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Wie ein roter Faden - adäquat dem Bergseil auf Gletschertouren -
befasst sich dieses Heft mit verschiedenen Themen, die bei Schihoch-
touren im vergletscherten Bereich über Sein oder Nichtsein entscheiden.
„Sein“ allein auf dem Eis ist zu wenig. Man(n) oder Frau muss wissen,
in welcher Position, an welchem Ort man sich befindet, wenn Schneefall
und Nebel die Orientierung erschweren. Dabei spielt es keine Rolle, ob
man mit antiker Kreativität, sprich mechanischem Höhenmesser und
klassischer Bussole (Kompass) seinen Weg findet, oder ob man elektro-
nisch mit einem GPS inklusive Altimeter und magnetischem Kompass
unterwegs ist. Ob mechanisch antik oder elektronisch modern, diese
Systeme haben auch ihre Nachteile. Große Kälte wie beim Höhenberg-
steigen und schwache Batterien setzen elektronischen Messgeräten zu.
Schlechte Sicht stellt trotz bester Hilfsmittel eine Gefahrenquelle und ein
erhöhtes Risiko im winterlichen Hochgebirge dar, das durch Abstürze
über Geländestufen oder durch Störung und damit Fernauslösung von
Lawinen in Hängen mit labilem Schneedeckenaufbau entsteht. Dieses
Risiko lässt sich auch durch die beschriebenen methodischen Hilfsmittel
nur bedingt reduzieren. 

Nebel und Schnee tauchen die Spalten auf Gletschern in ein diffuses
Licht, bei dem jegliche Schatten verschwinden. Ein Anseilen ist oft uner-
lässlich. Bei guter Sicht müssen meiner Meinung nach andere Kriterien
für die Verwendung des Seiles beim Schibergsteigen gelten, als im Som-
mer bei der Begehung mit Bergschuhen. Die Spannung bei einer
Gletscherbegehung ist nicht nur psychologisch, sondern auch physika-
lisch im Winter und Sommer unterschiedlich. Die Spannung, die als Kraft
pro Fläche definiert wird, ist zu Fuß weitaus höher als mit Schiern. Dies
rechtfertigt auch unterschiedliche Bewertungen bei der Notwendigkeit
der Seilverwendung auf Gletschern. 
Nicht zuletzt wird die in den letzten Jahren permanent negative Massen-
bilanz der Gletscher, aber auch der ungewöhnlich schneearme Frühwin-
ter wie der Winter 2001/2002 eine Anpassung der alpinen Verhaltens-
weisen an die geänderten schneeklimatischen und glaziologischen
Bedingungen erfordern.

Karl Gabl
Alpinreferent des 
Oesterreichischen Alpenvereins
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Mobile Seilrutschen (2/01): Ich denke, dass im Artikel
„Risikomanagement bei mobilen Seilrutschen" alle wesentlichen Punkte
angesprochen sind. Eine schöne und gelungene Zusammenfassung! Im
Folgenden einige Gedanken: 
Risikofeld Start: „Der Start erfolgt erst nach Freigabe durch den
Betreuer..." Ich denke, es ist eine praktikable Lösung, den Teilnehmer,
wenn er am Startplatz ankommt, erst mal mit einer Bandschlinge zu
fixieren. Ist er auf dem Weg zum Startplatz schon in einer Selbstsiche-
rung eingehängt, weil sich der Startplatz z.B. in entsprechend gefährli-
chem Gelände befindet, kann auch diese verwendet werden. Erst wenn
der Betreuer sicher ist, dass er die Rutsche frei geben kann, löst er die
Fixierung. Dadurch ist vermeidbar, dass jemand vor lauter Aktionsfokus-
sierung zu früh startet.
Bremsseil: Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich ein Vorfall mit einem
Bremsseil ereignet hat. Eine Schlinge des Bremsseiles hatte sich im
ersten Teil der Rutsche um eine Extremität gelegt. Dadurch entstand ein
erhebliches Verletzungsrisiko! Ich denke, man sollte eine Seilrutsche,
über die nicht abgelassen, sondern mit Schwung frei gerutscht wird, so
aufbauen, dass auf ein Bremsseil ganz verzichtet werden kann (natürlich
nicht in der Testphase!). Als Betreuer muss man sich auf eine eventuelle
Intervention dennoch materiell einstellen. Ich denke, dass diese Unter-
scheidung, ob die Rutsche mit freiem Schwung gerutscht oder ob kon-
trolliert abgelassen wird, wichtig ist. Auf keinen Fall sollte man verges-
sen, dass sich bei veränderten Witterungsverhältnissen die Benutzung
einer getesteten Seilrutsche durchaus „interessant" verändern kann.
Verankerungen: Wie ich die Abbildung und die Erklärungen verstanden
habe, schlagt ihr vor, eine Seite der Rutschseile mittels Achter, Mastwurf
oder nachgestecktem Bulin zu fixieren. Auf der anderen Seite eine
Spannvorrichtung mittels Rücklaufsperre über eine beliebige Klemme.
Die Seile sind bei diesem Aufbau bei einer eventuellen Intervention mit
Spannung auf den Seilen nicht leicht lösbar. Ich denke, dass es
geschickt ist, zumindest auf einer Seite z.B. einen HMS mit Schleifknoten
anzubringen, damit mit etwas Reserveseil ein Nachgeben oder Lösen
der Konstruktion leicht möglich ist!

Berg&Steigen
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B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 2

Tibloc: Bei Tibloc, Jümar usw. ergeben sich bei größeren Belastungen u.
U. Beschädigungen am Seilmantel! Es macht aus dem Grund Sinn, diese
Umlenkhilfen nach dem Aufbau für die Zeit der Benutzung der Seilrut-
sche wieder auszubauen bzw. darauf zu achten, dass sie bei Belastung
der Seilrutsche vollkommen entlastet sind. Seilschonender als die Geräte
mit Zacken, die den Mantel beschädigen können, ist z.B. der „Kreuz-
klemmknoten“. Bandschlingen genügen im Gegensatz zu Reepschnüren
auch den Festigkeitsanforderungen.“

Klaus Kunigham, Wangen im Allgäu

Start: Diese Möglichkeit, mit der Fixierung am Standplatz, ist sehr gut
und wird auch von uns so empfohlen.
Bremsseil: Diesem Punkt kann ich nur zustimmen. Generell ist ein Auf-
bau, bei dem ich kein Bremsseil benötige, vorzuziehen. Es hängt auch
von den Verhältnissen und den Teilnehmern ab, wie schnell die Rutsche
ist. Nasse und vereiste Seile sind schneller als trockene. Wir empfehlen
auch, eine neue Seilrutsche mit mehreren Personen (Betreuer) zuerst zu
testen, bis auf das Bremsseil verzichtet werden kann. Auch wenn die
Rutschbahn ohne Hindernisse ist, können Brems- oder Interventionsseil
blockieren, sich verheddern oder beim Teilnehmer hängen bleiben und
so eine Gefahr darstellen. Es bleibt der Risikoabschätzung des Verant-
wortlichen überlassen, wo die größere Gefahr droht. Wie bei fixen Seil-
gärten (ropes courses) muss eine Rettungsmöglichkeit überlegt und vor-
bereitet werden.
Verankerungen: Diese Möglichkeit haben wir auch inzwischen von eini-
gen Lesern vorgeschlagen bekommen, und ich kann mich der Sicher-
heitseinrichtung eines lösbaren Knotens in jedem Tragseil anschließen.
Tibloc: Wir sind bei der letzten Koordination ebenfalls zu der Vereinba-
rung gekommen, den Tibloc nach dem Spannvorgang aus dem Seil zu
nehmen, um nach einem eventuellen Durchrutschen des Seils durch
das Grigri kein Risiko einer Seilbeschädigung durch den Tibloc zu
rischieren. Bandschlingen sind von der Festigkeit her gut zu verwenden,
die Klemmwirkung des Kreuzklemmknotens ist nicht immer zufrieden-
stellend. Christian Damisch

Schnell! und sicher? – Der Tibloc als Sicherungs-
gerät (2/01):
Es hat mich gefreut, diesen Artikel bei euch zu finden. Ich verstehe aller-
dings nicht, wieso bei Verwendung eines Doppelseils in der Zweierseil-
schaft am „Stand" zwei Tiblocs eingehängt werden müssen. Einer
müsste doch ausreichen?
Unsere Erfahrung mit der Tibloc-Technik: Nachdem wir die „Fehrmann-
Verschneidung“ in der Brenta hinter uns gebracht hatten, wollten wir die
letzten fünf Seillängen zum Gipfel zusammenhängen. Durch die Verwen-
dung von zwei Tiblocs (Dreierseilschaft mit Zwillingsseil) am „Stand" kam
es zu einem derartigen Seilzug, dass ich nur mehr mit Mühe vorsteigen
konnte. Ich verzichtete daher zum Teil auf Zwischensicherungen, um
den Seilverlauf zu begradigen und die Reibung zu minimieren. Zur
Lösung dieses Problems kam ich auf die Idee, die Technik mit halber
Seillänge (25 statt 50 m) einzusetzen, was sich durchaus bewährte.
Allerdings müssen in diesem Fall auch mehr „Stände" gelegt werden.
In Zusammenhang mit der Tibloc-Methode probierte ich auch aus, den
Tibloc ganz wegzulassen und einfach mit Zwischensicherungen gleich-
zeitig am Seil zu gehen. Mir ist schon klar, dass diese Form sehr frag-
würdig ist und allenfalls nur den Gesamtabsturz der Seilschaft verhin-
dert. Durch einen Sturz des Seilzweiten würde der Vorsteiger mitgerissen
werden. Man kann diese Methode allerdings als Alternative zum seil-
freien Gehen für gleichwertige Seilpartner in leichtem Gelände, wo es zu
keinen großen Höhen im freien Fall kommen kann, betrachten.

David Bolius, Jugendführer, ÖGV

Heinz Zak meint, er würde auch bei einer Zweierseilschaft mit Doppel-
seil zwei Tiblocs verwenden, um verlässlich auszuschließen, dass sich –

Wir gratulieren!

Ein GPS „Vista“ hat gewonnen: Andreas Pecl,
Dornbirn

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

Unter allen Autoren verlosen wir: 
2 „Spiral TT“ von Bollé 
(siehe Seite 53) gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und 
Expeditionsausrüstung 
Wilhelm-Greil-Straße 5 
A-6020 Innsbruck, Tel.: 0512/571357
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evtl. aufgrund der Seildehnung - der Sturzzug des Nachsteigers zum
Vorsteiger fortpflanzt.
Zur Anwendung der Tibloc-Sicherungstechnik in der Fehrmannverschnei-
dung: Was war der Grund, in dieser Tour von der bewährten Aufgaben-
teilung „eine/r sichert – eine/r klettert“ abzugehen? Ward ihr unter Zeit-
druck? Eine kritische Risikoabwägung - das Verhältnis von Gewinn- und
Verlustmöglichkeit – wird wohl weiterhin für den  klassischen Standplatz
sprechen, der  auch in modernen (Tibloc-)Zeiten nichts von seiner
grundsätzlichen Überlegenheit eingebüßt hat.
Nun aber zur deiner letzten „Sicherungstechnik“: Bitte, bitte, bitte nie
wieder zugleich am Seil klettern, mit ein paar Expressschlingen dazwi-
schen – das ist keine „Alternative“! Der Alpenverein braucht seine
JugendführerInnen. Michael Larcher

Plastik auf Haut, B&St 3/01: Erfahrene und kompetente
Bergsteiger halten nicht viel von Wollersatz durch Kunstfaser bei der
funktionellen Bekleidung. Ganz besonders Bergführer sollten wissen,
unter welchen klimatischen Bedingungen Kleidung am besten funktio-
niert und schützt. Sämtliche Anstrengungen diverser Erzeuger, durch syn-
thetische Fasern und hochtechnische Schichtkleidung eine funktionelle
Kleidungseinheit für alle Bergsportler anzubieten, dienen nur der
Geschäftemacherei und sind reine Manipulation. Nichts reicht nur
annähernd an das wohlige Tragegefühl von Kleidung aus Wollfasern
heran. Auch Leistungssportler wissen inzwischen, dass es zu einem
mindestens 10%igen Leistungsverlust bei falscher Wärmeableitung oder
mangelnder Kühlung kommt. Wolle hält garantiert den Wärmehaushalt
in optimaler Weise in Ordnung. Beim leistungsorientierten Bergsteigen
mit sehr vielen Menschen im Sommer und Winter habe ich immer wie-
der die Erfahrung gemacht, dass falsche Kleidung (Unterwäsche aus
Kunstfaser bis zum Gore-Anzug) einen Hitzestau (hochroter Kopf, Kollaps)
erzeugen kann. Wenn man die Leute auf die falsche Kleidung anspricht,
reagieren sie mit Unglauben: kein Wunder, bei der massiven Bewerbung
von Kunstfasern. Die Fehlinformation über Wolle geht inzwischen so
weit, dass manche glauben, sogar Schafe müssten auf Kunstpelz
umgerüstet werden, da Wolle im Sommer Tierquälerei ist. Aber vielleicht
sollte man sich den Bergführer Toni Rosifka von der Simonyhütte als
Vorbild nehmen: von der Anpassungsfähigkeit seiner 20 Schlittenhunde
an alle klimatischen Bedingungen war er stets sehr begeistert. Auch
seine persönliche Zielsetzung, mit einer einzigen „Haut“ in allen Lebens-
lagen auszukommen, hat er inzwischen erreicht, aber nur mit Wolle!

Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

Wenn ich Berg&Steigen mit der Post erhalte, hat die restliche
Post mindestens ein paar Stunden Wartezeit, da mich der Inhalt sowie
die verständliche Formulierung Eurer Beiträge sofort in den Bann zieht.
Ich hoffe, dass ihr diesen Standard beibehalten werdet. Eine kurze
Anmerkung zu euren Ausbildungen: Im Frühjahr nahm ich an der Hoch-
touren-Ausbildung auf der Franz-Senn Hütte teil. Dabei wurde von
eurem Lehrteam auch die Sonde als Standardausrüstung „gepredigt".
Dies war mir neu - insbesondere für jedes Gruppenmitglied. Nun, ein
dreiviertel Jahr später, freue ich mich, dass wir dies in unserer Orts-
gruppe Ried über die Medien - und auch durch einen entsprechenden
Materialeinkauf - auch zur Selbstverständlichkeit gemacht haben: 
LVS + Schaufel + Sonde. Zum Leserbrief von Robert Schellander (4/01)
habe ich noch die Frage, wie die Drahtschlaufe am Pickelende funktio-
niert. Vielleicht habt ihr eine Schizze für die „richtige Verwendung". Ich
verwendete in derartigen Fällen immer die „normale Steckpickeltechnik“
- zusätzlich mit dem Fuß vor dem Pickel.

Wolfgang Spitzer, Lehrwart Alpin, Ried i.I.

Das letzte Berg&Steigen mit dem dicken Teil über Lawinen,
„Stop or Go“, die „Reduktionsmethode“ usw. war sehr interessant! Ich

schließe mich voll und ganz den allgemeinen Lobeshymnen auf die
Zeitschrift an. Trotzdem noch ein paar Fragen:
1. Dass neben dem VS-Gerät auch Schaufel und Sonde zur Standard-
ausrüstung bei einer Schitour gehören, hat sich noch nicht unter allen
Bergsteigern herumgesprochen. Die Notwendigkeit einer Schaufel lässt
sich noch relativ einfach anschaulich begründen. Wie soll man aber bei
Tourengehern oder Variantenfahrern die Notwendigkeit einer Sonde
rechtfertigen?
2. Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit den neuen digita-
len VS-Geräten beschäftigt und dabei festgestellt, dass sie den analogen
zwar deutlich überlegen sind, ohne ausreichende Übung aber auch
nicht zum Ziel führen. Das Problem z.B. beim Tracker liegt daran, dass
man sich bei der Feinsuche nicht mehr auf die Richtungsangabe verlas-
sen darf, sondern strikt nach der klassischen Einkreuzmethode vorgehen
muss. Beim Punkt mit der geringsten Entfernungsanzeige beginnt man
dann zu sondieren. Martin Fressel, Graz

Zu Frage 1: Grundsätzlich muss gesagt werden, dass mit einem LVS die
ganz genaue Lage des Verschütteten nicht bestimmt werden kann. Der
in Österreich oft verwendete Begriff „Punktortung" für die letzte Such-
phase verspricht hier vielleicht zu viel. Nach IKAR Nomenklatur spricht
man von „Feinortung". Gerade weniger gut Ausgebildete erreichen oft
nur eine unbefriedigende Ortungsgenauigkeit, was zu wesentlich größe-
rem Grabaufwand mit entsprechendem Zeitverlust führen kann. Zudem
verschwenden sie oft wertvolle Zeit mit der „Punktortung". Eine Sonde
ermöglicht eine echte Punktortung und die genaue Bestimmung der Ver-
schüttetentiefe. Sie ist somit ein sehr wertvolles Lokalisierungsmittel,
welches die Bergung enorm erleichtern kann. Es sollte senkrecht zur
Schneeoberfläche sondiert werden und die Sonde wird nach einem
„Treffer“ stecken gelassen.
Zu Frage 2: Ich glaube, kein Hersteller darf den Anspruch haben, dass
mit seinem Gerät ohne Übung effizient gesucht werden kann. Die mini-
mal erforderlichen Trainingszeiten haben sich mit Zwei-Antennengeräten
aber drastisch reduziert. Mit 15-20 Minuten Training sollte eine Einfach-
verschüttung gelöst werden können, mit 45 eine normale 2-3 fach Ver-
schüttung. Alle komplexeren Szenarien benötigen wesentlich mehr
Übung, da dann oft auch auf analoge Technologien zurückgegriffen wer-
den muss. Bei der Feinortung mit Zwei-Antennengeräten sollte in der Tat
die Richtungsanzeige nicht mehr beachtet werden. Tracker zeigt die
Pfeile zwar bis zum Schluss an, empfiehlt jedoch die Anwendung von
„Feinorten auf einer geraden Linie" (einkreuzen). Barryvox blendet die
Richtungsinformationen unterhalb 3 m automatisch aus, womit das wei-
tere Vorgehen mittels klassischem Einkreuzen bereits vorgegeben ist.

Manuel Genswein, Schweiz

Ihr habt in Eurer wiederum tollen Ausgabe einen
Bericht über den Avagear-Ballon gebracht. Wann wird der voraussichtlich
auf dem Markt erscheinen? Lohnt es sich, darauf zu warten?

Reiner Wüstermann

Die letzte Info zur Avagear, die wir erhalten haben ist, dass die Kon-
struktionsarbeiten abgeschlossen sind, die Sicherheitsprüfung aber noch
aussteht. Für diesen Winter darf nichts Marktreifes mehr erwartet wer-
den. Harald Riedl

Ich sitze vor dem PC und hole mir die aktuellen Wetter- u.
Lawineninfos aus dem weltweiten Netz. Um das Gewissen zu beruhi-
gen auch noch den Verlauf von Temperatur, Schneehöhe und Wind.
Dann greife ich mir Karte, Lineal, Winkelmesser und fange an zu mes-
sen, zu extrapolieren, zu reduzieren, zu addieren, in Listen einzutragen
und mich dann verzweifelt allein zu fühlen. Obwohl ich noch gar nicht



draußen bin, ist der Nebel um mich schon ziemlich dick! Dann am
nächsten Tag wird meine Frau und der lehrbuchmäßige Standardkrem-
pel eingepackt und schon schwitzen wir unsere geplante Spur hinauf.
Macht viel Spaß - bis zum ersten steilen Hang! Meiner inneren Unsi-
cherheit folgend, packe ich die erstellten Listen und die mitgeführten
bunten Kärtchen aus: ich schätze und prüfe, rechne und reduziere,
schaue und resümiere. Go or not to go? Müsste schon gehen! Und das
alles mehrfach an diesem Tag, aufwärts und runterwärts. Abends weiß
ich nicht mehr, ob ich erschöpfter bin von meinem Körper oder von mei-
nem entscheidungslastigen Kopf.
Denn langfristig betrachtet wird meine Verwirrung immer größer: Redukti-
onsmethode, Risiko-Check, NivoTest, SnowCard, 3x3 - und über allem
die alles entscheidende Frage: „Stop or Go“, soll ich gehen oder nicht?
Natürlich ist es immens wichtig, dass Bewegung nicht nur in die steilen
Hänge, sondern auch in die Köpfe gekommen ist. Munter sei Dank!
Doch nun müssen die vielen Erkenntnisse und Wege unbedingt zusam-
mengefasst, vereinheitlicht und vor allem verbreitet werden. Alle und
alles zusammen an den großen runden Tisch, ohne Ressentiments und
Vorurteile und dann hinausposaunen, so laut wie es geht. Denn wenn
ich mich so bewusst umschaue in unserer großen Schitourengemeinde,
dann ist doch vor allem das Nichtwissen und die Ignoranz die weithin
größte Gefahr. Und so latschen sie denn bei Stufe 3 den so schönen
weißen Hang zu fünft dicht hintereinander im Gänsemarsch hinauf und
fahren ihn wieder hinunter. Ist ja mal wieder gutgegangen!
In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin genug Enthusiasmus zur
Aufklärung und zur Grenzverschiebung und bedanke mich herzlich für
euer lebensrettendes Magazin. Paul Herbst, Nürnberg

Mein Tipp: Erstens, entscheiden sie sich für EINE Strategie, zweitens,
nützen sie das vielfältige Ausbildungsangebot der Vereine und Alpin-
schulen, und drittens, bleiben sie locker. Sie fordern von sich eine Präzi-
sion, die wir in unserem Feld nicht erwarten dürfen.
Was die runden Tische betrifft, die gibt es bereits (z.B. in Davos, siehe
letzte Ausgabe). Aber warum darf es bei unserem Thema nicht unter-
schiedliche methodische Ansätze geben, warum wird hier sofort die
große Vereinheitlichung gefordert? Verschiedene „Schulen“ gibt es in der
Medizin, in der Technik, in der Pädagogik, in Philosophie und Kunst.
Wichtig ist der Diskurs. Michael Larcher

Als Graustufen-Denker habe ich mich natürlich sofort auf den
Jamtal-Bericht (Prädikat: sehr gut!) gestürzt und versucht, das Warum zu
erklären. Die Fern- bzw. Nahauslösung von Lawinen - wie in diesem Fall
- bei Hängen über 350 sollte Bergführern bekannt sein. Es nützt also
nichts, wenn ich mich im flachen Gelände unterhalb eines Steilhanges
„sicher“ bewege bzw. die Spur vom Morgen noch erkenne. Was hat das
mit der Lawinengefahr in der Rinne zu tun? Das darf ich halt nicht ver-
gessen! Die Konsequenz der Bergführer wäre es gewesen, keine Tour zu
machen. Die Teilnehmer hätten es alle verstanden. Aber der Leistungs-
druck der Bergführer ist groß. Man darf die Frage stellen: Wenn die Ver-
antwortlichen „nur“ Fachübungsleiter des DAV gewesen wären, wie
wären wohl da Gerichtsurteil und die Medienschelte ausgefallen! Noch
etwas: eure Zeitschrift ist ein Muss für alle, die im Gebirge Verantwor-
tung übernehmen.

Hans Reichenauer, Fachübungsleiter, Kottgeisering

Risikofaktor „Mann“: „Das Bergführerimage als ‚Magier der
Grauzone‘ tut dann das ihre und festigt ein rückständiges Rollenbild, das
Lernen extrem erschwert“ (Berg&Steigen 4/2001). Ihre Äußerung hätte
auch Alice Schwarzer kaum treffender formulieren können.
Von 1996 bis 2001 habe ich für die IG Klettern e.V. in München eine
Ausbildungskonzeption für FachübungsleiterInnen entwickelt und reali-
siert, die traditionell den Frauen zugeschriebene Fähigkeiten bei allen
TeilnehmerInnen entwickeln sollte: Vorsicht, Langsamkeit, Empathiefähig-
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keit, Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit. Das stieß oftmals
auf harsche Kritik von männlichen Teilnehmern und von einigen weibli-
chen, die sich in der Männerdomäne durch unreflektiertes Nachahmen
von klassisch männlichen Verhaltensweisen durchsetzen wollten („klar
trau ich mich das auch“ - oder „so hat mein Vater auch gesichert“
wurde geäußert).
Eine positive, zukunftsorientierte Entwicklung gibt es überall dort, wo
man geistig unabhängig die Vor- und Nachteile der Traditionen kritisch
auslebt, wo man(n) beginnt, vorbehaltslos voneinander und miteinander
zu lernen. Dass Frau und Mann gemeinsam und voneinander lernen
können, habe ich erlebt. Mir persönlich sind im Bergsport bisher wenige
- aber dafür bemerkenswerte - Männer begegnet, die bereit und fähig
waren, ihre eigene Rolle zu reflektieren. Die Zusammenarbeit mit ihnen
war sehr fruchtbar und hat viel Spaß gemacht. Schön, dass Herr Larcher
es wagt, das weit verbreitete rückständige Rollenbild in die Diskussion
zu bringen. Wird der Gender Mainstream tatsächlich in einen der letzten
Freiräume ungestörten männlichen Muskelspiels - die Bergführerausbil-
dung - Einzug halten?

Barbara Roth, Mitglied des Vorstandes des Bayerischen
Landesfachverbandes für Sport- und Wettkampfklettern des DAV

Betrifft Reduktionsmethode: In der Ausgabe 4/01 ist bei
genauerem Hinsehen zu erkennen, dass sich offensichtlich Veränderun-
gen bei Munter’s „Planungs- und Kontrollinstrument" ergeben haben. 
Die Abbildung im Heft lautet: 
Nr. 1 - Verzicht auf Hänge steiler als 350- 390 ➙ RF 2 
Nr. 2 - Verzicht auf Hänge steiler als 350 ➙ RF 3 
Nr. 3 - Verzicht auf Hänge steiler als 300 - 340 ➙ RF 4 
Das heißt somit für mich: Nr. 1 zwingt mich unter 350, d.h. 340 wäre
überhaupt das steilste, was ich betrachten kann! Nr. 2 ist ohnehin in Nr.
1 enthalten, bei Nr. 3 bleibe ich unter 300 (mit meinen Betrachtungen).
Entweder handelt es sich im Berg&Steigen 04/01 um einen Interpretati-
onsfehler oder Munter hat eine gewaltige Reduktion vollbracht.
Anmerkung: Interessant ist auch, dass bei der abgebildeten Version erst-
mals auch eine durchfeuchtete Schneedecke berücksichtigt werden
kann, durch Weglassen der zweitklassigen RF. Alfred Eichberger, 
„Aktiver" Lehrwart der „Naturfreunde Österreich" und „Munterianer"

Wir übernahmen den letzten Stand der Reduktionsmethode leider zu
unkritisch von einer fehlerhaften Vorlage. Ich denke, die Redaktion hat
wieder einmal dazugelernt. Sorry! Auf jeden Fall hier noch einmal die
von Werner Munter persönlich übermittelte Version. Michael Larcher

Die Reduktionsfaktoren (RF) und ihre Kombinationen

Nr. 1 oder steilste Hangpartie 35 – 390 (weniger als 400) RF 2

Nr. 2 oder steilste Hangpartie um 350 RF 3

Nr. 3 steilste Hangpartie 300 – 340 (weniger als 350) RF 4

Bei ERHEBLICH muss ein erstklassiger RF gewählt werden!

Nr. 4 oder Verzicht auf Sektor NORD (NW-N-NO) RF 2

Nr. 5 oder Verzicht auf nördliche Hälfte (WNW-N-OSO) RF 3

Nr. 6 Verzicht auf die im Lawinenlagebericht genannten 
kritischen Hang- u. Höhenlagen (= Schnittmenge) RF 4

Nr. 7 ständig befahrene Hänge RF 2

Die zweitklassigen RF sind ungültig bei nassem Schnee!

Nr. 8 oder große Gruppen mit Entlastungsabständen RF 2

Nr. 9 oder kleine Gruppen (2-4 Personen) RF 2

Nr. 10 kleine Gruppen mit Entlastungsabständen RF 3

Entlastungsabstand mind. 10 m im Aufstieg, in der Abfahrt mehr!

erst-

klassig

zweit-

klassig

dritt-

klassig

▲
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Hätte gerne Info wegen dem Gebrauch bzw. Nichtgebrauch von
Fangriemen oder Schistoppern für Tourenschi. Wir haben immer wieder
ganz intensive Diskussionen, ob nun die Fangriemen zu verwenden sind
oder ob man sie nicht besser abschneidet. Gibt‘s so etwas wie eine
„Verkehrsnorm", die den Gebrauch von Schistoppern vorsieht bzw. was
ist Stand der Technik? Sind euch vielleicht Gerichtsentscheidungen
bekannt, die diese Fälle behandeln? Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr
etwas Licht in diese Diskussion einbringen würdet. Helmut Rinnhofer

Ein Abschneiden der Fangriemen ist nicht notwendig - am besten ein-
fach ausfädeln. Ob man Fangriemen oder Schistopper verwendet, ist
einem selbst überlassen. In diesem Zusammenhang über Normen oder
Gerichtsentscheidungen zu disktutieren wäre wohl etwas übertrieben.
Unserer Meinung nach haben Fangriemen auf Tour aber keine Berechti-
gung mehr. Besser nach einem verlorenen Schi suchen, als von diesem
verletzt oder in eine Lawine hinuntergezogen werden. Peter Plattner

Zwei Bemerkungen: Die im Heft 4/01 auf Seite 5 gezeigte
Drahtschlinge ist in der Schweiz bei der Bächli Bergsport AG 
(Tel. +41 (0)1 826 7676) erhältlich.
Zu der Bildfolge „Standplatz Eisfallklettern“auf Seite 29: ich habe noch in
der Bergführerausbildung gelernt, dass wir gerade im Eis über den
„Mann“ den Vorsteiger sichern (= „Körpersichern“), um möglichst wenig
Belastungsspitzen auf die Zwischensicherungen zu bringen. Gibt‘s das
nicht mehr oder sollen die modernen Sicherungsgeräte so viel Seil
dynamisch durchlassen?
Noch was: Berg&Steigen ist eine ganz ausgezeichnete Fachzeitschrift.
Macht weiter so und überfüllt sie nicht mit Werbung.

Werner Fischer, Bergführer, Schweiz

Danke für den Bezugsquellenhinweis! Um den Ösis den Bezug dieses
Stahlseiles zu erleichtern, hat der Alpenverein gleich eine größere Stück-
zahl gekauft, und gibt diese ohne Aufpreis weiter (Bestellungen an
alpinreferat@alpenverein.at, Preis: € 15,–).
Sichern am Fixpunkt oder Sichern am Körper? Das heute weit verbreitete
„Sichern am Zentralpunkt“ (meines Wissens zuerst im DAV-Lehrteam
favorisiert) ist ein gelungener Kompromiss: Man gewinnt den Vorteil des
Körpersicherns – Fangstoßreduktion – und hält dessen Nachteil in Gren-
zen: im Falle eines Vorsteigersturzes gegen Fels oder Eis geschleudert
zu werden. Michael Larcher

Nachdem ich Berg&Steigen zum ersten Mal gelesen habe,
bin ich begeistert von Ihrem Magazin. Eine Frage zur Alpenvereins-Karto-
graphie: Ein Freund - welcher Geodäsie studiert hat - behauptet, die AV-
Karten wären „aufgeblasene" 1:50 000er Karten mit interpolierten
Höhenlinien. Die Ö-Karte ist seiner Ansicht nach das Maß aller Dinge.
Stimmt das, oder gibt es „wirkliche" 1:25 000 Karten?

Johannes Lindorfer

Die meisten AV-Karten basieren auf einer eigenen Auswertung und
haben mit der ÖK nichts gemeinsam. Der Maßstab der AV-Karten ist
1:25 000. Einige Kartenblätter sind Lizenzausgaben der früheren ÖK
25 000, einer echten 25 000er Karte und die Höhenlinien sind selbstver-
ständlich nicht interpoliert sondern ausgemessen. Ein paar weitere
unserer Karten (von weniger hochalpinen Gebieten) weisen den Maß-
stab 1:50 000 auf, dies sind Lizenzausgaben der aktuellen ÖK-50 000,
auch hier sind keine Höhenlinien interpoliert, da diese Karten genauso
wie alle anderen einen Höhenlinienabstand von 20 Metern haben.
„Aufgeblasen" ist keine einzige Alpenvereinskarte, vielleicht meint der
Geodäsiestudent aber die ÖK 25V, eine Vergrößerung der ÖK 50 000 auf
25 000 mit identem Inhalt.
Ein umfassender Artikel über Hochgebirgskarten in der Zeitschrift „Alpin"
(Ende 2000) wertet die Alpenvereinskarten eindeutig vor der ÖK.

Gerhart Moser, Leiter der Alpenvereinskartographie

Männer ohne Nerven? Heißt das nun, dass Männer, die Eisklet-
tern, Nerven haben oder nicht? Und was ist mit den Frauen? Haben
diese Nerven? Brauchen sie diese Nerven nur, um zu Hause auf die
Männer ohne Nerven zu warten oder dürfen sie auch vom Fuße des
Eisfalles zuschauen? Eisklettern dürfen sie wohl nicht, denn offenbar ist
dies nur für Männer ohne Nerven gedacht? Gehören nun Frauen, die
das trotzdem machen zu den Männern? - Natürlich ohne Nerven!

Dagmar Wabnig

Es ist eigentlich ziemlich einfach. Frauen gehören wirklich nicht ins wirk-
lich steile Eis. Irgendwann muss Schluss sein! (Es reicht ja wohl, dass
Frauen nun sogar in die Tiroler Bergrettung eingesickert sind). Aber auch
am Fuße des Eisfalls sollte SIE aufgrund des Eisschlag-Risikos keinesfalls
platziert werden. Bei unserer letzten Teamsitzung kamen wir darüber
ein, dass bei diesem Bergsport der beste Platz für Frauen am Parkplatz
ist. Kehren dann die Männer – mit oder ohne Nerven, das ist Nebensa-
che - nach siegreicher Schlacht heim, bahnt sich eine Träne ihren Weg
über eine leicht gerötete Wange und sie stürmt den Heimkehrern entge-
gen, hilft beim Ablegen der völlig durchnässten Kleidung und lässt nichts
unversucht, die Schmerzen des klamm gefrorenen, geschundenen Kör-
per zu lindern. Und dann hört sie mit weit aufgerissenen Augen seinen
Erzählungen zu, unfähig das Unvorstellbare zu fassen. Und während ER
dem Heldenmythos neues Leben schenkt, schweift IHR Blick in die
Ferne und sie träumt von Rittern in glänzenden Rüstungen und ... vom
nächsten Parkplatz. Michael Larcher

Betrifft: Lawinenunfall Jamtal und Canyoningunfall
Berner Oberland
Im Spätherbst 2001 wurde der Canyoningunfall vom Saxetenbach in der
Schweiz gerichtlich abgeschlossen. Dabei wurden einerseits die zwei
ausführenden Guides frei gesprochen, andererseits drei Verwaltungsräte,
der Generalmanager und dessen Stellvertreter sowie der Chefguide des

Nachdem es zu der Art von Pickelsi-
cherung mehrere Fragen gab, hat
Robert Schellander ein wenig gestö-
bert und ist fündig geworden: Bereits
1981, in „Alpine Eistechnik“, erwähnt
Pit Schubert, „dass der senkrecht ein-
gerammte Pickel mit einer Stahlkabel-
schlaufe „System Abalakow" günsti-
ger belastet werden soll“ (S. 130). Bis
heute wird diese Stahlseilsicherung
ausschließlich (?) in der Schweiz ver-
wendet.
Anwendung: Der Pickelschaft wird
etwas hangwärts geneigt, senkrecht
eingerammt. Dann wird das Stahlka-
bel nach unten gerissen. Der „Kanal",
der durch das Herabreißen der Stahl-
kabelschlaufe entsteht, wird durch
das Verfestigen des Firns beseitigt.
Heute ist die „Abalakow-Firnsiche-
rungsschlinge“ als Zugschlinge ausge-
führt. Dadurch klemmt die Schlinge
auch an glatten Pickelschäften ohne
Absatz (Niete).
Abalakow-Firnsicherungsschlinge, 
ca. 80 cm, Ø 4 mm, ca. 70 g, 
Bestellungen an: 
berg.steigen@alpenverein.at, 
Preis: € 15,–¢ A. Zak

▲
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Veranstalters zu einigen 1000 Sfr und ein paar Monaten bedingte Haft
verurteilt. Die Begründung lautete (mit wenigen Worten ausgedrückt):
Ausbildung und Sicherheit ist Chefsache, ein Sicherheitskonzept fehlte!
Das Urteil wurde auch von mir mit Interesse erwartet, da ich doch
einige Parallelen bzw. Ähnlichkeiten mit dem Jamtalunfall sehe. In bei-
den Fällen waren die Arbeitgeber größere Unternehmen. Auch der DAV-
Summit Club weist eine moderne Unternehmensstruktur auf, die bereits
im Vorfeld die Tourenprogramme mitbestimmen (Termine, Tourengebiete,
Teilnehmeranzahl). Die beauftragten Bergführer übernehmen zuletzt – in
Abhängigkeit der Verhältnisse, Witterung und Teilnehmer – die Durch-
führung des Programms und somit die eigentliche Verantwortung. Im
Jamtalprozess wurden primär die ausführenden Guides angeklagt und
Gott sei Dank freigesprochen. Der Veranstalter war von vornherein „aus
dem Schneider“. Im Gegensatz dazu wurde beim Canyoningunfall im
Saxetenbach der Veranstalter ebenfalls angeklagt und zuletzt auch zur
Verantwortung gezogen.
Für mich stellt sich nun die Frage, wie der Jamtalprozess wohl vor
Schweizer Gerichten ausgegangen wäre. Ist die Gesetzeslage dort so
anders? Vielleicht könnte Euer Jurist dazu einmal kurz Stellung nehmen?

Andreas Pecl, Berg- und Schiführer, Dornbirn

Da ich die Schweizer Gesetzeslage nicht kenne, kann ich dazu keine
Antwort geben. Es erscheint für mich aber erstaunlich, dass die Verant-
wortlichen des Veranstalters verurteilt wurden. Die Entscheidung über die

Tour selbst haben immer die Führer vor Ort zu treffen. Es ist nicht prakti-
kabel, vom Schreibtisch aus Entscheidungen zu treffen. Eine strafrechtli-
che Verantwortung könnte meines Erachtens den Geschäftsführer nur
dann treffen, wenn er ein sogenanntes „Auswahlverschulden“ gesetzt
hat, also Leute als Führer eingeteilt hat, von denen er wusste oder wis-
sen hätte müssen, dass sie der Führung in keiner Weise gewachsen
sind . Ein weiterer Grund wäre unter Umständen dann gegeben, wenn
er Touren in sein Programm aufnimmt, die den Anforderungen an die
Geführten in eklatanter Weise entgegenstehen und in der Ausschreibung
nicht exakt aufgeführt sind. Die Gäste müssen also über die Örtlichkei-
ten und die Schwierigkeiten in die Irre geführt werden, um eventuell
eine strafrechtliche Verantwortung des Geschäftsführers herbeizuführen.
Aber auch in einem solchen Fall hat der Führer an Ort und Stelle das
letzte Wort. Er hat zu entscheiden, ob die Tour den Anforderungen der
Gäste entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, hat er die Tour abzubre-
chen oder Gäste davon auszuschließen.

Dr. Andreas Ermacora, Rechtsreferent des OeAV

Jamtal: Nach allen unqualifizierten Angriffen und Beschuldigungen
muss man für eine objektive Sachverhaltsdarstellung sehr dankbar sein.
Dem Autor gebührt großer Dank für die authentische Schilderung des
Unglückes vom 28. Dezember 1999. In seiner Eigenschaft als Gutachter
hat er sich eingehend mit dem Unglückshergang, den Betroffenen und
den vermutlichen Ursachen auseinandergesetzt. Der in den Schlussfol-
gerungen zum Ausdruck gebrachten persönlichen Meinung des Autors
Michael Larcher möchte ich Einiges entgegenhalten:
Warum sollte der Freispruch der Bergführer eine Gefahr darstellen? Sie
haben sich nicht in geringster Weise leichtsinnig oder risikofreudig ver-
halten. Die Aussage, die „Neue Lawinenkunde“ würde zukünftig derar-
tige Unfälle verhindern helfen, ist eine nachträglich diskriminierende,
unbeweisbare Behauptung und entbehrt jeder sachlichen Grundlage.
Einige der wesentlichsten Fakten zur Unglücksbildung hat der Sachver-
ständige wohl aus Befangenheitsgründen nicht hervorgehoben:
1. Veranstaltungen dieser Art und Größenordnung sind um diese Zeit in
dieser Höhe ein Unsinn. Im Hochwinter können Führungen nur im Mit-
telgebirge und im geschützten Gelände sicher genug durchgeführt wer-
den. Das war ursprünglich Bestandteil der Lehrmeinung innerhalb der
lawinenkundlichen Fachausbildung bei den Bergführern. Nicht zuletzt
aus diesem Grund wurde der Lehrgang vom Arlberg zur Planneralm ver-
legt, und beispielsweise das Telemark- und Schneeschuhwandern für
den geschützteren Mittelgebirgsbereich in das Ausbildungsprogramm
aufgenommen. In der Bergführerausbildung wurden keine Rollenbilder
und kein Risikoverhalten vermittelt. Der unfallkundliche Unterricht war in
allen Bereichen vordergründig und im Gegensatz zum Bergführerverband
wurden in der Ausbildung auch die Berufsunfälle aufgearbeitet. Leider
musste oftmals das Fehlverhalten kommerzieller und vereinsbezogener
Großveranstalter als Lehrbeispiele herangezogen werden.
2. Die Konzentration derart großer Personengruppen ist ein allgemeiner
Fehler der Alpinvereine und Veranstalter mit kommerziellen Interessen.
3. Die einzelnen Bergführer haben darauf meist keine Einflussmöglich-
keiten und müssen dem kommerziellen Druck nachgeben.
4. Bergführer ständig als „risikobehaftete Magier“ zu bezeichnen, stellt
eine besondere Diskriminierung eines ganzen Berufsstandes dar. Der
Bergführerberuf als Existenzgrundlage ist wie viele andere Berufe auf
dieser Welt sehr wetter- und verhältnisabhängig. Die Arbeit kann nicht
immer gefahrlos ausgeübt oder auf Knopfdruck abgebrochen werden.
Berufsunfälle sind überall möglich, wie in der Luftfahrt, bei der Eisen-
bahn und auf der Straße und erst recht beim Bergsteigen.
5. Die Aussagen von Michael Larcher in dem Heft Berg&Steigen 4/01,
über den Bergführerberuf sind hochmütig und überheblich. 
Dem „Sachverständigen“ Larcher würde ich nahe legen, aus Befangen-
heitsgründen in Zukunft keine Gutachten über Berufsunfälle von Berg-
führern zu erstellen. Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

Den Schwerpunkt in der Österreichischen Berg- u. Schiführer-
ausbildung bildet nach wie vor die Vertiefung in die klassische
Lawinenkunde. Zusätzlich werden die Strategien: SnowCard,
Faktorencheck, Stop or Go, 3x3 und die Reduktionsmethode
vorgestellt.
Diese Strategien sind in ihrem Grundgerüst meist einfach aufge-
baut und können für bestimmte Zielgruppen, mit geringem
lawinenkundlichen Basiswissen, eine Entscheidungshilfe dar-
stellen. Eine weitere Vertiefung in die einzelnen Methoden zeigt
allerdings deutlich, dass auch hier eine differenzierte Beurtei-
lung nur mehr mit umfassendem lawinenkundlichem Wissen
möglich ist.
Spätestens hier verlieren sie den Anspruch auf eine „Neue
Lawinenkunde". Bei all diesen Strategien ergeben sich soge-
nannte Limits auf Basis der aktuellen Lawinenwarnstufe. Um
damit auch mit wenig Basiswissen eine Unfallreduktion zu
erreichen, müssen diese „Eingangslimits" natürlich relativ nied-
rig angesetzt sein. Wie der Artikel von Peter Geyer in Berg&Stei-
gen 4/01 darstellt, werden auch für den Bergführer Obergren-
zen vorgeschlagen. Der österreichische  Berg- und Schiführer-
verband begrüßt die Idee einer Obergrenzenempfehlung und
wird an der Weiterentwicklung dieser Limits aktiv mitarbeiten.

Lawinenkunde
in der 
Österreichischen
Bergführeraus-
bildung

Offizielle Stellungnahme des Österreichischen
Berg- und Schiführerverbandes
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Kraut und
Ruab’n
Kraut und
Ruab’n
ProjektleiterIn gesucht

Die Alpenvereinsjugend führt ein dreijähriges Projekt „Risk & Fun“ durch
und sucht dafür eine/n ProjektleiterIn. Risk & Fun ist ein Programm
zum Erwerb von Risikokompetenz bei Natursportarten (bisher Snow-
boarden und Sportklettern) für Jugendliche von 15–20 Jahren und
arbeitet nach dem Konzept der Peer-Education. Nähere Informationen
zum Projekt unter www.risk-fun.com.

Anforderungen sind u.a.:

● Führungsqualität und Erfahrung in Projektmanagement
● Organisationstalent und Teamfähigkeit
● pädagogische Qualifikation, Erfahrung mit Peer Education von Vorteil
● Fachkompetenz im Snowboarden und Sportklettern
● Bereitschaft zu flexibler Zeiteinteilung und Terminplanung
● Arbeitsbeginn ab April 2002, Projektdauer 3 Jahre 

bei ca. 15 Wochenstunden (Job-Sharing möglich)

Bewerbungsfrist: 5.4.2002. Nähere Informationen bei der 
Alpenvereinsjugend, Wilhelm-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck, 
Tel.: 0512/59547-33, Email: jugend@alpenverein.at
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16. Oberösterreichischer Alpintriathlon

Der traditionelle Alpintriathlon in Steinbach am Attersee - „für diejeni-
gen, die an keinem 08/15-Triathlon teilnehmen wollen, sondern einen
landschaftlich und sportlich anderen Wettkampf suchen“ - findet heuer
bereits zum 16. Mal in ununterbrochener Reihenfolge statt. Termin: 22.
Juli 2002.
Bei diesem Dreikampf wird zunächst schwimmend der Attersee durch-
quert (ca. 1,2 Kilometer), danach mit dem Rad eine Strecke von 21 km
zurückgelegt und abschließend ein Berglauf über 1.000 Höhenmeter
bewältigt. Preisgelder von insgesamt € 2.100,– sowie Sachpreise war-
ten auf ihre Gewinner. Wer erstmals in den Triathlonsport „hinein-
schnuppern" will, kann bei diesem Wettbewerb auch als Dreierstaffel
antreten.
Infos bei Josef Fürst Tel. 0732/787008 od. 0676/6426440

http://triathlon.piranho.com

Literatur am Berg

Unter diesem Motto präsentiert die Nationalparkakademie Hohe Tauern
in Zusammenarbeit mit der AV-Sektion Wiener Lehrer vom 28. bis 30.
Juni 2002 einen Literaturworkshop auf der Adolf-Nossberger-Hütte
(Schobergruppe, Kärnten).

Rudolf Alexander Mayer und der Rundfunkjournalist Gerald Lehner
leiten diese Veranstaltung, die € 168,– pro Person inkl. 2 Nächtigun-
gen mit Halbpension kostet.

Infos bei Roland Hummer, Tel. 0699/11657294 oder 0664/9841835
bzw. bei der Nationalparkakademie Hohe Tauern, Tel. 04875/5112-23

GeschäftsführerIn 
für Ferienwiese gesucht
Die Alpenvereinsjugend sucht eine/n GeschäftsführerIn für die Ferien-
wiese Weißbach (Jugend- und Familienzeltplatz, Weißbach bei Lofer,
Salzburg).

Aufgaben:

● die Ferienwiese Weißbach leiten (Geschäftsführung)
● Kontakte zu Partnern und Multiplikatoren aufbauen und pflegen
● Marketing und wirtschaftlichen Erfolg verantworten

Voraussetzungen:

● Ideen, Einsatzfreude und Organisationstalent
● kaufmännisch - touristische Qualifikation 
● Interesse für pädagogische, ökologische und alpinistische Themen

Geboten wird:

● interessante und selbständige Mitarbeit in einem jungen Team
● (Sommer-)Saisonstelle mit leistungsgerechter Bezahlung jeweils von

Mai bis Oktober, darüber hinaus ist allenfalls eine Beschäftigung in
anderen Projekten möglich

Bewerbungen mit Informationen über persönliche Vorstellungen,
Qualifikationen und Lebenslauf bis 5.4.2002 schriftlich an:
Alpenvereinsjugend, Wilhelm-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck

And the Winner is . . .
In der letzten Ausgabe von Berg&Steigen
haben wir unter allen neuen Abonnenten
sieben Rucksäcke zum Schibergsteigen verlost. 

Die glücklichen Gewinner sind:

Johann Fuchsberger jun., Tamsweg/Salzburg
(Mammut Glacier Race)
Dr. Markus Stieber, Graz/Steiermark 
(HAGLÖFS „Roc 35“)
Gerhard Jettl, Straden/Steiermark 
(MARMOT „Talus“)
Simone Reich, Wien (SALEWA „Couloir 40”)
Ralf Jenewein, Zirl/Tirol  (TRAB „Shampi”)
Reinhard Friesinger, Höslwang/Deutschland  (THE NORTH FACE „Patrol“)
Elli Halmair, Brienzwiler/Schweiz  (ARC’TERYX „M30“)

Wir gratulieren herzlich!



I N F OI N F O10

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 2

Wanted

Die Zeitschrift „Berg&Steigen“ hat sich in den letzten Jahren als Platt-
form für alle Belange zum Thema „Risikomanagement im Bergsport“
entwickelt. Die Beiträge sollen den interessierten Leser über den aktu-
ellen Stand bzw. Entwicklungen und Tendenzen in diesem Bereich
informieren und zur Diskussion anregen. 

Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Themen und AutorInnen!

Also, raus hinter dem Kachelofen und ran an die Tastatur, hämmert
was das Zeug hält und schreibt, worüber ihr in „Berg&Steigen“ schon
immer einmal etwas lesen wolltet. Schickt, mailt oder faxt uns eure
Ideen, Anregungen oder fertige Artikel, wir sind für alles was Qualität
und Niveau hat offen und freuen uns auf euren Input.

Redaktion Berg&Steigen
Wilhelm-Greil-Str. 15, A-6010 Innsbruck berg.steigen@alpenverein.at

Zivilprozess Jamtal

Das Oberlandesgericht München gab der Berufung einer Teilnehmerin
im Zivilverfahren gegen den Veranstalter Summit-Club GmbH Folge und
verurteilte diesen dem Grunde nach zur Zahlung einer der Höhe nach
noch nicht feststehenden Schadenersatzsumme. 

Die schriftliche Ausfertigung des Urteiles liegt noch nicht vor. 

Soweit bekannt, befand das OLG München, dass seitens des Veranstal-
ters ein Organisationsverschulden vorliegt. 

Der Veranstalter hätte die nach dem Unfall eingesetzte Expertenkom-
mission bereits früher einberufen müssen, um das bereits bekannte
Limitmodell zu entwickeln. 

Ein Grund für die Verurteilung liegt auch darin, dass laut OLG München
die Bergführer bei Lawinenstufe 4 die Tour nicht hätten starten dürfen.

Bekanntlich konnte im Strafverfahren gegen die Bergführer das Landes-
gericht Innsbruck davon überzeugt werden, dass am Unfalltag die
Stufe 4 für den Bereich der Jamtalhütte nicht zutreffend war. 

Das Innsbrucker Gericht ging, den Ausführungen des Sachverständigen
folgend, von einem „gespannten Dreier“ aus. Interessant ist, dass das
deutsche Gericht kein weiteres Sachverständigengutachten einholte,
sondern aufgrund der Aktenlage entschied.

Der anwaltliche Vertreter des Summit-Club, RA Dr. Stefan Beulke, gab
der Redaktion bekannt, dass erst nach Vorliegen des schriftlichen Urtei-
les entschieden werde, ob ein weiterer Rechtszug an den Bundesge-
richtshof in Karlsruhe eingeleitet wird.

Für die Bergführer persönlich hat diese Entscheidung keine Folgen. 
Sie wurden rechtskräftig freigesprochen.

▲

@lpin ternet
Bergsport-Links

ALPINE SICHERHEIT/ALPINES RISIKOMANAGEMENT
http://www.alpinesicherheit.at
➟ Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit Das Österreichische

Kuratorium für Alpine Sicherheit mit Veranstaltungshinweisen, Publikationen
und Diskussionsbeiträgen

http://www.tupi.at
Alpine Safety System der Alpinschule Steiermark

http://www.alpinesicherheit.com
➟ Alpines Sicherheits- und Informationszentrum Tirol mit sicherheitsrelevanten

Informationen fürs Tiroler Oberland wie Pegelstände, Gefahrenkatalog Tiro-
ler Schluchten, Blitzdaten etc.

http://www.saac.at
➟ Snowboard Avalanche Awareness Camps, Ausbildung von Gefahren-

bewusstsein für Snowboarder

http://www.risk-fun.com
➟ Peer Education-Projekt des Alpenvereins. Action, Spaß und Sicherheit beim

Sportklettern und Snowboarden

http://www.vertikalsport.de
➟ Freie Plattform für alpine Sportarten, Sicherheit am Berg und in Höhlen 

http://www.hallo.com
➟ Grundregeln der Sicherheit beim Bergsteigen von der Bergrettung Südtirol

http://www.alpineresearch.ch
➟ Themen der Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschung, die eine höhere

Sicherheit des Bergsteigers zum Ziel haben: Kartographie, alpine Umwelt,
Höhenmedizin, alpine Sicherheit etc.

http://www.sicherleben.at/
➟ Institut „Sicher Leben", Unfallverhütung- und Vorbeugung

http://www.geocities.com/janrehm
➟ Lawinenunglück im Jamtal vom 28.12.1999

http://www.basislager.ch/az/ski.shtml
➟ Tourenverhältnisse in den Alpen

http://www.bergfuehrer.at/
➟ Österreichischer Bergführerverband mit Links zu den Landesverbänden

http://www.bergtourismus.ch/fuehrer.cfm
➟ Schweizer Bergführerverband

http://www.bergfuehrer-verband.de
➟ Deutscher Bergführerverband

http://www.bafl.at/ibk/c.htm
➟ Bundesanstalt für Leibeserziehung Innsbruck, Berg- & Schiführer-, Lehr-

warte- und Trainerausbildung

http://www.uiaa.ch
➟ International Mountaineering and Climbing Federation

http://www.alpenverein.at
➟ Österreichischer Alpenverein

BERG-/FLUGRETTUNGSWESEN:

http://www.ikar-cisa.org  ➟ IKAR/CISA Internationale Kommission für Alpines
Rettungswesen

http://www.bergrettung.at  ➟ Österreichischer Bergrettungsdienst
http://berg.heim.at/almwiesen/410186  ➟ Bergrettung Tirol
http://www.bergrettung-noe-w.at  ➟ Bergrettung Niederösterreich - Wien
http://193.154.1.78  ➟ Bergrettung Oberösterreich
http://www.bergrettung-salzburg.at  ➟ Bergrettung Salzburg
http://www.bergrettung-vorarlberg.at  ➟ Bergrettung Vorarlberg
http://www.bergrettung-meran.it  ➟ Bergrettung Meran
http://www.rotkreuz.de/bergwacht/index.html  ➟ Bergwacht des Deutschen

Roten Kreuzes
http://www.bergwacht.brk.de  ➟ Bergwacht im Bayerischen Roten Kreuz
http://www.altea.it/soccorsoalpino/index-d.htm  ➟ Südtiroler Berg- & Höhlen-

rettungsdienst des CNSAS
http://www.hallo.com  ➟ Informationen über Verhalten am Berg vom Bergret-

tungsdienst Südtirol
http://www.nepalonline.net/hra  ➟ Himalayan Rescue Association
http://www.oeamtc.at/christophorus  ➟ ÖAMTC Flugrettung Notarzthubschrauber
http://www.rega.ch/deutsch/index.shtml  ➟ Schweizerische Rettungsflugwacht
http://www.adac.de/luftrettung  ➟ ADAC Flugrettung Notarzthubschrauber
http://www.ehac.at  ➟ European HEMS & Air Rescue Commitee
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Martin Schwiersch

„Die Sprache der Berge“ heißt
euer Buch1. Julius Kugy hat
gemeint, „wer die Sprache der
Berge gehört und verstanden hat,
den führe das reine Herzensbe-
dürfnis zu ihnen. Nicht Mode,
Sport, Eitelkeit oder zufällige
Laune.“ 2 Was würde er wohl zu
Erlebnispädagogen sagen?

Ich glaube, er würde die Stirn
runzeln. Da kommt ja erst mal
ein lautes, buntes, stolperndes
Völkchen in sein Reich. Kaum ist
es da, ist es auch schon wieder
weg. Die Erlebnispädagoginnen
und Pädagogen würden ihm
dann vielleicht erklären müssen,
dass „Hören lernen“ und daran
anschließend die Entwicklung
eines Herzensbedürfnisses durch-
aus auch eines ihrer Anliegen ist.
Ob er das aber glauben würde,
wage ich zu bezweifeln. 

Vermutlich können wir uns schon
nicht mehr einfühlen in die
Befindlichkeit eines Menschen,
der vor 100 Jahren in den Alpen
unterwegs war.

Wohin zeigt der Trend der alpinen
Erlebnispädagogik?

Das abzuschätzen tu ich mich
schwer. Ich nehme aber eine
Konsolidierung in den Methoden
hin zu einer Standardisierung
wahr. Die Ansprüche an Sicher-
heit und auch an pädagogische
Zielklärungen sind gestiegen.
Damit geht natürlich Spontaneität
und Unmittelbarkeit verloren; das
bedauere ich – wobei der Kugy
da vielleicht einstimmen würde.

„Wer den Flow hat, braucht den
Kick nicht mehr“, damit wirst du
gerne zitiert. Ist diese Aussage für
eine Jugend, die als „Generation
Kick“ bezeichnet wird, noch rele-
vant?

Fraglich ist, inwieweit dieses Eti-
kett wirklich zutrifft. Es gibt ja
immer noch genügend Jugendli-
che, die lange an einem Instru-
ment üben oder einen Sport
intensiv betreiben. Die erleben
sicher etwas wie Flow. Und beju-
belt wird ja dann ein Typ wie
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Menschen sein können. Angst zu
haben, ist ja an sich nicht
schlimm, nur wenn man sie bei
sich selbst für unangebracht oder
überhöht etc. ansieht, bekommt
man mit ihr ein Problem, weil
man dann ablehnt, Angst zu
haben. Typischerweise nimmt die
Angst zu, wenn man vermeidet,
sich ihr auszusetzen. „Überwin-
den“ ist eh' ein falsches Wort, da
es im Belieben der Angst liegt,
sich zurückzuziehen, wenn man
sich ihr aussetzt.

Die Entwicklungshemmung
kommt weniger durch die Angst
selbst als vielmehr durch die Art,
wie der Betroffene mit der Angst
umgeht. Wenn ein Mensch auf
freiem Feld eine Panikattacke hat
und meint, vom Boden ver-
schluckt zu werden, dann ist das
eine Sache. Wenn derselbe
jedoch nie mehr wagt, ohne
Führung durch einen anderen
Menschen zu gehen, dann hat
das mit dem Vermeiden von
Angst zu tun. Das liebt die Angst
nicht. Ihr sind Menschen lieber,
die sich fürchten. Die lässt sie
dann eher mal in Ruhe. Ich
betrachte sie also als beides –
und effektiv als keines von bei-
den: Denn sie als persönliche
Ressource anzuschauen ist
genauso reduzierend wie sie als
Entwicklungshemmnis zu
bezeichnen. Sie ist eine letztlich
autonome Gegebenheit, was
immer sie ihrem Wesen nach
sein mag.

Kann der Vater Martin Schwiersch
die Ratschläge des Pädagogen
Martin Schwiersch problemlos
annehmen?

Der Pädagoge ist nicht so schlau,
als dass er dem Vater Ratschläge
erteilen würde. Schwer zu neh-
men ist jedoch die Erkenntnis,
dass Lernen ein eigenkonstrukti-
ver Prozess des Lernenden ist. Ich

Sven Hannawald, der das Schif-
liegen ja auch nicht beim Bunge-
esprung gelernt hat.

Zeigt die Vergötzung des Kick
einen Verlust an Naturbeziehung
an?

Positiv gewendet kann der „Kick“
als die Sehnsucht nach Intensität
angeschaut werden - um ein
belastetes Wort wie „Ekstase“ zu
vermeiden. Was mich interessiert,
ist die Frage, ob Intensität nicht
etwas ist, was zum Wesen von
Natur gehört. In bestimmten
Situationen liegt das offen zu
Tage: Allein bei einem Biwak, vor
einem tosenden Wasserfall, im
Schneesturm, aber auch bei einer
unüberblickbar lebendigen Früh-
lingswiese. Wie kommt es, dass
wir die Intensität von Natur nicht
mehr wahrnehmen und daher
„Kick“-Krücken einführen müssen?
Und das auch noch an Orten, die
schlicht intensiv sind - z.B. bei
Seilrutschen über Schluchten? Da
wundere ich mich eigentlich dar-
über. Vielleicht ist der sozial ver-
mittelte Kick (also die Seilrutsche,
die ja jemand aufbauen muss)
leichter zu ertragen als die Wucht
von Natur selbst. Letztere kann
durch einen inneren Akt in „Nor-
malität“ überführt werden und
verliert damit ihre Bedrohlichkeit.
Um auf die Frage zurückzukom-
men: „Naturbeziehung“ heißt
meines Erachtens vor allem das
Bewusstsein um die Angemes-
senheit der Furcht in Natur. Wer
die verliert, braucht Kick-Aktionen.
Insofern stimme ich der These
vom Verlust der Beziehung zur
Natur zu.

Siehst du Angst eher als persönli-
che Ressource an oder als zu
überwindende Entwicklungshem-
mung?

Ich sehe sie zunächst als einen
natürlichen Zustand an, in dem



möchte ja doch was erreichen
bei meinen Kindern.  

Welche Rolle kann ein erwachse-
ner Mentor beim Erwerb von
Risiko-Kompetenz spielen? 

Ich glaube, ich habe es bei
Donata Elschenbroich3 gelesen,
und es hat mich sofort über-
zeugt: Was junge Menschen auch
sehen wollen, ist Exzellenz. Da ist
einer, der kann was exzellent: Ein
Handwerk, einen Sport, ein
Instrument – und von der Exzel-
lenz geht eine Aura aus, in der
Faszination und die Möglichkeit
eigener Exzellenz empfunden
werden kann. Ich glaube also
schon daran, dass erwachsene
Mentoren beim Erwerb von Risi-
kokompetenz eine Rolle spielen
– und zwar vor allem dadurch,
dass sie eine Sache gut können,
z.B. Beispiel Risikomanagement.
Der Mentor ist aber auch jemand,
der die zukünftigen Möglichkeiten
in einem anderen Menschen
sieht und damit mehr an ihn
glaubt, als dieser selbst an sich.
Diese Erfahrung machen zu kön-
nen als Jugendlicher, halte ich für
wesentlich. Der „Mentor“ ist eine
anthropologische Konstante, um‘s
mal hoch zu hängen, den wer-
den ein paar Jahre Postmoderne
und Globalisierung nicht erledi-
gen können.

Wie lassen sich diese Einsichten
in das Programm des Alpenver-
eins integrieren, wie könnte dar-
aus ein dauerhaftes Projekt ent-
stehen?

Ich halte nicht so viel davon, sich
Zeitgeistern anzudienen. Auf lan-
ge Sicht überlebt man, indem
man sich auf das besinnt, was
man kann: Bergsteigen als einen
dauernden Bestandteil des Le-
bens zu entdecken und in unter-
schiedlichen Spielarten zu betrei-
ben. Dies in Paaren, Gruppen
oder allein, in der Region oder
auf Reisen. Ich persönlich habe
für mein Selbstwertgefühl im-
mens davon profitiert, dass die
Älteren, die damals gerade mal
18 Jahre waren, mich 15-jährigen
in die Dolomiten mitgenommen
haben, weil ich ein hoffnungsvol-
ler Kletterer war. Ich, ein „Nichts“,
sozusagen, und die machen das
aus freien Stücken - für mich. Das
waren Mentoren. Wenn es den
Alpenvereinen gelingt, eine sol-
che Struktur des Gebens und
Nehmens - zuerst Mitglied, später
selbst Jugendleiter - einiger-
maßen zu retten, kann dieses
Verdienst nicht hoch genug ange-
sehen werden.

Du hast den Bergführer als
„Magier der Grauzone“ bezeich-
net. Kannst du diesen Begriff
näher erläutern, ist dein Magier
ein richtiger Zauberer oder nur
ein Gaukler?

Ein richtiger Zauberer kann
Begrenzungen, die die üblichen
Vorstellungen der Naturgesetze
setzen, außer Kraft setzen, das
hat mich jedenfalls die Lektüre
von Castaneda oder Malidoma
Somé gelehrt. Das können 
die Bergführer nicht, aber ein
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von Rilke ein schönes Bild vom
Abenteurer, der zu einer festli-
chen Gesellschaft eingeladen ist.
Wenn dieser ans Fenster tritt, und
auf den Park weist, dann „steigt
der Park ins Träumerische“. Da
wird diese Aufladung der Gesten
schön beschrieben. Damit ein
„normaler“ Park ins Träumerische
steigen kann, ist der Abenteurer
hilfreich. Analog verwandelt der
Bergführer die Grauzone in ein
Zauberreich.

Bist du selber eigentlich noch als
„gewöhnlicher Bergführer“ unter-
wegs?

Nein. Ich gehe immer noch regel-
mäßig mit Anfängern privat zum
Klettern. Und dann sind da die
Kinder, die ich wenigstens mitge-
nommen haben will, was immer
sie draus machen. Schließlich bin
ich auch gern noch selbst unter-
wegs – ab und zu.

Das Interview führte 
Luis Töchterle

bisschen davon ist ihnen schon
wichtig: nämlich in Gestalt des
„siebten Sinnes“ oder des „intuiti-
ven Gefühls“, welche gern
bemüht werden. Mich würde
interessieren, ob mehr Leute mit
dem siebten Sinn in die Lawine
gekommen als aus ihr herausge-
blieben sind. Wir wissen ja nicht,
ob der „siebte Sinn“ immer im
Dienst des Überlebens steht.
Magiere sind sie also nicht, Gauk-
ler aber auch nicht, denn sie
wollen ihr Publikum ja nicht
durch eine Täuschung in eine Illu-
sion setzen (zumindest unter-
stelle ich das den meisten). Ich
wollte wiederum eher auf die
„Aura“ anspielen, die vom Erfah-
renen ausgeht. Da ist jede Geste
„aufgeladen“, aufgeladen durch
ein verborgenes Wissen und
einen Reichtum an Erfahrung:
Wenn er die Schneedecke mit
dem Stock prüft, dann nimmt er
etwas wahr, was andere nicht
wahrnehmen würden, was viel-
leicht auch gar nicht richtig ver-
mittelt werden kann. Da gibt es
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Martin Schwiersch:
❒ geboren? 

1959, alpen- und naturnah
❒ noch immer unerfüllter

Kinderwunsch? Ich glaube du
meinst: Kindheitstraum: ungestört schmökern können; end-
los lange Sommer zu erleben

❒ gelernt, studiert und abgeschaut bei ? Alpinistisch zuerst bei
meinen Eltern, später beim Jugendleiter der DAV-Gruppe,
noch später beim damaligen deutschen Sicherheitspapst
Hans Fuchs. Psychologisch sind die Einflüsse schwerer zu
fassen: Die Sinnlichkeit empirischer Daten habe ich an der
Uni begriffen; das Hinterfragen vordergründig klarer
Anschauungen auch dort gelernt. Die Vielfalt psychologi-
scher Ansätze schätzen gelernt in der Literatur; abgeschaut
bei erfahrenen Kollegen, bei guten Fortbildnern, gelernt von
Patienten. Wenn ich Einzelpersonen nennen sollte, dann
wären James Hillman und Bert Hellinger zu nennen

❒ Geld verdient als? Dies und das; vom Taxifahrer über Uni-
Arbeit, Schlossführer in Neuschwanstein, Diavorträgen, Berg-
führer, Erlebnispädagoge zuletzt als Psychologe und Psycho-
therapeut

❒ Was tust du, wenn die Welt um dich ein Jahr lang dorn-
röschenschläft ? Stelle es mir schön vor, wachküssend durch
die Welt zu gehen. Aber ein Jahr Muße wäre auch nicht
schlecht

❒ dein liebster Fehler? Zu viele widerstreitende Interessen zu
haben und deswegen immer dazwischen zu sein

1 „Die Sprache der Berge“, Lydia Kraus, Martin Schwiersch
Ziel-Verlag 1996, 305 Seiten, Hardcover, 108 Abb., 56 Farbfotos u. Skizzen, Euro 23,80
ISBN 3-934214-26-6 (Alt: ISBN 3-929221-31-4) - Handbuch der alpinen Erlebnispädagogik
Das Handbuch enthält alles, was interessierte PädagogInnen, StudentInnen,
JugendarbeiterInnen und alpine AusbilderInnen für die Planung und Durchführung
erlebnispädagogischer Maßnahmen im alpinen Feld benötigen.

2  Julius Kugy (1858-1895): Aus dem Leben eines Bergsteigers, Bergverlag Rother, München 1925
3  2001, Weltwissen der Siebenjährigen. München: Verlag Antje Kunstmann

C Plattner
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Die Kunst, 
wahr zu nehmen
Keine Chance
für Fehlwahrnehmungen?!

Die Kunst,
wahr zu nehmen
Keine Chance 
für Fehlwahrnehmungen?! 

In den alten Tagen der Lawinenkunde, vor Einführung „strategischer
Methoden“, war Lehrenden und Lernenden klar, dass ein immenses
Ausmaß an Erfahrung und Wissen nötig ist, um all die widerstreiten-
den Informationen der Schneedecke, des Wetterberichts, der Winter-
entwicklung usw. zu einer gültigen Situationseinschätzung zu ver-
knüpfen und so zu einer angemessenen Entscheidung zu finden.
Dass eine solche Integrationsleistung psychologisch bedingten Wahr-
nehmungs- und Abschätzungsverzerrungen unterworfen sein würde,
war offensichtlich. Daher bestand seitens der Lawinenpraktiker
bereits vor 10 Jahren (z.B. bei einem Symposium des Alpenvereins
1992 auf der Rudolfshütte) ein hohes Interesse an psychologischen
Fragestellungen -  in der Hoffnung, hier Hilfen zu finden, um eigene
Wahrnehmungsverzerrungen zu erkennen.

von Martin Schwiersch

Mit dem Siegeszug der strategi-
schen Lawinenkunden scheint
diese Situation auf den ersten
Blick der Vergangenheit anzu-
gehören. 

Einerseits werden die Begrenzt-
heit der menschlichen Urteilsbil-
dung und die Unfähigkeit, Unfälle
prinzipiell zu vermeiden aner-
kannt, andererseits kommt es ja
nun auf „leicht“ zu ermittelnde
Faktoren an wie z.B. Stufe des
LLB, Hangneigung, Hanggröße,
Hangexposition, klar definierte
Gefahrenzeichen und Gruppen-
größe, für welche die Entschei-
dungsstrategien ohne größeres
Wenn und Aber ein Ergebnis
„auswerfen“.

Erleichtert lehnt sich der Anwen-
der zurück, ist er nun gleich einer
doppelten Pflicht entbunden. Eine
klare Entscheidung auf unklarem
Weg finden und dabei noch -
quasi psychoanalytisch - die
eigenen Motive in Schach halten
zu müssen.

Eine solche Einschätzung wäre
jedoch in zweifacher Hinsicht
unbegründet:

● In Wahrheit sind die oben
angeführten sachlichen Fakto-
ren nicht leicht zu ermitteln,
was z.B. die Abschätzung einer
maximalen Hangsteilheit auf-
zeigt. Auch der Einzugsbereich
ist zwar klar definiert, z.B. bei
der Arbeit mit der „SnowCard“,
diesen aber im Gelände genau
auszumachen, ist keine einfa-
che Aufgabe.

● Die meisten strategischen
Lawinenkunden bieten eine
Fortgeschrittenen- oder Profi-
stufe an, die von der eigen-
ständigen Anpassung des LLB‘s
bis hin zur Integration „wei-
cher“ Faktoren wie z.B. vielbe-
fahrener Hang, hohe Könnens-
stufe der Teilnehmer, Entla-
stungsabstände reicht. Diese
Feinjustierungen sind mögli-
chen Verzerrungen durchaus
unterworfen.

Wahrnehmen = 
wahr nehmen
Da es also immer noch auf eine
klare Wahrnehmung ankommt,
lohnt es sich, einen Blick auf
mögliche typische Wahrneh-
mungsverzerrungen zu werfen.
„Wahrnehmen“, die Sprache leitet
uns hier wunderbar, heißt, eine
Situation in ihrer Wahrheit zu
nehmen. Wahrnehmen heißt
nicht, die Wahrheit in die Situa-
tion hineinzulegen, sondern
meint die Fähigkeit, sie ihr zu
entnehmen. Um wahrnehmen zu
können, muss man vor allem
nehmen können. Wer sich
schwer damit tut, zu nehmen,
was da ist, wird auch schlecht
wahrnehmen. Wahrnehmen ist
somit ein aktiver Prozess, aber
kein Prozess des Eingreifens oder
Veränderns. Ich nehme das Gege-
bene. „Macher“ sind hier erst ein-
mal nicht gefragt, eher „Spürer“,
„Zuhörer“ und „Schauer“.
„Nehmen“ heißt aber auch, sich
etwas zu eigen zu machen. 
Es meint nicht, das Wahrgenom-
mene durch die Finger rinnen-
oder fallen zu lassen. Das was
ich „wahr genommen“ habe, muß
ich ablegen an einer Stelle, wo
es hinpasst. Das verlangt Gedan-
kenarbeit und möglicherweise
Umorganisation meines Reich-
tums an früher Wahrgenomme-
nen. Diese Umorganisation wird
mir durch das Gegebene aufer-

legt, ich bin hier nicht frei, ich
kann die Wirklichkeit nicht erfin-
den.
Blickt man nun auf die menschli-
che Wahrnehmung, dann impo-
niert zunächst die Fähigkeit, aus
minimalem Datenmaterial weitge-
hende und oft richtige Schlüsse
zu ziehen. Ein „erfahrener“ Auto-
fahrer benötigt nur minimale Hin-
weisreize (einige Relativbewegun-
gen im Millisekundenbereich) um
zu bemerken, dass sich eine
Unfallsituation anbahnt und um
gleichzeitig jene „Lücke“ zu erah-
nen, durch die er steuern muss. 

Holschuld 
des „Nutzers“
Da Wahrnehmung ein aktiver Vor-
gang ist, besteht sie im ersten
Schritt in der Hinwendung zu
dem, was wahrgenommen wer-
den kann.
Hierzu ein Beispiel aus dem ver-
gangenen Winter: Nach einem
Lawinenunfall bei einer Varian-
tenabfahrt wirft der Gruppenleiter
der Gemeinde vor, nicht auf die
bestehende Lawinengefahr hin-
gewiesen zu haben. Hier offen-
bart sich eine Veränderung im
Umgang mit relevanten Wahrneh-
mungen, die relativ neu ist. Wer
ist zuständig, „mir“ eine wichtige
Information zu geben? Vor eini-
gen Jahren, als es noch keine
„Nutzer“ und „Kunden“ gab, wäre
es einfach nicht in Ordnung
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gewesen, sich nicht um die herr-
schende Lawinensituation zu
kümmern und dann, nach einem
Unfall jemanden anderen zu
suchen, der sich darum gefälligst
kümmern hätte müssen. 
Ein „Nutzer“ kann nicht wahrneh-
men, wenn er die Verantwortung
dafür an jemanden anderen dele-
giert. Schon die Begriffe des „Nut-
zers“, „Konsumenten“ oder „Kun-
den“ sind verräterisch. Alle drei
„nehmen“ aber nur das, was
ihren Wünschen entspricht. Sie
nehmen nicht „wahr“.
Wahrnehmung kann also nicht
delegiert werden. Das Einholen
von Informationen ist psycholo-
gisch eine Holschuld desjenigen,
der sie braucht. Die strategischen
Lawinenkunden gehen sehr weit
auf den „Nutzer“ zu, indem sie
ihm Methoden anbieten, zu
guten Entscheidungen zu kom-
men. Sie fordern ihn jedoch auch
konkret auf, seine Wahrnehmung
einzusetzen, um die „leeren
Datenfelder“ zu füllen, damit die
Strategie auch funktionieren kann.

Wissen um 
Wahrnehmungsfehler 

Es gibt „keinen Kunstgriff, der das
menschliche Denken mit einem
Schlag fähiger macht", und „kei-

nen Zauberstab, welcher mit
einem Schlag unser Denken ver-
bessern könnte". Was Dörner, ein
bekannter Denkpsychologe, mit
diesem Satz ausdrückt, trifft auch
auf die Wahrnehmung zu. Wissen
um Wahrnehmungsfehler setzt
diese nicht außer Kraft. Auch ein
psychologisch geschulter Schi-
bergsteiger ist immer noch für
Fehler anfällig.
Bevor ich nun auf einige wesent-
liche Wahrnehmungsfehler ein-
gehe, möchte ich den Begriff
„Wahrnehmung“ definieren, da ich
ihn hier sehr weit fasse. Ich
meine damit alle psychologi-
schen Schritte, die nötig sind, um
eine Einschätzung und Entschei-
dung vorzubereiten, also Auf-
merksamkeitsvorgänge (Hin- und
Ablenkung), wahrnehmungsbe-
einflussende Einstellungen und
Gruppeneinflüsse. 

Schnee als Leinwand
Eine Leinwand benötigt zwei
Eigenschaften: Sie muss glatt sein
und weiß. Dann gibt sie das wie-
der, was auf sie projiziert wird.
Schnee erfüllt diese beiden Anfor-
derungen. Er eignet sich hervorra-
gend dafür, in ihm das zu sehen,
was man sehen möchte.
Während die eine sich in ihrem
geistigen Auge vorstellt den unter
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ihr liegenden phantastischen Pul-
verschneehang hinunterzu-
schwingen, sieht der andere den-
selben Hang als Lawine wegbre-
chen. Im Gegensatz zu einer
Felswand, einer Gewitterfront
oder einem reißenden Bach
drängt Schnee unserer Wahrneh-
mung keine Struktur auf. Er zeigt
uns weder seine Gefahren, noch
seine Sicherheiten. Wir können
also zuerst einmal nichts wahr-
nehmen, da nichts zu „nehmen“
ist – außer Glätte und Weißheit.
Nun gilt als erstes psychologi-
sches Gesetz, dass Projektions-
flächen mit Inhalt gefüllt werden.
Die Psyche kann weiße Flecken
scheinbar schlecht tolerieren: Es
wird also in den Schnee hinein-
projiziert werden – auf Gedeih
und Verderb.

Als zweites Gesetz gilt: Der Proji-
zierende vergisst, dass er eben
genau dies tut. So wie ein
Mensch im Kino für Momente
vergisst, dass er „nur“ einen Film
anschaut. Ein Mensch blickt also
auf Schnee, sieht einen Film vor
seinem inneren Auge ablaufen
und glaubt, dieser Film läge
„draußen“. Die eine freut sich auf
die bevorstehende Abfahrt, der
andere fürchtet sich vor einer
möglichen Lawine.

Dieser Vorgang der Projektion ist

natürlich leicht zu durchschauen -
wenn man will. „Ich will wissen,
was los ist!“ - es zeigt sich, dass
am Anfang der Wahrnehmung ein
Willensakt steht. Ohne ihn kann
der innere Film nicht überprüft
werden. Mann und Frau gehen
ihm auf den Leim.

Erfahrung 
und Tatorientierung

Bittererweise scheint es nun so
zu sein, dass dieser Akt des „Ich
will wissen, was los ist“ mit
zunehmender Erfahrung in den
Hintergrund gedrängt wird, und
durch die Selbsteinschätzung
ersetzt wird: „Ich weiß, was los
ist“. Hierzu ein Beispiel aus der
experimentellen Psychologie
(nach Dörner, 1989, Abb. rechts):

Die Versuchspersonen in diesem
Experiment mussten ein komple-
xes System lernen und dabei
gleichzeitig steuernd agieren. Die-
ser Ansatz ist für das Schitouren-
gehen recht praxisnah, da Ent-
scheidungen über die Tour ja
auch während dieser Tour gefällt
werden müssen. In dem Versuch
gehen bereits nach wenigen Sit-
zungen Rückfragen an die Ver-
suchsleiter und Reflexionen über
das System zurück, während
gleichzeitig die Entscheidungs-

Motivgebundene Wahrnehmung: 
Man(n) sieht, was man(n) sehen will –
eine junge oder eine alte Frau.

Hypothesengebundene Wahrnehmung: Bei Unklarheiten geben Kleinigkeiten einen
großen Ausschlag. Minimale Veränderungen erzeugen andere „Ganzheitlichkeiten“, die
„Erkennung“ wird einfacher. Die Halskette lässt uns eine junge Frau wahrnehmen, das
weglassen der Wimpern eine alte Frau. Übertragen auf das Schitourengehen bedeutet
das, dass bei unklaren Informationen Details überwertig sein können.
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freudigkeit zunimmt. Die Proban-
ten nehmen an, über das System
bereits genug zu wissen. Ihre
Bereitschaft zur Informationsauf-
nahme und mühsam erworbenes
Wissen eventuell in Frage zu stel-
len nimmt ab.

Gibt es analoge Verhaltensweisen
beim Schitourengehen? Ich denke
schon, man muss nur sich selbst
und andere beobachten. Wie oft
sieht man, dass zu Beginn einer
Tour jeder „Minihang“ kritisch
beäugt wird, mit zunehmender
Aufstiegszeit dieses Interesse
aber deutlich nachlässt. Der Schi-
tourengeher, der häufig unter-
wegs ist, vergewissert sich meist
weniger als der, der seltener im
Gelände ist. Parallel dazu ist die
typische Diskrepanz zwischen
Vorsicht beim Aufstieg und
Großzügigkeit bei der Abfahrt zu
bewerten. Neben dem Gewöh-
nungseffekt spielen hier auch ein
Wahrnehmungsproblem (der über
mir drohende Hang beim Auf-
stieg) und die Illusion der Kon-
trolle bei der Abfahrt („Wenn ein
Brett geht, fahre ich einfach
raus!“) eine Rolle.

Die strategischen Lawinenkunden
sind hier eine große Hilfe. Sie for-
dern von uns für jeden Gelände-
abschnitt der Tour die Abfrage
bestimmter Daten – und dies

bereits im Rahmen der Tourenvor-
bereitung. Das ist nun nichts
wirklich neues, sondern hatte
schon immer Gültigkeit. „Neu“ ist
nur die Systematik. Wer glaubt, er
benötigt keine dieser Strategien,
da er „weiß was los ist“, kann
zwar recht haben – jedoch wird
es auch ihm sicher nicht scha-
den, sein Wissen dann und wann
mit ihrer Hilfe zu überprüfen.

„group think"

Sind mehrere erfahrene Personen
gemeinsam unterwegs (das kön-
nen Bergführer, ausgebildete Tou-
renleiter oder leidenschaftliche
Tourengeher sein), dann droht
ihnen eine weitere Gefahr. Die
Ingenieure von Tschernobyl
waren Profis, ihr KKW hatte
bereits Preise für hohe Netzsi-
cherheit gewonnen. Der gefor-
derte Sicherheitscheck war ein
Routineeingriff. Man glaubte
daher zu wissen, womit man zu
rechnen hatte und fühlte sich
erhaben über Sicherheitsvorkeh-
rungen, die für Anfänger sinnvoll
sein mochten - jedoch nicht für
Experten. So ist zu erklären,
wieso der Reaktor auf katastro-
phale Weise fehlgesteuert wer-
den konnte.
Auch Bergsteiger sind gegen die-

sen Effekt nicht immun. Wer ruft
den Lawinenlagebericht ab, wenn
lauter Erfahrene zusammen
unterwegs sind? Wer führt den
LVS-Check durch? Wer hat die
Landkarte dabei? Etwaige Beden-
ken können weggewischt wer-
den: „Kritische Verhältnisse? Wir
finden schon durch!" Im eigenen
Kopf wird Selbstzensur betrieben:
„Ich bin unter Profis. Die würden
ihre Bedenken äußern, wenn sie

Die Versuchspersonen in diesem Experiment mussten ein komplexes System lernen und dabei gleichzeitig
steuernd agieren. In dem Versuch gehen bereits nach wenigen Sitzungen Rückfragen an die Versuchsleiter
und Reflexionen über das System zurück, während gleichzeitig die Entscheidungsfreudigkeit zunimmt. 
Die Probanten nehmen an, über das System bereits genug zu wissen. Ihre Bereitschaft zur Informations-
aufnahme und mühsam erworbenes Wissen eventuell in Frage zu stellen nimmt ab.
Gibt es analoge Verhaltensweisen beim Schitourengehen? Wie oft sieht man, dass zu Beginn einer Tour
jeder „Minihang“ kritisch beäugt wird, mit zunehmender Aufstiegszeit dieses Interesse aber deutlich
nachlässt. 

Schnee als Leinwand: Schnee eignet sich hervorragend dafür, in ihm
das zu sehen, was man sehen möchte. Während die eine sich in
ihrem geistigen Auge vorstellt, den unter ihr liegenden phantasti-
schen Pulverschneehang hinunterzuschwingen, sieht der andere den-
selben Hang als Lawine wegbrechen.

welche hätten". Natürlich möchte
auch jeder in den Augen der
anderen der Experte bleiben -
hierin verbirgt sich die Angst vor
Statusverlust z.B. bei „dummen“
Fragen. „Wie kann ein Profi das
nicht wissen“ oder „auf so einen
Gedanken kommen?".
Tatsächlich kann das so weit
führen, dass fachliche Gespräche
äußerst reduziert ablaufen. „Viel
zu reden" ist ja in bestimmten
Kreisen geradezu ein Beleg für
Inkompetenz. Ein Neuankömm-
ling auf der Hütte fragt: „Wie sind
denn die Verhältnisse?", und
meint die Lawinenverhältnisse.
Die Antwort: „Spitze, Super
Schnee".
Diese Gefahr des gemeinsamen
Nicht-Prüfens, da ja jeder weiß
„was los ist“, tritt jedoch nicht
zwangsläufig ein. Sie ist nach
meiner Einschätzung eher die
Ausnahme als die Regel, was die
von Peter Geyer ausgewertete
Korrektur des LLB‘s durch Berg-
führer des Summit Clubs auch
belegt (siehe Berg&Steigen 4/01).
Doch es erscheint mir wichtig,
über diese Gefahr zu wissen.

Die Magiere 
der Grauzone
In den Augen seiner Kunden ist
der Bergführer oder Tourenleiter
der magische Meister in einem
für sie nicht kontrollierbaren

C Plattner



Bereich. Er hat die Nase im Wind,
und sieht Dinge im Schnee, die
nicht jeder sehen kann. Ein
Mensch, der Schnee „lesen“
kann, wo man selbst doch nur
Glätte und Weißheit sieht, bewirkt
ein bisschen etwas von der Wir-
kung, die „lesende“ Missionare
bei schriftlosen Kulturen ausgelöst
haben. Diese wurden als Zaube-
rer angesehen. Das Wissen der
„Erfahrenen“ kann in den Augen
der Kunden ebenso magische
Züge tragen. Selbst- und Fremd-
stilisierungen tragen hier einiges
dazu bei. 
Lawinenfachmänner/frauen ver-
weisen gerne auf ihre Erfahrung,
ein Bereich, der sich prinzipiell
der Nachprüfung entzieht. Zusätz-
lich gilt ein echter Bergler als mit
mehr Instinkten gesegnet als ein
degenerierter Stadtmensch.
Diese Projektion in den Bergfüh-
rer/Tourenleiter ist natürlich eine
gewaltige Bauchpinselei und
zugleich Verführung. Sie verführt
den Führer anzunehmen, dass
die Kunden einen solchen Magier
sehen wollen. Sein Verhalten wird
sich entsprechend ausrichten. Die
strategischen Lawinenkunden
sind hier eine immense Beleidi-
gung und gleichzeitig Chance.
Nun kann auch ein Uneingeweih-

ter nachvollziehen, wie der Einge-
weihte zu seinen Entscheidungen
kommt. Das verringert den
Abstand zwischen beiden. Sie
begegnen sich auf gleicher
Augenhöhe – ein gemeinsam
verantwortliches Handeln im
Sinne einer Sicherheits-Partner-
schaft wird möglich.

Widerstände gegen
Wahrnehmung

Häufig kann man beobachten,
dass Widerstände gegenüber
weiteren Informationen entste-
hen, nachdem bereits eine Ent-
scheidung getroffen worden ist.
Ein Verhalten, das in anderen
Lebensbereichen sehr sinnvoll ist,
z.B. wenn es darum geht, nach
einem Autokauf keine weiteren
Preisvergleiche mehr anzustellen.
Beim Bergsteigen und Schitouren-
gehen mit seiner sich permanent
ändernden Dynamik kann das
allerdings problematisch werden.

Wahrnehmungsvermeidung
durch körperliches Abreagieren

Am Fuß eines Hanges findet ein
Tourenleiter zu der Entscheidung,
dass dieser „gerade noch“
begehbar ist. Er beginnt mit der
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Spurarbeit und lässt die Gruppe
in Entlastungsabständen nach-
kommen. Nach anfänglich zöger-
lichem Spuren ändert sich sein
Verhalten allmählich. Die Schritte
werden ausgreifend, die Spursteil-
heit zieht leicht an.

Die Gründe dafür liegen auf der
Hand. Der Tourenleiter ist nach
wie vor unsicher, hat aber eine
Entscheidung getroffen, die er
meint, nicht mehr zurücknehmen
zu können. Entweder mangels
einer tatsächlich nicht vorliegen-
der Alternative oder aus Angst,
diese vor der Gruppe revidieren
zu müssen. Tatsächlich ist er jetzt
maximal angespannt. Da hilft es
nur, die Situation möglichst rasch
hinter sich zu bringen. „Augen zu
und durch!".

Noch gravierender sind allerdings
jene Fälle, in denen ein Gruppen-
leiter unbesehen in eine solche
Situation „hineinrutscht“ und er
erst nach einer Weile realisiert,
dass es dringend notwendig
wäre, sich Zeit für eine Entschei-
dungsfindung zu nehmen. Z.B.:
„Hoppla, der Hang ist ja doch
steiler als gedacht“ oder „Set-
zungsgeräusche - warum hier?“
In solchen Situationen ist es
immens schwierig, das Eingese-

C P. Plattner

Insbesondere Gruppen verhalten sich manchmal wie ein „Projektil“. Einmal abgeschossen folgen sie gera-
dewegs ihrer ballistischen Bahn. Dieses Phänomen kann vor allem aus der Ferne gut wahrgenommen wer-
den. Ohne ein Anzeichen von Zweifel wird in einem Riesenhang aufgestiegen, als wäre es das selbstver-
ständlichste der Welt.

hene auch tatsächlich in eine
Handlung umzusetzen.

Ballistisches Handeln

Insbesondere Gruppen verhalten
sich manchmal wie ein „Projektil“.
Einmal abgeschossen folgen sie
geradewegs ihrer ballistischen
Bahn. Dieses Phänomen kann vor
allem aus der Ferne gut wahrge-
nommen werden. Ohne ein
Anzeichen von Zweifel wird in
einem Riesenhang aufgestiegen,
als wäre es das selbstverständ-
lichste der Welt. Die möglichen
Ursachen dieses ballistischen
Handelns können die oben
erwähnte Tatorientierung der
Erfahrenen sein sowie Gruppen-
einflüsse, auf die später einge-
gangen wird.
An dieser Stelle genügt es zu rea-
lisieren, dass einmal getroffene
Entscheidungen eine immens
bindende Kraft haben. Schon die
Aussage: „Wir gehen heute auf
den X-Kogel“, verankert in den
beteiligten Personen ein Ziel,
gegen das sich andere Entschei-
dungen erst durchsetzen müssen.
Die Ankündigung: „Heute gehen
wir in Richtung X-Kogel und an
den Stellen A und B werden wir
sehen, ob wir auf den X-Kogel
weitergehen können“, hingegen
schafft für alle Beteiligten eine
völlig andere Wirklichkeit.
Während mit der ersten Aussage
auf den Gipfel „gezielt“ wird, und
der Startschuss in seine Richtung
mit dem Losgehen abgefeuert
wird, zielt die zweite Aussage auf
die Stelle A, von wo dann nach B
gezielt wird usw. Die Unterteilung
einer Schitour in Teilschritte wird in
allen Lawinenkunden empfohlen.
Mir kommt es hier darauf an, die
wirklichkeitsschaffende Kraft von
Aussagen zu beschreiben. Die
geschaffene Wirklichkeit fördert
oder verhindert Wahrnehmung.
Die zweite Aussage führt die
beteiligten Personen dazu, Infor-
mationen zu sammeln, um an
der Stelle A eine gute nächste
Entscheidung treffen zu können
und fördert damit die Wahrneh-
mung. Die erste tut dies nicht.
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu.
Handeln ist angenehmer als
Zweifeln. Außerhalb des Schitou-
rengehens bewundern wir ja
auch den „Macher“, selbst dann,
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wenn er „mal“ in die Irre geht,
und verachten den „Bedenkenträ-
ger“, der sich einzig seiner Zwei-
fel sicher ist. Handeln hat eine
Aura von Richtigkeit, der wir
unterliegen. „Weil ich gehe, gehe
ich richtig“. Zweifel müssen sich
dagegen erst durchsetzen. Die
Lösung kommt hier aus dem
Bauch. Das „ungute“ Gefühl ist in
der Regel kein siebter Sinn - den
es durchaus auch geben mag -
sondern schlicht die untergrün-
dige Wahrnehmung. „He, du
kümmerst dich nicht angemessen
um die Situation.“ Dieses Gefühl
kann „weggelaufen“ werden,
jedoch nicht mehr so leicht von
demjenigen, der um diesen
Zusammenhang weiß.
Nun habe ich einige mögliche
Barrieren beschrieben, welche die
Wahrnehmung behindern. Wie
sieht es nun mit der Wahrneh-
mung selbst aus? 

Wahrnehmungsauswahl
und -verzerrung
Wahrnehmung beinhaltet immer
eine Auswahl. Dass man nur
Dinge sehen kann, für die Begriffe,
also Wahrnehmungsschemata, zur
Verfügung stehen, ist ja gerade
bei Schnee von besonderer
Bedeutung. Setzungsgeräusche,
Triebschnee, frische Lawinenab-
gänge – was heute von Schitou-
rengehern verlangt wird, sind
keine unmöglichen Wahrneh-
mungsaufgaben, sie müssen aber
dennoch in einer fundierten Aus-
bildung gelehrt werden. Dabei
wird zwangsläufig vermittelt wer-
den, dass es auf Details ankommt
und dies an vielen Stellen einer
Tour. Die klaren Vorgaben der stra-
tegischen Lawinenkunden weisen

den Schitourengeher genau hin,
worauf er sein Augenmerk legen
soll. Die Gefahr ist nun, eben nur
diese Dinge zu sehen, die man
sehen will.
Es gibt jedoch Situationen, in
denen die Wahrnehmung von
Menschen prinzipiell fehleranfällig
wird. Z.B.:
● Gehen in Gruppen zieht die

Aufmerksamkeit von der umge-
benden Natur ab

● Nähe zum Tal oder zur Hütte
suggeriert Sicherheit. Die Tour
„hat ja noch gar nicht begon-
nen“ oder „ist bereits vorbei“

● Kleinräumigkeit des Geländes
suggeriert: „Hier kann nicht viel
passieren“

● Ein langer Tourentag gewöhnt
an das permanente „Risikoma-
nagement“ – man wird nach-
lässiger

● Erschöpfte oder eilige Men-
schen nehmen nicht mehr
angemessen wahr.

Viel wird hier wiederum durch
eine gute Tourenplanung erreicht.
In der Karte kann der kurze Hang
in Hüttennähe als genauso steil
wie die 400 Meter Gipfelflanke
herausgemessen werden. Auch
kleinräumige Geländestrukturen
müssen bei höherer LLB-Stufe
entsprechend durchdacht werden
– so vorbereitet, sind die neural-
gischen Stellen, auch bei einer
langen Tour, im vorhinein
bekannt und haben eine Chance,
auch in Gruppen, bei Erschöpfung
oder Eile wahrgenommen zu
werden.

Tendenz zur guten
Gestalt
Aus der Wahrnehmungspsycholo-
gie ist bekannt, dass menschli-

ches Denken Leerstellen ergänzt.
Unverbundene Linien werden zu
Figuren verbunden, unvollstän-
dige Sätze zu Bedeutungs-
ganzheiten ergänzt - die Wahr-
nehmung wird „rund“.
Der grüne Bereich der SnowCard
oder das unter 1 liegende Risiko-
potential der Reduktionsmethode
sind solche „gute Gestalten“.
Ebenso der rote Bereich oder ein
Risikopotenzial über 2. Hier fällt
der Verzicht leicht.
Was aber tun im gelben Bereich
der SnowCard oder bei einem
Risikopotential zwischen 1 und
2? Hier liegt nicht einfach eine
gute Wahrnehmungsgestalt vor.
Also muss daran gearbeitet wer-
den. Die Versuchung ist nun groß,
die „offene Gestalt“ zu schließen
– durch Hypothesen. Das kann
bishin zu einem magischen
Beschwörungsakt führen: „Alles in
allem ist es gar nicht so kritisch",
quasi eine Selbstvergewisserung.
Daraus ergibt sich eine gewich-
tige Konsequenz: Eine solche ein-
mal gefundene Einstellung ist
sehr änderungsfeindlich. Hypo-
thesen strukturieren die Welt und
man wird alles tun, um sie auf-
recht zu halten.
Hat sich jemand für eine
bestimmte Sichtweise entschie-
den, dann führen dieser Entschei-
dung widersprechende Informa-
tionen zu kognitiver Dissonanz.
Das ist noch ein harmloser Begriff
für das, was ein Mensch durch-
lebt, der beim Kaffee in der Hütte
erfahren muss, welch genialen
Tiefschneehang er verpasst hat.
Doch uns interessiert hier mehr
derjenige, der sich entschieden
hat, z.B. weiterzugehen, und der
nun seiner Entscheidung wider-
sprechende Informationen verar-
beiten muss. Er wird auf folgende
„Bewältigungsmechanismen“
zurückgreifen:

● Ausblendung bzw. Verzerrung
der Wahrnehmung: „Nur ein
kleiner Hang“, „Ist ja gleich vor-
bei“

● Ausweichendes Denken (Tag-
träume, Themawechsel, Witze-
reißen)

● Motorisches Abreagieren der
Dissonanz (s.o.)

● Bildung von Ad-Hoc-Hypothe-
sen, deren Sicherheit dann
überschätzt wird: „Die erste

Gestalten, die sich nicht zu "Guten" schließen lassen, lassen den
Menschen unzufrieden zurück. A wird zerlegt in Ei und Quadrat, B ist
eh klar, C wirkt unvollkommen.

Annahme war falsch; aber jetzt
weiß ich's!", „Wenn's nicht so
ist, dann ist es sicher so!"

Einstellungsfehler

Zwei wesentliche Einflüsse auf
die Wahrnehmung aus dem
Bereich der „Einstellung“ sollten
kurz gestreift werden.

Unverwundbarkeitsglaube

Dass andere unter eine Lawine
kommen, ist gut vorstellbar, aber
dass mir selbst so etwas passiert,
ist schwer vorstellbar. Dieses Phä-
nomen ist in anderen Zusam-
menhängen gut belegt. Fast jeder
Autofahrer hält sich selbst für
einen überdurchschnittlich gut
autofahrenden Menschen. Man
fragt sich, wie dann der Durch-
schnitt zustande kommen soll.
Der persönliche Unverwundbar-
keitsglaube zeigt sich auch in
anderen Bereichen. Die per-
sönliche Lebenserwartung wird
höher als der Durchschnitt ange-
setzt, die Wahrscheinlichkeit, an
einer chronischen Krankheit zu
sterben, niedriger usw.

Der Unverwundbarkeitsglaube
wird allerdings mit der Zeit durch
das wiederholte Miterleben von
Tod und Verletzung anderer
immer wieder erschüttert. „Reif“
ist ein Bergsteiger dann, wenn er
für sich anerkennt, dass auch
ihm ein Unfall zustoßen kann,
und zwar durchaus ein „banaler“,
„zufälliger“, wie z.B. ein Stolperer
auf dem Wanderweg. Solange er
noch glaubt, ihn selbst könne nur
ein ganz besonders unvorherseh-
barer Unfall treffen, weil alles
andere quasi unter seinem
Niveau wäre, spricht aus ihm
noch das sich unverwundbar
glaubende grandiose Ich.

Diese Tendenz spielt insbeson-
dere bei narzisstischen Personen
eine Rolle. Menschen, die glau-
ben eine besonders zentrale
Position einzunehmen und die
annehmen, andere müssten
diese anerkennen. Sie tun sich
schwer zu akzeptieren, dass ein
lächerlicher Hang versucht ihnen
Grenzen aufzuerlegen. Nichts
kann den Cäsar aufhalten. Veni,
vici, verzichti – das kann’s nicht
sein.



Glaube an die gerechte Welt

Wer gute Motive hat, dem darf
das Schicksal keinen Schlag
verpassen. „Ich habe doch nur
das Beste gewollt!“, oder als Vari-
anten: „Ich war so gutmütig und
jetzt habe ich die Scherereien!“
„Es ist doch ein offizieller Kurs, da
wird es keine Lawine wagen, das
Ausbildungsprogramm zu sabotie-
ren.“ Dass die Natur keine Rück-
sicht nimmt auf die Motive, mit
der ein Mensch in sie hinaus-
geht, wird spätestens dann deut-
lich, wenn der Bergretter und
mehrfache Familienvater beim
Versuch ums Leben kommt, den
„jungen Spund“, der sich leicht-
sinnig gefährdet hat, zu retten.
Diese Einstellungsfehler können
durch Erfahrung und auch durch
Einsicht in ihrem Einfluss gemin-
dert werden.

Gruppeneinflüsse

Sie sind so bedeutsam, dass sie
gesondert besprochen werden.

Der Kokon der Gruppe

Eine Gruppe ist mehr als die
Summe ihrer Personen. Sie ist
eine eigene Welt. Diese Welt wird
mit in die Welt der Berge hinaus-
getragen. Damit buhlen bei dem

in einer Gruppe bergsteigenden
Menschen zwei Welten um seine
Aufmerksamkeit: Die Gruppe und
die Natur. Die Gruppe ist zunächst
einmal Sicherheit. Wo andere
Menschen sind, kann es nicht so
gefährlich sein. Sicherheit „lullt
ein“. Menschen, die in einer
Gruppe im Gebirge unterwegs
sind, spinnen sich in einen Kokon
erlebter Sicherheit ein. Das kann
jeder bestätigen, der auch alleine
im einsamen Gelände unterwegs
ist und daher den Unterschied
kennt. Es kostet eine besondere
Anstrengung, in einer Gruppe die
umgebende Natur so wahrzuneh-
men, als wären die anderen nicht
da. Menschen, die allerdings
immer in Gruppen oder auf viel
begangenen und daher belebten
Touren unterwegs sind, kennen
den Unterschied gar nicht und
können ihn daher nicht ermessen.

Das Risikoschubphänomen

Es gehört zu den in der Sozialpsy-
chologie mit am besten unter-
suchten Phänomenen. Allerdings
sind die Untersuchungssituationen
nur mit Abstrichen mit einer berg-
steigenden Gruppe vergleichbar.
Auch sind die Ergebnisse nicht so
einheitlich wie es populär-
wissenschaftlich gerne dargestellt
wird. Folgende Faktoren können
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dazu führen, dass eine Gruppe
sich risikofreudiger verhält, als es
die einzelnen Gruppenmitglieder
individuell tun würden:
● Das Risiko als sozialer Wert.

Nach wie vor steigt der soziale
Status mit der Risikofreudigkeit.
Überstandene Gefahren wer-
den auf Hütten bei Tisch
erzählt, nicht die gar nicht erst
eingegangenen. Dies führt
dazu, dass eine risikovermei-
dende Haltung subjektiv relativ
schwer eingenommen werden
kann. („Will nicht der Brems-
klotz sein“, „Wenn ich jetzt als
einziger Nein sage ...“).

● Implizite Gruppenstandards die
sich in jeder Gruppe ausbilden.
Das Rennen auf die Hütte bei
einer Führungstour setzt den
Standard für die nächsten Tage.
Tourenvorschläge sind ein
„geeignetes“ Feld, um die
Risikobereitschaft der anderen
zu testen und gleichzeitig das
eigene Anspruchsniveau zu
präsentieren. Wenn einige Teil-
nehmer mit Vorschlägen für
Gewalttouren gleich den
Standard setzen, fällt es den
„Genießern“ schwer, ihre
Touren überhaupt noch zu
erwähnen.

● Verwenden von Risikorhetorik.
Personen mit riskanteren Mei-

C P. Plattner

Der Kokon der Gruppe: Eine Gruppe ist mehr als die Summe ihrer Personen. Sie ist eine eigene Welt. Die
Gruppe suggeriert Sicherheit. Wo andere Menschen sind, kann es nicht so gefährlich sein. Menschen, die
in einer Gruppe im Gebirge unterwegs sind, spinnen sich in einen Kokon erlebter Sicherheit ein. Es kostet
eine besondere Anstrengung, in einer Gruppe die umgebende Natur so wahrzunehmen, als wären die
anderen nicht da.

nungen vertreten diese auch
vehementer als Personen mit
vorsichtigen Vorschlägen. Sie
können sich einerseits des
sozialen Status sicher sein,
andererseits gehen sie – v.a. in
geführten Gruppen – keinerlei
Risiko ein. Denn „Nein“ sagen
muss der Bergführer oder Tou-
renleiter.

● Unklare Verantwortung in
ungeführten Gruppen. Ursache
für einen Rutsch ins Risiko
kann der Zustand sein, dass
für die Entscheidungsfindung
nicht jede Person alleine ver-
antwortlich ist, sondern die
Gruppe - und damit niemand.
Nicht-Handeln wird dann von
den jeweils anderen interpre-
tiert als „Keine Notwendigkeit
zu Handeln“, während der
nicht Handelnde selbst auf den
anderen wartet. Mit dieser Hal-
tung kann man gemeinsam
weit in gefährdete Bereiche
laufen.

Das Risikoschubphänomen darf
jedoch nicht überschätzt werden.
Ebenso ist es möglich, dass eine
Gruppe sich vorsichtiger entschei-
det als die Einzelpersonen –
Gruppenentscheidungen fallen
also „polarisierter“ aus als Einzel-
entscheidungen. Der eine Pol
allerdings ist der problematische.

Ein Wort zum Schluss

Die erwähnten Einflussfaktoren
auf die Wahrnehmung treten
nicht immer zwangsläufig auf. 
Wir haben es also nicht mit Auto-
matismen zu tun, was tröstlich
ist, denn dann sind wir Men-
schen ja auch keine Automaten.
Wir haben die Wahl, uns in unse-
rer Wahrnehmung gegen das
Naheliegende, Bequeme, Einlul-
lende zu stemmen. Wir müssen
diese Entscheidung jedoch treffen
– das ist unsere Verantwortung.
„Wahr zu nehmen“ ist uns aufge-
geben. Und es ist eine Kunst. Sie
verlangt, über das Naheliegende,
Bequeme, Einlullende hinauszu-
gehen und es immer wieder als
besonders, anders oder neu
wahrzunehmen.

Martin Schwiersch
Dr. Martin Schwiersch, 42, 

ist Bergführer und arbeitet heute als
Psychologe und Psychotherapeut

Literatur: Dörner D. (1989). Die Logik des Misslingens. Hamburg: Rowohlt.
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Stichwort: Kerbwirkung!

Die Bohrungen selbst gefertigter
Hänger von Bohrhaken sind häu-
fig nicht gerundet, sondern
scharfkantig, nicht selten gar
messerscharf (Abb.1). Warum dies
so ist, sei dahingestellt. Vielleicht
ist es die Unkenntnis möglicher
Folgen1. Diese scharfen Kanten
können bei Sturzbelastung zu
richtiggehenden Kerben in der
Karabinerrundung führen. Bei
häufiger Sturzbelastung entsteht
in der Karabinerrundung gar ein
„Minigebirge“ (Abb. 2).
Es bestand die Vermutung, dass
diese Kerben - neben der Gefahr
einer Seilbeschädigung - auch
eine Gefahr für den Karabiner
darstellen. Schließlich setzt jede
Kerbe an einem Bauteil dessen
Bruchkraft enorm herab.
Bestes Beispiel: Wenn man einen
dickeren Besenstiel in der Mitte
durchbrechen will und die Kraft
reicht nicht - was tut man? Man
kerbt ihn leicht ein und schon
kann man ihn durchbrechen. Dies
darf als bekannt vorausgesetzt
werden. Folglich müssten - so die
Vermutung - auch die durch
unsachgemäße Hänger in Karabi-
nerrundungen entstandenen Ker-

ben die Bruchkraft von Karabinern
herabsetzen.

Also sprach 
die Zerreißmaschine
Zunächst wurden Sturzbelastun-
gen an Bohrhaken mit entspre-
chenden Hängern durchgeführt,
sodass eine Größenordnung für
die typischen Kerben ermittelt
werden konnte. Sodann wurden
derart mit Kerben versehene
Karabiner (mit offenem Schnap-
per) auf der Zerreißmaschine bis
zum Bruch belastet. Ergebnis:
Keiner der Karabiner brach an der
Stelle mit den Kerben2. Um auf
der sicheren Seite zu sein, wur-
den weitere Karabiner an der
gleichen Stelle mit einem schar-
fen Meißel tiefer eingekerbt, und
zwar so tief, wie dies durch
scharfkantige Hänger in der Praxis
gar nicht möglich ist (Abb. 3).
Ergebnis: Auch keiner dieser Kara-
biner brach an der eingekerbten
Stelle2.
Dies widerlegt die oben ange-
führte Vermutung. Die genannten
Kerben schaden den Karabinern
also nicht. Natürlich schaden sie
den Seilen, insbesondere bei
Sturzbelastung (ein Seil kann

Hänger
gegen
Karabiner
Können Kerben Karabiner killen?

Abb. 1: Typischer selbst gefertigter Hänger mit scharfen (nicht gerun-
deten) Kanten

Selbst gefertigte Hänger von Bohrhaken können mit ihren scharfen
Kanten bei Sturzbelastung Karabiner beschädigen. Kann diese
Beschädigung zu einem Festigkeitsverlust der Karabiner führen? 
Pit Schubert ist dieser Frage im Rahmen einer Untersuchung der
UIAA-Sicherheitskommission nachgegangen.

von Pit Schubert

deshalb zwar nicht reißen, doch
der Mantel kann bei Sturzbela-
stung beschädigt, oder - wenn er
schon arg strapaziert ist - viel-
leicht gar reißen). Es ist deshalb
ratsam, die Kerben mit einer fei-
nen (!) Halbrundfeile und ansch-
ließend mit feinstem (!) Schmir-
gelpapier (400er) zu entfernen.
Diese Empfehlung gab auch der
weltweit größte Hersteller von
Karabinern, die Firma Kong (Ita-
lien) auf Anfrage.

Überraschung

Wo aber brachen die Karabiner?
Sie brachen an der Stelle, wo die
Karabinerrundung in den geraden
Hauptschenkel übergeht, dort, wo
solche Kerben durch scharfkan-
tige Hänger gar nicht auftreten
können (siehe Zeichnung). 
Man könnte deshalb bei erstem
Hinsehen geneigt sein, die Theo-
rie von der Kerbwirkung widerlegt
zu sehen. Doch diese Vermutung

Abb. 2: Typische Kerben durch Sturzbelastung in scharfkantige Hänger

Alle C Pit Schubert

Hänger
gegen
Karabiner
Können Kerben Karabiner killen?
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ist falsch. Die Kerbwirkung
besteht in jedem Fall. Jedoch an
der Stelle, wo die Kerben auftre-
ten können, ist der Karabiner
überdimensioniert, das heißt,
materialseitig so stark, dass sich
die Kerben noch nicht festigkeits-
mindernd auswirken. An dieser
Stelle tritt nur eine Biegebela-
stung auf, im Gegensatz zu der
Stelle, wo die Karabinerrundung
in den geraden Hauptschenkel
übergeht und wo der Karabiner
durch eine biegeüberlagerte Zug-
belastung, also wesentlich stär-
ker, beansprucht wird. Hier, an
dieser Stelle, spielt die Musik.
Hier befindet sich die Schwach-
stelle aller Karabiner, wenn sie

Abb.: 3: Mit einem Meißel erheblich tiefer eingekerbter Karabiner (um auf der sicheren Seite zu sein)

Abb. 4: Gerader Schnapper immer oben, gebogener Schnapper immer
unten - so besteht keine Gefahr fürs Seil

Die Karabiner brachen an der Stelle, wo die Karabinerrundung in
den geraden Hauptschenkel übergeht, dort, wo Kerben durch
scharfkantige Hänger gar nicht auftreten können. Hier befindet
sich die Schwachstelle aller Karabiner, wenn sie mit offenem
Schnapper belastet werden.

Anmerkungen:

1 Deshalb schreiben die Normen (EN und
UIAA) vor, dass alle äußeren und
inneren Kanten von Bohrhakenhängern
gerundet oder abgeschrägt sein
müssen.

2 Alle Karabiner wiesen eine Bruch-
belastung auf, die 10 % bis mehr als 
20 % über dem vom Hersteller ange-
gebenen Bruchkraftwert lag.

3 Drahtschnapper öffnen sich aufgrund
der geringeren Masse weniger leicht.
Die Wahrscheinlichkeit einer un-
gewollten Schnapper-Offen-Belastung ist
daher etwas geringer. 

mit offenem Schnapper belastet
werden (mit geschlossenem
Schnapper kann kein Karabiner
durch Sturzbelastungen in der
Praxis zu Bruch gehen).
Damit haben wir eine Sorge
weniger. Kerben in den Karabiner-
rundungen können nur den Sei-
len schaden (siehe oben).
Um einer Seilbeschädigung vor-
zubeugen, ist die Verwendung
von Expressschlingen mit zweier-
lei Karabinern zu empfehlen, und
zwar mit einem geraden und
einem gebogenen Schnapper,
vorzugsweise Drahtschnapper3:
Der gerade Schnapper wird
immer in den Hänger eingehängt
(und kann Kerben bekommen,
die nicht weiter schaden), und in
den gebogenen (Draht-)Schnap-
per kommt immer nur das Seil
(Abb. 4).

Pit Schubert
Pit Schubert ist Sachverständiger für

Bergunfälle und Bergausrüstung und
Präsident der UIAA-Sicherheits-

kommission.

¢ Georg Sojer
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Gefährlich
Sicher
SOP’s 1 in Kletterhallen

„Kein Ort im Bergsport, an dem die Einsicht in unsere Verwundbar-
keit so weit entfernt ist, wie in Kletterhallen. Das Ambiente ist das
perfekte Narkotikum für unser Gefahrenbewusstsein“ (Editorial 3/01).
Reinhold Scherer, seit einem Jahr Geschäftsführer einer Kletterhalle,
weiß ein Lied davon zu singen, welche „Unmöglichkeiten“ in Hallen
auf der Tagesordnung stehen. Seine Sorgen waren der Ausgangs-
punkt für eine weitere Sicherheitsinitiative des Alpenvereins: 
Check & Climb - Sicheres Klettern in Hallen

von Reinhold Scherer

Gefährlich
Sicher
SOP’s 1 in Kletterhallen

Bereits über ein Jahr ist seit der
Eröffnung des „Kletterzentrum
Tivoli“ vergangen und meine
Erfahrungen als Geschäftsführer
sind sehr vielfältig geworden.
Eines ist mir sehr schnell klar
geworden: Die weit verbreitete
Ansicht, dass die Halle der sicher-
ste Ort zum Klettern sei, hat sich
bereits in den ersten Tagen als
Irrglaube herauskristallisiert.
Sicher, es gibt keine objektiven
Gefahren wie in Klettergärten -
keinen Steinschlag, kein abschüs-
siges Gelände zum Sichern, die
Routen sind knapp nebeneinan-
der und sehr übersichtlich, was
vor allem den Kletterkursen sehr
zugute kommt und die Hakenab-
stände sind winzig.

Aber!
Aber: Die Halle ist zu einem Sam-
melbecken für komplett neue
Gefahrenquellen geworden, deren
Folgen von vielen oft völlig unter-
schätzt werden. Viele Kletterer auf
engem Platz, großer Lärm, herum-
laufende Kinder, klingelnde Han-
dys, überall Bekannte, mit denen
man auch während dem Sichern
ein paar Worte reden muss und
der ständige Glaube „in der Halle

kann ja eh nix passieren!“ All das
provoziert Risikosituationen, die
vom Klettergarten her weit weni-
ger oder gar nicht bekannt sind.
In meinem Kopf hatte ich ständig
das Bild von der Kletterhalle in
Judenburg, wo bereits in der
zweiten Woche nach der Eröff-
nung ein zwölfjähriges Kind töd-
lich verunglückte. Durch das oft-
malige Toprope-Klettern war bei
ihrem Kombigurt der Knoten
(Sackstich, der nicht zusätzlich
abgebunden war) plötzlich aufge-
gangen. Nur das nicht! Meine
Augen hatte ich überall und der
eine oder andere Besucher muss
mich wohl als äußerst lästig
empfunden haben. Zitternd ver-
lies ich oft die Halle, weil ich
nicht mehr hinschauen konnte
und lange Zeit wusste ich nicht,
wie ich Herr dieser Lage werden
könnte.

Risiko-Geschichten

Partnercheck

Franz (12) und Maria (11) sind
gemeinsam am Klettern und
Franz bindet sich gerade ein.
Dabei macht ihn Maria aufmerk-
sam, dass er seine Socken drü-

ben, bei der anderen Route ver-
gessen hat. Schnell geht er noch
hinüber, um die Socken zu holen,
bevor er in seine Route (8-) ein-
steigt. Als er beim 7. Haken ein-
hängen will, fällt ihm plötzlich
das Seil vom Gurt! Er hatte sei-
nen Knoten nicht zu Ende
gemacht. Der Trainer eilt ihm zu
Hilfe und fixiert ihn mitten in der
Wand. Glück gehabt!

Alle Sicherungen einhängen!

Josef, 18, overcool und lässig,
denn er ist ja Mitglied des ÖAV-
Kaders und klettert den 10. Grad,
weigert sich, die ersten Schlingen
einzuhängen. 
Als er die 3. Express einhängen
will, dreht sich plötzlich ein Griff.

Er kann den Sturz nicht kontrollie-
ren und sticht mit dem Kopf
direkt in den Boden ein. Er muss
von der Halle direkt ins Kranken-
haus gebracht werden, wo er
zwei Tage bewusstlos liegt.

Verwende ein Sicherungsgerät
mit dem du vertraut bist!

Peter, Bergführer, 40, kommt mit
einer Bekannten in die Halle und
will ihr schnell mal zeigen, wie
das mit dem Klettern so funktio-
niert. Er zeigt ihr kurz, wie man
mit diesem „Ding“ so sichert und
steigt in eine Toprope-Route ein.
Oben angekommen setzt er sich
einfach ins Seil. Ein dumpfer Auf-
prall durchdringt die Halle und wir
schauen alle nicht schlecht, als

Die Kletterhalle ist zu einem Sammelbecken für „neue“ Gefahren
geworden. Gefahrenquellen sind:
➪ viele Kletterer auf engem Platz
➪ großer Lärm
➪ herumlaufende Kinder
➪ klingelnde Handys
➪ überall Bekannte, mit denen man auch während dem Sichern

ein paar Worte reden muss
➪ der ständige Glaube „in der Halle kann ja eh‘ nix passieren“

1  Standard Operation Procedures, Standardmaßnahmen

C Zak



Ende klettern. Damit sie aber
nicht alles vorsteigen muss, bin-
det sie sich am anderen Ende ein
und klettert die ersten Meter im
„toprope“. Dabei muss sie jedoch
immer die Schlingen aushängen
und reduziert die Anzahl ihrer
Sicherungen von neun auf eins.
Ich lasse einen lauten Schrei los,
als Susanne - wie in Trance klet-
ternd - auch die letzte Schlinge
aushängen will.
Diese Technik kann ich in Hallen
oder auch im Freien immer wie-
der beobachten. Wo um alles in
der Welt liegt die Logik in der

wir sehen, wie sich Peter kreide-
weiß vom Boden erhebt. Er hat
es völlig ignoriert, dass seine
Partnerin mit dem Sicherungs-
gerät nicht zurecht kam. Gott sei
Dank war die Übungswand nur 
6 m hoch.

Lange Haare zusammenbinden!

Monika erklärt ihren Kindern, wie
man mit Kurzprusik abseilen
kann. Toll! Die Begeisterung ist
groß, denn Abseilen ist überhaupt
das „Coolste“ von allem. Plötzlich
ein Geschrei... was ist da los? Lis-
beth hatte trotz Warnung ihre
Haare nicht zusammengebunden
und hängt nun 5 m überm
Boden. Es hat ihr die Haare ins
Abseilgerät hineingefressen. Es
dauert Minuten bis sie aus dieser
Lage befreit werden kann. Der
Schock ist groß.

R I S I K OR I S I K O
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Nur normgerechte Ausrüstung
verwenden!

Zwei ältere Herren, offensichtlich
neu im Sportklettergeschehen,
kommen in die Halle und packen
ihre Rucksäcke aus. Die Enttäu-
schung war groß, als ich ihnen
sagen musste, dass sie mit die-
ser Ausrüstung und mit dieser
Technik bei mir in der Halle nicht
klettern dürfen. „Ich mach das
seit 20 Jahren so und außerdem
bin ich noch nie gestürzt“ war
die Antwort. „Ich betreibe diese
Halle seit 2 Monaten, ich halte
an meinen Prinzipien fest und
vielleicht ist gerade deswegen
noch nichts passiert. Deswegen
wird hier nicht mit Brustgurt allein
geklettert, schon gar nicht im Vor-
stieg und überhaupt nicht mit
einem  birnenförmigen Schnapp-
karabiner aus der Baubranche“  -
war meine Antwort. Nach langen
Diskussionen konnte ich die bei-
den überreden, kostenlos meine
private Ausrüstung und Siche-
rungstechnik auszuprobieren.

Richtiger Standort beim
Sichern! Sturzzone meiden!

Robert, 75 kg, hat ständig
Nackenschmerzen vom Sichern
und setzt sich deshalb auf einen
Stuhl während er Fritz, 103 kg,
beim Vorsteigen sichert. Robert
weiß, dass Fritz diese Aufwärm-
route locker schaffen wird, schaut
nicht richtig zu und gibt ständig
„Schlappseil“. In 12 m Höhe
rutscht Fritz aus, Robert wird aus
dem Stuhl gehebelt, wird gegen
die Wand geschleudert und
bekommt zur Strafe noch die
Füße von Fritz in den Nacken.
Seither steht Robert beim Sichern
immer seitlich, schräg unter dem
ersten Haken.

Partnercheck - 
Kein freies Seilende!

Wir bereiten uns gerade auf die
Prüfung zum Übungsleiter vor.
Das Thema „Knoten im Seilende“
kommt dabei noch einmal zur
Sprache. „Aber in der Halle muss
ich das wohl nicht machen, oder?
Da sind sowieso alle Seile lang
genug!“ - wird argumentiert. Beim
Prüfungsteil „Durchfädeln am
Ende einer Route“ lege ich die
Übungsseile vor die Übungs-
wand. Josef holt sich sofort das

schöne rote Seil, alle anderen
Seile sind blau. Er staunt nicht
schlecht, als er beim Ablassen
seinen Partner mitten in der
Wand hängen lassen muss, weil
er den von mir gemachten Kno-
ten im Seilende plötzlich in der
Hand hält!
Gerade bei Kursen oder größeren
Gruppen kommt es oft vor, dass
untereinander die Seile ausge-
tauscht werden, ohne nach der
Länge des Seiles zu fragen. Dies
führt sehr oft zu schlimmen
Unfällen. Die Angewohnheit,
immer einen Knoten in das Seil-
ende zu machen, könnte all
diese Unfälle verhindern.
Kein Toprope-Klettern 
an Zwischensicherungen!

Patrizia probiert die grüne Route
(5+). Beim 9. Haken traut sie sich
jedoch nicht mehr weiter. Ihre
Freundin Susanne fasst sich ein
Herz und möchte die Route zu

Reduzierung der Zwischensiche-
rungen? All jenen, die dies aus
Gründen der Seilschonung so
betreiben, kann ich garantieren,
dass auf diese Art jedes Seil län-
ger leben wird, als sie selber.

Volle Aufmerksamkeit 
beim Sichern!

Kurt sichert. Plötzlich läutet sein
Handy. Er lässt mit beiden Hän-
den los, um seinen Rucksack zu
öffnen und das Handy herauszu-
holen. Seine Freundin versucht
zur selben Zeit gerade verzweifelt
eine Zwischensicherung ein-
zuhängen. Erst als ich – das Seil
haltend - ihn darauf aufmerksam
mache, dass ich ihm das nächste
Mal die Eintrittskarte abnehmen
werde, bemerkt er schockiert,
dass er nicht wie üblich mit dem
Grigri, sondern mit dem Achter
gesichert hat. Die Folgen eines
Sturzes wären fatal gewesen.

Richtige Handstellung 
beim Sichern!

Andreas kam von einem Kletter-
kurs am Dachstein in die Halle
und sah, dass bei uns sehr viele
mit Sicherungsgeräten aus der
„Tuber-Familie“ klettern. 

Er legt sich so ein „Ding“ zu und
ist begeistert von der leichten
Handhabung und dem wenigen
Gerangel im Seil. Als ich ihn
beobachte, fällt mir auf, dass er
beim Sichern immer beide Hände
vor dem Gerät hat und ein- und
auslaufendes Seil zusammen-
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quetscht. Er ist aber fast beleidigt,
als ich ihm erkläre, dass man so
nicht sichern kann. Ich erkläre
ihm, dass diese Sicherungsgeräte
auf der Basis einer „Knicksicher-
ung“ funktionieren und deshalb
immer eine Hand oberhalb und
die andere unterhalb des Sicher-
ungsgerätes zu halten ist. So ent-
steht der Knick, der für genügend
Bremskraft sorgt. Hierauf erklärt
Andreas, man habe ihm aber
beim Sichern mit der HMS erklärt,
man solle das Seil mit beiden
Händen vor dem Gerät zusam-
mendrücken. Ich musste ihm
erklären, dass dies nur beim HMS
funktioniert, bei allen anderen
Geräten aber nicht.

Nie Seil auf Seil!

Am Schluss des heutigen Trai-
nings steht bei den Kindern noch
30 Minuten Grundlagenausdauer
am Programm. Dazu machen wir
das „Yoyo-Training“, bei dem zwei
Kinder in ein kurzes Toprope-Seil
eingebunden werden. Während
einer ganz oben ist und abzuklet-
tern beginnt, muss der zweite am
anderen Ende bereits hinaufklet-
tern. Ich staune nicht schlecht, als
ich plötzlich sehe, wie ein ande-
rer Kletterer sich am gleichen
Umlenkkarabiner ablässt! Er hatte
den Umlenkkarabiner seiner
Route nicht öffnen können und
legte sein Seil kurzer Hand in
unseren Umlenkkarabiner. Selbst
mein lautes Kommando konnte
diesen Kletterer nicht mehr stop-
pen. Als er herunten war, musste
das Training beendet werden -
das Seil der Kinder war bis zur
Hälfte durchgeschmolzen. 

Nicht übereinander klettern!

So wie wahrscheinlich in jeder
Halle, so gibt es auch in unserer
Halle einen ganz speziellen
„Gast“. Für diesen Beitrag soll er
„Josef“ heißen. Wenn Josef  mit
breitem Schritt und bunter Sport-
tasche in der Halle erscheint,
dann heißt es auf der Hut sein.
Josef „geiert“ alle Routen. Schon
oft habe ich ihn ermahnt, mehr
Abstand zu den anderen Klette-
rern einzuhalten, der Lernerfolg
stellte sich allerdings erst nach
der folgenden Begebenheit ein:
Wieder einmal konnte Josef nicht
abwarten, bis der andere Kletterer

in der Nachbarroute genügend
weit oben und damit außerhalb
der Sturzzone war und stieg ein-
fach ein. Als Josef unter dem
Überhang kurz rastet und sich
den weiteren Weg nochmals
anschaut, stürzt der andere Klet-
terer knapp über dem Überhang
und pendelt Josef mit gestreckten
Beinen direkt ins Gesicht.
Geschockt lassen sich beide bis
zum Boden ab. Eine halbe
Stunde später kommt Josef und
sagt, er habe starke Kopfschmer-
zen und fragt, ob ich, die Halle
oder der andere Kletterer eventu-
ell versichert wären? Ohne Worte
aber sehr bestimmt führte ich
Josef bis direkt vor das Plakat
„Abstand halten!“ - ich wusste,
worauf er hinaus wollte.

Im Vorstieg direkt anseilen!

Wenn ich bei falschem Einbinden
in den Gurt die Kletterer frage,
was denn in der Bedienungsan-
leitung steht, so hat mir bisher
noch niemand etwas von einer
„Bedienungsanleitung“ erzählen
können. Für den Vorstieg gibt es
eine richtige Art sich anzuseilen:
das Kletterseil wird direkt in den
Hüftgurt eingebunden, indem es
durch Bein- und Hüftgurtschlaufe
geführt bzw. dem Hüftgurtring
nachgesteckt wird! Den Knoten
betreffend ist der „gesteckte Ach-
ter“ nach wie vor mein Favorit, da
er im Rahmen des Partnerchecks
am einfachsten kontrolliert wer-
den kann (im Gegensatz zum
Bulinknoten). Hier kurz einige feh-
lerhafte Variationen:

● im Vorstieg mit einem Schnap-
per eingebunden

● im Vorstieg mit zwei Schraub-
karabinern eingebunden

● Toprope mit zwei gegengleich
eingehängten Schnapper –
Karabinern

● nur in der Hüftschlaufe einge-
bunden

● nur in den Beinschlaufen ein-
gebunden

● nur in der Seilführung der
Beinschlaufen eingebunden (!?)

● mit Schraubkarabiner in der
Materialschlaufe eingehängt

Check & Climb
Die Frage war nun, wie können
wir die Kletterhallenbesucher auf

all diese Gefahrenquellen auf-
merksam machen? Anfangs
haben wir in Anlehnung an die
„Kletterregeln des Alpenvereins“
versucht, Kletterregeln für die
Halle zu erstellen und haben sie
dann in der Halle aufgehängt.
Jeder neue Besucher musste
unterschreiben, dass er diese
Regeln zur Kenntnis nimmt. In
Wahrheit hat sie aber niemand
gelesen. Unsere klettertechnisch
versierten Mädl‘s an der Bar, die
alle Gefahren kennen und dazu
verpflichtet sind, die Kletterer auf
Gefahren aufmerksam zu
machen, wurden anfangs von
den Besuchern nicht ernst
genommen. Kletterer sind ein
„stolzes“ Volk. Wenn man aber -
und dies soll ein Tipp für alle
Hallenbetreiber und Kletterlehrer
sein - den schwarzen, oft auch
nur unwissenden  Schafen
erklärt, sie sollten eigentlich ein
Vorbild für junge Kletterer sein,
oder dass sie im „Falle“ nicht nur
eine Gefahr für sich selber, son-
dern vor allem für die anderen
Besucher darstellen, kommen oft
auch die hartnäckigsten Fälle zur
Einsicht.

Die Frage war aber immer noch
jene, wie bringen wir die Kletterer
dazu, die „Kletterregeln“ zu lesen?
Ich begann zu experimentieren.
Als ich dann von all den Fehlern
und Gefahren in der Halle Fotos
machte und sie unter dem Motto
„SO NICHT“ aufhängte, waren
plötzlich alle damit beschäftigt,
diese Fehler und vor allem die
schwarzen Schafe zu studieren.

So entstand die Idee, gemeinsam
mit Robert Renzler und mit
Michael Larcher ein Initiative zum
„Sicher Klettern in der Halle“ zu
starten. 

Die Fotos waren da, die Gefah-
renquellen bekannt, also galt es
nur noch in vielen Sitzungen die
Punkte zu ordnen und ein
System in die Sache zu bringen,
um schließlich von Angelika Zak
die Zeichnungen anfertigen zu
lassen. And here we are! Check &
climb! Eine Initiative des ÖAV zum
sicheren Klettern in den Hallen,
die sich vor allem an die Kletter-
hallenbetreiber, Schulen und
Vereine und an alle Kletterlehrer

richtet. Unser Leitsatz: Check first
and than climb!

Reinhold Scherer
Mag. Reinhold Scherer, 32, Sport-

klettertrainer und int. Routenbauer ist
seit Jänner 2001 Geschäftsführer im

Kletterzentrum Tivoli/Innsbruck
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Urlaubsberge und Lebensraum -
die Seite der Reisenden und die
Seite der Bereisten - auf beide
wollen wir hinsehen und viel-
leicht sogar dahinter blicken, um
zu verstehen. Ein hoher Anspruch,
wie ihn auch die Vereinten Natio-
nen mit der Proklamation des
Internationalen Jahres der Berge
(IYM) und des Internationalen
Jahres des Ökotourismus (IYE) ver-
binden. 10 Jahre sind seit dem
großen Weltgipfel in Rio vergan-
gen und man hat „erkannt, dass
Initiativen bis dato positiv aber
inadäquat waren“, so zu lesen im
Positionspapier der FAO (2000)
zum IYM. Neben Forschung und
Bewusstseinsbildung sollen auch
konkrete Aktionen initiiert werden
und über das Jahr 2002 Bestand
haben. Schöne Worte, davon
werden wir noch mehr hören
und lesen. Ein schönes Wort ist

auch „Nachhaltigkeit“. Verknüp-
fung des Ökotourismus mit den
Zielsetzungen der nachhaltigen
Entwicklung, so lautet eine zen-
trale Idee hinter dem IYE, denn
„Öko“ nennt sich heute schon
vieles. „Ob nachhaltig konzipierte
Ansätze von heute sich in 25
Jahren tatsächlich als nachhaltig
nützlich erweisen, kann wohl
noch nicht gesagt werden“,
schreibt Christian BAUMGARTNER
(2001) und weiter: „Das Problem
besteht genau darin, etwas zu
definieren, das sich erst in
Zukunft ergeben wird.“ Aber ich
will hier nicht schwarz malen,
vielmehr schon zu Beginn sensi-
bilisieren für die Schönheit und
zugleich Fragilität nicht nur der
Gebirgsregionen weltweit,
sondern auch mancher Formulie-
rungen.

Meine Urlaubsberge -
die Seite der Reisenden

Fernreisen in außereuropäische
Hochgebirge liegen im Trend. Das
wurzelt nicht nur in der techni-
schen Mobilitätssteigerung, son-
dern auch in unserem Zeitbudget,
unserer Mittelverfügbarkeit (sprich
unserem Wohlstand) und einem
allgemeinen Wertewandel, ausge-
richtet u.a. auf Selbstverwirkli-
chung und Anerkennung, Leis-
tung und Risiko.
Trekking und Expeditionsbergstei-
gen sind bestimmten Anforderun-
gen unterworfen und werden oft-
mals von Bildern aus den Katalo-
gen kommerzieller Anbieter reprä-
sentiert. Sie zeigen die einzigarti-
gen, atemberaubenden Berge
und die als Gastgeber fungie-
rende Kultur. Doch gibt es so
etwas wie eine „Katalogperspek-
tive“ und eine „Rucksackperspek-
tive“? Man achte doch z.B. auf
das Wetter, die Zahl der anderen
Touristen, wer was trägt, oder bei
welchen Tätigkeiten die lokale
Bevölkerung dargestellt wird. 
Neben der „handfesten“ gab es
schon immer eine „imaginäre
Geographie“ - eine Geographie
unserer Vorstellungen und
Wunschbilder von Reisezielen. Sie
werden verbreitet und verstärkt
durch Geschichten, Filme,

Romane oder Werbung. Wir fin-
den sie in Reiseführern und in
den Katalogen der Veranstalter,
auf unseren Urlaubsfotos aber vor
allem in unseren Köpfen. Wir zie-
hen mit ganz speziellen Bildern
los, sie lenken unsere Wahrneh-
mung, denn genau diese Bilder
wollen wir einfangen. Aber nicht
nur bekannten, vorgefertigten
Motiven jagen wir hinterher, auch
Neues und Unvorhergesehenes
wollen wir entdecken. 

Falsche „Bilder“ können zu Miss-
verständnissen führen, wenn sie
nicht die nötigen oder gar falsche
Informationen vermitteln. Klaffen
die Bilder zu sehr auseinander -
die mentalen und die manifesten
- sind Probleme vorprogrammiert.
Je weniger Reisende und Bereiste
voneinander wissen, umso
schwieriger werden sich die Inter-
aktionen zwischen ihnen gestal-
ten. Das Reiseland wird auf
archäologische, religiöse, exoti-
sche Plätze (sights) und „Ausstel-
lungsstücke“ (exhibits) reduziert,
Kulturkontakte beschränken sich
auf standardisierte, flüchtige
Begegnungen.

Zurück zu den Urlaubsbergen.
Natur - Kultur - und wir selbst
sind die drei Hauptgipfel solcher
Reisen (siehe Abb. 1). Ausgehend
vom Fokus auf uns selbst und
unseren individuellen Bedürfnis-

Es macht einen großen Unterschied, in den Alpen eine Hochtour zu
unternehmen oder den Himalaya zu bereisen! „ . . .das sind ganz
andere Dimensionen und da ist das mit der Höhe, dem Klima, dem
Essen . . .“. Aber welche Aspekte stecken noch hinter Fernreisen in
außereuropäische Hochgebirge, wie treffen Reisende und Bereiste
aufeinander, klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander? Peter
Schatzl hat sich im „Internationalen Jahr der Berge“ mit „unserer“
Verantwortung bei Bergreisen in ferne Länder auseinandergesetzt..

von Peter Schatzl

Meine Urlaubsberge -
Dein Lebensraum

Trends, Auswirkungen und ethisches Handeln 
beim Trekking und Expeditionsbergsteigen

C Karl



sen und Motiven sollte dieser
erweitert werden auf die sozio-
kulturelle und die natürliche
Umwelt. Reisen muss als Prozess
diskutiert werden, der mit seiner
Umwelt in Beziehung steht - mit
ihr interagiert, auf diese angewie-
sen ist - ein Prozess, in dem die
Reisenden ihre Umwelt verän-
dern, oft sogar stärker als sie von
dieser beeinflusst werden bzw.
es wahrnehmen. 

Und das bringt uns zur Rei-
seethik. In der Abbildung 1 ist es
der überhöhte „Selbst“-Gipfel von
dem die Diskussion ausgeht. Ob
einzelne Alpinisten, Bergsteiger-
vereinigungen oder Reiseanbieter,
lange Zeit drehten sich ethische
Diskussionen beim Höhenberg-
steigen fast ausschließlich um
Themen wie Lodge- oder Zelttrek-
king, zusätzlichen Sauerstoff, Fix-
seile, Hochlager etc. Das sind
alles „Stilfragen“ schreibt Bob
McCONNELL (1996) und stellt die-
sen das „ethische Handeln“
gegenüber: Die Wahl des Fortbe-
wegungs- oder Besteigungsstils
sei einem freigestellt, ethisches
Handeln ist Verpflichtung. Letzte-
res muss sich stärker auf Natur
und Kultur beziehen. Diese Dis-
kussion führte ich auch schon mit
Robert Renzler und Nicholas
Mailänder in Anlehnung an den
„Mountain Code“, ein Kodex von
Werten, Maximen und Regeln für
die „große“ Ethik des Bergstei-
gens (Robert), der als einer der
Höhepunkte beim Bergsteigerkon-
gress „Future of Mountains“ im
Herbst in Innsbruck verabschiedet

werden soll. Wäre es nicht etwas
Neues und „Unerhörtes“ in
Zukunft bei den alpinistischen
Unternehmungen (jeder Spielart)
nicht nur etwas über deren tech-
nische Leistungen zu lesen, son-
dern auch etwas über deren öko-
logischen und sozialhygienischen
Standard (welche Spuren haben
die Besteiger hinterlassen,
Zusammenarbeit mit - und Nut-
zen für die einheimische Bevölke-
rung etc.)? Ich bitte, das nicht als
Schikane oder Kontrollmechanis-
mus zu verstehen, sondern als
Möglichkeit, sich positiv heraus
zu heben bzw. als gutes Beispiel
voran zu gehen.

Dein Lebensraum - 
die Seite der Bereisten

Leben, wo andere Urlaub
machen - betrachten wir diesen
Slogan mit dem viele Regionen
für sich werben (unter anderem
auch Salzburg) seitens der Bevöl-
kerung in Gebirgsregionen. Beim
UN-Weltgipfel für Umwelt und
Entwicklung (UNCED) in Rio de
Janeiro 1992 wurde im Rahmen
der Agenda 21 ein eigenes Kapi-
tel für die Gebirgsregionen ratifi-
ziert (Chapter 13). Hierin wurden
erstmals die Bedeutung der
Gebirge und seiner Bewohner,
deren Potential für das 21. Jahr-
hundert sowie deren Probleme
und Bedrohungen festgehalten
und zu Schritten für eine nach-
haltige Entwicklung aufgerufen.
Das Jahr 2002 ist, wie eingangs
erwähnt, auch das Jahr „Rio+10“,
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es soll eine Zwischenbilanz gezo-
gen werden, was bisher erreicht
wurde. Die folgenden Punkte
geben einen Überblick zur Situa-
tion der Gebirgsregionen weltweit
wie sie UNCED (1992) und MES-
SERLI & IVES (1997) beschreiben:
● Aufgrund ihrer physischen und

klimatischen Gegebenheiten
und den daraus folgenden Pro-
zessen erscheinen viele
Gebirgsregionen im Vergleich
zu den Tiefländern als benach-
teiligter und unsicherer Lebens-
raum. Die Palette reicht von
spontanen Naturkatastrophen
bis zu graduellen Prozessen
wie Bodenfließen und Boden-
erosion. Menschliche Fehlein-
griffe vor Ort, aber auch globale
Klimaveränderungen erhöhen
die Wahrscheinlichkeit und
Häufigkeit solcher negativer
Ereignisse.

● Gebirgsregionen zeichnen sich
durch eine hohe Biodiversität
aus. Dies gilt im Besonderen
für tropische und subtropische
Gebirge, welche als zukünftige
Schatzkammern biologischer
Artenvielfalt (Flora und Fauna
bis 6000 m) gelten. Sie sind
elastisch auf Grund ihres Arten-
reichtums und ihrer Überle-
bensstrategien, aber auch
anfällig wegen ihrer langen
Erholungszeit, wenn sie über
einen gewissen Punkt hinaus
beeinträchtigt wurden.

● Mit kultureller Diversität der
Berggebiete werden die
Gebirgsbewohner, ihre eigen-
ständigen Kulturen und enge

Verbindung zum Lebensraum
betont. Im Vergleich zu den
Tieflandbewohnern sind sie
häufig wirtschaftlich und poli-
tisch benachteiligt, was die
harten Lebensbedingungen
noch verschlimmert. Die engli-
sche Bezeichnung „marginali-
zed - an den Rand gedrängt“
trifft hier auf den Punkt. Die
Öffnung und Einbindung in das
moderne Wirtschaftssystem
droht diese traditionellen Kultu-
ren zu überlaufen.

● Rigide Umweltschutz- und Kon-
servierungsbemühungen bela-
sten die enge Verbindung der
ansässigen Kulturen zu ihrem
Lebensraum. Wald und Pflan-
zen stehen plötzlich unter
Naturschutz, Nutzungsein-
schränkungen und Verbote ent-
ziehen ihnen ihre Lebens-
grundlage.

● Politische und wirtschaftliche
Entscheidungen werden fast
immer in den Tiefländern
gefällt, die sich auf die Hoch-
länder auswirken. Veränderun-
gen gehen oft so rasch vor
sich, dass die Bewohner der
Gebirgsregionen kaum Zeit
haben sich anzupassen. Wei-
tere Marginalisierung bzw.
Abwanderung ist die Folge.

● Gerade in den Entwicklungs-
ländern tragen Frauen die
Hauptlast an landwirtschaftli-
cher Arbeit, Hausarbeit und
Kindererziehung, aber auch an
Armut und ungleicher Behand-
lung. Zugang zu Bildung und
anderen sozialen Leistungen,

Abbildung 1: Meine Urlaubsberge

Abbildung 2: Urlaubsberge - Lebensraum

Alle ¢ Schatzl
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zu Vermögen (Kredit, Erbe,
Land) und anderen Ressourcen
wird ihnen nur in einge-
schränktem Maß ermöglicht.
An der Teilnahme von Ent-
scheidungsprozessen sind sie
oft ausgeschlossen.

● Gebirge werden oft durch
Staatsgrenzen geteilt, welche
dann auch Einzugsgebiete,
Ökosysteme und ethnische
Gruppen trennen. Nicht selten
werden in Gebirgsregionen
internationale Konflikte oder
Guerillakämpfe ausgetragen. 

● Gebirgsregionen weisen häufig
Mängel in Infrastruktur und Ver-
sorgung auf. Zunehmende
Bewohner- und Besucherzah-
len, sowie die Intensivierung
und Diversifizierung der Bean-
spruchung können zur Überla-
stung der lokalen Infrastruktur
führen, was die Versorgung der
lokalen Bevölkerung schwächt
und die Verbreitung von Krank-
heiten und Seuchen zur Folge
haben kann.

● Zunehmende Verkehrser-
schließung bindet zwar auch
die Hochlandbewohner ein und
ermöglicht neue Berufsfelder
und Absatzmöglichkeiten, den
Hauptnutzen von Zufahrts- oder
Transitrouten haben trotzdem
oft Außenstehende, während
die negativen Einwirkungen
(beim Bau und Betrieb) die
lokale Bevölkerung betreffen.

● Gebirgsregionen sind Quelle für
eine Reihe von Gütern und
Ressourcen: Forstwirtschaftliche
Güter, vor allem Holz, welches
für Heiz- und Bauzwecke ver-
wendet wird. Die zunehmende
Nachfrage und Abholzung
bedroht die Gebirgswälder und
verursacht Folgeschäden. Die
steigende Nachfrage nach
landwirtschaftlichen Gütern
und der Druck der Tiefländer
führt oft zu einer intensiveren
Beanspruchung der fragilen
Ökosysteme, welche auf
menschlichen Eingriff rasch
und sensibel reagieren. Diese
landwirtschaftlichen Produkte
müssen im Vergleich teurer
produziert und transportiert
werden. Die Möglichkeiten für
kommerziellen Abbau von Roh-
stoffen und Mineralien (auch in
sehr hoch und entfernt gelege-

nen Gebieten) steigen mit
zunehmender Infrastrukturer-
schließung. Oft sind damit aber
auch ökologische und kultu-
relle Beeinträchtigungen ver-
bunden.

● Wasser wird als Schlüsselres-
source für das 21. Jahrhundert
diskutiert - mehr als die Hälfte
des Trinkwassers weltweit
stammt aus den Gebirgsregio-
nen. Die Versorgung der Tief-
länder, die positive Nutzung
des abfließenden Wassers zur
Energiegewinnung, sowie Mini-
mierung seiner zerstörenden
Kraft ist von besonderem Inter-
esse für die Zukunft.

● Nicht zuletzt sind die Berge ein
beliebter Erholungsraum für
unsere Freizeit- und Erlebnisge-
sellschaft. Weltweit bahnen
sich jährlich Millionen von Tou-
risten ihren Weg in die Gebirgs-
regionen. Die Touristen werden
von den landschaftlichen Rei-
zen, den Möglichkeiten zur
Sportausübung und dem Inter-
esse an lokalen Kulturen ange-
zogen, unvermeidlich beein-
flussen sie diese aber auch. 

Anmerkung: Eine allgemeine „Ver-
teufelung“ des Tourismus, wie sie
teilweise heute geschieht, ist
nicht angebracht. Um die Auswir-
kungen beurteilen zu können,
bedarf es einer differenzierten
regionalen Betrachtung und nicht
einer pauschalen Aussage.

Urlaubsberge 
treffen Lebensraum

In Abbildung 2 treffen nun die
Touristen und die Bevölkerung
aufeinander. An deren Reibungs-
fläche finden wir Menschen, die
den Tourismus möglich machen,
indem sie nach oben (im Dienste
der Reiseanbieter) und unten
(bedienen sich der lokalen
Arbeitskräfte und des lokalen
Potentials) „übersetzen“. Sie
machen die Reibungsfläche zu
Berührungspunkten. Beim Höhen-
bergsteigen ergeben sich hier
eine Reihe von Berufen (Guide,
Sirdar, Träger, Koch, etc.) sowie
eingebundene Gewerbe (Versor-
gungs- und Beherbergungsbe-
triebe, Souvenirhandel etc.). Dass
diese Berührungen nicht immer
unproblematisch sind, zeigt das
Beispiel der Bauern, die vielfach
keinen Stromanschluss haben.
Sie kochen und heizen mit ein-
gesammeltem Holz oder getrock-
netem Kuhmist. Wasser muss von
der nächsten Quelle oder vom
Fluss herbeigeschleppt werden.
Viele können weder lesen noch
schreiben. [...] Sie verstehen nicht,
was „Urlaub“ überhaupt bedeutet,
und betrachten die reichen Besu-
cher verständlicherweise als per-
manent sprudelnde Geldquellen.
So beschreibt die Journalistin Lud-
milla TÜTING (1999) die „Fremd-

sicht“ der lokalen Bevölkerung
auf die Reisenden. 
Eine andere Perspektive in die-
sem Interessensgeflecht wäre
unser Verhältnis zu den Trägern
zu thematisieren. Deren Knochen-
job um Prämien, deren ungün-
stige Ausgangsbedingungen (Klei-
dung, Ernährung, Bildung, alpini-
stische Kenntnisse), deren
schlechte soziale Absicherung,
deren Anfälligkeit auf akute
Höhenkrankheit und andere
Gesundheitsprobleme. Ihre Sache
ist es, unseren „Selbstverwirkli-
chungsmüll“ hochzutragen, wie
es Reinhard KARL (1993) in seiner
ganz eigenen Wortwahl auf den
Punkt bringt bzw. werden sie oft-
mals auch benutzt, den Berg in
schwierigen Situationen vorher
mit Fixseilen, Sauerstoffdepots,
Lagern etc. für die Gäste „zu
präparieren“, wie Hans KAMMER-
LANDER (2001) berichtet. Unser
persönlicher Erfolg beim Höhen-
bergsteigen sollte nicht auf deren
Kosten gehen!

Aus den vielen möglichen Inter-
aktionen und Betrachtungsweisen
zwischen Touristen und Bevölke-
rung möchte ich zwei Punkte
herausgreifen: 

„in kurzer Zeit...“

Es sind die wenigen freien 
Wochen im Jahr, der Urlaub, in
dem man dann soviel wie mög-
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Rast am Baltorogletscher
. . . links die Trangotürme, rechts daneben 
das breite Massiv des Duomo. 
(KARL, 1993)

. . . die gebückten Sklaven moderner Zeiten, die Kulis, als pittoresker 
Akzent vor schaurigen Bergen und sonst keiner weiteren Erwähnung wert.
(KLAPPERT, o.J.)



lich sehen und erleben will. Die
Tendenz, in möglichst kurzer Zeit
ein möglichst dichtes Programm
zu absolvieren, verträgt sich
weder ökologisch, noch sozial,
noch kulturell mit dem Sinn des
Ökotourismus, zumal das Zeitpro-
blem gerade beim Höhenberg-
steigen zusätzlich gesundheitliche
Gefahren mit sich bringt.
Auf der anderen Seite ist die
Urlaubssaison jene kurze Zeit, in
der es soviel wie möglich zu ver-
dienen gilt. Dies betrifft jenen Teil
der Bereisten, der im Tourismus-
sektor arbeitet, aber auch hier
bieten sich oft nur begrenzte
Möglichkeiten (Hilfstätigkeiten)
und eine sehr unausgeglichene
Verteilung der Einnahmen. Tatsa-
che ist, dass die lokale Bevölke-
rung viel zu wenig an den Touris-
museinnahmen teil hat.

„Ursprünglichkeit“

Das andere Gedankenexperiment
ist jenes, welches sich mit dem
Wort „Ursprünglichkeit“ verbindet.
Unberührte, urbelassene, un-
schuldige Natur und Kultur, mit
anderen Worten das Paradies,
das ist es, was man den Reisen-
den verspricht und was wir
suchen. Um diese Ursprünglich-
keit „zu ertragen“, wollen oder
können Touristen aber nicht auf
gewisse Standards verzichten
(welche von einfachen Hygiene-
und Sicherheitsstandards bis zum
komfortablen Hotel reichen kön-
nen). Hier widersprechen sich
Ursprünglichkeit und Komfort,
Abenteuer und Luxus - das
Ursprüngliche geht durch den
touristischen Aneignungsprozess
verloren.
Seitens der Bevölkerung kann
man Ursprünglichkeit aber als
Benachteiligung - auf den ersten
Blick auch als Rückständigkeit -
verstehen. Auch hier geht es um
Standards, nämlich Mindeststan-
dards wie z.B. adäquate Ernäh-
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Fragen zur Vorbereitung
für ihre nächste Urlaubs-
reise:

6 worauf freuen Sie sich bei dieser Reise?

6 was lassen Sie für einige Zeit gerne zurück?

6 wer freut sich über Ihre Reise?
. . . zu Hause
. . . dort wo sie hinreisen?

6 möchten Sie auf dieser Reise etwas lernen? 
. . . was?

6 was für Menschen wollen Sie kennenlernen?

6 wen werden Sie voraussichtlich treffen?
. . . Was wissen Sie von ihm?
. . . Was weiß er von Ihnen?

6 wem nützt Ihre Reise?

6 wem schadet sie?

6 welche Konflikte löst Ihre Reise aus?

6 welche Konflikte löst sie?

6 was nehmen Sie auf Ihre Reise mit ?

6 was bringen Sie nach Hause?

6 können Sie einschätzen, wann Sie in Ihrem
Reiseland jemanden verletzten?
. . . mit Ihren Fotoapparaten und anderen 

Aufnahmegeräten,
. . . mit Ihren Trinkgeldern und Geschenken,
. . . mit ihren Gewohnheiten?

6 wieviel Zeit werden Sie in Städten verbringen,
wie viel auf dem Lande?

6 erlaubt Ihr Terminkalender unvorhergesehene
Besuche und Gespräche?

6 wieviel Zeit haben Sie für sich selber?

6 kehren sie gerne nach Hause zurück? Wenn ja,
warum?

Quelle: TOURISM WATCH
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rung, Bildung, Sanitäreinrichtun-
gen und medizinische Versor-
gung. In vielen Gebirgsregionen
sind diese Standards für die
lokale Bevölkerung nicht gewähr-
leistet, dafür gibt es beinharte
Indikatoren (Kindersterblichkeit,
Lebenserwartung, Analphabeten-
rate, Trinkwasserzugang etc.), so
sehr man deren Zufriedenheit
und Selbstgenügsamkeit auch in
den Vordergrund stellen mag. Der
Brückenschlag, der in Abbildung 2
dargestellt wird, soll zeigen, dass
die Standards der Bevölkerung
durch die Tourismuseinnahmen
gehoben werden können. Nach-
haltiger Tourismus soll langfristig
Nutzen für alle Bevölkerungs-
schichten bringen, nur so kann
auch eine intakte Umwelt
gewährleistet werden. Dies ist ein
langfristiger Prozess, der Reisende
und Bereiste aktiv fordert.

Peter Schatzl
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Erfolge

Der höchste Berg der Erde nimmt
auch in der Statistik eine heraus-
ragende Stellung ein: Mit 1.173
Besteigungen weist der Mt. Ever-
est die meisten Gipfelerfolge
unter allen Achttausendern auf.
Als Ziel zahlreicher kommerzieller
Unternehmen behauptet er damit
seine Spitzenposition noch knapp
vor seinem größten Konkurrenten,
dem ebenfalls gerne von Grup-
pen „heimgesuchten" Cho Oyu.
Die „Göttin des Türkis" sah jedoch
mehr unterschiedliche Individuen
auf ihrem „Gotteshaupt" (wie
Heinrich Harrer den Namen Cho

Oyu deutet) stehen: Insgesamt
998 Personen konnten den
sechsthöchsten Berg der Erde
besteigen, um 124 mehr als den
Mt. Everest.

Die häufigsten Wiederholungen,
also Gipfelbesteigungen durch ein
und die selbe Person, findet man
demnach am Mt. Everest. Insge-
samt wurden 299 Mehrfachbe-
steigungen bis zum Gipfel durch-
geführt. Das hängt mit der großen
Zahl an Expeditionen zusammen,
die den Giganten belagern. Dabei
stellten Sherpa-Bergsteiger ihre
Kraft und ihr Können als Arbeit-
nehmer mehrmals bis zum höch-
sten Punkt der Erde eindrucksvoll

Todesrisiko
Achttausender
Trockene Zahlen, nüchterne Fakten

Todesrisiko 
Achttausender
Trockene Zahlen, nüchterne Fakten

Die kürzlich von Richard Sale und John Cleare veröffentlichten Daten
über die Besteigungen und Todesopfer an den vierzehn höchsten
Bergen der Erde veranlassten Christoph Höbenreich zu weiteren Zah-
lenspielen, aber auch zu einer ernsthaften und letztlich ernüchtern-
den Auseinandersetzung mit dem „Todesrisiko beim extremen
Höhenbergsteigen". Die verwendeten Grunddaten basieren auf den
Chroniken von Elizabeth Hawley für Nepal und von Jan Kielkowski
für Pakistan und Tibet. Sie umfassen den Zeitraum vom Anbeginn
des Ringens um die Achttausender (1895 Versuch von Albert Frede-
rick Mummery am Nanga Parbat) bis zum heutigen Extremtourismus.
Die Datenreihe endet am 31.12.1999. Das Fehlen von Daten nach-
folgender Geschehnisse ist irrelevant, da diese dem Trend der letz-
ten Jahre folgen und die Relationen nur unwesentlich, die Gesamt-
aussage gar nicht verändern würden.

von Christoph Höbenreich

unter Beweis. Die eifrigsten „Wie-
derholungstäter" sind Apa Sherpa
mit elf, Ang Rita Sherpa mit zehn
und Babu Tseri Sherpa mit neun
Besteigungen (Bauer, Achleitner S.
83). Aber auch Nicht-Sherpas
bestiegen den Mt. Everest mehr-
mals wie die Bergführer Peter
Athens (6), Ed Viesturs (5), Wally
Berg, David Breashears oder Ana-
toli Boukreev (4). Mit Robert
Schauer erreichte auch ein Öster-
reicher zwei Mal den höchsten
Punkt unseres Planeten. Demge-
genüber steht der Makalu, an
dem es bislang noch keine ein-
zige Wiederholung gibt. 

Der nicht zuletzt durch das Inter-
esse der Medien angeheizte
Everest-Boom sowie der anhal-
tende Ansturm auf den leicht
erreichbaren Cho Oyu wird die
Zahlen auf beiden Bergen weiter-
hin in die Höhe treiben und ihr
Image als prestigeträchtige
Modeberge festigen. Die damit
verbundenen Bilder der Basisla-
ger-Zeltstädte, der Müllberge und
des Gedränges am Hillary-Step
sind ja bestens bekannt.

Am seltensten wurde die
Annapurna bestiegen, nämlich
nur 109 Mal. Es ist naheliegend,
dass den exklusivsten Achttau-
sender-Club deshalb die Anna-

purna-Bezwinger darstellen, denn
es standen nur 106 Menschen
auf diesem Gipfel. Obwohl die
Annapurna zwar 1950 von allen
Achttausendern als erster bestie-
gen wurde, hat sie bis heute kein
Bergreiseveranstalter in seinem
Programm. Sie bleibt wagemuti-
gen Expeditionsbergsteigern vor-
behalten.

Schwarze
Zahlen(spiele)

Die meisten Toten bei Achttau-
sender-Expeditionen sind am Mt.
Everest zu beklagen. Insgesamt
kamen beim Versuch, den Mt.
Everest zu besteigen, 165 Men-
schen ums Leben. Am gegenü-
berliegenden Lhotse hingegen
verloren „nur" acht Personen ihr
Leben, womit der Trabant des
Everest jener Achttausender mit
den wenigsten Todesopfern ist.
Der Mt. Everest verbucht noch
einen weiteren traurigen Rekord
auf sein Konto: An ihm gibt es
auch die meisten Bergsteiger, die
im Abstieg vom Gipfel zu Tode
kamen, nämlich 40 Personen. Am
Shisha Pangma und auch am
Lhotse starben hingegen jeweils
„nur" zwei Alpinisten im Abstieg
vom Gipfel. Im Verhältnis zu allen

Manaslu (8.163 m)

Alle C C. Höbenreich



zeichnen: 13,4 Prozent der Gipfel-
besteiger starben am zweithöch-
sten Berg der Erde im Abstieg.

Das günstigste Verhältnis ist am
Shisha Pangma Zentralgipfel 
(= Nebengipfel) bzw. am Cho Oyu
zu finden, denn hier erreichten
„nur" 0,3 bzw. 0,5 Prozent der
Gipfelbesteiger nicht mehr lebend
das Basislager. Die Wahrschein-
lichkeit, nach einem erfolgreichen
Gipfelgang im Abstieg zu Tode zu
kommen, ist somit am K2 am
größten, an den beliebten Acht-
tausendern Shisha Pangma Zen-
tralgipfel und Cho Oyu am gering-
sten.

Auch im Verhältnis zu allen
während einer Expedition gestor-
benen Personen sind am K2 die
meisten Personen beim Abstieg
vom Gipfel verunglückt, nämlich
44,9 Prozent, die wenigsten am
ebenfalls gefürchteten Nanga Par-
bat, nämlich 4,9 Prozent. 

Setzt man alle an einem Achttau-
sender getöteten Personen mit
der Anzahl der erfolgreichen Gip-
felbesteigungen in Relation, ergibt
sich folgendes Bild: Am Cho Oyu
kommen auf einen Toten 47,4
Gipfelsiege, an der Annapurna
nur zwei!

Im Durchschnitt aller Achttausen-
der im Himalaya und Karakorum
kommen auf einen toten Expedi-
tionsteilnehmer 7,9 Gipfelsiege.

am jeweiligen Achttausender ver-
unglückten Personen ist jedoch
der Anteil derer, die im Abstieg
vom Gipfel ums Leben kamen,
am Mt. Everest mit 24,2 Prozent
und am Lhotse mit 25 Prozent
praktisch gleich hoch.

Die Gründe für die hohen Zahlen
der im Abstieg vom Gipfel des
Mt. Everest tödlich verunglückten
Personen sind vielfältig. Selten
sind Lawinenverschüttung oder
Spaltensturz die Ursache. Zu nen-
nen sind neben den vorrangigen
objektiven Gefahren wie geringer
Sauerstoffpartialdruck, Sturm und
Kälte insbesondere die lange Auf-
enthaltsdauer in extrem großer
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im einst berüchtigten Khumbu-
Eisbruch eine regelmäßige War-
tung und Absicherung der Leiter-
und Fixseilpassagen ermöglicht
und so die Unfallzahlen senkt.
Im Verhältnis zu allen erfolgrei-
chen Gipfelbesteigungen (Mehr-
fachbesteigungen eingerechnet)
sind die meisten Personen, die
nach dem „Gipfelsieg" im Abstieg
ihr Leben verloren, am K2 zu ver-

K2 (8.611 m)
Im Verhältnis zu allen während einer Expedition gestorbenen Personen sind am K2 die meisten Personen
beim Abstieg vom Gipfel verunglückt, nämlich 44,9 Prozent, die wenigsten am Nanga Parbat, nämlich 
4,9 Prozent.

Die 4.500 m (!) hohe Rupal-
Wand des Nanga Parbat 
(8.125 m)
Der früher als „Schicksalsberg"
bezeichnete Nanga Parbat ist
mit einer Relation der Anzahl
der Toten zu Gipfelbesteigungen
von ca. 1:3 tatsächlich einer der
gefährlichsten Achttausender,
liegt aber noch hinter der
Annapurna, die ein Verhältnis
von 1:2 aufweist.

Höhe, die üblicherweise ein oder
sogar mehrere Biwaks auf über
8000 m notwendig macht. Ermü-
dung und Erschöpfung führen
dann häufig zu Abstürzen infolge
zentralnervöser Fehlleistungen.
Und auch der gegenwärtige Mas-
senandrang bringt fatale Kompli-
kationen mit sich. Andererseits ist
es gerade die große Zahl der Gip-
felaspiranten und Hochträger, die
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„Sichere" und „gefähr-
liche" Achttausender

Die Statistik bestätigt die Meinung
erfahrener Höhenbergsteiger. Die
Annapurna (mit einer Relation der
Toten zu Gipfelbesteigungen von
1:2), der Nanga Parbat (1:3,1) und
der K2 (1:3,4) erweisen sich als
die „gefährlichsten" Achttausen-
der. Expeditionen auf diese Berge
werden damit dem ursprüngli-
chen Sinn des Wortes expeditio
(lat. „Kriegszug") und expedire
(lat. „Schwieriges ausführen")
absolut gerecht. Selbst der leich-
teste Anstieg ist nicht nur tech-
nisch anspruchsvoll, sondern
auch von großen objektiven
Gefahren wie Lawinen, Eis- oder
Steinschlag betroffen. Lawinen
sind an der Annapurna, am Nan-
ga Parbat und am Manaslu die
häufigste Todesursache. Diese
„Killer-Berge" werden daher ver-
ständlicherweise selten bis nie
kommerziell geführt. Die erfolgrei-
che Besteigung des Nanga Parbat
durch eine von Ralf Dujmovits
geführte Gruppe am 30.06.2001
bestätigt als eindrucksvolle Aus-
nahme die Regel.
Die Entwicklung des Hochleis-
tungsbergsteigens an den Acht-
tausendern liegt in den noch un-
gelösten, alpinistischen Proble-
men wie den langen Gratüber-
schreitungen oder dem Durchstei-
gen schwerer und objektiv sehr
gefährlicher Wände. Echtes Expe-
ditionsbergsteigen im Sinne eines
Vordringens in unbekanntes Ter-
rain bringt jedoch zusätzliche, un-
kalkulierbare Gefahren. Das To-
desrisiko durch die hochalpinen
Naturgefahren steigt für den ein-
zelnen Bergsteiger somit bei jeder
schweren Achttausender-Expedi-
tion an. Die kumulative Mortalität
bei langjährigem Expeditionsberg-
steigen liegt nach einer Einschät-
zung von Oswald Ölz (S. 144)
zwischen geradezu erschrecken-
den 50 und 80 Prozent!
Die Normalanstiege auf die
„sichersten" Achttausender Cho

’Im Durchschnitt aller Achttausender im Himalaya 
und Karakorum kommen 

auf einen toten Expeditionsteilnehmer 7,9 Gipfelsiege.‘

Cho Oyu (8.201 m)
Die Wahrscheinlichkeit, nach einem erfolgreichen Gipfelgang noch im Abstieg zu Tode zu kommen, ist an
den beliebten Achttausendern Shisha Pangma Zentralgipfel (0.3 %) und Cho Oyu (0,5 %) am geringsten,
am K2 am größten (13,4 %).

Oyu, Shisha Pangma Zentralgipfel
und Gasherbrum II sind hingegen
- abgesehen von der Höhe - ob-
jektiv relativ ungefährlich und zu-
dem technisch leicht. Das quanti-
tative Verhältnis von toten Expe-
ditionsteilnehmern zu Gipfelbe-
steigungen beträgt beim Cho Oyu
1:47, beim Shisha Pangma Zen-
tralgipfel 1:31 und beim Gasher-
brum II 1:31. Daher konzentrieren
sich auch die kommerziellen
Anbieter auf diese Berge. Das
Risiko für einen Teilnehmer bei
einer geführten Bergreise, die an
einen dieser häufig begangenen
Achttausender führt, ums Leben
zu kommen, ist niedrig. Bergrei-
sen auf diese Achttausender, ins-
besondere von qualitativ hochste-
henden Anbietern, gelten deshalb
als relativ sicher. 

Risikoreduktion
Todesfälle sind hauptsächlich
subjektiv bestimmt und wären

bei Beachtung der grundlegen-
den Regeln des Höhenbergstei-
gens größtenteils vermeidbar. Wie
so oft ist sich aber der Mensch
selbst der größte Feind. Denn die
primäre Todesursache (nicht nur)
an diesen letztgenannten „leich-
teren" Achttausendern sind weni-
ger die objektiven Naturgefahren,
sondern Fehlentscheidungen,
Selbstüberschätzung, mangelnde
Erfahrung, unzureichende Akkli-
matisation, medikamentöse
„Akklimatisationshilfen", Konkur-
renzdenken oder übersteigerter
Erfolgsdruck. Die Mehrzahl der
Todesfälle beim Höhenbergstei-
gen sind direkt oder indirekt
hypoxiebedingt, wobei Franz
Berghold und Wolfgang Schaffert
(S. 24) drei Haupttodesursachen
feststellen:

● Plötzlicher Tod durch Lungen-
embolie,

● Tod durch Lawinenverschüt-
tung, Absturz, Spaltensturz und
Unterkühlung und

● Tod durch die Höhenunfälle,
Lungenödem und Hirnödem.

Erfahrene Bergführer und ein ein-
gespieltes Sherpa-Team bieten
zwar optimale Rahmenbedingun-
gen für eine erfolgreiche Durch-

führung, haben aber im Ernstfall
ebenso meist nur eingeschränkte
Handlungs- und Rettungsmöglich-
keiten. Mehrmals zeigte sich bei
Unfällen oder totaler Erschöpfung
bereits, dass die Präsenz anderer
Bergsteiger eine Sicherheit oft nur
vortäuscht, da Moral und Hilfsbe-
reitschaft mit zunehmender Höhe
abzunehmen scheinen. Selbst-
lose Rettungsaktionen wie jene
durch das Team um Stefan Gatt
am Cho Oyu 1996, durch Horst
Fankhauser am Cho Oyu 1998
oder durch Dave Hahn am Mt.
Everest 2001 sind seltene Aus-
nahmen.

Folgende Maßnahmen tragen
dazu bei, das Todesrisiko an
einem Achttausender, der bezüg-
lich objektiver Gefahren als relativ
sicher gilt, auf ein zu akzeptieren-
des Restrisiko zu minimieren:

● Körperliche Gesundheit, ausrei-
chende Ernährung und Flüssig-
keitszufuhr, perfekte Ausrüstung
sowie alpine Erfahrung und ein
starker Überlebenswille sind
grundlegende Voraussetzungen
zur Reduktion des Todesrisikos.

● Der optimalen Akklimatisations-
taktik kommt nicht nur für den
Erfolg, sondern auch für ein



Überleben in extremen Höhen
die größte Rolle zu.

● Den physiologischen Auswir-
kungen des geringen Sauer-
stoffpartialdrucks kann durch
die Verwendung künstlichen
Flaschensauerstoffs wirkungs-
voll begegnet werden. Damit
lässt sich das Risiko sämtlicher
hypoxiebedingter Unfälle und
Beeinträchtigungen einschließ-
lich Unterkühlung und schwe-
rer Erfrierungen reduzieren.
Eine mögliche Fehlbedienung
oder Funktionsstörung der
Atemgeräte kann jedoch ihrer-
seits eine letale Fehlerkette ini-
tiieren.

● In Höhen über 7500 m unter-
liegt der menschliche Organis-
mus einer rapiden Höhendete-
rioration. Hier ist ein Leben nur
für wenige Tage möglich.
Schnelligkeit, ein rascher Ab-
stieg vom Gipfel so tief wie
möglich und damit eine kurze
Aufenthaltsdauer erhöhen die
Überlebenschancen in der
„Todeszone".

● Wichtig erscheint auch zu er-

wähnen, dass eine gute Aus-
dauerleistungsfähigkeit nach
erfolgter Akklimatisation eine
höhere Widerstandskraft gegen
Ermüdung, kurze Auf- und
Abstiegszeiten, eine rasche
Regeneration, größere Sicher-
heitsreserven und ein geringe-
res Unfallrisiko ermöglicht.

● Der sofortige Abstieg sowie das
Mitführen eines Überdrucksacks
ins Basislager bzw. von medizi-
nischem Sauerstoff und Notfall-
medikamenten auch in die
Hochlager verringern die Gefahr
des tödlichen Ausgangs von
Höhenlungen- und Höhenhirn-
ödemen.

● Eine eingehende Beschäftigung
mit der Thematik und der Wir-
kung der extremen Höhen auf
den Körper und den Geist
ermöglichen die Bildung eines
Problembewusstseins, um sich
anbahnende Probleme recht-
zeitig erkennen und in Not-
situationen die richtigen Ent-
scheidungen treffen zu können.

● Letztlich sind der Verzicht auf
einen Gipfel und eine rechtzei-
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Sale, R., J. Cleare: Climbing The World´s 14
Highest Mountains, 2000

tige Umkehr immer wirkungs-
volle vorbeugende Maßnah-
men, das Basislager wieder
lebend zu erreichen. Dazu
zählt auch die Bereitschaft, den
eigenen Gipfelerfolg hintanzu-
stellen und eine Bergung
durchzuführen.

Für potentielle Mt. Everest-Kandi-
daten abschließend noch ein
erfreuliches Ergebnis: Die Statistik
führt leider die Anzahl aller Expe-
ditionsteilnehmer an den jeweili-
gen Achttausendern nicht an.
Oswald Ölz (S. 146) vermutet
jedoch, dass am Mt. Everest nur
ca. fünf bis sieben Prozent der
Gipfelanwärter ihr Ziel tatsächlich
erreichen. Das lässt auf eine
Grundgesamtheit an Mt. Everest-
Aspiranten von ca. 16.800 bis
23.500 rückschließen. Am Mt.
Everest liegt das Verhältnis zwi-
schen allen Bergtoten und allen
Teilnehmern der Mt.Everest-Expe-
ditionen also zwischen 1:102 und
1:142. Das effektive Todesrisiko
am Mt. Everest sollte demnach
nur zwischen 0,98 und 0,7 Pro-

Statistik der Achttausender bis 31.12.1999 Die jeweiligen Maxima und Minima
sind hervorgehoben.

zent groß und damit deutlich
geringer als die Erfolgschance
sein. Christoph Höbenreich
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Verhältnis Verhältnis

Gesamttote
zu 

Gipfelerfolge

Tote im Abstieg
zu

Gipfelerfolge

Everest 8.850 1.173 299 874 165 40 3,4 % 24,2 % 1:7,1 1:29,3

K2 8.611 164 1 163 49 22 13,4 % 44,9 % 1:3,4 1:7,5

Kantschendzönga 8.586 153 7 146 38 7 4,6 % 18,4 % 1:4 1:21,9

Lhotse 8.516 129 1 128 8 2 1,6 % 25 % 1:16,1 1:64,5

Makalu 8.463 156 0 156 19 8 5,1 % 42,1 % 1:8,2 1:19,5

Cho Oyu 8.201 1.090 92 998 23 5 0,5 % 21,7 % 1:47,4 1:218

Dhaulagiri 8.167 298 8 290 53 5 1,7 % 9,4 % 1:5,6 1:59,6

Manaslu 8.163 190 1 189 51 3 1,6 % 5,9 % 1:3,7 1:63,3

Nanga Parbat 8.125 186 2 184 61 3 1,6 % 4,9 % 1:3,1 1:62

Annapurna 8.091 109 3 106 55 8 7,3 % 14,5 % 1:2 1:13,6

Gasherbrum I 8.068 164 3 161 17 3 1,8 % 17,6 % 1:9,7 1:54,7

Broad Peak 8.047 217 5 212 (+107) 3 18 4 1,8 (1,2) % 22,2 % 1:12,1 (17,7) 1:54,3 (79,8)

Gasherbrum II 8.035 468 12 456 15 3 0,6 % 20 % 1:31,2 1:156

Shisha Pangma 8.027 167 2 165 (+434) 3 19 2 1,2 (0,3) % 10,5 % 1:8,8 (31,6) 1:83,5 (299,5)

Summe — 4.664 436 4.228 (4.769) 3 591 115 — — — —

Mittel 8.282 333,1 31,1 — 42,2 8,2 2,5 % 19,5 % 1:7,9 (8,8) 1:40,6 (45,3)

3 In Klammer genannt die Daten für den Nebengipfel über 8000 m (Quelle: R. Sale, J. Cleare S. 204; erweitert von C. Höbenreich)
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Präzision in
dünner Luft
Höhenmessung & Höhenmesser 

Aller Erlebnispädagogik und Weisheiten wie „Der Weg ist das Ziel"
zum Trotz, ist die Höhe eines Berggipfels immer noch ein zentrales
Motiv für seine Ersteigung. Man nehme nur die „seven summits",
die eifrigen 4000er-Sammler unter den Alpinisten, die Pläne, das
3993 m hohe Fletschhorn im Saasertal zu einem touristisch „attrak-
tiven" 4000er aufzurüsten oder die generelle Tendenz, die jeweils
höchsten Gipfel eines Gebietes, einer Gebirgsgruppe oder eines Lan-
des als vorrangige Tourenziele anzusehen. 
Da Höhenmessung für den Alpinisten zumeist Luftdruckmessung
bedeutet, müssen wir uns zum Verständnis der Funktion und mögli-
cher Fehler der Höhenbestimmung, mit dem Luftdruck und den
Eigenheiten der Erdatmosphäre etwas näher auseinandersetzen. 
Im vorliegenden, ersten Teil zum Thema Höhenmessung & Höhen-
messer stellt Walter Fimml die unterschiedlichen Messprinzipien vor
und erläutert sie aus der Sicht des Bergsteigers.

von Walter Fimml

Höhenbestimmung 
mittels Luftdruckmessung

Sieht man vom GPS einmal ab,
basieren alle Höhenmesser für
den Bergsteiger auf der Tatsache,
dass der Luftdruck mit der Höhe
abnimmt. Man misst also in
irgendeiner Form den Luftdruck
und rechnet diesen nach einer
Tabelle oder einer mathemati-
schen Formel in eine Seehöhe

um. Begonnen hat alles mit Torri-
celli und Guericke, sozusagen
den „Erfindern" des Luftdrucks.
Torricelli verwendete 1644 ein auf
einer Seite verschlossenes Glas-
rohr, welches mit Quecksilber
gefüllt war und in ein Glas mit
Quecksilber getaucht wurde. 
Er stellte fest, das die Luft eine
ca. 76 cm hohe Quecksilbersäule
im Gleichgewicht halten konnte.
Guericke verwendete Wasser, 

Messmethoden

Optische Methoden

Für die Höhenmessung im
Gelände wurden im Laufe der
technischen Entwicklung recht
unterschiedliche Methoden ein-
gesetzt. Eine der ältesten Metho-
den ist sicherlich die Trigonome-
trische Messung (Peilung + Be-
rechnung), die schon den Ägyp-
tern und Griechen bekannt war
(siehe Abb. 1). Das vereinfachte
Messprinzip: Von einem vermes-
senen Punkt P aus wird ein Berg-
gipfel angepeilt, und aus der Ent-
fernung L und dem Winkel a (der
Peilung) kann mit sinus & cosinus
die Höhe des Berggipfels berech-
net werden. Die Erdkrümmung
kann eingerechnet oder für kleine
Entfernungen auch vernachlässigt
werden. Optische Präzisionsmess-
geräte (Theodoliten) wurden für
diese Messungen entwickelt und
ganze Gebirgszüge wurden von

einigen mit Maßband bestimmten
Grundlinien ausgehend vermes-
sen („trianguliert“). Wegen der
militärischen Bedeutung guter
Karten wurden viele Expeditionen
und Erstbesteigungen von Ver-
messern und Kartographen
durchgeführt. Obwohl bei den
optischen Methoden der Luft-
druck nicht direkt gemessen wird,
wirkt er sich indirekt auf die
Messergebnisse aus. Da die Luft
mit zunehmender Höhe dünner
wird und Licht in „dicker“ Luft
stärker gebrochen wird als in
dünner Luft, kann eine Bergspitze
nicht gerade angepeilt werden,
sondern nur im Bogen. Damit
erhält man – je nach Lufttempe-
ratur und Druckverteilung – einen
anderen Wert für den Peilwinkel,
und somit einen Fehler in der
Höhenmessung. Selbstverständ-
lich werden heutzutage Korrektu-
ren für Temperatur, Luftdruck und
Feuchtigkeit angewandt.

Die Internationale Höhenformel
Luftdruck als Funktion der Höhe in der Standardatmosphäre 

p(h) ist der Luftdruck (in hPa bzw. mbar) in der Höhe h (in Metern).
1013.25 ist der mittlere Luftdruck auf Meeresniveau, 288 entspricht
150C in Grad Kelvin, die 0.00651 ist die Temperaturabnahme pro
Höhenmeter, und auch die 5.255 sind kein Willkürakt sondern
berechnen sich aus der Molmasse der Luft, der Boltzmannkonstan-
ten, der Erdbeschleunigung g (9.81m/s2) und nochmals dem Tempe-
raturgradienten.
Mit dieser Formel – oder besser mit der daneben angeführten nach
der Höhe aufgelösten Umformung rechnen die gängigen Höhen-
messer den gemessenen Luftdruck in die angezeigte Höhe um.

C Würtl
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Abb. 1: Trigonometrische Höhenmessung 
Die Höhe h kann aus dem Winkel α und der Strecke L berechnet
werden. Da die Dichte der Luft mit der Höhe abnimmt, peilt man
allerdings im Bogen und erhält ohne Luftdruckkorrektur einen
falschen Winkel bzw. eine falsche Höhe (gestrichelte Linien).
Musste früher die Strecke L indirekt bestimmt werden, so kann
heute mittels Zeitmessung eines Laserpulses die Strecke P-G direkt
gemessen werden. 

L

P α

h

G

und da Quecksilber rund 13,6
mal schwerer als Wasser ist, 
war sein mittlerer Luftdruck nicht
760 mmHg, sondern ungefähr
10130 mm Wassersäule. Sein
Messgerät war also ein gut 10 m
langes wassergefülltes Glasrohr
an einer Hausmauer. 10 m Was-
ser entsprechen dabei einem Bar,
dem atmosphärischen Druck auf
Meereshöhe. 1 millibar  ist somit
etwa der Druck unter einer 1 cm
dicken Wasserschicht. Für den
Bergsteiger haben diese Geräte
heutzutage keine praktische
Bedeutung mehr, denn wer
schleppt schon gerne Quecksilber
mit ins Gebirge. Ein paar langsam
aussterbende Begriffe verweisen
aber noch auf diese Messung. 
1 torr entspricht 1 mmHg also
jenem Druck, den eine 1 mm
dicke Quecksilberschicht durch ihr
Gewicht ausübt (Hg ist dabei das
chemische Symbol für Quecksil-
ber, abgeleitet vom griechischen
Hydrargyrum). Jedenfalls wurde
der „Normale" Luftdruck auf Mee-
resniveau (früher 760 mmHg, spä-
ter 1013 Millibar und heutzutage
101325 Pascal bzw. 1013,25 Hec-
topascal) schon von Torricelli als
Mittelwert mehrjähriger Messun-
gen bestimmt.

Siedepunktmethode

Es soll hier keine Geschichte der
Luftdruckmessung abgehandelt
werden, da aber dieser Effekt
jedem Höhenbergsteiger schon
begegnet ist, sollte auch die Sie-

depunktmethode (Ebullioskopi-
sche Methode) erwähnt werden.
Diese Messmethode nützt die
Tatsache, dass der Siedepunkt
des Wassers mit dem Luftdruck
abnimmt. Alles was man braucht
ist ein Schluck Wasser, ein kleiner
Kocher, ein Thermometer und
eine Umrechnungsformel oder
Tabelle, mit deren Hilfe der
gemessene Siedepunkt in eine
Höhe umgerechnet werden kann.
Die Abnahme des Siedepunktes
mit der Höhe beträgt ca. 100C pro
3000 m und ist, weil der Siede-
punkt des Wassers mit dessen
Dampfdruck zusammenhängt,
annähernd linear, das heißt Was-
ser kocht auf Meeresniveau bei
1000C, in der Restaurantküche auf
der fast 3000 m hohen Zugspitze
bei 900C, im Lager 2 auf 6000 m
bei 800C und am Gipfel des Ever-
est (8848 m) bei ca. 700C (außer
man verwendet einen Druck-
kochtopf). Deshalb dauert es in
großer Höhe auch länger bis das
Risotto fertig ist und die Nudeln
al dente sind.

Umrechnung von
Luftdruck in Seehöhe 

Der Luftdruck im Bereich des
Meeresspiegels beträgt etwa
1013 hPa und nimmt um ca. 
12 hPa pro 100 Meter ab. Würde
sich diese Abnahme in der Höhe
konstant fortsetzen, dann wäre in
8400 m der Druck Null erreicht
und oberhalb nur noch luftleerer

Abb. 2: 
„Form" der Erdatmosphäre (stark überzeichnet). Die 500 hPa-Fläche
liegt am Äquator deutlich höher als an den Polen. Am Mt. Vinson,
dem mit 5130 m höchsten Berg der Antarktis in beinahe 800 südli-
cher Breite, atmet es sich schwerer als auf einem äquatornahen
6000er wie z.B. dem Huyana Potosi in Bolivien. 
Auch der Mt. McKinley mach seinen Besteigern aufgrund seiner
nördlichen Lage das Atmen nicht gerade leicht. 

500 hPa

Huyana Potosi
6050 mÄquator

Mt. Vinson
5130 m

Raum. Weil Gase aber kompri-
mierbar sind, und das Gewicht
der jeweils noch oberhalb liegen-
den Luftschicht immer geringer
wird, nimmt der Luftdruck mit der
Höhe immer langsamer ab. In
5500 m Höhe z.B. nur noch um
6 hPa pro 100 Höhenmeter. Man
spricht von einer exponentiellen
Abnahme: Ca. alle 5500 m hal-
biert sich der Luftdruck. 

Mathematisch wird dies mit der
einfachen barometrischen Höhen-
formel beschrieben.

ph=p0*e-(rgh/p0)

wobei p(h) und p(0) der Luftdruck
in der Höhe h bzw. auf 0 m ist, 
r (sprich „rho“) die Dichte der Luft
und g die Erdbeschleunigung.
Diese Formel gilt aber nur in
einer isothermen Atmosphäre,
das heißt die Lufttemperatur
müsste überall konstant sein.
Zusätzlich gilt noch:

● Die Temperatur der Atmosphäre
nimmt mit der Höhe je nach
Luftfeuchtigkeit um etwa 0.5
bis 0.90C, im Mittel etwa
0.650C pro 100 m ab, und das
Gewicht der Luft und damit der
Druck, den sie ausübt, ist von
der Temperatur abhängig. Auch
die Gravitation nimmt mit der
Höhe ab, der Effekt ist aber
vernachlässigbar gering.

● die Erdatmosphäre ist am
Äquator „dicker" als an den

Polen, da sich Luft beim Erwär-
men ausdehnt.

Die Höhenformel hängt also von
der geographischen Breite ab.
Grund dafür ist die globale Tem-
peraturverteilung. Die unterschied-
liche Fliehkraft und Gravitations-
unterschiede aufgrund der nicht
ganz kugelförmigen Erde spielen
eine zusätzliche, wenn auch un-
tergeordnete Rolle (siehe Abb.2).

● Durch Jahreszeit und Wetter
bedingte Luftdruckschwankun-
gen machen aus jeder Mes-
sung nur eine Momentauf-
nahme, die Stunden oder Tage
später zu einem anderen Luft-
druckwert und somit zu einer
anderen errechneten Höhe
führen würde.

Auf dem Weg vom Zentrum eines
Hochdruckgebietes mit 1030 hPa
zum nächsten Tiefdruckgebiet mit
980 hPa zeigt ein Höhenmesser
einen Höhengewinn von ca. 400
m an!

Die Internationale
Standardatmosphäre
Da die Höhenmessung für die
Luftfahrt schon immer eine zen-
trale Sicherheitsfrage war, hat
man sich - um nicht für jede
Wetterlage eine neue Formel
berechnen zu müssen - auf die
Verwendung von Mittelwerten
geeinigt. Sie wurde von der inter-
nationalen Luftfahrtbehörde als



T E C H N I KT E C H N I K 35

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 2

Internationale Standardatmos-
phäre definiert. Sie stellt einen
Mittelwert dar und stimmt am
besten bei durchschnittlichen
Temperaturen, durchschnittlicher
Wetterlage und mittleren geografi-
schen Breiten. In großer Kälte
oder Hitze, an den Polen oder
am Äquator kommt es zu größe-
ren Abweichungen und die
Höhenmessungen müssen korri-
giert werden. 
Die Definition der I.S.A. (= ICAO-
Standard-Atmosphäre), gültig bis
11 km Höhe:

➔ Luftdruck auf Meeresniveau:
1013,25 hPa

➔ Temperatur auf Meereshöhe:
+150C

➔ Temperaturabnahme: 0,650C 
je 100 m.

Mit den Vorgaben der Standard-
atmosphäre, dem Gewicht der
Luft, den Gasgesetzen und etwas
Differentialrechnung kann man
nun eine Formel berechnen, die
den Zusammenhang zwischen
Luftdruck und Seehöhe in dieser
Atmosphäre beschreibt (siehe
Kasten Seite 33: Internationale
Höhenformel).

Messgeräte 
für den Bergsteiger
Mechanische Höhenmesser

Sie waren bis vor ca. 15 Jahren
die einzigen brauchbaren Geräte
für unterwegs. Trotz der elektroni-
schen Übermacht punkten sie
gegenüber den leichteren und
zumeist billigeren elektronischen
Geräten aber immer noch durch
batteriefreien Betrieb, hohe Aus-
fallsicherheit, Unempfindlichkeit
gegen Kälte und einfache Bedie-
nung.
Auch die Dekorationsstücke
neben dem Hütteneingang, die
mit ihrer magischen Skala
schlecht – veränderlich –schööön
einen willkommenen Gesprächs-
stoff auf fast jeder Berghütte lie-
fern, arbeiten zumeist nach die-
sem Messprinzip. Dabei dient
eine luftdichte, zumeist luftleere,
zusammendrückbare Metalldose
(Anaeroid-Dose) als Drucksensor.
Steigt der Luftdruck, so wird die
Dose stärker zusammengedrückt,
und diese Formänderung im
Zehntel-Millimeter Bereich wird

über Hebel und Zahnräder so
verstärkt, dass eine deutlich
ablesbare Zeigerbewegung ent-
steht. Die Mechanik muss dabei
mit ihrer Übersetzung die Baro-
metrische Höhenformel nachbil-
den, deshalb endet der Messbe-
reich meist bei ca. 5000 m, nur
die sehr teuren Top-Geräte schaf-
fen es bis 8000 m.

Elektronische Höhenmesser

War der erste Höhenmesser in
der Armbanduhr vor knapp 20
Jahren noch eine kleine Sensa-
tion und seine Alpintauglichkeit
Gegenstand heißer Diskussionen,
so ist dieses Rennen – vor allem
aufgrund des Preisverfalls der
Elektronik – inzwischen klar ent-
schieden. Kinderkrankheiten wie
ungenügende Temperaturkom-
pensation oder falsch program-
mierte Höhenformel sind mittler-
weile auskuriert. Integrierte Druck-
sensoren gibt‘s inzwischen bei
jeder besseren Outdoor-„Uhr",
eingebaut im Griff des Schweizer-
messers und als Zusatzinstru-
ment in GPS-Geräten. In den
Datenblättern der Geräte und auf
den Internetseiten der Hersteller

Abb. 3: 
Druckabnahme mit der Höhe gemäß der Standardatmosphäre (Linie Mitte), in besonders kalter Luft (Linie
darunter) und besonders warmer Luft (grüne Linie darüber) unter der Annahme, dass auf 0 m Höhe
jeweils ein Druck von 1013 hPa herrscht. 
*) Um einen Luftdruck von nur mehr 500 hPa zu messen, reicht in der Antarktis schon ein knapper
5000er, während man am Äquator über 6000 m aufsteigen muss.
*) Da an den Polen der mittlere Luftdruck auf Meeresniveau p(0) über und am Äquator unter 1013 mbar
liegt, wird der reine Temperatureffekt etwas verringert. 

findet man kaum Angaben über
die im jeweiligen Modell verwen-
deten Drucksensoren, zumeist
kommt aber eine der folgenden
Techniken zum Einsatz:

Kapazitive Messung

Eine mikroskopisch kleine, luft-
leere Kammer wird von einer
biegsamen Membran überdeckt
und je nach Luftdruck unter-
schiedlich verformt. Die Membran
und der Boden der Kammer bil-
den den Kondensator eines so-
genannten elektrischen Schwing-
kreises. Bei einer Druckänderung
ändert sich die Form des Kon-
densators und damit die charak-
teristische Frequenz des Schwing-
kreises. Die „Bordelektronik" rech-
net dann die gemessene Fre-
quenz des Schwingkreises in
einen Luftdruck bzw. mit der
Höhenformel in eine Meereshöhe
um. Bei den neuesten Entwick-
lungen auf diesem Gebiet ist die
Messkammer ca. 0.1 mm lang
und ebenso breit, 0.001 mm tief
und wird von einer etwa 0.001
mm (1µm) dicken Siliziummem-
bran überdeckt. Das Ganze kann
inklusive Auswerteeinheit auf 

einem Chip untergebracht wer-
den.

Piezo-elektrische Druckmessung

Diese Druckmessung macht sich
die Tatsache zunutze, dass be-
stimmte Materialien (wie zum
Beispiel Quarz) die elektrische
Ladung an der Oberfläche
ändern, wenn sie verbogen wer-
den. Eine luftleere Kammer wird
von einer piezo-elektrischen
Membran verschlossen, und
deren luftdruckbedingte Verfor-
mung wird in eine Ladungsände-
rung und damit in ein verwertba-
res Messsignal umgesetzt.

Halbleiter-Sensoren

In einigen Drucksensoren kom-
men Halbleitermaterialien zum
Einsatz, die den elektrischen
Widerstand ändern, wenn sie
gedehnt oder gebogen werden.
Über eine sogenannte Wheatsto-
ne’sche Brücke kann diese
Widerstandsänderung in ein ver-
wertbares Messsignal umgesetzt
werden.
Die digitale, „metergenaue"
Anzeige elektronischer Geräte soll
aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sie den gleichen



Rauschens“, sowie durch die
simultane Erfassung mehrerer
Kanäle und die allgemein gestei-
gerte Präzision der Geräte, die
Qualität der Höhenangaben stark
verbessert. Gibt man den Geräten
etwas Zeit zur Mittelwertbildung,
ist die Abweichung meist kleiner
als 30 m. Bei der rasanten Ent-
wicklung dieser Geräte ist es
wohl nur noch eine Frage der
Zeit, bis sie die Luftdruckgeräte
an Genauigkeit ein– oder überho-
len. Derzeit wird manchen Gerä-
ten noch durch Einbau eines
elektronischen, luftdruckbasierten
Höhenmessers nachgeholfen.
Einen anderen Lösungsansatz
stellt die Verwendung von digita-
len 3D-Karten dar, die im GPS
gespeichert sind und mit deren
Hilfe sich aus der genau be-
stimmten horizontalen Position
die exakte Höhe ergibt. Grenzen
setzt hier noch das verfügbare
Kartenmaterial und die zu spei-
chernde Datenmenge.

Als einziger Höhenmesser muss
ein GPS-Gerät unterwegs nicht
dauernd nachgestellt werden, es
ist beinahe unabhängig von Tem-
peratur, geographischer Breite,
Jahreszeit und Wetterlage, eben
jenen Faktoren, die in der Stan-
dardatmosphäre bzw. der Höhen-
formel zum Kompromiss eines

Mittelwertes zusammengefasst
werden. Zu beachten ist aller-
dings, dass für die Höhenmes-
sung zumindest 4 Satelliten
„sichtbar" sein müssen, was in
engen Tälern, oder unter steilen
Wänden nicht immer gegeben ist
(nur treten hier auch selten die
großen Orientierungsprobleme
auf). Da jedoch nichts frei von
Tücken ist, gilt es auch bei der
GPS-Höhenmessung einiges zu
beachten:

● Welches Ellipsoid, welches Kar-
tendatum wird zur Höhenbe-
stimmung herangezogen? 
Da die Erde keine exakte Kugel
ist, werden unterschiedliche
mathematische Näherungen für
die Erstellung von Landkarten
verwendet. Beim Kartendatum
WGS 84 (World Geodetic
System 1984), das den GPS-
Messungen zugrunde liegt,
wird die Erde als ein Ellipsoid
(„abgeflachte Kugel") mit einem
Durchmesser von 12.714 km
von Pol zu Pol und 12.756 km
am Äquator dargestellt. Von
diesem Ellipsoid als 0m-Marke
ausgehend, wird die Höhe der
Gebirge berechnet – denn
inmitten eines Kontinentes ist
ja neben einem Berg kein
Meeresspiegel als 0m-Marke
vorhanden.

T E C H N I KT E C H N I K

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 2

36

systematischen Fehlern unterlie-
gen wie alle luftdruckbasierenden
Höhenmesser. Auch hier werden
nur analoge Signale wie die Ver-
formung einer Messkammer oder
Membran elektronisch umgesetzt.
Die Problematik der Temperatur-
kompensation ist prinzipiell die
gleiche wie bei den mechani-
schen Geräten. Auflösung bzw.
Skalenteilung dürfen nicht mit der
Richtigkeit der Anzeige verwech-
selt werden! Es ist egal, ob ich
auf 1 m oder 5 m genau ablesen
kann, wenn die angezeigte Höhe
um 100 m daneben liegt.

Das GPS als Höhenmesser

Das GPS kommt als einziges
alpintaugliches Messinstrument
ohne vorherige Bestimmung des
Luftdrucks aus. Wie beim Triangu-
lieren wird der Standort des GPS-
Gerätes aus seiner Entfernung zu
vermessenen Punkten – in die-
sem Fall den Satelliten – be-
stimmt, wobei der Abstand nicht
in Metern oder Kilometern, son-
dern über die Zeit gemessen
wird, welche die Funksignale von
den Satelliten zum GPS-Gerät
brauchen. War bis vor drei Jahren
aufgrund der absichtlichen GPS-
Störsignale die Höhenmessung
noch sehr ungenau, so hat sich
seit Abschaltung des „künstlichen

Abb. 4: 
Warme Luft dehnt sich aus, der Luftdruck nimmt in warmer Luft mit der Höhe langsamer ab als in kalter,
die warme Atmosphäre ist „dicker". Nehmen wir zwei Bergsteiger, setzen einen in das linke Luftpaket,
den anderen ins grüne rechte: Am Boden haben beide die selbe Luftmenge über sich und verspüren
somit den gleichen Luftdruck. Wenn jetzt beide auf 3000 m aufsteigen, hat der (natürlich nur tempera-
turbedingt) „linke“ Bergsteiger weniger Luft über sich, misst also mit 690 hPa den geringeren Luftdruck
und liest daher eine größere Höhe ab als der Kollege von der Sonnenseite.
Der Höhenmesser rechnet die 690 hPa stur nach der Standardatmosphäre in eine Höhe von 3124 m,
die 710 hPa in eine Höhe von 2899 m um.

690 hPa 710 hPa

● Und selbst wenn: nicht einmal
der Meeresspiegel ist so ein-
fach festzulegen. Historisch
bedingt hatte fast jedes Land
seinen eigenen 0-Meter
Meeresspiegel. Österreich
nahm den mittleren Pegel in
Triest, die Schweiz den in Mar-
seille und Deutschland (West)
den von Amsterdam, auf den
man sich jetzt langsam euro-
paweit einigt. Die Differenzen
betragen hier aber nur einige
für den Bergsteiger kaum
bemerkbare Dezimeter. Andere
Ellipsoidmodelle führen je nach
Breitengrad zu Höhenabwei-
chungen von über 100 m.

Was heißt Temperatur-
kompensation?

Eine gute Temperaturkompensa-
tion ist ein wesentliches Qua-
litätskriterium eines Höhenmes-
sers, häufig wird dieser Begriff
aber falsch interpretiert. Tempera-
turkompensation bedeutet, dass
unabhängig von der Gerätetem-
peratur eine konstante Höhe
angezeigt wird. Die Anzeige eines
Höhenmessers sollte sich nicht
mehr als etwa 10-20 m ändern,
wenn man aus der warmen
Hütte ins Freie tritt oder wenn
man den Höhenmesser vom
Handgelenk nimmt und in den
Schnee oder zum Testen in die
Kühltruhe legt. Mechanische
Höhenmesser lösen dieses Pro-
blem durch Verwendung speziel-
ler Materialien mit geringer tem-
peraturbedingter Ausdehnung
und durch eine Konstruktion der
Übertragungshebel, bei der sich
Materialausdehnung oder -Kon-
traktion gegenseitig wieder auf-
heben. Auch bei elektronischen
Geräten spielt die richtige Mate-
rialwahl eine Rolle. Sensoren mit
dem Piezo-Messprinzip sind ver-
glichen mit den Schwingkreis-
Sensoren weniger temperatur-
empfindlich.
Bei den alpintauglichen Höhen-
messern wird meistens gleichzei-
tig die Gerätetemperatur mit
bestimmt und das Ergebnis der
Druckmessung rechnerisch korri-
giert. Man muss den Geräten
aber bei großen Temperaturände-
rungen einige Minuten Zeit zur
Akklimatisation lassen. Schwach-
punkte bei großer Kälte sind mitt-
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lerweile weniger die Drucksenso-
ren als vielmehr die Flüssigkri-
stall-Anzeigen oder halbleere Bat-
terien.
Durch „Temperaturkompensation“
wird also nicht – wie häufig
angenommen - die Abweichung
der Lufttemperatur von der Stan-
dardatmosphäre, die ja die
Grundlage der Höhenformel zur
Umrechnung von Druck in See-
höhe ist, berücksichtigt! An sehr
kalten oder sehr warmen Tagen
wird es beim Auf- oder Abstieg
immer zu falschen Höhenanzei-
gen kommen – trotz Temperatur-
kompensation. Der folgende Tem-
peratur-Effekt lässt sich bei jeder
Winterschitour beobachten – je
kälter, desto besser.
Der Fehler der Höhenanzeige
beträgt je Grad Temperaturunter-
schied zwischen der real vorhan-
denen und der Standardatmos-
phäre 0,36 m pro 100 m Höhen-
unterschied. 10 Grad Temperatur-
unterschied zur Standardatmos-
phäre ergeben somit einen Fehler
von 3.6 % der zurückgelegten
Höhendifferenz.

Ein Rechenbeispiel:

Ein Schitourengeher startet im
grimmig kalten Jänner vom Park-
platz auf 1000 m Seehöhe bei
–11.50C auf einen Gipfel, der
exakt 2200 m hoch ist. Was wird
sein Höhenmesser am Gipfel
anzeigen, wenn er am Parkplatz
richtig eingestellt wurde?
Zuerst braucht man die Tempera-
turabweichung zur Standardat-
mosphäre. Nach der sollte es auf
1000 m 15 – 10*0.650C = + 8.50C
haben. Das ist eine Abweichung
von 200 zu den gemessenen
–11.50C. 
Diese 200C verursachen 20*0.36
= 7.2 % Fehler, und 7.2 % von
den 1200 Aufstiegsmetern sind
86.4 m, also beinahe 100 m
Fehlanzeige!
Der Höhenmesser wird also rund
2285 m anzeigen, zurück am
Parkplatz passt wieder alles, falls
am Gipfel nicht nachgestellt
wurde. Und nochmals: Hier kann
keine Temperaturkompensation
helfen, nur eine Temperaturmes-
sung und die Anwendung einer
temperaturkorrigierten Höhenfor-
mel.

Links:

Barometrische Höhenformel: www.ame.ch/mechanik/barometer.htm
Internationale Höhenformel:
www.kontextgmbh.de/exploremag/suunrech.htm
Temperaturkorrektur: www.bielefeldt.de/akklimd-add.htm
Piezo-elektrischer Drucksensor: www.mst.izet.de/mst-sensdruck.html
Meeresspiegel: www.bodenseehochwasser.at/umrechnung.html
Geoide und Referenzhöhenflächen: www.informatik.uni-leipzig.de 

Obwohl die meisten elektroni-
schen Geräte ein Thermometer
integriert haben, verwendet kei-
ner der mir bekannten Höhen-
messer eine temperaturkorrigierte
Version der Höhenformel, um die-
sen systematischen Fehler zu
korrigieren. Die Problematik liegt
zum einen in der Ermittlung der
Lufttemperatur, wenn das Mess-
gerät am Handgelenk getragen
oder Sonne und Strahlung ausge-
setzt wird und zum anderen in
der dann notwendigen, deutlich
aufwendigeren Höhenberech-
nung.

Walter Fimml
Dr. Walter Fimml, 37, Chemiker, IT-

Verantwortlicher und Bergführer im
Alpenverein-Lehrteam

Vorschau:

Im zweiten Teil von Höhenmes-
sung & Höhenmesser in einem
der nächsten Hefte, wird die
Anwendung des Höhenmessers
bei der Orientierung und seine
Möglichkeiten bei Wetterbeobach-
tung und Prognose behandelt.
Der Schwerpunkt wird dabei
deutlich bei der Orientierung lie-
gen, denn als Wetterstation sind
die Handgelenksbarometer ohne-
dies nur bedingt geeignet.

Maßeinheiten / Umrechnung
hPa Pa mbar bar mmHg (= torr)
(Hectopascal) (Pascal) (Millibar)

1 hPa 1 100 1 0,001 0,7501

1 bar 1000 10000 1000 1 750,1

1 mbar 1 100 1 0,001 0,7501

1 mmHg 1,33322 133,322 1,33322 0,00133322 1

1013 hPa 1013,25 101325 1013,25 1,01325 760

Tabelle 1:  
Umrechnung gängiger Luftdruckeinheiten. Die gültige SI-Einheit ist das Pascal (1 Pa = 1 N/m2), da 
aber = 1 Hectopascal (= 100 Pascal) genau 1 Millibar (mbar) entspricht, wird der Luftdruck zumeist in hPa
angegeben.
Im englischsprachigen Raum werden auch noch inches Hg verwendet, eine Einheit die auch auf einigen
der aktuellsten elektronischen Höhenmessern noch zur Auswahl steht. 1 Inch = 25.4 mm. 

Höhe[m] Druck [hPa] T [°C] Sdp Wasser [°C]

0 1013 15,0 100

1000 899 8,5 97

2000 795 2,0 93

3000 701 -4,5 90

4000 616 -11,0 87

5000 540 -17,5 83

6000 471 -24,0 80

7000 410 -30,5 77

8000 355 -37,0 73

9000 307 -43,5 70

10000 264 -50,0 67

Tabelle 2:  
Abnahme von Luftdruck, Temperatur und Siedepunkt des Wassers
mit der Höhe in der ISA-Standardatmosphäre 



Grundlagen

Die natürliche Voraussetzung der
Orientierung mittels Kompass ist
der Erdmagnetismus. Die gesam-
te Erde wird von einem Magnet-
feld umhüllt, welches in zwei
Polen mündet. Dieses Magnetfeld
wird durch Bewegungen zwi-
schen flüssigem Mantel und
metallhaltiger fester Kruste im
Erdinneren erzeugt. Alle bewegli-
chen magnetischen Gegenstände
richten sich nach diesem
Magnetfeld aus. Hängt man bei-
spielsweise einen Eisenstab oder
besser noch einen Stabmagneten
an einem Faden auf, so dreht er
sich nach kurzer Zeit in die Rich-
tung der Pole der Erde. Das phy-
sikalische Prinzip dahinter bezieht

sich auf die Anziehung von
ungleichen Polen (+ und – zieht
sich an, .......wie im Leben auch).
Die magnetischen Kräfte der Erde
waren in China wahrscheinlich
schon vor 3000 Jahren bekannt
und wurden dort auch schon zur
Orientierung verwendet. Obgleich
die damals gebräuchlichen Kom-
passe durchaus anders ausgese-
hen haben, waren die wesentli-
chen Funktionsteile die selben.

Kompassmodelle
Grundsätzlich gibt es für jeden
Anwendungsbereich einen eige-
nen Kompass. Die Palette reicht
dabei vom Daumenkompass für
Orientierungsläufer über Auto-
und Schiffskompasse mit speziel-
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Im Zeitalter von elektronischen Messgeräten, digitalen Karten und
GPS erscheint der Kompass wie ein Relikt aus einer längst vergan-
genen Zeit. Kann ein Gerät, das in Europa seit dem 14. Jahrhundert
bekannt ist, den heutigen Anforderungen überhaupt noch gerecht
werden?
In zwei Teilen sollen die Grundlagen, Eigenschaften und Anwen-
dungsmöglichkeiten dargestellt sowie Vor- und Nachteile aufgezeigt
werden. Die Frage, ob der Kompass nach der Karte noch immer das
wichtigste Hilfsmittel zur Orientierung ist, kann dann jeder für sich
selbst beantworten.

von Walter Würtl

2920 WNW
Der Kompass -
unverzichtbares 
Auslaufmodell ?

ler Befestigung und Abschirmung,
Taucherkompasse, hin zu Blin-
denkompassen oder zu Rambos
„hochpräzisem“ Spezialkompass
im Handgriff seines „Überlebens-
messers“. Für die Anwendung im
Gebirge kommen jedoch nur
Spiegelkompasse bzw. bestimmte
Peilkompasse in Frage. Die unter
Bergsteigern weitverbreiteten, in
Armbanduhren integrierten elek-
tronischen Kompasse sind zwar
zur groben Orientierung ganz
brauchbar, für ein genaues Arbei-
ten sind sie jedoch eher ungeeig-
net.

Spiegel- und Peilkompasse

Aus dem ursprünglich einfachen
Richtungsweiser entstand im
Laufe der Jahre ein Multifunkti-
onsgerät, das bei richtiger
Anwendung geographische und
geometrische Probleme mit hoher
Genauigkeit und Zuverlässigkeit
zu lösen vermag. Die ersten berg-
tauglichen Modelle wurden in
den 30er Jahren von der schwe-
dischen Firma Silva entwickelt.
Ein Spiegelkompass eignet sich
deshalb besonders gut für die
Nah- und Fernorientierung im
Gebirge, da man einen Punkt
anvisieren und gleichzeitig die
Magnetnadel beobachten bzw.
die Kompassdose mit der Grad-

einteilung einstellen kann. Der
Spiegel in Verbindung mit dem
Visier ermöglicht dabei ein exak-
tes Peilen selbst von höher oder
tiefer liegenden Punkten – ohne
den Kompass zu verkanten.

Besonders genau und praxistaug-
lich ist die Kombination zwischen
Spiegelkompass und Sitometer
(Peilkompass). Über eine Prismen-
optik kann auf einem zweiten
Teilkreis, der mit der Nadel ver-
bunden ist, der Winkel auf einen
halben Grad genau abgelesen
werden. Dies ist die rascheste
und genaueste Messung, die
man abgesehen von hochtechni-
schen Geräten im Gelände vor-
nehmen kann. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass mit dem Sito-
meter einhändig und sogar mit
Handschuhen gearbeitet werden
kann, da zur Peilung das
Gehäuse nicht mehr verdreht
werden muss, sondern direkt an
der Skala abgelesen wird. Der
dabei gemessene Geländewinkel
wird jedoch nicht festgehalten,
was ein Nachteil sein kann.

Teile des Kompass

Je nach Anwendungsbereich
haben die verschiedenen Kom-
passe auch unterschiedliche
Ausführungen. Die nachfolgend

2920 WNW
Der Kompass -
unverzichtbares 
Auslaufmodell ?
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angeführten wesentlichen Teile
sind jedoch bei allen Modellen
mehr oder weniger gleich zu fin-
den.

Grundplatte und Gehäuse

Die Grundplatte oder das
Gehäuse, die die Kompassdose
tragen, sollte so beschaffen sein,
dass es in „eingeklappten“
Zustand die beweglichen Bauteile
des Kompass schützt und gleich-
zeitig bei der Peilung als verlän-
gerte Visierlinie oder als Spiegel
dient. Die Geräte der verschiede-
nen Hersteller unterscheiden sich
nicht zuletzt dadurch voneinan-
der, dass auf mehr oder weniger
originelle Weise die Funktion mit
dem Schutz des Kompasses ver-

bunden wurde. Das Gehäuse
oder die Grundplatte hat:

● eine Unterseite, die eine gute
Auflagefläche bieten (evtl. Haft-
füßchen)

● eine lange Gehäusekante 
(= Anlegekante) mit einer Milli-
meterskala

● einen Kurspfeil (Direction) der
die Peilrichtung anzeigt (v.a. bei
einfachen Linealkompassen)

● eine Einstell- bzw. Ablese-
marke, an der die Peilung bzw.
der Azimut eingestellt und
abgelesen wird

● einen beweglichen Peilspiegel
mit Peilmarkierung, Peillinie und
Visier

● eine Befestigung für ein Trage-
band

● je nach Ausstattung: Lupe,
Planzeiger, Maßstabslineale ....

Kompassdose

Sie ist durchsichtig, drehbar, mit
einer Skala verbunden und mit
Nordlinien am Boden versehen,
damit man die Nordlinien der
Karte durch die Dose sehen kann
und den Richtungswinkel (Azimut)
unmittelbar von der Karte ins
Gelände oder vom Gelände auf
die Karte übertragen kann. In der
Kompassdose ist die Magnetna-
del und die Nordmarke integriert.
Je größer die Kompassdose ist,
desto exakter kann man messen.
Beim Kauf eines Kompass sollte

man überprüfen, ob der Dosen-
rand auch gut griffig ist und sich
die Dose einerseits nicht zu leicht
verdrehen lässt aber andererseits
trotzdem leichtgängig ist. Als Vor-
teil kann auch eine hohe Dose
angesehen werden, damit die
Nadel genügend Bewegungsfrei-
heit hat und sich bei leichter
Schrägstellung nicht sofort ver-
kantet.

Kreiseinteilung

Die Skala eines Kompass kann
verschieden unterteilt sein. Im
Outdoorbereich ist eine Teilung in
3600 am gebräuchlichsten. Der
Anfangspunkt 0 0 und 3600

bezeichnet Norden, dann im Uhr-
zeigersinn weiter: Osten 900,

Hersteller Modell Preis Bemerkungen

Recta (www.recta.ch) DP – 10 (Prismatic) € 95,-- Kompakt, präzise und robust!
Ideal für den Einsatz im Hochgebirge

Silva (www.silva.se) Eclipse 99 pro € 98,-- Flaggschiff unter den Silva Kompassen,
modernes Design und perfekte Funktion

Recta (www.recta.ch) DP – 65 € 65,-- Für alle Inklinationszonen geeignet
und deshalb weltweit einsetzbar

Silva (www.silva.se) 15 TD € 55,-- Einfacher Spiegelkompass
in bewährter Ausführung

Suunto (www.suuntu.com) Kb – 14 € 130,-- Peilkompass für exaktes Messen
im Gelände

Suunto (www.suuntu.com) MC – 2 € 52,-- Klassischer Spiegelkompass
für den Outdooreinsatz

Silva (www.silva.se) Nomad € 82,-- Elektronischer Kompass für Peilung mit 
Speicherfunktion und digitaler Anzeige



Süden 1800, Westen 2700. Diese
Unterteilung hat den Nachteil,
dass sich die Unterteilung eines
Grades in 60 Minuten und einer
Minute in 60 Sekunden nicht in
das Dezimalsystem einfügt und
wir erst umrechnen müssen.

Im Vermessungswesen aber auch
in skandinavischen Ländern wird
der Vollkreis 400 mal geteilt und
als Gon bezeichnet. Das System
hat den Vorzug, dass die Haupt-
himmelsrichtungen genau 100
(O), 200 (S), 300 (W) und 400/0
(N) Gon ausmachen bzw. die

Zwischenrichtungen (z.B.: SO, SW,
NO, NW) genau auf 50er-Zahlen-
werten enden. Für militärische
Anwendungen wird der Kreis in
Strich unterteilt. Da der Umfang
eines Kreises das 3,14fache sei-
nes Durchmessers beträgt, muss
man ihn in 6280 Teile einteilen,
wenn ein Teil auf 1000 Meter
Entfernung einem seitlichen
Abstand von 1 Meter entsprechen
soll. Für den Gebrauch erschei-
nen einfache Zahlen jedoch
wichtiger zu sein als Zentimeter-
genauigkeit und deshalb wurde
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die unbequeme Zahl von 6280
Strich von der Nato beispiels-
weise auf 6400 aufgerundet.
Grundsätzlich ist die Kreiseintei-
lung jedoch von untergeordneter
Bedeutung, da die Winkel im nor-
malen Gebrauch gar nicht abge-
lesen werden müssen. Um genau
arbeiten zu können ist es wichti-
ger, dass die Nordlinien der Kom-
passdose so lange wie möglich
sind.

Kompassnadel

Die Magnetnadel ist der zentrale
Bauteil eines jeden Kompass. Sie
muss möglichst reibungsfrei gela-
gert und flüssigkeitsgedämpft
sein. Nordende und Südende sol-
len deutlich gekennzeichnet sein,
damit sie nicht verwechselt wer-
den können. Für die Kompassar-
beit bei schlechter Sicht oder in
Dunkelheit sollte die Nordmarke
mit einer Leuchtmarkierung verse-
hen sein.

Klinometer

Viele der besser ausgestatteten
Kompasse haben einen integrier-
ten Neigungsmesser. Um im
Gelände (v.a. bei Schitouren) die
Hangneigung relativ genau
bestimmen zu können, leisten
diese einen guten Dienst. Bei
Neigungsmessungen ist es
jedoch wichtig, die Anlegekante
möglichst lange zu halten. Neben
dieser „Quermessung“ bieten ver-
schiedene Modelle auch eine
„wirkliche“ Neigungswinkelmes-
sung. Damit lässt sich beispiels-
weise die geographische Breite
mittels Polarstern bestimmen.

Messfehler
Inklination

Wie schon angesprochen, wirkt
die Erde wie ein großer Magnet.
Die Kräfte des Magnetfeldes wir-
ken sowohl horizontal als auch
vertikal. Diese vertikale Ablenkung
der Magnetnadel nennt man
Inklination. Die Inklination ist
umso stärker, je näher man sich
an den magnetischen Polen be-
findet. Hängt man eine magneti-
sche Nadel direkt am Pol frei auf,
so zeigt sie keine Himmelsrich-
tung mehr an, sondern stellt sie
sich senkrecht. Die Hersteller der
Kompasse wirken dieser „Kipp-

neigung“ entgegen, indem sie
den Schwerpunkt der Nadel ver-
lagern. Bei einem für unsere Brei-
ten vorgesehenen Kompass ist
deshalb das Südende der Nadel
etwas schwerer. Einen solchen
Kompass kann man nahezu auf
der gesamten Nordhalbkugel ver-
wenden. Auf der Südhalbkugel
wird diese Kompassnadel jedoch
zusätzlich noch nach unten gezo-
gen und die Nadel streift am
Gehäuse, wodurch der Messfeh-
ler entsteht. Verschiedene Herstel-
ler wirken der Inklination entge-
gen, indem sie möglichst hohe
Kompassdosen verwenden oder
an die Stelle eines Stabmagneten
einen Ringmagneten treten las-
sen. Ist man nicht sicher, sollte
man beim Fachhandel oder den
Produzenten nachfragen ob sich
die Dose wechseln lässt, oder
man einen für die betreffende
Inklinationszone passenden Kom-
pass kaufen muss.

Deviation

Eine Ablenkung (Deviation)
kommt immer dann zum Tragen,
wenn äußere Einflüsse die Nadel
in ihrem natürlichen Ausschlag
stören. Mögliche Fehlerquellen
sind dabei: magnetische Gesteine
(Eisenerz), elektrische Anlagen
und Gleichstrombahnen, Eisenbe-
tonbauten und Gittermasten,
Fahrzeuge, Liftanlagen und Seil-
bahnen, Steigeisen, Haken,
Eispickel, Funkgeräte, Handys, 
VS-Geräte. Dass Kompasse auf
Schiffen oder in Fahrzeugen funk-
tionieren liegt daran, dass diese
speziell aufwendig abgeschirmt
sind. Will man die Deviation für
ein unbekanntes Gebiet feststel-
len, misst man einen bekannten
Winkel aus der Karte und ver-
gleicht ihn mit der magnetischen
Peilung.

Deklination

Die Deklination bezeichnet die
Abweichung der magnetischen
von der geographischen Nordrich-
tung. Der magnetische Pol ist im
Gegensatz zum geographischen
Pol nicht stationär und wandert
(seit 1948 wurde der Pol über
400 km nach Norden verlagert).
Im Laufe der Erdgeschichte kam
es sogar zur Umpolung des Erd-
magnetismus. Heute liegt der Pol

Isogonenkarte der Deklination für 1995. Die Isogonen sind Linien des
gleichen Deklinations-Winkels (Linienabstand 50). Vorzeichen minus 
(-) bedeutet: westliche Deklination, Vorzeichen plus (bzw. ohne Vor-
zeichen) bedeutet: östliche Deklination. Die Magnetnadel zeigt nicht
direkt auf den magnetischen Pol, sondern richtet sich nach dem örtli-
chen Magnetfeld, das aus dieser Karte ersichtlich ist. Die Null-Linie
wandert gegenwärtig in Mitteleuropa mit einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit von 5 km pro Jahr nach Westen.



Das Flaggschiff unter den Silva-
Kompassen. Spiegelpeilsystem
für die Einhand-Bedienung. Ein-
gebauter Klinometer. Grund-
platte mit Lupe und einem Satz
Info-Karten mit Überlebens-
tipps. Umrechnungstabellen in
der „Gummischutzhülle". Eine
magnetisierte Scheibe, die
einen roten Kreis bei Nord hat
und einen grünen Referenzkreis

am Boden der Kapsel ersetzen die traditionelle Kompassnadel,
dadurch ist er weltweit in allen Inklinationszonen einsetzbar. Verbes-
serte Ablesegenauigkeit durch „Überschneidung“ der beiden Kreise.
Deklinationskorrektur. Ablesegenauigkeit durch Lupe 0.50. 
29 x 105 x 65 mm. 104 g.

Weiterentwicklung des legendären
Schweizer Spiegelkompasses.
Durch sein Schubladen-Prinzip ist
er sehr robust. 
Die Nadel ist flüssigkeitsgedämpft.
Der Dosenring ist in Grad einge-
teilt (Umrechnungstabelle in %,
Gon und Promille an der Spiegel-
rückseite). Das Gehäuse ist mit
einer 11 cm langen Visierlinie und
untenliegendem Spiegel ausgestattet. Die Nadel ist saphirgelagert
und fluoreszierend. Eingebauter Klinometer. Deklinationskorrektur.
Prismenoptik für eine exakte, bis 0.50 genaue Ablesung. 
22 x 67 x 45 mm. 57 g.
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rund 1250 km vom geographi-
schen Pol entfernt nahe der Sver-
drup-Insel in Nordkanada. 

Auf Isogonenkarten kann man
sehen, welche Regionen der Erde
die gleiche Missweisung (Deklina-
tion) haben. Will man also mit
dem Magnetkompass geogra-
phisch Nord bestimmen, so muss
man die Deklination für das
Gebiet kennen. Bei den besseren
Modellen kann man die Deklina-
tion direkt einstellen, wer nur
wenige Winkel zu messen hat,
kann den Deklinationswinkel zu-
oder abrechnen. Die Deklination
wird zumeist mit einer Schraube
eingestellt, mit der die Nordmarke
der Kompassdose relativ zur
Gradskala verdreht wird. Innerhalb
Mitteleuropas ist die Deklination
gegenwärtig nicht sehr groß
(unter 50), sodass man sie ver-
nachlässigen kann. Beispiels-
weise machen 50 auf 100 Meter
eine Abweichung von ca. 10
Meter aus, dies ist durchaus noch
vertretbar, trotzdem sollte man
die Kompassstrecken möglichst
kurz halten. Bei der Kompasskor-
rektur muss man beachten, dass
man bei der Übertragung eines
Winkels von der Karte ins
Gelände eine westliche Deklina-
tion (Vorzeichen -) dazuzählt und
eine östliche Deklination (Vorzei-
chen +) abzieht. Bei der Übertra-
gung eines Winkels vom Gelände
in die Karte ist es umgekehrt.

Reibungselektrizität

Manchmal kommt es vor, dass
die Nadel an den Boden der
Kompassdose gezogen wird und
sich nicht mehr bewegt. 
Diese Störung entsteht, wenn der
Kompass durch trockene Reibung
elektrisch aufgeladen wird. 
Diese Ladung verschwindet beim
Gebrauch oftmals von selbst,
doch auch Anhauchen oder
feuchtes Abwischen lässt sie ver-
schwinden.

Verkanten

Der wohl häufigste Anzeigefehler
bei der Kompassarbeit hat keinen
anderen Grund als den der schie-
fen Haltung des Kompasses beim
Peilen. Dabei schleift die Nadel
mit einem Ende am Boden der
Dose und kann dadurch nicht
mehr frei schwingen. 
Zum Verkanten neigt man beson-
ders in den Bergen, wenn der
Zielpunkt (Gipfel) wesentlich
höher liegt als der eigene Stand-
ort.

Vorschau
Im nächsten Heft stellen wir die
verschiedenen Anwendungsmög-
lichkeiten wie Standortbestim-
mung oder Bestimmung eines
Punktes im Gelände, sowie Kom-
binationsmöglichkeiten von Kom-
pass und GPS vor.

Walter Würtl
Berg&Steigen

Checkliste Kompasskauf
❒ Kompassdose: groß, durchsichtig, griffig und drehbar !!

❒ Nordlinien am Dosenboden möglichst lang !!

❒ Rechteckige Grundplatte mit langer Anlegekante 
(mind. 10 cm) !!

❒ Nadel flüssigkeitsgedämpft !!

❒ Skala mit gut lesbarer Einteilung (Grad oder Gon) !

❒ Nadelspitze, Marken und Visier in Leuchtfarbe !

❒ Nadelkanten parallel und nicht konisch !

❒ Rutschfeste Unterseite !

❒ Neigungsmessser !

❒ Spiegel verstellbar, evtl. Prismenoptik !

❒ Handliches Format !

❒ Robuste Ausführung!

❒ Peilmöglichkeit über langes Visier !

❒ Missweisung (Deklination) einstellbar

❒ Lupe 

❒ Planzeiger

❒ Befestigungsmöglichkeit

❒ Geringes Gewicht

Die Karte zeigt die fünf Inklinationszonen der Erde. Die Kompassher-
steller wirken dieser Kippneigung (Inklination) entgegen, indem der
Schwerpunkt der Nadel je nach Zone verschieden ausgeführt ist. Bei
einem Kompass, der für unsere Breiten vorgesehen ist, können auf
der Südhalbkugel deshalb Messfehler entstehen, da die Nadel am
Gehäuse streift. Einen Ausweg bieten Kompasse mit einem Rundma-
gnet.

*



Orientieren 
als ureigenes Problem
des Menschen

In der Geschichte der Menschheit
vertrauten immer wieder uner-
schrockene Entdecker auf Karten,
die bruchstückhaft bestimmte
Routen entlang von Küsten und
Nebenstrassen skizzierten. Sie
waren oft eilig angefertigt und
nur mir groben Richtungsangaben
versehen. Trotz all dieser Mängel
gehörten diese Karten und Führer
wohl zu den wertvollsten
menschlichen Erzeugnissen und
überstiegen an Wert oft den von
Gold. Magellan, er überquerte im
16. Jahrhundert als erste Europäer
den Pazifik, unterdrückte an Board
seines Schiffes eine Meuterei,
indem er die Karte versteckte und
sich auf diese Art unersetzlich
machte.
Heutzutage ist die klassische
Navigation durch eine Reihe hilf-
reicher Innovationen einerseits
erleichternd unterstützt, anderer-
seits aber auch um einiges kom-
plizierter.
Landgestützte Ortungs- und Navi-
gationssysteme für die See- und

Luftfahrt sind schon seit Jahrzehn-
ten im Betrieb. Der Fortschritt in
der Raumfahrt und die Entwick-
lungen der EDV-Industrie haben
es ermöglicht, ein satellitenge-
stütztes Navigationssystem von
hoher Genauigkeit zu schaffen. 

Die digitale Zukunft
Der Computer findet immer
größeren Zugang in den privaten
Haushalt. Findige Softwareunter-
nehmen haben seit geraumer
Zeit genau diesen Trend erkannt
und Produkte für den privaten
Anwender entwickelt. In der Folge
wird das europaweit interessante-
ste „Karten-Erzeugnis“ vorgestellt
und ein Ausblick in die digitale
Zukunft gewagt.
Der Geosoftware-Erzeuger Dornier
in Friedrichshafen ist schon seit
geraumer Zeit Ursprung digitaler
Kartenprodukte für die Schweiz,
Deutschland und Österreich.
Segen dieser Kooperation ist eine
für den User einheitliche Navigati-
onsoberfläche, die beim Über-
schreiten der Grenze zum ent-
sprechenden Nachbarstaat nur
mehr den Wechsel der CD im
Laufwerk erfordert, um auf das
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neue Kartenmaterial zugreifen zu
können.

Austrian Map 3D
Ein Produkt, das im Zuge dieser
Zusammenarbeit speziell die
Erfordernisse in Österreich
abdeckt, ist die Austrian Map 3D
(AMAP 3D) des Bundesamtes für
Eich- und Vermessungswesen
(www.bev.gv.at). Basis dieser digi-
talen Karten ist die klassische
Österreich-Karte (ÖK) in den Maß-
stäben von 1:50 000 bis
1:500 000. Der Vorteil dieser digi-
talen Version ist die blattschnitt-
freie Darbietung, die ein beliebi-
ges Zoomen und Scrollen über
ganz Österreich erlaubt. Zusätzlich
bietet dieses Produkt die Möglich-
keit, in einer Datenbank nach
über 100 000 Bezeichnungen, die
in den Kartenblättern vermerkt
sind, zu suchen. Die jeweiligen
Ausschnitte sind nach den eige-
nen Erfordernissen editierbar,
man kann Texte hinterlegen, Gra-
phiken einfügen und animieren
sowie eine persönliche Daten-
bank anlegen. Nach der erfolgten
Tourenplanung am PC kann man
sich daher diesen Ausschnitt aus-

drucken und in einer Klarsicht-
hülle verpackt mitnehmen oder
mittels mitgelieferter GPS-Trans-
Software auf seinen GPS-Empfän-
ger übertragen. Nach Abschluss
der Tour erlaubt diese Schnitt-
stelle einen einfachen Import des
Tracks auf den PC und damit eine
Darstellung in der Karte, mit der
Möglichkeit eines zusätzlichen
Editierens und Archivierens, um
den geringen Speicher mancher
Handempfänger zu schonen.

Dreidimensionalität
Dieses neu erschienene Karten-
produkt erlaubt durch die innova-
tive 3D-Darstellung einen einzig-
artigen Überblick über Wander-
bzw. Bikegebiete, der es sogar
ungeübten Kartenlesern erlaubt,
sich schon im Vorfeld mit der
Landschaft vertraut zu machen.
In der perspektivischen Darstel-
lung kann der User im gewählten
Kartenausschnitt stufenlos Zoo-
men, die Beobachtungsrichtung
wählen, seinen Beobachtungsort
verändern und sogar den Son-
nenstand der Tages- und Jahres-
zeit anpassen.
Diese Darstellung bildet ein un-

Die 3. Dimension
Steigen Sie ein!
Die 3. Dimension
Steigen Sie ein!

In der rasant wachsenden Flut an digitalen Erzeugnissen drängten
sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr digitale Karten-
produkte in unterschiedlichsten Ausprägungen in die Softwareregale.
Es gilt grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten zu unter-
scheiden. Die Einen sind reine Vektordarstellungen, bekannt durch
klassische Routenplaner, die Anderen sind topografische Darstellun-
gen, wie sie uns von der Papierkarte vertraut sind.
Die Stärken von topografischen Kartenprodukten gegenüber den
Routenplanern kristallisieren sich speziell abseits des Asphaltes her-
aus. Dort kann es lebenswichtig sein, zu erkennen, wie die Land-
schaft auf meiner Route strukturiert ist, wie sie bewachsen ist oder
wo ich mich, bezogen auf die Umgebung, befinde.

von Roland Zörer

„Informationen nehmen die
Aufmerksamkeit ihrer Emp-
fänger in Anspruch. 
Ein Zuviel an Informationen
führt zu einem Mangel an
Aufmerksamkeit. Es ist
daher notwendig, die Auf-
merksamkeit in diesem
Überangebot von Informa-
tionsquellen optimal zu 
lenken.“

Herbert Simon, Ökonom 
und Nobelpreisträger

„Informationen nehmen die
Aufmerksamkeit ihrer Emp-
fänger in Anspruch. 
Ein Zuviel an Informationen
führt zu einem Mangel an
Aufmerksamkeit. Es ist
daher notwendig, die Auf-
merksamkeit in diesem
Überangebot von Informa-
tionsquellen optimal zu 
lenken.“

Herbert Simon, Ökonom 
und Nobelpreisträger
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wahrscheinlich hilfreiches Tool zur
Tourenplanung, speziell im Zuge
von Präsentationen vor einer
größeren Zuhörerschaft, da sich
die Darstellungen problemlos in
die gängige Office-Paletten einfü-
gen lassen.

Interessant für Tourenausschrei-
bungen ist die Einblendung des
Geländeschnittes in Verbindung
mit der geplanten Strecke, eine
Serviceleistung wie aus der
modernen Führerliteratur bekannt
ist.

Der dreidimensionale Background
erlaubt noch eine Reihe weiterer
hilfreicher Funktionen.

Das von der analogen Karte
bekannte Hilfsmittel zur Erzeu-
gung einer plastischen Darstel-
lung, die Schummerung, ist jetzt
auch in der digitalen Ausgabe

möglich, wobei die Beleuchtung
sogar frei editierbar ist.
Gerade für Einsatzorganisationen
hilfreich ist die Möglichkeit des
Einblendens von Höhenschichten,
die natürlich frei wählbar und
einfärbbar sind, um Gelände glei-
cher oder einer bestimmten Höhe
darstellen zu können.
Zu guter Letzt gibt es noch das
Höhenrelief für die Beurteilung
der Geländegegebenheiten oder
zur Darstellung der Struktur von
Gebirgsgruppen.

Resümee

Dieses Produkt stellt sowohl für
den weniger geübten Alpinisten
als auch für den Profi eine hilfrei-
che Ergänzung zur klassischen
Tourenvorbereitung dar.

Man darf jedoch in der Flut an
digitaler Unterstützung bei Out-
door-Aktivitäten den gekonnten
Umgang mit Karte, Kompass,
Höhenmesser und möglicher-
weise GPS nicht nur als eine
lästige Pflicht sehen. 

Es gibt eine Vielzahl an Touren,
die diese Grundlagen durch gün-

Ein beliebiger Kartenausschnitt kann 3-dimensional dargestellt wer-
den. Beobachtungsstandort, Blickrichtung und sogar einer der Tages-
und Jahreszeit angepasster Sonnenstand lassen sich beliebig wählen.  

Die digitale Karte ist fast beliebig editierbar. Eine geplante Tour kann
eingezeichnet werden und einfügbare Symbole kennzeichnen z.B.
den Parkplatz am Treffpunkt. Man kann sich so seine persönliche
Karte gestalten, diese ausdrucken und mit ins Gelände nehmen.

Der entsprechender Geländeschnitt einer markierten Strecke lässt sich
anschaulich darstellen. Ein solches Höhenprofil ist für die Tourenpla-
nung sehr wertvoll.

stige Umstände nicht erfordern.
Andererseits können Situationen
Auftreten in denen das Leben des
Bergsportlers von seiner Navigati-
onsfertigkeit abhängt.

Roland Zörer
Roland Zörer, 39, arbeitet im Bereich
Informationsmanagement beim BEV

und spezialisierte sich auf Kommuni-
kation und Information im Bergsport.

Literatur:
Zörer R. (2001): Alpine Sicherheit - Internet als Informationsportal zum Alpinisten, Rum 2001
Senge P. M. (u.a.) (2000): The Dance of Change: Die 10 Herausforderungen tief greifender
Veränderungen in Organisationen, Wien, Hamburg 2000

„Austrian Map 3D“
2 CD-ROM’S • Preis: € 89,-- 
Erhältlich im Buch- und EDV-Handel oder beim
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 

www.bev.gv.at



Warum es für den Bereich „Schi-
hochtouren“ keine allgemein gül-
tige Verhaltensregel (Lehrmei-
nung) bezüglich Seilverwendung
gibt, mag verschiedene Gründe
haben: Die komplexe Situation,
das geringe Wissen, was die
tatsächliche Gefährdung betrifft
oder das mangelnde Interesse
aufgrund der doch geringen
Gesamtunfallzahlen? Trotzdem
muss man auch die bestehenden
Überzeugungen ständig hinterfra-
gen, um Unfälle soweit als mög-
lich vermeiden zu können. Doch
um es vorwegzunehmen: „Berg-
steigen ist gefährlich!“ und selbst
die aufwendigsten Maßnahmen
oder die größte Erfahrung können
Unfälle nicht zu 100% verhindern.

Vom Wesen einer
„Lehrmeinung“
Um die alpinen Gefahren in den
Griff zu bekommen, werden
Lehrmeinungen formuliert, die

den momentanen Stand des 
(Un-)Wissens widerspiegeln. 
Der Wert einer Lehrmeinung ist
unbestritten, da bei konsequenter
Anwendung das Unfallrisiko auf
ein akzeptiertes Maß (Restrisiko)
herabgesetzt wird. Lehrmeinun-
gen entstehen im Spannungsfeld
von maximal Sicherheit und der
Akzeptanz, die sie in Bergsteiger-
kreisen finden. Sie zeichnen sich
also dadurch aus, dass sie opti-
mal das (äußere) Sicherheitsbe-
dürfnis und die Umsetzbarkeit
einer nicht immer bequemen
Handlungsweise verbinden.
Ansichten zum Thema Sicherheit
gibt es viele, aber um keine Miss-
verständnisse aufkommen zu las-
sen: Nicht jede Meinung zum
freien Schilauf auf Gletschern ist
eine Lehrmeinung (das gilt auch
für das nachfolgend formulierte).
Auch wenn vielfach so getan
wird, als gäbe es so etwas wie
ein unumstößliches Regelwerk
zur Alpinistik, muss doch festge-

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 2

halten werden, dass die meisten
sogenannten „Lehrmeinungen“
maximal Entscheidungshilfen
sind! 
Um dem besonderen Status
„Lehrmeinung“ gerecht zu wer-
den, muss aus meiner Sicht näm-
lich folgendes erfüllt sein:

1. Sicherheit: die Anwendung
muss immer mit einem Sicher-
heitsgewinn verbunden sein und
darf nie zu einer Verschärfung der
Situation führen.
2. Richtigkeit: nur fachlich ein-
wandfreie Argumente und kor-
rekte Grundlagen dürfen zur
Begründung einer Lehrmeinung
herangezogen werden.
3. Anwendbarkeit: die geforderte
Maßnahme muss für einen
„durchschnittliche/n BergsteigerIn“
anwendbar (verfügbar) sein.
4. Eindeutigkeit: nur unmissver-
ständliche, klar formulierte Aussa-
gen dürfen in Lehrmeinungen
enthalten sein.
5. Akzeptanz: um Geltung zu
erhalten muss es eine breite
Zustimmung in der Fachwelt –
und auch bei den Anwendern –
geben.

Vielleicht wird daraus schon
ersichtlich, warum man sich beim
Schibergsteigen am Gletscher mit
einer Lehrmeinung so schwer tut.
Denn wer kann schon in einem

Umfeld, in dem die Ausnahme
die Regel zu sein scheint, auf
Anhieb Maßnahmen formulieren,
die alle fünf Punkte erfüllen?

Die Ausgangssituation
Bislang stellt man es dem Beur-
teilungsvermögen der Bergsteiger
anheim, ob oder wann auf win-
terlichen Gletschern angeseilt
wird. Als Entscheidungshilfe gilt:

Anseilen:

● In Gletscherbrüchen und auf
rasch fließenden Gletschern

● Auf unbekannten Gletschern
● Bei schlechter Sicht (Nebel,

Schneefall, diffusem Licht)
● Nach Neuschnee, vor allem

unter Windeinwirkung
● Bei starker Durchfeuchtung
● Bei akutem Schneemangel

Ohne Seil:

● In schneereichen Wintern
● Auf spaltenarmen, vom Som-

mer her bekannten, Gletschern
● Auf Gletschern mit mächtiger,

tief verfirnter, gefrorener
Schneedecke (z.B. in den
frühen Morgenstunden)

Leider zeigten mehrere Unfälle
gerade im letzten Jahr, dass 
diese Empfehlungen Schwächen
haben (siehe auch Kasten – 
„5. April 2001“)

C Würtl

Die verborgene Gefahr
Risiko Spaltensturz bei Schihochtouren

Die verborgene Gefahr
Risiko Spaltensturz bei Schihochtouren

„ . . . Im Gegensatz zu geführten Sommertouren, bei welchen die all-
gemein anerkannte Lehrmeinung vertreten wird, dass auf Gletschern
mit Schnee- und Firnauflage anzuseilen ist, gibt es für Schitouren im
Winter lediglich vage, wenig konkrete und teilweise widersprüchli-
che Lehrmeinungen, die noch dazu in der Praxis weitgehend igno-
riert werden. Diese können daher nicht als allgemein anerkannte
Verhaltensregeln bezeichnet werden. Es gibt weder eine starre
Regel, dass immer und überall ein Seil verwendet werden muss,
umgekehrt darf aber auch keinesfalls generell auf die Seilverwen-
dung verzichtet werden . . .“ (Zitat der Staatsanwaltschaft Graubün-
den/CH; siehe Seite 47)

von Walter Würtl
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Die Irrtümer
In schneereichen Wintern -
kann auf ein Seil verzichtet
werden!
Grundsätzlich leuchtet es ein,
dass bei guter Schneelage die
Spalten ausreichend bedeckt sind
und Spaltenstürze daher weitge-
hend ausgeschlossen werden
können. Der Irrtum besteht aber
darin, dass in schneereichen Win-
tern zwar die kleinen und mittle-
ren Spalten stark verfüllt werden,
die großen Spalten jedoch nur
mit wenig tragfähigen Brücken
überdeckt sind, die zusätzlich
unsichtbar bleiben. Spaltenstürze
in schneereichen Wintern sind
deshalb zwar weniger häufig,
dafür sind aber die Folgen umso
schwerwiegender, da man in ein
sehr tiefes „Loch“ fällt. Verschär-
fend wirken noch die nachstür-
zenden Schnee- und Eismassen.

Auf vom Sommer her bekann-
ten, weitgehend spaltenfreien
Gletschern - kann auf ein Seil
verzichtet werden!
Die Zahl und die räumliche Ver-
teilung von Gletscherspalten im
Sommer auf den Winter umzule-
gen, halte ich für ziemlich
schwierig, eigentlich sogar für
unmöglich! Frecherweise traue
ich es niemandem zu, dass er
sich die Spalten eines Gletschers
lagerichtig merkt (auch, wenn es
nicht viele sind). Zusätzlich sind
unsere Gletscher und ihre Spalten

permanenten Veränderungen
unterworfen. Als Beleg dafür sei
der Unfall vom Berglasferner
genannt.

Auf Gletschern mit mächtiger,
tief verfirnter, gefrorener
Schneedecke (z.B. in den
frühen Morgenstunden) – kann
auf ein Seil verzichtet werden.
Dieser Empfehlung an sich, kann
wohl nichts entgegengehalten
werden. Das Problem hierbei
besteht wohl in erster Linie in der
Interpretation und Umsetzung
durch uns Bergsteiger. Was gilt
als mächtige, tief verfirnte, gefro-
rene Schneedecke? Wie tief müs-
sen die Temperaturen sein, damit
es sicher ist? Wer besitzt über-
haupt einen Thermometer und
wendet ihn auch an?
Tatsächlich habe ich noch nie
jemanden beobachten können,
der die Schneedecke am Morgen
auf seine Tragfähigkeit hin über-
prüft hätte. Und selbst wenn: Ver-
gleichswerte existieren maximal
was die Lawinengefahr, nicht
jedoch Gletscherspalten, anbe-
langt.

Weiters:

● Es ist nicht nur sehr schwierig,
sondern oftmals unmöglich,
verdeckte Spalten oberflächlich
anhand von Bruchlinien, Ein-
kerbungen, Absenkungen oder
Verfärbungen zu erkennen! 

● Selbst eine gute Schneebe-
deckung (auch über einem

Meter) bietet keine besondere
Sicherheit. 

● Muss man sich auf Tour zwi-
schen Spaltensturz (Anseilen!)
und Lawinengefahr (Nicht-
Anseilen!) entscheiden, sollte
man sich ernsthaft die Frage
stellen, wie man überhaupt in
diese „schei...“ Situation
gekommen ist und flott
umkehren!

Maximalforderung 
und Praxis

Wollte man es sich leicht machen,
könnte man verlangen, dass bei
Gletschertouren mit Schiern
immer angeseilt wird! Vordergrün-
dig sollte man annehmen, damit
die besten Ergebnisse zu erzie-
len. Doch letztendlich ist diese
Forderung inakzeptabel, und
selbst im Alpinlehrplan „Skiberg-
steigen & Variantenfahren“ (1998)
wird festgehalten: „Bei einer
Abfahrt am Seil zerbricht die
beste Bergkameradschaft!“ Nie-
mand würde sich konsequent
daran halten und außerdem spre-
chen die wenigen Unfälle (zwi-
schen 0.4% und 1.7% bezogen
auf die Unfallursachen) gegen
eine derart rigide Maßnahme.
Betrachtet man die Praxis in vie-
len vergletscherten Gebieten der
Alpen und auch weltweit, würde
man wesentlich näher am
Gegenteil, nämlich dem generel-
len Seilverzicht liegen. Wie so oft

liegt das Optimum wohl in der
Mitte: Ein situativ, variabel ange-
passtes Verhalten nach einer
umfassenden und kritischen
Beurteilung, liefert bestimmt das
beste Ergebnis. Doch was ist
situativ und variabel angepasst?

Ein Vorschlag
Grundlage

Prinzipiell werden nur Gletscher-
touren durchgeführt, bei denen
kein Seilgebrauch erwartet wird -
denn wo das Seilfahren anfängt,
hört das Schifahren auf! 
Der Begriff „Mode-Schihochtour“
könnten dabei als Schlüsselindi-
kator gesehen werden. Modetour
bezieht sich dabei auf Gletscher,
von denen keine Spaltenstürze
bekannt sind und bzw. auf die
dabei gewählten, ständig befah-
renen Bereiche.

Standardmaßnahmen (SOP)

Um kritische Situationen zu ver-
meiden, bzw. um möglichst
schnell und flexibel auf geän-
derte Bedingungen reagieren zu
können, sollten folgende Maß-
nahmen immer eingehalten wer-
den:
● Anseilgurte spätestens bei

Betreten des Gletschers anle-
gen

● Sicherheitsabstände einhalten
(im Aufstieg 5 m, bei der
Abfahrt 30 m, bei Sammel-
punkten 5 m)

Die Gurte spätestens vor Betreten des Gletschers anzulegen, erscheint als sinnvolle und zumutbare Standardmaßnahme auf Schihochtouren.
Zumindest in der Bernina und in den Westalpen wird dies weitgehend eingehalten. Auf Gletschern in Österreich ist dies eher die Ausnahme.

C Larcher



● Defensive Fahrweise (z.B. Ab-
fahrt im Bereich der Aufstiegs-
spur)

● In kritischen Passagen: Spurfahren
● Handy oder Funkgerät mit-

führen, um rasch qualifizierte
Hilfe herbeiholen zu können

Starke Argumente anzuseilen:

● Bei schlechter Sicht!
● In Gletscherbrüchen, insbeson-

dere bei rasch fließenden Glet-
schern

● Auf bekannt gefährlichen Glet-
schern

● Bei unbekannten Gletschern
und keinerlei Information

● Nach Neuschnee unter Wind-
einwirkung

● Bei starker Durchfeuchtung der
Schneedecke

● Bei akutem Schneemangel (z.B.
im Frühwinter oder bei starker
Erosion der Schneedecke durch
Wind)

● Im Zweifelsfall - „bauchweh!"

Schlussbemerkung
Grundsätzlich bin ich strikt dage-
gen, jeden Bereich des Bergstei-
gens bis ins letzte Detail zu
regeln und deshalb sollen die
gemachten Aussagen in erster
Linie als Diskussionsgrundlage
gesehen werden. Doch nachdem
unser Freund und Bergführerkol-
lege Heli am Morteratschgletscher
ums Leben kam, war es mir ein
Anliegen dieses Thema erneut
aufzugreifen. 
Es würde mich deshalb freuen,
wenn es zu einem regen Gedan-
kenaustausch kommen würde,
an dessen Ende eine Lehrmei-
nung steht, die: sicher, richtig,
anwendbar, eindeutig und akzep-
tiert ist. Bis dahin steht jedenfalls
für mich fest: „Bergsteigen ist
gefährlich!“

Walter Würtl
Berg&Steigen

Quellen:

Alpinlehrplan Band 4. Skibergsteigen
Variantenfahren. BLV 1998
Larcher, M.: Das Risiko und sein Rest. 
In: Berg&Steigen 1/01
Purtscheller, R.: Risiko Spaltensturz auf Schi-
Hochtouren. In: Berg&Steigen 1/01
Gabl, K.: Im Namen des Volkes. 
In: Berg&Steigen 1/00
Larcher, M.: Risiko Spaltensturz. 
In: Berg&Steigen 3/99
Bergunfallststistik des DAV 1993 – 1999.
DAV 2000
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Unfälle wie am Großen Geiger 1996 (Bild) oder am Morteratschgletscher 2001 machen deutlich, wie
schwierig bzw. unmöglich die Einschätzung des Spaltensturzrisikos ist. In beiden Fällen war eine sehr
mächtige Schneedecke vorhanden und in beiden Fällen wurde das Opfer vom nachfallenden Schnee ver-
schüttet.

C Archiv Alpenverein

Vorschlag: Prinzipiell werden nur Gletschertouren durchgeführt, bei denen kein Seilgebrauch erwartet wird -
denn: wo das Seilfahren anfängt, hört das Schifahren auf! Dennoch wird Seilfahren Teil der Schihochtou-
ren-Ausbildung bleiben, denn schlechte Sicht oder andere „Überraschungen“ können auch bei der Abfahrt
den Seilgebrauch nötig machen.

C Larcher
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Die Vorgeschichte
Ein Tiroler Bergführerbüro arbeitet seit Jahren mit einem niederländischen
Schiverein zusammen, der Schitouren in den Alpen veranstaltet. Im Frühjahr
2001 wollten die Alpinisten eine Tourenwoche im Berninagebiet durch-
führen. Ein Teil der Gruppe hatte mit einem Führer des Büros bereits Erfah-
rung im Ortlergebiet und auf der Haute Route gesammelt und wollte auch
dieses Jahr wieder mit ihm unterwegs sein. Wegen der Größe der Gruppe
wurde von der Bergführerstelle ein zweiter Führer organisiert, der kurz vor
dem Abschluss seiner Bergführerausbildung stand. Nachdem sich die Schi-
tourengeher am 31. März 2001 in Pontressina mit ihren Bergführern getrof-
fen hatten, führten sie im Berninagebiet in den folgenden Tagen Touren
zum Piz Muovigia, zur Marinelli Hütte und zum Piz Palü durch. Vom Piz
Palü fuhren sie schließlich über die Fuorcla Bellavista - Trasse Buuch - zur
Boval Hütte ab. Dabei verschafften sich die beiden Bergführer einen
Überblick über die in diesem Gebiet herrschenden Verhältnisse. 

Der 5. April 2001
Die Schitourengänger verließen um 6.00 Uhr die Boval Hütte, um über den
Buuch die Belavista oder den Piz Bernina zu besteigen. In der Nacht hatte
es rund 20 bis 30 cm Neuschnee gegeben. Der Schneedeckenaufbau war
kompakt und durch die letzten Schneefälle vom 30. März und 4. April
2001, verbunden mit Wind, erschien die Oberfläche des Morteratsch Glet-
schers sehr glatt. Es war äußerst schwierig, sich ein Bild über den Verlauf
der vorhandenen Gletscherspalten zu machen, da nur sehr große Spalten
mit einer Breite von drei und mehr Metern, über denen sich die Schnee-
brücken leicht eingebuchtet hatten, sichtbar waren.  Der Aufstieg führte die
Gruppe über den frisch verschneiten Gletscher in Richtung Fuora und
Buuch. Sämtliche Tourenteilnehmer trugen Anseilgurte und LVS-Geräte. Die
beiden Führer hatten zusätzlich Seile bei sich. Im anstrengenden Aufstieg
wechselten sich die Führer in der Spurarbeit ab. Der Abstand zwischen den
einzelnen Personen betrug rund zehn Meter. Auf einer Höhe von 3120 m
legte H.K., der zu diesem Zeitpunkt die Gruppe anführte, die Spur leicht
ansteigend nach Westen in Richtung Buuch. Die Schneeoberfläche war
gleichmäßig glatt und links und rechts der gewählten Routenführung waren
keine Konturen von Gletscherspalten erkennbar. Wetter und Sicht-
verhältnisse waren gut. 

Der Unfall
Ohne Vorzeichen brach beim spurenden H. K. plötzlich auf einer Länge von
ca. 15 Metern eine 2,50 Meter breite Schneebrücke über einer Spalte ein.
Der ungesicherte Bergführer stürzte mit den Schnee- und Eismassen in die
Gletscherspalte und wurde in ca. 25 Metern Tiefe verschüttet. Sein Führer-
kollege richtete sofort eine Verankerung ein und seilte sich in die Spalte ab.
Mit dem Verschütteten-Suchgerät gelang ihm zwar eine rasche Ortung, eine
Bergung war jedoch aufgrund der schwierigen äußeren Bedingungen nicht
möglich. Darauf alarmierte er über Mobiltelefon die Einsatzleitung der
REGA. Nach 2 1/2 Stunden konnte der Verunglückte schließlich aus den
Schnee- und Eismassen befreit werden.

Eine Analyse
Die Untersuchungen ergaben, dass die Schitourengruppe auf der üblichen
Normalroute aufgestiegen war, und dass in der Bernina zum Unfallzeit-
punkt außergewöhnliche Schneeverhältnisse herrschten. Die Schneebrücke
über der Spalte war an den Seiten 4 Meter!!! hoch. 
Der Schnee hatte die Spalte gegen die Mitte hin dachförmig überdeckt und

wies am schwächsten Punkte immer noch eine Höhe von 80 cm auf. Den
Aufnahmen von der Unfallstelle konnte entnommen werden, dass sich an
der Unfallstelle und im näheren Bereich derselben zum Unfallzeitpunkt
keine Anzeichen für Spalten feststellen lassen.

Sachverhaltsdarstellung der Staatsanwaltschaft
Graubünden

„Im vorliegenden Fall kam den beiden Bergführern K. S. und H. K. im Verhält-
nis zu den Tourengängern aus den Niederlanden aus dem zwischen ihnen
bestehenden Auftragsverhältnis zweifelsfrei Garantenstellung zu. Weniger klar
ist dies im Verhältnis zwischen den beiden Bergführern. Unter ihnen bestand
kein Vertrag. K. S. und H. K. wurden als gleichberechtigte Führer angesehen,
die Entscheide wurden jeweils von beiden gefällt und die Teilnehmer von
beiden abwechselnd geführt.  Dennoch muss K. S. aufgrund seiner, im
Gegensatz zum verstorbenen H. K., abgeschlossenen Bergführerausbildung
und, da er diesem gegenüber zumindest bis zu einem gewissen Grad wei-
sungsbefugt war, eine Garantenstellung zugeordnet werden. Diese war auf-
grund der Umstände aber nicht so umfassend wie jene, welche die beiden
Führer ihren Gästen gegenüber hatten, da auch H. K. über eine überdurch-
schnittliche Qualifikation im alpinistischen Bereich verfügte.
Im Gegensatz zu geführten Sommertouren, bei welchen die allgemein
anerkannte Lehrmeinung vertreten wird, dass auf Gletschern mit Schnee-
und Firnauflage anzuseilen ist, gibt es für Schitouren im Winter lediglich
vage, wenig konkrete und teilweise widersprüchliche Lehrmeinungen, die
noch dazu in der Praxis weitgehend ignoriert werden. Diese können daher
nicht als allgemein anerkannte Verhaltensregeln bezeichnet werden. Es gibt
weder eine starre Regel, dass immer und überall ein Seil verwendet wer-
den muss, umgekehrt darf aber auch keinesfalls generell auf die Seilver-
wendung verzichtet werden. 
Durch die Untersuchung ist erstellt, dass der Morteratsch Gletscher und das
gesamte Bernina Gebiet zum fraglichen Zeitpunkt überdurchschnittlich tief
verschneit und die Schneedecke (teilweise bis 20 m hoch), abgesehen von
dem erst kurz zuvor gefallenen Neuschnee kompakt und gut gesetzt war.
Die zwei Bergführer waren die Aufstiegsroute bereits zwei Tage zuvor mit
ihren Gästen abgefahren, wobei sie sich einen unmittelbaren Eindruck von
den Verhältnissen vor Ort verschaffen konnten. K. S. kannte das Gebiet
auch von früheren Begehungen. Als sich das Unglück ereignete, führte H. K.
die Gruppe an. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Bergführer-
anwärter unter den Augen eines Ausbilders besonders darum bemüht ist
die Aufstiegsspur möglichst günstig anzulegen und sein Gäste ohne
Gefährdung zu führen, mit anderen Worten, ein Führer leitet unter diesen
Umständen höchstwahrscheinlich vorsichtiger und mit weniger Risikobereit-
schaft als sonst. Aus diesen Gründen, insbesondere aber wegen der feh-
lenden Gefahrenhinweise und weil er seinen Kollegen als vorsichtigen Füh-
rer kennen gelernt hatte, hatte K. S. keine Veranlassung H. K. nahe zu
legen, das Anseilen anzuordnen. 
Anzufügen ist, dass selbst wenn der spurende Bergführer am Seil gegan-
gen wäre, keine Garantie dafür bestanden hätte, dass er den Spaltensturz
überlebt hätte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er durch die nachstür-
zenden großen Eis- und Schneemassen erschlagen worden wäre. Ausge-
hend dieser Erwägungen wurde K. S. daher kein sorgfaltswidriges Verhalten
und mithin keine Fahrlässigkeit angelastet und die Strafuntersuchung im
Sinne der Erwägung eingestellt.“ (Staatsanwaltschaft Graubünden)

Manfred Lorenz,
1. Vorsitzender des Verbandes der Österreichischen Berg- und Schiführer, 

Sachverständiger für Alpinistik

Am 5. April 2001 . . . stürzt der Bergführeranwärter H. K. während einer
Schitour auf den Vadret da Morteratsch 25 Meter tief in
eine Gletscherspalte und verstirbt an der Unfallstelle.
Manfred Lorenz war am Unfallort und beschreibt im Fol-
genden den Hergang dieses besonders tragischen Unfalls

Am 5. April 2001
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Durchgebrannt
Sonne auf unserer Haut

Durchgebrannt
Sonne auf unserer Haut

Braungebrannt muss er sein, der richtig zünftige Bergsteiger. Ein von
Wind, Wetter und vor allem Sonne gezeichnetes Gesicht ist seit
Generationen fixer Bestandteil des Klischees vom echten Alpinisten.
Auch für den Erholungswert eines Schiwochenendes wird der Bräu-
nungsgrad gerne als Bewertungskriterium herangezogen.
Eine sehr sonnige Schitour vor einigen Jahren veranlasste Matthias
Möhrle, sich über die Auswirkungen der Sonne oder vielmehr der
ultravioletten Strahlung auf die Haut der alpinen Protagonisten
Gedanken zu machen. Er untersuchte Hautschäden, die bei Berg-
führern vermehrt aufgetreten sind und gibt in seinem Beitrag einen
Überblick über Wirkungsweise, Gefahren und den Schutz vor 
UV-Strahlung im Gebirge.    

von Matthias Möhrle

raten v.a. in der Schweiz und in
Österreich. Möglicherweise spie-
len Bergsportaktivitäten dabei
eine Rolle. Auch das Basalzellkar-
zinom, der häufigste Tumor der
hellhäutigen Bevölkerung, tritt bei
Personen, die dauerhaft oder
während der Kindheit freizeitbe-
dingt der Sonne ausgesetzt
waren, vermehrt auf. Menschen
mit einem hellem Hauttyp, die
regelmäßig der Sonne ausgesetzt
sind, haben ein gesteigertes
Risiko, an einem Plattenepithel-
karzinom der Haut zu erkranken.
Neben Hauttumoren gibt es
andere UV-bedingte Effekte an
der Haut: Ultraviolette Strahlung
führt zu einer vorzeitige Alterung
der Haut durch die Zerstörung
von elastischen Fasern (Faltenbil-
dung), durch Pigmentverschiebun-
gen („Altersflecken“) und durch
die Abnahme der Hautdicke mit
gesteigerter Verletzlichkeit. UV-
Bestrahlung der Haut kann lokali-
siert und systemisch zu einer
Immunsuppression führen. Infek-
tionen, wie z.B. Herpes labialis
(„Lippenbläschen“) werden
begünstigt.
Chronische UV-Exposition der
Augen kann zu einer Trübung der
Linse („Grauer Star“) und zu Netz-
hautschäden führen.

Belastung

Um mehr über die UV-Belastung
von Bergführern zu erfahren,
untersuchten wir mit kleinen Sen-
soren die UV-Exposition seitlich

am Kopf. Probanden waren neun
Mitglieder des Lehrteams des Ver-
bandes Deutscher Berg- und
Schiführer im Zeitraum vom Juli
1999 bis zum Juni 2000.
Die mittlere Jahresexposition lag
bei 438,8 MED (Minimale
Erythem Dosis = „Sonnenbrand-
Einheit"; 1 MED = 250 J/m2). Pro
Arbeitstag (zwischen vier und
zehn Stunden) betrug die mittlere
individuelle UV-Dosis 2,5 MED.
Dies übertraf international emp-
fohlene Richtwerte (0,3 MED pro
acht Stunden Arbeitsschicht) um
den Faktor neun. Eine sehr hohe
UV-Belastung wurde nicht nur in
den Sommermonaten, sondern
bereits in den Monaten März bis
Mai, bedingt durch Frühjahrs-
(schi)hochtouren, sowie auch bei
Expeditionen gemessen.

Hautschäden

In Zusammenarbeit mit dem
Österreichischen, Schweizerischen
und Deutschen Bergführerverband
konnten wir 283 männliche Berg-
führer befragen und dermatolo-
gisch untersuchen. Als Kontroll-
gruppe dienten 309 traumatologi-
sche Patienten bzw. gesunde
Männer in Deutschland und in
der Schweiz.
Die Bergführer berichteten im Ver-
gleich zu den Kontrollpersonen
über häufigere und schwerere
Sonnenbrände. Auch fanden sich
bei ihnen häufiger und in stärke-
rem Ausmaß Zeichen eines chro-
nischen UV-Schadens mit Elasti-

UV-Strahlung
Für die Intensität der Exposition
mit ultravioletter (UV-) Strahlung
spielen mehrere geografische und
umweltbedingte Faktoren eine
wichtige Rolle.

Jahreszeit

Der Einfallswinkel des Sonnen-
lichts ändert sich im Jahreslauf.
Die höchste UV-Strahlung wird in
den Sommermonaten gemessen,
wenn der Einfallswinkel an-
nähernd 90 Grad beträgt. 

Geographische Breite

Am Äquator ist die Sonnenein-
strahlung am stärksten. Die Lauf-
strecke der Strahlung durch die
Atmosphäre ist bei hohem Son-
nenstand am kürzesten. Darüber
hinaus ist die UV-absorbierende
Ozonschicht am Äquator relativ
dünn.

Meereshöhe

Das Sonnenlicht hat in der Höhe
weniger streuende und absorbie-
rende Atmosphäre durchdrungen
als auf Meeresniveau. Folglich
nimmt die UV-Strahlung mit stei-
gender Höhe um etwa 15–20 %
(UV-B-Strahlung) pro 1000 Meter
zu. 

Ozonschicht

Die Ozonschicht der Stratosphäre
kann 90 % der ultravioletten
Strahlung absorbieren. Aufgrund
der Abnahme der Ozonschicht
wird eine Zunahme der UV-Strah-
lung auf der Erde erwartet.

Reflexion

Schnee und helle Oberflächen
können die UV-Strahlung bis zu
fast 100 % reflektieren.

Gefahren
Die Exposition gegenüber UV-B-
und, geringer, UV-A-Strahlung
kann zu Gesundheitsschäden
führen. Der akute UV-Schaden an
der Haut ist der Sonnenbrand,
am Auge die Schneeblindheit.
UV-Strahlung gilt als der wichtig-
ste umweltbedingte Risikofaktor
für Hautkrebs. Das Risiko, an
einem Melanom („schwarzer
Hautkrebs“) zu erkranken, korre-
liert mit dem Hauttyp, der Zahl
der Pigmentmale und der Licht-
empfindlichkeit. Ein Risikofaktor
für das Auftreten von Pigment-
malen und maligner Melanome
ist eine starke Sonnenexposition
während Freizeitaktivitäten, be-
sonders im Kindesalter. In Europa
finden sich erhöhte Melanom-

C Plattner
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zitätsverlust und Pigmentverschie-
bungen der Haut.
Die Bergführer hatten, möglicher-
weise durch die immunsuppre-
ssive Wirkung der UV-Strahlung
verursacht, häufiger infektiös-
bedingte Hauterkrankungen wie
Herpes an der Lippe und Virus-
warzen an den Händen. Auch
das sog. seborrhoische Ekzem,
das beispielsweise vermehrt bei
Tumor- und AIDS-Patienten auftritt,
wurde oft beobachtet. Bei den
Bergführern wurden zudem häufi-
ger Krebsvorstufen im Bereich der
Haut und der Lippen, sowie mehr
Hautkarzinome diagnostiziert.
Die Untersuchungen weisen auf
einen Zusammenhang zwischen
starker beruflicher UV-Exposition
und vermehrtem Auftreten von
Hautschäden und Hauttumoren
hin. Es ist zu fordern, dass solche
Erkrankungen daher als Berufs-
krankheit bei Bergführern aner-
kannt werden.

Schutzmaßnahmen

Die Haut kann auf UV-Strahlung
mit einer gewissen Dickenzu-
nahme („Lichtschwiele“) und, indi-
viduell verschieden, mit Bräunung
reagieren. Bräunung und Licht-
schwiele schützen in gewissem
Ausmaß vor Sonnenbrand, sind
jedoch meist Folge einer bereits
stattgefundenen (UV-) Hautschä-
digung. Es ist also trügerisch von
einer „gesunden Bräune“ zu spre-
chen.
Sonnenschutzpräparate verwen-
den physikalische Filter wie Titan-
dioxid und Zinkoxid, welche die
UV-Strahlung absorbieren und
streuen und/oder chemische Fil-
ter, welche die UV-Strahlung
absorbieren. Der Lichtschutzfaktor
(LSF) gibt an, um welchen Faktor

die individuelle Zeitspanne ver-
längert wird, bis ein Sonnenbrand
auftritt. Um den angegebenen
LSF zu erzielen, müßte jedoch
eine sehr große Menge des Son-
nenschutzpräparates aufgetragen
werden (ca. 2 mg/cm2 Haut). Per-
sonen, die durch einen Licht-
schutz im UV-B Bereich vor Son-
nenbrand geschützt sind, verbrin-
gen wahrscheinlich eine längere
Zeit in der Sonne, und sind somit
auch einer größeren UV-A Dosis
ausgesetzt. Sonnenschutzpräpa-
rate mit Lichtschutz im UV-B und
UV-A Bereich sind deshalb vorzu-
ziehen.

Tipp
Aufgrund der höhen- und reflexi-
onsbedingten Zunahme der ultra-
violetten Strahlung ist für den
alpinen Bereich ein Sonnen-
schutzpräparat mit einem hohen
UV-B- und UV-A-Schutz (minde-
stens LSF 15) und ein Lippen-
schutzpräparat mit mindestens
LSF 20 zu empfehlen.
Den besten Schutz allerdings bie-
tet immer noch das Bedecken
der Haut durch Kleidung. Hüte
mit breiter Krempe bringen einen
guten Effekt für Gesicht, Ohren
und Nacken. Die Augen müssen
durch geeignete (UV-) Sonnenbril-
len bedeckt werden, die auch
Streustrahlung von der Seite und
von unten abhalten.
Für Berg(sport)führer sind regel-
mäßige dermatologische Vorsor-
geuntersuchungen, etwa einmal
im Jahr, anzuraten. Hautkrebs ist,
wenn er frühzeitig erkannt wird,
in den meisten Fällen durch eine
kleine Operation heilbar.

Matthias Möhrle
37, ist Hautarzt an der 

Uni-Hautklinik Tübingen und seit 1984 
Fachübungsleiter Skihochtouren

Ultraviolette Strahlung
Die unsichtbare UV-Strahlung wird in UV-A, UV-B und UV-C
Strahlung unterteilt:

UV-C (40 – 280 nm)
kommt auf der Erdoberfläche nicht vor, da diese kurzwellige
UV-Strahlung von der Atmosphäre, insbesondere der Ozon-
schicht, absorbiert wird.

UV-B (280 – 320 nm)
kommt im natürlichen Sonnenlicht vor und erreicht die
Erdoberfläche. Zu den negativen Wirkungen zählen akute
und chronische Schädigungen an der Haut und an den
Augen. Biologische Wirkung von UV-B sind der Sonnenbrand
(nach 12 bis 24 Stunden) und die (Spät-)Pigmentierung 
(= Sonnenbräune; nach 48 bis 72 Stunden). Schäden der
DNS (= Erbsubstanz) durch UV-B begünstigen die Entstehung
von Hautkrebs. 

UV-A (320 – 400 nm)
kommt im natürlichen Sonnenlicht vor, erreicht die Erdober-
fläche und ist weniger toxisch als UV-C und UV-B. Die Inten-
sität des UV-A in der Sonnenstrahlung ist um ein vielfaches
höher als die des UV-B, so dass auch durch UV-A Sonnen-
brand, (Früh-)Pigmentierung und Hautkrebs bewirkt werden
können. UV-A dringt tiefer in die Haut ein und führt über eine
Schädigung des Bindegewebes zu einer frühzeitigen Alterung
der Haut.

Hautkrebs unterhalb des lin-
ken Nasenflügels (Basalzell-
karzinom) und Hautkrebsvor-
stufe an der Unterlippe
(Solare Cheilitis) eines Berg-
führers.

Perfekter Sonnenschutz kann
auch zeitlos elegant sein:
Eine gewagte aber zweifels-
ohne sehr effektive Konstruk-
tion aus Schildmütze und
Handtuch deckt Nacken,
Ohren und Teile des Gesichts
ab. Die gut anliegende Son-
nenbrille schützt auch vor
Streustrahlung von unten
und von der Seite. 
Der Rest wird mit Sonnen-
schutzpräparaten nicht unter
Lichtschutzfaktor 15 einge-
schmiert.

Die UV-Exposition von neun
Bergführern wurde an insgesamt
1451 Arbeitstagen eines Jahres
gemessen. Seitlich am Kopf
waren kleine biologische Senso-
ren (Bacillus-subtilis-Sporenfilm-
dosimeter) befestigt, welche die
UV-Dosis in „Sonnenbrand-Ein-
heiten“ registrierten. 
Die mittlere UV-Dosis pro
Arbeitstag übertraf empfohlene
Richtwerte um den Faktor neun.



Wichtige geräte-
spezifische Grösse

Die „Suchstreifenbreite“ bezeich-
net die Breite der Suchstreifen bei
der Suche auf einem Lawinenke-
gel, wenn noch kein Signal emp-
fangen wird, d. h. während der
so genannten Primär- oder Sig-
nalsuche. Eine etablierte Methode
zur Bestimmung der Suchstreifen-
breite existiert zur Zeit nicht. 

Auch in der revidierten LVS-
Geräte-Norm (EN 300 718), die
seit Mitte 2001 nach erfolgreich
abgeschlossener öffentlicher Ver-
nehmlassung in Kraft ist, wird
nichts zur Suchstreifenbreite aus-
geführt. Dies ist auch richtig, da
es keinen einfachen (Labor-)Test

zur Bestimmung der Suchstreifen-
breite gibt. Andere wichtige
Eigenschaften eines LVS wurden
im nachfolgend beschriebenen
Test nicht erfasst. Für dieselben
Geräte wurden im Winter 2001
aber beispielsweise auch die
Suchzeiten gemessen (vgl. ALPEN
4/2001).

Unterschiedliche Werte

Bis etwa 1998 galt in der
Schweiz, dass die Suchstreifen-
breite 40 m betrage. In Österreich
und Deutschland wurde von 
20 m Suchstreifenbreite ausge-
gangen. Diese historische, einfa-
che Regelung, basierend auf den
Eigenschaften der in den entspre-
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Lawinen-
Rasterfahndung
Suchstreifenbreite der neuen LVS

Lawinen- 
Rasterfahndung
Suchstreifenbreite der neuen LVS

Im April 2001 führte das Institut für Schnee- und Lawinenforschung
(SLF) in Davos einen LVS-Reichweitentest durch. Ziel war es, die
Suchstreifenbreite der neuen Geräte zu bestimmen und eine von
dem Schweizer Techniker Felix Meier vorgeschlagene Methode1 zur
Bestimmung der Suchstreifenbreite zu verifizieren. An drei Tagen
bestimmten acht Studenten2 die maximale (in koaxialer Kopplungs-
lage) und die mittlere Reichweite (bei beliebiger Antennenstellung
des Senders) für die vier Geräte Mammut Barryvox, Ortovox M2,
Tracker DTS und VS 20003. 

von Jürg Schweizer

chenden Ländern am meisten
verbreiteten Geräte, ist heute
leider überholt. Gleichzeitig exis-
tierte eine so genannte 40%-
Regel, die besagte, dass die
Suchstreifenbreite 40% der maxi-
malen Reichweite sei. Diese
Regel basiert auf Feldversuchen
von Walter Good (SLF Davos) aus
den Sechziger- und Siebzigerjah-
ren. Sie stellt einen unteren
Grenzwert dar und geht von
gewissen heute teilweise nicht
mehr erfüllten Annahmen bezüg-
lich der Streuung aus.

Kürzlich wurde von Felix Meier
eine neue Methode zur Bestim-
mung der Suchstreifenbreite vor-
gestellt.4 Seine Methode scheint
plausibel, wobei es allerdings
noch keine Überprüfung mit Feld-
tests gegeben hat. 

Die Versuche des SLF wurden im
April 2001 oberhalb des Weilers
Tschuggen an der Flüelapass-
Strasse durchgeführt. Es wurden
die drei modernen Geräte Mam-
mut Barryvox, Ortovox M2 und
Tracker DTS sowie das bewährte
ältere Gerät VS 2000 von
Barryvox getestet. Primär wurden
die im Vergleichstest von 1998

ausgemessenen VS 2000 als
Sender verwendet. 
Eine begrenzte Zahl von Versu-
chen wurde auch mit dem Orto-
vox M2 und dem Tracker DTS als
Sender durchgeführt. 

Über 1400 Mess-
resultate 
Es wurden zwei Messmethoden
zur Bestimmung der Suchstreifen-
breite angewandt. Die erste
Methode5 war diejenige, die u. a.
zur Bestimmung der Suchstreifen-
breite beim grossen IKAR-Ver-
gleichstest von 1998 gewählt
wurde. Als zweite Methode6

wurde die von Felix Meier vorge-
schlagene angewendet. Gleich-
zeitig sollten die Tests neben
Resultaten zu der methodischen
Fragestellung auch aktuelle Werte
der Suchstreifenbreite für die
wichtigsten Geräte der modernen
Generation unter einheitlichen
Versuchsbedingungen liefern. 
Die Resultate der mit der ersten
Methode bestimmten maximalen
Reichweite sind in Tabelle 1
zusammengefasst. Berücksichtigt
man alle drei verwendeten

Alle C Schweizer
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Geräte als Sender (auch Ortovox
M2 und Tracker DTS) für die
Bestimmung der maximalen
Reichweite, reduzieren sich in der
Regel die Mittelwerte, und die
Standardabweichung nimmt zu,
was zu einer zweifachen Verrin-
gerung der Suchstreifenbreite
führt. Die Resultate der mittleren
Reichweite, beim Vorbeigehen bei
beliebiger Senderposition
bestimmt, finden sich in Tabelle
2. Aus der maximalen bzw. mitt-
leren Reichweite lässt sich nun
die Suchstreifenbreite berechnen
(vgl. Tabelle 3). 
Bei der Interpretation der erhalte-
nen Suchstreifenbreiten ist zu
berücksichtigen, dass sämtliche
Versuchspersonen sehr sorgfältig
und langsam vorangingen. Bei
einem zügigeren Marschtempo
sind die erzielten Reichweiten
schnell einmal 5 m geringer, und
auch die Standardabweichung
dürfte zunehmen.
In Bezug auf die beiden Metho-
den zur Bestimmung der
Suchstreifenbreite fällt auf, dass
die Werte der Suchstreifenbreite,
die mit der von Felix Meier vorge-
schlagenen Methode bestimmt
wurden, rund ein Drittel kleiner
sind als die aus der mittleren
Reichweite bestimmten Werte
(außer bei einigen akustischen
Reichweiten).

Plausible Resultate
Bei jedem Feldtest müssen die
Resultate auf ihre Plausibilität
überprüft werden. Die Resultate,
die mit dem VS 2000 erreicht
wurden, entsprechen ganz klar
den Resultaten früherer Tests und
der langjährigen Erfahrung und
stimmen auch mit theoretischen
Überlegungen überein.7 Ausge-
hend von früheren Versuchen
waren die erzielten maximalen
Reichweiten rund 20% geringer,
wenn ein Ortovox M2 als Sender
diente. Außer im Falle des Tracker
DTS, der offensichtlich sehr
konsistent reagiert, würde die
Suchstreifenbreite deutlich abneh-
men, wenn auch jene Resultate,
basierend auf Ortovox M2 und
Tracker DTS als Sender, berück-
sichtigt würden.
Aus grundsätzlichen Überlegun-
gen hat Walter Good in den
Sechzigerjahren postuliert, dass

die Reichweite möglichst groß
sein soll, um die Überlebens-
chancen zu erhöhen. Diese For-
derung ist auch heute noch
gerechtfertigt. Gleichzeitig muss
ein LVS aber die Suche durch den
Anwender optimal unterstützen.
Entsprechend sind in der Vergan-
genheit Kompromisse zwischen
Reichweite und Benutzerfreund-
lichkeit eingegangen worden.
Tests, bei denen die Suchzeiten
gemessen wurden, haben ge-
zeigt, dass sich der  Kompromiss
zuungunsten der Reichweite erst
bei sehr grossen Lawinenablage-
rungen (Breite mind. 100 m)
negativ auswirken dürfte. Eine
Suchstreifenbreite von 20 m ist
aber als Minimum zu betrachten.

Schlussfolgerungen

Die praktischen Feldtests haben
gezeigt, dass die von Felix Meier
vorgeschlagene Methode gut
geeignet ist, um die Suchstreifen-
breite zu bestimmen. Sie liefert
verglichen mit der Methode durch

Bestimmung der mittleren Reichweite durch Vorbeigehen an einem beliebig orientierten Sender. 
Die Suchenden bewegen sich auf parallelen Suchlinien im Abstand von 5, 10, 15 und 20 m vom Sender.

Vorbeigehen eher konservative
Werte. 

Berücksichtigt man die optimalen
Versuchsbedingungen (Anwender-
kooperation, Batteriezustand,
Marschgeschwindigkeit, Resultate
mit VS 2000 als Sender), stellen
die berechneten Suchstreifenbrei-
ten obere Grenzen dar. Entspre-
chend werden in Tabelle 3 Emp-
fehlungen für die in der Praxis
tatsächlich zu verwendenden
Suchstreifenbreiten angegeben.

Die neuen digitalen Geräte mit
der optischen Anzeige erreichen
eine Suchstreifenbreite von 20 m.
Auf Grund der akustischen Teile
des Ortovox M2 und des Mam-
mut Barryvox kann mit diesen
Geräten aber eine Suchstreifen-
breite von 40 m verwendet wer-
den. Allerdings ist in diesem Falle
unter Umständen der unter-
schiedlichen Suchstrategie für die
beiden Arten der Anzeige Rech-
nung zu tragen. Im Falle des
Ortovox M2, das von den neuen
Geräten klar über die grösste
(akustische) Reichweite verfügt,

kann durchaus auch noch eine
etwas größere Suchstreifenbreite
verwendet werden (50 m). Das
traditionelle VS 2000 ist in Bezug
auf die Reichweite nach wie vor
unerreicht. Der geringen Reich-
weite des Tracker DTS steht die
hohe Ansprech-Konsistenz
gegenüber: Auch bei einem
beliebigem Sendegerät erreicht es
noch die Suchstreifenbreite von
20 m. 
Es ist offensichtlich, dass es keine
einheitliche Suchstreifenbreite
gibt, sondern dass die Suchstrei-
fenbreite eine gerätespezifische
Größe ist, was bei der Ausbildung
unbedingt zu berücksichtigen ist.
Die Suchstreifenbreite sollte auf
dem Gerät aufgedruckt sein. 

Jürg Schweizer

Fussnoten

1 Vgl. ALPEN 12/2000  
2 Marieke Bachmann, Isabella Flüeler,

Patrick Hager, Martin Hess, Jürg Mannes,
Jeanette Nötzli, Nina Riesen und Daniel
Studer haben bei häufig misslichen
Wetterbedingungen die Tests mit
grossem Einsatz durchgeführt. Georges
Krüsi, SLF Davos, hat das umfangreiche
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Dr. Jürg Schweizer arbeitet im SLF
Davos und leitete die oben
beschriebene Versuchsreihe.

Material bereitgestellt und bei der
Organisation der Tests mitgeholfen

3 Sämtliche Resultate wurden mit Geräten
ermittelt, die im Winter 2000/01 im
Handel waren. Verbesserungen im Lauf
des Jahres 2001 sind deshalb nicht
berücksichtigt, so dass die im Winter
2001/02 im Fachhandel erhältlichen
Geräte allenfalls verbesserte
Eigenschaften aufweisen.

4 Die Methode setzt voraus, dass der
Benutzer kooperiert, d.h., dass der
Suchende sein Gerät in der primären
Suchphase (Signalsuche) aktiv bewegt.
In diesem Fall sollte stets die parallele
Antennenstellung zwischen Sender und
Empfänger erreichbar sein, die noch
einer Reichweite von 80 % der
maximalen Reichweite in koaxialer
Kopplungslage entspricht. Unter
Berücksichtigung gewisser
Unzulänglichkeiten (mangelnde
Benutzer-Kooperation, Batteriezustand,
Temperatur usw.) sollte die minimale
brauchbare Reichweite damit rund 50 %
der minimalen (98 %) maximalen
Reichweite sein.

5 Bei der ersten Methode wird an einem
beliebig orientierten Sender auf
parallelen Suchlinien (im Abstand von 5,
10, 15 und 20 m) vorbeigegangen und
die Reichweite registriert, bei der das
erste Signal auftritt. Dies ergibt die
mittlere Reichweite. Daraus berechnet
man die 98 % mittlere Reichweite (d. h.
die minimale mittlere Reichweite), die
der halben Suchstreifenbreite entspricht. 

6 Bei der Methode von Felix Meier muss
lediglich die maximale Reichweite in
koaxialer Position gemessen werden.
Dabei wird die Distanz registriert, bei der
beim Annähern in koaxialer Position das
erste brauchbare Signal auftritt. Dies
ergibt die maximale Reichweite. Daraus
berechnet man die 98 % maximale
Reichweite (d. h. die minimale maximale
Reichweite), die gerade der
Suchstreifenbreite entspricht (siehe
oben).

7 Bei der Bestimmung der mittleren
Reichweite sollte bei guter
Gerätehandhabung immer die parallele
Kopplungslage erreichbar sein, d. h., die
bestimmten mittleren Reichweiten
sollten ungefähr 80 % der maximalen
Reichweite sein, die in koaxialer Position
erreicht wurde. In der Tat liegen diese
Werte zwischen 75 % und 84 %.
Entsprechend sind die erhaltenen Werte
als durchaus realistisch zu betrachten,
insbesondere auch, was die maximale
Reichweite betrifft.

Mammut Mammut Ortovox Ortovox Tracker VS 2000
akustisch optisch akustisch optisch DTS

Anzahl Fälle 56 56 56 56 56 56

Minimum (m) 37.7 23.3 75 20.8 21.4 94

Maximum (m) 64.8 33.4 110 33 26 125

Mittelwert (m) 52 27 87 27 24 108

Standard-
abweichung (m) 6.0 2.1 6.9 3.3 0.8 7.2

Tabelle 1:  
Statistische Kennwerte der maximalen Reichweite (Annähern in koaxialer Position) für die getesteten
Geräte mit VS 2000 als Sender

Mammut Mammut Ortovox Ortovox Tracker VS 2000
akustisch optisch akustisch optisch DTS

Anzahl Fälle 128 126 128 126 127 128

Minimum (m) 26 14.1 42.9 14.9 15.8 48.9

Maximum (m) 52.4 28.3 95.1 34.3 25 133.4

Mittelwert (m) 42 22 63 23 21 81

Standard-
abweichung (m) 5.2 2.7 11 3.4 2 15.3

Tabelle 2:  
Statistische Kennwerte der mittleren Reichweite (Vorbeigehen bei beliebiger Senderorientierung) für die
getesteten Geräte mit VS 2000 als Sender

Mammut Mammut Ortovox Ortovox Tracker VS 2000
akustisch optisch akustisch optisch DTS

Wert 1 (m) 40 23 74 20 23 94

Wert 2 (m) 63 32 83 32 33 100

Empfohlene
Suchstreifen-
breite (m) 40 20 50 20 20 60

Tabelle 3:  
Berechnete und empfohlene Suchstreifenbreiten. Der Wert 1 wurde aus den gemessenen maximalen
Reichweiten bestimmt (Methode Meier: 98 % maximale Reichweite = Suchstreifenbreite). 
Der Wert 2 wurde aus den mittleren Reichweiten bestimmt ( 2 x 98 % mittlere Reichweite = Suchstrei-
fenbreite). 
Der dritte Wert stellt eine unverbindliche Empfehlung dar, welche Suchstreifenbreite in der Praxis verwen-
det werden sollte.
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AUSPROBIERTAUSPROBIERT
BLACK DIAMOND 

„Dry Tool Glove“
Nein, man(n) oder Frau muss nicht in
irgendwelchen Mixed Routen rumhän-
gen, um mit dem „Dry Tool“ Handschuh
seine Freude zu haben. Der „Dry Tool"
ist ein eng anliegender Fingerhand-
schuh aus elastischem Schöller-
Extrem Material, das winddicht und
dank einer PU-Membrane stark
wasserabweisend ist. Die ganze
Innenseite besteht aus Ziegenleder
und ist bis über die Fingerkuppen
und den Daumen hinausgezogen.

Die Finger sind leicht vorgeformt und so entsteht ein robuster Handschuh,
der ein gutes Gefühl vermittelt und einen erstaunlich breiten Temperaturbe-
reich abdeckt. Ob auf hochwinterlicher Schitour oder klassischem Westalpen-
grat im Sommer, der „Dry Tool“ wird immer dabei sein – okay, zum Mixed-
klettern kann man ihn auch verwenden. (p.p.)

www.BlackDiamondEquipment.com

Hersteller Modell Größen Preis

BLACK DIAMOND Dry Tool Glove XS, S, M, L, XL  € 69,--

BOLLE „Spiral TT“ 
Wer im Sommer oder Winter im alpinen Gelände unterwegs ist, für den ist
eine optimal schützende Sonnenbrille vor allem im vergletscherten Bereich
unverzichtbar. Die Zeiten der alten „Schweißerbrillen“ sind Gott sei Dank vor-
bei, und für jeden Geschmack und jede Kopfform gibt es eine entsprechende
Brille.
Um durch reflektiertes Licht das Auge nicht zu schädigen, muss das Modell
perfekt abschließen, dennoch soll es leicht und angenehm zu tragen sein.
Bei schwierigen Wetterverhältnissen ist es erforderlich, dass man noch
irgend etwas erkennt, UV-Strahlung muss absorbiert werden, das Glas muss
robust und splitterfrei sein.
Die „Spiral TT“ von BOLLE erfüllt alle diese Anforderungen. Wir haben sie mit
dem „Bollé 100“ Glas ausprobiert, das aus Polycarbonat besteht und eine
angenehme, leicht braun-gelbliche Durchsicht gewährleistet. 
Egal ob UV-A, -B, -C, Blaulicht oder Infrarot, das Auge wird laut Hersteller
maximal geschützt. Die Bügel gehen gerade zurück, sind innen leicht gum-
miert und sitzen perfekt ohne einzuengen. Der Rahmen ist so geformt, dass
er ideal vor Streustrahlung von der Seite und von unten schützt. Kleine Lüf-
tungsschlitze lassen die Gläser kaum anlaufen.
Wem die „Spiral TT“ zu seiner Kopfform passt, dem darf sie auf‘s Wärmste

empfohlen werden. Freunden des klassi-
schen Gletscherbrillen-

Designs sei das
Modell „Tundra“ ans
Herz gelegt, das es

mit dem gleichen Glas gibt
www.bolle.com

DYNAFIT „Tourlite Tech TriStep“
Seit mehr als 10 Jahren gibt es das DYNAFIT Tech Bindungssystem. Die „Tour-
lite Tech“ hat sich als ausgereifte Bindung mit optimalem Drehpunkt vor
allem unter Leichtgewichtsfanatikern einen guten Namen gemacht. 
Für diesen Winter ist ein neues, etwas komfortableres Modell, die „TriStep“
auf den Markt gekommen. Sie ist eleganter designed, gewährleistet eine
höhere Standposition und ist nun über drei Schuh-Schalengrößen verstellbar. 
Die Steighilfe ist nicht mehr individuell anpassbar, dafür mit dem Schistock
recht bequem verstellbar. Ein verringerter Bolzenabstand im Vorderbacken
sollte das Einsteigen erleichtern, wir selbst konnten allerdings keinen großen
Unterschied feststellen. Entgegen aller Vorurteile ist das „Einklicken“ in diese
Bindung mit einiger Übung, aber auch im schwierigen Gelände gleichgut
bzw. – schlecht möglich wie bei den Konkurrenzmodellen. Schistopper sind
als Zubehör in zwei verschiedenen Breiten erhältlich und lassen sich
nachträglich mit etwas Mühe montieren. 
Alles in allem wartet die „TriStep“ mit einigen interessanten Details auf, die
sich allerdings mit knapp 100 g bemerkbar machen.

www.dynafit.at

DIAMIR „Freeride“
Obwohl bereits die „Titanal“ eine sehr abfahrtsorientierte Tourenbindung ist,
setzt DIAMIR mit der „Freeride“ noch eines darauf. Vermarktet wird sie aber
andersherum, als einzige Freeride-Bindung mit Aufstiegsoption. 
Tatsächlich sprechen ihre Standhöhe von 39 mm und ein Z-Wert-Einstell-
bereich von 4 bis 12 eher für eine sportliche Alpin Bindung. Zusätzliche
Dämpfungselemente sollen Stöße besser absorbieren. Auch der Vorderbacken
ist neu gestaltet, weniger Schnee soll hängen bleiben und den Befestigungs-
schlitz für die Fangriemen gibt es nicht mehr. 
Der aufmerksame Leser vermutet es bereits und jubelt innerlich:
Die „Freeride“ ist die erste Tourenbindung, die serienmäßig
mit Stopper und ohne Fangriemen ausgeliefert wird.
Endlich! 
Obwohl primär für den Variantenbe-
reich entworfen, wird man
die „Freeride“ vor allem
bei sportlichen
Fahrern auch auf
Tour zunehmend
antreffen.
www.fritschi.ch

Hersteller Modell Größen Gewicht Preis

DIAMIR Freeride S, M, XL  2100 g (incl. Stopper) € 299,--

Hersteller Modell Gewicht Größen Preis

DYNAFIT TriStep 750 g  uni € 239,90
Stopper 74/84 mm € 47,--

Hersteller Modell Glas Preis

BOLLE Spiral TT Bollé 100  € 84,--

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 2



Aus dem Gore-Labor:

Wer im Winter nicht frieren möchte,
sollte möglichst „wenig“ anziehen
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Repräsentative Forschungen in der Kältekammer bei W.L.Gore wer-
fen Großmutters gutgemeinten Ratschläge um: Nicht warm sondern
möglichst kalt sollten sich Outdoorer bei frostigen Temperaturen
anziehen. Denn der menschliche Organismus reagiert äußerst sensi-
bel auf textile Schutzschichten.

Aus dem Gore-Labor:

Wer im Winter nicht frieren möchte,
sollte möglichst „wenig“ anziehen

kalt – warm – kalt
. . . während ein dosiertes Wech-
selbad nach Kneipp nachweislich
die Abwehrkräfte stärkt, setzt die-
ses Prinzip beim Outdoorsport im
Winter natürliche Schutzmecha-
nismen in Gang, die nur mit ent-
sprechender Kleidung funktionie-
ren können. 
Wer sich – nicht nur draußen –
intensiv bewegt, fängt bekannter-
maßen nach kürzester Zeit an zu
schwitzen. Die Verdunstung der
produzierten Feuchtigkeit soll den
überhitzten Körper kühlen. Doch
während für unsere Vorfahren –
die ganz ohne „Hüllen" lebten –
zur Kühlung eine hohe Schweiß-
produktion notwendig war, schaf-
fen wir es heute gerade einmal,
die Hälfte der Menge zu verdun-
sten. Der Rest bleibt in der Klei-
dung, sammelt sich dort und ver-
flüchtigt sich in der Regel dann,
wenn sich der Körper in der
Ruhephase befindet und nun
vielmehr gewärmt werden sollte. 

noch schlimmer:
Durch die in der Isolationsschicht
gespeicherte Feuchtigkeit – ganz
egal ob Schweiß oder auch
Regen – geht deutlich mehr
Wärme verloren als zum Beispiel

bei trockenen Materialien. Zusätz-
lich entzieht das Verdunsten von
Nässe dem Körper auch noch
wärmende Energie. Die Folge: Wir
fangen an zu frieren. Wer die Kör-
pertemperatur auch beim Sport
im Winter angenehm halten will,
sollte versuchen, so lange wie
möglich trocken zu bleiben. Also
möglichst wenig zu schwitzen
(„kalt anziehen“) und vor allem
auch extrem atmungsaktive und -
gegen Nässe von außen - dauer-
haft wasserdichte Bekleidung tra-
gen. 

trocken und kühl

Für optimales Feuchtigkeitsverhal-
ten der Schutzbekleidung ist
zudem die Wahl der richtigen
Unterwäsche von großer Bedeu-
tung. Denn nur Funktionswäsche
sorgt für den Feuchtigkeitstrans-
port von der Haut weg. Baum-
wolle zum Beispiel ist absolut
kontraproduktiv: Sie speichert
Nässe und gibt sie nur langsam
wieder ab.
Neben trockener Bekleidung sorgt
auch eine „kühle“ Hauttemperatur
– an den Füßen zum Beispiel
zwischen 280 und 320 Celsius –
für angenehmes Wohlbefinden.
Deshalb sollte man auch nur die

wirklich notwendige Bekleidung
tragen und – hier schließt sich
der Kreislauf wieder – übermäßi-
ges Schwitzen durch zu viele Iso-
lationsschichten vermeiden.

Kopf und „Akren"

Gleichzeitig ist es dabei wichtig,
die Extremitäten und den Kopf
vor der Kälte zu schützen. Denn
allein über den Kopf können bis
zu 45% des gesamten Wärme-
verlustes abgegeben werden.
Auch Hände und Füße (die soge-
nannten Akren) reagieren ziemlich
direkt auf kalte Temperaturen:
Denn im Verhältnis zu ihrer Haut-
fläche haben sie relativ wenig
Masse. Sie besitzen demnach
eine geringe Speicherkapazität
und geben Wärme entsprechend
schnell auch wieder nach außen
ab. Füsse, die ja meist direkten
Bodenkontakt haben, werden hier
sogar ungewollt zum Wärmeleiter.
Hinzu kommt, dass die Akren
nicht viele Muskeln haben. Sie
erzeugen deshalb kaum Wärme.
Sollten einmal in extremen Situa-
tionen die lebenswichtigen
Organe, wie Herz, Leber und Nie-
ren „kühl“ werden, zieht der Kör-
per die notwendige Energie aus
den Extremitäten ab. Das bedeu-
tet, dass - um ein rapides Absin-
ken der Kerntemperatur zu ver-
meiden - der wärmende Blutfluss
in den außen liegenden Körper-
teilen reduziert wird. 
Wer sich also vor dem Auskühlen
der Akren schützen möchte, sollte

deshalb Unterarme, Unterschen-
kel und Gelenke warm halten.

Fledermaus, Frosch und
Bergführer

Die Natur hat für Lebewesen ver-
schiedenste Methoden eingerich-
tet, um kalte Temperaturen zu
überstehen. Während beispiels-
weise die Fledermaus in Winter-
schlaf und der Frosch gar in Win-
terstarre verfällt, brauchen wir
Menschen – je nach Konstitution
– von 3 Wochen bis zu 3 Mona-
ten, um uns zu akklimatisieren.
Dabei passen sich die biologi-
schen Funktionen an die Außen-
temperaturen an und der Körper
reagiert effizienter auf die Kälte. 
Tests in den Klimalaboren von
Gore haben interessanterweise
ergeben, dass Bergführer, also
Menschen, die eisige Temperatu-
ren gewohnt sind, diese auch
länger aushalten können als
untrainierte Versuchspersonen.

zittern und klappern

Übrigens: Mit dem – für uns oft
unangenehmen – Zittern setzen
wir unser körpereigenes, natürli-
ches Energiekraftwerk effektvoll in
Gang. Durch die Aktivierung der
Skelettmuskulatur und winziger
Muskeln in der Haut produziert
der Mensch bis zu dem 4-fachen
des normalen Wertes an Wärme.
Die Kerntemperatur steigt an und
man kann Kälte länger ertragen.

C Höbenreich

■
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MedienMedienKOMM AUF TOUREN IN KÄRNTEN
Autor: Rainer Petek, Gerald Sagmeister
1. Auflage 2000, 146 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Kartenskizzen
High Life Alpinsport - ISBN 3-9501367-0-3
Preis: € 14,40  www.highlife.co.at

„Schitourenratgeber für unbeschwertes Auf-
steigen, locker-leichtes Abfahren und die
10 sichersten Schitourentipps für den
ganzen Winter“ lautet der Untertitel dieses
Buches – und treffender kann man den
Inhalt nicht zusammenfassen. Der Haupt-
titel „Komm auf Touren in Kärnten“ ist aber
etwas irreführend. Natürlich, die Tourenbei-
spiele beschränken sich auf dieses Bun-
desland, zwischen den kurzen Tourenbe-
schreibungen wird der Leser aber auf
angenehme und systematisch perfekt auf-
gebaute Weise in das Schitourengehen
eingeführt. Unabhängig davon, wo man
zuhause ist, das vorliegende Buch ist eines

der besten Einsteigerbücher, das zu diesem Thema geschrieben wurde. 
Die Autoren sprechen primär den Einsteiger an - egal ob er sich zum ersten
Mal Felle unter die Schi kleben möchte, oder genug hat vom „Pistenhinauf-
laufen“. Bereits die ersten Absätze unter dem Titel „Der behutsame Ent-
decker“ sollten allerdings für jeden Schibergsteiger Pflichtlektüre sein. 
Die folgenden 140 Seiten listen nicht einfach faktisches und technisches
Wissen auf und lassen sich dadurch in das lange Regal von Büchern dieser
Art einreihen. In eigenen Kapiteln wie „Die richtigen Partner“, „Mentale
Aspekte des Aufstiegs“ oder „Emotionale Aspekte der Abfahrt“ erzählen die
Autoren, beide seit Jahren als Bergführer unterwegs, ehrlich von eigenen
Ansichten und Erfahrungen und geben wertvolle Tipps für mehr Spaß und
weniger Stress.
„Komm auf Touren in Kärnten“ ist eine hervorragende Anleitung für den
Anfänger und eine empfehlenswerte Ergänzung für den Profi – und wer
weiß, vielleicht kommt man ja tatsächlich einmal nach Kärnten. (pp)

SKIBERGSTEIGEN • Technik - Taktik - Risikomanagement
Autor: Dieter Elsner, Jochen Haase
1. Auflage 2002 - Erhältlich ab April
208 Seiten, zahlreiche Fotos und Abbildungen
Panico Alpinverlag - ISBN 3-926807-92-X
Preis: € 19,50   www.panico.de

Dieter Elsner und Jochen Haase, beide Mit-
glieder im Bundeslehrteam des DAV, haben
mit diesem Buch ein aktuelles Kompen-
dium zum Thema „Skibergsteigen“ geschaf-
fen. Systematisch von vorne nach hinten
durchgelesen, stellt es ein anspruchsvolles
Lehrbuch dar, der Anfänger wird leicht über-
fordert sein. Für den Fortgeschrittenen und
Könner ist dieses Buch eine schier uner-
schöpfliche Quelle an Informationen, Hin-
weisen und Tipps. Einiges wird er schon
einmal gehört haben und kann es wieder
auffrischen, anderes wird er zum ersten Mal
lesen. Spezialthemen wie „Mit Kindern auf
Skitour“ oder „Unterwegs mit dem Snow-
board“ werden ausgezeichnet abgehandelt

und runden das Buch ab. Die tourenrelevanten Inhalte „Orientierung“ und
„Wetterkunde“ wurden bewusst ausgespart, ansonsten erfährt der Leser
alles, vom „richtigen Gehen mit Fellen“ bishin zur „Spaltenbergung“. 
Einzig enttäuschend ist das Kapitel über LVS-Geräte. Die aktuelle digitale
Technik mit ihren Vor- und Nachteilen wird überhaupt nicht thematisiert und
eine generelle Suchstreifenbreite von 60 m zu propagieren, ist Unsinn.
Ansonsten ist „Skibergsteigen“ sowohl zum Herumschmökern als auch als
kompetentes Nachschlagewerk sehr zu empfehlen. (pp)

LEBENSWELT ALPEN • sehen - kennen - verstehen
Autor: Franziska Wüthrich
1. Auflage 2001
286 Seiten, zahlreiche Fotos und Abbildungen
Verlag Sauerländer - ISBN 3-7941-4702-2
Preis: € 27,03  www.sauerlaender.ch

Irgendwann hat man alles schon einmal
gehört, gesehen oder gelesen. Was Sediment-
gestein ist, wie der Föhn entsteht, was es mit
der Gamsblindheit auf sich hat, dass es doch
wieder Luchse gibt und was die Alpenkonven-
tion genau ist. 
Das Buch „Lebenswelt Alpen“, herausgegeben
vom SAC und den Schweizer Naturfreunden,
gibt allgemein verständlich und dennoch wis-
senschaftlich korrekt Auskunft über diese und
viele andere Dinge. 
Fragen die auftauchen, wenn man mit offenen
Augen in den Alpen unterwegs ist, werden
beantwortet. Vor allem aber wird zum genaue-
ren Hinsehen und Nachdenken angeregt, ein-
geladen auf Entdeckungsreise zu gehen. Die
einzelnen Kapitel gliedern sich in einen infor-
mativen Hauptteil und in eigene Kästen, in denen Aktuelles diskutiert bzw.
portraitartig spezielle Themenbereiche vorgestellt werden.
Das Buch eignet sich ideal zum „Querlesen“ und schon beim ersten Durch-
blättern wird man bei der ein oder anderen Überschrift hängen bleiben.
Grob gegliedert in „Die alpine Landschaft“, „Die klimatischen Bedingungen“,
„Alpine Lebensräume“, „Der Mensch in den Alpen“ und einem Anhang mit
umfangreichem Glossar, lässt es kaum eine Frage zu Naturphänomenen und
deren Zusammenhängen offen.
Eine Pflichtlektüre für all jene, die viele Fragen zur „Lebenswelt Alpen“ haben
oder häufig Fragen dazu gestellt bekommen. (pp)

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen
Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF
hat die Schweizer Unfallversicherung SUVA ein
Video produziert, dass insbesondere junge Boar-
der und Schifahrer ansprechen soll. Herausge-
kommen ist ein 15 Minuten langer clipartig
geschnittener Film, der ohne belehrenden Kom-
mentar Informationen zum Thema „Fahren
abseits markierter Pisten“ gibt. Zu fetziger Musik
wird dem Zuschauer in „Falsch-Richtig“-Szenen
von den Protagonisten Martina, Yves, Fabri, Ale-
sandro und Nathalie gezeigt, welches Verhalten
bei welcher Gefahrenstufe angesagt ist, und wie
man sich über die aktuelle Lawinengefahr infor-
mieren kann. Die „Falsch-Szenen“ enden jeweils mit einem Unfall. „Try again“
heißt es dann und die fünf Freerider zeigen, worauf man unbedingt achten
muss. Die Stufen 1 bis 4 sowie die Situation im Frühjahr wird auf diese Art
und Weise thematisiert. Ein gelungenes Video, das sich sowohl zum Einstieg
in diese Thematik als auch zum zwischendurch Anschauen als Wiederho-
lung bestens eignet. Die SUVA bietet übrigens eine komplette Arbeitsmappe
mit Schulungsunterlagen zum Thema Lawinenprävention an. Neben dem
vorgestellten Video enthält diese neun Folien, Arbeitsblätter und eine Bro-
schüre mit Hintergrundinformationen. (pp)

CHECK THE RISK • Vorsicht vor Lawinen
Twin Productions, Biel, 2001
Video VHS/DVD, 15 Min.
Herausgeber: Suva - Bestellnummer: V 345 bzw. DVD 345
Preis: € 27,03   www.suva.ch
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Programm Berg&Steigen 
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Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer des Alpenvereins

Sportklettern Übungsleiter 1
5. - 7.4.2002, Wien, SB € 60,--

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
11. - 14.4.2002, Wien, SB € 80,--

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.

Klettersteige
7. - 9.6.2002, Innsbruck, SB € 60,--

Ziel

Risikobewusstes Führen und Begleiten von Gruppen auf leichten bis
mittelschweren Klettersteigen.

Themen

Ausrüstung, Anseilen, Klettersteigsets (die verschiedenen Varianten und
ihre Anwendung), Schwierigkeitsbewertung, Bewegungs- und Führungs-
technik auf Klettersteigen.

Paddeln
23. - 26.5.2002, Ferienwiese Weißbach bei Lofer, SB € 80,--

Ziel

Der Teilnehmer soll Techniken des Wildwasser-Kanusports an Anfänger
weitervermitteln können.

Themen

Gerätekunde, taktisches Verhalten im Wildwasser, Paddeltechniken des
Wildwasser-Kanusports, Erste Hilfe, Schwierigkeitsbewertung.

Bergwandern
13. - 16.6.2002, Gaudeamushütte, SB € 80,--

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 (Einhelfer-Rea-
nimation).

Canyoning
20. - 23.6.2002, Salzkammergut, SB € 80,--

Ziel

Kennenlernen der Gefahren und Techniken beim Canyoning.

Voraussetzung

Gute allgemeine Schwimmtechnik und aktives Abseilen mit dem Absei-
lachter.

Inhalte

Gefahreneinschätzung, Verankerungs- und Abseiltechniken, Wildwasser-
schwimmen, Sprungtechnik, Gerätekunde, Führungstaktik.

Klettern Alpin
13. - 16.6.2002, Karlsbaderhütte, SB € 80,--

21. - 23.6.2002, Hofpürglhütte, SB € 60,--

Voraussetzung

Schwierigkeitsgrad 4+ im Vorstieg

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft in alpinen Klettertouren.

Inhalte

Klettern in Dreierseilschaften, Standplatzbau, Risiko Normalhaken, Einsatz
mobiler Sicherungsgeräte, Rettungstechnik, Abseilen, Sicherungsgeräte,
Tourenplanung, Bewegungstechnik.

Gletscher & Grate
27. - 30.6.2002, Alpinzentrum Rudolfshütte, SB € 80,--

4. - 7.7.2002, Furtschaglhaus, SB € 80,--

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern u. kurzen Felsgraten.

Inhalte

Tourenplanung, Orientierung, Rettungstechnik (Spaltenbergung), Sicher-
heitsvorkehrungen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Glet-
scher, Steigeisentechnik, Ausrüstung, Führungs- u. Sicherungstechnik auf
leichten Felsgraten (2+).
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Gletscher & Eisflanken
4. - 7.7.2002, Braunschweigerhütte, SB € 80,--

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und in kurzen,
mäßig steilen Eis- und Firnflanken.

Inhalte

Tourenplanung, Orientierung, Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter
Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigei-
sentechnik, Ausrüstung, Führungstechnik, Standplatzbau und Toprope-
Stationsbetrieb im Eis, Ausrüstung.

Mountainbike-Touren
25. - 28.7.2002, Ruhpolding, SB € 80,--

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 = Sektionbeitrag (kein Teilnehmerbeitrag) ✎

‘2002‘2002Berg&SteigenBerg&Steigen

Sportklettern Übungsleiter 1
5. - 7.4.2002 Wien, SB € 60,--
4. - 6.10.2002 Innsbruck, SB € 60,--

Sportklettern Übungsleiter 2
11. - 14.4.2002 Wien, SB € 80,--
10. - 13.10.2002 Innsbruck, SB € 80,--

Klettersteige
7. - 9.6.2002 Innsbruck, SB € 60,--

Bergwandern
13. - 16.6.2002 Gaudeamushütte, SB € 80,--

Canyoning
20. - 23.6.2002 Salzkammergut, SB € 80,--

Paddeln
23. - 26.5.2002 Ferienwiese, Weißbach bei Lofer, 

SB ATS € 80,--

Klettern Alpin
13. - 16.6.2002 Karlsbader Hütte, SB € 80,--
21. - 23.6.2002 Hofpürglhütte, SB € 60,--

Gletscher & Grate
27. - 30.6.2002 Alpinzentrum Rudolfshütte, SB € 80,--
4. - 7.7.2002 Furtschaglhaus, SB € 80,--

Gletscher & Eisflanken
4. - 7.7.2002 Braunschweiger Hütte, SB € 80,--

Mountainbike-Touren
25. - 28.7.2002 Ruhpolding, SB € 80,--

Orientierung
25. - 27.10.2002 Spot Obernberg, SB € 60,--

Erste Hilfe
15. - 17.11.2002 Innsbruck, SB € 60,--
5. - 7.4.2002 Ysper/Melk, SB € 60,--

Ausbildung
zum staatlich geprüften Lehrwart

Lehrwart
‘2002

Lehrwart
‘2002Ausbildung

zum staatlich geprüften Lehrwart

Neue Ausbildungsstruktur!
1. Der „Lehrwart Hochalpin" wird zum „Lehrwart Hochtouren"

Es entfällt der Kursteil „Klettern Alpin", dafür gibt es zwei zeitlich
getrennte Kurse im vergletscherten Hochgebirge. Das erscheint unbe-
dingt notwendig, um in diesem anspruchsvollen Bereich eine seriöse
Ausbildung anbieten zu können. Der Felsteil des „Lehrwart Hochtouren"
beschränkt sich somit auf Grate im Schwierigkeitsbereich 3. Weiters: Der
„Lehrwart Hochtouren" ist auf den Sommer beschränkt, es gibt also kei-
nen Schiteil!

2. Der „Lehrwart Alpin" wird zum „Lehrwart Klettern-Alpin"

Abgedeckt werden die Themenbereiche: Klettersteig, Klettergarten und
Klettern Alpin. Bei der Eignungsprüfung wird der 4. Schwierigkeitsgrad
gefordert (wie seinerzeit beim Lehrwart Hochalpin).

3. „Lehrwart Schitouren" 

Der ehemalige Winterteil des Lehrwart Hochalpin wird somit ein eigen-
ständiger Lehrwart (der alte, sehr aufwendige „Schitourenwart" wird auf-
gelassen), in den direkt eingestiegen werden kann. Zusätzlich gibt es
ein Modul „Schihochtouren".

4. Der „Lehrwart Wandern"

erhält zusätzlich die Module „Bergwandern" und „Winterwandern".
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✄
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esterreichischer Alpenverein

Alpinreferat

W
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-G
reil-Straße 15

A-6010 Innsbruck

Bitte
ausreichend
frankieren

Anm
eldung

per Fax an: 0512 / 57 55 28
per Post an: Oesterreichischer Alpenverein, Alpinreferat, W

ilhelm
-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck

Ich m
elde m

ich verbindlich für folgenden Kurs an:

Kurs, Datum

❑  
Anreise m

it Bahn
(W

ir organisieren die W
eiterfahrt)

❑  
Anreise m

it PKW
(Fahrgem

einschaften bilden!) 

Unbedingte Voraussetzung für eine Kursteilnahm
e:

❑  
Ich bin aktiver Tourenführer oder Jugendführer

❑  
M

eine Sektion ist inform
iert und einverstanden

Bestätigung der Sektion

Nam
e:

Adresse:

Telefon:

E-M
ail:

Sektion:

✗ ✗

Lehrwart Klettern Alpin
Veranstalter BAfL Innsbruck

Anmeldeschluss: 10. April 2002
Eignungsprüfung u. 1. Kursteil: 29.5. - 2.6.2002, Innsbruck
2. Kursteil (Klettern 1): 26. - 30.6.2002, Innsbruck
3. Kursteil (Klettern 2): 28.7. - 3.8.2002, Karlsbader Hütte, 

Lienzer Dolomiten

Lehrwart Hochtouren
Veranstalter BAfL Innsbruck

Anmeldeschluss: 10. April 2002
Eignungsprüfung u. 1. Kursteil: 29.5. - 2.6.2002, Innsbruck
2. Kursteil (Hochtouren 1): 14. - 20.7.2002, Alpinzentrum 

Rudolfshütte, Granatspitzgruppe
3. Kursteil (Hochtouren 2): 11. - 17.8.2002, Taschachhaus, 

Ötztaler Alpen

Lehrwart Wandern
Veranstalter BAfL Innsbruck

Anmeldeschluss: 10.9.2002
Ausbildungsteil: 10. - 20.10.2002, Spital/Pyhrn
Prüfungsteil: 21. - 24.11.2002, Spital/Pyhrn

Auskünfte und Informationen: 0512/59547-30 (Monika Kofler)
Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen können mit bei-
liegender Anmeldekarte angefordert werden.
Aktive Jugend- und Tourenführer erhalten nach abgeschlossener
Ausbildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.

Ausbildung
zum staatlich geprüften Lehrwart

Lehrwart
‘2002

Lehrwart
‘2002Ausbildung

zum staatlich geprüften Lehrwart

Wanderführer-
seminare

‘2002
Wanderführer-

seminare
‘2002

Veranstalter: Verband Alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ)

1. - 4. Mai Feldkirchen (Kärnten)
9. - 12. Mai Spital/Pyhrn (Oberösterreich)
18. - 21. Mai Unterach a. Attersee (Oberösterreich)
3. - 6. Juni Bramberg (Salzburg)

Auskünfte: Verband Alpiner Vereine Österreichs
1010 Wien, Bäckerstraße 16/2
Tel. 01/5125488, Fax 01/5125488-4 • Email: VAVOE@aon.at 


