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Alpinunfälle bieten Stoff für Schlagzeilen, sind Quotenbrin-
ger und beherrschen immer wieder die Titelseiten der Medien. Das Unglück
am K2 1986, bei dem mein Amtsvorgänger Hannes Wieser ums Leben kam,
und die Toten am Everest 1996 sorgten für weltweites, wochenlanges
mediales Echo. Die Lawinenkatastrophe letztes Jahr in Galtür oder der Unfall
zu Weihnachten im Jamtal ließen das angeblich sensationslüsterne Publikum
in der warmen Stube wohlig erschauern. Wie stark allein die Intensität der
Berichterstattung die Wahrnehmung des Rezipienten beeinflusst, wurde mir
besonders im Fall Galtür bewusst. Freunde aus ganz Europa, allesamt alpine
Fachleute der UIAA-Gremien, riefen mich an und fragten, wie es mir persön-
lich ginge - sie hatten den Eindruck, ganz Tirol sei ein Lawinenkegel - und
ob man für Tirol eine Sammlung starten solle. Ein Bergführerkollege aus
Deutschland, der zur selben Zeit im deutschen Fernsehen einen Lawinenab-
gang von der Nordkette, live gefilmt vom ORF-Zentrum in Innsbruck, beob-
achtet hatte, erkundigte sich, wie weit die Zerstörungen in Innsbruck gingen.
Obwohl die Lawine den Siedlungsraum gar nicht erreicht hatte, erweckten
der Begleitkommentar und die Art der technischen Umsetzung (starkes Tele-
objektiv) diesen Eindruck.
Fast einheitlich zu beobachten ist bei der Berichterstattung von Naturkata-
strophen eine starke Personifizierung/Dämonisierung der Natur - die Natur
als „Killerorkan“, „Menschenfresser“, „Rächer“ (Auszüge aus Schlagzeilen) und
der Ruf nach Schuldigen. Dieser wurde im Fall Jamtal schon erhoben, als die
Toten noch am Lawinenkegel lagen und auch die Paznauner wurden der
„Abzockerei“ für schuldig befunden, bevor noch annähernd eine komplette
Schadensbilanz bekannt war.
Um den irrationalen und vorverurteilenden Aspekten in der Berichterstattung
einen seriösen Eindruck zu geben, werden gleichzeitig Scharen von „Exper-
ten“ bemüht, die einerseits stark überfordert sind und sein müssen - wie
kann ich die Komplexität eines Lawinenunfalles beurteilen, ohne mich inten-
siv mit den Fakten vor Ort auseinander gesetzt zu haben - und andererseits
doch vielfach bereitwillig mitspielen.
Das Dilemma der viel beschworenen objektiven Informationspflicht von Jour-
nalisten beginnt bei der Auswahl von Themen. Weniger die Mobilität, denn
die moderne Informationstechnologie macht die Welt zum „global village“.
Das Geschehen eines räumlich und zeitlich verdichteten Weltablaufs in 15
Minuten Abendinformation zu packen, ist eine Sisyphusaufgabe, die von den
Redaktionsstuben oft erstaunlich leicht bewältigt wird. Der Verdacht, dass die
Zuschauerquoten/Auflagenstärken eine der wichtigsten Selektionskriterien
bilden, liegt nahe. Wir betrauern allein in Österreich täglich drei Verkehrstote
und fünf Selbstmorde mit ähnlichem Leid für die Hinterbliebenen. Dass die
Berichterstattung darüber nicht annähernd jenen Raum einnimmt wie bei
Alpinunfällen, wirft Licht auf die medialen Gestehungsprozesse. Wir als Kon-
sumenten werden zu Voyeuren und bestimmen durch unser Seh- und Lese-
verhalten die Abläufe mit. Die modernen Medien- und Kommunikationstech-
nologien schaffen neue Realitäten und Parallelwelten. Institutionen wie der
Alpenverein, die sich darin nicht wieder finden, existieren nur zur Hälfte, Poli-
tiker gar nicht. Das Machtpotenzial ist ungeheuer. Eine kritische Hinterfragung
muss speziell angesichts des auch auf dem Kommunikationssektor ablau-
fenden weltweiten Konzentrationsprozesses erlaubt sein. Das Fach „Medien-
kritik - Umgang mit Medien“ sollte in künftigen Unterrichtsplänen zum
Hauptfach werden, damit die Jugend gewissermaßen einen Kompass zum
Zurechtfinden in diesen neuen Welten erhält.
Für mich als Verfasser dieses Leitartikels bleibt der Schluss, kritische Distanz
zu wahren, die unterschwellige Propaganda all dieser Negativbotschaften
(dass das Entsetzen das Gewöhnliche ist) richtig zuzuordnen, mir das Mitge-
fühl für die Opfer und die so genannten „Schuldigen“ zu bewahren und mir
schlussendlich zu erlauben, mich ab und zu 
zurückzulehnen und die Medienflut zu ignorieren.

Robert Renzler, Alpinreferent
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Liebe Leser !

Robert Renzler
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Ein merkwürdiges Zusammentreffen: Der Erhalt eurer

ausgezeichneten Zeitung und das Lawinenunglück bei der Jamtalhütte.

Die Medienkommentare sind immer gleich: Es muss jemand Schuld tra-

gen und die Staatsgewalt fischt sich den (die) Bergführer. Dabei ist

gerade bei Galtür Sensibilität angebracht. Wer trug denn die Verantwor-

tung, als die Katastrophenlawine das Ortszentrum verwüstete? Der Bür-

germeister vielleicht? Nein! Es war eben höhere Gewalt. Aber diese sim-

ple Tatsache, die immer angeführt wird, wenn besiedelte Gebiete betrof-

fen sind, gilt im freien Gelände plötzlich nicht mehr. Auf einmal hat bei

Gefahrenstufe 3 - 4 jede Gruppe grundsätzlich daheim zu bleiben, oder

der Bergführer (Tourenleiter) riskiert eine Anklage. Und manchmal, so wie

vor Jahren in Werfenweng, erspart ein „gnädiges“ Schicksal den Prozess.

Sind wir Bergsteiger wirklich hilfslos dem Zeitgeist ausgeliefert?

Leo Graf, 1050 Wien

Ganz so schwarz-weiß ist die Sache nicht. Zum einen ermittelt die

Staatsanwaltschaft selbstverständlich auch dann, wenn besiedeltes

Gebiet betroffen ist, zum anderen ist es bei Unfällen in geführten Grup-

pen die Pflicht der Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob die gängigen „Sorg-

faltsregeln“ beachtet wurden. Mit einer Verurteilung hat dies noch nichts

zu tun. red

Hallo Michael, good job, betreffend den Artikel „Stop or Go“. Hier

eine kleine Anregung: Wie wär’s mit dem Abdruck von Seite 26 des

erwähnten Heftes (Standardmaßnahmen, Entscheidungsstrategie) als

Infokarte, ähnlich der Infokarte „sicher:ski.berg.tour“ oder vielleicht sogar

in Kombination damit? Würde zu einer raschen Verbreitung der Methode

beitragen und das Handling erleichtern. Liebe Grüße,

Christian Mauracher, Jugendführer, 6065 Absam

Ist für die nächste Saison geplant. red

Im Heft „Berg&Steigen Nr.2/98“ habt ihr euch mit der HMS

auseinander gesetzt. Im Vergleich mit anderen Sicherungsmethoden

kommt sie recht gut weg. Ich ziehe sie auch beim Klettern mit Körpersi-

cherung vor, weil aufgrund der hohen Bremswirkung selbst unter

ungünstigen Bedingungen (Unaufmerksamkeit, Müdigkeit, geringe Hand-

kraft...) nahezu jeder Sturz reflexhaft gehalten werden kann. Die Achtersi-

cherung ist diesbezüglich nach meiner Erfahrung weniger sicher. Um die

Gefahr des selbsttätigen Schnapperöffnens bei ungünstigem Seilverlauf

auszuschalten, habe ich HMS-Twistlock-Karabiner mit zusätzlicher Arretie-
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rung besorgt. Dass allerdings damit dieses Risiko nicht beseitigt ist, mus-

sten meine 15-jährige Tochter und ich beim Hallenklettern erfahren.

Nach ordnungsgemäßem Check der HMS an ihrem Hüftgurt stieg ich

eine Route vor, als ich in ca. 10 m Höhe von unten hörte: „Papa, der

Knoten ist aufgegangen!“ Ich haschte nach dem größten Griff und: „Ich

steh’ jetzt ausgezeichnet, öffne den Karabiner und mach die HMS neu!“

Gesagt, getan. Wieder abgelassen, versuchte ich, die Sache zu ergrün-

den. Kathi erzählte, der HMS-Karabiner sei während des Sicherns einmal

„irgendwie schief oder quer“ im Hüftgurtring gehangen. Kurz nachdem

sie ihn gerade gerichtet hatte und wieder zu mir hinaufsah, war ein

Schnappen zu hören, und danach war der HMS-Knoten aufgelöst! Eine

Inspektion dieses HMS-Karabiners mit kombiniertem Schiebe- und Dreh-

verschluss ergab, dass der Arretierungsmechanismus mit zu viel Reibung

behaftet war. Vielleicht konnte die Verschlusshülse durch eingedrunge-

nen Staub in einer nicht voll eingerasteten Zwischenstellung verharren?

Vermutlich ist bei der „Schieflage“ die Verschlusshülse durch den Hüft-

gurtring in eine solche Zwischenstellung gedrückt worden und so ver-

blieben, bis dann beim weiteren Sichern durch ungünstigen Seilverlauf

der Verschluss vollends aufgedrückt wurde (siehe auch: Schubert, Sicher-

heit und Risiko, S.115). Ich glaube, dass diese Gefahr mit völlig saube-

ren, geölten Karabinern dieses Typs sehr gering ist, aber generell ausge-

schaltet ist es nicht. Wer solche Karabiner hat, sollte sie überprüfen: Der

Mechanismus muss absolut leichtgängig sein, sodass er aus jeder Lage

der Verschlusshülse von selbst in den voll arretierten Zustand zurück-

schnappt. Andernfalls lieber bei HMS-Schraubern bleiben - und auf

festes Zuschrauben nicht vergessen!

Christian und Kathi Faltin, 2340 Mödling

Betrifft: Lawinenunfall Windacher Daunkogel,
Tirol, 28.3.99 (4/99, S. 12):

Ich war der Leiter jener 7-köpfigen Tourengruppe der OeAV-Sektion

Gmunden, die zum Unfallort zurückkam, um Hilfe zu leisten. Hier einige

Details zu dem bedauerlichen Vorfall: Wir waren als Erste am Gipfel und

fuhren auch als Erste ab. Der steile Hang wurde von uns aus Sicher-

heitsgründen einzeln befahren. Natürlich stellt es für eine nachfolgende

Wir gratulieren!
Ein „Handbuch Trekking & Höhenmedizin“

haben gewonnen: 
Christian Faltin, Gerhard Assmann 

und Christian Mauracher
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Gruppe eine Verlockung dar, wenn man einen schönen Pulverschnee-

hang sieht, in den bereits sieben Spuren hineinführen, einfach hineinzu-

fahren. Dass einzeln gefahren wurde, ist ja leider nicht ersichtlich. Der

Verschüttete befuhr den Hang als Erster. Wie man dem Foto entnehmen

kann, hat der Hang an der Verschüttungsstelle eine Verflachung. Hier ist

er stehen geblieben, mit Blickrichtung ins Tal. Seine nachfolgenden

Kameraden lösten das Schneebrett aus, das ihn verschüttete, ohne dass

er es bemerkte. Wir bemerkten ca. 1 km unterhalb des Hanges den

Schneebrettabgang. Wir hörten keine Hilferufe oder etwas in dieser Rich-

tung. Um uns zu überzeugen, sind wir so rasch wie möglich wieder auf-

gestiegen. Beim Eintreffen an der Unglücksstelle wurde der Verschüttete

erst mittels Pieps geortet. Bis zu diesem Zeitpunkt ist mit Sicherheit eine

Viertelstunde vergangen. Wir haben dann den Verschütteten in ca. 20

Minuten ausgegraben. Er lag mit dem Gesicht nach unten im Schnee,

Atemhöhle war keine vorhanden. Beim Verschüttungsvorgang hat sich

die Bindung nicht gelöst, die Hände waren in den Stockschlaufen. Es

war daher erforderlich, ihn zur Gänze freizulegen, bis überhaupt erst mit

den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden konnte. Leider

verliefen diese ergebnislos. Fazit für uns: Hänge über 30 Grad Neigung

prinzipiell einzeln befahren und auch verlassen. In der Gruppe ist ent-

sprechende Disziplin erforderlich. Das Verweilen in einem solchen Hang

kann, wie man gesehen hat, tödlich enden. Ich kann mit diesen

Erklärungen den Verunglückten nicht mehr ins Leben zurückholen, hoffe

aber, dass die Erkenntnisse daraus vielleicht dem einen oder anderen

helfen zu überleben. Hannes Raffelsberger, ÖAV-Sektion Gmunden

Mit Verwunderung haben wir in der Ausgabe 4/99 auf Seite 12

unter dem Unfallsbild gelesen: „Acht Bergrettungsmänner aus Südtirol,

einer tot, einer verletzt.“

Da wir normalerweise als Landesverband ja mitbekommen, ob eines

unserer Mitglieder verstorben ist oder nicht, ist es sehr verwunderlich,

dass dieses am 28.03.1999 nicht geschehen ist. Von wem haben Sie

diese Informationen bekommen? Wir ersuchen Sie, solche Informationen

vor Veröffentlichung eingehend zu überprüfen. Weiters war bei besagter

Gruppe kein Bergrettungsmitglied dabei (so unsere Informationen), son-

dern nur ein Angehöriger eines Bergrettungsmannes. Jener hat den Ver-

schütteten ausgegraben. Mit freundlichen Grüßen 

Landesverband des Bergrettungsdienstes im AVS

Wir haben recherchiert und festgestellt, dass der Autor selbst falsch

informiert wurde. Offensichtlich wurde bei der Erhebung ein Fehler

gemacht. Wir bedauern die falsche Angaben. red

Möchte mich für die rasche Nachsendung der bereits

erschienenen Ausgabe 4/99 herzlichst bedanken. Ich finde eure Zeit-

schrift sehr interessant und informativ. Man wird angeregt, sich mit Risi-

ken im Bergsportbereich intensiver und (selbst)kritischer zu befassen. 

Mit freundlichen Grüßen

Achim Scherzer, Bergretter u. Schluchtenführer, Uderns

Sehr geehrter Herr Larcher, ich habe Ihren Beitrag „Stop or

Go“ recht aufmerksam durchgelesen. Ich möchte dazu Folgendes

bemerken:

1. Der Check 1 ist 1:1 von Munter übernommen (wie angeführt).

2. SOP‘s ist abgeleitet von der Reduktionsmethode, vermischt mit der

Formel 3x3 von Munter. Also auch nichts Neues.

3. Der Check 2, ebenfalls Teil der Formel 3x3 von Munter, lässt aber

eine wichtige Frage offen, die weder von einem Laien, noch von einem

Experten beurteilt werden kann. Die Frage lautet: Gefährlich für mich?

Wer soll diese Frage todsicher beantworten? Uns fehlen die Mittel, dies

zu beurteilen. Da kommt Munter‘s Spruch voll zu Geltung: Lieber

unscharf und genau, als genau und total falsch!

Die Auswertung von Statistiken ist momentan die einzige Methode, die

das Restrisiko bis auf ein akzeptables Maß minimieren kann. Somit ist

der Check 2 für mich unbrauchbar! Man ist also genauso klug wie

zuvor!

4. Es ist schade, dass in Österreich nicht alle alpinen Organisationen an

einem Strick ziehen (siehe Vorbild Schweiz)! Ich habe die Notwendigkeit

der Reduktionsmethode von Werner Munter verstanden. Sie ist das ein-

zige Mittel, das nachweislich vor einer Lawinenverschüttung schützen

kann; siehe Schweizer Unfallstatistik. Wie diese Statistik seit Einführung

der Reduktionsmethode zeigt, haben sich die tödlichen Unfälle fast auf

die Hälfte reduziert. Dies zeigt deutlich, dass eine Prophylaxe Sinn

macht, wenn alle dasselbe lehren.

5. Weiters vertut man sich die Chance, seinen Ausbildern und Begfüh-

rern ein Werkzeug in die Hand zu geben, mit dem sie vor Gericht und

gegenüber ihren Kunden eine Rechtfertigung für ihr Handeln hätten. Der

Bergführer wäre oft froh, bei einer STOP - Entscheidung sich glaubwürdig

rechtfertigen zu können! Risikomanagement ist angesagt.

6. Bei den Staatsanwälten und Richtern ist die Munter-Methode leider

noch nicht voll akzeptiert. Kein Wunder, wenn man sich nicht einmal

unter den alpinen Organisationen einig ist. Ansonsten hätten sie keine

andere Wahl: Wenn schon die Experten nach diesen Richtlinien verfah-

ren, könnten sie nicht das Gegenteil behaupten.

7. Ich finde es nicht sinnvoll, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.

Der Alpenverein ist sehr groß, dementsprechend groß ist die Verantwor-

tung. Den Preis, den wir aus Profilierungsgründen zahlen müssen, finde

ich persönlich viel zu groß! Gerhard Assmann

Zu 1 bis 4: „Stop or Go“ ist keine „Neue Lawinenkunde“ und auch kein

„Zauberstab“! „Stop or Go“ ist ein methodisch-didaktisches Modell, eine

Strategie, die eine Entscheidungsstrategie kombiniert mit sogenannten

Standardmaßnahmen.

Die Eigenleistung liegt also wesentlich im Design, in der Kunst der

Reduktion, Strukturierung und Präsentation. Aber nicht nur: Der Begriff
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„Standardmaßnahmen“ ist im Bergsportbereich bisher nicht wirklich ein-

geführt, die Empfehlungen „Entlastungsabstände ab 300“, „Einzelfahren

ab 350“, „Normabstand 50 m“ sind neue Vorschläge. Ebenso ist die

Komprimierung der klassischen Lawinenkunde auf fünf beobachtbare

Gefahrenzeichen eine Eigenleistung. Natürlich haben wir nicht die „fri-

schen Triebschneeansammlungen“ oder die „Setzungsgeräusche“ ent-

deckt, nur diese hat auch Werner Munter nicht entdeckt. Auch Munter

versucht in seiner Formel 3x3 nichts anderes, als bekannte Größen in

eine Form zu bringen. In 3x3 ist das aus meiner Sicht nur dürftig gelun-

gen, bereits die Einteilung in „regional“, „lokal“ und „zonal“ ist dürftig.

Check 2 führt zu der entscheidenden Frage „gefährlich für mich?“ und

wir landen mit dieser Frage - da stimme ich Ihnen zu – immer wieder

in einem Feld der Unsicherheit. Ich meine aber, dass diese Unsicherheit

das Ergebnis einer komplexen Wirklichkeit ist, die uns immer wieder

überfordert. Somit ist diese Unsicherheit stimmig und adäquat. Wenn Sie

nun fragen, wer diese Frage todsicher beantworten soll, dann muss ich

antworten: Niemand! - aber jeder kann sich bemühen eine Antwort zu

finden - nach bestem Wissen und Gewissen. Auf jeden Fall leistet Check

2 die sehr wesentliche Aufgabe, mit „offenen Augen“ durchs Gelände zu

gehen. Und: dieser Check 2 wird ja erst dann wirklich interessant, wenn

wir mit dem Munter-Baustein (Check 1) in den Grenzbereich kommen.

Bei Stufe 3, also dann, wenn der bevorstehende Geländeabschnitt in

den Neigungsbereich von 350 kommt. Dieser erste Check, wenn er ernst

genommen wird (und nur in begründeten Fällen – „Rechtfertigungs-

pflicht“ – überschritten wird), stellt bereits ein sehr mächtiges Werkzeug

zur Unfallverhinderung dar.

Wenn Sie sagen, dass uns die Mittel fehlen, um zu beurteilen, ob eine

frische Triebschneeansammlung gefährlich sei, so kann ich Ihnen nur

insofern zustimmen, dass wir das nie mit 100 % Sicherheit sagen kön-

nen. Sehr wohl aber kann ich lernen 1. frischen Triebschnee wahrzuneh-

men (oder ich weiß bereits aus dem Lagebericht um seine Existenz),

und 2. aus den begleitenden Umstände „Frische“, „Menge“, „Altschnee-

decke“ eine Gefährlichkeitsprognose abzugeben. Und genau das trainie-

ren wir in „Stop or Go“-Lawinenseminaren.

Und beachten Sie bitte, dass auch Munter verlangt, Gefahrenzeichen zu

erkennen und zu bewerten. Sehr deutlich kommt das in der Zusatzer-

läuterung zur Reduktionmethode heraus, wo es heißt: „Wenn man fest-

stellt, dass es in allen Expositionen gefährlich ist, sind die Reduktions-

faktoren 3-5 natürlich ungültig.“

Sie zitieren Munter: „Lieber unscharf und genau, als genau und total

falsch“. Meinen Sie damit die Reduktionsmethode sei unscharf und

genau, Stop or Go genau und total falsch? Munter ist ein blendender

Rhetoriker und seine Übertreibungen ermöglichen es ihm, dass die

Leute begeistert zuhören. Nüchtern betrachtet sind viele dieser Sätze

natürlich blanker Unsinn und sollten in einer ernsthaften Auseinander-

setzung nicht über die Maßen strapaziert werden.

Zu 4: Es ist momentan viel in Diskussion und noch nicht der Zeitpunkt,

um „an einem Strick zu ziehen“. Dass die Reduktionsmethode das ein-

zige Mittel ist, „das nachweislich vor einer Lawinenverschüttung schüt-

zen kann“ ist falsch. Die Reduktionsmethode kann das auch laut Munter

nicht immer und der Schweizer Experte Christoph Tanner kommt in sei-

ner umfassenden Munter-Kritik sogar zu dem Schluss: „Ich schließe nicht

aus, dass durch das Ausschöpfen der Reduktionsmethode (...), insbeson-

dere bei den Anfängern, sogar mehr Unfälle entstehen können (...). Im

Gelände ist die Reduktionsmethode für Könner überflüssig, für Anfänger

zu gefährlich“. Wenn Sie – um die Wirksamkeit der Reduktionsmethode

zu belegen - auf die Schweizer Statistik verweisen, so ist das nun völlig

unzulässig. In Österreich hatten wir im letzten Winter „nur“ 6 Tote im

Bereich Tour und Variante, also weit weniger als die Hälfte vorangegan-

gener Jahre. Aus einer Ein- oder Zweijahres-Statistik derartige Schlüsse

zu ziehen, ist unmöglich.

Zu 5: Auch mit „Stop or Go“ habe ich ein Mittel zur Hand, um vor mei-

nen Gästen Entscheidungen zu begründen.

Zu 6: Dass die Frage der Fahrlässigkeit bzw. der Sorgfalt eines Führers

nach einem Unfall im Wesentlichen über die Risikoformel bestimmt wird!

Wollen wir das wirklich? Zudem arbeite ich als Ausbilder nicht für Rich-

ter, Rechts- und Staatsanwälte, sondern für BergsteigerInnen. Denen will

ich brauchbare Werkzeuge in die Hand geben.

Zu 7: Die Verantwortung ist in der Tat groß. Was tun wir aus Überzeu-

gung, was aus Profilierung? (Sicherheits-)Experten können sich diese

Frage gar nicht oft genug stellen. Michael Larcher

Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at

Unter allen Autoren verlosen wir:
1 x Kocher „MSR SuperFly“ (siehe Seite 37) gesponsert von:

Outdoor Reisebedarf und Expeditionsausrüstung,
Wilhelm-Greil-Str. 5, A-6020 Innsbruck, Tel.: 0512/571357
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Kraut und
Ruab’n
Kraut und
Ruab’n

Aus der AV-Kartografie
Neuauflagen von AV-Karten Ende 1999

2/1 Allgäuer-Lechtaler Alpen, Westblatt 1:25 000
Neuauflage im November 1999 (letzte Auflage 1992), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie.
Neue Vegetationsdarstellung mit grünem Flächenwald: 
statt schwarzer Ringel mit grüner Fläche.
Durchgezogenes UTM-Gitter in Rot und verdichtetes Gradnetz
(Minutenteilung) am Kartenrand.

10/1 Steinernes Meer 1:25 000
Neuauflage im Dezember 1999 (letzte Auflage 1990), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie.
Durchgezogenes UTM-Gitter in Rot und verdichtetes Gradnetz
(Minutenteilung) am Kartenrand.
Die eigene Schiroutenausgabe wurde aufgelassen, es gibt jetzt
nur mehr eine Ausgabe mit Weg- und Schirouten. Die Schirouten
sind mit einem zarten blauen Rasterband dargestellt. 

Gerhart Moser, Alpenvereinskartografie

Tele Ho

Die Woche vom ersten bis neunten April sollten sich alle Telemark-
Fanatiker unbedingt freihalten. Bereits zum sechsten Mal findet in
Livigno „La Skieda“ statt. Letztes Jahr nahmen über 800 Pinheads an
diesem Telemark-Festival teil. Jeden Tag gibt es Kurse für Anfänger und
Experten mit den bekanntesten Telemarkern aus Europa und dem Rest
der Welt. Jeder Tag steht unter einem eigenem Motto und zusätzliche
Veranstaltungen garantieren, dass jede/r - vom passiven Zuseher bis
hin zum absoluten Fan - voll auf seine Kosten kommt. Als Premiere
finden heuer der „MAX VERT DAY“ und der „SNOW BALL“ statt, zwei
Rennen bei denen es darum geht, möglichst viele Höhenmeter an
einem Tag zu schaffen bzw. der Schnellste im unverspurten Pulver zu
sein. Also dann, in die Knie mit euch. www.skieda.com

▲

Barryvox OPTO 3000
Die Schweizer Firma ASCOM, Hersteller des OPTO 3000 LVS-Gerätes,
das von MAMMUT vertrieben wird, reagierte bereits im Jänner auf Kritik
an der Befestigung des Batteriedeckels an diesem Gerät. Eine neue
Abdeckung soll nun dieses Problem beseitigen. Wer schon zuvor ein
BARRYVOX gekauft hat, bekommt dieses Teil kostenlos zugeschickt.

Nur mit SIM
In der Infokarte „Sicher: Ski.Berg.Tour“ des OeAV (siehe Berg&Steigen
4/99) wird angeführt, dass die europäische Notrufnummer 112 von
GSM-Handys auch ohne SIM Karte wählbar ist. Für die Schweiz gilt
dies leider nicht! Es wird argumentiert, dass ohne SIM-Karte „keine
Identifikation des Anschlusses“ möglich ist.

Der Berg ruft

„Direttisisima“, „Frauen-Revolu-
tion am Berg“, „10 plus“ und
„Sherpas“ sind nur einige
Headlines dieser Alpinismus-
Ausstellung im Salzburger
Land. Bergsteigen im 20. Jahr-
hundert mit originalen Ausrü-
stungsstücken, Fotos,
berührenden Stories aus
Tagebüchern und mit Multi-
media am Plasmamonitor.
Eine solche Schau wie sie
vom 15. April 2000 bis zum
4. November 2001 in Alten-
markt-Zauchensee und am
Großglockner abgezogen wird
hat Europa bisher noch nicht
gesehen. Auf 3000 m2 Fläche
in einer alten Fertigungshalle
bzw. auf der Kaiser-Franz-
Josefs Höhe hat man über ein
Jahr lang Gelegenheit sich mit
diesem Thema auseinander-
zusetzen. Vom 25. bis 16.
April 2000 findet in Alten-
markt ein Internationales
Symposium zum Thema
„Bergtourismus – Fluch oder
Segen?“ statt.

Info:
Tel.: 06452 20130

Fax: 06452 20140

info@alpin.co.at

www.salzburg.com/alpin-expo

▲

Ararat

Der seit 1993 wegen des Kurdenkon-
flikts gesperrte Berg Ararat (5156m)
ist ab sofort wieder für Bergsteiger
frei. 
Er gilt als technisch relativ einfacher
Fünftausender und ist ein klassisches
Tourenziel mit einer eindrucksvollen
Aussicht bis weit nach Persien.
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PIEPS an STUBAI
Nach 15 Jahren intensiver Beschäftigung mit LVS-Geräten hat sich Hart-
wig Strobl entschieden, sich aus dem „Tiefschnee-Business“ zurückzu-
ziehen und sich von seiner Firma PULS-Elektronik zu trennen. Seine
Kräfte wird er und sein Team in Zukunft ganz auf den Bereich GPS
fokusieren.
Der PIEPS stirbt aber nicht aus: Die Firma STUBAI konnte als Nachfolger
gewonnen werden und wird die Zukunft des österreichischen LVS-
Gerätes bestimmen.

Wanted

Das Redaktionsteam des „Berg&Steigen“ ist laufend bemüht, seinen
Lesern möglichst interessante Beiträge zu liefern. Eure Rückmeldungen
bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und bestärken uns, in
diese Richtung weiter zu arbeiten. Dennoch wollen wir euch ermun-
tern, aktiv an „Berg&Steigen“ mitzuarbeiten. Schickt, faxt oder mailt uns
Themen, die euch interessieren, – vielleicht schreibst du auch selbst
einen Beitrag? - lasst uns wissen, wenn ihr einen Ausrüstungsgegen-
stand oder ein Buch entdeckt habt, das wir vorstellen sollten. Verratet
uns auch eure Tipps und Tricks um kritische Situationen zu bewältigen
oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Schon im Voraus vielen Dank.

Das Redaktionteam Berg&Steigen

Wilhelm-Greil-Str. 15, 6010 Innsbruck, Fax: 0512/57 55 28, 
E-mail: berg.steigen@alpenverein.at

Bewirtschaftungszeiten
Die „Hüttenseite“ ist wohl eine der informativsten auf der Homepage
des OeAV. In nächster Zeit besonders interessant dürften die Öffnungs-
zeiten um Ostern bzw. für das restliche Frühjahr für den Schibergsteiger
sein. Die Schutzhütten in Österreich können nach einer alphabetischen
Liste bzw. nach Bundesländern oder Gebirgszügen abgefragt werden.
Über Links gelangt man zu den Hütteninformationen anderer Vereine
im gesamten Alpenraum.

http://www.alpenverein.at/huette/index.htm

The Rules Of Adventure
In der Februar-Ausgabe des amerikanischen Magazins „National Geo-
graphic ADVENTURE“ geben Experten verschiedener Abenteuer-Sportar-
ten Hinweise, wie man bei der Ausübung seiner Sportart am Leben
bleibt. Zum Thema Klettern werden folgende Regeln aufgestellt:

#1 Vor dem Losklettern den Anseilknoten überprüfen lassen
#2 Sich von Profis ausbilden lassen
#3 Das Seil vor Abreibung schützen
#4 Nur mit Leuten klettern, denen man vertraut
#5 Niemals ohne Hirn klettern

Gott sei Dank, endlich wissen wir, was zu tun ist! (red)
www.nationalgeographic.com/adventure

▲
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ABS-Unfallstatistik
Am 21. Februar 2000 gab es den ersten Verschüttungsfall mit Todesfolge mit einem
Lawinen-Airbag-Rucksack. Wahrscheinlich durch eine Verkettung mehrerer Lawinenereig-
nisse wurden fünf Personen mitgerissen, wovon eine mit einem ABS ausgerüstet war.
Der Ballon konnte ausgelöst werden und war während des Abgangs an der Oberfläche
sichtbar, bei Lawinenstillstand waren aber alle Personen am Hangfuß in einer leichten
Mulde bis zu 2 Meter tief verschüttet. Auch die Person mit Ballon war 2 Meter tief ver-
schüttet! Die Verschütteten konnten mit LVS-Geräten geortet und ausgegraben werden,
vier von ihnen, darunter auch jener mit dem ABS-Rucksack, nur noch tot.
Ein Unfallhergang mit ABS wie der vorliegende wurde schon lange diskutiert. Während
der Hersteller davon ausgeht, dass das Opfer von einer Nachlawine überschüttet worden
ist, weisen andere Experten schon seit längerer Zeit darauf hin, dass es ausreicht, nach
einem Lawinenabgang in einer Mulde liegen zu bleiben, um dort vom nachfließenden
Schnee überspült zu werden.
Durch diesen Unfall ändert sich die sehr positive Meinung des OeAV über den Lawinen-
ballon nicht. Frank Tschirky vom SLF in Davos sammelt seit Auftreten des ABS-Systems
alle Daten über Unfälle und wertet diese aus. Seine Ergebnisse sprechen eindeutig für
den ABS-Rucksack. Von 31 beteiligten Personen mit aufgeblähtem ABS überlebten 30
Personen meist ohne schwerere Verletzungen.

25 bekannte Unfälle mit ABS
39 Personen mit ABS erfasst, davon

31 Personen mit aufgeblähtem Ballon, davon
15 Personen nicht verschüttet
11 Personen teilverschüttet
4 Personen ganz verschüttet (Kopf), Ballons an Lawinenober-

fläche sichtbar
1 Person ganz verschüttet, Ballons nicht mehr sichtbar (tot)
8 Personen ohne oder nur mit teilweise aufgeblähtem 

Ballon, davon
6 Personen Reißleine nicht gezogen
2 Personen technische Fehlfunktion

▲

Obernberger Seminare

Im Spot Obernberg beginnen ab Mai die ersten Semi-
nare im neuen Jahrtausend. Natur- und erleb-
nispädagogische Angebote sind bereits seit einigen
Jahren fixer Bestandteil von Programmen des Alpen-
vereins. Das Jugendhaus in Obernberg hat sich in die-
ser Zeit als idealer Standort erwiesen . Ein engagier-
tes Team bietet auch dieses Jahr wieder eine Vielzahl
von Kursen und Lehrgängen an: von der „berufsbe-
gleitenden Ausbildung zur Erlebnispädagogik“ über
„Natursport mit Handicap“ bis hin zu „Frau und Mann
– ein alpines Rollenspiel“.
Weitere Infomationen bei:
Alpenvereinsjugend
Wilhelm-Greil-Str. 15, A-6010 Innsbruck, 
Tel.: 0512 59547-13, Fax: 0512 575528
Internet: www.alpenverein.at/jugend ▲

▲

Cabanes-Hütten
Die Vereinigung der Schweizer Hütten-
wartinnen und Hüttenwarte hat gemein-
sam mit dem SAC, dem Schweizer Berg-
führerverband sowie namhaften Sponso-
ren eine Karte herausgebracht, auf der
alle Schutzhütten und Biwaks der
Schweizer Alpen eingezeichnet sind. In
ein hochaufgelöstes Satellitenbild im
Massstab 1:450.000 ist ein stark genera-
lisiertes Siedlungs- und Strassennetz ein-
gezeichnet, das die Orientierung erleich-
tert. Die Hütten und ihre wichtigsten
Zustiegs- und Verbindungsrouten sind rot
markiert. Auf der Rückseite der Karte sind
alle Hütten nach Gebirgsgruppen geord-
net aufgelistet und wichtige Zusatzinfor-
mationen wie Telefon, Bewirtschaftungs-
zeiten usw. sind angeführt. Piktogramme
geben Auskunft für welche sportlichen
Aktivitäten sich die jeweilige Hütte
besonders eignet.
Die Karte kann mit einem Rückantwortku-
vert (DIN A5) zum Preis von ATS 45,– (in
Kleingeld beilegen) bestellt werden bei:
Hüttenkarte / Thomas Meier
Postfach 96, CH-7132 Vals
Tel./Fax: ++41-81-9351405 ▲
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Karl Gabl

Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Karl Gabl

Karl, du bist seit 1.1.2000 Vorsit-
zender des Referates Bergsteigen.
Was hat dich bewegt, angesichts
deiner ohnehin eingeschränkten
Freizeit diese ehrenamtliche
Funktion anzunehmen?

Ich bin mir bewusst, diese Funk-
tion „nur“ ehrenamtlich und nicht
hauptamtlich erfüllen zu können.
Um trotzdem erfolgreich und effi-
zient zu sein, müssen profunde
hauptamtliche Mitarbeiter vorhan-
den sein. Von der Qualität dieser
Mitarbeiter konnte ich mich in
den vergangenen Jahren über-
zeugen. Wenn ich mich als Refe-
ratsleiter für den OeAV einsetze,
möchte ich mit Ideen Bewegung
in den Verein und in das Referat
bringen und Akzente setzen. Dies
reizt mich ungemein. Die Devise
heißt dabei aber nicht, alles
selbst neu erfinden zu müssen,
sondern oft auch Ideen, die in

den Sektionen zwischen Wien
und Vorarlberg vorhanden sind,
zu verwirklichen. 

Die grundsätzlichen Aufgaben des
Alpenvereins - Bergsteigen, Natur-
schutz und Wissenschaft – sind
in den Satzungen festgeschrie-
ben. Trotzdem unterliegen solch
globale Ziele immer einer aktuel-
len gesellschaftlichen Interpreta-
tion und Akzentuierung. In wel-
chen Bereichen möchtest du für
das Referat Bergsteigen zukünftig
Schwerpunkte setzen?

Mit Energie fortsetzen möchte ich
die Anstrengungen, welche bisher
im Bereich Sportklettern und bei
der Verbesserung der Sicherheit
beim Bergsteigen – meiner Mei-
nung nach sehr erfolgreich und
anerkannt – unternommen wur-
den. Meine Bestrebungen werden
aber auch dahin ausgerichtet

sein, der Bergsteigerschule eine
noch bessere, solidere Basis für
ihre Arbeit zu schaffen. Ganz
besonders möchte ich mich wie-
der um das eigentliche Bergstei-
gen und Wandern im klassischen
Sinn (in Fels, Eis und Schnee) für
die Generation zwischen 8 und
80 Jahren stärker als bisher ein-
setzen. Dazu gehört auch eine
größtmögliche Förderung und
finanzielle Unterstützung der in
den einzelnen Sektionen für die
Ausbildung ihrer Mitglieder aus-
gerichteten Arbeit. Apropos Sek-
tionen: Ein Verein, der in der
Hauptsache auf die ehrenamtli-
che Arbeit in den Sektionen auf-
gebaut ist, muss diese dezentra-
len Tätigkeiten durch gut organi-
sierte Referate der Geschäftsstelle
fördern. Keine zentralistische, son-
dern eine auch auf die kleineren
Sektionen ausgerichtete Arbeit
soll die Sicherheit und das Berg-
erlebnis der Alpenvereinsmitglie-
der verbessern.

Österreich hat bei den Besteigun-
gen der Weltberge einen großen
Beitrag geleistet. Ein Wunschziel
wäre es, einen Anteil an der

Finanzierung einer Expeditions-
bergfahrt der besten Bergsteiger
der OeAV-Sektionen von Wien bis
nach Vorarlberg übernehmen zu
können. Diese Fahrten zu den
Bergen der Welt müssten weiters
durch den Gesamtverein, durch
die Landesverbände und durch
die einzelnen Sektionen gefördert
werden. 

Abschließend stellt für mich das
Jahr 2002, welches von den Ver-
einten Nationen als Jahr der
Berge deklariert wurde, eine Her-
ausforderung für das Alpinreferat
dar, seine Kompetenz im Umfeld
Berg zu beweisen.

Du bist seit vielen Jahren aktives
Alpenvereinsmitglied und warst
immer wieder in der Ausbildung
tätig. Was bedeutet für dich der
Verein und wie siehst du dessen
Rolle in der heutigen Gesell-
schaft?

Der Alpenverein wird in einer Welt
der Globalisierung, der zuneh-
menden Kontaktarmut, der stress-
geplagten Freizeitgesellschaft und
der Verarmung an Freundschaften

Mit 1. Jänner dieses Jahres übernahm Dr. Karl „Charly“ Gabl die
Agenden von Dr. Kurt „Gagga“ Schoißwohl als verantwortlicher Funk-
tionär für den Bereich Bergsteigen im Alpenverein. Mit dem begei-
sterten Bergsteiger und anerkannten Sicherheitsexperten sprach
Robert Renzler:
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einen wichtigen Platz als
zwischenmenschliche Kon-
taktstelle behalten. Ich sehe
den Verein als ein Haus, das
seinen Mitgliedern im wind-
umtosten Alltag einen ent-
sprechenden Schutz, aber
auch Zerstreuung und sport-
liche Unterhaltung bietet. Der
Verein muss besonders dar-
auf achten, dass die Res-
sourcen der Natur nicht
durch eine kurzsichtige, nur
auf finanzielle Nutzung der Natur
ausgerichtete Politik unwieder-
bringlich zerstört werden. Eine
Verbesserung des Dialogs mit
allen politischen Kräften auf Lan-
des- und staatlicher Ebene, um
die Interessen des Alpenvereins
noch besser zu vertreten,
erscheint mir notwendig zu sein. 
Das wichtigste Element im Alpen-
verein ist für mich die Förderung
seines eigentlichen Zweckes und
seiner Daseinsberechtigung, näm-
lich des Bergsteigens. Dies ist
auch die Hauptaufgabe des
gleichnamigen Referates.

Du bist Leiter der Wetterdienst-
stelle für Tirol und Vorarlberg.
Wetter und Bergsteigen sind fast
untrennbar verknüpfte Begriffe.
Wie siehst du deine berufliche
Funktion im Zusammenhang mit
dem Bergsport?

Die Funktion des Wetterdienstes
beim Bergsport ist für mich klar
vorgegeben. Durch ein umfangrei-
ches Angebot an meteorologi-
scher Information muss die

Sicherheit im Fels, Schnee und
Eis erhöht werden. Meine Anre-
gung, für die Mitglieder des OeAV
und DAV ein spezielles Wetterser-
vice anzubieten, wurde schon vor
10 Jahren verwirklicht. An einer
ständigen Verbesserung dieser
Serviceleistung – gemeinsam mit
meinen bergerfahrenen und berg-
begeisterten Mitarbeitern – unter
Einbeziehung modernster Infor-
mationstechnologie müssen wir
arbeiten. Darüber hinaus möchte
ich den unermüdlichen Einsatz
von Univ.-Prof. Dr. Eduard
Rabofsky, ehemaliger Sekretär des
Kuratoriums für Alpine Sicherheit,
im Sinne einer Entkriminalisierung
des Bergsteigens aus der Sicht
der Meteorologie und der Lawi-
nenkunde fortsetzen. Zu meinen
Aufgaben gehört aber auch die
Förderung von intensiven Schu-
lungen im Fachgebiet der alpinen
Meteorologie. 

Du kennst alle Facetten des
modernen Bergsteigens aus
eigener Erfahrung. Was war dein
eindrucksvollstes/nachhaltigstes

Bergerlebnis?

Es hat nicht ein einzi-
ges hervorstechendes
Ereignis, sondern
deren viele gegeben:
Zum Beispiel die
Schibefahrung des
über 7000 m hohen
Noshaq im afghani-
schen Hindukusch,
die Erstbesteigung
eines Pfeilers am
Huascaran in Peru,

die Zinne Nordwand, Klettern in
den Kalkkögeln, im Velebit und
den Dolomiten oder auf Korsika,
Zeltnächte auf 7400 m und die
Besteigung des Baruntse im Solu
Khumbu, Klettersteige in der
Brenta mit meiner damals 5-jähri-
gen Tochter und meinem 9-jähri-
gen Sohn, jeder Tag in den hei-
matlichen Bergen des Ferwalls
und den Lechtaler Alpen, die
Martinswand und schlussendlich
die Freundschaften, die ich bei
diesen Unternehmungen erleben
durfte.

Was sind deine persönlichen
bergsteigerischen Ziele für die
nächsten Jahre?

Mit meiner Frau und mit Freun-
den möchte ich noch zahlreiche
Kletter- und Schitouren in den
Dolomiten und anderswo durch-
führen. Außerdem warten noch
einige klassische Alpenwände auf
mich. Außereuropäisch reizt mich
noch der eine oder andere hohe
Gipfel, daneben hoffe ich noch
auf viele Führungstouren mit net-
ten Leuten in großartigen Land-
schaften.  

Karl Gabl spontan
Alpenverein: Eine den Bergen sportlich, kulturell und schützend
zugetane Ansammlung von Individualisten, die lieber auf einem Gip-
fel als bei einem Vereinsabend sind. 

Reinhold Messner: Ein ehemals hervorragender, die welt-
weite Bergszene prägender Bergsteiger, Kletterer und Schriftsteller,
der sogar einen Mauersturz im besten Hochdeutsch auszuschlachten
vermag. Derzeit auf politischer Ebene und als Yetisucher weniger
erfolgreich. 

Mount Everest: Der höchste Punkt der Erde, den man seit
wenigen Jahren teuer kaufen muss, um ihn mit fairen oder unfairen
Mitteln zu besteigen.

Frauenbergsteigen: Persönlich sehr angetan, weil meine Frau
seit langem auf steilen und flachen Wegen meine Partnerin ist. Allge-
mein werden heute von Frauen den Männern kaum noch nachste-
hende Leistungen erbracht, wie z.B. von Catherine Destivelle.

Der 11. Schwierigkeitsgrad: Nichts für Sterbliche. Diese
Trainingstrauben hängen zu hoch und sind deswegen wahrschein-
lich sehr sauer. Eine Verwechslung mit artistischen Leistungen im Zir-
kuszelt drängt sich auf. 

Munter Methode: Ihre Kernaussagen wurden von den „alten,
auch bartlosen Hasen“ unter den Tourengehern seit Jahrzehnten
bereits bei der Tourenführung und Tourenplanung berücksichtigt. Sie
befriedigt aber die Wünsche derer vollauf, welche die Komplexität
des Mediums Schnee mit einer simplen Bruchrechnung nachvollzie-
hen möchten. Weder bei Einführung der Norwegermethode (Schau-
feltest) noch des Rutschblockes oder auch bei der Muntermethode
ist übertriebene Euphorie angebracht. 

Arco: Klettergenuss pur an sonnenbeschienenen Platten in einem
Klima, in dem auch der „Teroldego“ ausgezeichnet gedeiht.
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’Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es jedenfalls zu früh, die Reduk-
tionsmethode allein als Beurteilungskriterium für einen Frei- oder
Schuldspruch heranzuziehen.‘

Vor dem Gesetz
Winteralpinismus-Seminar des Alpenvereins 
für Richter und Staatsanwälte

Vor dem Gesetz
Winteralpinismus-Seminar des Alpenvereins 
für Richter und Staatsanwälte

von Andreas Ermacora

Ein großer Erfolg wurde das im Kühtai abgehaltene 3-tägige Seminar des Oesterreichischen und Deut-
schen Alpenvereins. Vom Alpinreferat des OeAV mustergültig organisiert, wurden den anwesenden Juristen
in insgesamt 12 Vorträgen die Themen „Reduktionsmethode“, „Sicherung auf Schi-Hochtouren“, „Haftung
der Lawinenkommissionen“ und „der Führer aus Gefälligkeit“ näher gebracht  und bei den täglich unter-
nommenen Schitouren aufgezeigt, wie schwierig die Einschätzung der Lawinengefahr in der Praxis ist.
Darüber hinaus beschäftigten sich die rund 60 Juristen aus Österreich und Deutschland mit der Verkehrs-
sicherungspflicht durch Schitourenmarkierungen, auf welches Thema noch eigens eingegangen wird.

1. Zur ‚Reduktions-
methode‘

Dieser Methode liegt die Idee
zugrunde, eine Risikominimierung
beim Schitourengehen zu errei-
chen. Der Alpinsachverständige
Dr. Karl Gabl stellte fest, dass bei
Verwendung der Reduktionsme-
thode zur Beurteilung von Lawi-
nenunfällen durch Sachverstän-
dige stets eine kritische Prüfung
der verschiedenen Faktoren
(Hangneigung, Hangexposition,
Wind) und eine Verifikation der-
selben unbedingt notwendig ist.
Insbesondere die Angabe der
Gefahrenstufe des Lawinenlage-
berichtes und die tatsächliche
Stufe in der näheren Umgebung
des Unfallortes darf nicht als kon-
stante Größe und Vorgabe ange-
sehen werden. Auch die Redukti-
onsmethode setzt ein umfangrei-
ches metereologisches, nivologi-
sches und lawinenkundliches
Wissen voraus. Deshalb ist für
den Fall eines Unfalles aus straf-
rechtlicher Sicht die Bestimmung
der „Maßfigur“ schwierig. 

Der Richter muss sich praktisch in
die Person des Führers vor dem
Unfall versetzen und sein Verhal-
ten mit dem hypothetischen Ver-
halten dieser Maßfigur verglei-
chen. Dabei ist immer auf den
Einzelfall abzustellen. 

Eine wesentliche Rolle spielt
dabei der Sachverständige, der
dem Gericht den Stand der Tech-
nik in Theorie und Praxis erläu-
tern muss, damit das Gericht
abklären kann, wie diese Maßfi-
gur im konkreten Fall gehandelt
hätte. In wieweit die Reduktions-
methode von Werner Munter
tatsächlich Standard werden und
von den Gerichten bei der rechtli-
chen Beurteilung von Lawinenun-
fällen herangezogen werden
wird, kann nur die (nähere)
Zukunft zeigen. Zum jetzigen Zeit-
punkt, und das stellte Dr. Karl-
heinz Gidl, Richter am BG Zell
am See, in seinem Vortrag fest,
wäre es jedenfalls noch zu früh,
die Reduktionsmethode allein als
Beurteilungskriterium für einen
Frei- oder Schuldspruch heranzu-
ziehen.

2. Zur Seilverwendung
auf Schi-Hochtouren
Dieses Thema wurde aufgrund
seiner schwierigen und letztlich
nicht lösbaren Problematik sehr
eingehend diskutiert. Zunächst
erklärte der Leiter der Bergsteiger-
schule Walter Zörer den anwe-
senden Juristen, welche Siche-
rungsmöglichkeiten am ver-
schneiten Gletscher zur Verfügung
stehen. STA Dr. Wallner stellte
fest, dass es bezüglich des Ansei-
lens bei Schihochtouren keine
klare Lehrmeinung gibt. Die in
den verschiedensten Lehrbüchern
und Ausbildungsunterlagen vor-
handenen vagen, wenig konkre-
ten und teilweise widersprüchli-
chen Lehrmeinungen, die noch
dazu von der Praxis weitgehend
ignoriert werden, können nicht
als allgemein anerkannte Verhal-
tensregeln bezeichnet werden
und sind daher nicht Verkehrs-
norm. Somit muss auch in die-
sem Fall das Gericht das tatsäch-
liche Verhalten der Führungskraft
am gedachten Verhalten der „dif-
ferenzierten Maßfigur“ messen.
Der Sorgfaltsmaßstab ist umso
höher, je besser ausgebildet die
Führungskraft ist. Sollten sich die-
sen unerfahrene Gäste anver-
trauen, sind in der Regel hohe
Sorgfaltsanforderungen zu stellen.

Andererseits darf der Sorgfalts-
maßstab nicht überspannt wer-
den und muss immer im Einzel-
fall entschieden werden, ob das
Seil zu verwenden ist.

RA Dr. Stefan Beulke aus Mün-
chen sieht ebenso wie Dr. Wall-
ner die Lehrmeinung auf der
Stelle tretend. „Wer in der alpinen
Literatur konkrete Verhaltenswei-
sen sucht, wird enttäuscht.“ Der
Grund für diesen unbefriedigen-
den Zustand liegt vor allem
daran, dass niemand punktgenau
vorhersagen kann, wo auf einem
schneebedeckten Gletscher mit
Spalten zu rechnen ist. Das bis-
her von den Gerichten praktizierte
System des punktuellen Lösungs-
ansatzes durch situatives Ein-
schätzen der Spaltensturzgefahr
funktioniert zufriedenstellend bei
eindeutigen Fallgestaltungen, also
bei klassischen Lehrbuchbeispie-
len, nicht aber bei Grenzbereichs-
fällen, also bei Fällen, die bezüg-
lich der Erkennbarkeit der Spal-
tensturzgefahr alles andere als
eindeutig sind.
Als möglichen Lösungsansatz
sieht Beulke den „Vertrauens-
schutzgedanken“: Da der Berg-
führer auch durch Androhung von
rechtlichen Sanktionen das gefah-
renverhindernde Verhalten nicht
verbessern kann, muss auf seiten
der Geführten die Erwartungshal-
tung reduziert werden, um einen
angemessenen Interessensaus-
gleich herbeiführen zu können.
Der Gast hat Anspruch auf Auf-
klärung. Er muss darüber infor-
miert werden, dass die Bege-
hung/Befahrung eines verschnei-
ten Gletschers ohne Seil gefähr-
lich ist und selbst der Bergführer
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Nicht vom OeAV organisiert, dennoch eindrucksvoll: Der Abgang einer kleinen Staublawine auf dem Weg
zum Mitterkarkopf.

nicht im vorhinein hundertprozen-
tig abschätzen kann, wo sich
Gletscherspalten befinden. Die
Gleichung „Bergführer bedeutet
absolute Sicherheit“ stimmt in
vielen Bereichen nicht, ist aber
weit verbreitet und wird auch von
der Justiz gelegentlich so gese-
hen. Gerade bei der Frage der
Seilverwendung auf dem winterli-
chen Gletscher ist somit das
Restrisiko, da es auch vom Berg-
führer sehr schwer beherrschbar
ist, im erheblichen Umfang vom
Geführten selbst zu tragen. Er hat,
entsprechende Aufklärung voraus-
gesetzt, es selbst in der Hand, ob
er sich den Risiken aussetzen
möchte oder nicht. 

3. Zur Haftung der
Lawinenkommissionen:
In meinem Vortrag habe ich dar-
auf hingewiesen, dass auch hier
die Problematik letztlich in der
Bestimmung der Maßfigur liegt.
Das Gericht hat unter Mithilfe des
Sachverständigen zu beurteilen,
ob das sorgfältige Lawinenkom-
missionsmitglied im konkreten
Fall – „ex ante“ (im vorhinein)
betrachtet - sorgfältiger gehandelt
hätte als die betroffene Kommis-
sion. Es wird daher der Leistungs-
standard der Lawinenkommissio-
nen zu überprüfen sein. Im Tiroler
Lawinenkommissionsgesetz ist
geregelt, dass nur Personen
bestellt werden dürfen, die in
besonderem Maße geeignet sind,
Lawinengefahren zu erkennen
und zu beurteilen. Sollte daher
die Beurteilung ergeben, dass
Personen als Kommissionsmitglie-
der eine objektiv und subjektiv

’Der Gast hat Anspruch auf Aufklärung. Er muss darüber infor-
miert werden, dass die Begehung/Befahrung eines verschneiten
Gletschers ohne Seil gefährlich ist und selbst der Bergführer nicht
im vorhinein hundertprozentig abschätzen kann, wo sich Glet-
scherspalten befinden.‘

vorwerfbar falsche Entscheidung
getroffen haben, so wird neben
der Übernahmsfahrlässigkeit die-
ser Personen auch die Verantwor-
tung derjenigen, die die betref-
fenden Personen bestellt haben,
zu überprüfen sein. (Vorwurf des
Auswahlverschuldens). Siehe See-
grubenfall 1979, bei dem einem
Mitglied (Polizist) der Lawinen-
kommission die Übernahmsfahr-
lässigkeit in 1. Instanz zu Last
gelegt wurde.

Ausdrücklich darauf hinzuweisen
ist, dass die Lawinenkommissio-
nen lediglich Empfehlungen
abgeben, die in weiterer Folge
von Liftgesellschaften, Gemeinde,
Straßenpolizeibehörde, Bezirks-
hauptmannschaften zu exekutie-
ren sind. Diese haben sich natür-
lich nicht zwingend an die Emp-
fehlungen zu halten, werden es
aber in aller Regel aus gutem
Grund tun.

Bei allen Entscheidungen der
Lawinenkommissionen ist zu
berücksichtigen, dass es sich zum
größten Teil um ehrenamtliche
Mitglieder handelt, die allenfalls
nur ein geringes Entgelt für
Mühewaltung erhalten, aber eine
ungemein verantwortungsvolle
Aufgabe, nämlich die Beurteilung
der Gefahr für eine grosse Anzahl

von Menschen, übernommen
haben.

Zu empfehlen wäre zumindest in
grossen Gemeinden das Modell,
das St. Anton am Arlberg schon
seit einiger Zeit praktiziert. Dort
bildet ein Profiteam die Lawinen-
kommission. Sie hat ausschliess-
lich die Aufgabe, die Lawinenlage
im Gemeindegebiet zu beurteilen
und kann sich dieser Aufgabe
hauptberuflich während der Win-
terzeit voll und ganz widmen.

4. Zur Haftung des
„Führers 
aus Gefälligkeit“

Ausgangspunkt für dieses Thema
ist die bereits bekannte Entschei-
dung des OGH vom Oktober

Richter und Staatsanwälte beim Aufstieg in „Entlastungsabständen“
zur Hinteren Karlesspitze.
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19981. Dr. Stabentheiner, Staats-
anwalt beim Justizministerium,
sieht eine zweifache Begrenzung
des Führers aus Gefälligkeit. Zum
einem in der Eigenverantwortung
der einzelnen Tourenmitglieder,
zum anderen in den gegenseiti-
gen Schutz- und Sorgfaltspflichten
gegenüber den anderen Mitglie-
dern. Erst wenn einer der Teilneh-
mer erkennbar seine Eigenverant-
wortung aufgibt und sein Ver-
trauen dem anderen überträgt,
liegt ein Führer aus Gefälligkeit
vor, sofern für diesen folgende
Kriterien vorliegen:

● Alpine Erfahrung und alpines
Können für die konkrete Tour

● Überlegenheit an Kraft und
Kondition

● Bessere Gebiets- und Orts-
kenntnisse

● Ständiges Vorangehen 
(Führen)

’Bei allen Entscheidungen der Lawinenkommissionen ist zu
berücksichtigen, dass es sich zum größten Teil um ehrenamtliche
Mitglieder handelt, die allenfalls nur ein geringes Entgelt für Mühe-
waltung erhalten, aber eine ungemein verantwortungsvolle Auf-
gabe übernommen haben.‘

Davon, dass der OeAV-Standard „Abfahrt grundsätzlich in 50-Meter-Abständen“ den Tiefschneegenuss nicht
schmälert, konnten die Seminarteilnehmer rasch überzeugt werden.

● Entscheidungskompetenz
bezüglich Ausrüstung 
(Mitnahme und Einsatz)

● Entscheidungskompetenz über
Routenwahl und Abbruch der
Tour

● Initiative zur Auswahl der Tour/
Zeitplanung

Das Vorliegen dieser Elemente
muss geprüft und je nach Inten-
sität zueinander in Bezug gesetzt
werden. Entscheidend ist, ob
jeder eigenverantwortlich bleibt
oder ob Verantwortungen übertra-
gen werden sowie, wer über
wichtige Dinge der Tour entschei-
det. Dr. Stabentheiner meint auch,
dass eine Ablehnung der
Führungsrolle und somit ein Haf-
tungsausschluss rechtlich möglich
wäre, wobei meiner Einsicht nach
aber dann auch sicherlich das
tatsächliche Verhalten während
der Tour zu berücksichtigen sein
wird.

Es ist aber keinesfalls so, dass
eine Haftung nur dann gegeben
ist, weil einer die Führung der
Tour übernommen hat. 

Der OGH hat festgehalten, dass
der Führer aus Gefälligkeit dann
zur Haftung herangezogen wer-
den kann, wenn er seinem uner-
fahrenen Begleiter die erst später
auftretenden, für diesen vorher
nicht erkennbaren Gefahren und
Schwierigkeiten verschweigt oder
wenn jemand einen Bergunerfah-
renen zu einer für diesen schwie-

rigen Bergtour dadurch, dass er
deren Gefährlichkeit verniedlicht
oder gar bestreitet, überredet. Der
den Führer aus Gefälligkeit tref-
fende Sorgfaltsmaßstab bestimmt
sich danach, wie sich ein gewis-
senhafter Bergführer oder ein
durchschnittlich pflichtbewusster
Bergsteiger in der jeweiligen
Situation verhalten hätte. 
Dieser Sorgfaltsmaßstab ist
selbstverständlich geringer als
jener eines Profiführers und wird
auch hier wieder auf die Maßfi-
gur abzustellen sein. 
Somit wird auch bei Beurteilung
eines solchen Sachverhaltes dem
gerichtlich bestellten Sachverstän-
digen eine entscheidende Rolle
zukommen.

Andreas Ermacora
Dr. Andreas Ermacora ist Rechtsanwalt

in Innsbruck und Rechtsreferent des
Oesterreichischen Alpenvereins

1  In diesem sogenannten „Piz Buin-Urteil“
wurde ein Bergsteiger schuldig gesprochen,
der sich einem unerfahrenen Bekannten
als „Führer“ zur Besteigung des Piz Buin
angeboten hatte. Beim Abstieg stürzte der
Geführte in einem steilen Schneefeld ab
und verletzte sich.

Perfektes Tourenwettermachte es leicht, den Teilnehmern die Faszina-
tion „Tourenschilauf“ zu vermitteln. (Alle Fotos: P. Plattner)

’Es ist aber keinesfalls so,
dass eine Haftung nur dann
gegeben ist, weil einer die
Führung der Tour übernom-
men hat.‘
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Regel 1: 
Mach dich mit deiner
Ausrüstung vertraut

An und für sich eine Selbstver-
ständlichkeit, angesichts des
grundsätzlichen Risikos, das der
Klettersport in sich birgt! Das
genaue Durchlesen der von den
Produktherstellern und von der
Norm (CE, UIAA) zum Teil vorge-
schriebenen Gebrauchshinweise
allein ist allerdings zu wenig. So
wurde z. B. der Grigri lange als
ideales Sicherungsgerät für
Anfänger propagiert. Mittlerweile
ist er auf Grund zahlreicher
Unfälle in mehreren Kletterhallen
verboten und wird in der Literatur
(siehe Berg&Steigen, Heft 3/99)
als Gerät für den „Profi“ beschrie-
ben. Die Auswahl der Sicherungs-
geräte richtet sich nach dem

hauptsächlichen Verwendungs-
zweck (Vorstieg, Nachstieg, All-
round-Gerät) und muss auch dem
Alter angepasst sein. So zeigte
die praktische Erfahrung mit ganz
jungen Sportlern, dass das an
und für sich ideale „Sicherungs-
gerät“, der HMS-Knoten, für die
Kinder in Kombination mit den
häufig steifen Toprope-Seilen in
den Hallen zu viel Kraftaufwand
zur Bedienung erfordert. In der
Folge führte das zur falschen
Bedienung des Seils (beide
Hände VOR dem Sicherungskara-
biner!) und zum Durchlaufen des
Seils im Falle eines Sturzes. Auch
das richtige Anlegen des Kletter-
gurts und vor allem die korrekte
Handhabung des Verschluss-
systems (Abb. 1) muss geübt
werden. Ich muss wissen, wo ich
das Seil beim Anseilen durchfädle

und wo der Karabiner beim
Topropen bzw. Abseilen einge-
hängt wird.

Stichwort Bergseil: Das Wissen
um die Alterung und Verwen-
dungsdauer des Seils ist meist
mangelhaft. Alte „Vorurteile“ aus
der Literatur halten sich hart-
näckig. Ein modernes Kletterseil
altert kaum (früher: Empfehlung
nicht länger als 3 - 4 Jahre), ist
UV-beständig (früher: kein Seil
aus der Auslage) und kann auch
nach sehr langer Verwendung
weder im Anseilknoten noch im
Karabiner der Zwischensicherung
noch im Sicherungsgerät reißen.
So hielt ein von Pit Schubert

getestetes, 30 Jahre altes Einfach-
seil mit 176 Gebrauchsstunden
noch immer einen Normsturz.
Seile - auch neue - können aller-
dings reißen, wenn eine Sturzbe-
lastung über eine scharfe Fels-
kante erfolgt oder wenn das Seil
mit Säure (auch Dämpfe, z.B.
Autobatterie!) in Berührung
kommt. Auch zahlreiche Sport-
kletterstürze schaden dem Seil
praktisch nicht, solange keine
auffallende Mantelbeschädigung
am betreffenden Seilabschnitt
festzustellen ist. Ausgeschieden
werden sollte ein Seil mit einer
starken lokalen Mantelbeschädi-
gung (Kern sichbar) und bei einer

Die 12 (Kletter-)Gebote
Die Kletterregeln des Alpenvereins, Teil 1

von Robert Renzler

Vor ca. einem Jahr formulierten wir als Teil der „Kletterschein-Aktion“
die 12 Kletterregeln des Alpenvereins. Zum Unterschied von den FIS-
Regeln für die Schipiste, die zumindest zum Teil in Richtung „Ver-
kehrsregeln“ gehen, zielen die Kletterregeln einzig auf eine Bewusst-
machung von sicherheitsrelevanten Vorgängen und damit auf eine
Änderung von Verhaltensweisen ab. Im Zeitalter des Sportkletterns
hat der Anteil an rein subjektiv bedingten Unfällen stark zugenom-
men und dürfte mittlerweile den überwiegenden Anteil aller Kletter-
unfälle ausmachen. Gerade darin liegt eine große Chance für die
Unfallprävention. Blitz- oder Steinschlag, das Ausbrechen von Griffen
oder das Versagen der vorhandenen Zwischensicherungen in alpi-
nen Routen kann ich kaum beeinflussen, mein Verhalten sehr wohl.
Der „Partnercheck“ als „SOP1“ z.B. - um mit den Worten unseres
Ausbildungsleiters Michael Larcher zu sprechen - gilt für erfahrene
Seilschaften gleichermaßen wie für Kletteranfänger. Während er bei
Ersteren zur Vermeidung des berüchtigten „Black-outs“ dient, sorgt
er bei den Anfängern zur Kontrolle von Basistätigkeiten, die noch
nicht internalisiert (= in Fleisch und Blut übergegangen) sind.
Bei einer konsequenten Umsetzung der Kletterregeln könnten die
Unfallzahlen signifikant gesenkt werden. Daher gilt meine Bitte und
mein Appell an alle mit der Ausbildung Befassten, sich mit diesem
Thema auseinander zu setzen und die Regeln als Grundbaustein in
die Kletterausbildung zu integrieren.

Abb. 1: Mach dich mit deiner
Ausrüstung vertraut! Z.B.: Wel-
ches Verschlusssystem hat mein
Gurt? Muss das Band rückgefä-
delt werden oder ist der Gurt
mit einer selbstblockierenden
Schnalle (rechts) ausgestattet?

1  SOP, „Standard Operation Procedure“, Standardmaßnahme

Abb. 2: Aufwärmen vor dem Klettern! Der sportphysiologische Grund-
satz „gründlich Aufwärmen vor individueller Höchstleistung“ hat
natürlich auch im Klettersport uneingeschränkte Gültigkeit. Minde-
stens 15 Minuten sind ein absolutes Muss! (Foto: H. Zak)
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weglichen Teile der Karabiner und
deren Schraubverschlüsse sollten
ab und zu geölt werden, damit
die Schließfunktion gewahrt bleibt
(Gefahr der Schnapper-Offen-
Belastung!). Die tragenden Nähte
am Klettergurt und an den Band-
schlingen müssen regelmäßig
kontrolliert werden.

Regel 2: 
Aufwärmen vor dem
Klettern
Wer die alpine Literatur kennt,
weiß, dass sich das Aufwärmen
bei einer alpinen Kletter- oder
Eistour früher vor allem auf den
obligaten Schluck Hochprozenti-
gen bezog. Der Cognac ist zwar
in der Sportkletter-Szene einem
angeblich „Flügel verleihenden“
Softdrink gewichen, das Aufwär-
men im sportlichen Sinne aber
fristet im Breitensportbereich nach
wie vor ein eher kümmerliches
Dasein. Konsequentes Aufwär-
men hilft nicht nur Verletzungen
an Sehnen, Bändern und Mus-
keln zu vermeiden, sondern
ermöglicht auch einen verbesser-
ten Einsatz (nach Glowacz/Pohl,
Richtig Freiklettern, BLV-Verlag,
1989) der koordinativen Fähigkei-
ten und stimuliert die Psyche zur
Leistungsbereitschaft. Sinnvolles
Aufwärmen sollte nicht unter 15
Minuten betragen. Etwas lockeres

Laufen oder schnelles Gehen
zum Klettergarten genügt als
Anregung für das Herz-Kreislauf-
system. Danach werden Muskula-
tur und Bandapparat durch gym-
nastische Übungen und leichtes
Dehnen vorbereitet. Anschließend
klettert man sich in einer leichten
Route oder, falls das nicht mög-
lich ist, in leichten Routenab-
schnitten warm. Nach einer län-
geren Pause bzw. bei einem län-
ger dauernden Wechsel von
einem Klettersektor zu einem
anderen soll erneut aufgewärmt
werden.

Regel 3: 
Kein freies Seilende

Eine Regel, die sich als Standard-
maßnahme erst durchsetzen
muss. Wer schon länger klettert,
weiß, dass die Routenlängen in
den Klettergärten ständig zuneh-
men. Genügte vor 10 Jahren noch
in der Regel ein 50-Meter-Seil, so
ist heute ein 60-Meter-Seil der
Standard, wobei speziell in den
oberen Schwierigkeitsbereichen
manchmal 70 Meter und mehr
vonnöten sind. Die Führerliteratur
gibt oft keine Angaben über die
Kletterstrecke. Allein aus dieser
Entwicklung heraus wird der Ach-
terknoten im freien Seilende zum
absoluten „Muss“. Diese wenige
Sekunden in Anspruch neh-

starken Mantelabscheuerung
(Seilpelz).
Ein Mindestmaß an Material-
pflege ist auch für die Gebrauchs-
sicherheit notwendig. Stark ver-
schmutzte Seile werden im lau-
warmen Wasser gewaschen und
an der Luft (nicht in der direkten

Sonne) getrocknet. Dies und die
Verwendung eines Seilsacks
erhöht die Lebensdauer, da die
Schmutzpartikel durch den
Gebrauch in den Seilkern wan-
dern und dort die Filamente
durchreiben.
Karabiner und Gurte: Die be-

Abb. 3: Kein freies Seilende! Die Bilder zeigen die Unfallsituation im
AV-Klettergarten bei Innsbruck. Ca. 5 Meter bevor der Kletterer den
Boden erreicht, ist das Seil zu Ende und pfitscht durch den Grigri. Ein
Knoten im Seilende als Standardmaßnahme kann dieses Risiko völlig
ausschalten.
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mende Maßnahme könnte
schwere Unfälle verhindern wie
das folgende Beispiel zeigt:
Zwei Kletterer - beide mit mehr-
jähriger Erfahrung - befinden sich
im AV-Klettergarten am Fuße der
Martinswand bei Innsbruck. Sie
versuchen eine Tour im 5.
Schwierigkeitsgrad unter Verwen-
dung eines 60-Meter-Seils. Nach-
dem J. bei der Hälfte der Tour
„moralische“ Probleme bekommt,
wird er von seinem Freund S.
abgelassen. S. seilt sich um und
steigt die Route bis zur Umlen-
kung durch. Dort fädelt er das
Seil durch die Umlenkung und
wird von J. mittels Grigri abgelas-
sen (siehe Abb. 3). Ca. 5 Meter
über dem Boden rutscht plötzlich
das ungesicherte Seilende durch
den Grigri und S. stürzt zu Boden,
wobei er sich eine Knöchelfraktur
zuzieht. Beide waren völlig über-
rascht, da sie die Route bereits
kannten und das 60-Meter-Seil
damals ausgereicht hatte. Warum
die Route „länger“ geworden war,
ließ sich nicht genau rekonstru-
ieren. Denkbar wäre jedenfalls,
dass S. die Umlenkung in eine
benachbarte Route eingehängt
hat und sich dadurch die Kletter-
strecke verlängerte, oder dass bei
einer Sanierungsaktion die
Umlenkung höher gesetzt wurde.
Aus dem Unfallprotokoll geht
ebenfalls nicht hervor, ob J. beim
Sichern einen Standort gewählt
hat, der nicht unmittelbar am Ein-
stieg der Route lag (Gelände fällt
ab) und sich dadurch die Kletter-
strecke verlängerte. Letzterer Fall
ist übrigens aus der Unfallkunde
mehrfach bekannt!
Nur wenige Monate später ereig-
nete sich ein fast identischer

Unfall in einer unmittelbar
benachbarten Route, der mit
einem Absturz aus 7 Metern
Höhe und schweren Schädelver-
letzungen der Betroffenen
endete.
In beiden Fällen hätte der Kno-
ten am freien Seilende den
Absturz verhindert.

Regel 4: Partnercheck
vor jedem Start
Neben Regel 3 die vielleicht
wichtigste Neuerung in der Klet-
terausbildung! Auch wenn es
gerade bei langjährigen, erfahre-
nen Seilschaften etwas befrem-
dend anmutet, den Partner auf-
zufordern, hundertmal durchge-
führte Tätigkeiten zu kontrollieren
(siehe Abb. 5), zeigt ein Blick in
die Unfallgeschichte, dass Erfah-
renen und Anfängern gleicher-
maßen Fehler passieren. Die fol-
genden Beispiele sollten für sich
sprechen:

Beispiel 1: In einem Klettergar-
ten im Oberinntal treffen sich
zwei sehr erfahrene Kletterer
(einer davon Bergführer) zum
Training. A. steigt zunächst eine
Route vor, fädelt das Seil durch
die Umlenkung und klettert
anschließend, von Ch. gesichert,
bis zu einem Zwischenstand -
ca. 12 Meter über dem Wandfuß
- ab. Dort hängt A. sein Seilende
mit dem Achterknoten aus dem
Schraubkarabiner und legt es zur
Seite. Von diesem Stand aus
klettert nun sein Partner eine
Route im 8. Schwierigkeitsgrad
im Vorstieg, baut mittels Express-
schlingen eine Umlenkung und
wird abgelassen. Anschließend

nimmt A. wieder das zur Seite
gelegte Seilende mit dem Achter-
knoten und befestigt es mit
einem Schraubkarabiner im Hüft-
gurtring. Von Ch. nun toprope-
gesichert steigt er ca. 3 Meter
hinauf, setzt sich ins Seil, und
probiert die dort befindliche
Schlüsselstelle. Als er dabei wie-
derholt ins Seil rutscht, stürzt er
ab, schlägt auf einem Band auf
und stürzt insgesamt ca. 15
Meter auf den Waldboden. Mit
viel Glück überlebt er den Unfall
schwer verletzt. Was war pas-
siert? Der Achterknoten von A.
hatte sich durch das Abklettern
und das Beiseitelegen verscho-
ben. Als A. den Achterknoten wie-
der im Anseilkarabiner einhängte,
erwischte er nicht die eigentliche
Achterschlinge, sondern einen der
parallel laufenden Seilstränge
(siehe Abb. 4) des Achterknotens,
der anschließend durch die Mehr-
fachbelastung aus dem Knoten
gezogen wurde.

Beispiel 2: In einer Kletterhalle
steigt ein zwölfjähriges Mädchen
im Topropesektor verschiedene
Routen durch. Dabei muss es die
vorhandenen und bereits mit
Achterknoten versehenen Seile
wechseln. Als es erneut hinauf-
klettert, rutscht es ins Seil und
stürzt 5 bis 6 Meter ungebremst
zu Boden! Das Mädchen hatte
den Anseilkarabiner mit dem Ach-
terknoten nicht im Steg des Hüf-
gurtes, sondern in der Material-
schlaufe eingehängt, die einer
solchen Belastung nicht Stand
hielt. Den Schraubverschluss des
Karabiners hatte sie vorsorglich
zugedreht. Ein ähnliches Missge-
schick passierte übrigens einem

Bergführeraspiranten, der bei
einer Prüfung in eine Gletscher-
spalte sprang und den Anseilka-
rabiner ebenfalls in die Material-
schlaufe des Brustgurtes einge-
hängt hatte. Beide Unfälle verlie-
fen glimpflich (Das Mädchen erlitt
einen Fersenbeinbruch, der Aspi-
rant blieb auf einer Schneebrücke
liegen).

Die Serie von Beispielen ließe
sich beliebig fortsetzen. Murphys
Gesetz sagt, dass alles, was pas-
sieren kann, auch passieren wird.
Die Erweiterung dieses Gesetzes
bedeutet, dass jeder Fehler, der
gemacht werden kann, auch
irgendwann begangen wird. Der
Partnercheck als Standardmaß-
nahme ist eine effektive Rückver-
sicherung, die einfach und mit
wenig Zeitaufwand verbunden ist.

Regel 5: 
Volle Aufmerksamkeit
beim Sichern

Der erste erläuternde Satz in die-
ser Regel - „Das Leben deines
Partners liegt in deinen Händen!“
- sagt eigentlich alles. Die gefor-
derte Ernsthaftigkeit, speziell bei
der Sicherungstätigkeit, entspricht
leider oft nicht der Realität.
Während beim Alpinklettern in der
Regel allein die wilde Umgebung
und das Alleinsein auf das
latente Risiko hinweisen, sugge-
riert die lockere und entspannte
Atmosphäre in den Klettergärten
eher das Gegenteil. Man plaudert
mit Bekannten in der benachbar-
ten Route, wird um Auskunft
gefragt und gibt sich ganz dem
Genuss der Tätigkeit hin. In stark
frequentierten Kletterhallen sorgt
die Beengtheit zusätzlich für
Ablenkung. Nicht selten kommen
die am Boden liegenden Rest-
seile von verschiedenen Seil-
schaften durcheinander, man wird
durch andere Sichernde gestört
und kann nicht die optimale
Sicherungsposition einnehmen.
Die dadurch bedingte Ablenkung
behindert die Konzentration aufs
Sichern. Eine vielfach beobach-
tete Unsitte ist auch, dass der
Abstand zur Wand viel zu groß
gewählt wird und zudem das Seil
zum Vorsteiger als „Schlappseil“
am Boden dahinläuft. Die

Abb. 4: Partnercheck vor jedem Start! Nichts, was nicht auch Profis passieren kann: Anstatt den Karabiner
in die eigentliche Achterschlinge des Toprope-Seiles einzuhängen (links), erwischt der Kletterer eine her-
ausstehende Schlinge des Knotens.

Fortsetzung auf Seite 20
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Programm Berg&Steigen
Fortbildung exklusiv für OeAV Touren- und Jugendführer

Fortbildung Sportklettern -
Neu !
Die begeisterten Reaktionen auf die Einführung der Kletterscheine
gaben den Anlass, unsere Fortbildungsangebote in diesem Bereich neu
zu gestalten.

Übungsleiter 1
Die Fortbildung „Sportklettern Breitensport“ werden wir weiterhin, aller-
dings unter dem Namen „Sportklettern Übungsleiter 1“, anbieten. Dieser
Kurs verlangt kein bestimmtes Kletterniveau und ist für all jene
gedacht, die Kinder- und Jugendgruppen betreuen und dafür methodi-
sche und sicherheitstechnische Instruktionen suchen. 
Die Ausbildung „Übungsleiter 1“ berechtigt nicht zur Abnahme von Klet-
terscheinen! Von der Bundesanstalt für Leibeserziehung (BAfL) wird der
„Übungsleiter 1“ als Voraussetzung für den Einstieg in die Lehrwar-
teausbildung (Lehrwart Sportklettern Breitensport) anerkannt.

Übungsleiter 2
Die Nachfrage nach dem Kurs „Sportklettern Leistungssport“ war nie
groß, wahrscheinlich deshalb, weil auf diesem Niveau (Voraussetzung
Schwierigkeitsgrad 7) ohnedies der Schritt in die Lehrwarteausbildung
attraktiver ist. Wir ersetzen daher diese Ausbildung durch den Kurs
„Übungsleiter 2“, der zur Abnahme der ersten zwei Kletterscheine
(„Mini“, „Spider“) berechtigt. Hier scheint die Nachfrage sehr groß, da
viele ehrenamtliche Betreuer von Kinder- und Jugendgruppen auch die
Kletterscheine abnehmen wollen. Und das ist auch verantwortbar, aller-
dings unter bestimmten Voraussetzungen: Der 5. Grad als Kletterniveau
und die Beherrschung der seiltechnischen Grundkenntnisse werden zu
Kursbeginn, die Inhalte des Kletterscheins „Allround“ am Kursende
überprüft. Die Kursbestätigung erhalten nur jene, die in allen Bereichen
bestehen. Auch wird dieser Lehrgang um einen Tag verlängert (Kursbe-
ginn Donnerstag abend). Selbstverständlich wird auch dieser Kurs für
den Einstieg in die staatliche Lehrwarteausbildung anerkannt.

Sportklettern Übungsleiter 1
7. - 9.4.2000, Wien, SB ATS 750,--

Voraussetzungen
Keine Voraussetzungen erforderlich.
Ziele
Risikobewusstes Betreuen von Kinder- u. Jugendgruppen an künstlichen
Kletteranlagen und in Klettergärten.
(Dieser Kurs berechtigt nicht zur Abnahme von Kletterscheinen!)
Inhalte
Risiken und Sicherheitsstandards beim Sportklettern, Sicherungstechnik,
Sicherungsgeräte, spielerische Formen des Techniktrainings mit Kindern,
Gestaltung von Spielstunden an der Kletterwand, Organisation eines
Kletterwandbetriebs.

Sportklettern Übungsleiter 2

13. - 16.4.2000, Wien, SB ATS 1.000,--

Voraussetzungen
Schwierigkeitsgrad 5, seiltechnische Grundfertigkeiten (Partnersicherung,
Abseilen, Umbau am Umlenkpunkt).
Ziele
Befähigung zur Abnahme der Kletterscheine „Mini“ und „Spider". 
Der Kurs endet mit einer Prüfung über die Inhalte des Kletterscheins
„Allround“.
Inhalte
Inhalte der Kletterscheine „Mini“, „Spider“ und „Allround“, weiters Routen-
bau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau eines
Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen.

Erste Hilfe

14. - 16.4.2000, Ysper/Melk, ATS 750,--

Ziel
Nach Unfällen rasch und kompetent helfen. Rettungsmaßnahmen
organisieren.
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.

Klettersteige

4. - 7.5.2000, Innsbruck, ATS 1.000,--

Ziel
Risikobewusstes Führen und Begleiten von Gruppen auf leichten bis
mittelschweren Klettersteigen.
Themen
Ausrüstung, Anseilen, Klettersteigsets (die verschiedenen Varianten und
ihre Anwendung), Schwierigkeitsbewertung und Führungstechnik auf
Klettersteigen.

Bergwandern

18. - 21.5.2000, Gaudeamushütte, SB ATS 1.000,--

Ziel
Risikobewusstes Führen und Begleiten von Gruppen auf markierten
Wegen und Steigen.
Inhalte
Tourenplanung, Taktik (Gehtempo, Stöcke), Verhalten auf Schneefeldern,
Orientierung, spielerische Übungsformen zum Kartenlesen, Sicherungs-
maßnahmen ohne Seil, Wandern mit Kindern, Erste Hilfe (Herz-Kreislauf-
Notfall, Einhelferreanimation).



Sportklettern Übungsleiter 1
7.- 9.4. 2000 Wien, SB 750,--
8.- 10.9. 2000 Innsbruck, SB 750,--

Sportklettern Übungsleiter 2
13.- 16.4. 2000 Wien, S 750, SB 1.000,--
14.- 17.9. 2000 Innsbruck, SB 1.000,--

Klettersteige
4.- 7.5. 2000 Innsbruck, SB 1.000,--

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

Klettern Alpin
23.- 25.6. 2000 Hofpürglhütte, SB 750,--
15.- 18.6. 2000 Karlsbaderhütte, SB 1.000,--

Gletscher & Grate
29.6.- 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
27.- 29.10.2000 Spot Obernberg, SB 750,--

Erste Hilfe
14.- 16.4.2000 Ysper/Melk, SB 750,--
17.- 19.11.2000 Innsbruck, SB 750,--
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Ausbildungs-
lehrgänge 
zum staatlich geprüften Lehrwart

Lehrwart
‘2000

Lehrwart
‘2000Ausbildungs-

lehrgänge 
zum staatlich geprüften Lehrwart

Lehrwart Alpin
Veranstalter: BAfL Innsbruck
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 31.5.- 4.6.2000
2. Kursteil/Prüfung: 23.7.- 5.8.2000
Anmeldeschluss: 10.4.2000

Lehrwart Wandern
Veranstalter: BAfL Linz
Eignungsprüfung/1. Kursteil: 14.- 25.10.2000
2. Kursteil/Prüfung: 24.- 26.11.2000 
Anmeldeschluss: 1.8.2000

Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen können mit beilie-
gender Anmeldekarte angefordert werden.
Aktive Jugend- und Tourenführer erhalten nach abgeschlossener Aus-
bildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.

Klettern Alpin
15. - 18.6.2000, Karlsbaderhütte, SB ATS 1.000,--

23. - 25.6.2000, Hofpürglhütte, SB ATS 750,--

Voraussetzung
Schwierigkeitsgrad 4+ im Vorstieg
Ziel
Risikobewusstes Führen einer Seilschaft in alpinen Klettertouren.
Inhalte
Klettern in der Dreierseilschaft, Standplatzbau, Risiko Normalhaken, Ein-
satz mobiler Sicherungsgeräte, behelfsmäßige Bergrettung, Abseilen,
Sicherungsgeräte, Tourenplanung, Bewegungstechnik.

Gletscher & Grate
29.6. - 2.7.2000, Alpinzentrum Rudolfshütte, SB ATS 1.000,--

6. - 9.7.2000, Furtschaglhaus, SB ATS 1.000,--

Ziel
Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und kurzen Fels-
graten.
Inhalte
Tourenplanung, Orientierung (Karten lesen, Höhenmesser, Training der
Bussole-Handgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter
Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigei-
sentechnik, Ausrüstung. Sicherung und Standplatzbau auf leichten Fels-
graten (2+).

Gletscher & Eisflanken
6. - 9.7.2000, Braunschweigerhütte, SB ATS 1.000,--

Ziel
Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und in kurzen,
mäßig steilen Eis- und Firnflanken.
Inhalte
Tourenplanung, Orientierung (Karten lesen, Höhenmesser, Training der
Bussole-Handgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter
Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigei-
sentechnik, Ausrüstung. Sicherung und Standplatzbau auf leichten Fels-
graten (2+). Standplatzbau und Toprope-Station im Eis, Taktik (die richtige
Zeit für Eistouren). Ausrüstung (Eisschrauben, Steigeisen, Eispickel, Eis-
geräte), Bewegungstechnik.

Mountainbike-Touren
20. - 23.7.2000, Ruhpolding, SB ATS 1.000,--

Ziel
Mountainbike-Touren erlebnisreich, sicher und umweltbewusst planen
und durchführen.
Inhalte
Gerätekunde, Tourenplanung, Fahr- und Techniktraining, Trainingslehre.

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

SB = Sektionsbeitrag

✎
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dadurch bedingte Sturzstrecken-
verlängerung rückt einen
„Groundfall“ - auch beim Einhän-
gen der 3. oder 4. Zwischensi-
cherung - durchaus in den
Bereich des Möglichen.

Richtiges Sichern und konsequen-
terweise auch richtiges Stürzen
muss trainiert werden. Dynami-
sches Sichern verhindert, dass ein
Sturz zu ruckartig gestoppt wird
und in eine peitschende Pendel-
bewegung zum Fels übergeht.
Möglichen Verletzungen durch
das Anprallen kann so vorge-
beugt werden. Besteht allerdings
die Wahrscheinlichkeit des Auf-

pralles auf einem Felsband oder
am Boden (im unteren Teil einer
Kletterroute), wird die statische
Sicherungsart vorzuziehen sein. In
Extremsituationen (z.B. bei man-
chen Routen im englischen Grit-
stone) kann die richtige Reaktion
durch Zurücklaufen oder gegen-
läufiges Abspringen des Sicherers
lebensrettend sein.

Verschiedene Sicherungsgeräte
verlangen verschiedene Techni-
ken. Während beim Grigri die
Dynamik durch ein Mitgehen des
Körpers erzeugt wird, erziele ich
diese Dynamik bei HMS, Achter
und den Geräten nach dem
„Sticht-Prinzip“ (VC, ATC, Sticht,
Tuber), indem ich das Seil ca.

eine Armlänge durch die Siche-
rung laufen lasse.

Der Standort wird in Wandnähe
und seitlich des ersten Hakens
gewählt, um nicht durch einen
Sturz des Vorsteigers verletzt zu
werden. Bei großen Gewichtsun-
terschieden der Seilschaftspartner
muss eine Selbstsicherung ange-
bracht werden. Es besteht die
Gefahr, hochgerissen zu werden
und mit dem Stürzenden oder
dem Fels zu kollidieren. Das
Nachsichern eines Partners sollte
grundsätzlich nur über dem Fix-
punkt erfolgen. Immer wieder
werden leichtere Verletzungen
bekannt, die durch das zu
schnelle Ablassen des Klettern-
den passieren. Diese verbreitete
Unsitte ist nicht nur gegenüber
dem Partner als fahrlässig zu
bezeichnen, sondern schadet
auch dem Seil deutlich mehr als
z.B. einzelne Sportkletterstürze.

Klettern setzt wie kaum ein zwei-
ter Sport Vertrauen in den Partner
voraus, heißt Verantwortung für
das Leben des Freundes zu über-
nehmen. Daher ist die Forderung
nach höchster Aufmerksamkeit
beim Sichern eigentlich eine
Grundvoraussetzung und kann
nicht eindrücklich genug ins
Bewusstsein gerufen werden. Ein
abschließendes Beispiel soll das
verdeutlichen:

Er und sie klettern eine ca. 30
Meter lange Route im unteren 6.
Grad. Zuerst steigt der Bursch vor
und hängt die tiefer gelegene
Umlenkung einer benachbarten
Route ein, von der aus er sich
abseilt. Das verwendete 50-
Meter-Seil reicht gerade bis zum
Boden. Anschließend steigt das
Mädchen vor - allerdings bis zur
originalen Umlenkung -, fädelt
das Seil durch und wird vom
Partner abgelassen. Dabei sam-
melt sie die verwendeten
Expressschlingen ein. Als sie sich
ca. 7 Meter über dem Boden
befindet, ist das Seil zu Ende und
rutscht durch das verwendete
Sicherungsgerät ATC. Das
Mädchen stürzt und zieht sich
mehrfache Gesichtsschädelbrüche
zu. Obwohl durch die vorausge-
gangene Abseilaktion vom tiefe-
ren Umlenkungspunkt beiden
bewusst war, dass das Seil nicht
ausreicht und sich beide gemäß
ihren Aussagen darüber klar
waren, dass ein weiterer Umbau
notwendig sein würde, übersah
der Bursche das Seilende. Er
hatte sich gerade mit seinen
Freunden am Wandfuß unterhal-
ten und auch das Mädchen hatte
die drohende Gefahrensituation
wieder vergessen!

Robert Renzler
OeAV-Alpinreferent

Abb. 5: Der „Partnercheck“ kann Black-outs vermeiden helfen: Bevor
ich zu klettern beginne, checkt mein Partner meine Sicherungsmaß-
nahmen: Knoten (1) - o.k., Gurt rückgefädelt (2) - o.k., genügend
Schlingen (3) - o.k., und ich kontrolliere die meines Partners: Siche-
rungsgerät (4) - o.k., das freie Seilende abgeknotet (5) - o.k.

Abb. 6: Volle Aufmerksamkeit beim Sichern! Sicherungsarbeit ist
Präzisionsarbeit: Die Wahl des richtigen Standpunktes, möglichst
wenig Schlappseil, die Augen auf den kletternden Partner gerichtet.

➊
➋
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Einleitung
Wir sind es den bei geführten
Touren Verunglückten und deren
Angehörigen schuldig, nicht sofort
zur Tagesordnung über zu gehen
und können Unfälle nicht als nur
„schicksalhaft“ oder mit dem Wort
„Restrisiko“ abtun. Auch von
staatlicher Seite muss untersucht
werden, ob der Führer seine
Sorgfaltspflicht beim Unfall ver-
letzte oder nicht. Beim tödlichen
Spaltensturz am Berglasferner
und auch bei anderen Unfällen
bemüht sich die Justiz - der
anklagende Staatsanwalt und der
urteilende Richter - im Namen
der Republik zu einem Urteil zu
gelangen. Im Regelfall geht ein
hartes, fachliches und sachliches
Ringen einem Frei- oder Schuld-
spruch voraus. Im konkreten Fall
wurde der beschuldigte Führer
nach einem ersten Schuldspruch
und anschließender Berufung
beim Landesgericht vom Bezirks-

gericht letztlich freigesprochen. Es
ist nicht meine Absicht hier über
juridische Belange – weder über
das umfangreiche Gutachten des
Sachverständigen noch über die
Bemühungen der Justiz oder des
Verteidigers – zu „richten“. Auch
ist es zu umfangreich, an dieser
Stelle die Fragen der Beweiswür-
digung des Gerichtes darzustellen
(Wallner 1999). 

Neuer Schnee 
auf alten Gletschern

oder welche Möglichkeiten zur
Erkennung von Spalten auf
einem Gletscher gibt es? Allge-
mein sind wenig verschneite
Gletscher - egal zu welcher Jah-
reszeit -, bei denen Spalten oder
Gletschermühlen mit einer
Neuschneeauflage bedeckt und
daher nicht erkennbar sind, am
gefährlichsten. Nicht immer sind
Spalten durch Einkerbungen,

Im Namen des VolkesIm Namen des Volkes von Karl Gabl

Am 19.3.1996 stürzte ein junger deutscher Schifahrer am Berglasfer-
ner in den Stubaier Alpen in eine Gletscherspalte. Er war Mitglied
einer 6-köpfigen Gruppe, die im Rahmen eines Aufbaukurses
„Schihochtouren“ unter der Führung eines Bergführers über den
Berglasferner auf das Wilde Hinterbergl aufstieg und anschließend
bei schönem Wetter und guter Sicht über diesen Gletscher abfuhr.
Weder beim Aufstieg noch bei der Abfahrt wurde ein Seil verwendet.
In einer Höhe von ca. 2.940 m fuhr die Gruppe in der Nähe einer
offenen Querspalte über eine verdeckte Spalte. Der Gruppenletzte
stürzte in diesem Bereich und konnte nicht alleine aufstehen, wes-
halb der später Verunglückte in Treppenschritten höher stieg, um zu
helfen. Dabei brach er durch die Schneebrücke und stürzte 25 m tief
in die Spalte. Innerhalb weniger Minuten verstarb er an seinen Ver-
letzungen. Der Meteorologe und Bergführer Dr. Karl Gabl wurde von
der betroffenen Alpinschule als Privat-Sachverständiger engagiert
und berichtet für Berg&Steigen von seinen Einsichten:

durch Verfärbungen im Schnee
infolge eingewehten Staubes
oder Pollen oder durch Bruchli-
nien an der Schneeoberfläche zu
erkennen. Wie gefährlich auch
eine über eineinhalb Meter
mächtige Schneedecke auf dem
Gletscher sein kann, zeigte sich
bei einem tödlichen Spaltensturz
1997 im Bereich des Großen Gei-
gers. Eine Gruppe fuhr bei besten
Sichtverhältnissen unangeseilt im
Bereich der Aufstiegsspur ab, als
ein Teilnehmer – parallel zu einer
Spalte fahrend – in diese stürzte.
Eine unsichtbare Spaltenbrücke
war plötzlich auf einer Länge von
25 Metern (!) eingebrochen. Zum
Glück wurde kein Seil verwendet,
ansonsten wäre höchstwahr-
scheinlich die gesamte Seilschaft
von der Spalte verschlungen wor-
den (siehe Foto S. 24).

Nach dem Unfall am Berglasfer-
ner wurde in wenigen Zentime-

tern Entfernung direkt am Spal-
tenrand ein Schneeprofil erstellt.
Dieses Profil wies eine
Schneehöhe von 130 cm auf. Die
obersten 10 cm waren gekenn-
zeichnet durch eine lockere,
trockene und kalte Schicht aus
Neuschnee, welche auf einer
dünnen Schmelzharschschicht
von wenigen Zentimetern lag.
Darunter begann der für diesen

„Bei Abfahrten auf wenig zer-
schründeten Gletschern fährt ein

sicherer Läufer weit voraus,
scharf auslugend, ob Abbrüche

oder Spalten die Bahn durchset-
zen. (...); auf zerschründetem

Gletscher, ebenso bei Nebel in
unbekannten Gletschergebieten,
wird stets auch bei der Abfahrt

das Seil angelegt; die Abfahrt ist
natürlich stark zu verlangsa-

men.“ – Paulcke 1908 in „Die
Gefahren der Alpen“.

Spaltensturz am Berglasferner
aus unfallkundlicher Sicht
Spaltensturz am Berglasferner
aus unfallkundlicher Sicht
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Winter für die Schneeverhältnisse
typische grobkörnige und relativ
weiche „Schwimmschnee“
(größere Kristalle mit kantigen
Formen). In der Höhe von 90 cm
war nochmals eine markante
Schmelzharschschicht zu ent-
decken, welche aber den
Umwandlungsprozess zur kanti-
gen Form schon begonnen hatte.
Markant war der feste Sockel von
60 cm, wobei bei der Hälfte
durch kleinere Kristalle die Härte
sogar noch etwas größer war als
zwischen 60 und 30 cm. Die Här-
testufe war Bleistift ! Bei diesem
harten Sockel hat es sich um den
im Spätsommer und Frühherbst
gefallenen Schnee gehandelt. Bei
der Kristallform waren hauptsäch-
lich Schmelzkörner vorhanden,
welche aber durch den Winter
eine Umwandlung in Richtung
kantige Form zumindest anstreb-
ten. Mitarbeiter des Lawinen-
warndienstes Tirol, die in geringer
Entfernung in fast derselben See-
höhe ein Schneeprofil anfertigten,
hatten im untersten Deckel mit
50 cm Höhe sogar eine noch
größere Härte (Messer) erhoben.

Diese überall feststellbare kom-
pakte Unterlage erhielten die
Gletscher während eines Kaltluf-
teinbruches Ende August 1995,
der ungewöhnlich große Schnee-

mengen nach Nordtirol brachte.
Am Patscherkofel wurden derar-
tige Mengen in 50 Jahren vorher
nicht gemessen. Unter anderem
wurden damals viele Schafe in
der Höhe überrascht und mus-
sten vom Hubschrauber geborgen
oder mit Futter versorgt werden. 
Über der Spalte an der Unfall-
stelle war die harte Schnee-
schicht der sommerlichen
Schneefälle durch die
Schneemetamorphose stark
umgewandelt worden. Die Meta-
morphose in Schneebrücken über
Spalten ist anders als in der
Schneedecke über Gletschern,
weil Lufträume in Spalten andere
thermische Verhältnisse als das
Gletschereis aufweisen, beson-
ders wenn eine Verbindung zu
Außenluft besteht. Die Spalten
selbst entstehen und schließen
sich zeitlich und räumlich ständig,
ein Umstand, der ihr Vorhanden-
sein mit Ausnahme in Gletscher-
brüchen, Bergschünden,... nicht
vorhersehen lässt. 

Seilfrei im Winter auf
dem Gletscher? 
Rein „theoretisch“ kann ein einfa-
cher Nachweis erbracht werden,
dass ein Anseilen auf einem
schneebedeckten Gletscher im

Sommer unerlässlich ist, sich der
Tourenschifahrer aber im Winter
auf weitaus günstigere Verhält-
nisse berufen kann und daher
eine „sparsamere Seilverwen-
dung“ gerechtfertigt ist.

Aus dem Vergleich der Druck-
spannungen (siehe Abb. 1) zeigt
sich, dass bei Benützung einer
Spaltenbrücke ein Schifahrer, der
beide Schier gleichmäßig bela-
stet, eine Druckspannung von
276 kg/m2 auftritt, ein zu Fuß die
Spaltenbrücke Überquerender
aber im Moment der  einbeinigen
Belastung mit 2963 kg/m2 mehr
als die zehnfache Spannung
erzeugt! Der Vergleich ist sehr
einfach und enthält keine Berech-
nungen über die Belastungs-
geschwindigkeit, die zwischen
einem über die Spalte gleitenden
bzw. über die Spaltenbrücke
stapfenden Bergsteiger sehr
unterschiedlich ausfallen wird.
Insbesondere bei einer langsa-
meren Belastung der Schnee-
decke ist die Festigkeit des
Schnees größer, da er sich viskos
verhalten kann und damit die
eingebrachte Energie in Formän-
derungen und Wärme umgesetzt
werden kann. Bei einer schnellen
Belastung ist die Festigkeit gerin-
ger und es kommt viel früher
zum spröden Bruch. Das Bruch-
verhalten wiederum hängt aber
auch von den Eigenschaften des
Schnees ab. So brechen spröde,
sehr kalte Spaltenbrücken schnel-
ler, als viskos verformbare. Bei
starker Durchnässung der Spal-
tenbrücken verliert der Schnee
aber auch seine (Trag)Festigkeit.

Dieser rechnerisch aufgezeigte
Unterschied der Druckspannung
zeigt deutlich, dass mit Schiern
im vergletscherten und
schneebedeckten Bereich – dies
entspricht auch der geltenden
Lehrmeinung – die Seilverwen-
dung weitaus sparsamer sein
kann, während zu Fuß prinzipiell
auf einem nicht aperen Gletscher
angeseilt werden sollte (Larcher
1999). Wenn man ständig rech-
nen müsste, dass Schifahrer mit
einseitig belastenden Treppen-
schritten (so wie im gegenständli-
chen Unfall) den Gletscher über-
queren oder befahren, wäre
sicherlich eine ungleich höhere

„Notwendigkeit“ der Seilverwen-
dung gegeben, als bei einer übli-
chen Schibefahrung. Munter hat
die unterschiedlichen Belastun-
gen der Schneedecke durch
einen Schifahrer folgendermaßen 
beziffert:

Aufstieg:     1-2-fache Gewicht
Spitzkehre: 2-3-fache Gewicht
Abfahrtsschwung:

4-5-fache Gewicht 
Sturz: 6-7-fache Gewicht
Sprung von Wächte:

10-fache Gewicht

Für ein Aufwärtssteigen im Trep-
penschritt oder V-Schritt finden
sich keine Angaben. Gefühls-
mäßig dürfte ein energischer
Treppenschritt durchaus mit
einem Schwung auf der Abfahrt
vergleichbar sein.
Wenn auch die vorher zitierte
Tabelle nur unscharfe Richtwerte
angibt, so ist meiner Meinung
nach die gegebene Situation, die
den Verunglückten zwingt, in
Treppenschritten zurückzugehen,
als unfallskausal zu sehen. Mit
Schiern fahrend konnte zuerst
dieselbe Spalte von allen Kursteil-
nehmern einschließlich dem Füh-
rer überquert werden. Der Trep-
penschritt zurück hat die Schnee-
decke und die Spaltenbrücke auf
der nicht erkennbaren Spalte
deutlich mehr belastet. Insbeson-
dere dürfte auch die Belastungs-
geschwindigkeit der Schneedecke
und ihr Bruchverhalten durch die
plötzliche und einseitige Bela-
stung der Schier eine nicht uner-
hebliche Rolle gespielt haben.

Richterliche 
Verbotstafeln
Wallner (1999) führt die
Urteilsbegründung des Freispru-
ches beim Berglasunfall an: „[das
Handeln] des Angeklagten vom
19.3.1996 rechtfertigt hingegen
nicht – wegen der inzwischen
zusätzlich erlangten und allge-
mein bekannten Kenntnisse über
die Spaltenhäufigkeit des Berglas-
ferners auch im mittleren Bereich
– die unkritische weitere Bege-
hung dieses Gletschers ohne
Seilverwendung. Vielmehr werden
die durch die detaillierte Aufarbei-

Wie gefährlich ist ein gefährlicher Gletscher? Die Maßstäbe in den
Ost- und Westalpen (inkl. Bernina) sind mit Sicherheit verschieden.
Am Aufstieg zum Piz Palü jedenfalls konnte man an diesem Tag 
ca. 200 unangeseilte Bergsteiger zählen. (Foto: K. Gabl)
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tung des gegenständlichen
Unfallgeschehens erlangten
Erkenntnisse durch den einzelnen
Berg- und Schiführer im konkre-
ten Fall unter Einbeziehung der
schon angeführten, bei dieser
Entscheidung wesentlichen ein-
zelnen Aspekte berücksichtigt
werden müssen.“ (Urteilsbegrün-
dung)

Solche gut gemeinte Feststellun-
gen eines Gerichtes werden den
Bergführern in Hinkunft in den
gesamten Alpen „ungeahnte“ Fol-
gen bescheren. 

Wie soll ein nicht ortsansässiger
Führer eine derartige Information
über einen Urteilsspruch erhalten.
Im konkreten Fall müßte der Rich-
ter eigentlich Tafeln mit dem Hin-
weis auf die Gefährlichkeit auch
des mittleren Teils des Berglasfer-
ners am Gletscher selbst anbrin-
gen lassen, damit die im Urteils-
spruch vorgegebene Maßnahme
bei der Tourenführung auch
durchgeführt werden kann. 

Wie sollte auch ein Führer die
Unfallgeschichte eines jeden Glet-
schers und die vielleicht daraus
resultierenden Gerichtsurteile ken-
nen? In der Schweiz allein ereig-
neten sich im fünfjährigen Zeit-
raum 1992 bis 1996 zahlreiche
Gletscherspaltenunfälle, bei
denen insgesamt 193 Personen,
davon 13 Tote, durch eine organi-
sierte Rettung geborgen werden
mussten. Aus Frankreich fehlen
konkrete Ziffern, doch dürften sich
auch dort viele Spaltenstürze mit
Todesfolgen ereignen. Eine histo-
rische Unfallkunde aller Gletscher
der Alpen liegt noch lange nicht
vor. Dies bedeutet aber, dass die
Einschätzung der Gefahr durch
Spalten und die Verwendung des
Seiles vom Bergführer vor Ort zu
treffen ist. 

Ein Gerichtsurteil darf meines
Erachtens nicht eine Art Verkehrs-
ordnung auf Gletschern ähnlich
der Straßenverkehrsordnung vor-
geben. Ein präjudiziertes Verhal-
ten kann nicht sinnvoll sein. Sehr
wohl aber sollten sich im stärke-
ren Maß als früher, die dabei aus
der Unfallkunde gewonnenen
Erkenntnisse auch bei Modifizie-
rungen der Lehrmeinung der
Berufsverbände niederschlagen
und intensiver als bisher aufgear-
beitet werden.

Führungstechnik - 
Lehrmeinung
Seit Jahren (Siegert 1980) wird als
Lehrmeinung und Entscheidungs-
hilfe gepredigt: Unbedingt soll
das Seil verwendet werden: 
● In Gletscherbrüchen und rasch

fließenden Gletschern (?)
● Auf unbekannten Gletschern (?)

Die Belastung bzw. Spannung (σ = „Sigma“), die von einem Schifahrer, einem Snowboarder oder zu 
Fuß gehenden Bergsteiger auf eine Schneeoberfläche aufgebracht wird, berechnet sich wie folgt:

σ = F/A σ . . .  Spannung in kN/m2

F . . . Kraft in kN (kg) = Gewicht des Schifahrers
A . . .  Querschnittsfläche in m2

Die Kraft, die von einem Menschen ausgeübt wird, kann mit seinem Gewicht gleich gesetzt werden. 
In der Norm werden häufig 80 kg (800 N) als durchschnittliches Körpergewicht oder als Kraft (F) ange-
sehen. Die Querschnittsfläche (A), die der Auftrittsfläche eines Schischuhs entspricht, ergibt bei Belastung
mit einem Fuß - bei einer Sohlenlänge von 30 cm und einer Breite von 9 cm - 270 cm2 (0,027 m2).
Bei einem Schifahrer, der seine Schier gleichmäßig belastet, ergibt sich bei einer Schilänge von 1,8 m
und einer Schibreite von 8 cm - bezogen auf zwei Schi - eine Querschnittsfläche von 0,29 m2. Bei Ver-
wendung von Bergschuhen reduziert sich somit die Querschnittsfläche - bei beidbeiniger Belastung -
auf ca. 0,025 m2. Während sich beim Snowboard ähnliche Querschnittsflächen wie beim Schi ergeben,
sind bei den Schneeschuhen ca. 0,2 m2 als Querschnittsfläche vorhanden.
Bei Berechnung der auftretenden Druckspannungen im Vergleich zwischen Schifahrer und Bergsteiger
werden die Unterschiede noch deutlicher:
Bei einer gleichmäßigen beidbeinigen und ruhenden Belastung ergibt sich bei einem Schifahrer eine
Spannung von 278 kg/m2 (2,78 kN/m2), bei einem Fußgeher von 1481 kg/m2 (14,81 kN/m2), also die
fünffache Spannung.

Druckspannung bei verschiedenen 
Sportgeräten

Abb. 1

● bei schlechter Sicht (Nebel,
starkem Schneefall, Schneetrei-
ben, diffusem Licht)

● nach Neuschnee, vor allem
unter Windeinwirkung (?).

Nach kritischer Beurteilung ohne
Seil möglich ist eine Gletscherbe-
gehung wenn 

● ein schneereicher Winter (?)

● ein (vom Sommer her bekann-
ter spaltenarmer Gletscher (?)

● ein verfirnter oder gefrorener
Schnee in den Morgenstun-
den (?)

vorliegt.

Alle fraglich und vor Ort sehr sub-
jektiv empfundenen und in eini-
gen Fällen nicht feststellbaren
Definitionen wurden mit Fragezei-

einbeinig

beidbeinig
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vor Ort zu entscheiden, wobei
natürlich Informationen aus der
Gebietsführerliteratur und aus
geographischen Karten mit Weg-
hinweisen, sowie Ergebnisse der
Glaziologie und der Führungs-
technik einfließen müssen. 

Ich maße mir auch nicht an,
„neue“ Praktiken zur Seilverwen-
dung auf Gletschern den verant-
wortlichen Schibergsteigern und
Bergführern empfehlen zu wollen
und zu können. Trotzdem möchte
ich eine Diskussion entfachen,
mit der Absicht, eine häufigere
Verwendung des Seiles bei Schi-
touren auf Gletschern zu errei-
chen. Ein Vergleich der
Führungstechnik beim Bewegen
mit Seil auf den Gletschern bringt
einer zu Fuß gehenden Seilschaft
gegenüber einer mit Schi fahren-
den große Vorteile. Zum einen
sind die Geher wesentlich
langsamer als die Fahrenden und
können daher seiltechnische
Maßnahmen wie Abstände ein-
halten, am gespannten Seil
gehen, besser erfüllen als Schi-
fahrer, die häufig – besonders bei
schwierigen Schneeverhältnissen
- mit schitechnischen Problemen
zu kämpfen haben. Als ideal für
eine Befahrung von Gletschern
bietet sich aus meiner Sicht eine
Dreierseilschaft an, wobei der

schwächste Schifahrer als erster
der Gruppe eingeteilt wird. Den
vom Führer notfalls durch Zurufe
vorgegebenen Weg kann er am
leichtesten folgen, wenn er sich
nicht mit den Seilverwirrungen
herumschlagen muß. Günstige
Schneeverhältnisse vorausgesetzt,
können Dreierseilschaften mit
einer frei fahrenden Gruppe
gerade noch mithalten. Eine
Zweierseilschaft ist beim Fahren
mit Seil am Gletscher am schnell-
sten und kaum langsamer als ein
seilfreier Fahrer. Allerdings ist die
Mitreißgefahr bei einem Spalten-
sturz erheblich größer als bei
einer Dreierseilschaft. Eine übliche
Führungstour mit 6 Geführten
könnte bei einem Anseilabstand
von 8 m theoretisch noch mit
einem Seil abfahren. Eine Fahrt
zu siebt, vielleicht noch bei
schlechten Schneeverhältnissen,
wird aus engen Freundschaften
Erzfeindschaften entstehen las-
sen. Es wäre überlegenswert, ob
bei einer nicht zu steilen
Führungstour mit mehreren Teil-
nehmern vom Bergführer in sei-
ner Gruppe mehrere Seilschaften
mit höchstens drei bis vier Teil-
nehmern gebildet werden sollten,
wobei sich der Führer zur Rou-
tenwahl und zum Vorgeben der
Spuranlage in der ersten Seil-
schaft befinden muss (Das heißt

natürlich nicht, dass der Führer
auch beide Seile schleppen
muss!). Durch den Vorschlag, klei-
nere Gruppen zu bilden, würde
bei Führungstouren, aber auch bei
Touren ohne Führungsverantwor-
tung, eine Seilverwendung auf
Gletschern bei der Abfahrt eher in
Erwägung gezogen. Man würde
damit auch früher eine Seilver-
wendung in Betracht ziehen oder
das Seil später in den Rucksack
packen. Denn auch bei besten
Ortskenntnissen wird es nicht
gelingen, die Spalten eines Glet-
schers und ihre Belastbarkeit mit
einer an Sicherheit grenzenden
Wahrscheinlichkeit zu erkennen.

Zusammenfassend ... ,
kann festgestellt werden, dass
bei Schihochtouren folgende Ver-
haltensweisen das Risiko eines
Spaltensturzes reduzieren helfen:

1. Größtmöglicher Abstand von
Spalten, Gletscherbrüchen, vom
Rand von Gletschern mit wenig
mächtiger Eisauflage
2. Die Wahl der Abfahrt in unmit-
telbarer Nähe zur Aufstiegsspur,
wobei eher Spurfahren als Freies
Fahren oder Richtungsfahren
angewendet werden sollte 
3. Die sehr kritische Wahl der
Sammelpunkte und der Rast-
plätze für Pausen (möglichst nicht
in Zugzonen des Gletschers,
Schier nicht abschnallen).

Karl Gabl
Dr. Karl Gabl, Bergführer und gerichtli-

cher Sachverständiger, ist Leiter der
Wetterdiensstelle Innsbruck. 

Seit 1.1.2000 ist er Vorsitzender des
Referates Bergsteigen im 

Oesterreichischen Alpenverein.

Literatur:
Gabl K., Lackinger B. et al. (2000):
Lawinenhandbuch. Tyrolia Verlag, Inns-
bruck 2000.  
Larcher M. (1999): Risiko Spaltensturz.
Risikomanagement auf Hochtouren.
Berg&Steigen, Herbst 3/99, OeAV, Inns-
bruck.
Munter W. (1997): 3x3 Lawinen, Pohl
& Schellhammer, Garmisch Partenkir-
chen.
Siegert A. (1980): Alpin Lehrplan 4,
Schibergsteigen, BLV-Verlag, München. 
Wallner R. (1999): Spaltensturz am
Berglasferner. Ein Gerichtsurteil zur Seil-
verwendung beim Schibergsteigen auf
Gletschern. Jhb. des Kuratoriums für
Alpine Sicherheit, S.135 – 145, Athesia-
Tyrolia, Innsbruck.
Wilhelm F. (1975): Schnee- und Glet-
scherkunde, Walter de Gruyter Verlag,
Berlin

chen versehen. Vor allem nach
Unfällen können die mit Fragezei-
chen versehenen Punkte eine
recht unterschiedliche Interpreta-
tion zulassen bzw. müssen durch
„spezielle Gutachten“ diese
Umstände im Nachhinein geklärt
werden. 

Vermeidung ?

Gerade in Anbetracht der in den
vergangenen Jahrzehnten erfolg-
ten Gletscherrückgänge dürfte die
Spaltenhäufigkeit auf den Glet-
schern aufgrund des starken
Massenverlustes und der daraus
resultierenden „Ausdünnung“ der
Gletscher zugenommen haben.
Dies führte auch dazu, dass
wahrscheinlich an den Rändern
der Gletscher die Spalten mehr
geworden sind. Beim Berglasfer-
ner hatte die Wahl der Route
eines anderen Bergführers - direkt
in der Mitte des Gletschers, im
größtmöglichen Abstand von den
Spaltensystemen – den Unfall
vermieden. Am Unglücksort selbst
hat leider auch der vorhandene
bleistiftharte Sockel neben der
Spalte den Unfall nicht verhindert. 

Konsequenzen ?

In der Regel ist die Verwendung
des Seiles auf Gletschern generell

Spaltensturzunfall am Maurerkees (Venedigergruppe) am 7.3.1997: Wie gefährlich auch eine über einein-
halb Meter mächtige Schneedecke auf dem Gletscher sein kann, zeigte sich bei einem tödlichen Spalten-
sturz 1997 im Bereich des Großen Geigers. Eine Gruppe fuhr bei besten Sichtverhältnissen unangeseilt im
Bereich der Aufstiegsspur (1) ab, als ein Teilnehmer – parallel zu einer Spalte und in unmittelbarer Nähe
der Aufstiegsspur fahrend (2) – in diese stürzte und tödlich verschüttet wurde. Eine unsichtbare Spalten-
brücke war plötzlich auf einer Länge von 25 Metern eingebrochen. Die am Unfallort gemessenen
Schneemächtigkeiten: 1,4 bis über 2 Meter!

l



R I S I K OR I S I K O 25

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 0

C
h
ro

n
o
lo

g
ie

C
h
ro

n
o
lo

g
ie

❍ Am Sonntag, den 17.3.1996, bespricht der Bergführer N. N. auf der Franz-
Senn-Hütte mit den sechs Mitgliedern seiner Gruppe, die Erfahrung im Schiberg-
steigen mitbrachten, den bevorstehenden Kurs. Das Tourengebiet im Bereich der
Franz-Senn-Hütte war dem Bergführer aus einem Winterausbildungskurs
bekannt, das „Wilde Hinterbergl“ hatte er allerdings noch nicht bestiegen.

❍ Am Montag führt der Bergführer seine Gruppe auf die östliche Knotenspitze
(3100 m). Die Verwendung eines Seiles ist aufgrund der als ausreichend einge-
schätzten Spaltenabdeckung nicht erforderlich.

❍ Am Dienstag, wählt der Bergführer als nächstes Ziel das „Wilde Hinterbergl“.
An diesem Abend verfolgt er in der Küche der Franz-Senn-Hütte ein Gespräch
zwischen zwei Schweizer Bergführern und dem Hüttenwirt. Dabei wird auch auf
die Situation am Berglasferner, über den das „Wilde Hinterbergl“ auch erreicht
werden kann, eingegangen. Auf die Frage der Bergführer nach den Verhältnis-
sen am Berglasferner gibt der Hüttenwirt die Auskunft, dass ab einer Höhe von
ca. 2700 m aufgrund der starken Schneefälle im Spätsommer des vorangegan-
genen Jahres sehr gute Verhältnisse herrschen, eine massive Schneedecke vor-
liegt und die Spaltenabdeckung als sehr gut zu bezeichnen ist. Darüber hinaus
informiert sich der Bergführer anhand einer Schitourenkarte und eines aus-
gehängten Schneeprofils, das einen soliden Sockel aufwies.

❍ Am Mittwoch ist das Wetter schön, es herrschen gute Sichtbedingungen und
tiefe Temperaturen. Während des Anstieges entschließt sich der Bergführer zum
Aufstieg über den Berglasferner. Auf Grund des Studiums der Tourenkarte, in der
auch die Spaltenzonen eingezeichnet sind, ist für ihn erkennbar, dass der Ber-
glasferner zwei quer laufende Bruchzonen mit einer größeren Häufung von
Spalten aufweist, eine von etwa 2800 m bis unter 2900 m und eine Zweite
zwischen 3000 m und 3100 m Seehöhe. Der Bereich zwischen den Bruchzo-
nen, in dem sich der Unfall (auf ca. 2840 m) ereignen wird, weist kaum Spalten
auf und erscheint somit wesentlich weniger gefährlich.

❍ Der Bergführer fordet seine Gäste vor Betreten des Gletschers auf, die Brust-
und Sitzgurte anzulegen, um bei Bedarf zügig anseilen zu können. Ein 50 m
langes, 8,5 mm starkes Halbseil war mit dabei, eine Seilverwendung wird aber
vorerst als nicht erforderlich erachtet. Hier ist für den Bergführer auch erkennbar,
dass die Zone der Schneearmut sich bis zu einer Höhe von zirka 2600 m
erstreckt, im oberen Bereich des Berglasferners, ab etwa 2600 bis zur Gipfel-
höhe von 3300 m, hingegen für diese Höhenlage und Jahreszeit von etwa Nor-
malverhältnissen auszugehen ist.

❍ Der Bergführer führt seine Gruppe über die schon vorhandene Aufstiegsspur
auf den Berglasferner. Beim Aufstieg über den Gletscher erscheint ihm die
Abdeckung der Spalten sehr gut und der zwischen den zwei Bruchzonen lie-
gende Hang als ungefährlich. In diesem Teil des Berglasferners gibt es lediglich
eine offene Spalte, an der die Aufstiegsspur weiträumig vorbeiführt.

❍ Im oberen Bereich des Gletschers begegnet ihm ein Tiroler Bergführer, der
über den „Verborgenen-Berg-Ferner“ auf das „Wilde Hinterbergl“ aufgestiegen
war und nun über den Berglasferner unangeseilt abfährt. Der Berufsbergführer,
der den Berglasferner in den Jahren davor schon öfters befahren hatte und der
diesen Gletscher am 19.3.1996 nicht gefährlicher als in den vorangegangenen
Jahren einschätzt, erwägt an diesem Tag die Verwendung eines Seiles nicht. Er
hatte auch bisher nie die Verwendung eines Seiles am Berglasferner wahrge-
nommen. Der Bergführer, der auch die zwei Schweizer Bergführer ohne Seilver-
wendung abfahren sieht, erreicht anschließend mit seiner Gruppe das „Wilde
Hinterbergl“.

❍ Nach einer Pause bricht die Gruppe gegen 13.30 Uhr zur Abfahrt auf. Auch
bei der Abfahrt sieht der Bergführer weder im oberen Bereich des Gletschers
noch in der oberen Bruchzone eine Notwendigkeit zur Verwendung eines Sei-
les. Kurz nach dem oberen Bruch hält er mit seiner Gruppe an, wobei er im
unteren Teil des ca. 25 Grad Gefälle aufweisenden Hanges zwischen den zwei
Bruchzonen die offene Querspalte erkennen kann, weshalb er seine Gruppe
anweist, die von ihm vorgegebene Spur nicht nach links zu überfahren und
dadurch der Querspalte mit einem Rechtsschwung auszuweichen. Abgesehen
von dieser Spalte erscheint ihm der Hang als unverdächtige Fläche ohne Gelän-
deunebenheiten oder sonstige Hinweise auf verdeckte Spalten. Ein geringfügig
flach ausgeprägter Rücken in dem Bereich, in dem es in der Folge zum Unfall
kam, ist für ihn nicht erkennbar.

❍ In einer Höhe von zirka 2940 m fährt der Großteil der Gruppe abseits der
offenen Querspalte zirka 15 bis 20 m vor dem nächsten Sammelpunkt über
eine nicht erkennbare verdeckte Spalte. Der Gruppenletzte stürzt in diesem
Bereich und kommt so ungünstig zu liegen, dass er nicht mehr aufstehen kann.
Um zu helfen, steigt A.S. zu dem in zirka 15 - 20 m Entfernung liegenden Teil-
nehmer in Treppenschritten auf. Knapp vor dem Gestürzten stürzt er zirka 25 m
in die Tiefe und erleidet dabei schwere Verletzungen, an denen er innerhalb
weniger Minuten verstirbt.

Gesamtansicht des Berglasferners einen Tag nach dem Unfall.
x = Unfallstelle 

Luftaufnahme des Unfallortes. Links oben ist der „obere Bruch“ zu
sehen.

Ein wichtiges Beweisstück: Die Aufnahme des Gletsches im da-
rauffolgenden Sommer.
Überraschend – auch für Gebietskenner - war die relative Spal-
tenhäufigkeit in diesem Bereich des Gletschers. Das Bild offen-
bart, dass auch die sogenannte „Ideallinie“ (2) keineswegs spal-
tenfrei ist, jedenfalls nicht als wesentlich sicherer einzustufen ist
als der gewählte Abfahrtsbereich der Unglücksgruppe.
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Herr Wallner, der tödliche Spalten-
sturz am Berglasferner zog ein
recht langwieriges Strafverfahren
nach sich. Im ersten Rechtsgang
fällte das Bezirksgericht einen
Freispruch, im zweiten wurde der
Bergführer schuldig erkannt und
zu einer bedingten Geldstrafe ver-
urteilt, der dagegen erhobenen
Berufung gab das Landesgericht
schließlich Folge und sprach den
Bergführer frei. Was machte die
Sache so schwierig?

Einige wichtige Beweisfragen
waren besonders umstritten,
etwa ob der Berglasferner wirk-
lich ein überdurchschnittlich spal-
tengefährlicher Gletscher ist, ob
der Winter 95/96 bis zum Unfall-
tag ungewöhnlich schneearm
war oder nicht und ob im Unfall-

bereich eine tragfähige Altschnee-
decke vorhanden war. Schwierig-
keiten bereitete weiters, dass die
Lehrmeinungen zur Seilverwen-
dung auf Gletschern gelinde
gesagt schwammig sind. Es gibt
keine vergleichbar klaren Verhal-
tensregeln wie für die Begehung
von Gletschern im Sommer. Das
hat die rechtliche Beurteilung des
Falles erschwert.  Dazu kommt
noch, dass Bergunfälle im
Gerichtsalltag sehr selten vorkom-
men. Richter tun sich mitunter mit
diesem exotischen Rechtsbereich
schwer.

In breiten Kreisen der Bergführer-
schaft herrschte während des
Verfahrens Unverständnis darüber,
dass in diesem Fall Anklage erho-
ben wurde. Man verwies auf die

Praxis, auf die Tatsa-
che, dass bei der
Abfahrt auf Gletschern
praktisch nie angeseilt
wird. Welche Bedeu-
tung hat die „gängige
Praxis“ bei der straf-
rechtlichen Beurteilung
von Bergunfällen?

Die Tatsache, dass in
der Praxis so gut wie
nie angeseilt wird,
kann die Führungskraft
dann nicht entschuldi-
gen, wenn unter den
konkreten Bedingun-
gen von einem beson-
nenen und einsichti-
gen Führer angeseilt
worden wäre, etwa auf
einem bekannt gefähr-

lichen Gletscher bei geringer
Schneelage. Auch in einem ande-
ren Fall – es ging um den
Absturz einer Seilschaft im Gipfel-
bereich der Ötztaler Wildspitze
beim Gehen am kurzen Seil und
bei bloßer Körpersicherung - ver-
wies der beschuldigte Bergführer
darauf, dass seit jeher alle Kolle-
gen den Unfallsbereich so began-
gen hätten, wie er es auch getan
habe. Das Gericht entgegnete,
dass es sich dabei um eine
„gefährliche Routine“ handle, die
unter den zum Unfallzeitpunkt
herrschenden Bedingungen und
beim Können der Gäste (sie gin-
gen am Unfalltag zum ersten Mal
in ihrem Leben mit Steigeisen
und waren beim Abstieg vom
Gipfel bereits müde) als Fahrläs-
sigkeit zu werten sei, auch wenn
sich andere Bergführer ebenso
verhielten.

In der Urteilsbegründung bewer-
tet der Richter das Verhalten des
Beschuldigten als „noch nicht
objektiv sorgfaltswidrig und
(gerade) noch im Bereich der
akzeptablen Risikobereitschaft“.
Das klingt für den Laien so, als
wäre die Entscheidung sehr
knapp ausgefallen. Wie sind
diese Zwischentöne zu interpre-
tieren?

Der Berufungssenat drückt damit
aus, dass das Verhalten gerade

noch im Bereich des erlaubten
und von der Rechtsordnung
akzeptierten Risikos liegt. Als
Jurist hört man deutlich heraus:
das war eine knappe Entschei-
dung, ein absoluter Grenzfall.

Sehen Sie nach diesem Unfall
und seiner gerichtlichen Aufarbei-
tung Handlungsbedarf seitens der
Sicherheitsexperten?

Auf alle Fälle. Ich glaube, dass die
Diskussion schon im Gang ist. Auf
allen Winterkursen wird das
Thema behandelt. Ich glaube,
dass die bisherige Praxis kritisch
hinterfragt werden muss. Der
Berglasunfall ist kein Einzelfall. In
den Ost- und Westalpen kommt
es alljährlich zu Spaltensturzun-
fällen beim Schibergsteigen.
Besonders fragwürdig erscheint
mir, wenn bei Gletschertouren
Seil und Anseilausrüstung gar
nicht mitgenommen werden, wie
man es im Ostalpenbereich auch
bei geführten Touren gelegentlich
sieht. Bei einem Spaltensturz ist
dann keine Bergung möglich. Das
ist eine Praxis, die auch in Bezug
auf eine strafrechtliche Haftung
gefährlich ist. 

In Kreisen alpiner Führungskräfte
herrscht hinsichtlich strafrechtli-
cher Folgen immer noch große
Unsicherheit: „man steht mit

Das Berglasferner-Urteil
Berg&Steigen im Gespräch mit Staatsanwalt und Verteidigung

Berg&Steigen sprach mit dem ermittelnden Staatsanwalt Robert
Wallner und dem Rechtsanwalt Andreas Ermacora, Rechtsreferent
des OeAV. Ermacora und Stefan Beukle, Rechtsreferent des DAV-
Summit Club, verteidigten im Strafverfahren den Bergführer.

Berg&Steigen sprach mit 
Dr. Wallner:



’Ausgehend von diesen Darlegungen und den Sachverhaltsan-
nahmen, insbesondere der fehlenden Gefahrenhinweise im Unfalls-
bereich, war ein seilfreies Abfahren zum Unfallszeitpunkt durch den
Angeklagten als Führer einer Schitourengruppe noch nicht objektiv
sorgfaltswidrig und (gerade) noch im Bereich der akzeptablen Risi-
kobereitschaft. Auch die Wahl der Abfahrtsspur war noch vertretbar.
Diese ex ante nach dem Urteil eines am Standort des Handelnden
vorgestellten sachkundigen Beobachters zu erfolgende Bewertung
des Handelns des Angeklagten vom 19.3.1996 rechtfertigt hinge-
gen nicht - wegen der inzwischen zusätzlich erlangten und allge-
mein bekannten Kenntnisse über die Spaltenhäufigkeit des Ber-
glasferners auch im mittleren Bereich - die unkritische weitere
Begehung dieses Gletschers ohne Seilverwendung. Vielmehr wer-
den die durch die detaillierte Aufarbeitung des gegenständlichen
Unfallsgeschehens erlangten Erkenntnisse durch den einzelnen
Berg- und Schiführer im konkreten Fall unter Einbeziehung der
schon angeführten, bei dieser Entscheidung wesentlichen einzel-
nen Aspekte berücksichtigt werden müssen.‘Auszug aus der Urteilsbegründung
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einem Fuß im Gefängnis!“ Was
sagen Sie als Staatsanwalt dazu?

Erstens ist in Österreich noch nie
ein Bergführer oder eine andere
Führungskraft wegen eines
Berufsunfalles eingesperrt wor-
den. Zweitens entsteht bei der
Berichterstattung über spekta-
kuläre Einzelunfälle der falsche
und von manchen Bergführerper-
sönlichkeiten leider wider besse-
res Wissen geschürte Eindruck,
eine unbarmherzige Justiz würde
bei jedem Berufsunfall den
betroffenen Führer gnadenlos ver-
folgen. In Wahrheit ist die Justiz
bei der strafrechtlichen Beurtei-
lung von Sportunfällen zurückhal-
tend und anerkennt das erlaubte,
mit der Sportausübung zwangs-
läufig verbundene Risiko. Im

Bereich meiner Zuständigkeit hat
es in den vergangenen 10 Jahren
eine (leider) lange Reihe schwerer
Unfälle bei Führungstouren gege-
ben. Viele wurden in der Öffent-
lichkeit gar nicht bekannt. In fast
allen Fällen wurde gar keine
Anklage erhoben oder erging ein
Freispruch.  Ich würde über den
Daumen schätzen, dass in weit
über 90% eine strafrechtliche Haf-
tung verneint wurde. 

Hat der Fall Ihre eigene, private
Schitouren-Tätigkeit beeinflusst?

Ja, dieser und andere
Spaltensturzunfälle. Gänzlich
gestrichen habe ich früher
manchmal in schneearmen Vor-
wintern unternommene „Aus-
weichtouren“ auf Gletschern. 
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Berg&Steigen sprach mit 
Dr. Ermacora

Herr Dr. Ermacora, nach einem
recht langwierigen Strafverfahren
kam es schlussendlich doch zu
einem Freispruch. Welches
Beweismittel hat aus ihrer Sicht
diesen Freispruch ermöglicht?

Man kann aus heutiger Sicht
nicht sagen, dass ein Beweismit-
tel alleine den Ausschlag zugun-
sten des Angeklagten gab. Es war
eine Fülle von Argumenten und
Tatsachen, die zum Freispruch
führten, wie z.B.

● die Aussage des Hüttenwirtes,
dass aufgrund des Sommer-
schnees, der ab einer gewis-
sen Höhe auch zum Unfallzeit-
punkt noch vorhanden war, die
Schneebrücken gut verfestigt
waren

● das am Tag nach dem Unfall
vom Privatsachverständigen Dr.
Gabl angefertigte Schneeprofil
direkt neben der Spalte

● die sehr dürftige Lehrmeinung
zur Seilverwendung auf Glet-
schern im Winter

● die Tatsache, dass in der Praxis
bei der Abfahrt das Seil nur in
sehr seltenen Fällen verwendet
wurde

● das Lichtbild, das den ausgea-
perten Gletscher im Sommer
zeigte

Die Verteidigung konnte durch ein
Sommerfoto nachweisen, dass

der bisher – auch vom Hüttenwirt
der Franz-Senn-Hütte – als spal-
tenarm eingeschätzte Teil zwi-
schen dem oberen und unteren
Bruch, zahlreiche Spalten auf-
weist. Muss man nach dieser
Erkenntnis nicht in Frage stellen,
ob es den „bekannten, spaltenar-
men Gletscher“ überhaupt gibt?.

Ja, diese Behauptung muss in
Frage gestellt werden. Einerseits
gibt es Bergführer, die viele Glet-
scher nur im Winter besteigen
und befahren und der Gletscher
daher für sie nicht bekannt ist.
Andererseits ändern sich Glet-
scher ständig, so dass die bishe-
rige Lehrmeinung, dass unter
gewissen Umständen auf
„bekannt spaltenarmen Glet-
schern“ ohne Seil gefahren wer-
den kann, zu überdenken ist. Wie
dieses Verfahren zeigte, war auch
der ortskundige Hüttenwirt der
Franz-Senn-Hütte über die Spal-
ten im Mittelteil des Berglasfer-
ners überrascht.

Die Bestimmung der „Maßfigur“
spielt in der strafrechtlichen Beur-
teilung von Bergunfällen eine
wichtige Rolle. Was ist unter die-
sem Begriff zu verstehen?

Im Alpinrecht gibt es – im Gegen-
satz zu anderen Rechtsgebieten
(z.B. Verkehrsrecht) nur sehr
wenige Rechtsvorschriften. Es gibt
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keine gesetzliche Bestimmung,
die dem Führer vorschreibt, dass
er gewisse Hänge nicht befahren
darf oder aus der sich zwingend
die Seilverwendung beim Befah-
ren von Gletschern ableiten lässt.
Das Gericht hat also zu überprü-
fen, ob es Verkehrsnormen gibt,
an die sich die Bergführer zu hal-
ten haben. Darunter werden jene
Sorgfaltsregeln verstanden, die für
bestimmte gefahrengeneigte
Tätigkeiten entsprechende Sorg-
faltsgrundsätze zusammenfassen.
Zu solchen Verkehrsnormen
gehört im Alpinrecht z.B. die VS-
Kontrolle vor Antritt der Tour. Feh-
len auch solche Verkehrsnormen,
so bestimmt sich das Maß der
anzuwenden Sorgfalt danach,
wie sich ein in der Lage des
Bergführers mit den rechtlich
geschützten Werten verbundener
besonnener und einsichtiger
Mensch verhalten hätte, um die
Gefahr einer Rechtsgutbeeinträch-
tigung zu erkennen und hintan-
zuhalten. Diese Maßfigur im kon-
kreten Fall zu bestimmen, ist
ungemein schwierig und für die
Gerichte nur mit Hilfe eines
gerichtlich beeideten Sachver-
ständigen möglich. Im konkreten
Berglasfernerfall war gerade die
Bestimmung der Maßfigur der
springende Punkt.

Hat das Berglas-Urteil die „Maßfi-
gur“ verändert oder - anders
gefragt – muss man in Zukunft
mit einer strengeren Behandlung
von derartigen Unfällen rechnen?

Aufgrund der Entscheidung des
Berufungssenates ist meines
Erachtens sehr wohl mit einer
Verschärfung des Sorgfaltsmaß-
stabes zu rechnen. Es ist aber

immer auf den Einzelfall abzu-
stellen und jeder Unfall einer
gesonderten Beurteilung zu
unterziehen. Gerade die nach
diesem Unfall entflammte Diskus-
sion in Bergführerkreisen, die Ver-
breitung der Entscheidung durch
die Medien und vor allem die
verstärkte Auseinandersetzung
mit dem Thema „Seilverwendung
auf Gletschern im Winter“ in der
Ausbildung der Berg- und
Schiführer sowie in der Ausbil-
dung des OEAV wird die Maßfigur
verändern. Es muss aus meiner
Sicht in Zukunft kritischer überlegt
werden, ob ein Gletscher mit
oder ohne Seil begangen und
befahren werden darf.

Die Lehrpläne geben nur sehr
vage Hinweise bezüglich Anseilen
bei Schi-Hochtouren. Sehen Sie
nach dem Berglas-Unfall Hand-
lungsbedarf,  seitens Experten an
diesen Empfehlungen weiterzuar-
beiten.

Ja, den sehe ich sehr wohl. Das
Verfahren hat gezeigt, dass
zumindest bis zum 19.3.1996 das
Thema stiefmütterlich behandelt
wurde. Der vom Gericht bestellte

Sachverständige war zwar
ursprünglich der Meinung, dass
die Ausbildung auf dieses Thema
in ausreichender Weise eingegan-
gen ist. Als Dr. Beulke und ich
ihm dann aber konkret anhand
der vorhandenen Lehrbücher und
Ausbildungsvorschriften darlegten,
dass die Realität in der Theorie
anders aussieht und vor allem in
der Praxis, wo - wenn überhaupt
- nur bei Ausbildungstouren mit
Seil abgefahren wird, revidierte er
seine Meinung und stellte ab-
schließend fest, dass in der Berg-
führerausbildung dem Thema
Spaltensturzgefahr auf winterli-
chen Gletschern eine der Pro-
blemstellung angemessenere
Bedeutung und Behandlung zu-
kommen muss.

Sowohl bei Vereinsführern als
auch bei Profiführern herrscht hin-
sichtlich strafrechtlicher Folgen
immer noch große Unsicherheit:
„man steht mit einem Fuß im
Gefängnis!“ Was sagen Sie als
Verteidiger dazu?

Diese Gefahr ist unbegründet. Die
Statistik der vergangenen Jahre
zeigt, dass im Falle eines Unfalls
nur ein sehr geringer Teil geführ-
ter Touren letztlich vor dem Rich-
ter landen. Ein Großteil wird vor
Erhebung des Strafantrages ein-
gestellt. Eine Kernaufgabe kommt
immer mehr dem Alpinsachver-
ständigen zu. Er, als „Gehilfe“ des
Richters, trägt mit seinen Schluss-
folgerungen wesentlich dazu bei,
in welche Richtung zunächst der
Staatsanwalt und für den Fall der
Anklageerhebung der Richter ten-
diert. Letztlich hat aber immer
nach Anklageerhebung der Rich-
ter das letzte Wort. Er hat neben
dem Gutachten des Sachverstän-

digen sämtliche übrigen Beweis-
mittel (Lichtbilder, Aussagen des
Angeklagten und der Zeugen,
Ergebnisse des Lokalaugenschei-
nes, Meinungen der Ortskundigen
etc.) zu würdigen und nur dann
einen Schuldspruch zu fällen,
wenn alle Zweifel an einem fahr-
lässigen Verhalten des Bergfüh-
rers ausgeräumt sind. Bis jetzt hat
es in Österreich, soweit mir
bekannt, noch keinen Fall gege-
ben, in dem ein Bergführer zu
einer unbedingten Freiheitsstrafe
verurteilt wurde.

Wie sollten sich Führer aus Sicht
der Verteidigung nach einem
Unfall gegenüber den erheben-
den Beamten verhalten? Ist völli-
ges Schweigen nicht kontrapro-
duktiv?

Völliges Schweigen lehne ich ab.
Der Bergführer wird an Ort und
Stelle den erhebenden Alpingen-
darmen in groben Zügen infor-
mativ den Sachverhalt schildern.
Ich bin aber der Meinung, dass
eine förmliche Einvernahme auf
dem Gendarmerieposten nicht
unbedingt am Unfalltag stattzufin-
den hat. Der Bergführer muss das
Ereignis erst verarbeiten. Oft wird
er nach einem Unfall stunden-
lang an der Suche und Bergung
des(r) Opfer(s) mitwirken und ist
sowohl psychisch als auch phy-
sisch schwer beeinträchtigt, so
dass ich den Rat erteile, den
Beamten zu erklären, die förmli-
che Einvernahme am nächsten
Tag durchzuführen. Der Verdäch-
tige kann zu einer Aussage nicht
gezwungen werden. Bei dieser
Gelegenheit möchte ich noch
ganz kurz zu den Alpingendar-
men Stellung nehmen. Ich appel-
liere an sie, sich in den Strafan-
zeigen ausschließlich auf die
Erhebung des Sachverhaltes zu
beschränken und jegliche Wer-
tungen in Richtung eines allfälli-
gen fahrlässigen Verhaltens der
Bergführer und eventuell began-
gener Fehler zu unterlassen. Dies
ist ausschließlich die Aufgabe des
Sachverständigen.

Das Gespräch für Berg&Steigen
führte Michael LarcherFo
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Sellrainer Südhang vom 
Rotgrubenspitz 66% (330)
Ein lehrreicher Tag im winterlichen Hochgebirge
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„Should I stay or
should I go ...?“
Der Motor läuft mit voller Dreh-
zahl und übertönt dabei selbst
den Sound von „The Clash“, der
aus den Boxen dröhnt. Würden
wir nicht lauthals mitsingen, wäre
das Lied wohl nicht zu erkennen.
Unser PS- und altersschwacher
Bus gibt trotzdem sein Bestes
und kämpft sich tapfer die letzten
steilen Kurven zum Parkplatz hin-
auf.

Strahlend blauer Himmel und die
Tatsache, dass am meist überfüll-
ten Ausgangspunkt kein einziges
Auto steht, lässt unsere Stim-
mung nochmals steigen. Es
scheint ein traumhafter Schitou-
rentag zu werden.

Während des Aufstiegs wird uns
jedoch schnell bewusst, dass
sich der Genussfaktor in Grenzen
halten würde, wenn wir der Auf-
stiegsspur entlang abfahren (was
nicht unbedingt eine Auswirkung
auf den Spaßfaktor haben muss!).
Statt über Pulverschnee ging es
in flottem Tempo über Bruch-
harsch und „Blattlpulver“(windge-
presster Schnee) nach oben zum
Gipfel der Rotgrubenspitze (3040
m).

„Jung, dynamisch und
beinhart flexibel ....?“
Ganz diesem Motto verpflichtet,
hielten wir unsere „Tiefschnee-
spürnasen“ in den Wind und
nach kurzem Kartenstudium
(denn wozu hat man das Teil
schließlich mit), fassten wir die
süd-ost-seitigen Hänge des Nach-

Lawinenlagebericht
vom 1.2.2000
Tirol, aktuelle Gefahrenstufe: 3
Alpinwetter:
Heute ein prachtvoller Bergtag mit ausgezeichneter Fernsicht. Der
Wind weht nur noch schwach aus westlichen Richtungen, und es
ist außergewöhnlich mild: Temperatur in 2000 Meter 1 bis 5 Grad,
die 0-Grad-Grenze steigt zu Mittag auf 3000 Meter.

Schneedeckenaufbau:
Die sehr milden Temperaturen führen zu einer Durchfeuchtung und
deutlichen Setzung der Schneedecke. Während der Nachtstunden
hat sich aufgrund der Ausstrahlung die Schneedecke vorüberge-
hend geringfügig stabilisiert. Mit der tageszeitlichen Erwärmung ver-
liert die Schneedecke jedoch schnell wieder an Festigkeit.

Beurteilung der Lawinengefahr:
Die Lawinengefahr ist leicht zurückgegangen und in Tirol überwie-
gend als erheblich zu beurteilen. Mit beginnender Sonneneinstrah-
lung werden heute erneut spontane Lawinenabgänge zu beobach-
ten sein, die auch exponierte Verkehrswege erreichen können.
Der Skitourengeher und Variantenfahrer muss in tiefen und mittleren
Lagen auf den möglichen Abgang von Nassschneelawinen achten.
In hochalpinen Lagen findet man die Gefahrenstellen vor allem in
kammnahem Steilgelände sowie in eingewehten Mulden.

Sellrainer Südhang vom
Rotgrubenspitz 66% (330)
Ein lehrreicher Tag im winterlichen Hochgebirge

von Paul Mair und Walter Würtl

bartals als Abfahrtsvariante ins
Auge. Der Blick über den Grat
hinweg festigte unsere insgeheim
schon längst getroffene Entschei-
dung hier abzufahren.

Ganz fein geht’s die 200 Höhen-
meter am Kamm entlang in eine
Scharte hinunter, immer schön
die steileren Hänge meidend
„schummeln“ wir uns in Richtung
Tal. Leider sind die folgenden
Passagen steiler als erwartet.
Wieder einmal war also das
Gelände völlig falsch, denn
unsere Fähigkeiten, eine Karte zu
interpretieren, sind natürlich über
jeden Zweifel erhaben!? Trotzdem
begann langsam Unsicherheit in
uns hochzukommen (...was wir
uns jedoch nicht eingestehen
wollten). 

„Lokale Gefahrenzeichen? Nit viel
zum sehen, bis auf die Tempera-
tur! Es is schon recht warm, so
um die 00 Celsius. Wia war da
Lagebericht noamal? Tageszeitli-
che Erwärmung ..., Durchfeuch-
tung der Schneedecke ..., einge-
wehte Mulden in Kammnähe ...!
Uiuiui, des Hangl is schon recht
steil – da fahrn ma iatz aber nit
eini – mir nit – nana. Vielleicht is
des Kar doch besser, aber die
kammnahen Steilhänge? Teifl, war
ma decht ... – aber umdraht
werd’ nit – oder schon?“

Nach reiflicher Überlegung sagt
unser Gefühl, dass wir in das Kar
einfahren sollen. Einzeln von
sicherem Punkt zu sicherem
Punkt wird’s schon passen. Die
ersten Schwünge sind noch
etwas zaghaft, doch überra-
schend guter Schnee (der sich als

weicher, doch gebundener Trieb-
schnee herausstellt) macht die
Hänge zum reinen Skigenuss. Ein
Lächeln kommt beim „Schwin-
gen“ über unsere Lippen, die
Anspannung lässt nach und das
Ende des Hanges zeichnet sich
bereits ab. Die Spuren im Schnee
und ein Hochgefühl im Kopf
machen uns zufrieden. Entspannt
blicken wir uns gegenseitig in die
Augen, jegliche Unsicherheit ist
verschwunden.

Die steilsten Hänge und die
offensichtlichen Schlüsselstellen
der Abfahrt sind bezwungen. Wir

fahren weiter durch das Tal hin-
aus, mit großen Abständen, wie
immer. Viel kann ja nicht mehr
sein, aber sicher ist sicher! Der
Schnee ist hier zwar nicht mehr
so gut, aber dort drüben an der
Licht-Schattengrenze sollte er
noch etwas besser sein. Unserem
untrüglichen Spürsinn folgend
queren wir hinüber.

Der Tiger im Lammfell

Hoppala, was bewegt sich denn
da hinter mir. Im rechten Augen-
winkel sehe ich gerade noch
einen meiner Partner unter
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Schneeschollen verschwinden.
Gleichzeitig bemerke ich ein
schier unendlich großes, welliges
Tuch auf mich zuschießen.

„Ein Schneebrett?? Unmöglich!!
Wir haben doch alles richtig
gemacht? Geplant, geschaut, auf-
gepasst und entschieden!! Na, na
des kann einfach nicht sein, des
bild i mir jetzt lei ein!!“

Ein weiterer Blick nach oben lässt
das Unvorstellbare Wirklichkeit
werden. Fast lautlos schießen die
Schneemassen haarscharf an mir
vorbei, aber was ist mit den
anderen?

„Verdammt, da fehlt ja einer! Ver-
schwindepunkt gemerkt? Wo ist

„Die steilsten Hänge und die offensichtlichen Schlüsselstellen der
Abfahrt sind bezwungen. Wir fahren weiter durch das Tal hinaus, ein-
zeln mit Abständen, wie immer. Viel kann ja nicht mehr sein ...“
Rotgrubenspitze, die Pfeile zeigen den ungefähren Abfahrtsverlauf.

(Fotos: Paul Mair)

er? Kann ich etwas sehen? VS-
Gerät heraus, Schaufel, Sonde,
Erste Hilfe, Biwaksack, Handy?
Alles dabei, aber was nützt es
jetzt noch? Erst einmal den Still-
stand abwarten!“

Die Gedanken springen wie wild
hin und her, ich bin unfähig, mich
auf`´s Wesentliche zu konzentrie-
ren – habe „windelweiche“ Knie.
Die Schneemassen werden
immer langsamer, dennoch krie-
chen sie scheinbar unaufhaltsam
durch das Tal hinaus. Plötzlich
öffnet sich im oberen Drittel des
Lawinenkegels ein Maul, das
einen Körper wie einen Kirsch-
kern ausspuckt. Die Skier an den
Füßen, den Rucksack am Buckel

und offensichtlich ohne Verlet-
zungen – der Lawine noch ein-
mal entkommen.
Unmöglich dieses Gefühl zu
beschreiben, meinen Partner wie-
der an der Oberfläche zu sehen.
Vielleicht kommt es dem Gefühl
nahe, bei einer Geburt dabeisein
zu dürfen.
Der Blick nach oben lässt meinen
Atem ein weiteres Mal stocken.
Der Anriss des vom Hangfuß aus-
gelösten Schneebretts liegt gut
250 Meter über mir, wobei die
Steilheit von ca. 330 mit zuneh-
mender Höhe auf ca. 300 abfällt.
Die Breite liegt zwischen 60 und
80 Metern. Die Mächtigkeit des
Anrisses beträgt zwischen 20 und
60 cm. Die Exposition des Han-
ges ist Süd-Ost. 

Nachdem wir unseren Schock
halbwegs überwunden haben,
verlassen wir den Ort des
Schreckens, realisieren aber erst
viel später, wie knapp wir einer
Katastrophe entgangen sind! Nie
hätten wir uns vorstellen können,
wie verdammt schnell man in
eine Situation kommt, von der
man glaubt, dass sie nur den
anderen, unausgebildeten, kopflo-
sen, risikofreudigen Draufgängern
passieren kann. Enttäuschung
macht sich breit, wie sinnlos man
mit dem Leben spielt. Sie wird
jedoch abgelöst von der Freude,
alles gut überstanden zu haben
und ein paar Stunden später
werden schon wieder die näch-
sten Pläne geschmiedet.
Natürlich melden wir den Unfall
am Gendarmerieposten, um nicht
noch eine unnötige Suchaktion
zu verursachen. Am Weg dorthin
ist die Musik jedoch bei weitem
nicht mehr so laut und auch
nicht mehr von ‚The Clash’ ...

Die Erkenntnis
Leider gab es diesmal eine große
Anzahl an schweren Lawinenun-
fällen, die sich in Südexpositio-
nen zugetragen haben. Nicht
zuletzt der Umstand, dass in Aus-
bildungskursen immer wieder
darauf hingewiesen wird, wie
gefährlich die Nordhänge und
wie relativ sicher dagegen die
Südexpositionen sind, tragen
dazu bei, dass letztere häufig
unterschätzt werden. Als bestes

Beispiel dafür kann wohl die
Reduktionsmethode von Werner
Munter herangezogen werden. 

Verzichtet man nämlich auf den
nördlichen Sektor, so bekommt
man den Reduktionsfaktor 2, ver-
zichtet man auf die Nordhälfte
sogar den Reduktionsfaktor 3.
Berechnet man den oben
beschriebenen Unfall nach Mun-
ter, so kommt man – je nach
Ansatz - auf ein Restrisiko von
0,22 bzw. 0,66! Ein Befahren des
Hanges hätte also relativ gefahr-
los möglich sein müssen! Obwohl
diese „Belohnungsfaktoren“ stati-
stisch begründet sind (V.a. für die
Schweiz, in Tirol gibt es eine
wesentlich stärkere Verschiebung
der Unfälle in die Ostexpositio-
nen), gibt es dennoch Vorgänge,
die Südlagen in Lawinenhänge
„verwandeln“.

Südhänge 
als Lawinenhänge
1. Verstärkte Schwimmschnee-
bildung in Südexpositionen
Jeder, der einmal eine Ausbildung
in Lawinenkunde gemacht hat
weiß, dass sich Schwimmschnee
bevorzugt in Nordhängen auf-
grund der fehlenden Sonnenein-
strahlung bildet. Neben der Tem-
peratur gibt es jedoch noch die
wichtige Einflussgröße der
Schneehöhe auf die Bildung von
„Tiefenreif“. Je geringer die
Schneehöhe, desto größer ist der
Temperaturgradient innerhalb der
Schneedecke, der die Schwimm-
schneebildung „antreibt“. Da in
den Südexpositionen die
Schneehöhe oft geringer ist als in
den übrigen Expositionen, kann
es deshalb auch dort (trotz höhe-
rer Temperaturen aufgrund höhe-
rer Einstrahlung) aufbauende
Umwandlung und damit
Schwimmschneebildung geben!

2. Ungünstiger Schneedecken-
aufbau
Vielfach meidet man die Südex-
positionen deshalb, da sich der
Schnee schneller abbauend
umwandelt und damit nicht mehr
so schön zu befahren ist. Auch
Schmelzharschdeckel entstehen
in diesen Lagen durch die höhere
Sonneneinstrahlung wesentlich
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schneller und häufiger als überall
sonst. Die Lawinengefahr sinkt
allgemein rascher, da sich die
Schneedecke besser „setzt“.
Gerade die Schmelzharschdeckel
sind es jedoch, die als „präfor-
mierte“ Gleitflächen für Lawinen
dienen können. Obwohl der Här-
teunterschied zwischen den ein-
zelnen Schneeschichten nicht
unbedingt etwas über deren
„basale Scherfestigkeit“ aussagt,
ist doch meist davon auszuge-
hen, dass weiche, gebundene
Schichten (z.B. Triebschnee) auf
hartem Untergrund leicht störbar
sind und sich damit Schneebrett-
Lawinen bilden können. Diese
Konstellation führte auch zum
Abgang der oben beschriebenen
Lawine!

3. Große Triebschneemengen

Viele österreichische Tourenge-
biete liegen im Nordstau und
damit ist die Hauptwindrichtung
oftmals „Nord“. Vor allem in den
kammnahen Südhängen wird
dann vermehrt Triebschnee abge-
lagert. Diese mitunter extrem
mächtigen Triebschneeansamm-
lungen können schließlich auf
einem schwachen Fundament
(siehe Punkt 1) oder einer präfor-
mierten Gleitfläche (siehe Punkt
2) als Schneebrett „abgehen“.
Nach lokalen Gefahrenzeichen
(z.B. Triebschnee) muss daher
stets in allen Expositionen Aus-
schau gehalten werden.

Zu diesen, in der Lehrmeinung
weniger berücksichtigten Fakto-
ren, kommt noch die Gefahr der
tageszeitlichen Erwärmung, die
zu einer Destabilisierung der
Schneedecke (Nassschneelawine)
führt. Doch dieser Umstand sollte
ja hinlänglich bekannt sein!

Merke: 
(Ver)traue keinem Südhang
über 30 (Grad)!

Paul Mair
OeAV-Jugendführer 

und Bergführer-Anwärter 

Walter Würtl
Bergführer, OeAV-Lehrteam

„Die Schneemassen werden immer langsamer, dennoch kriechen sie scheinbar unaufhaltsam durch das 
Tal hinaus. Plötzlich öffnet sich im oberen Drittel des Lawinenkegels ein Maul, das einen Körper wie einen
Kirschkern ausspuckt. Die Skier an den Füßen, den Rucksack am Buckel und offensichtlich ohne Ver-
letzungen ...“
Blick von der Anrisskante auf den Lawinenkegel.

Triebschnee auf Schmelzharsch, eine Konstellation, die gerade in Südhängen immer wieder gefährliche
Situationen schafft.



Die typische
„Schifahrerlawine“
Untersuchung zu den Charakteristiken von Schifahrerlawinen

Wer löst Lawinen aus?

Wintersportler 
als Hauptbetroffene 

Im Katastrophenwinter 1998/99
kamen in der Schweiz 36 Perso-
nen bei Lawinenniedergängen
ums Leben. 17 Lawinenopfer
wurden in oder um Gebäuden
oder auf Verkehrswegen erfasst.
19 Personen kamen beim Schi-
fahren, Snowboarden oder Berg-
steigen in Lawinen ums Leben.
Sogar im Katastrophenwinter
waren also die Wintersportler in
der Überzahl (Abb. 1). Dies ist im
langjährigen Durchschnitt (Beob-
achtungsperiode 1987/88 bis
1996/97) noch weitaus ausge-
prägter: Von den durchschnittlich
23 Lawinenopfern waren 93%
Schifahrer, Snowboarder oder
Bergsteiger. Von diesen hatten
90% die verhängnisvolle Lawine
selbst ausgelöst bzw. sie wurde
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Die typische
„Schifahrerlawine“
Untersuchung zu den Charakteristiken von Schifahrerlawinen

von Jürg Schweizer

Während der letzten zehn Jahre (1987/88-1996/97) hat das Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos, Daten zu über 630
sogenannten Schifahrerlawinen publiziert.1 Diese wurden nun detailliert untersucht und zwar in bezug auf die Charakteristiken: Art, Größe, Aus-
lösung und Schneedeckenaufbau. Die Ergebnisse bestätigen nicht nur altbekannte Regeln, sondern liefern auch neue, teilweise überraschende
Erkenntnisse.
Die Untersuchung wäre nicht möglich gewesen, ohne die vielen, wertvollen Meldungen von SAC-Tourenleitern, Jugend&Sport-Leitern, Bergfüh-
rern, SLF-Beobachtern etc., die das SLF jährlich erhält.2

Abb. 1: Anzahl der Lawinenopfer (Balken) in den Schweizer Alpen in den letzten 30 Jahren (1969/70 bis
1998/99). Die ausgezogene Linie zeigt den Trend (5-jähriges gleitendes Mittel). Die gestrichelte Linie zeigt
den Trend für die Opfer im freien Gelände.
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von einem Mitglied der Gruppe
ausgelöst.

Schitourenfahrer 
und Snowboarder

Untersucht man die Tätigkeit der
Auslösenden, so zeigt sich mit
80% eine klare Dominanz der
Schi(touren)fahrer. Gut 11% der
Lawinen wurden durch Snow-
boarder und 7% durch Bergstei-
ger zu Fuß oder vereinzelt auf
Schneeschuhen ausgelöst. Aller-
dings ist in dieser Periode der
Anteil der auslösenden Snow-
boarder stark gestiegen, entspre-
chend der Verbreitung dieser
Schneesportart. War dem SLF
1987/88 noch keine Auslösung
durch einen Snowboarder gemel-
det worden, so kletterte der Anteil
bis 1996/97 auf über 20% – Ten-
denz steigend.

Variantenfahrer

58% der Lawinen wurden beim
Variantenfahren ausgelöst. Dieser
hohe Anteil überrascht und ist
eine Folge der vielen gemeldeten
Auslösungen beim Variantenfah-
ren in der Region Davos. Für den
ganzen schweizerischen Alpen-
raum ist von einem Anteil von
rund 50% auszugehen. Dabei
muss man berücksichtigen, dass
beim Variantenfahren vermutlich
eine hohe Dunkelziffer existiert,
da die Folgen von Lawinennie-
dergängen meist geringer sind. D.
h., die Variantenfahrer lösen zwar
viele Lawinen aus, aber „nur“ gut
jedes vierte Lawinenopfer ist ein
Variantenfahrer.

Einzel- und 
Gruppenauslösungen

Gesamthaft gesehen wird die
Mehrheit der Lawinen durch ein-
zelne Personen ausgelöst, davon
knapp die Hälfte von Einzelgän-
gern. Die Auslösung durch ein-
zelne Personen ist beim Varian-
tenfahren häufiger als auf Schi-
touren. Auf Schitouren überwiegt
knapp die Gruppenauslösung; die
Auslösung geschieht etwa gleich
häufig im Aufstieg wie in der
Abfahrt. Interessant ist in diesem
Zusammenhang die Frage, ob
allenfalls erst die zweite oder
dritte Person im Hang die Auslö-
sung verursachte. Diese berüch-
tigte Situation trat tatsächlich in

22 Fällen (3%) ein, d.h. rund zwei
Fälle pro Jahr wurden dem SLF
gemeldet. Andererseits wurden
demnach über 90% der Lawinen
von der zuerst in den Hang ein-
fahrenden Person ausgelöst.

Welche Lawinenarten
werden ausgelöst?
Feuchte Schneebrettlawinen –
kaum auslösbar

Über 99% der von Wintersport-
lern ausgelösten Lawinen sind
Schneebrettlawinen, und zwar
fast ausschließlich trockene.
Innerhalb der zehnjährigen Beob-
achtungsperiode wurden dem
SLF nur gerade sechs Fälle von
Lockerschneelawinen gemeldet,
von denen die Hälfte feuchte
Lockerschneelawinen (Nass-
schneerutsche) waren, die zu vier
Todesopfern (durch Absturz) führ-
ten. Ganz anders sieht die Bilanz
aus, wenn man nur die natürli-
chen Lawinen, d. h. jene, die sich
spontan gelöst haben, betrachtet:
Bei mehr als der Hälfte (52%)
war der abgleitende Schnee
feucht oder nass.

Wie groß ist eine
Schifahrerlawine?
Überraschende Grösse der Schi-
fahrerlawinen 

Die meist am zuverlässigsten
bekannte Grösse ist die Breite der
Lawine. Die typische Schifahrerla-
wine ist ca. 50 m breit. Beim
Variantenfahren werden eher klei-
nere (40 m), auf Schitouren eher
größere Lawinen (70 m) aus-
gelöst. Je größer die Lawine, um
so geringer sind die Überleben-
schancen. Bei den Lawinenab-
gängen mit Todesfolge war die
typische Breite sogar 80 m. Die
typische Schifahrerlawine ist
gesamthaft etwa dreimal so lang
(150 m) als breit.3

Interessant ist schließlich vor
allem noch die mittlere Anriss-
mächtigkeit, die im Mittel 45 bis
50 cm beträgt (Abb. 2). Dieser
doch eher geringe Wert mag
überraschen, ist aber klar eine
Folge der geringen Tiefenwirkung
eines Schifahrers. Obwohl verein-
zelt auch größere Anrissmächtig-
keiten aufgetreten sind, so ist
doch in 98% der Fälle die mitt-

Abb. 2: Anrissmächtigkeit der Schifahrerlawinen. 
Anzahl der Fälle: 522. Mittelwert: 49 cm, Medianwert: 45 cm

Abb. 3: Hangneigung (steilste Hangpartie) der Schifahrerlawinen.
Anzahl Fälle: 617. Mittelwert: 38.70, Medianwert: 380.
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Das typische Schneebrett ist an der Oberfläche weich, was eine gute
Übertragung der Schifahrerkräfte in die Tiefe erlaubt. Lawinenauslö-
sung bei harter Oberfläche (Krusten) kommt nur selten vor. Dünne
schwache Schichten treten in einem Schneeprofil deutlich hervor, und
zwar in Bezug auf Kornform, Größe und Härte. Allerdings erfolgt ein
großer Teil der Brüche an einer Schichtgrenze, was im Hinblick auf
die Modelle der Bruchbildung eigentlich wenig überraschend ist. Auch
in diesen Fällen existiert ein deutlicher Unterschied in der
Schneehärte. (Fotos und Grafiken: J. Schweizer)

Abb. 4: Exposition der Schifahrerlawinen.
Anzahl der Fälle: 382 (ohne Region Davos).

lere Anrissmächtigkeit kleiner als 
100 cm.4

Wo lösen Schifahrer
Lawinen aus?
In 380 steilen, schattigen,
kammnahen Rinnen und
Mulden

Die Steilheit gilt zweifellos als
eine Schlüsselgröße bei der
Geländebeurteilung. Überraschen-

derweise ergab sich bei der Steil-
heit immer in etwa das gleiche
Resultat: Ob auf Schitour oder
beim Variantenfahren, ob nur die
tödlichen oder alle Unfälle
betrachtet werden, immer ist der
typische Lawinenhang 380 bis
390 steil (unter Berücksichtigung
der steilsten Hangpartie) (Abb. 3).

Fast ein Viertel (23%) aller Lawi-
nen werden in nach Nordost
abfallenden Hängen ausgelöst;

ebenfalls häufig vertreten sind die
Expositionen Nord (19%) und
Nordwest (17%). Dass rund 60%
der Lawinen in den schattigen
Hängen ausgelöst werden, kann
als Folge des dort ungünstigeren
Schneedeckenaufbaus interpre-
tiert werden; im Nordosthang
kumulieren sich zudem die
ungünstigen Faktoren Schatten-
und Windschattenhang. In den
südlichen Expositionen werden
immerhin noch 18% der Lawinen
ausgelöst, der Rest entfällt auf
die Expositionen West (8%) und
Ost (15%) (Abb. 4).
Das typische Anrissgebiet liegt
oberhalb der Waldgrenze zwi-
schen 2400 und 2500 m ü.M.
Bei der Geländebeschreibung
dominiert „kammnah“ vor
„Mulde“, „offener Hang“ und
„Rinne“. 
In 10% der Fälle erfolgt die Aus-
lösung ausserhalb des Anrissge-
bietes, d. h., der örtlich erzeugte
Bruch breitet sich u. U. über grö-
ßere Distanzen aus. Die Distanz-
angaben für derartige Fernaus-
lösungen variieren zwischen 200
und 300 m.

Überlebenschancen? 

Glimpflich abgelaufene Unfälle
werden dem SLF häufig nicht
gemeldet. Einzig für die Region
Davos dürfte der Datensatz, der

auch sehr viele kleinere Ereig-
nisse umfasst, recht vollständig
sein. Aus diesen regionalen
Daten geht hervor, dass nur bei
rund 4 von 10 Auslösungen über-
haupt eine Person erfasst wurde.
Rund ein Viertel der Erfassten
wurde vollständig verschüttet,
58% der Ganzverschütteten über-
lebten aber die Verschüttung. Die-
ser Prozentsatz ist höher als die
bisherige Annahme, dass nur
etwa 4 von 10 Ganzverschütteten
überleben. Daraus lässt sich ver-
muten, dass die Dunkelziffer der
glimpflich ausgegangenen Unfälle
gesamtschweizerisch recht hoch
sein dürfte. Es zeigt sich, dass vor
allem beim Variantenfahren regel-
mäßig weniger Personen erfasst
werden und dass diese, wenn
sie verschüttet werden, eine
größere Überlebenschance haben
als die Tourenfahrer5. 

Zweifellos gilt aber auch mit den
gesamthaft etwas günstigeren
Zahlen: Lawinenverschüttung
bedeutet immer klar Lebensge-
fahr, denn bei jeder 25. Lawi-
nenauslösung, die aus der
Region Davos gemeldet wurde,
war ein Todesopfer zu beklagen.

Mehrfachverschüttungen treten
recht häufig auf. Bei Lawinenun-
fällen auf Schitouren wurden in
33% der Fälle zwei oder mehr
Personen ganz verschüttet. Beim
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Variantenfahren liegt der Prozent-
satz etwas tiefer bei 19%.

Typischer Schnee-
deckenaufbau?
Für 90 Schifahrerlawinen wurde
nach dem Lawinenniedergang
der Schneedeckenaufbau doku-
mentiert. Mit Hilfe dieser Schnee-
profile wurden typische Schnee-
decken-Merkmale der Schifahrer-
lawinen gesucht 6.

Bruch an Schichtgrenze

Der Bruch innerhalb der Schnee-
decke erfolgte nur in gut einem
Drittel der Fälle beim Übergang
vom Neuschnee zum Altschnee.
In der Mehrheit der Fälle (63%)
brach die Schneedecke also
innerhalb des Altschnees. Die
typische Situation einer dünnen
schwachen Schicht wurde in nur
42% der Fälle gefunden. Bei den
übrigen 58% der Lawinennieder-
gänge erfolgte der Bruch an einer
Schichtgrenze. Die nachträglich
erhaltenen Rutschblockresultate
zeigen die übliche recht große
Streuung. Am häufigsten wurde
der Rutschblock beim Wippen
ausgelöst. 

Schneebrett

Die abgleitende Schicht bestand
meist aus filzigem oder abgebau-
tem Schnee, war eher weich und
hatte eine Dichte von rund 200
kg/m3. Die Unterschicht bestand
typischerweise aus kantigen For-
men und Schwimmschnee, also

Abb. 5: Kornformen der Schwachschicht

Abb. 6: Typische Werte der Härte, Kornform und Größe einer Schwachschicht und der beiden benachbarten Schichten.

eher großen Körnern, und wies
eine Dichte von rund 300 kg/m3

auf. Es wurde versucht, den Ver-
lauf der Schneehärte innerhalb
der Schneedecke grob zu klassifi-
zieren. Dabei zeigt sich, dass der
Bruch häufig dann erfolgte, wenn
das Schneebrett zunehmend här-
ter wird, und die Unterschicht
oberflächlich weich ist. Es gibt
aber kein typisches Härteprofil,
das eindeutig auf Instabilität
schließen lässt.

Schwachschicht

Die Schwachschicht war meist
weniger als 1 cm dick und
bestand in über 90% der Fälle
aus Oberflächenreif, kantigen For-
men oder Schwimmschnee mit
einer Korngröße von 2 mm oder
mehr (Abb. 5). Die Schicht ober-
halb der Schwachschicht war
häufig (79%) deutlich härter als
die schwache Schicht. 
Potentiell schwache Schichten
sollten in einem Schneeprofil auf-
grund ihrer geringen Dicke, der
Kornform und Größe, und der 
geringeren Härte gegenüber den
übrigen Schichten recht deutlich
hervortreten (Abb. 6). Wie
schwach sie wirklich sind, ist
allerdings kaum abschätzbar. Dies
kann allenfalls ein Stabilitätstest
(Norweger, Rutschblock oder –keil
etc.) zeigen. Allerdings erfolgte
der Bruch in deutlich mehr als
der Hälfte der Fälle (58%) an
einer Schichtgrenze, die wesent-
lich schwieriger zu beurteilen ist.
Bei Brüchen an Schichtgrenzen

sind häufig Krusten beteiligt. Aber
auch in diesem Falle ist in der
Regel eine deutliche Änderung in
der Korngröße und in der
Schneehärte feststellbar.

Zusammenfassung 
Ziel der Arbeit war, einerseits
Lawinencharateristiken zu
suchen, andererseits zu überprü-
fen, ob wesentliche Widersprüche

zum aktuellen einfachen Model
der Lawinenauslösung durch
Schifahrer auftreten. 

Von Wintersportler selbst ausgelö-
ste sogenannte Schifahrerlawinen
verursachen heute klar am mei-
sten Lawinenopfer. Die Auflösung
erfolgt typischerweise durch
einen einzelnen Schifahrer oder
Snowboarder bei der Einfahrt in
den Hang (beim Variantenfahren)



oder aber durch eine ganze
Gruppe im Aufstieg oder in der
Abfahrt auf einer Schitour. 

Die meisten Lawinen werden in
38-390 steilen, schattigen, kamm-
nahen Rinnen und Mulden aus-
gelöst. Die Anrissmächtigkeit ist
mit 45-50 cm relativ gering, ist
aber in Übereinstimmung mit
dem Modell der Schifahrerbela-
stung. Die typische Lawinen-
größe ist aber doch beachtlich
(Tab. 1). 

Das typische Schneebrett ist an
der Oberfläche weich, was eine
gute Übertragung der Schifahrer-
kräfte in die Tiefe erlaubt. Lawi-
nenauslösung bei harter Ober-
fläche (Krusten) kommt nur selten
vor. Dünne schwache Schichten
treten in einem Schneeprofil
deutlich hervor, und zwar in
Bezug auf Kornform, Größe und
Härte. Allerdings erfolgt ein großer
Teil der Brüche an einer Schicht-
grenze, was im Hinblick auf die
Modelle der Bruchbildung eigent-
lich wenig überraschend ist. Auch
in diesen Fällen existiert ein deut-
licher Unterschied in der
Schneehärte.

Der Bruch erfolgt meist in der Alt-
schneedecke. Dies dürfte eine
Folge davon sein, dass die Win-
tersportler kritische Neuschnee-
situationen deutlich besser erken-
nen. Lawinenausbildung und
–warnung vermitteln dazu offen-
sichtlich erfolgreich die nötigen
Grundlagen. Schwächen in der
Altschneedecke hingegen sind
schwieriger zu erkennen. Wohl
nützliche, aber leider nicht ein-
deutige Hinweise können nur
Schneedeckentests liefern.

R I S I K OR I S I K O
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Wo lösen Schifahrer Lawinen aus? In 380 steilen, schattigen, kamm-
nahen Rinnen und Mulden! Die Steilheit gilt zweifellos als eine
Schlüsselgrösse bei der Geländebeurteilung. Überraschenderweise
ergab sich bei der Steilheit immer in etwa das gleiche Resultat. Ob
auf Schitour oder beim Variantenfahren, ob nur die tödlichen oder
alle Unfälle betrachtet werden, immer ist der typische Lawinenhang
380 bis 390 steil (unter Berücksichtigung der steilsten Hangpartie).

die Dunkelziffer weiter sinkt, und somit
zuverlässigere Aussagen gemacht werden
können. Entsprechende Fragebogen kön-
nen beim SLF, Flüelastrasse 11, 7260 Davos
Dorf bestellt oder die Beobachtungen kön-
nen direkt via Internet gemeldet werden:
http://slf.ch/slf.html

3 Meist ist die Länge des eigentlichen
Anrissgebietes nicht dokumentiert, sondern
nur die Gesamtlänge. Bei Hanglawinen –
und das sind Schifahrerlawinen in den
meisten Fällen, im Gegensatz zu Tal- oder
Katastrophenlawinen – grenzt das Anriss-
gebiet häufig direkt an das Ablagerungsge-
biet. Das Anrissgebiet umfasst ca. 50 m x
80 m. Die typische Ablagerung dürfte dem-
nach ca. 70 m lang sein.

4 Die Anrissmächtigkeit, d.h. die Dicke der
abgleitenden Schicht, wird in der Regel am
Anriss gemessen. Natürlich ist für die Aus-
lösung aber die Dicke der abgleitenden
Schicht am Auslösepunkt wesentlich. Nur in
wenigen Fällen ist allerdings der Auslöse-
punkt und die Mächtigkeit der abgleiten-
den Schicht am Auslösepunkt dokumen-

tiert. Für die wenigen bekannten Fälle
erhält man eine mittlere Dicke von 40 cm.

5 Einerseits erfolgt beim Variantenfahren
die Auslösung häufig durch eine einzelne
Person oben im Hang, und andererseits
sind die im Variantenbereich ausgelösten
Lawinen eher kleiner. Letzteres vermutlich
als Folge des eher günstigeren Schnee-
deckenaufbaus im Variantengebiet, wo
häufig bei einer Auslösung nur der
Neuschnee abgleitet, da infolge des häufi-
gen Befahrens die tieferen Schichten fort-
laufend besser verfestigt werden. Zudem ist
die organisierte Rettung im Variantenbe-
reich in der Regel schneller auf Platz, was
die Überlebenschancen zusätzlich erhöhen
dürfte.

6 Viele der Profile sind jedoch unvollstän-
dig und wurden teilweise am Anriss aufge-
nommen, wo die Schneedecke häufig
anders aufgebaut ist als am Ort der Auslö-
sung. Idealerweise müssten die Resultate
zum Schneedeckenaubau zudem mit Profi-
len von stabilen Schneedecken verglichen
werden.Tab. 1: Zusammenfassung der Lawinencharakteristiken (Mittelwerte)

Schlussbemerkung
Die Resultate der Untersuchung
bestätigen die Modellvorstellun-
gen zur Auslösung von Schnee-
brettlawinen durch Schifahrer. Die
gefundenen Charakteristiken von
Schifahrerlawinen zeigen deutlich,
welches Gelände und welches
Verhalten besonders kritisch ist.
Auch wenn sich generell schat-
tige, steile Rinnen nicht meiden
lassen, so ist es doch wichtig,
sich immer wieder prophylaktisch
die typische Lawinensituation vor
Augen zu führen, und sich bei
entsprechenden Verhältnissen
entsprechend defensiv zu verhal-
ten. Vorsichtsmaßnahmen wie
das Einhalten von Abständen
haben sich als besonders effektiv
erwiesen, um im Falle eines
Lawinenabganges den Schaden
möglichst klein zu halten. Das
Vorhandensein von potentiell
schwachen Schichten oder
Schichtgrenzen in der Altschnee-
decke zu erkennen, gehört zu
einer umfassenden Lawinenwar-
nung und -beurteilung.

Jürg Schweizer, SLF Davos

Literatur
Schweizer, J. and M. Lütschg. 1999.
Human triggered avalanches: Charac-
teristics from the Swiss Alps 1987-88
to 1996-97. SLF, Interner Bericht Nr.
734, 25 S.

Anmerkungen

1 Ernst Beck, Hansjörg Etter, Roland Meister
und Frank Tschirky haben die Daten für die
Publikation in den SLF Winterberichten auf-
bereitet. Martina Lütschg hat die Datenbank
aufgebaut.

2 Das SLF hofft, dass diese Untersuchung
zu weiteren Meldungen anspornt, damit

Breite 50 m

Länge 80 m

Gesamtlänge 150 m

Anrissmächtigkeit 45-50 cm

Neigung 38-390

Höhenlage 2450 m ü.M.

Exposition NE
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AUSPROBIERTAUSPROBIERTMSR „SuperFly“
Dieser Gaskocher des amerikanischen
Herstellers Mountain Safety Research ist
ideal für alpine Unternehmungen aller
Art. Obwohl er mit 144 Gramm (+ Piezo-
Zünder) zu den sehr leichten Kochern
zählt, verblüfft er mit einer sauberen
Flamme, die auch noch bei windigen
Verhältnissen eine hervorragende
Kochleistung erzielt. Das Besondere am
„Superfly“ ist aber seine Kompatibilität
mit fast allen auf dem Markt erhältlichen
Gaskartuschen mit Schraubventil. Bisher
waren Benzinkocher die einzig vernünf-
tige Alternative, wenn man im Ausland
unterwegs war und nicht wusste, ob

man seine Kartuschen vor Ort auch wirklich bekommt. Die Wahrscheinlich-
keit, dass man irgendwo eine Gaskartusche mit einem Schraubventil auftrei-
ben kann, ist sehr hoch. Egal ob von Camping-Gaz, Primus oder Epi, das
schwarze Kunststoffunterteil des Kochers wird über den Wulst der Ventilöff-
nung geschoben und fungiert mit seinem innenliegenden Gewinde wie eine
Mutter für den Kocher. Dieser wird nun in das Gewinde eingeschraubt und
so drückt sich der Gasstutzen fest in das Ventil der Kartusche. Um den
Kocher abzunehmen, wird er einfach aus dem Kunststoffteil herausge-
schraubt und heruntergeschoben. Die Regulierung der Flamme ist sehr ange-
nehm über einen ausklappbaren Metallbügel dosierbar. Ein abnehmbarer
Piezo-Starter ermöglicht es, den Kocher auch ohne Feuerzeug zu starten. Die
Standfläche für das Kochgeschirr lässt sich auseinanderschieben und ermög-
licht großen sowie kleinen Gefäßen eine sichere Auflagefläche. Wer seinen
Kocher im Zelt oder wo auch immer aufhängen möchte, kann sich optional
ein Befestigungssystem aus Titan kaufen. Unterhalb des Brenners wird eine
Verstrebung befestigt, von der aus vier Drähte nach oben zum Aufhänge-
punkt ziehen. In diese Drähte können Töpfe bis zu 2 Liter Volumen sicher
eingespannt werden. Auch ein Windschutz lässt sich daran befestigen.

PATAGONIA „R2
Leviator Pullover /
Jacket”
„Regulator“ ist ein Fleecemate-
rial, das die Firma MALDEN
MILLS exklusiv für PATAGONIA
herstellt. Es ist gleich weich und
angenehm zu tragen wie her-
kömmliches Fleece, wie dieses
nicht winddicht aber wärmer,
leichter und kleiner komprimier-
bar. Das Beste ist aber, dass die
Atmungsaktivität verbessert wer-
den konnte. PATAGONIA bietet
dieses Fleece in drei verschiede-
nen Gewichtsklassen an. R1 ist
die leichteste und atmungs-

aktivste und bietet sich als untere Bekleidungsschicht für anstrengende
Sportarten an. R3-Fleece ist am wärmsten und bietet mit seiner Waffelstruk-
tur beste Isolierung bei kaltem Wetter.
Der hier vorgestellte R2 ist sehr vielseitig zu verwenden und wahlweise als
Pullover oder Jacke erhältlich. Der Pullover hat den Vorteil, dass er unter
einem Anorak nicht aufträgt und unter einem Gurt kein Reißverschluss
zwickt. Die Jacke bietet die praktischen Vorteile durch den Reißverschluss
und wird dadurch noch vielseitiger einsetzbar. Beide Modelle sind ansonsten
gleich ausgestattet. An stark gedehnten Stellen wie Ellbogen und Handge-
lenke sind elastische Bahnen eingearbeitet. Auch an den Seiten des Rump-
fes sorgen sie für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Elastikbündchen an

Hersteller Bezeichnung Farben Gewicht Preis

PATAGONIA R2 Leviator Pullover blau, schwarz, rot 369 g ATS 1.490,-
R2 Jacket blau, schwarz, ocker 379 g ATS 1.590,-

GARMIN „eTrex“
Das optimale GPS für den Bergsteiger,
den das Thema Satellitennavigation
zwar interessiert, der ein solches
Gerät auch schon ein paar mal sinn-
voll hätte anwenden können, den
aber immer Größe, Preis und kompli-
zierte Bedienung abgeschreckt
haben? Hier ist es. Das „eTrex“ ist
trotz seiner „Fernbedienungsgröße“
ein vollwertiges GPS-Gerät, das mit
der neuesten 12-Kanal-Technologie
arbeitet. Dabei wiegt es inklusive
zweier AA-Batterien, die einen Betrieb
von bis zu 22 Stunden ermöglichen,
lediglich 150 Gramm. Batterien und das 5.4 x 2.7 cm LCD-Display sind von
einem robusten, wasserdichten Gehäuse umgeben, in dem auch die
Antenne untergebracht ist. 
Alle Bedienknöpfe sind links bzw. rechts am Gerät angebracht und erlauben
so eine Einhandbedienung, ohne das Display zu verdecken. Mit dickeren
Handschuhen ist das nicht ganz ohne Probleme durchführbar. 
Das „eTrex“ kann sich bis zu 500 Wegpunkte mit Namen und grafischen
Symbolen merken. 10 komplett aufgezeichnete Tracks lassen sich ebenso
wie eine Route abspeichern. Mehr als 100 Kartendaten und alle gängigen
Koordinatensysteme lassen sich auswählen.
Benutzer bisheriger GPS-Geräte werden sofort feststellen, dass sie hier ein
abgespecktes, sehr einfach zu bedienendes GARMIN-Gerät in ihren Händen
halten. Die Satellitenseite zeigt nur die gesamte empfangene Signalstärke
und ordnet diese nicht einzelnen Satelliten zu. Eine animierte Grafik und der
Menütext weisen darauf hin, wenn eine eindeutige Position bestimmt
wurde. Will man eine Position in einem fremden Gebiet oder Land erstmals
bestimmen, muss man einen „Kaltstart“ vornehmen, der bis zu 5 Minuten
dauern kann. Alle darauffolgenden Wegpunkte werden dann aber sehr
schnell ermittelt. In der Kartenseite zeigt ein sich bewegendes Männchen,
wo man gerade umgeht. Man kann sich in dieses Fenster hinein- bzw. her-
auszoomen und ein Nordpfeil ist permanent eingeblendet, was sehr ange-
nehm ist. Auf der Kompassseite wird der aktuelle Kurs in einer Windrose
angezeigt. Eine Zeile am Seitenfuss zeigt wählbar verschiedene Daten wie
Geschwindigkeit, zurückgelegte Distanz oder Zeit, aktuelle Kurszahl usw. Auf
dieser Seite wird man mittels eines Pfeiles auch zu einem angewählten
Wegpunkt hingeführt. Die letzte Seite ist die Menüseite, in der verschieden-
ste Geräteparameter eingestellt werden können.
Das „eTrex“ besticht durch seine spielerisch einfache Bedienung, Größe und
Gewicht, ohne aber Abstriche an die Genauigkeit der Positionsbestimmung
machen zu müssen. Selbstverständlich können auch Daten mit einem PC
ausgetauscht werden.

Hersteller Bezeichnung Größe Gewicht Preis

GARMIN eTrex 11,2 x 5,1 x 3 cm  150 g (inkl.) ATS 2.694,-

. . . von Peter Plattner

Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

MSR SuperFly-Autostart 144 g ATS 999,-
SuperFly-Ascent 269 g ATS 1.499,-
(inkl. Hanging Kit)

Taille und Handgelenken dichten diese sicher ab. Im Halsbereich ist der
Reißverschluss seitlich versetzt, damit nichts am Kinn reibt. 
Egal ob Schifahren, Wandern, Eisklettern oder klassisches Bergsteigen, bei
allen Stop&Go-Aktivitäten ist der R2-Fleece ideal als mittlere oder äußere
Schicht.
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MedienMedien
ALPINE TRAININGSLEHRE Wandern-Alpin-Hochalpin
Autor: Werner Kandolf, Walter Schenk
Verlag: Verband alpiner Vereine Österreichs
154 Seiten, zahlreiche Abbildungen
ISBN 3-9500087-4-8, Preis: ATS 250,-
Verkauf: VAVÖ, A-1010 Wien, Bäckerstr. 16, E-mail: vavoe@aon.at

KOMM MIT IN DIE BERGE 
Anregungen für bergsteigende Eltern
Autor: Rudolf Weiss
Verlag: Carinthia
157 Seiten mit zahreichen Fotos
ISBN 3-85378-483-6, Preis ATS 298,-

Die beiden Autoren Werner Kandolf
und Walter Schenk sind in der Szene
keine Unbekannten. Beide zeichnen
sich an der BafL Innsbruck bzw. Linz
verantwortlich für die staatlichen Lehr-
warte-Ausbildungen „Wandern“,
„Alpin“ und „Hochalpin“. Die vorlie-
gende Trainingslehre unterscheidet
sich erfrischend von Büchern über
Trainingsmethoden, die sich ja mei-
stens nur auf das Sportklettern kon-
zentrieren. Natürlich ist es kühn, eine
„alpine Trainingslehre“ zu verfassen,
die jede Spielart des Bergsports
berücksichtigen soll, zu unterschied-
lich erscheinen die jeweiligen Anfor-
derungen. Die Autoren haben dieses
Problem jedoch elegant mit ihrer
Fachkompetenz gelöst. Behutsam

bringen sie dem Leser die anatomisch-physiologischen Gegebenheiten und
handlungstheoretischen Voraussetzungen für eine Bewegung ganz allgemein
näher. Die Grundlagen des Trainings mit Begriffen wie Dauer-, Intervall- und
Wiederholungsmethode werden im nächsten Kapitel erklärt. Der Hauptteil
des Buches über „Leistungsbestimmende Merkmale verschiedener alpiner
Tätigkeiten“ erläutert u.a. Ausdauerformen, Ausdauertests, Krafttrainingsarten
und koordinative Fähigkeiten. 
Die „Alpine Trainingslehre“ ist für Teilnehmer an einer Bergführer- oder Lehr-
warteausbildung Pflicht und kann auch jedem interessierten „Hobbybergstei-
ger“ nur wärmstens empfohlen werden. Vielleicht gibt sie letztendlich den
Impuls, mit dem schon lange geplanten Training zu beginnen. Egal ob
Genusswanderer, Schitourengeher oder extremer Eiskletterer, sie alle werden
von diesem Buch profitieren und zu einem gesunden und effizienten Trai-
ning angeleitet werden.  

QUO VADIS 1.62
Systemvoraussetzungen: 32 MB RAM, 12 MB freier Speicherplatz, VGA Grafik
od. besser 0.5-2.5 MB Festplattenspeicher/Landkarte, Windows ab 95 od. NT
Erhältlich im Fachhandel, Händlernachweis bei PULS-Elektronik
Preis: ATS 2.298,-

GPS-Geräte wer-
den immer klei-
ner und leichter
zu bedienen. Sie
sind nicht mehr
alleine dem
Navigationsprofi
vorbehalten, son-
dern werden
immer mehr Ein-
zug in unser All-
tagsleben neh-
men. Auch im
alpinen Bereich
setzen sie sich
immer stärker durch. Das Ermitteln und Abspeichern von Positionen oder
ganzen Routen funktioniert inzwischen schnell und zuverlässig. Einzig das
Übertragen von Wegpunkten aus oder in die Landkarte macht noch etwas
Probleme. Aufgedruckte Koordinatensysteme fehlen teilweise oder sind nur
über Umwege zu verwenden.
Eine komplette Lösung bietet die „QUO VADIS“ Software. Mit ihr kann man
zuhause digitalisierte Landkarten (eingescannt oder von einer CD-Rom) auf
alle erdenklichen Arten mit einem GPS-Empfänger (dieser muss das GARMIN-
Protokoll unterstützen) kombinieren. Per Mausklick können Wegpunkte oder
Routen markiert und mittels eines Datenkabel (vom GPS-Hersteller erhältlich)
in das GPS übertragen werden. Umgekehrt können in der Natur gespeicherte
Daten auf der Landkarte im PC angezeigt und ganze Wegpunkte-Datenban-
ken oder Routensammlungen gespeichert werden. 
Eingescannte Karten können mit einigen Mausklicks kallibriert werden. Aber
nicht nur Karten, auch Satellitenaufnahmen oder Orto-Fotos können so GPS-
fähig gemacht werden. Mit der aktuellen Version 1.62c kann auch mit der
„Austria-Map“ (siehe Berg&Steigen 4/99) und deren Ortsdatenbank problem-
los gearbeitet werden.
Die Bedienung ist zu Beginn nicht ganz einfach, die Online-Hilfe bzw.
gedruckte Dokumentation unterstützt einen jedoch kompetent. Hat man die
Funktionsweise einmal begriffen, geht es wirklich mit einem „Mausklick“. All
jenen, die ein GARMIN-GPS besitzen und dieses auch wirklich ausnützen
möchten, sei die „QUO VADIS“ Software wärmstens empfohlen.   

www.quovadis-gps.com

stufen gegliedert, in denen
zuerst die jeweilige Entwicklung
des Kindes beschrieben wird.
Anschließend werden die geeig-
neten alpinen Aktivitäten disku-
tiert und auf Besonderheiten
hingewiesen.
„Komm mit in die Berge“ ist ein
perfekter Ratgeber für alle alpin-
begeisterten Eltern und Jugend-
betreuer, die ihren Kindern die
Erlebniswelt der Berge eröffnen
wollen und sich kompetente
Ratschläge für jeden Entwicklungsabschnitt holen möchten. Mir gefällt vor
allem die Intention des Autors, das Bergsteigen nicht als extremen Egotrip,
sondern als mögliche Bereicherung und Stütze in der Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen zu sehen. Nach der Lektüre dieses Buches nimmt
jeder Erwachsene auch für sich selbst neue Ansichten und Erkenntnisse mit.

Rudolf Weiss ist vielen ein Bergriff als Autor zahlreicher Schitourenführer in
und um Tirol. Er ist Professor am Institut für Erziehungswissenschaften in
Innsbruck und leitete dort viele Jahre die Tourenschilauf-Ausbildung am
Sportinstitut. Vor allem aber seine 3 Kinder und 7 Enkelkinder, mit denen er
viel in den Bergen unterwegs war und ist, prädestinieren ihn, ein Buch zum
Thema Kinder und Bergsteigen zu verfassen. 
Das Buch darf aber nicht als technische Anleitung für Kinder im Bergsport
verstanden werden. Schon der Untertitel „Anregungen für bergsteigende
Eltern“ weist darauf hin, dass es sich vor allem an die Eltern richtet, an
denen es liegt, ihren Schützlingen einen behutsamen Zugang zur Bergwelt
und zum Bergsport zu eröffnen. Es wird vorausgesetzt, dass Erwachsene, die
Kinder mit auf Berge nehmen, die jeweiligen Sicherheits- und evtl. Siche-
rungsstandards kennen und beherrschen. Das Buch widmet sich vor allem
entwicklungspsychologischen und pädagogischen Fragen. Es ist nach Alters-


