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Die vielen Komplimente, die wir für unser Mitteilungsblatt
bekommen, zeigen eindrücklich, wie groß das Interesse an Information
rund um das Thema Risikomanagement im Bergsport ist. Und auch, wie
groß die Zielgruppe in unserem Land der Berge ist. Und so kam neben
Lob auch wiederholt die Anregung, Berg&Steigen nicht nur exklusiv für
Bergsportführer im Alpenverein anzubieten, sondern allen Interessierten:
Berg&Steigen als Abo. Das ist nun auch beschlossene Sache und mit 
€ 11,63 (früher ATS 160,--) für jährlich vier Ausgaben inklusive Versand
glauben wir, einen fairen Preis festgesetzt zu haben.

Für die Redaktion bringt diese Öffnung natürlich auch die Verpflichtung
mit sich, den Grad an Professionalität zu steigern, zum Beispiel verlässli-
che Erscheinungstermine (leidiges Thema), mehr Vielfalt bei den Autoren
(den Larcher kann ich persönlich schon nicht mehr hören bzw. lesen),
Honorare für Beiträge (man soll schließlich auch davon leben können)
und - selbstverständlich – die neue Rechtschreibung einführen (ohne-
dies ein guter Zeitpunkt, da sie noch niemand beherrscht und man mit
viel Nachsicht rechnen kann). Auch, um gleich auf der Umschlagseite die
Entwicklung festzuhalten, den Begriff „Mitteilungen“ haben wir durch
„Zeitschrift“ ersetzt, da wir fanden, dass (ab nun nie wieder mit schar-
fem „s“) einem bei ersterem die Füße einschlafen und dadurch wie-
derum die Gefahr von Erfrierungen enorm zunimmt, unvereinbar mit
unserem Ziel, einen Beitrag zur Sicherheit leisten zu wollen.

Genug. Da wir ein kleines Team sind und Berg&Steigen so nebenher
entsteht, möchte ich mit dieser Ausgabe die Leserschaft einladen, mit
Ideen nicht lange hinter dem Berg zu halten. Welche Themen interessie-
ren? Wer kennt potentielle Autoren? Wer mögliche Abonnenten? (Auch
andere Sponsoren werden nicht abgewiesen.) „Nur Mut Johann“ heißt
eine berühmte Kletterstelle in den Tannheimer Bergen und mit diesem
Appell an das Redaktionsteam und an die Leserschaft möchte ich mich
für diesmal verabschieden.

Herzlich aus dem Alpenvereinshaus

Michael Larcher

Chefredakteur
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Liebe Leser !

Michael Larcher
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Vielleicht könnt ihr folgenden Hinweis in einer eurer nächsten
Ausgaben bringen:
Wie auch von euch im Artikel „Die Pieps-Schule“ (Heft 1/99) empfohlen,
kaufe ich jeden Herbst für mein Pieps neue Batterien, und zwar nicht
irgendwelche, die teuren Duracell mit dem Kupferkopf leiste ich mir.
Denn für mein Pieps ist gerade das Beste gut genug!
Allerdings passierte dann diesen Frühling etwas völlig Unerwartetes:
Zwei Wochen nach unserem langen Schitourenwochenende zu Ostern
gibt mein Pieps keinen „Pieps“ mehr von sich, nicht mal das rote Warn-
licht leuchtet. Nach einigem Probieren ist eines klar: Eine der beiden
Batterien ist vollkommen leer!! Sie muß sich selbst entladen haben,
denn das Gerät war während der zwei Wochen abgeschaltet und davor
leuchtete immer das grüne Licht! Unsere Idee dazu ist folgende: Der
„Power Check“, ein in der Batterie integrierter Teststreifen, hat (vielleicht
durch seitlichen Druck?) solange „Batterie getestet“, bis diese vollkom-
men leer war. Anscheinend kann man sich auch auf ein bewährtes
Markenprodukt wie eine Duracell-Batterie mit „Power Check“ nicht ver-
lassen. Also andere Batterien (ohne integrierten Teststreifen) kaufen oder
immer Ersatzbatterien mitnehmen! Barbara Zollner, Sektion Austria

Herzliche Gratulation zu Berg&Steigen. Layout und - noch wich-
tiger - Inhalt sind herausragend! Mit freundlichen Grüßen

Michael Kofler, Teichhofweg 29, 8044 Graz

Ich möchte euch gratulieren, dass es nach vielen Jahren
endlich möglich war, eine technisch-informative Zeitschrift für den Berg-
steiger/führer zu gestalten.
Zur Skizze auf Seite 15: Der „Trick“ ist mir durchaus bekannt. Allerdings
erscheint mir die Darstellung für nicht Vertraute etwas zu kurz erschie-
nen. Ihr solltet darauf hinweisen, dass der untere Karabiner der Express
keinesfalls tiefer hängen darf, als in diesem Fall die Stichtbremse (sonst
logischerweise keine Wirkung der Express). Sollte hier nicht ohnehin ein
Schrauber statt der Express verwendet werden (Kürzer, öffnet sich nicht!
Stürze in den Stand sind auch in „Sportkletterrouten" nicht ohne!)? Kann
es in der abgebildeten Situation nicht dazu kommen, dass der
Sichernde aufgrund der Ausgleichsverankerung und den Längenverhält-
nissen in eine Position katapultiert/gezogen wird, in der das Seil wieder
nicht den vollen Umschlingungswinkel um die Seilbremse erfährt? So
ohne weiteres würde ich dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Für
mich bleibt diese Methode (evtl. etwas abgewandelt) trotzdem die ein-
zige Möglichkeit, einen Sturz in den Stand vor der ersten richtigen Zwi-
schensicherung (die hoffentlich bald kommt) - zumindest was die
Abminderung der Bremswirkung der Seilbremse betrifft - zu entschärfen.
Allerdings sollte sie nur von Erfahrenen angewendet werden. Sonst ist
es doch besser, die HMS zu verwenden. Zu den Bildern auf Seite 15:

Berg&Steigen
Dialog
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Die linken beiden Bilder sollen doch einen Zwischenstand darstellen?
Wo ist die Selbstsicherung des Sichernden? Wenn ihr sie der Übersicht-
lichkeit halber weggelassen habt, vermerkt dies doch im Text.
Nichtsdestotrotz eine ausgezeichnete Zeitschrift mit informativen Beiträ-
gen. Nur weiter so. Berg Heil - Gernot Grabmair

Mit Inhalt und Layout der Ausgabe 2/99 hat Berg&Steigen
einen neuen Standard gesetzt und hebt sich wohltuend von diversen
anderen Publikationen ab. Gratuliere! Besonders gespannt bin ich, wie
ihr im nächsten Heft die Münchhausen-Technik einfach und übersichtlich
darstellen werdet.
Ich würde mir diese Informationsbasis auch für die Nicht-Bergführer und
Nicht-Tourenführer in unserer HG wünschen! Diese Idee möchte ich als
Anregung zur Diskussion stellen und konkret vorschlagen, den Mitglie-
dern der Hochtouristengruppen (HG) im Alpenverein ebenfalls Berg&Stei-
gen zukommen zu lassen. Die Vorteile wären:

1) Anhebung des alpintechnischen Niveaus (besonders der „ganz erfah-
renen" Mitglieder) in den Hochtouristengruppen

2) Bessere Durchdringung der Lehrmeinung durch Erfassung vieler alpi-
ner Leistungsträger

3) Aufwertung der Mitgliedschaft in einer HG, für deren Erlangen immer-
hin Aufnahmsprüfung und Leistungsnachweis erforderlich sind

Ich würde mich freuen, von euch zu hören und bin gerne bereit, diese
Überlegungen zu diskutieren. Für mich jedenfalls ist Berg&Steigen zur

Die in der letzten Ausgabe
dargstellte Variante zur Ver-
hinderung eines F2-Sturzes
ist - wie  Gernot Grabmair in
seinem Leserbrief anführt –
erfahrenen Kletterern vorbe-
halten.



alpintechnischen Pflichtlektüre geworden, auf die ich auch bei unseren
Ausbildungskursen gerne zurückgreife. 

Dieter Herzog, Lehrwart Hochalpin, HG-Linz
Hallo Dieter,
Danke für die Blumen. Diese gebühren Michael Larcher, der für das Heft
verantwortlich zeichnet. Wir freuen uns natürlich immer über Rückmel-
dungen, besonders über so positive.
Zu deiner Anregung kann ich dir mitteilen, dass auf Grund vieler ähnli-
cher Anfragen der Bezug von „Berg& Steigen" ab der nächsten Ausgabe
für jeden Interessierten möglich ist. Der Preis pro Heft wird ATS 40,--
betragen. Mit besten Grüßen Robert Renzler

Liebe Bergfreunde in Innsbruck,
als Obmann der Sektion Kirchdorf/Krems gratuliere ich euch zur Idee des
Kletterscheines, wie er in Berg&Steigen 2/99 vorgestellt wurde. Die Kin-
der und Jugendlichen in den Sektionen werden sicherlich angespornt,
nunmehr noch eifriger zu trainieren, um die geforderten Aufgaben der
einzelnen Prüfungen zu bewältigen. Mir persönlich gefallen in erster
Linie die Kletterregeln, mit denen sich die Jugendlichen auseinanderset-
zen müssen. Wer sich schon in frühen Kletterjahren mit diesen Regeln
beschäftigt, dem wird es auch in der Zukunft nicht schwer fallen, in der
Praxis diese anzuwenden; somit wird ein wesentlicher Beitrag zur
Sicherheit in dieser Sportart geleistet. Auch wenn die Regeln eine
Selbstverständlichkeit für den Kletterer darstellen, beweisen zahlreiche
Unfälle (u.a. auch Berichte in Berg&Steigen), dass immer wieder, aus
den verschiedensten Gründen, auf die Umsetzung so mancher Regeln
vergessen/verzichtet wird.
Überlegung, inwieweit nicht auch Mitglieder des BRD, die dort als Aus-
bildner verantwortlich sind und somit mit Sicherheit ein höheres Ausbil-
dungsniveau als ein Jugendführer mit der Sportkletterausbildung vorwei-
sen können, in diesen „erlesenen" Kreis aufgenommen werden können.
Wie überhaupt dieser zur Abnahme der Prüfung auserwählte Kreis für
mein Empfinden fast zu hohen Anforderungen unterliegt. Zumindest
beim Mini- und Spiderschein sollte doch der Alpinwart oder der
Obmann einer Sektion die Möglichkeit haben, einem verlässlichen Klet-
terer aus der Sektion diese Verantwortung der Prüfungsabnahme zu
übertragen. Es wird nämlich nicht jede Sektion in der glücklichen Lage
sein, Mitarbeiter mit dem von euch geforderten Ausbildungsniveau in
ihren Reihen zu haben, und trotzdem wird es genügend Kletterer geben,
die fähig sind, die doch noch einfachen Qualitätskriterien von Mini- u.
Spiderschein zu vermitteln und zu prüfen. Wie auch immer Sie darüber
denken, ich finde diese Aktion trotzdem positiv. Mit freundlichen Grüßen
Kurt Einzinger, Obmann der Sektion Kirchdorf/Krems

Lieber Herr Einzinger,
Danke für die positive Rückmeldung, die uns natürlich sehr freut. Auch
wir haben lange die Frage, wer die Prüfungen abnehmen darf, diskutiert.
Einerseits wollen wir, dass die Aktion möglichst breit greift, andererseits
müssen wir darauf schauen, dass die Aktion seriös bleibt und wirklich
der neueste Stand der Lehrmeinung weitergegeben wird. Dies könnte
z.B. beim Punkt „Halten eines Sturzes, Verhalten beim Sturz“ ( Spider )
schon ein Problem sein. Daher sind wir auf den genannten Kreis
gekommen, da wir von den Ausbildungsrichtlinien her wissen, dass
diese Personen wirklich alle Punkte der Scheine beherrschen sollten. Wir
hoffen aber, dass sich die Sektionen untereinander diesbezüglich aus-
helfen und gegebenenfalls sogar gemeinsam solche Prüfungen durch-
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führen. Die kompletten Unterlagen inklusive der Bestellscheine und der
Größenangaben der verfügbaren T- Shirts wurden bereits an alle Sektio-
nen versandt. Mit freundlichen Grüßen Robert Renzler

Hallo Berg&Steigen-Team,
die Tipps von Michi Larcher für die Spaltenübung sind sehr interessant.
Wenn wieder einmal auf dem Gletscher geübt wird, nehme ich diese
„Anleitung" nur noch aus der Schublade. Am Schluss der Ausführungen
war noch die „Kurzprusik-Technik" erwähnt - diese würde mit dem Hüft-
gurt alleine (also ohne Brustgurt) nicht funktionieren. Auf die angekün-
digte „Münchhausentechnik" in der nächsten Ausgabe bin ich schon
gespannt. Was ist aber mit den in der Skizze der Abbildung 1 dargestell-
ten Bremsknoten zwischen den Seilpartnern? Darauf wurde im Text nicht
eingegangen! Hier muss die Kurzprusik-Technik ebenfalls scheitern. Per-
sönlich halte ich nichts von diesen Schlingen. Viel mehr achte ich auf
strenge Disziplin mit dem gespannten Seil. Wenn am Gletscher Seil-
schaften mit losen Seilschlaufen in der Hand herumlaufen, nützen die
schönsten Bremsschlaufen nichts! DI Andreas Herz, 6993 Mittelberg

Die Wirkungsweise der Bremsknoten (Sackstichschlingen) ist unter-
schiedlich und hängt sehr von den Schneeverhältnissen ab. Manchmal
– zugegeben – nützen sie nichts. Bei Übungen haben wir allerding so
oft die erstaunliche Bremswirkung gesehen, die sie entfalten, dass wir
an drei Bremsknoten festhalten wollen – bei der Zweier- und bei der
Dreierseilschaft (siehe dazu auch den Beitrag ‚Risiko Spaltensturz’ in die-
ser Ausgabe). Ab drei Personen verzichten wir auf ihre Dienste. Die
Selbst-Rettungstechniken (Kurzprusik, Münchhausen) können durch diese
Knoten tatsächlich erschwert werden, da man die Prusikknoten über die
Bremsknoten bringen muß. Michael Larcher

Betrifft - Initiative „Sicher Klettern“ (Berg&Steigen 2/99):
Und wieder ein neuer Schein bzw. gleich vier davon !

Trotz der hohen Ziele und Ideale der Erfinder dieser Initiative sehe ich
keinen zusätzlichen Nutzen durch die Einführung dieser Kletterscheine
auf uns zukommen. Vielleicht wird aber bald das Klettern in Hallen (viel-
leicht aber auch in den Klettergärten) ohne Schein nicht mehr möglich
sein, vielleicht verweigern in ein paar Jahren aber auch die Versicherun-
gen (am Ende auch die AV-Versicherung ?) die Leistungen bei einem
„nicht lizenzierten“ Kletterunfall und so fort. Positiv (für den AV ?) wäre
dann natürlich, dass alle Kletterer fast zwangsweise Mitglieder sowie
stolze Scheinbesitzer beim alleine selig machenden AV sein müßten. 

Vielen Dank für die Schaffung dieser ermutigenden und richtungswei-
senden Zukunftsperspektive! Mit freundlichen aber lizenzlosen Grüßen,

Michael Pühringer, Leonding

Beim Studium der wieder sehr gelungenen Nummer von
„BERG&STEIGEN“ 2/99 darf ich insbesondere auf Seite 18 „Die schemati-
sche Darstellung zum Übungsplatz Gletscherspalte“ Bezug nehmen. Ich
möchte die Anregung machen, von solch schönen Skizzen Overhead-
Folien in einer „losen Blattsammlung“ anzulegen, die z.B. beim Alpinwart
jeder Sektion aufliegt und sicherlich eine wertvolle und praktische Hilfe
für die sektionsinterne Ausbildung darstellt. Als Kursleiter einschlägiger
Austria-Veranstaltungen glaube ich zu wissen, wovon ich rede. 
Mit freundlichen Bergsteigergrüßen

Fritz Macher, Dritter Vorsitzender des OeAV



Kraut und
Ruab’n*

Eiszeit 2000

Die Creme de la Creme der Eiskletterer wird zu Beginn des nächsten
Jahrtausends erstmals in Form eines Weltcups den Besten aus ihren
Reihen ermitteln. Nachdem in der letzten Saison 4 internationale Wett-
kämpfe an künstlichen Eisgebilden bei Athleten und Publikum begei-
stert angekommen sind, fand es der Österreicher Max Berger – Aus-
hängeschild  der heimischen Szene – an der Zeit, das ganze Spektakel
gründlich zu organisieren. Der Weltcupauftakt wird beim „Salomon Ice
Adventure“ im Pitztal stattfinden und nach 4 weiteren Stationen in
ganz Europa treffen sich die Wettkämpfer zum Finale im schwedischen
Are. Neben den Bewerben im Schwierigkeitsklettern erwartet das Publi-
kum ein tolles Rahmenprogramm, bei dem u.a. unter sachkundiger
Anleitung von Bergführern selbst Hand bzw. das Neueste an Material
angelegt werden kann. Als Nebeneffekt ist zu erwarten, dass dieser
Weltcuptross eine Spur von extrem harten Erstbegehungen bzw. Wie-
derholungen an natürlichen Wasserfällen und Mixedrouten hinterlassen
wird – M10 lässt grüssen. www.ice-time.com

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ein paar Bemerkungen zu den Themen der letzten Ausgaben:
1. Abseilen: Beim Abseilen mit dem Abseilachter im alpinen und daher
meist unübersichtlichen Gelände ergibt sich oft das Problem, dass das
Seil mehrmals übereinandergeschlungen ist und sich trotz Auflösungs-
versuchen nach dem Abseilen nur schwer oder manchmal auch gar
nicht abziehen lässt. Ich hänge daher in so einem Gelände eine
Expressschlinge oberhalb des Abseilachters ins Seil, um die beiden Seil-
stränge damit zu trennen, der andere Karabiner der Expressschlinge wird
dann in die große Öse des Achters eingehängt. Die Expressschlinge
bekommt überhaupt keine Belastung ab und dient nur dazu, den Seil-
verlauf übersichtlicher zu halten.
2. Test der verschiedenen Bremsen in 2/99:
Auch die Fa. Salewa hat eine Bremse nach Sticht-System ähnlich V.C
oder ATC, sie nennt diese Bremse „Tubus". Der Unterschied zu den ande-
ren Bremsen ist, dass sie zwei sich verjüngende Schlitze für das Seil
hat, und damit erreicht man eine sehr gute Bremswirkung und kann je
nach Einlaufwinkel die Bremskraft regulieren. Ich verwende diese
Bremse seit einem Jahr sehr gerne, aber nur im Klettergarten. Weiters
eignet sich diese Bremse auch sehr gut zum Abseilen. Es ergibt durch
die paralelle Seilführung einen sehr übersichtlichen Seilverlauf. Weiters
erreicht man insbesondere beim Abseilen mit Halbseilen durch die
Schlitze eine wesentlich höhere Bremskraft als mit dem Abseilachter. 
Mit besten Grüßen

Helmut Wimmer, Lehrwart Alpin, Hochalpin und Schitouren

Hallo Redaktion! Vorerst herzliche Gratulation zu eurer äußerst
guten und interessanten Berg&Steigen-Zeitschrift. Durch Zufall bin ich zu
der Ausgabe 2/99 gekommen. Es ist euch ein sehr gutes Organ für Wei-
terbildung und Information gelungen. Sehr interessant sind die Material-
tests und Ausrüstungsvergleiche. Hat man auch als Nicht-Tourenführer
und Jugendführer die Möglichkeit, Berg&Steigen von euch zu erhalten?
Wäre nett, wenn ihr mich in euren Verteiler aufnehmen könntet. 
Danke im Voraus und weiteres gutes Gelingen ! Wolfgang Rohrmoser, 

Bergführer Aspirant, Gruberfeldweg 3, 5661 Rauris

Ja, hat man. Berg&Steigen gibt‘s als Abo um ATS 160,--/Jahr. 
Bestellformular anfordern: Tel. 0512/59547-30, 
Email: berg.steigen@alpenverein.at
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Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at

Unter allen Autoren verlosen wir:
2 Exemplare „Die Gipfel des Montblanc“ 
(siehe Seite 26) gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und Expeditionsausrüstung, 
Wilhelm-Greil-Str. 5, A-6020 Innsbruck, 

Tel.: 0512/571357

Wir gratulieren! Gewonnen haben :
Helmut Wimmer (Petzl-Klettersteigset)

Barbara Zollner (Edelweiss Klettersteigset)

Kraut und
Ruab’n*

13.-16. Jänner 2000 Salomon Ice Adventure Pitztal/AUT

23.-25. Jänner 2000 Schwierigkeitswettkampf Courchevel/FRA

28.-30. Jänner 2000 Ice Boulder Cortina/ITA

18.-20. Februar 2000 Ice Boulder Chamonix/FRA

03.-05. März 2000 Schwierigkeitswettkampf Kirov/RUS

10.-12. März 2000 Weltcupfinale Are/SWE

✱ Ruab‘n (tirol.), die, umgangssprachlich f. Rübe, Kraut und – quer
durch das Gemüsebeet

▲

▲



Aus der AV-Kartografie
Neuauflagen von AV-Karten 1999

35/3 Zillertaler Alpen, West 1:25 000
Neuauflage im August 1999 (letzte Auflage 1993), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie, Gletscherstand
1985 mit Berichtigungen, auf italienischem Staatsgebiet Eisrand-
und Spaltenkorrektur nach Luftbildern von 1997.
Neue Vegetationsdarstellung mit grünem Flächenwald und oliv-
grünen Latschen.
Durchgezogenes UTM-Gitter in rot und verdichtetes Gradnetz
(Minutenteilung) am Kartenrahmen.

30/3 Ötztaler Alpen, Kaunergrat 1:25 000
30/5 Ötztaler Alpen, Geigenkamm 1:25 000
Neuauflagen im Oktober 1999 (letzte Auflagen 1992), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie, Gletscherstand
korrigiert nach Luftbildern von 1997.
Neue Vegetationsdarstellung mit grünem Flächenwald und oliv-
grünen Latschen.
Durchgezogenes UTM-Gitter in rot und verdichtetes Gradnetz
(Minutenteilung) am Kartenrahmen.
Beim Blatt „Geigenkamm" wurden die Kartennamen im Übergriff-
bereich zur Hochstubaikarte ergänzt.

Gerhard Moser, Alpenvereinskartografie
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Telemark-Lehrwart 2000
Nachdem es in unseren Nachbarländern bereits seit einiger Zeit ähnli-
che Ausbildungen gibt, ist es der BafL-Wien in Zusammenarbeit mit
dem Verband Österr. Schilehrer – vor allem aber Dank dem Engage-
ment von Arno Klien – gelungen, die erste österreichische Telemark-
Lehrwarteausbildung zu organisieren. Damit wird dem Trend nach alter-
nativen Wintersportarten Rechnung getragen und für den Einen oder
die Andere ist diese Ausbildung ohne Zweifel eine Bereicherung und
Herausforderung. Die Ausbildung ist kostenlos, für Unterkunft, Verpfle-
gung und Liftkarte müssen die Teilnehmer selbst aufkommen. 

Anmeldung und Infos:
BafL Wien, Mag. Manfred Wallner, Tel.: 01/982 26 61 288
Also dann – free your heels.

Eignungsprüfung:
9. Jänner 2000 Saalbach/Hinterglemm oder
9. April 2000 Kitzsteinhorn

Kurstermine:
1. Juni – 4. Juni Konditionsteil BafL/Wien
1. Juli – 9. Juli Praktischer Teil Kaprun/Kitzsteinhorn

Eiger live

Eigentlich hätte sie ja bereits im letzten Jahr, 60 Jahre nach der Erstbe-
gehung, stattfinden sollen: die letztendlich 18 Stunden und 36 Minuten
dauernde Nonstop-Live-Übertragung einer Durchsteigung der Eiger
Nordwand auf der klassischen Route. Das Wetter spielte aber nie so
richtig mit, am 9.9.1999 um 9:09 (kein Scherz) war es dann endlich
soweit. Die Schweizer Bergführer/in Eveline Binsack, Hansruedi Gertsch,
Stephan Siegrist und der deutsche Ralf Dujmovits starteten zum Eiger-
Spektakel. Und spektakulär war auf alle Fälle der technische Aufwand.
Jeder Kletterer trug an seinem Helm eine Weitwinkel-Kamera und ein
Mikrofon, im Rucksack waren die entsprechenden Sendeeinheiten und
Akkus untergebracht. Entlang der Route waren 10 weitere Kameras fix
aufgebaut und wurden von jeweils einem Kameramann und zwei
Bergführern betreut. Dass von Hubschraubern aus weitere Bilder aus
der Vogelperspektive gesendet wurden, versteht sich von selbst. Finan-
ziert und organisiert wurde der ganze Spaß vom Schweizer Fernsehen
DRS in Zusammenarbeit mit dem Südwestfunk. So konnte man also
vom bequemen Sofa aus mitverfolgen, wie die 4 Bergsteiger eine
berühmte Kletterstelle nach der anderen abspulten, wie sie im Todesbi-
wak die Nacht verbrachten und letztendlich nach dreimaligem Akku-
wechsel den Gipfel erreichten. Die Live-Übertragung ergötzte den Zuse-
her mit fantastischen Bildern aus allen nur denkbaren Perspektiven.
Zwischendurch gaben Eiger-verbundene Bergsteiger jeden Alters und
jeder Richtung ihre Kommentare von sich und es wurden einige alte,
meist unbekannte Filmaufnahmen aus der Geschichte der Eiger Nord-
wand gezeigt. Wer das Ganze versäumt hat, braucht sich aber nicht
übermäßig zu ärgern, der Südwestfunk nimmt bereits Bestellungen für
eine Zusammenfassung auf Videokassette entgegen. 

Detail am Rande: Bereits in den 70er-Jahren entstand die Idee einer
Live-Übertragung aus der Eiger Nordwand – damals waren die techni-
schen Möglichkeiten aber noch nicht ausreichend.

www.sfdrs.ch/eiger-live/

Outdoor ‘99
Von A wie „ARC´TERYX Equip“, bis Z wie „Zodiak-Kern Division“ – ca.
411 Aussteller mit 700 Marken aus 28 Ländern belagerten vom 19. bis
22. August das 45.000 Quadratmeter große Messegelände in Frie-
drichshafen. Die „OUTDOOR“ gilt als die renommierteste Messe für das
„Abenteuer Draußen“ – Eintritt allerdings nur für Fachbesucher. Fast alle
großen und bekannten Marken und Konzerne waren anwesend, doch
oft sind es kleine unbekannte Firmen, die mit ihren Ideen begeistern.
Ein eindeutiger Trend zeichnet sich bei der Bekleidung ab: leicht, ela-
stisch und atmungsaktiv. www.messe-fn.de/outdoor/

▲
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Oberwalder Hütte

Seit 5. August sind die Oberwalderhütte (2973 m) und die Hofmanns-
hütte (2444 m) in der Glocknergruppe im Nationalpark Hohe
Tauern/Kärnten über den 1936 errichteten Gamsgrubenweg nicht mehr
erreichbar! 
Die Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau sperrte diesen vielbegange-
nen Normalanstieg an seinem Beginn auf der Franz-Josefshöhe der
Großglockner Hochalpenstraße wegen akuter Steinschlaggefahr für alle
Bergsteiger und Wanderer. 

Die Konsequenzen für Bergsteiger: Die Hofmannshütte ist gesperrt
(Winterraum offen), die Oberwalderhütte ist geöffnet und nur mehr
über die Pasterze erreichbar. Das bedeutet zunächst ca. 200 m Abstieg
von der Franz-Josefshöhe zum Pasterzen-Gletscher, dann weiter über
den Gletscher, bis am orographisch linken Ufer ein Steig den Anstieg
zur Hofmannshütte ermöglicht.

Internationales 
Hüttentelefonbuch 
Bereits zum dritten Mal aufgelegt
wurde ein kleines Büchlein, das
die aktuellen Rufnummern von
Hütten im Alpenraum und darüber
hinaus enthält. Nach Ländern
gegliedert werden Hütten- und Tal-
telefonnummer, Gebirgsgruppe und
zuständiger Verein von Unterkünf-
ten in Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Liechtenstein, Österreich,
Schweiz, Slowenien, Slowakei,

Spanien, Tschechien und erstmals auch von Griechenland, Polen und
Rumänien.
Erhältlich ist das Internationale Hüttentelefonbuch bei der ÖAV-Sektion
Österr. Gebirgsverein, 
Tel.: 01/405 26 57, Fax: 01/402 49 26 oegv@sektion.alpenverein.at

Jamtal Hütte
Knapp vier Monate nach den schweren Lawinenunglücken in Galtür
und im Bereich der Jamtalhütte (Silvretta) hat der Wiederaufbau der
stark beschädigten Hütte begonnen. Parallel zum Baubeginn am 14.
Juni wurde die Hütte wieder geöffnet. Sie wird bis 15. Oktober voll
bewirtschaftet. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind allerdings auf 80
Schlafplätze reduziert.

Rückstellung der GPS-Wochenzählung
Alle reden vom Jahr 2000-Problem – bei den GPS Geräten gibt es das
22. August 1999-Problem, das aber kein wirklicher GAU ist. Das GPS
Satellitennavigationssystem zählt intern die Wochen bis 1023 und
beginnt dann wieder bei 0 (Binärzähler mit 10 Bit). 
Am 21. August dieses Jahres endete besagte Woche 1023. Die Firma
GARMIN garantiert keine Auswirkungen für ihre aktuellen 12-Kanal-
Empfänger (GPS 12, GPS IIplus, ...). Ebenfalls keine Probleme gibt es mit
den 8-Kanal-Empfängern GPS 38/40/45, sofern diese mit Softwarever-
sionen ab 3.04 ausgestattet sind. Bei älteren Geräten kann es sein,
dass bis zum 21. September bei jedem Einschalten ein „AutoLocate“-
Durchlauf – kann bis zu 45 Min. dauern – notwendig ist. Nach diesem
Datum sollte das Gerät die neuen Parameter aktualisiert haben und
alles ist wieder beim Alten.
Übrigens dürfte zumindest bei den GPS-Geräten kein Jahr 2000-Pro-
blem zu erwarten sein. www.garmin.com

Alpenverein-Wetterdienst

Der Telefon-Tonbanddienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik hat seine Rufnummern geändert! 

Gesamt Alpenwetter 0900 91 1566 80
Regionales Alpenwetter 0900 91 1566 81
Ostalpenwetter 0900 91 1566 82
Schweizer Alpenwetter 0900 91 1566 84
Gardasee Prognose 0900 91 1566 84

Diese Telefonnummern sind nur von Österreich aus erreichbar.

Dietmar Eybl Sicherheitspreis 
Zum Gedenken an Dietmar Eybl, der 1994 bei einem Lawinenabgang
ums Leben kam, wurde zum vierten Mal diese Auszeichnung für Inno-
vationen im Bereich alpine Sicherheit verliehen. Die Jury entschied sich
heuer, den mit 100.000 Schilling dotierten Preis zwischen Peter
Aschauer und der Bergrettung NÖ/Wien aufzuteilen. Aschauer trieb in
den letzten Jahren die Entwicklung des ABS-„Lawinenrucksackes“ konti-
nuierlich voran und schaffte es nach einigen technischen Änderungen,
ein absolut ausgereiftes Produkt auf den Markt zu bringen, dem eine
steigende Akzeptanz wiederfährt und das bereits das Leben mehrer
Schibergsteiger gerettet hat. Die Bergrettungs-Ortsstelle Reichenau hat
ein leichtes, gut transportables aber dennoch extrem leistungsstarkes
Scheinwerfer-Generator-System zusammengebaut, das die speziellen
Anforderungen für alpine Rettungseinsätze optimal erfüllt. Die 17 Kilo-
gramm schwere Einheit leuchtet ca. 1500 Meter weit und ermöglicht
dem Rettungsteam, sicherer und effizienter zu arbeiten. Stehen zwei
dieser Einheiten zur Verfügung – und erlauben es die Wetterverhält-
nisse – kann auch ein Hubschrauberlandeplatz problemlos ausge-
leuchtet werden.
Der Innovationspreis der Naturfreunde ging an Daniela Venier und Her-
bert Fournier für die Konstruktion des „Avalanche Ballon“. Ein am Ruck-
sack befestigter Ballon klappt sich nach manueller Auslösung mecha-
nisch auf, bleibt an der Oberfläche und eine mit dem Tourengeher ver-
bundene „Lawinenschnur“ soll ein rasches Auffinden des Verschütteten
ermöglichen. Zur Winter-ISPO 2000 wurde ein serienreifes Modell
angekündigt.
Der Oesterreichische Alpenverein verlieh seinen Innovationspreis dem
Scharnitzer Fotograf und Kletterer Heinz Zak. Der von ihm entwickelte
Stand- und Abseilhacken „IQ“ kombiniert eine herkömmliche Öse, in
die zwei Karabiner eingehängt werden können, mit einer darüber lie-
genden Schnapperöse, in die ein Seil zur Umlenkung direkt eingehängt
werden kann. ▲

▲
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Berg&Steigen
Abo
Berg&Steigen ver-
steht sich Fachzeit-
schrift für Bergsport-
führer im Alpenver-
ein, als Zeitung für

all jene also, die ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Begeisterung für
den Bergsport in den Alpenvereinssektionen an Andere weitergeben.
Um diesem Kreis ein Forum zu schaffen, in dem über ‚Risikomanage-
ment im Bergsport‘ diskutiert und über den aktuellen Ausbildungsstand
informiert wird, wurde diese Zeitschrift seinerzeit ins Leben gerufen.
Um ‚Berg&Steigen‘ einem größeren, interessierten Personenkreis zu öff-
nen, besteht ab sofort die Möglichkeit eines Abonnements. 
Jahresabo: öS 160,--, inkl. Versandkosten. BERG&STEIGEN erscheint 4x
jährlich: Mitte März, Mitte Juni, Ende September, Mitte Dezember. Auf-
lage 1999: 5000 Exemplare. Bei Interesse: 0512/59547-30 oder
www.alpenverein.at oder berg.steigen@alpenverein.at oder einfach den
Bestellschein faxen: 0512/575528

#1 Babu Chiri Sherpa stand am 6. Mai dieses Jahres am
Gipfel des Mt. Everest – okay, nichts Sensationelles.
Aber er war bereits zum achten Mal dort oben und

jedes Mal ohne Sauerstoff. Aber diesmal hat er am Gipfel ein Zelt auf-
gestellt und 21 Stunden am höchsten Punkt unseres Planeten ver-
bracht. Was er in dieser Zeit gemacht hat: viel gefunkt. Inzwischen
war Babu übrigens zum neunten Mal am Everest – natürlich wieder
ohne Sauerstoff – und im nächsten Jahr möchte er die 10 voll
machen und damit einen neuen Rekord aufstellen.

#2 Wahrscheinlich jeder hat sie irgendwo gesehen, die
Fotos von der Leiche von George Mallory, die heuer
von einer eigens organisierten Suchexpedition gefun-

den wurde. Prominente Höhenbergsteiger, allen voran Edmund Hillary
und Chris Bonnington verurteilten nun gemeinsam mit Mallorys Fami-
lie den Verkauf dieser Fotos an die amerikanische Zeitschrift „News-
week“ – um kolpotierte $40.000 – und deren anschließende welt-
weite Vermarktung. Der Leiter der Suchexpedition, Eric Simonson,
erklärte, dass dieses Geld Wohltätigkeitseinrichtungen in der Hima-
laya-Region zugute kommen wird.

▲
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208
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Besteigungen

verschiedene Personen standen auf dem Gipfel, davon  

Frauen

Expeditionen waren erfolgreich

Personen sind am Everest ums Leben gekommen

Leichen müssten ungefähr noch am Everest liegen

Personen waren öfter als einmal am Gipfel, davon 

Frau

#3

ABO BERG&STEIGEN
BESTELLSCHEIN
per Fax oder Post an: Oesterreichischer Alpenverein, Wilhelm-Greil-
Str. 15, 6010 Innsbruck, Fax: 0512/575528

JA, ich bestelle ab sofort BERG&STEIGEN 
zu ATS 160,-/Jahr (ATS 40.-/Ausgabe), inkl. Versandkosten

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ: Ort:

Tel.: Fax:

E-Mail-Adresse:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Zahlungsart: Erlagschein
Der Vertrag beginnt mit Datum der Vertragsunterzeichnung und gilt minde-
stens für das laufende Jahr. Der Vertrag verlängert sich automatisch ab dem
1. Jänner des Folgejahres um ein weiteres Jahr. Eine Kündigung ist bis zu
diesem Termin möglich.
Alle Preise verstehen sich in ATS inkl. 20 % Mwst. Stand: August 1999.

▲



Alte & Neue

Sicherungs-
geräte (3)

Alte & Neue

Sicherungs-
geräte (3)

wir, dass die Sache ganz so ein-
fach nicht ist und der „menschli-
che Faktor“ nach wie vor wirksam
ist, trotz selbsttätiger Sicherungs-
maschinen.

Grigri
Das Erscheinen des Grigri im Jahr
1991/92 gab anfangs, gerade bei
Übungsleitern, die Gruppen in
Klettergärten oder an künstlichen
Kletteranlagen betreuten, Anlass
zu Euphorie. Ein Denkfehler
zeigte aber bald seine Wirkung:
Die Eigenschaft „selbsttätig
blockierend“ führte zum Prädikat
„todelsicher“ bzw. „ideal für den
Anfänger“. Man übersah die
Fehlerquellen, die der Grigri birgt
und man verkannte die Ziel-
gruppe: Der Grigri ist ein
Sicherungsgerät für fortgeschrit-
tene, genau instruierte Kletterer.
Natürlich verlangen alle Siche-
rungsgeräte – auch Achter und
HMS – Unterweisung und Übung,
aber die Risiken beim Grigri sind
versteckter und damit heimtücki-
scher (Abb. 2). Das ist wohl auch
der Grund, warum heute in so
mancher Kletterhalle ein Schild
mit der Aufschrift „Grigri verboten“
hängt. Aber egal ob man das
Ding selbst verwendet oder nicht,
als Übungsleiter muss man die
Risiken des Grigri kennen, da sich
die Sicherungsmaschine aus dem
Hause Petzl mittlerweile in der
Sportkletterszene eindeutig eta-
bliert hat.

Fehlerquelle 1: 
Falsches Seileinlegen
Trotz deutlicher Hinweise auf dem
Gerät besteht diese Gefahr, zumal
die lockere Klettergartenatmos-

phäre ein idealer Nährboden für
derartige Fehler ist. Heimtückisch
ist, dass ein falsches Seileinlegen
nicht sofort bemerkt wird, späte-
stens aber im Falle eines Sturzes.
Dann nämlich würde der Partner
ungebremst zu Boden fallen!
Die Gefahr lässt sich nur durch
einen Funktionstest im Rahmen
des standardisierten Partner-
checks ausschalten: Ein kurzer,
kräftiger Ruck am Seil, das zum
Partner führt, informiert eindeutig,
ob das Seil richtig eingelegt ist.

Fehlerquelle 2: 
Der Sichernde blockiert die
Bremsautomatik
Rasches Seilausgeben, eine For-
derung, die beim Sportklettern
erfüllt sein muss, führt dazu, dass
der Grigri blockiert. Dies wird nun
von vielen Anwendern dadurch
verhindert, dass sie - entgegen
der Bedienungsvorschrift - das
Gerät mit einer Hand um-
schließen und so den Blockier-
mechanismus außer Kraft setzen.
Im Falle eines Sturzes besteht
nun die Gefahr, dass man ver-
gisst, das Gerät wieder loszulas-
sen. Dieses Risiko wird noch
gefördert durch ein natürliches
Reaktionsverhalten des Men-
schen, der im Stress eher dazu
neigt, Dinge festzuhalten. Die not-
wendige Reaktion, nämlich das
Gerät loslassen, widerspricht die-
ser natürlichen Tendenz.
Diese Gefahr lässt sich aus-
schließen, indem man entweder
konsequent nur mit beiden Hän-
den am Seil arbeitet oder indem
man das Gerät nur seitlich fixiert,
so dass es einem durch den
Sturzzug sofort aus der Hand
gerissen wird.
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Abb. 1: Die Gruppe der selbsttätigen Sicherungsgeräte (von links nach rechts): Antz Bremse (1985 entwickelt, erstes selbsttätiges Sicherungs-
gerät; Produktion von Salewa inzwischen eingestellt), Grigri (Petzl), Auto Bloc System (Alp‘Tech), Twin (Cassin), Yo-Yo (Camp), Gi-Gi (Kong), Magic
Plate (New Alp).

Die HMS als jenes Sicherungsgerät, das universell einsetzbar ist und
die Gruppe der Sicherungsgeräte mit dem F2-Problem, Abseilachter,
Sticht und Genossen waren Inhalt der ersten beiden Teile. Der dritte
und letzte Teil befasst sich nun mit einer Gruppe von Sicherungs-
Hardware, der ein unserer Zeit sehr vertrautes Motiv zugrunde liegt:
Technik ersetzt Mensch!

von Michael Larcher

Gruppe 3

Merkmal: Selbsttätig

Die Philosophie: Ein Sicherungs-
gerät soll den Sturz eines Partners
auch dann halten, wenn der
Sichernde, aus welchen Gründen
auch immer, versagt. Also auch

das reflexartige Schließen der
Hände soll nicht mehr notwendig
sein, um die erforderliche Brems-
wirkung zu entwickeln. Der
Gedanke ist natürlich bestechend
und tatsächlich sind genügend
Unfälle bekannt, die mit einem
selbsttätigen Gerät nicht hätten
passieren müssen. Heute wissen
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Fehlerquelle 3: 
Unsachgemäßes Ablassen
Das Problem beim Ablassen ist
dem vorigen ähnlich: Der
Blockiermechanismus des Grigri
kann durch Ziehen eines Hebels
entriegelt werden. Dabei reagiert
die Bremse recht empfindlich und
ein wenig mehr Ziehen bedeutet
oft einen raschen Anstieg der
Ablassgeschwindigkeit. Der
Schreck darüber kann dazu ver-
leiten, den Hebel noch stärker
anzuziehen!
Ein genaues Studium der
Gebrauchsanleitung macht klar,
dass dieser Hebel einzig zum
Entriegeln gedacht ist, nicht zum
Steuern der Ablassgeschwindig-
keit. Die Geschwindigkeit wird
durch jene Hand gesteuert, die
das einlaufende Seil bedient.

Bremskraftwerte:

● Statisch (bis zu einer Bela-
stung von ca. 9 kN) 

Die Stärken:

● Selbsttätig
● Keine Krangelbildung

Schwächen:

● Statisch. Diese Schwäche
kann der geübte Sichernde
allerdings gut ausgleichen,
indem er beim Sturz des Part-
ners bewusst ‚mitgeht‘ (Leider
reagieren viele genau verkehrt,

Abb. 2: Die Risiken beim Grigri sind versteckter und damit heimtückischer als bei anderen Sicherungsgeräten.
1. Falsches Seileinlegen (links): Die Gefahr lässt sich durch einen Funktionstest im Rahmen des standardisierten Partnerchecks ausschalten.
2: Der Sichernde blockiert die Bremsautomatik (mitte): Diese Gefahr lässt sich ausschließen, indem man entweder konsequent nur mit bei-
den Händen am Seil arbeitet oder indem man das Gerät nur seitlich fixiert, so, dass es einem durch den Sturzzug sofort aus der Hand gerissen
wird.
3. Unsachgemäßes Ablassen (rechts): Der Hebel am Grigri ist zum Entriegeln gedacht, nicht zum Steuern der Ablassgeschwindigkeit. 
Die Geschwindigkeit wird immer durch jene Hand gesteuert, die das einlaufende Seil bedient. (Fotos: H. Zak)

indem sie bei einem Sturz
instinktiv zurückweichen)

● Falsches Seileinlegen ist mög-
lich. Routinemäßiger Funkti-
onstest ist Pflicht!

● Risiko durch Blockieren der
Bremsautomatik (siehe oben)

● Risiko beim Ablassen (siehe
oben)

● Nur mit einem Seilstrang ver-
wendbar

● Stolzer Preis!

Persönliche Bewertung:

Tolle Maschine, wenn in den rich-
tigen Händen.

Sicherungsplatten: 
Magic plate, Gi-Gi
(Abb. 3) Das Problem in der Drei-
erseilschaft, zwei gleichzeitig
nachsteigende Kletterer zu
sichern, die jeweils an einem
Halbseilstrang klettern, verur-
sachte lange Kopfzerbrechen und
führte dazu, dass man als Führer
einer solchen Seilschaft beim
Sichern oft mehr ins Schwitzen
kam, als beim Klettern. Mit zwei
HMS-Karabinern zu sichern, galt
für diesen Fall als die beste
Lösung. Seit ca. 5 Jahren sorgt
nun ein neuer Typ von Siche-
rungsgeräten für Erleichterung.
Mittlerweile von den Herstellern
New Alp1 (magic plate), Kong 
(Gi-Gi) und Cassin angeboten, hat

sich bei uns der Name „Magic
Plate“ allgemein durchgesetzt.
Und der Name ist gerechtfertigt!
Faszinierend ist dabei, mit welch
schlichter Konstruktion es auch
heute noch möglich ist, techni-
sche Lösungen zu finden: eine
Aluplatte mit zwei Langlöchern,
Gewicht ca. 60 g!

Die Wirkungsweise der Siche-
rungsplatten ist derart, dass im
Belastungsfall der Seilzug einen
querliegenden Karabinerschenkel
gegen die Sicherungsplatte zieht,
der das Seil abklemmt und
blockiert. Da die Sicherungsplat-
ten selbsttätig wirken, kann ich
es mir also leisten, jeweils den
gerade lockeren Seilstrang einzu-
ziehen und bin nicht gezwungen,
trotz unterschiedlicher Kletterge-
schwindigkeit meiner Partner,
immer beide Seilstränge in den
Händen zu halten. Dazu kommt,
dass das Seil nahezu reibungsfrei
und krangelfrei eingeholt werden
kann. 

Auf eine nicht unwesentliche
Schwäche dieser Sicherungs-
geräte muss jedoch hingewiesen
werden: Unter Belastung - z.B.
wenn ein Nachsteiger im Seil
hängt - lässt sich der betreffende
Seilstrang weder einholen noch
ausgeben! (Der zweite Seilstrang
kann weiterhin bedient werden).
Das bedeutet, dass es nicht ohne
weiteres möglich ist, den Partner

ein Stück abzulassen. In diesem
Fall muss man improvisieren2.
Dieser Nachteil zeigt sich auch
dann, wenn ein Nachsteiger
etwas abklettern will, lässt sich in
diesem Fall aber ausschalten,
indem der Kletterer rechtzeitig -
bevor das Seil gespannt ist - den
Sichernden darüber informiert.
Solange der Seilstrang lose ist,
lässt er sich auch ausgeben.

Für das Sichern eines Vorsteigers
- wie in den Gebrauchsanwei-
sungen dargestellt - können wir
die Sicherungsplatten nicht emp-
fehlen! Die Bremskraft müsste in
diesem Fall durch eine aktive
Bewegung, durch Emporheben
der Bremshand, erhöht werden.

Bremskraftwerte:

Statisch

Stärken:

● Selbsttätig! Die Seilstränge
können einzeln eingeholt wer-
den

● Nahezu reibungsfreies Seilein-
holen

● Keine Krangelbildung

● Technisch sehr einfaches
Sicherungsgerät

● Falsches Seileinlegen wird
sofort bemerkt, da das Seil
beim Einholen blockiert
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rungsgerät, das ausschließlich für
Halb- und Zwillingsseile konzi-
piert ist. Es soll sowohl den Vor-
stieg-Sichernden glücklich
machen, wie auch jenes arme
Würstchen, das zwei gleichzeitg
nachsteigende Kletterer sichern
muss und zudem soll es als
Abseilgerät taugen – krangelfrei
versteht sich. Das Ergebnis nennt
sich TWIN, wurde in vielen Maga-
zinen toll beworben und ist, kurz
zusammengefasst, eine mittlere
Katastrophe. Wohl daher kam
gleich nach Erscheinen des Twin
eine modifizierte Form heraus mit
einem zusätzlichen Metallstift, der
zwar eine Schwäche etwas mil-
dert, am Gesamtergebnis aber
praktisch nichts ändert.

Bereits das Ausgeben der Seile
wird zu Kraftübung, da mit einer
Hand das Gerät in einer
bestimmten Position fixiert wer-
den muss, während man mit der
zweiten Hand das Seil heraus-
zieht (wie einst bei der Antz-
Bremse, die nicht zuletzt aus die-
sem Grund ausgestorben ist). Das
ist schon unbequem, wenn das

Restseil optimal liegt. Hängt die-
ses frei hinunter, wird die Bedie-
nung fast unmöglich.

Die Prozedur, um den gestürzten
Partner abzulassen, mutet etwas
seltsam an, funktioniert aber mit
etwas Übung. Beschwerlich wird
es wiederum, wenn man das
TWIN als Magic Plate einsetzt,
d.h. zum Sichern von zwei Nach-
steigern. Das Handling ist deutlich
anstrengender als bei unserer
Zauberplatte und immer wieder
verklemmen die Seile.

Wer sich nach all diesen Enttäu-
schungen noch Abseilen getraut,
der sei getröstet. Es funktioniert
zwar nicht (bzw. sehr schlecht),
ist aber zumindest nicht gefähr-
lich, da beim Loslassen das Gerät
blockiert.

Auf die übliche Auflistung von
Schwächen und Stärken möge
der Leser in diesem Fall verzich-
ten. Wir kommen gleich zur
Sache:

Persönliche Bewertung:

Entsorgen, sofort!

Abb. 3: Die Sicherungsplatten (hier Magic Plate) sind ideal, wenn es
gilt, zwei gleichzeitig nachsteigende Kletterer zu sichern, die jeweils
an einem Halbseilstrang klettern. Durch die selbsttätige Wirkungs-
weise ist es möglich, jeweils den gerade lockeren Seilstrang einzuzie-
hen und es ist bei unterschiedlicher Klettergeschwindigkeit der Nach-
steiger nicht notwendig, immer beide Seilstränge in den Händen zu
halten. (Foto: M. Larcher)

Schwächen:

● Elegantes Seilnachgeben bzw.
Ablassen ist nicht möglich

● Eingeschränkt auf den Anwen-
dungsbereich Nachsichern

● Die Magic Plate birgt durch
das durchgehende Langloch
das Risiko des Umkippens bei
Verwendung im Einzelstrang.
Verhindern lässt sich dies,
indem man Seil und Karabiner
in dasselbe Langloch ein-
hängt.

Persönliche Bewertung:

Schenial! - muss man haben! 
(Gi-Gi ist zu bevorzugen).

Auto Bloc System (ABS)
(Abb. 4) Ein neues, bei uns völlig
unbekanntes Sicherungsgerät aus
Frankreich (Hersteller: Alp‘Tech),
kann auf der Titelseite der
Gebrauchsanweisung mit einigen
Referenzen aufwarten: „Prix de
l‘innovation/Sig outdoor/Salon
International de Grenoble“. Ein
selbsttätiges Sicherungsgerät in
äußerst einfacher Bauweise, das
zudem dynamisch wirkt. In der
Anleitung verspricht eine Grafik
Bremskraftwerte in der Größen-
ordnung von ca. 2,5 kN.
Zugegeben nicht sehr umfangrei-
che Eigenversuche konnten aller-
dings die hochgeschraubten
Erwartungen nicht ganz erfüllen.
Das Handling - Seilausgeben -
des Gerätes ist wenig komforta-
bel und das Ablassen des Part-
ners äußerst gewöhnungsbedürf-
tig. Zudem verlangt das ABS
zwingend, dass man im Falle
eines Sturzes das Seil auslässt,
da sonst der Blockiermechanis-
mus nicht richtig wirksam werden
kann.

Bremskraftwerte:

● ca. 2,5 kN (Angabe des Her-
stellers)

Die Stärken:

● Selbsttätig und dynamisch
● Keine Krangelbildung
● Technisch sehr einfaches

Sicherungsgerät

Schwächen:

● Handling – Seilausgeben und
Ablassen – sehr gewöhnungs-
bedürftig

Persönliche Bewertung:

Nein danke.

Yo-Yo
Die Italiener stehen auf das
Schlitz-Prinzip - das ist klar. Vor-
gemacht hat’s Cassin (Logic), da
konnte CAMP nicht hintenbleiben.
Sie bestellten also den Single
Rope Controller (SRC; siehe Aus-
gabe 2/99) bei Wild Country und
bauten dort, wo das Seil zum
Partner ausläuft, ein sich V-förmig
verjüngendes Teil ein, in den nun
das Seil bei einem Sturz gerissen
wird. Das YO-YO war geboren,
also jene Variante des SRC, die
nun wirklich selbsttätig ist und
daher in diese Gruppe gehört.

Bremskraft

Das YO-YO wirkt statisch.

Stärken:

● Selbsttätig
● Keine Krangelbildung
● einfache Bauweise

Schwächen

● Falsches Seileinlegen ist beim
YO-YO möglich, Funktionstest
ist Pflicht!

● Das Seilausgeben ist gewöh-
nungsbedürftig, da immer wie-
der das Seil in den Schlitz
rutscht und dann blockiert

● Rasches Seilausgeben ist nur
möglich, wenn man das Gerät
mit einer Hand umgreift, ganz
nach vorne schiebt und mit
der zweiten Hand das Seil
zum Partner herauszieht

● Das YO-YO ist nur für die Ver-
wendung eines Seilstranges
konzipiert

● Eingeschränkt auf die typische
Klettergartensituation: Der/die
Sichernde steht am Boden
und sichert am Körper

Persönliche Notiz:

Nicht uninteressant!

Twin
Cassin versuchte das schon beim
„Logic“ verwendete Bremsprinzip
- das Bremsseil wird beim Sturz
in einen verengenden Schlitz
gezogen und blockiert – zur
vollen Blüte zu bringen, und ent-
wickelte ein selbsttätiges Siche-
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Wer die Wahl hat ...

„Was man verbessern kann, ist
noch nicht fertig“ - wenn man
dieser Weisheit Glauben schen-
ken will, darf man wohl auch in
Zukunft mit weiteren, neuen
Sicherungsgeräten rechnen. Denn:
Keines ist perfekt - und die HMS
ist verdammt gut! Wer also mit ihr
konkurieren will, muss schon
einiges bieten. Dennoch: Ange-
sichts der Tatsache, dass heute
der Großteil der Sicherungsarbeit
in Klettergärten und Hallen gelei-
stet wird, ist es gerechtfertigt,
dafür nach speziellen Sicherungs-
geräten zu suchen. Und hier sind
einige der HMS überlegen. Wie

die Wahl ausfällt - ob z.B. VC
oder ATC - ist nicht zuletzt
Geschmackssache. Wer die Wahl
hat . . .

Mag. Michael Larcher
OeAV-Ausbildungsleiter

Abb. 4: Bei uns völlig unbekannt, das ABS, ein selbsttätiges Siche-
rungsgerät aus Frankreich in äußerst einfacher Bauweise, das zudem
dynamisch wirkt. In der Anleitung verspricht eine Grafik Bremskraft-
werte in der Größenordnung von ca. 2,5 kN. Allerdings ist das Hand-
ling derart gewöhnungsbedürftig, dass man gerne wieder Abstand
nimmt.

Sicherungsgeräte –
drei Empfehlungen
Empfehlung 1: Allround
Die HMS ist nach vor ein Spitzen-Sicherungs-
gerät und für all jene, die mit einem einzigen
Sicherungsgerät auskommen wollen, ist sie der
beste Kompromiss.

Empfehlung 2: Anfänger
Einsteiger sichern mit HMS oder VC (Variable
Controller; Wild Country)!
Noch vor kurzer Zeit wäre hier nur die HMS
genannt worden. Erfahrungen gerade mit Kin-
dern – und die Sichernden werden immer jün-
ger – zeigten, dass die HMS häufig zu kraftrau-
bend in der Bedienung ist (besonders bei pel-
zigen Hallenseilen). Mehrfach wurde auch
beobachtet, dass nach Umschnappen der
HMS-Schlinge das Sicherungsseil losgelassen
wurde, um die Schlinge wieder auf die „rich-
tige“ Seite zu bringen. Der VC (oder auch der
ATC) hat diese Nachteile nicht und trotzdem
genügend gute Bremskraftwerte.

Empfehlung 3: Dreierseilschaft
Das GI-GI ist das ideale Sicherungsgerät zum
Nachsichern von zwei Partnern.

Drei Stars unter den Sicherungsgeräten: HMS, VC (Variable
Controller; Wild Country) und Gi-Gi (Kong)

1 Hinweis: Da sich die Platten grundsätz-
lich für das Nachsichern eignen, können
sie auch dann verwendet werden, wenn
nur mit einem Seilstrang (Einfachseil)
geklettert wird. In diesem Fall ist bei der
Verwendung der New Alp-Platte darauf
zu achten, dass der einzelne Seilstrang
in jenem Langloch verläuft, in dem auch
der Schraubkarabiner hängt. Ein verse-
hentliches Umkippen der Bremse ist
dann nicht möglich.

2 Man kann den querliegenden Karabiner
mit viel Kraft so nach oben ziehen, dass
man die Blockierung etwas löst. Achtung:
Dabei immer das Bremsseil halten.
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‘2000‘2000Berg&SteigenBerg&Steigen

Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer

Orientierung

22. - 24.10.99, Spot Obernberg - Brennerberge/Stubaier Alpen, 
öS 750,--
Ziel
Kompetenter Umgang mit Karte, Höhenmesser und Bussole. Anfängern
die Kunst des Kartenlesens vermitteln.
Themen
Trainings- und Spielformen zum Erlernen des Kartenlesens, Umgang mit
Höhenmesser und Bussole, GPS (Möglichkeiten und Bedeutung für
Bergsteiger).

Erste Hilfe

19. - 21.11.99, Innsbruck, öS 750,--
Ziel
Nach Unfällen rasch und kompetent helfen. Rettungsmaßnahmen orga-
nisieren.
Themen
Theorie und Praxis des Herz-Kreislauf-Notfalls, Praktikum Einhelferreani-
mation, lebensrettende Sofortmaßnahmen, Allgemeine Unterkühlung,
lokale Erfrierung, Brüche, stumpfe Verletzungen, starke Blutung, prakti-
sche Wundversorgung, Fixierung u. Ruhigstellung mit SAM-Splint,
Schock, Schädel-Hirn-Trauma, gestellte Unfallsituationen selbständig
bewältigen.

Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte.
Bitte die Anmeldekarten vollständig und gut leserlich
ausfüllen und von der Sektion bestätigen lassen!

Programm Berg&Steigen
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer

✎

Schitouren
14.- 16.1.2000 Planner Alm, SB 750,-
28.- 30.1.2000 Zederhaus/Lungau, SB 750,- 
11.- 13.2.2000 Johnsbach, SB 750,-
17.- 20.2.2000 Tuxer Alpen Durchquerung, 

SB 1.000,-

Schihochtouren
2.-5.3.2000 Franz-Senn-Hütte, SB 1.000,-
3.- 8.4.2000 Stubai Durchquerung, 

SB 1.500,-

Snowboardtouren
13.-16.1. 2000 Spot Obernberg, SB 1.000,-

Schi Alpin
14.- 16.1. 2000 Planner Alm, SB 750,-

Snowboard
18.- 20.2. 2000 Radstadt, SB 750,-

Eisfallklettern
20.- 23.1. 2000 Lüsens/Sellraintal, SB 1.000,-
27.- 30.1. 2000 Heiligenblut, SB 1.000,-

Sportklettern Breitensport
7.- 9.4. 2000 Wien, SB 750,-
8.- 10.9. 2000 Innsbruck, SB 750,-

Sportklettern Leistungssport
14.- 16.4. 2000 Wien, S 750, SB 750,-
15.- 17.9. 2000 Innsbruck, SB 750,-

Klettersteige
4.- 7.5. 2000 Innsbruck, SB 750,-

Bergwandern
18.- 21.5. 2000 Gaudeamushütte, SB 1.000,-

Klettern Alpin
22.- 25.6. 2000 Hofpürglhütte, SB 750,-
15.- 18.6. 2000 Karlsbaderhütte, SB 1.000,-

Gletscher & Grate
31.6.- 2. 7. 2000 Alpinzentrum Rudolfshütte, SB 1.000,-
6.- 9. 7. 2000 Furtschaglhaus, SB 1.000,-

Gletscher & Eisflanken
6.- 9. 7. 2000 Braunschweigerhütte, SB 1.000,-

Mountainbike-Touren
20.- 23. 7. 2000 Ruhpolding, SB 1.000,-

Orientierung
20.- 22.10.2000 Spot Obernberg, SB 750,-

Erste Hilfe
17.- 19.11.2000 Innsbruck, SB 750,-

SB = Sektionsbeitrag (kein Teilnehmerbeitrag !)
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Lehrwart
‘2000

Lehrwart
‘2000

Das Globalziel unseres Fortbildungsprogramms: Jugend- und Tourenführer im Alpenverein für Führungs- und Ausbildungsaufgaben optimal vor-
bereiten, um ein Höchstmaß an Risikooptimierung zu erreichen.

Ausbildungs-
lehrgänge 
zum staatlich geprüften Lehrwart

Skitourenwarte
Veranstalter: BAfL Wien
Anmeldeschluß: 6.10.1999
Eignungsprüfung: 6./7.11.1999, Dachstein

Skilehrwart
Veranstalter: Referat Wintersport des OeAV
Vorbereitungskurs 
und Eignungsprüfung: 10.- 12.12.1999, Schladming

Lehrwart Alpin
Veranstalter: BAfL Innsbruck
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 31.5.- 1.6.2000
2. Kursteil/Prüfung: 23.7.- 5.8.2000
Anmeldeschluß: 20.4.2000

Lehrwart Alpin
Veranstalter: BAfL Linz
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 1.- 4.6.2000 Sbg Rief
2. Kursteil/Prüfung: 8.- 22.7.2000 Wiesberghaus
Anmeldeschluß: 1.3.2000

Lehrwart Hochalpin
Veranstalter: BAfL Linz
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 1.-4.6.2000
2. Kursteil: 18.-24.6.2000
3. Kursteil: 2.-9.9.2000
4. Kursteil/Prüfung: 2.-13.4.2001
Anmeldeschluß: 1.3.2000

Sportklettern Breitensport
Veranstalter: BAfL Innsbruck
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 28.- 30.1.2000
2. Kursteil: 27.3.- 2.4.2000
3. Kursteil: 29.5.- 4.6.2000
4. Kursteil/Prüfung: 30.6.- 2.7.2000
Anmeldeschluß: 5.1.2000

Sportklettern Leistungssport
Veranstalter: BAfL Innsbruck
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 25.9.- 1.10.2000
2. Kursteil/Prüfung: 26.10.- 29.10.2000
Anmeldeschluß: 25.7.2000

Wandern
Veranstalter: BAfL Innsbruck
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 14.- 24.10.2000
2. Kursteil/Prüfung: 24.10.- 26.11.2000
Anmeldeschluß: 15.9.2000

Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen könnt ihr bei uns
anfordern – mit beiliegender Anmeldekarte.
Aktive Jugend- und Tourenführer, erhalten nach abgeschlossener
Ausbildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.
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wartet man, bis die Blase  richtig
zu schmerzen und zu „schwim-
men“ beginnt, ist man selber
Schuld, wenn die folgenden Tage
zur Tortur werden.

Was tun?
Hege ich den schrecklichen Ver-
dacht, dass da unten still und
leise eine Blase am entstehen ist,
verschaffe ich mir zuerst Gewis-
sheit. Das heißt stehen bleiben,
Schuh und Socken ausziehen
und nachschauen. In der Praxis
wird es dem Einen oder der
Anderen nicht ganz leicht fallen,
„dafür“ von der Gruppe eine
Pause zu verlangen, aber letzt-
endlich wird allen eine Menge
Unannehmlichkeiten erspart. Ent-
deckt man tatsächlich einen „Hot
Spot“ oder eine kleine Blase, wird
diese am besten intakt gelassen
und idealerweise mit einem spe-
ziellen Pflaster (z.B. Compeed)
abgeklebt. Stellt man fest, dass
eine vorstehende Innennaht des
Schuhes der Reibungspunkt ist,
kann auch diese mit Tape über-
klebt werden. Damit ist in den
allermeisten Fällen das Problem
aus der Welt geschafft.
Sieht man sich aber schon mit
einer satten, flüssigkeitsgefüllten
Blase konfrontiert, sollte man das
nicht auf die ganz leichte Schul-
ter nehmen, es gilt Infektionen zu
vermeiden. Mit einer desinfizier-
ten Nadel (John Wayne würde es
mit einer Flamme machen, das
Desinfektionsmittel aus der Erste-
Hilfe-Tasche ist aber empfehlens-
werter) wird die ebenfalls gerei-
nigte Blase angestochen. Mit
einem Stück Mullbinde o.ä. wird
die Flüssigkeit vorsichtig und
langsam herausgedrückt. An-
schließend kommt wiederum ein

„Blasenpflaster“ darüber. Der
große Vorteil des COMPEED-
Systems ist, dass dieses Pflaster
solange auf der Wunde – und
nichts anderes ist eine offene
Blase – oben bleibt, bis es sich
von selbst wieder löst. Es sei
davor gewarnt, ein Pflaster unü-
berlegt von einer Blase herunter-
zureißen – die Haut kann sich
leicht mit ablösen. Optimal ist es
natürlich, den malträtierten Füßen
viel frische Luft zu gönnen – bei
einer Tourenwoche wird das aber
kaum möglich sein.

Wie Vorbeugen?
Möglichkeiten gibt es viele.
Potentiell blasengefährdete Alpini-
sten haben Patentrezepte und
Tricks, um ihre ganz persönlichen
Blasen erst gar nicht mehr ent-
stehen zu lassen. Einige Hin-
weise und Tips sind im Folgen-
den aufgelistet:

Bergschuh
„Der größte Blödsinn überhaupt
ist, wenn Leute kommen und
sagen, sie wollen genau den
oder den Schuh, weil ein Freund
gesagt hat, der ist so toll“, berich-
tet Adi Staudinger* aus dem All-
tag seines Schuhgeschäftes.
„Wichtig ist, dass mehrere ver-
schiedene Modelle des
gewünschten Schuhtyps zur Aus-
wahl stehen und der Kunde sich
die Zeit nimmt, diese durchzupro-
bieren. Das erste Gefühl ist oft
das Beste, der Fuß soll sich
gleich wohlfühlen, der Schuh darf
nicht als Fremdkörper empfunden
werden.“ Wichtig ist, dass sich
die Ferse gut fixieren lässt und
kein Spiel hat, was durch eine
feste Schnürung im Ristbereich
ermöglicht wird. Eine innenlie-
gende Fersenpolsterung hat –
wie auch eine übertriebene Pol-
sterung des Sockens in diesem
Bereich – den Nachteil, das der
Fuß dort mehr Spiel und damit
mehr Reibung hat. Um die rich-
tige Größe zu erwischen emp-
fiehlt es sich, seinen Lieblings-
socken bzw. die später einge-
setzte Sockenkombination zum
Schuhkauf mitzunehmen. Weil
nasse Füße wesentlich blasenan-
fälliger sind, spielt auch die liebe-
volle Pflege des Schuhes eine

Wie entstehen Blasen?

Blasen bilden sich durch Reibung
zwischen Socken bzw. Schuh
und Haut. Teile der oberen Haut-
schicht, die aus abgestorbenem
Zellmaterial besteht, lösen sich
ab und es bildet sich ein flüssig-
keitsgefüllter Hohlraum zwischen

äußerer und darunter liegender
Hautschicht. Wurden durch den
Druck zusätzlich kleine Gefäße
verletzt, entsteht eine Blutblase. 

Man merkt oft recht deutlich,
wenn eine Stelle des Fußes zu
reiben beginnt. 

Dann heißt es sofort reagieren
und vorbeugend eingreifen, denn

Blasen
Die treuen Begleiter

Bulla (lat.) f: Blase; primäre Effloreszenz; über das Hautniveau erha-
bener mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum; entsteht durch einfache
Spaltung der Hautschichten, meist einkämmerig.
- So erklärt das Klinische Wörterbuch jenes Phänomen, das schon so
manche Tour zum Alptraum hat werden lassen und mit dem jede/r
von uns schon des öfteren konfrontiert wurde. Die Rede ist von der
banalen (?) Blase, nennen wir sie - um von vornherein Missverständ-
nisse auszuschließen „Marschblase“. Wir konzentrieren uns also auf
Blasen, die durch fehlende Harmonie des Systems Fuß – Socken –
Schuh provoziert werden. In diversen Laufmagazinen wird auf dieses
Thema immer wieder ausführlich eingegangen, bei den Zeitschriften
alpiner Richtung muss man lange suchen, um etwas über Fußblasen
zu finden. Entweder bekommen Wanderer und Bergsteiger also weni-
ger Blasen als Läufer – und dem ist sicher nicht so – oder es wird
einfach als gegeben hingenommen, dass manche immer Blasen
bekommen und andere nie. Eine Tatsache ist, dass Füße, die oft in
Bergschuhen stecken, weniger anfällig sind als jene, die das ganze
Jahr von weichen Stadtschuhen umschmeichelt werden. Gewohnheit
ist viel, aber nicht alles. Selbst Profibergführer wurden schon beob-
achtet, wie sie - verborgen von ihren Gästen – ihre Ferse mit Tape
behandelt haben.
Gründe für das Auftauchen von Blasen gibt es viele: neue und/oder
schlecht sitzende Schuhe, neue Socken, Wasser im Schuh, unge-
wohnt steile oder lange Strecken oder orthopädische Besonderheiten
(z.B.: die berühmte Hammerzehe).

Abheilende Blase offen (links) und mit Compeed-(Kid’s)-Blasenpflaster abgeklebt. (Foto: M. Larcher
Blase: G. Moser)
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wichtige Rolle und über Nacht
sollte er trocknen können.

Schitourenschuh
Bei Bergstiefeln mit Schale und
Innenschuh entsteht die blasen-
bildende Reibung zwischen Fuß
und Innenschuh. Eine gute innere
Schnürung, die auf alle Fälle über
den Ristbereich, im Idealfall bis
über den Ballen vorgeht und so
den Fuß in Position hält, ist das
Merkmal eines guten Innenschu-
hes. Ein solcher hat freilich den
„Nachteil“, dass es aufwendiger
ist, ihn anzuziehen. Ein locker sit-
zender Innenschuh verspricht
zwar „Hauspatschenfeeling“ und
knallt man die Schnallen der
Schale nur fest genug zu, auch
guten Halt, doch auf Tour wird
man die Schnallen bald lockern
müssen, damit die Füße nicht
einschlafen und dann rutscht der
Fuß fantastisch im Innenschuh
herum, Reibungsstellen werden
nicht lange auf sich warten las-
sen. Eine Schitouren-Spezialität
sind die „schwachen Schien-
beine“, also schmerzliche Druck-
stellen an der vorderen Schien-
beinkante, hervorgerufen durch
eine schlecht polsternde Zunge.
„Bei der Zunge sparen die Her-
steller oft, teilweise ist sie einfach
zu schlecht geformt“, erzählt Adi
und empfiehlt Leuten, die von
diesen unangenehmen Knochen-
hautreizungen geplagt werden,
sich von einem schitourengehen-
den orthopädischen Schuhma-
cher den Schuh individuell
anpassen zu lassen. Eingeklebte
Druckverteilungsmatten können
gut Abhilfe schaffen.  

Socken
Wie bei der restlichen Bekleidung
schwören manche auf Natur pur
und lassen nur Schafwolle an
ihre Zehen, andere bekommen
nur dann keine Blasen, wenn
ihre Füße von Polyester umgeben
sind. Doch bleiben wir bei den
Fakten. Ein Socken erfüllt mehrere
Funktionen: Er polstert, isoliert,
reduziert die Reibung zwischen
Fuß und Schuh und transportiert
den Schweiß weg. Aus welchen
Fasern der Socken hergestellt ist,
hängt nicht zuletzt von der Art
des Bergschuhes ab: Besitzt die-

ser eine Gore-Tex-Membran wird
nur ein Synthetik-Socken, der den
Fußschweiß von der Haut weg-
nimmt und sofort nach außen
weitertransportiert, trockene Füße
gewährleisten. Der Wollanteil des
Sockens - und damit die Fähig-
keit auch etwas Feuchtigkeit zu
speichern - sollte höher sein,
wenn ein reiner Lederschuh ver-
wendet wird. Viele schwören auf
die Kombination von sehr dün-
nen, enganliegenden Polypropy-
lensocken und darüber getra-
genen Wollsocken. So entsteht
höchstens Reibung zwischen die-
sen beiden Schichten. Ein Reser-
vepaar kann auch auf Tagestou-
ren mitgenommen werden, um
bei Bedarf zu wechseln und die
Füße garantiert trocken zu halten.
Spezielle Bergsocken, die an den
strategisch wichtigen Stellen
leicht gepolstert sind und dort
keine Nähte besitzen, haben sich
bewährt.

Fuß
Einige Läufer reiben ihre Füße mit
Puder ein, fügen so eine schlüpf-
rige Schicht direkt über der Haut
dazu und halten sie auch besser
trocken. Bergsteiger verwenden
für diesen Zweck schon seit jeher
Hirschtalg – einige zumindest. Er
hält die Haut geschmeidig und
soll das Blasenrisiko reduzieren,
allein das erste Einschmieren ist
etwas gewöhnungsbedürftig. Ein
Bekannter hat mir vor kurzem
erzählt, dass Teebaumöl, direkt
auf die beanspruchte Hautstelle
getropft, das Beste überhaupt ist.
Am besten durchprobieren, bis
man sein persönliches Erfolgsre-
zept gefunden hat.

Zusammenfassend lassen sich
die meisten Blasen durch drei
Maßnahmen vermeiden:

1. Sich beim Schuhkauf in einem
Fachgeschäft ausführlich bera-
ten lassen und verschiedene
Modelle probieren.

2. Füße immer trocken halten.
3. Sobald das kleinste Anzeichen

einer Druckstelle auftaucht,
stehen bleiben und abkleben.

Peter Plattner, OeAV-Lehrteam
* Adi Staudinger, 39 Jahre, ist ortho-
pädischer Schuhmacher mit einem
Fachgeschäft in Innsbruck und begei-
sterter Allroundalpinist

Aus: Compeed-Infobroschüre
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Risiko Spaltensturz
Risikomanagement auf Hochtouren

Risiko Spaltensturz
Risikomanagement auf Hochtouren

von Michael Larcher

Es war einmal . . .

„Ein zweites Mittel, sich vor dem
Versinken [in Gletscherspalten] zu
bewahren, ist der quergetragene
Bergstock oder Eispickel“
- schreibt Emil Zsigmondy, bzw.
Wilhelm Paulcke 1908 in der vier-
ten Auflage von ‚Die Gefahren der
Alpen‘1. An erster Stelle findet
man bereits hier ein leidenschaft-
liches Plädoyer für das Anseilen
auf Gletschern:
„Vor allem ist an dieser Stelle auf
die leidige Angewohnheit man-
cher Führer hinzuweisen, ihre
Touristen auf viel begangenen
Gletscherübergängen (Mer de
Glace, Diavolezzatour, etc.) nicht
ans Seil zu nehmen, trotzdem
miserables Schuhwerk und die
mangelhafte bergsteigerische
Übung dieser Gelegenheitstouri-
sten einander zu den ungünstig-
sten Vorbedingungen zu ergän-
zen pflegen. So stürzte am 5.
August 1897 Herr Ingenieur de
Scalzi vor den Augen seines Füh-
rers in eine Spalte zu Tode. Der
Hinweis, dass 100-mal kein Unfall
passiert sei, ist keine Gewähr für
dauerndes Glück“ (S. 194).

Unfallstatistik

„Der Hinweis, dass 100-mal kein
Unfall passiert sei ...“ – auch zu
Zsigmondy’s Zeiten war der Spal-
tensturz offensichtlich ein selte-
nes Ereignis. Und heute?
Zunächst ein Blick in die
Schweiz 2: In den Schweizer
Alpen mussten von 1992 bis
1996 insgesamt 193 Personen
organisiert aus Gletscherspalten
gerettet werden. Knapp die Hälfte
aller Gletscherspaltenunfälle
ereigneten sich bei Hochtouristen.
Die Schitouristen folgen mit
knapp 25%, die Schipistenfahrer

mit knapp 8%. Bei 7% aller Ereig-
nisse waren Bergwanderer betrof-
fen. Eine deutliche Zunahme
musste in den letzten Jahren bei
den Snowboardern in Gletscher-
schigebieten festgestellt werden.
17% aller geretteten Personen
waren unverletzt, 12% waren Tot-
bergungen.
Im Jahresschnitt ergibt sich nach
diesen Zahlen eine Häufigkeit
von 38 Unfällen und eine Todes-
ziffer von 4,6 pro Jahr.

In Österreich wurden die Daten
aus drei Jahren (1995-1997) aus-
gewertet. Das Ergebnis: 36 Perso-
nen mussten in diesen Jahren
geborgen werden, 11% unver-
letzt, 70% verletzt, 19% tot. Bezo-
gen auf ein Jahr ergibt sich somit
in Österreich eine Unfallhäufigkeit
von 12 mit 2,3 Toten (vgl. Abb. 3).
Zu bedenken gilt immer, dass
beide Statistiken nur jene Unfälle
berücksichtigen, die einer organi-
sierten Rettung bedurften. Die
Zahlen sind also in jenen Fällen
sehr genau, in denen Personen
verletzt oder getötet wurden,
während die tatsächliche Zahl der
Spaltenstürze ohne Unfallfolgen
unbekannt ist.
Wichtiges Detail am Rande: Es
gibt in Österreich in diesen 3 Jah-
ren nur einen einzigen dokumen-
tierten Unfall, bei dem das Opfer
angeseilt war (beim Ablassen in
eine Spalte öffnete sich ein Seil-
ring). Anders gesagt: Nur Perso-
nen kamen zu Schaden, die nicht
angeseilt waren! Die Zahlen
dokumentieren somit eindrucks-
voll, dass mit dem Bergseil bzw.
durch Anseilen die Folgen eines
Spaltensturzes beherrschbar sind.

Lehrmeinung Sommer 3

Nicht nur Zsigmondy‘s und
Paulcke‘s mahnende Zeigefinger,

auch die Unfallstatistik der Ge-
genwart drängt zu einer denkbar
eindeutigen Empfehlung. 
Und tatsächlich besteht für den
Bereich Sommerbergsteigen (also
ohne Schi) weitgehend Überein-
kunft zu folgender Lehrmeinung:

Auf Gletschern mit Schnee- oder
Firnauflage ist anzuseilen! 
Auf das Seil kann verzichtet wer-
den, wenn der Gletscher aper ist.

Lehrmeinungen, 
ein Exkurs
Die Kürze und Prägnanz der Som-
mer-Empfehlung erscheint selbst-

verständlich und logisch: Auf Glet-
schern besteht Spaltensturzge-
fahr, daher ist Anzuseilen. Ganz
so einfach ist es allerdings nicht.
Unsere Lehrmeinung resultiert
auch daraus, dass wir im Som-
mer kein Komfortproblem haben,
d.h. es ist zumutbar, angeseilt am
Gletscher zu gehen und steht
unseren Motiven, Gletschertouren
zu unternehmen (und unser
Motiv ist niemals Sicherheit), nicht
entgegen.

Eine völlig andere Situation ergibt
sich im Winter bei Schihochtou-
ren. Eine ähnlich klare Lehrmei-
nung wie im Sommer gibt es hier

Die Lehrmeinung für das Bege-
hen von Gletschern im Sommer
ist denkbar präzise: Auf Glet-
schern mit Schnee- o. Firnauf-
lage ist anzuseilen! Auf das Seil
kann verzichtet werden, wenn
der Gletscher aper ist.

verletzt 70%

unverletzt 11%

tot 19%

verletzt 71%

unverletzt 17%

tot 12%
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Achtung Zweierseilschaft: In der Zweierseilschaft ist die Gefahr, im Falle eines Spaltensturzes mitgerissen
zu werden, besonders groß. Daher muss ein größerer Abstand gewählt werden - 12 m oder mehr. Zudem
werden 3 Sackstichschlingen als Bremsknoten in das Seil geknüpft. Auch eine Reepschnur wird mit Prusik
ins Seil geknüpft („vorbereitete Prusik“).

Dreierseilschaft: Bereits weit weniger gefährlich ist - bei entsprechender Seildisziplin - die Situation für die
Dreierseilschaft. Die Gefahr, mitgerissen zu werden, ist hier auf relativ steile Gletscherhänge beschränkt.
Angeseilt wird in einem Abstand von 10 m. Je 3 Bremsknoten und der vorbereitete Prusik werden emp-
fohlen.

Größere Seilschaften: Auf Gletschern bieten größere Seilschaften (mehr als 3) einen enormen Sicherheits-
gewinn. Der Anseilabstand beträgt 8 m. Die maximale Größe einer Seilschaft beträgt somit 7 Personen bei
einem 50 m-Seil. (Zeichnungen: A. Zak)

nicht. Eindeutig ist nur die Praxis:
Bei Schitouren auf Gletschern
wird (fast) nie angeseilt. Und es
sind nicht nur vernünftige Argu-
mente, die den Verzicht bewirken.
In Zeiten exzessiver Gewichtsre-
duktion zählt – und bei Schitou-
ren besonders – jedes Gramm
und an das Abfahren am Seil will
man erst gar nicht denken.
Eigentlich logisch: Wenn Schifah-
ren ein Motiv für Schihochtouren
ist, dann würde dieses durch
konsequentes Anseilen zerstört.
Für manche gäbe es dann wohl
keinen Anreiz, überhaupt
Schihochtouren zu unternehmen.

Der Vergleich unseres Verhaltens
und unserer Empfehlungen
bezüglich Spaltensturzrisiko auf

Hochtouren im Sommer mit
jenem bei Schihochtouren macht
deutlich, wie komplex der Hinter-
grund von Lehrmeinungen ist:
Lehrmeinungen haben nicht nur
das „möglichst geringe Risiko“ im
Auge, Lehrmeinungen versuchen
zu ‚managen‘.

Der Begriff ‚Risikomanagement‘
hat heute den Begriff „Sicherheit“
ersetzt, zu Recht, da er klarer her-
ausstellt, worum es eigentlich
geht: zu vermitteln zwischen
einem immer größer werdenden
Sicherheitsbedürfnis und einer
immer stärker hervortretenden
Lust auf Erlebnis und Abenteuer.
Es gilt, einen Risikolevel festzule-
gen, den man glaubt sich
und/oder anderen zumuten zu
dürfen, es geht also immer um

Abwägung der Gefahr (Risiko)
einerseits und Abwägung des
Aufwandes, der zur Risikoreduk-
tion notwendig ist. Und es geht
immer auch um Zumutbarkeit
und um die Akzeptanz jener
Gruppe, die man mit Sicherheits-
appellen erreichen will.
Lehrmeinungen sind daher nie-
mals nur auf maximale Sicherheit
ausgerichtet, sondern auf ‚Risiko-
optimierung‘ und müssen das
ganze Feld menschlichen Verhal-
tens mitberücksichtigen.

Ist der Brustgurt 
passee?

Nein! - aber das bis vor kurzem
unumstrittene Dogma deutsch-
sprachiger Sicherheitsexperten -

„nur die Verwendung einer Brust-
Sitzgurtkombination kommt in
Frage“ 4 - ist passee. Heute sehen
wir das alleinige Tragen eines
Hüftgurtes als ausreichend an,
um mit den Belastungen eines
Spaltensturzes fertig zu werden.
Vorausgesetzt natürlich, dass des-
sen optimaler Sitz gewährleistet
ist und nicht ein überschwerer
Rucksack die aufrechte Hängepo-
sition unmöglich macht. Auch
hier Risikomanagement: Einem
geringfügig höheren Risikolevel
durch den Verzicht auf den Brust-
gurt wird von Expertenseite
(OeAV-Lehrteam, Österr. Bergfüh-
rerverband) zugestimmt, wenn
bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sind. Bestehen Zweifel,
bleibt die Empfehlung, einen
Brustgurt zu verwenden, weiter-
hin aufrecht.
Nicht zu verschweigen ist natür-
lich der Vorteil, den ein tiefer lie-
gender Anseilpunkt immer dann
hat, wenn ich den Spaltensturz
meines Partners halten oder
anschließend unter Belastung
eine Verankerung bauen muss.
Auch jenes Argument für den
Brustgurt ist hinfällig, dass man
als Führer mittels der Kurzprusik-
technik aus der Spalte steigen
müsse. Dafür wäre ein Brustgurt
tatsächlich unerlässlich. Diese
Technik wurde aber inzwischen
durch die Münchhausentechnik
verdrängt und hier ist der Brust-
gurt überflüssig.

Seilschaften, Seilab-
stände & Bremsknoten

Eine strenge Aufgabenteilung in
„Sichern“ und „Fortbewegen“ wie
beim Klettern kennt die Glet-
scherseilschaft nicht (bzw. nur in
Ausnahmefällen). Wir gehen und
sichern gleichzeitig. Damit besteht
im Falle eines Spaltensturzes
grundsätzlich Mitreißgefahr. Wirk-
lich groß ist diese Gefahr bei der
Zweierseilschaft. So groß, dass
wir raten, wann immer möglich
darauf zu verzichten. Vielleicht
besteht die Möglichkeit, sich mit
einer anderen Zweierseilschaft zu
einer Viererseilschaft zu verbin-
den? Drei am Seil sind bereits ein
gewaltiger Fortschritt, Probleme
könnte es hier geben, wenn das
Gelände stark geneigt ist. Größere

12 m

10 m 10 m

8 m 8 m 8 m 8 m
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Von außerordentlicher Bedeutung für das Thema Spaltensturz ist die Seildisziplin: Das Seil muss möglichst
straff gehalten werden. Und das oft über Stunden! Das erfordert mehr Selbstdisziplin als man denkt. 

(Foto: M. Larcher)

Seilschaften bieten die besten
Voraussetzungen, mit einem Spal-
tensturz fertig zu werden. Voraus-
gesetzt, man hält strenge Seildis-
ziplin.

Seilabstände
Um auf Kursen beim Thema ‚Seil-
abstände‘ eine zuverlässige und
einfache Regel parat zu haben,
haben wir die „Formel 8-10-12“
eingeführt. 8-Meter-Abstand gilt
als Standard- bzw. Minimalab-
stand – somit ist klar, dass an
einem 50 m-Seil maximal 7 Per-
sonen Platz finden – 10 Meter
wollen wir bei der Dreierseilschaft
und auf mindestens 12 Meter
bestehen wir in der Zweierseil-
schaft – natürlich nicht ohne den
Hinweis auf das grundsätzlich
hohe Risiko.

Bremsknoten
Die Wirkungsweise dieser Sack-
stichschlingen ist unterschiedlich
und hängt sehr von den Schnee-
verhältnissen ab. Manchmal –
zugegeben – nützen sie nichts,
doch bei Übungen haben wir
derart oft die erstaunliche Brems-
wirkung gesehen, dass wir an
drei Bremsknoten festhalten wol-
len – bei der Zweier- und bei der
Dreierseilschaft. Ab drei Personen
verzichten wir auf ihre Dienste.
Wichtig ist jedenfalls, dass man
die drei Bremsknoten richtig pla-
ziert: einen genau in der Mitte
zwischen den Partnern, die bei-
den anderen jeweils ca. 1,5 m
links und rechts davon. Die Kno-
ten haben keinen Sinn, wenn sie
zu nah an den Teilnehmern sind,
da zuerst das Seil in den Firn-

überhang einschneiden muss,
damit sie ihre Ankerwirkung ent-
falten können.

Partnercheck
Der Partnercheck ist auch vor
dem Begehen von Gletschern
eine intelligente Strategie, um
Blackouts vorzubeugen. Der Auf-
trag hier: Bevor wir losgehen,
sorgt jeder Teilnehmer dafür
(Selbstverantwortung!), dass ein
Partner seine Sicherheitsvorkeh-
rungen kontrolliert. Das heißt in
der Praxis: Gurte o.k. (Hüftgurt-
schnalle korrekt geschlossen, Seil-
ring bei Verbindung Brustgurt-
Hüftgurt o.k.) Schraubkarabiner
zugedreht. Den Partnercheck zu
vermitteln, halte ich auch bei rei-
nen Führungstouren für sinnvoll,
also auch dann, wenn ich als
Führer ohnedies jeden Gast
selbst überprüfe.

Seildisziplin
Von außerordentlicher Bedeutung
für das Thema Spaltensturz ist
Seildisziplin: Das Seil muss mög-
lichst straff gehalten werden. Das
verlangt von allen Teilnehmern
ein gewisses Maß an Konzentra-
tion. Jeder Führer, jede Führerin ist
gut beraten, alle 10 Minuten ein-
mal einen strengen Blick nach
hinten zu werfen. Und Strenge ist
hier durchaus angebracht, um
den Gästen die Bedeutung dieser
taktischen Maßnahme klar zu
machen (nach kurzer Zeit genügt
ohnedies der Blick zurück, um
das schlechte Gewissen der Teil-
nehmer zu wecken).

Der „vorbereitete 
Prusik“
Es geht nun um jene Reepschnur,
die bereits beim Anseilen mit
einem Prusikknoten in das Seil
geknüpft wird. Der Sinn dieser
Aktion ist ein doppelter: Der
Gestürzte hat die Möglichkeit,
sofort in diese Prusikschlinge zu
steigen, um sich zu entlasten
und der Partner oben verwendet
diese Schlinge zur Übertragung
der Last des Gestürzten auf seine
Verankerung (Steckpickel, Toter
Mann). Nun, der erste Grund ist
dank des Hüftgurtes hinfällig und
auch das zweite Argument ist
sehr schwach, besonders in
größeren Seilschaften.
Daher unsere Empfehlung: Wir
machen diesen (lästigen) vorbe-
reiteten Prusik nur mehr bei der
Zweier- und der Dreierseilschaft,
bei allen anderen Seilschaften
verzichten wir darauf.

Was wenn . . .
Was tun, wenn der Führer in eine
Spalte fällt? Kaum jemand infor-
miert seine Gruppe, wie sie sich
verhalten soll, wenn der Führer
selbst in eine Spalte stürzt - und
als Seilerster hat man durchaus
gute Chancen. Ich wünsche nie-
manden diese Situation, schon
gar nicht dann, wenn die Gruppe
vorher nicht entsprechend instru-
iert wurde. Denn dann kann ich
nur hoffen, dass man oben nicht
gerade den Mannschaftszug
erfindet und mich so zu Tode
bringt  - meine Rufe werden

draußen nicht gehört - oder ob
man vielleicht gleich das Messer
sucht . . .

Der Aufwand ist gering, zwei
Sätze genügen: „Wenn ich in eine
Spalte stürze, bleiben bitte alle
am gespannten Seil, setzen sich
auf den Rucksack und warten, bis
ich wieder selbständig heraus-
komme. Das kann auch eine
halbe Stunde dauern.“
Der zweite Satz ist wichtig, damit
meine Gäste nicht die Nerven
wegschmeißen, wenn‘s etwas
länger dauert.

Die Position des
Führers
. . . ist an der Spitze der Seil-
schaft. Für den Anstieg gilt das
absolut, beim Abstieg könnte es
aber klug sein, einmal die letzte
Position einzunehmen. Dann,
wenn das Gelände stark geneigt
ist und man Sorge hat, ob ein
Spaltensturz des Ersten nicht
auch eine größere Seilschaft noch
mitreißen könnte. An letzter Posi-
tion kann ich optimal die Seildis-
ziplin kontrollieren und mich
zudem im Ernstfall als Bremser
bewähren. Voraussetzung dafür
ist allerdings, dass der Gast an
der Spitze kein Problem hat, den
richtigen Weg über den Gletscher
zu finden.

Die technische
Ausrüstung
Natürlich wollen wir auch für Not-
fälle gerüstet sein und eine
gewisse Ausrüstungsreserve hat
durchaus ihre Berechtigung. Nur:
Ausrüstung wiegt und Gewicht
macht müde, auch das ist ein
Sicherheitsaspekt. Es gibt einfach
keinen Grund, auf einer „norma-
len“ Gletschertour 5 HMS-Karabi-
ner, 4 Eisschrauben, diverse
Expressschlingen, etc. an die
Materialschlaufen zu hängen. Im
Folgenden versuchen wir eine
adäquate Ausrüstungsliste zu
erstellen:

Bergseil (Halbseil, Zwillingsseil,
Einfachseil), 50 m
Neueren Datums ist auch die ein-
deutige Aussage von Sicherheits-
kreisen (z.B. UIAA-Sicherheitskom-
mission), dass bei Gletschertou-
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ren Halbseile und auch Zwillings-
seile im Einzelstrang verwendet
werden können! Die Sicherheits-
reserven beider Seiltypen erlau-
ben diese eindeutige Aussage.
Stichwort Seillänge: 50 Meter ist
heute ein Seillängenstandard (60
m beim Sportklettern) und auch
auf Gletschertouren ist diese
Länge ideal. Dass heute soge-
nannte „Gletscherseile“ angebo-
ten werden, Halbseile mit 30 m
Länge, erscheint dem Autor als
Unsinn. Ich könnte damit maxi-
mal eine Viererseilschaft bilden,
und zudem habe ich kein Rest-
seil für eine Spaltenbergung mit-
tels Seilrolle.

Hüftgurt
Im Prinzip ist jeder Hüftgurt auch
für Gletschertouren geeignet, Vor-
teile haben solche, bei denen die
Beinschlaufen geöffnet und im
Umfang angepasst werden kön-
nen. Wird der Sportklettergurt für
einen Ausflug ins ewige Eis ver-
wendet, sollte man zuvor auspro-
bieren, ob er sich problemlos
über die Bergschuhe streifen lässt
und ob er auch mit Tourenhose
angenehm zu tragen ist. Aufwen-
dige Polsterungen haben wenig
Sinn, da sie das Trocknen
erschweren.

Brustgurt (bei Bedarf)
Superleichte gibt‘s von allen Gurt-
herstellern. Dem Autor sind sol-
che mit durchgehendem Brust-
band lieber als die in Achterform,
da sie in der Halsregion weniger
unangenehm einschneiden. 

Verbindungselement Brustgurt-
Hüftgurt (bei Bedarf)
Zwei Varianten bieten sich an:
Mit einem ca. 1 Meter langen
Schlauchband wird ein zentraler
Anseilpunkt zwischen Nabel und
Brustbein geschaffen oder man
verlängert den Hüftgurtring mit
einer kurzen Bandschlinge nach
oben und bildet mittels
Reepschnur (1,2 m, 6 mm) einen
Seilring (wie ehemals in Zeiten
der Brust-Sitzgurt-Kombination).

3 Reepschnüre 6 mm: 
1m, 3m, 5m
Mit ihnen lassen sich alle Berg-
rettungsmanöver durchführen, die
wir kennen: Seilrolle, Prusiktech-
nik, Münchhausentechnik, Mann-
schaftszug und Selbstseilrolle. Der

ideale Durchmesser 6 mm ist
nicht ganz unumstritten, seit wir
auch mit dünnen Seilen unter-
wegs sind. Dennoch halten wir
an diesem Durchmesser aufgrund
der Bruchlastwerte und des bes-
seren Handlings fest. Mit einer
Windung mehr lässt sich im
Zweifelsfall auch der Prusik auf
dünnen Seilen verlässlich montie-
ren. Wichtig: Die Reepschnüre
müssen sehr kurz versorgt wer-
den, um die Stolpergefahr beim
Gehen mit Steigeisen nicht noch
weiter zu erhöhen.

1 HMS-Karabiner
Auch auf Gletschertouren können
sich Situationen ergeben, in
denen an Fixpunkten gesichert
werden muss. Ansonsten erfüllt
der HMS-Karabiner die Funktion
eines Karabiners mit Verschlusssi-
cherung.

2 Karabiner mit Verschluss-
sicherung
Einen brauchen wir zum Ansei-
len, den zweiten bei Rettungsak-
tionen.

2 Karabiner
Diese haben vorrangig die Auf-
gabe, unsere Eisschraube und die
Reepschnüre am Gurt zu befesti-
gen, darüberhinaus erfüllen sie
eine Reservefunktion (zwei
Schnapper gegengleich sind
immer auch ein vollwertiger
Ersatz für einen Karabiner mit Ver-
schlusssicherung).

1 Pickel
Nach einem Spaltensturz ist es
notwendig, eine Verankerung zu
bauen. Entsprechende Geräte,
meistens der Pickel, müssen
daher griffbereit sein und sofort
zur Verfügung stehen (auch dann,
wenn ich mit Schistöcken gehe).
Leidiges Thema: zu kurze Stiele.
Steileisgeräte sind bei Gletscher-
touren unbrauchbar, wir benöti-
gen hier Pickel mit mindestens
60, besser 70 cm Schaftlänge.
Die Probe: im aufrechtem Stand
sollte der Pickel den Boden errei-
chen, wenn ich die Arme nach
unten hängen lasse.

Steigeisen mit Antistollplatten
Unerlässlich: Die Überprüfung der
Steigeisen meiner Gäste vor der
Tour oder bereits bei der Vorbe-
sprechung. Und gleich hier ist der
Appell anzubringen: Steigeisen

sind gefährlich! Insbesondere die
Gefahr des Stolperns ist enorm
und häufig unfallkausal. Antistoll-
platten können dieses Risiko ein-
deutig entschärfen und man
sollte beim Neukauf unbedingt
diese Latexbänder gleich mit
anschaffen. Die Hersteller bieten
inzwischen für fast alle
Steigeisenmodelle passende Anti-
stollplatten an.

1 Eisschraube 
(mit Schutzkappe)
Zum Bau einer Verankerung im
Eis. Ein Verhüterli über der Krone
schont die Tourenhose und
schützt vor Verletzungen.

1 Bandschlinge 240 cm
Sehr nützlich beim Bau eines
„Toten Mannes“. Auch für Improvi-
sationen gut geeignet. Industriell
genähte Bandschlingen sind
geknoteten Schlingen eindeutig
vorzuziehen.

Für den Führer, eventuell:
Sicherungsplatte und/oder
Klemme
Die Sicherungsplatte (Gi-Gi, Magic
Plate) ist eine ideale Rücklaufsi-
cherung bei der Münchhausen-
technik. Als Klemme bzw. Prusik-
ersatz ist derzeit wohl die Tibloc
von Petzl das Maß aller Dinge, da
klein und superleicht.

Spaltensturz oder
Absturz
Nicht selten ist jene Konfliktsitua-
tion, in der es abzuwägen gilt: ist

es noch gerechtfertigt, gleichzeitig
mit Gletscherabständen unter-
wegs zu sein, oder sind Hangnei-
gung und die Schnee- bzw. Eis-
verhältnisse so beschaffen, dass
Absturzgefahr besteht, dass der
Sturz eines Teilnehmers – z.B.
durch Stolpern mit den Steigeisen
– genügt, um alle mitzureißen.
Eine gewisse Grauzone ist hier
nicht immer zu vermeiden, wenn
allerdings die zentrale Frage
„besteht hier Absturzgefahr“ ein-
deutig mit JA beantwortetet wird,
dann muss gehandelt werden.
Eine Möglichkeit besteht darin,
die Seilabstände zwischen den
Teilnehmern auf ca. 2,5 m zu ver-
kürzen und sie mit dem Restseil
an einem Fixpunkt zu sichern.
Oder man installiert ein Fixseil, an
dem sich alle mit einem Prusik
sichern. Die letzte Variante ist
besonders im Abstieg, wenn es
gilt, kurze steilere Passagen mit
mehreren Personen zu überwin-
den, gut geeignet.

Mag. Michael Larcher
OeAV-Ausbildungsleiter

Spaltensturz oder Absturzgefahr? Überwiegt letztere, dann kann nicht
mehr gleichzeitig in Gletscherabständen weitermarschiert werden.
Hier wurde ein Fixseil installiert, an dem die Teilnehmer, gesichert
durch Prusik, die kurze Steilpassage überwinden. (Foto: M. Larcher)

1 Emil Zsigmondy: Die Gefahren der Alpen.
Neu bearbeitet und ergänzt von Wilhelm
Paulcke, 4. Auflage, Innsbruck 1908.

2 Bruno Durrer, Renè Hassler: Gletscher-
spaltenunfälle aus medizinischer Sicht
von 1992 bis 1996. In: Berg und Ski
3/1989, S. 42 f.

3 „Sommer“ meint in diesem Zusammen-
hang immer „unterwegs ohne Schi“ bzw.
ist mit Winter immer gemeint, dass man
mit angeschnallten Schiern auf Tour ist.
Die Sommer-Lehrmeinung würde daher
auch für den Winter voll gültig sein,
wenn wir die Schier ablegen.

4 Michael Larcher: Gletscher & Gletscher-
spalten. In: Alpenverein (Mitteilungen
4/95, S. 37.
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Die Münchhausentechnik
Der Lügenbaron als Bergretter

Die Münchhausentechnik
Der Lügenbaron als Bergretter

In Berg&Steigen 2/97 stellten wir jene Rettungstechnik erstmals vor,
deren Grundprinzip wir unseren nördlichen Nachbarn abgeschaut
haben und die mittlerweile ihren festen Platz in den verschiedenen
Ausbildungslehrgängen hat. Den Namen „Münchhausentechnik 1“ ver-
danken wir dem Profiführer Robert Purtscheller und nachdem heute
der Verpackung, dem „Design“, mindestens das gleiche Gewicht
zukommt wie den Inhalten, sind wir froh über diesen griffigen Namen
und gerne bereit, die Bezeichnung in Berg&Steigen festzuschreiben.
Seit der letzten Veröffentlichung sind nun einige Erfahrungen hinzuge-
kommen, so dass es gerechtfertigt erscheint, neuerlich einen Beitrag
zu gestalten. Auch war, so einige Leserbriefe, die grafische Darstel-
lung dieser Technik seinerzeit recht spartanisch, daher ließen wir
diesmal alle Phasen von Angelika Zak zeichnen, um so die Technik
gut nachvollziehbar zu präsentieren.

von Michael Larcher

1 Die Münchhausentechnik wurde unseres
Wissens vor einigen Jahren in Deutsch-
land entwickelt. In Österreich wurde sie
durch das OeAV-Lehrteam verbreitet und
etwas modifiziert. 
Die griffige Namensgebung erfolgte durch
Robert Purtscheller.

Das Problem

Gletscherspalten unterscheiden,
ähnlich wie Lawinen, nicht zwi-
schen Führer und Gast. Und der
Führer hat, da er praktisch immer
die Spitze der Seilschaft bildet,
grundsätzlich recht gute Chancen,
selbst durch eine Schneebrücke
zu brechen. Zwei Möglichkeiten
stehen nun zur Wahl: Entweder
die Gruppe ist ausgebildet (z.B. in
der Technik des „Mannschaftszu-
ges“) und in der Lage, die Ber-
gung zu organisieren oder der
Führer muss sein Schicksal selbst
in die Hand nehmen. Dass die
gute alte Prusiktechnik allein
nicht ausreicht, um diese Aufgabe
zu lösen, dafür ist der Spalten-
rand bzw. der Firnüberhang ver-
antwortlich, in den das Seil oft
tief einschneidet und der ein für
die klassische Prusiktechnik un-
überwindbares Hindernis darstellt.
Die Münchhausentechnik - früher
die Kurzprusiktechnik - ist somit

eine List, um diesen Schneebal-
kon auszutricksen. Dabei sei
gleich hier darauf hingewiesen,
dass es Situationen gibt, die auch
mit ausgefeilter Technik nicht
mehr zu bewältigen und in
denen wir auf Hilfe von oben
angewiesen sind. Also bitte keine
Allmachtsgelüste aufkommen las-
sen!

Thema Brustgurt

Die Münchhausentechnik steht
auch in Zusammenhang mit der
Lehrmeinung bezüglich Anseilen
am Gletscher. Ein Argument für
den Brustgurt war nämlich immer
auch der Verweis auf die Kurzpru-
siktechnik, die nur mit einem
Brustgurt funktioniert. Dem
Wunsch, vor allem von Profiseite,
die Lehrmeinung zu differenzieren
bzw. die alleinige Verwendung
des Hüftgurtes als angemessene
Sicherungsmaßnahme beim
Begehen von Gletschern anzuer-
kennen, konnte nun auch
dadurch leichter erfüllt werden,
dass es von rettungstechnischer
Seite keinen Einwand mehr gibt,
da die Münchhausentechnik
ohne Brustgurt auskommt. Und:
sie ist nicht nur ein Kompromiss

für brustgurtlose Gletscherwande-
rer, vielmehr ist sie heute die
beste Technik und der Kurzprusik-
technik grundsätzlich überlegen.

Die Technik
Schritt 1:
Die erste Reepschnur (3 m) wird
mit einem Prusik am Seil befe-
stigt - etwas über Stirnhöhe -
und bereits jetzt unmittelbar unter
dem Prusik mit einem Sackstich
abgebunden. In die so entstan-
dene Öse wird ein Karabiner ein-
gehängt. Ein Ende der Reep-
schnur stecken wir nun durch
den zentralen Anseilkarabiner
und verknoten es mit dem zwei-
ten Strang (durch diesen kleinen
Trick ist kein weiterer Karabiner
notwendig, bzw. muss der Anseil-
karabiner nicht geöffnet werden).

Schritt 2:
Die Trittschlinge (5 m) wird eben-
falls mit einem Prusik knapp
unterhalb des ersten Prusiks
befestigt und so lang abgeknotet,
dass ich gerade noch bequem
hineinsteigen kann.

Schritt 3:
Es folgt nun der Aufstieg mittels
Prusiktechnik bis unterhalb des
Firnüberhanges: Das Bein in der
Trittschlinge durchdrücken, kurz
mit einer Hand und entsprechen-
der Körperspannung am
gespannten Seil fixieren und den
oberen Prusik möglichst rasch
wieder ganz nach oben schie-
ben. Nun wieder in den Gurt set-
zen und die Trittschlinge nach
oben schieben, u.s.w.

Schritt 4:
Nun wird‘s Ernst. Beim Aufstieg
mittels Prusiktechnik ist Schlapp-
seil entstanden und genau das
verwende ich nun für meinen
Flaschenzug: Das von oben kom-
mende Seil wird in die Rücklauf-
sicherung (Sicherungsplatte,
Garda, Tibloc, Ropeman) an mei-

nem Hüftgurt eingebaut, auf der
anderen Seite wieder nach oben
geführt und in den anfangs vor-
bereiteten Karabiner eingeklinkt.
Die Trittschlinge kann abgebaut
werden. Fertig!

Schritt 5:
In wechselnder Folge wird nun
durch kräftigen Zug und entspre-
chende Rückenlage das Becken
hochgezogen - dabei wird durch
Abstemmen an der Spaltenwand
das Seil befreit (siehe Fotos) - und
anschließend in die aufrechte Sitz-
position zurückgekehrt und der
Prusik weitergeschoben (Die Ver-
bindung mit unserem Anseilkara-
biner belassen wir heute. Sie stört
kaum und entschärft Unsicherhei-
ten, die bei den Rücklaufsicherun-
gen bestehen.)

Die Rücklaufsicherung
Welche ist ideal? Die Einen
schwören auf die Sicherungsplat-
ten GiGi oder Magic plate, Andere
auf die neue Klemme von Petzl,
Dritte verweisen auf die gute alte
Gardaschlinge. Und auch der
Ropeman von Wild Country hat
seine Anhänger. In unseren Abbil-
dungen haben wir uns für die
Sicherungsplatte entschieden,
ohne damit die eingangs
gestellte Frage endgültig beant-
worten zu wollen.
Wichtiger erscheint uns, die Unsi-
cherheiten zu kennen, die alle
Rücklaufsicherungen haben:
Die Garda verlangt nach zwei völ-
lig identischen Karabinern, bei
den Sicherungsplatten kann es
passieren, dass sich die Seil-
schlinge im Langloch um 180o

dreht und die blockierende Wir-
kung dadurch ausfällt (!), die
Zuverlässigkeit des Tibloc wie-
derum ist nicht ganz unabhängig
vom Querschnitt des Karabiner
und beim Ropeman ist es schon
vorgekommen, dass die Feder
gebrochen ist. Nun, all diesen
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Schwächen begegnen wir heute
dadurch, dass wir jene Prusik-
schlinge, die mit unserem Anseil-
punkt verbunden ist (siehe Grafik,
1. Bild), nicht mehr abbauen. Ein
Versagen der Rücklaufsicherung
würde somit den Absturz auf
wenige Zentimeter begrenzen.

Thema Rucksack
Zuerst muss man sich des Ruck-
sacks entledigen, indem man
diesen mit einer Bandschlinge
am Hüftgurtring befestigt und
nach unten hängt! So lautete
noch vor kurzem der allgemeine
Tenor. Die Praxis zeigte dann
allerdings, dass ein normalge-
wichtiger Rucksack ohne weiteres
am Rücken bleiben kann und
dort in keiner Weise stört. Der
Rucksack unterstützt sogar den
Bewegungsablauf der Münchhau-
sentechnik.

Die Zielgruppe
Obwohl der Ablauf der Münch-
hausentechnik inzwischen sehr
gestrafft wurde, ist sie immer
noch anspruchsvoll genug und
daher nichts für Anfänger und
kein Thema bei Grundkursen. Es
ist die Gruppe „Führer“, der wir
diese Technik vermitteln wollen
und natürlich auch jenen Alpini-
sten, die hochalpine Fels- und
Eistouren unternehmen und beim

Zu- und Abstieg häufig als Zwei-
erseilschaft am Gletscher unter-
wegs sind. Solche Seilschaften
sollten zumindest sämtliche Ret-
tungstechniken beherrschen, um
im Ernstfall situationsangepasst
reagieren zu können. Beherrscht
nämlich mein Partner eine Selbst-
rettungstechnik, dann kann ich
selbst bei der Verankerung blei-
ben und diese sichern. Auch ist
die Seilschaft unabhängig vom
Restseil, das notwendig ist, um
die Technik „Seilrolle“ anzuwen-
den.
Die Reihenfolge bei der Vermitt-
lung der Spaltenbergetechniken
lautet heute: 1. organisierter
Mannschaftszug, 2. Seilrolle, 3.
Münchhausentechnik.
Keine Illusionen sollten wir uns
als Übungsleiter hinsichtlich der
„Halbwertszeit“ unserer seiltechni-
schen Manöver machen. Bereits
die Seilrolle ist ein sehr
anspruchsvolles Manöver und die
wenigsten Kursteilnehmer wären
nach einem Jahr noch in der
Lage, die Übung einwandfrei
durchzuführen. Für mich ist daher
der Mannschaftszug die wichtig-
ste Technik für Einsteiger, da hier
einzig der Grundsatz - es muss
immer Sprechkontakt zum
Gestürzten bestehen - zu vermit-
teln und der seiltechnische
Anspruch äußerst gering ist.
Zudem sind wir auf Gletschertou-
ren häufig in größeren Gruppen
oder in mehreren Seilschaften
unterwegs und somit ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass der
Mannschaftszug möglich ist.

Michael Larcher
Alpenverein Ausbildungsleiter

Baron von Münchhausen ver-
sinkt auf seinem Ritt im Morast:
„Hier hätte ich unfehlbar
umkommen müssen, wenn
nicht die Stärke meines Armes
mich an meinem eigenen Haar-
zopfe, samt dem Pferd, welches
ich fest zwischen meine Knie
schloss, wieder herausgezogen
hätte.“ Ein ähnliches Kunststück
wird von Bergsteigern verlangt,
die nach einem Spaltensturz
ohne fremde Hilfe den Spalten-
rand überwinden müssen, in
den das Seil meist tief einge-
schnitten ist. (Fotos: M. Larcher)
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Teil 1: Prusiktechnik
1: Die erste Reepschnur (3 Meter) wird mit einem Prusik am Seil befestigt, etwas über Stirnhöhe, und bereits jetzt sehr knapp mit einem Sack-

stich abgebunden. In die so entstandene Öse wird ein Karabiner eingehängt. Ein Ende der Reepschnur wird durch den zentralen Anseilkarabi-
ner gesteckt und mit dem zweiten Strang verknotet.

2: Die Trittschlinge wird ebenfalls mit einem Prusik knapp unterhalb des ersten Prusiks befestigt und gerade so lang abgeknotet, dass ich noch
bequem hineinsteigen kann.

3: Das Bein in der Trittschlinge durchdrücken, kurz mit einer Hand und etwas Körperspannung am gespannten Seil fixieren und möglichst rasch
den oberen Prusik wieder ganz nach oben schieben.

4: Nun wieder in den Gurt hängen und die Trittschlinge nach oben schieben, u.s.w.

Teil 2: Münchhausentechnik
5, 6: Die Rücklaufsicherung wird am Hüftgurt befestigt. Das von oben

kommende Seil wird in die Rücklaufsicherung eingelegt, wieder
nach oben geführt und in den anfangs vorbereiteten Karabiner
eingeklinkt. Die Trittschlinge kann abgebaut werden.

7, 8: In wechselnder Folge wird nun das Becken hochgezogen (7)
und gleichzeitig das eingeschnittene Seil befreit. Anschließend
kehrt man wieder in die aufrechte Sitzposition zurück und
schiebt den oberen Prusik weiter (8).

Alternative Rücklaufsicherungen: Tibloc (Petzl) und Garda-Schlinge.

➊ ➋ ➌ ➍

➎ ➏ ➐ ➑
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(Alle Zeichnungen: Angelika Zak)
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THE NORTH FACE 
„Devil‘s Thumb Jacket“
Sieht man die „Devil‘s Thumb“ im
Geschäft hängen, fallen einem
sofort drei Dinge auf: Sie ist leicht,
hat komische, kleine Noppen an
der Innenseite und ist gleich teuer
wie die schwere 3-Lagen-Gore-
Jacke, die daneben hängt. Eben
diese kleinen Noppen sind das
Besondere - „PacLite“ nennt sich
ein neues, extrem leichtes High-
Tech-Laminat der Firma Gore-Tex.
Im Gegensatz zu herkömmlichen
Laminaten ist der Oberstoff und die
Membran fest miteinander verbun-
den, aber anstatt des bisher not-
wendigen Innenfutters sind an der

Innenseite der Membran Noppen aufgebracht. „PacLite“ Bekleidung ist aber
nicht nur leichter und kleiner verpackbar als vergleichbare 2- und 3-Lagen-
Teile, sondern auch atmungsaktiver, ohne Einbußen bei Wind- und Wasser-
dichtheit zu haben – klingt gut und ist auch gut.
Diese Membran wird mittlerweile von fast allen namhaften Herstellern ver-
wendet, die „Devil‘s Thumb“ von TNF steht aber ganz oben, was Qualität
und Funktionalität betrifft. Gemeinsam mit Gore hat TNF ein Außenmaterial
entwickelt, das extrem leicht und abriebfest ist, sich aber dennoch weich
und geschmeidig anfühlt – kein knittern und rascheln. Besonders bean-
spruchte Stellen wie Schultern und Arme sind zusätzlich verstärkt. Wie von
TNF gewohnt ist die Kapuze optimal geschnitten, folgt den Bewegungen des
Kopfes ohne die Sicht einzuengen und kann mit einer Hand eingestellt wer-
den. Überhaupt hat die Jacke einen angenehmen Sitz, kann an der Taille
verstellt werden und nirgends flattert irgendetwas herum. Eine Neuigkeit ist
auch das Ventilationssystem: Die Belüftungsreißverschlüsse befinden sich
nicht wie gewohnt unter der Achsel, sondern seitlich an der Vorderseite der
Jacke. Es hat sich nämlich herausgestellt – und das ist durchaus nachvoll-
ziehbar – dass dort angebrachte Öffnungen die Wärme des Oberkörpers
wesentlich effizienter ableiten. Diese Reißverschlüsse sind übrigens wie jene
der zwei Fronttaschen wasserdicht und deshalb nicht ganz so leichtgängig
wie gewöhnliche. Am linken Unterarm befindet sich noch ein kleine Tasche
für Höhenmesser, Kompass oder Kreditkarte. Die „Devil‘s Thumb Jacket“ ist
eine ideale Wetterschutzjacke für höchste Ansprüche, die einen das ganze
Jahr bei verschiedensten Aktivitäten begleitet. Unter dem gleichen Namen
gibt es von TNF eine PacLite Latzhose, für echte Leichtgewichtsfanatiker eine
kürzere Jacke ohne Verstärkungen und für den Spezialisten einen äußerst
interessanten Overall. (P.P.)

AUSPROBIERT

Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

THE NORTH FACE Devil’s Thumb Jacket 0,57 kg  ATS 5.699,-
www.thenorthface.com       

Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

FIVE.TEN Ascent 480 g ca. ATS 1.450,-

www.fiveten.com

FIVE.TEN
„Ascent“
Der ideale Kletter-
patschen zum
Führen: hauspat-
schenähnlich
bequem aber
dennoch gut zum
Klettern. Auf
Grundlage des
klassischen „Moc-
casym“ hat
FIVE.TEN einige
Features hinzuge-

fügt: Eine gepolsterte und gespaltene Zunge in Kombination mit zwei
Klettverschlussbändern erlaubt ein bequemes hinein- und herausschlüp-
fen. Das Leder ist komplett gefüttert und zwar vorgedehnt, gibt aber noch
ein bisschen nach. Wie es sich für 5.10 gehört, wurde für die Sohle im

Vorfußbereich ausschließlich Stealth-C4-Gummi verwendet. Das auffälligste
am „Ascent“ ist aber die geschäumte Dämpfungssohle im Fersenbereich. Der
Designer dieses Schuhes, Charles Cole, hat sie an seinem „Traumschuh“ hin-
zugefügt, nachdem er beim Bouldern abgesprungen ist und sich das Fersen-
bein gebrochen hat – autsch. So hat man seine „Dämpfungsmatte“ immer
mit und an der richtigen Stelle. Die Sohle unter diesem Bereich besteht aus
kleinen Gumminoppen. Diese Kombination ist nicht nur zum Bouldern ange-
nehm sondern der absolute Hammer für mittelschwere alpine Touren. Man
steht bequem, kann gut ein paar Meter gehen und hat durch die Noppen
gar keinen so schlechten Halt. Diese neuartige Fersenkonstruktion wirkt sich
auf die Klettereigenschaften des Schuhes sonst kaum aus. Wenn es um Rei-
bung oder Sensibilität geht, ist der „Ascent“ das pure Vergnügen, Kanten
müssen dagegen sehr sauber angestiegen werden. Ich habe mir inzwischen
zwei Paar zugelegt: Einen ultrakomfortablen, in den ich mit meinen Lieb-
lingssocken hineinschlüpfe und den ganzen Tag drinnenbleibe und einen
engen, wenn‘s etwas schwieriger wird. Für Spezialisten interessant ist die
isolierte Version des „Ascent“ mit integrierter Gamasche, die unter dem
Namen „Cerro Torre“ auf den Markt kommen wird. (P.P.)

RELAGS „Fuß Care Set“
Jede/r/mann/frau wird bei Bergtouren mit eigenen oder fremden (Marsch-)
Blasen konfrontiert – was tun? Helfen kann das „Fuß Care Set“ von RELAGS.
In einem einfachen, kleinen Plastikbeutel sind einige Dinge untergebracht,
die in solchen Situationen recht hilfreich sind. Mit einem Vliesklebeband
können drückende,
hervorstehenden
Nähte im Inneren des
Schuhes überklebt
werden. Spürt man
am Fuß erste Rei-
bungsstellen, können
diese mit normalen
Pflastern abgedeckt
werden. Hat das alles
aber nicht geholfen
und eine Blase ist
enstanden, kann
diese mit einer beige-
legten Lanzette steril
aufgestochen und mit
sterilen Kompressen
ausgedrückt bzw. abgedeckt werden. Muss man am nächsten Tag noch
weiter gehen, können die Blasen mit dem beigefügten SCHOLL-Blasenpfla-
ster abgeklebt werden. Hat man einen Ruhetag vor sich, können offene Stel-
len mit einem sterilen OP-Verband versorgt werden.
Alles in allem ist die Idee von RELAGS eine gute, die bis jetzt noch nicht auf-
gegriffen worden ist. Die Dimensionierung des „Fuß Care Set“ ist aber abso-
lute Untergrenze und nur für Leute zu empfehlen, die eigentlich nicht mit
Blasen rechnen. Hat jemand öfters Probleme mit Blasen, kann er sich an
diesem Set ein Beispiel nehmen und es entsprechend aufrüsten. Mehrere
Blasenpflaster – empfohlen seien die der Firma COMPEED – hinzufügen und
ein Desinfektionsmittel zum Reinigen der Blasen mitnehmen. Fügt man
diese Dinge zur normalen Rucksackapotheke hinzu und legt das RELAGS
„Fuß Care Set“ dazu, ist man - zumindest was Blasen betrifft - nicht schlecht
vorbereitet. (P.P.)

Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

RELAGS Fuß Care Set 70 g  ATS 84,-

www.relags.com
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EIGER - DIE VERTIKALE ARENA
Hrsg.: Daniel Anker
Erste Auflage 1998
288 Seiten, zahlreiche Fotos
Preis: ATS 496,-

Medien
All jene, die dem Montblanc-Massiv ver-
fallen sind, haben irgendwo daheim
Gaston Rebuffat‘s ‚Bibel‘ „Die 100 schön-
sten Touren“ stehen. Das hier vorgestellte
Buch hat einiges mit diesem gemein –
einen gewichtigen Unterschied gibt es
jedoch: „Die Gipfel des Montblanc“ sind
1996 in französischer Ausgabe erschienen
und beschreiben so die aktuelle Situation
der Touren recht gut, sie berücksichtigen
vor allem die Zustände der Eisflanken.
Beide Autoren sind seit Jahren als Berg-
führer im beschriebenen Gebiet tätig und
garantieren beste Informationen aus
erster Hand. Auch der Dank an die Mitar-

beiter an diesem Buch liest sich wie das Who is Who des französischen
Alpinismus: Gabarrou, Damilano, Perroux, Piola, ... Daraus ergeben sich hohe
Erwartungen an das Buch, die - das sei vorweggenommen – auch erfüllt
werden. Ein ausführliches Vorwort klärt den Leser über die verwendeten
Schwierigkeitsbewertungen auf, gibt nützliche Tips zur Ausrüstung und
macht ihn mit den Besonderheiten des Gebietes vertraut. Die 57 folgenden
Tourenbeschreibungen decken die ganze Gebirgsgruppe ab und haben für
jeden etwas dabei. Für den Einsteiger werden die markantesten Gipfel auf
berühmten – und deshalb auch manchmal überlaufenen – Anstiegen nach
steigendem Schwierigkeitsgrad vorgestellt. Doch viele Touren sind noch
kleine Geheimtips in Gebieten, die erst seit kurzer Zeit, sei es durch Hütten-
neubauten oder neuen Anstiegswegen, attraktiv geworden sind. Jeder
Beschreibung ist ein kleiner Informationskasten vorausgesetzt, der das
Wesentliche zur Logistik – Ausgangspunkt, Zeit, Schwierigkeit, Ausrüstung,
günstige Verhältnisse, Höhenunterschied – und allgemeines zur Tour – Cha-
rakter, technische Besonderheiten, Alternativen, Historisches – beschreibt. Es
folgt ein fett gedruckter Textteil, der den jeweiligen Anstieg in seiner Eigenart
vorstellt sowie Besonderheiten und Charakter hervorhebt. Die anschließende
genaue Beschreibung des Anstieges ist sachlich und informativ gehalten. So
wird dem Leser mit insgesamt 57 Tourenvorschlägen, nach steigender
Schwierigkeit geordnet, das Montblanc-Massiv vorgestellt – von der leichten
Gletschertour auf die Pointe Sisyphe (II/F) bis zur Gabarrou-Rinne auf die
Aiguille du Chardonet (III/D+). Auf der letzten Doppelseite sind noch nützliche
Informationen zur Tourenplanung aufgelistet, eine kurze Beschreibung der
Hütten, Telefonnummern von Wetterdienst, Bergbahnen und - am wichtig-
sten - vom Office de la Haute Montagne, das Auskunft über die aktuellen
Verhältnisse im Gebiet geben kann.
Alles in allem ein Buch, um das sowohl der Gebietskenner als auch der
Neuling kaum herumkommen wird. (P.P.)

Medien
DIE GIPFEL DES MONTBLANC - Die schönsten
Routen in allen Schwierigkeitsgraden
Autor: Jean-Louis Laroche, Florence Lelong
Deutschsprachige Erstausgabe 1999
151 Seiten, zahlreiche Farbfotos und Anstiegsskizzen
Preis: ATS 423,-

BERGWETTER - Ein Ratgeber für Wanderer und
Bergsteiger durch alle Jahreszeiten
Autor: Claus G. Keidel
Erste Auflage 1994
159 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Fotos
Preis: ATS 321,-

Anlässlich der Live-Übertragung einer Besteigung der Eiger Nordwand vor
wenigen Wochen wurde Heinrich Harrers Buch „Die weisse Spinne“ neu –
aber unverändert – aufgelegt, und prangt nun von den Regalen der Buchlä-
den. Wer sich mit dem Eiger und dem Mythos, der um diesen Berg entstan-
den ist, beschäftigen, seine Geschichte nachlesen oder alles über alte und
aktuelle Anstiegswege erfahren möchte, dem sei das Buch „Eiger“ von

Daniel Anker aufs wärmste empfoh-
len. Anker nennt sein Buch eine
Bergmonografie – treffender könnte
man es nicht bezeichnen. In 25
Kapitel erzählen verschiedene Auto-
ren – von Anderl Heckmair bis
Arnold Lunn – Geschichten um die-
sen Berg. Diese Kapitel sind alle
nach berühmten Kletterstellen der
Nordwand benannt, aber das
Besondere an diesem Buch sind
einige weitgehend unbekannte Tat-
sachen um den Eiger. Details über
den wahnwitzigen Bau der Jungfrau-
bahn und den katastrophalen
Umständen, unter denen italienische
Arbeiter rund 10 Jahre lang arbeite-
ten, der Streit um das Besteigungs-
verbot der Nordwand oder die Baugeschichte der drei Hütten am Eiger. Aber
das Buch erzählt nicht nur von vergangenen Zeiten sondern beschreibt die
wichtigsten aktuellen Routen und berichtet vom alpinen Geschehen der letz-
ten Jahre. Als Beispiel für diese gelungene Verknüpfung von Vergangenem
und Gegenwart darf man das Kapitel „Mit Ski auf den Eiger“ anführen.
Arnold Lunn beschreibt seine Schiabfahrt vom Nördlichen Eigerjoch von
1924, darauf folgt die weitere Chronik des „Schiberg“-Eiger – 1970 Sylvan
Saudan über die Westflanke, 1983 Valeruz und Pederiva über die Lauper-
route – und ein Ausblick auf das, was kommen wird – erste Snowboardbe-
fahrung NO-Wand. 
So ist Ankers Bergmonografie sowohl zum vorbereitenden Einlesen als auch
zum Nachlesen und Schmöckern geradezu ideal. Aufgewertet wird das Buch
durch seine große Zahl an fantastischen alten und aktuellen Fotografien.
Vom gleichen Autor erschienen sind Bergmonografien über Jungfrau und Fin-
steraarhorn. (P.P.)

Bergsport und Wetter hängen zusammen
wie Pech und Schwefel. Trotz immer besse-
rer Wettermodelle und präzisen Vorhersa-
gen sollte jeder, der öfter draußen unter-
wegs ist, einige Zusammenhänge des Wet-
tegeschehens durchschaut haben – und sei
es nur, um den Wetterbericht für seinen
Bereich umsetzen zu können.
Claus Keidel hat ein Buch geschrieben,
dass für den Bergsteiger kaum Wünsche
offen lässt. Er zeigt die Verbindung zwi-
schen den eher verborgenen, großräumigen
Wetterabläufen und den erkennbaren
Anzeichen in der unmittelbaren Natur, in

der wir uns bewegen, auf. So gliedern sich die ersten Kapitel in „Regionales“
und „Überregionales Bergwetter“ und beschreiben die jeweils auftretenden
Wetterphänomene. Es folgt die für uns relevante „Erstellung einer Prognose
vor Ort“ und die Beurteilung von „Bergwettergefahren“. Weiters wird das
Bergwetter im Jahresablauf analysiert und Verhaltensregeln bei wetterbeding-
ten Gefahren aufgestellt. Dank eines ausgezeichneten Stichwortverzeichnis-
ses ist das Buch ideal, um nur einmal schnell etwas nachzuschlagen, aber
man sei gewarnt, die einzelnen Themen sind locker und interessant aufge-
baut und laden zum Verweilen ein. Viele anschauliche Skizzen und gute
Fotografien erleichtern das Gelesene zu verstehen. (P.P.)


