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[Gefahrenstufen] In bergundsteigen 4/03 auf Seite 50

steht, dass die Lawinengefahrenstufe nur von den bei-

den Größen "Schneedeckenstabilität (Umfang der

Gefahrenstellen)" und "Auslösewahrscheinlichkeit" abhängt. Auf

Seite 56 steht, dass zusätzlich auch "die Größe und Art der

Lawinen (Mächtigkeit der abgleitenden Schneeschichten)" in die

Definition der Lawinengefahrenstufe eingeht. Sind diese beiden

unterschiedlichen Aussagen ein Zeichen dafür, dass die Defini-

tion noch im Fluss ist, oder gibt es hier doch schon eine abge-

schlossene Festlegung?

Eike Roth, Bergrettung Klagenfurt
Sie haben natürlich Recht, dass die Größe und Art der Lawinen -

wie von Jürg Schweizer explizit angeführt - selbstverständlich

auch entscheidende und ständig beachtete Kriterien für die Aus-

gabe einer Gefahrenstufe sind. Im rechten Teil der Hilfsmatrix (S.

52) wird auch auf die zu erwartende räumliche Verteilung großer

Lawinen bei den einzelnen Gefahrenstufen hingewiesen. Kurz so

viel zur Ergänzung:

Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit dem Abgang

vieler Lockerschneelawinen, vieler Schneebrettlawinen oder vieler

Gleitschneelawinen rechnen muss und zwar deshalb, weil die

Auslösekriterien jeweils vollkommen unterschiedlich sind. Für die

Bildung von Lockerschneelawinen spielen v.a. abbauende

Umwandlungsprozesse der Schneekristalle direkt nach Neu-

schneefällen bzw. der Bindungsverlust durch Bildung eines Was-

serfilms zwischen den Schneekristallen eine entscheidende Rolle.

Bei den Schneebrettlawinen ist bekanntlich vor allem die Zusatz-

belastung auf die Schneedecke das entscheidende Kriterium, was

bei den Gleitschneelawinen, also jenen Lawinen, die auf steilen

glatt strukturierten Hängen (Wiesenhängen, glatten Felsplatten)

abgleiten, überhaupt keine Rolle spielt. Dies macht die Vorher-

sehbarkeit von Gleitschneelawinen so schwierig und erklärt

gleichzeitig, dass der Abgang dieser Lawinen vollkommen unab-

hängig von der ausgegebenen Gefahrenstufe ist. Einzig bei star-

ker Durchfeuchtung lässt sich ein vermehrtes Abgleiten solcher

Lawinen feststellen. 

Wichtig ist also, dass die Gefahrenskala nicht auf die Abgangs-

bereitschaft von Lockerschnee- bzw. Gleitschneelawinen ausge-

legt ist, sondern auf jene von Schneebrettlawinen. Falls mit dem

vermehrten Abgang von Lockerschnee- bzw. Gleitschneelawinen

zu rechnen ist, wird darauf im Textteil hingewiesen. 

Hinsichtlich der zu erwartenden Lawinengröße ist nicht die Grö-

ße bzw. die Mächtigkeit eines Lawinenanrisses das alleinige Kri-

terium für die Ausgabe einer bestimmten Gefahrenstufe, sondern

g die räumliche Verteilung solcher Lawinenabgänge. Bei Gefahren-

stufe 1 kann nämlich (ganz) vereinzelt im extremen Steilgelände

bei entsprechend großer Zusatzbelastung eine sehr große

(Schneebrett-)Lawine mit sehr großer Anrissmächtigkeit abge-

hen. Bei Stufe 5 hingegen müssen zahlreiche sehr große (Schnee-

brett-)Lawinen mit entsprechend großer Anrissmächtigkeit los-

brechen. Dadurch sollte auch klar gemacht worden sein, dass

nicht - wie immer noch vielfach angenommen - bei geringer

Gefahr nur sehr kleine Lawinen abgehen dürfen, bei mäßiger

Gefahr etwas größere usw.

Patrick Nairz, Lawinenwarndienst Tirol

[Mehrfachverschüttung] Seit über einem Jahr habe

ich das Heft nun abonniert und ich bin begeistert von

den Themen und den Leserbriefen von vielfach kompe-

tenten Schreibern. Da werden Themen aufgegriffen, die mich als

Bergführer stark ansprechen. Zwei Sachen veranlassen mich zu

schreiben:

Schitourenausrüstung update (Heft 4/03). Betreffend LVS-Gerä-

te ist mir ein kleines aber wichtiges Detail ins Auge gestochen:

Bei der Suche mit digitalen Geräten beginnen die meisten Pro-

bleme im Nahsuchbereich (ca. 3 Meter). Liegt eine Mehrfachver-

schüttung mit eng liegenden Verschütteten vor, wird es recht

anspruchsvoll. Sie schreiben, eine Lösung biete Tracker. Funkio-

niert das in der Praxis? Werden damit zeitmäßig akzeptable

Resultate geliefert? 

Wenn mir diese Funktion und somit ein erfolgreiches Orten

(oder eben Ausblenden von ein oder zwei Geräten) jemand pra-

xisnah demonstrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Vergessen

und meiner Meinung nach in der Praxis funktionstüchtig ist das

System Mammut Barryvox: Mit der richtigen Grundeinstellung

(Modus 52, dA) den Pfeilen folgen. Im Nahbereich (ca. 3 Meter)

einmal Mode drücken, weitersuchen im Analogbereich (Tönen).

Somit ist ein Ausblenden eines Signals nur mit der Lautstärke

möglich. Das funktioniert.

Daniel Meyer, D-49324 Melle
In diesem Beitrag ging es darum, die Neuheiten für diesen Winter

vorzustellen - aus diesem Grund wurde das Mammut Barryvox

nicht erwähnt. 

Da das Pieps DSP ein reines digitales Gerät ist, liegt der Vergleich

zum Tracker DTS nahe. Tracker hat ja bisher als einziges Gerät

einen echten digitalen Lösungsansatz für die Mehrfachverschüt-

tung auf den Markt gebracht, der unserer Erfahrung nach auch

gut funktioniert. Verwendet man den “Special-Mode” entspre-

chend der Bedienungsanleitung oder lässt sich noch besser kor-

rekt instruieren, sind auch nahe beieinander liegende Mehrfach-

verschüttungen meist einwandfrei zu lösen. Weitere Infos finden

sie unter www.backcountryaccess.com. In verschiedenen Ausbil-

dungskursen der letzten Jahre wurden Mehrfachverschüttungen

mit dem Tracker DTS meist sehr gut und rasch gelöst. Das neue

Pieps stellt nun erstmals eine echte "digitale" Konkurrenz zu die-

sem Gerät dar.

Die von Ihnen beschriebene Variante entspricht - so wie ich es

verstanden habe - der Feinsuche bzw. Punktortung mit einem

rein analogen Gerät. Wenn die Geräte allerdings tatsächlich sehr

nahe beieinander liegen, werden Sie es nicht immer schaffen, ein

Signal vollkommen auszublenden. Von den "alten" analogen

Geräten wissen wir, dass die rein akustische Suche von mehreren

Verschütteten auf kleinem Raum sehr anspruchsvoll ist und nur

wirklich geübten Suchern gelingt. Aus meiner Sicht spricht nichts

gegen das klassische analoge Barryvox oder das Ortovox f1 focus,

wenn man damit umgehen kann. 

Peter Plattner
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[GRIGRI] Liebes bergundsteigen Team! Anbei findet Ihr

eine offizielle Stellungnahme von PETZL zum Thema

GRIGRI (siehe 4/03 Dialog):

Die Abbildungen im Berg und Steigen entsprechen nicht der

Gebrauchsanweisung von PETZL. Bei der Vermittlung der Hand-

habung diverser Produkte ist die Herstellerempfehlung zu befol-

gen. Sollten andere Anwendungen, als die vom Hersteller

genehmigten, vermittelt werden, kann der Lehrende im Falle

eines Unfalles zur Verantwortung gezogen werden.

Wir wissen, dass Unfälle mit dem GRIGRI, genauso wie mit

anderen Sicherungsgeräten auch, aufgrund von Sicherungsfeh-

lern passieren. Die meisten Unfälle verlaufen mehr oder weniger

glimpflich und werden selten dokumentiert. Passiert nun ein

Unfall mit einem GRIGRI, wird die Schuld stets dem Gerät zuge-

schrieben. Passiert ein Unfall mit einem anderen Gerät, wird die

Schuld dem Sichernden zugeschrieben.

Der GRIGRI half und hilft uns viele Unfälle zu vermeiden. Wich-

tig ist es jedoch, sowie bei jedem anderen Gerät auch, die rich-

tige Handhabung zu erlernen. Die häufigsten Fehler treten auf-

grund von mangelndem Wissen und Training auf. 

Da es sehr viele Sicherungsgeräte am Markt gibt und auch viele

Anwender verschiedene Geräte verwenden, sollten gewisse

Abläufe bei allen Geräten gleich gemacht werden. Dies ist mit

ein Grund, warum PETZL Folgendes bei der Handhabung des

GRIGRI empfiehlt:

Auszug aus der Gebrauchsanweisung:

Der Sichernde hält mit einer Hand das freie Seilende, mit der

anderen das Seil des Kletterers. Für leichteren Seillauf muss man

mit der Hand am freien Seilende stärker in das Gerät nachschie-

ben, als am Seil des Kletterers mit der anderen Hand zu ziehen.

Zeitweilig, insbesondere wenn der Kletterer gerade dabei ist, das

Seil in die Zwischensicherung einzuhängen, kommt es vor, dass

der Sichernde Schwierigkeiten hat, schnell genug das Seil zum

Kletternden nachzugeben. Um dies zu erreichen, kann der

Sichernde mit der Hand, die das freie Seilende hält, an das

Gerät greifen um den Nocken zurückzuhalten und dann mit der

anderen Hand das Seil des Kletterers ziehen. Die Hand die den

Nocken hält, muss danach sofort wieder an das freie Seilende

zurückkehren.

Achtung: Von diesem Vorgang sollte nur beschränkt Gebrauch

gemacht werden und er ist in sehr kurzer Zeit durchzuführen.

Der Sichernde läuft hierbei nämlich Gefahr, dass sich bei einem

Sturz des Kletterers die Hand am Nocken verkrampft und er die

Gewalt über das freie Seilende verliert.

Eine weitere Methode, welche PETZL unterstützt, ist folgende:

Mit einer Hand wird das Seil aus dem Gerät gezogen. Die

g Bremshand hält den Nocken des GRIGRI mit dem Daumen, wel-

ches ein schnelles Seilausgeben ermöglicht. Das freie Seilende

läuft zwischen Handfläche, Ring- und kleinem Finger der

Bremshand. Das Gerät wird von unten mit Zeige- und Mittelfin-

ger unterstützt. Tests haben gezeigt, dass das reflexartige

Zusammendrücken der Hand und damit des freien Seilendes

genügt, um den GRIGRI zu blockieren (siehe Abbildungen oben).

Peter Popall, Technischer Direktor bei PETZL

[Rätsel] Shit happens: Ich (Bergrettungsmann/frau)

gehe mit drei Freunden auf eine Schitour. Folgende LVS

sind mit dabei: Mammut Barryvox, PIEPS 2, 2 x Orto-

vox F2. "Habt ihr alle ein "Pieps"? Ja!" Die Piepskontrolle wird

von einem Ortovox F2 (Freund 3) ausgeführt und bringt ein

positives Ergebnis: Alle Geräte senden! Der Gegencheck wird von

einem beliebigen LVS ebenfalls erfolgreich durchgeführt. Wir

gehen auf Tour. Lawine! Ich bleibe unverschüttet, meine drei

Freunde werden total verschüttet. Ich beginne mit der LVS-

Suche und finde nur zwei Freunde! Warum? [-> Auflösung am

Ende der Rubrik]

Zimota Gerhard, Österr. Bergrettung Niederösterreich-Wien
Danke für diese Denksportaufgabe. Wir hoffen, dass dieses Rätsel

frei erfunden ist und nicht auf Tatsachen beruht. PIEPS 2 und

Ortovox F2 gehören entsorgt. Ohne wenn und aber.

red

[Krangel] Erstmals "Herzlichen Glückwunsch" zu Ihrer

Zeitschrift. Ich habe sie zufällig im Internet - auf der

Suche nach ausführlichen Informationen zu alpiner

Sicherheit - gefunden und war begeistert. Wenige Tage später

bin ich Abonnent geworden und konnte mich dann noch mehr

freuen - über die tollen Photos und das dicke Papier. Nun meine

Frage: Jeder, der in Seilschaften klettert, kennt das Problem des

sich verkrangelnden Seiles, das einem mehrere Meter Reichweite

und einige Nerven rauben kann.

Petzl führt nun das Produkt "Swivel", einen kugelgelagerten

Kreiselkarabiner, der frei rotiert und so - eingebunden zwischen

Gurt und Seil - verhindern kann, dass Seile krangeln. Er ist

offensichtlich mehr für die professionelle Rettung konzipiert

worden. Die Bruchlast beträgt 36 kN - also sehr zufriedenstel-

lend. Haben Sie Erfahrung mit dem Gerät? Ist es empfehlens-

wert für die Verwendung, die ich anspreche?

Daniel Meyer, D-49324 Melle
Nein, der Swivel ist für unseren Sport nicht geeignet und auch

nicht dafür gemacht. Folgende Tipps helfen Krangel zu vermeiden

(Aus: Zak, Larcher: Seiltechnik, 2004):
� Das erste Mal abrollen: Bei der Fertigung wird das Seil kran-

k
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gelfrei auf Trommeln aufgerollt. Und in diesem Zustand wird es

auch ausgeliefert. Bei der ersten Benutzung muss es daher unbe-

dingt abgerollt werden.
� Seil in Schlingen aufnehmen: Wer ein Seil in Ringform auf-

nimmt, zwingt Krangel hinein. Das Seilaufnehmen nach der "Lap

Coiling" Methode verhindert Krangel. Dabei wird das Seil in

Schlaufen einmal links, einmal rechts über die Hand aufgenom-

men und abschließend zu einer Seilpuppe abgebunden.
� Beim Sichern und Ablassen mit Halbmastwurf die Seilstränge

unbedingt parallel führen. Je größer der Winkel zwischen ein-

und auslaufendem Seil, desto stärker die Krangelbildung.
� Um Krangel aus dem Seil herauszubekommen, lässt man es

am besten frei aushängen oder zieht es mehrfach durch eine

Umlenkung.

Michael Larcher

[Wahnsinn am Hörnli] Ich selbst war in diesem Jahr-

hundert-Sommer überdurchschnittlich viel unterwegs

und konnte auch mit Gästen Touren unternehmen, die

auch für mich neu und interessant waren. Getrunken habe ich

aber doppelt so viel wie in anderen Jahren!

Der Bericht von Matthias Knaus hat mich angesprochen und an

viele eigene Erlebnisse als Bergführer erinnert. Die hier beschrie-

benen und ähnliche Situationen finden an allen bekannten Ber-

gen, vom Mont Blanc bis zum Großglockner, statt und gehören

wohl zum stressreichsten Teil des Bergführerberufs dazu. 

Als Lösung fallen mir nur zwei Sachen ein: Azyklisches Gehen,

d.h. 1 Stunde vor oder nach dem allgemeinen Aufbruch losge-

hen, oder die Ziele außerhalb der Saison zu begehen (z.B. Mt.

Blanc im Juni mit Schi).

Das andere wäre, auf weniger bekannte Routen den gleichen

Berg zu besteigen, oder auf Modeberge zu verzichten.

Die Befürchtung, dass der Gast nicht mehr kommt, hätte ich

nicht. Als Bergführer kann ich ihm schon vor der Tour sagen,

dass sie wahrscheinlich ein Stress wird. Die Kunst ist es, ruhige-

re Alternativen anzubieten. Erfahrungsgemäß wollen die Gäste

aber lieber Stress am Hörnli als einen ruhigeren Gipfel ,der

weniger bekannt ist. Was zählt auch schon ein No-Name-Berg?

Vielleicht hat bergundsteigen noch ein paar Tipps dazu? Ich

wäre sehr dankbar, wenn Staus an Engstellen und Chaos am

Berg vermieden werden könnten.

Florian Kluckner, Bergführer

[altpapierkreislauf] Habe gerade Ausgabe 4/03 von

bergundsteigen gelesen und möchte euch ein herzli-

ches Lob für eure wirklich gelungene und nützliche

Zeitschrift aussprechen. Zeitschriften und Broschüren vom ÖAV

sind zwar (fast) immer sehr lesenswert. Aber bergundsteigen ist

für mich die einzige Zeitschrift, die sich nach vollbrachter Lek-

türe nicht im Altpapierkreislauf nützlich machen muss, sondern

die einen Dauerplatz im Bücherregal bekommt.

Jürgen Stampfl

[Fangriemen] Zuerst einmal möchte ich eure Zeit-

schrift aufs Höchste loben, nachdem ich nun schon ein

paar Jahre Abonnent bin und jede Ausgabe mit Begei-

sterung und großem Interesse gelesen habe.

Nun aber zu meiner Frage: Gibt es eigentlich eine statistische

Auswertung, bei wie vielen Personen, die in Lawinenunfälle ver-

wickelt waren, die Bindung tatsächlich aufgegangen ist? Das

Hauptargument gegen die Fangriemen ist ja die Ankerwirkung,

die aber auf jeden Fall besteht bleibt, solange sich die Bindung

f

w

w

nicht löst. Kurz zum Hintergrund dieser Anfrage ein Erlebnis, das

mir von Freunden geschildert wurde, und das mich zögern lässt,

von Fangriemen auf Schistopper umzusteigen: Auf einer Schi-

tour gab es einen einzigen Hang, der eventuell als kritisch ein-

zustufen war. Eine Person der Dreiergruppe, die aus Überzeu-

gung mit Schistoppern unterwegs ist, kommt ausgerechnet in

diesem Hang zu Sturz und verliert dabei einen Schi. Resultat:

ca. eine halbe Stunde suchen drei Leute in dem potentiell lawi-

nengefährlichen Hang mit viel Neuschnee nach dem Schi. Wenn

jetzt noch dazu käme, dass in den seltensten Fällen die Bindung

bei Lawinenunfällen aufgeht, wäre es ja tatsächlich egal, ob da

noch Fangriemen zusätzlich daran sind, oder nicht - darum

wäre ich an einer Statistik sehr interessiert. Bin schon gespannt

auf eure Meinung dazu.

Thomas Lucyshyn, Universität Leoben
Es gibt genügend Fallbeispiele, in denen Personen, die von Lawi-

nen erfasst wurden, einen oder beide Schier verloren haben.

Allerdings gibt es auch Unfälle, bei denen die Bindung nicht aus-

gelöst hat. Ich glaube, dass es kaum möglich wäre, darüber eine

seriöse Statistik zu bringen: löst die Bindung nicht aus, ist es

wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, ob diese korrekt einge-

stellt oder evtl. verriegelt (Dynafit TLT) war. Wie dem auch sei,

auch wenn die Bindung auslöst, schaffen Sie mit dem Fangrie-

men eine zweite fixe Verbindung, welche die Wahrscheinlichkeit

"nach unten gezogen" zu werden wiederum erhöht. Der Verzicht

auf Fangriemen kann allerdings nicht nur beim Lawinenabgang

die Überlebenschancen evtl. erhöhen, sondern auch Verletzungen

verhindern beim weit häufiger eintretenden Ereignis eines Stur-

zes. Die einzige Situation, in der meiner Meinung nach ein Fang-

riemen von Vorteil ist, wäre im vergletscherten Gelände: im Falle

eines Spaltensturzes möchte ich die Schi lösen und sie weiter "an

mir hängen haben". Allerdings kann ich dafür Fangriemen auf die

schnelle anbringen und danach wieder entfernen. Im Prinzip lässt

sich die Frage Fangriemen-JA-Nein auf einen Punkt bringen: ver-

wenden Sie beim Pistenfahren Fangriemen? Wahrscheinlich

nicht, weil Sie sich im Falle eines Sturzes rasch vom Schi lösen

möchten, um nicht verletzt zu werden. Auch im Variantenbereich,

bei Abfahrten mit Pistenausrüstung, kommt kaum jemand auf die

Idee, extra Fangriemen zu montieren. Wer nach dem Verlust eines

Schis nicht lange - aber gruppendynamisch besonders wertvoll -

danach buddeln möchte, kann Tiefschneebänder verwenden.

Peter Plattner

[Reverso] Ihr habt in bergundsteigen 3/03 über den

Reverso von Petzl berichtet. Meine ersten Erfahrungen

(Sportklettern, keine Mehrseillängen) sind bis jetzt pri-

ma damit. Ich hab vorher mit HMS bzw. 8er gesichert. Nun

kommt der nächste Alpinsommer und damit die Mehrseillängen-

touren aber bestimmt. Meine Frage: kann ich mit dem Reverso

den Vorsteiger auch über den Zentralpunkt (anstatt Körper)

sichern? Wahrscheinlich nicht ... Mir sind die gewöhnlichen

Argumente für/gegen Zentralpunktsicherung bekannt; ich will

lediglich wissen, ob es Reverso-spezifische Argumente gibt, nur

über den Körper zu sichern. Wenn ja, welche genau sind diese

bzw. warum kann ich mit dem HMS über den Zentralpunkt

sichern und warum klappt das beim Reverso bzw. verwandten

Geräten nicht? Die Frage stellte sich mir, weil in euren Beschrei-

bungen und auch in der Beschreibung, die dem Reverso beiliegt,

nur die Körpersicherung erwähnt wird.

Christian Groh, Universität Bonn
Üblich ist beim Sichern mit Reverso die Körpersicherung - wenn

er als Tuber für das Vorstieg-Sichern verwendet wird (und nicht

r



als Plate für den Nachstieg). Ich kann aber auch mit dem Reverso

gut im Zentralpunkt sichern (z.B. Vorsteiger-Sichern beim Eisfall-

klettern)! Entscheidend ist dafür zu sorgen, dass genügend

Bremskraft entsteht. Man muss also für den entsprechenden

"Knick" sorgen und verhindern, dass aus dem Tuber eine simple

"Knicksicherung" wird. Daher kann es notwendig sein, bereits

einen Fixpunkt am Standplatz als erste Zwischensicherung zu

verwenden.

Michael Larcher

[Wahrnehmung und Risiko bei Lawinenunfällen] 
Mit großem Interesse und sehr viel Zustimmung habe

ich den Beitrag von Chris Utzinger gelesen (bergund-

steigen 4/03). Meine Frage: Auf Seite 39 berichten Sie, dass

Untersuchungen zufolge "kleine Gruppen mit zwei bis drei Per-

sonen vorsichtiger sind als Einzelpersonen. Größere Gruppen

sind wiederum risikofreudiger und weniger risikobewusst". Über

den ersten Teil dieser Aussage bin ich ein klein wenig über-

rascht. Nach allem, was ich dazu gelernt und erfahren habe,

sollten die risikoerhöhenden psychodynamischen Effekte in

Gruppen bereits bei Kleingruppen mit auch nur zwei Personen

beginnen und mit zunehmender Gruppengröße kontinuierlich

wachsen. In allen Gruppen - und mit zunehmender Gruppengrö-

ße immer mehr - überwiegen diese sicherheitsnegativen Effekte

grundsätzlich (in der Mehrzahl der Fälle) die stets auch vorhan-

denen sicherheitspositiven Effekte, wie "vier Augen sehen mehr

als zwei". Kann es sein, dass Ihre Untersuchungen deshalb beim

Verhältnis von Einzelgängern zu Kleingruppen zu einem anderen

Ergebnis kommen, weil beim Bergsteigen Einzelgänger von ihrer

persönlichen Veranlagung her grundsätzlich eine erhöhte Risik-

obereitschaft haben und damit zwei Kollektive mit unterschied-

lichen Ausgangsbedingungen miteinander verglichen werden?

Eike Roth, Bergrettung Klagenfurt
Der unterschiedliche Charakter des Einzelgängers gegenüber dem

Gruppenmitglied mag eine Rolle spielen. Bei der Kleingruppe

kommen im Vergleich zum Einzelgänger zweifellos positive Effek-

te, wie "vier Augen sehen mehr als zwei" zum Zug. Der wesentli-

che Grund scheint mir in der Struktur der Kleingruppe zu liegen.

Kleingruppen im Gebirge (2-4) Personen setzen sich meist aus

Personen zusammen, die sich gut kennen. Sie sind deshalb weni-

ger dem Gruppendruck ausgesetzt und trauen sich eher im ver-

trauten Kreis Skeptik oder Kritik zu äußern. Geführt wird eine sol-

che Kleingruppe meistens durch Konsens. In größeren Gruppen

kennen sich meist nicht Alle näher. Gruppendruck, Imponiergeha-

be, sich gegenseitig aufschaukeln, intellektuell abschalten und

dem Herdentrieb folgen, gemeinsam sind wir stark und derglei-

chen, spielen eine größere Rolle. Chris Utzinger

[Rätsel Auflösung]
Leichte Version: Ich kann mit meinem Barryvox - 457

kHz - den zweiten Freund mit seinem Pieps 2 - 2,275

kHz - nicht empfangen.  Der LVS-Check konnte diese Schwach-

stelle nicht aufdecken, da Freund Numero drei mit einem Doppel-

frequenzgerät die Gruppe checkt. Und auch der Gegencheck wird

immer ein positives Ergebnis liefern.

Murphy Version: Das Ortovox F2 des ersten Freundes ist defekt -

Ausfall der Frequenz 457 kHz! Freund Numero drei checkt die

Gruppe mit seinem Ortovox F2. Der  Gegencheck erfolgt mit

beliebigem LVS. Ich mit meinem Mammut oder einem beliebigen

457 kHz-Gerät finde nur Freund drei. Freund eins und zwei sind

defakto mit je einem 2,275 kHz-LVS unterwegs.

Zimota Gerhard, Österr. Bergrettung NÖ-Wien                �
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