge als anarchische und unkalkulier-
bare Gegenwelt zum streng reglementierten und abgesicherten
Arbeitsalltag - so wünschen sich wohl nicht wenige alpines
Erfahren und (Üb)Erleben.
Harald Helleport

[Layout #1] Ihr habt größtenteils positive Leserbriefe.
Auch mir gefällt Berg und Steigen ausgesprochen gut. Es
gehört zu den wenigen Poststücken, die sofort durchge-

blättert und danach sogar gelesen werden.
Zum neuen Layout möchte ich mir aber eine kleine Kritik erlau-
ben: Ich finde die Beitragstitel äußerst schlecht lesbar. Ein zeitge-
mäßes Erscheinungsbild ist gut und wichtig, sollte aber nicht auf
Kosten der Qualität gehen. Die Überschrift heißt eben nicht
"Querschrift" und ständig wechselnde Schriftarten vermindern die
Lesbarkeit. Am Inhalt der Artikel habe ich aber nichts auszuset-
zen. Macht weiter so.
Reinhard Eder

[Layout #2] Ich habe gerade die Ausgabe 01/03 erhal-
ten. Ich sage nur: kosmisch! Echt klasse. Vielen Dank und
beste Wünsche.

Stefan Mertens, Marmot Mountain Europe

[Layout #3] Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch
mitteilen, dass mir die neue Form von "Berg&Steigen"
ungefähr so vorkommt, wie ein 70-jähriger Skitourenti-

ger, der daherkommt wie ein 15-jähriges Kind. Nach meiner alt-
modischen Vorstellung gibt es einen Zusammenhang von Form
und Inhalt, der euch möglicherweise nicht mehr ganz klar ist. So
kommt's mir halt vor, nichts für ungut, der Inhalt ist nach wie vor
1A. Hoffentlich bleibt vor lauter Form nicht eines Tages der Inhalt
auf der Strecke.
Werner Gürtler, Igls

[Layout #4] Was ist das? ..berg... Wahnsinn - schaut
guat aus! Und innen? Auch alles neu! Die Beiträge -
interessant und in gewohnt hoher Qualität. Beim genau-

en Durchackern treffe ich zwar auch einige - für mich - zu hoch-
geistige Sachen, da blicke ich nicht mehr so richtig durch - aber
wer versteht schon alles und jedes? Ich schicke euch jedenfalls
eine ehrliche Gratulation!
Ernst Reichholf, Jugendreferent ÖAV-Sektion Oberpinzgau  � 
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