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Pionier der Lawinensicherheit
Am 20. Oktober wird der Erfinder des Lawinenairbags, Peter Aschauer, auf der
Alpinmesse Innsbruck geehrt. Auch im Ruhestand tüftelt er noch an neuen Ideen.
Von Gabriela Stockklauser

Dieses Flugmodul macht sich bald auf
die Reise zum Merkur – im Gepäck
Foto: APA/IWF
Technik aus Österreich.

Innsbruck – In „Bella Italia“ erreicht die Tiroler Tageszeitung
Peter Aschauer, den Urheber
des ersten praxistauglichen
Lawinenairbags. Genauer gesagt beim Mittagessen an der
Amalfiküste. Dort genießt der
Bayer gerade den goldenen
Herbst und sein Leben. 2017
hat er die „ABS Peter Aschauer
GmbH.“ in München verkauft.
„Dolce far niente“, das süße
Nichtstun, ist Peter Aschauers
Sache aber auch seither nicht.
„Langweilig wird mir nie“, sagt
der Junggebliebene, der morgen seinen 76. Geburtstag feiert, „ich bin ja ein begeisterter
Segler, habe hier im Mittelmeer
eine kleine Yacht und befinde
mich gerade auf einer Exkursion an der Amalfiküste.“
Das hört sich verdächtig

Merkur
bekommt
Besuch

„

Ich habe lediglich
einen kleinen Beitrag zur alpinen Sicherheit geleistet.“
Peter Aschauer,
(Lawinensicherheits-Pionier)

nach einem neuen Projekt des
Nimmermüden an, nicht nach
Ruhestand. Peter Aschauer
lacht: „Ich teile meine Erlebnisse gerne mit anderen Menschen. Auch das Segeln.“ Der
Bayer, der den Mittelmeerraum als das eigentliche Zentrum seiner Welt bezeichnet,
hat freilich bereits eine neue
Geschäftsidee im Köcher.
Seine Segelleidenschaft will
er künftig nicht einfach nur
teilen. Er macht „Incentives“,
wie er es nennt, aus seinen
maritimen Erlebnissen. Dieser
„Anreiz, Motivation“, bedeutet
in Aschauers Fall die Stärkung
des Teamgeistes: „Ich habe
entdeckt, dass so ein Segeltörn
den Team-Spirit extrem fördert. Das biete ich jetzt Firmen
an, um den Zusammenhalt
von Mitarbeitern zu stärken.“
Vielmehr: Mitarbeiterinnen.
Denn das Offert des Mittsiebzigers richtet sich hauptsächlich an Frauen: „Spaß und
Freude stehen dabei im Vordergrund, man muss keine Segelerfahrung oder Vorkenntnisse mitbringen. Mittelfristig
soll aus dieser Idee schon eine

„

Pionier Peter Aschauer 1989 mit dem Monobag (r.). Heute (l.) kann er stolz auf seine Erfindung blicken – der ABS-Lawinenairbag im aufgeblasenen
Fotos: ABS Protection GmbH, Aschauer, APA/Gindl
Zustand (u. l.).
neue Firma hervorgehen.“ Er
könne halt auch nicht aus seiner Haut heraus, immerhin sei
er seit seinem 20. Lebensjahr
selbständig, so Aschauer: „Ich
will etwas Sinnvolles tun, etwas bewegen.“
Etwas Sinnvolles bewegt hat
Peter Aschauer mit seinem Lawinenairbag allemal. An die
tausend Fälle sind dokumentiert, in denen Lawinenopfer
durch den Airbag nicht verschüttet wurden. Zum Lebensretter will der bodenständige
Bayer aber nicht stilisiert werden: „Ich habe lediglich einen
kleinen Beitrag zur alpinen Sicherheit geleistet.“
Auch der Auszeichnung, die
dem Pionier in Sachen Lawinensicherheit im Rahmen
der Innsbrucker Alpinmesse
(20./21. Oktober) zuteil wird,
begegnet er mit Demut: „Ich
freue mich über die Ehrung,

Der Lawinenairbag ist noch längst
nicht am Ende seiner
Möglichkeiten.“
Peter Aschauer
(Lawinenairbag-Erfinder)

beziehe sie aber auf den Lawinenairbag und nicht auf meine
Person. Die größte Anerkennung für mich ist es, dass mittlerweile auch die erfahrensten
Alpinisten die Möglichkeiten,
den Nutzen und die Notwendigkeit des Lawinenairbags erkannt haben.“
Dass er die Airbag-Firma im
Vorjahr verkauft hat, bereue er
nicht, sehr wohl jedoch, dass
die Weiterentwicklung derzeit in eine falsche Richtung
laufe: „Der Lawinenairbag ist
noch längst nicht am Ende
seiner Möglichkeiten. Momentan wird aber weniger an

der Funktionalität, als am Tragekomfort des Rucksacks gearbeitet.“ Sinn und Zweck des
Lawinenairbags sei aber nicht,
dass er leicht und bequem ist,
sondern dass er die größtmögliche Sicherheit gewährt: „Am
Auslösemechanismus muss
man noch arbeiten, weil der
Airbag oft zu spät ausgelöst
wird. So eine Lawine ist blitzschnell, jede Sekunde zählt.“
Obwohl er sich immer noch
Gedanken über die alpine Sicherheit macht, gelten seine
Prioritäten inzwischen anderen Bereichen. Einige davon
spielen sich aber auch heute
noch im alpinen Gelände ab:
„Ich liebe das Skifahren. Meine Tochter ist eine begeisterte Tiefschneefahrerin und da
versuche ich noch hinterherzukommen.“
Nicht die Entwicklung des
Lawinenairbags bezeichnet

er als das Highlight seines Lebens, sondern die Geburt seiner Tochter: „Ich bin ja ein
später Vater, meine Tochter ist
24 Jahre jung und ich möchte
auch für sie noch möglichst
lange gesund, aktiv und neugierig bleiben“, sagt der Bayer,
erhebt zum Abschied des Telefon-Interviews ein Gläschen
Vino und gibt sich wieder dem
„Dolce Vita“ hin.

Alpinmesse
Termin. Die Alpinmesse am
Innsbrucker Messegelände hat
am Samstag, den 20.10. von 10
bis 19 Uhr und am Sonntag, den
21.10. von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Tageskarte kostet 9 Euro, TTClub-Mitglieder erhalten 1+1 gratis.
Info. Weitere Informationen unter
www.alpinmesse.info

Papa mio

Der rosarote Eierbecher
Von Max Ischia

O

Vogel des Jahres ist bedroht
Ihr trillernder Gesang gibt Brachflächen den typischen Klang: Die Feldlerche ist von BirdLife zum Vogel des Jahres 2019 gekürt worden – zum zweiten Mal nach 1998. Der Anlass dafür ist trauriger Natur: Noch gibt es bis
zu 90.000 Brutpaare in Österreich, doch vor 20 Jahren war der Bestand
doppelt so groß. Insektensterben und Intensivkulturen machen den auf
Feldern gut getarnten Vögeln immer mehr zu schaffen.
Foto: BirdLife/Dvorak

kay, der vierte Geburtstag unserer Jüngsten ist
schon ein paar Wochen her. Und doch hat die
Organisation der damaligen Schatzsuche bleibende
Spuren hinterlassen. Bei der Internetrecherche nach
einem kleinkindgerechten Märchenquiz war die rechte
Bildschirmseite im Nu vollgepflastert mit Buchempfehlungen. „Erschöpft vom Alltag mit Kindern? Untertitel: Zwölf Mini-Auszeiten für mehr Energie“, hieß es
da. Oder: „Fröhlich mit Kind den Haushalt erledigen.
Untertitel: So macht Hausarbeit mit Kind mehr Spaß.“
Oder: „99 Strategien für einen entspannten Alltag mit
Kind. Untertitel: Stressfreie Tage für Eltern von einbis sechsjährigen Kindern.“ Oder: „Die Trotzphase.
Untertitel: Verstehe dein Kind in dieser Zeit, begleite
es wertschätzend und lass den Sturm an dir vorrüberziehen.“ Oder: „Dein Leitfaden für die Erziehung
deiner Kinder.“ Und schließlich: „Aufräumen mit Kind.
Untertitel: Die 15 besten Aufräumspiele für einen entspannten Alltag.“

Ich muss gestehen, ich wollte mir alle, ja alle
Lektüren bestellen. Und – sofern zu kriegen – auch
die dazugehörigen Hörbücher. Doch dann kam
der vergangene Samstag. Bei der Tombola einer
Sportveranstaltung zog unsere Familie das große Los:
die größten Partyhits der Grubertaler, Volume I - III.
Limited Party Edition. Après Ski getestet.
Noch vor dem allsonntäglichen Frühstücksstreit
um den rosaroten Eierbecher erklang es weichgespült
aus den Wohnzimmerlautsprechern: „Weißt du noch,
es ist lange her; du und ich im heißen Sand am Meer;
weißt du noch, wie es angefangen hat, ich sang ein
Lied für dich, und du hast gelacht.“
Unsere drei schwebten dazu
elfengleich und selig lächelnd über
das Wohnzimmerparkett. Und
Schmäh ohne: Erstmals durfte
Papa sein Ei aus dem rosaroten
Becher löffeln.
max.ischia@tt.com

Graz – Er ist der sonnennächste, kleinste und der am wenigsten erforschte Planet in
unserem Sonnensystem: Merkur. Mit der Mission „BepiColombo“ wollen Europa und
Japan mehr über den Planeten
herausfinden, der nur etwas
größer als der Erdmond ist.
Nächste Woche sollen vom europäischen Weltraumbahnhof
Kourou in Französisch-Guyana zwei Weltraumsonden starten und bei der Erkundungsreise ist auch Hightech aus
Österreich mit an Bord.
Insgesamt werden die Sonden mehr als ein Dutzend
Messinstrumente tragen und
auf dem Merkur-Transportmodul zunächst sieben Jahre
lang unterwegs sein, bis sie
die Zielumlaufbahn um den
Planeten erreichen. Vom wissenschaftlichen Programm
der Mission erwarten sich
die Forscher revolutionäre
Erkenntnisse über die Entwicklung von in der nächsten
Umgebung der Sonne befindlichen Planeten und die Entstehung des Sonnensystems
insgesamt. Der Raketenstart
ist für 20. Oktober angesetzt.
Neben einem hohen rotweiß-roten Wissenschaftsanteil an der Mission gibt es auch
eine Beteiligung heimischer
Weltraumindustrie an „BepiColombo“. Für den richtigen
Weg zum Merkur sorgt etwa
ein Lenksystem, das von Österreichs größtem Weltraumtechnik-Unternehmen, der
Ruag Space Austria, entwickelt
und gebaut wurde. (APA)

Statt zur ISS ging es für die SojusKapsel schnell zurück zur Erde. Foto: AFP

Bald wieder
Flüge zur ISS
Moskau – Nach dem Fehlstart einer Sojus-Rakete bemüht sich Russland, die Lücke bei bemannten Flügen
zur ISS nicht zu groß werden
zu lassen. „Wir werden versuchen, den Start der nächsten Besatzung vorzuziehen“,
sagte Sergej Krikaljow von der
Raumfahrtbehörde Roskosmos. Wird die Unfallursache
schnell gefunden, könnte es
Ende November so weit sein.
Die Raumfahrer Alexej Owtschinin und Nick Hague, die
ihre Notlandung am Donnerstag gut überstanden haben,
sollen nun im Frühjahr 2019
zur ISS. (APA)

