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es ist Montag und der Autor dieser Seite drei steht noch ganz unter den
Eindrücken von Future of Mountain Sports. Erstmals in der Geschichte des
Bergsports wurde mit diesem Kongress das Experiment gewagt, die grund-
legenden Werte für das Wandern, Klettern und Bergsteigen zu formulieren
und Leitlinien für das Verhalten in allen Bereichen des Bergsports zu
beschließen. Nun, das Baby ist auf der Welt und sein Name ist Tyrol Decla-
ration. In den großen Beifall an die Väter Robert Renzler und Nicholas
Mailänder werden ausnahmslos all jene einfallen, die dabei waren und
den Geist und die Atmosphäre dieses Kongresses miterlebten. Ein Meilen-
stein in der Alpingeschichte? - lassen wir diese Frage noch offen, denn das
Kind ist noch in den Windeln und die breite Diskussion und Umsetzung
durch die alpinen Verbände steht noch aus.
Eine Arbeitsgruppe bei diesem Kongress beschäftigte sich mit Risiko und
Verantwortung („risk and responsibility"). Und in deren Arbeitsraum werfen
wir einen Blick auf die Pinwand, an der die einzelnen Delegierten ihre
Kernaussagen notierten:
„Accept the risk as an essential part and quality of the climbing
adventure" 1

Das Risiko als Teil des Bergabenteuers akzeptieren ist eine Sache, es als
Qualität zu sehen schon eine andere. Der Lehrer, der eine Sportstunde mit
Klettern gestaltet oder seine Klasse am Wandertag betreut, wird das (Rest-)
Risiko eher als ein notwendiges Übel betrachten, sofern er sich an dieses
Abenteuer überhaupt noch heran wagt. Und die Eltern, die ihren Sprössling
zu einem Jugendkurs auf die Rudolfshütte entlassen, würden wohl den
„Risiko-Aus-Knopf" drücken, wenn es ihn gäbe. Auch der Gruppe der
Pisten-Tourengeher sei unterstellt, dass sie in der Lawinengefahr nicht
unbedingt eine Qualität sehen.
Empfinden Sie Ihr Risiko beim Bergsteigen als „Qualität“?
Dass wir in den Bergen einen Naturraum mit Gefahren und Chancen
sehen, darin sind wir uns einig. Aber: Gingen diese Chancen verloren,
wenn wir das Risiko herauslösen könnten?
Von gesellschaftspolitischer Relevanz ist diese Diskussion allemal, in einer
Zeit, die dem freiwillig eingegangenen, selbstveranstalteten und selbstver-
antworteten Risiko immer weniger Verständnis entgegenbringt.
„Accept that most people don't like risk and will never experience the spirit
of adventure“2

Das Statement fordert Toleranz - auch in den eigenen Reihen. Plaisierklet-
tern gleichwertig neben Abenteuerrouten mit langen runouts und schlech-
ten Sicherungsmöglichkeiten, Wandern von Hütte zu Hütte gleichwertig
neben dem Bergsteigen in großen Höhen. So vielfältig Bergsport heute ist,
so vielfältig sind auch die persönlichen Motive, Erwartungen und
Ansprüche der Aktiven. Das Abenteuer ist ein sehr persönliches Konstrukt
und es entsteht im Kopf, bei nicht wenigen bereits einen Meter über dem
letzten Bolt.
„There are many ways to eat olives and to climb mountains" 3

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, nur jenes, dass die hier zitierten
Statements aus der Feder des bekannten Schweizer Alpinisten und Medizi-
ners Oswald Ölz stammen.

Herzlich aus dem Alpenvereinshaus

Michael Larcher
Chefredakteur

1  „Akzeptiere das Risiko als einen wesentlichen Teil und eine Qualität des Bergsteigens“
2  „Akzeptiere, dass die meisten Menschen kein Risiko wollen und nie den Geist des

Abenteuers erfahren werden“
3  „Es gibt viele Arten Oliven zu essen und auf Berge zu steigen“

3
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Liebe Leser innen,
l iebe Leser,

Michael Larcher
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Kritik unter „Kollegen“: Die Rubrik „Dialog“ in der Zeitschrift
Berg&Steigen dient dem Informationsaustausch für Bergsportler. In letz-
ter Zeit sind diese Seiten jedoch immer mehr für Selbstdarstellerauftritte
benutzt worden. Bergführer A veralbert Bergführer B zuhause vom
Schreibtisch aus auf Muppet-Niveau. Es stellt sich die Frage nach der
Intention solcher Leserbriefe: Infoaustausch oder Einmann-Show? Viel-
leicht muss die Redaktion bald schon nur mehr anonyme Leserbriefe
veröffentlichen. Also bitte, liebe Dialogteilnehmer: immer schön sachlich
bleiben!
Noch eine Frage: wie lautet die Sachverständigenmeinung zum Thema
Stratos-Halbseil im Einzelstrang im kombinierten Gelände (Eis/Fels)?

Lisi Steurer

Offiziell ist die Sache derzeit klar: ein Halbseilstrang reicht für das Nach-
sichern eines Nachsteigers, d.h. wir können als Führer einer Dreierseil-
schaft zwei Nachsteiger an getrennten Seilsträngen sichern. Und ein
Halbseilstrang reicht auch am Gletscher.
Aber: Was ist, wenn ich mehrere Gäste auf einem Grat nachsichern will
(häufige Bergführertätigkeit) und ich selbst als Vorsteiger keinerlei Siche-
rung benötige? Ich weiß, dass manche Bergführer hier auf ein Stratos-
Halbseil ausweichen, in der Hoffnung, aufgrund des hohen Kantenar-
beitsvermögens, genügend Sicherheit bieten zu können. Im Falle eines
Seilrisses hätte der Bergführer allerdings eindeutig einen „Sorgfaltsver-
stoß“ vor Gericht zu verantworten! Interessant aus meiner Sicht wäre die
Diskussion dieser Frage in einem Gremium wie der UIAA-Sicherheits-
kommission, die nun den Scharfkantentest verpflichtend eingeführt hat -
für alle Hersteller, die ihr Seil mit dem UIAA-Label schmücken wollen. Die
Frage lautet: Können bei Verwendung eines Halbseiles mit Scharfkanten-
prüfung auch mehrere Personen im Felsgelände nachgesichert werden?

Michael Larcher

Berg&Steigen
Dialog
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Anseilen am Gletscher: Auf Hochtouren können immer wieder
gruppendynamische Prozesse beobachtet werden, die ihre Ursache
darin haben, dass das Seil (verständlicherweise) nur sehr ungern getra-
gen wird. So habe ich mich gefragt, was wäre, wenn man das Seil zum
Tragen einfach halbieren und im Bedarfsfall (mittels zweier Sackstiche)
wieder zusammenknoten würde. Welche Vor- und Nachteile entstehen
daraus?
Vorteile:
❍ Das Seilgewicht kann auf zwei Personen aufgeteilt werden.
❍ Wenn eine Person in eine Spalte fällt, hat man für deren Rettung
immer noch die zweite Seilhälfte.
❍ Beim Klettern auf einen Grat hat man zwei Seile zur Verfügung.
Nachteile:
❍ Das Seil kann nur am Gletscher und zum Führen am kurzen Seil ver-
wendet werden.
❍ Wenn nur mehr ein Seil zur Verfügung steht, könnte es zu kurz sein.
❍ Bei einer Spaltenbergung können kleine Probleme entstehen.
Diese neue Seiltechnik konnte ich schon mehrmals bei Ausbildungskur-
sen ausprobieren: Es funktionierte sehr gut!

Toni Kruch, Bergführer und Ausbilder für Heeresbergführer

Ich bin seit 10 Jahren als Berg-, Wander- und Canyoningführer
in den Blue Mountains bei Sydney und in den neuseeländischen Alpen
tätig, suche aber immer wieder den Kontakt mit der alten Heimat, um
technisch auf dem Laufenden zu bleiben.
Bezüglich Pickelsicherung (1/02, S.7) möchte ich aus meiner Erfahrung
folgende Tipps zur Benützung in der Praxis geben: Schneeanker [bzw.
Firnanker] mit Stahlseil spielen ihre Stärke dort aus, wo eine sehr dicke,
aufgeweichte Altschneedecke vorliegt, also meistens am Nachmittag in
großen Höhen. Bei diesen Verhältnissen hält keine andere Schnee- oder
Eissicherung. In den Southern Alps in Neuseeland gibt es auch im 
Sommer mächtige Schneedecken und es ist gleichzeitig recht warm 
(die Sonne ist so stark wie in Tunesien!). Aufgrund dieser Bedingungen
gehören dort solche Anker zur Standardausrüstung der Bergführer. 
In Österreich hat es zu meiner Zeit leider nie genug Schnee gehabt im
Sommer. Die Gletscher waren meistens so aper, dass Eisschrauben (oder
Pickel) als Anker gut brauchbar waren. In der Schweiz aber, wo auch im
Sommer hoch oben viel Schnee auf den Gletschern liegt, sind mir
meine neuseeländischen Anker bei einer Führung 1999 sehr gelegen
gekommen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass solche Stahlseilanker
bei Westalpentouren, in Österreich aber hauptsächlich im Frühjahr auf
den höheren Gipfeln ein willkommenes Sicherungsmittel darstellen. Die
Haltekraft dieser Anker beruht ja darauf, dass sie bei Belastung tiefer in
den weichen Schnee gezogen werden. Eine Gefahr ist dabei, dass der
Schneeanker auf eine harte Schicht stößt (Eis, Fels). Wenn das in seich-
tem Schnee passiert (weiche Schicht weniger als ca. 1-1,5 m), kann sich
die Spitze des Ankers durch den Zug am Stahlseil nach oben drehen,
der Anker schießt dann aus dem Schnee heraus.

Thomas Schattovits, Österr. Bergführer, Walk Australia

Es ist Sonntag, das Wetter ist schön, wir nähern uns dem Felsen,
an dem schon eine Reihe Gleichgesinnter klettern. Einige Freunde
erkenne ich sofort an deren Stimme, sie brüllen was die Kehle hergibt:
„Stand“, „Seil ein“, „Seeeil eeein!!“, „Seeeil aaaus!!“, „ich kooommeee!!“,
„naaachkooommen!!“, ... Ups, war da nicht ein Fehler in der Reihenfolge?
... „Brigitte naaachkooommen!!“, „ich kooommeee!!“, „neeeiiin Briiigiiiteee,
nicht Friiitz!!“
Cabarettreif, was eine Seilschaftsansammlung an akustischer Umweltver-

Wir gratulieren!

Je einen „PocketRocket“ von MSR gewonnen
haben: Christian Gasser, Konstanze Gruber,
Wolfgang Spitzer

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

Unter allen Autoren verlosen wir: 
3 „Gemini“ von Black Diamond
(siehe Seite 57) gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und 
Expeditionsausrüstung 
Wilhelm-Greil-Straße 5 
A-6020 Innsbruck, Tel.: 0512/571357
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schmutzung mitunter so von sich gibt, die Tonlage perfekt an den
Adrenalinspiegel angepasst. Daraus ergeben sich folgende Konsequen-
zen: Seilkommandos sind zum Erlernen der richtigen Handhabung des
Seiles für Anfänger gut und wichtig. Ist der Ablauf des Seilschaftkletterns
hinreichend bekannt, sind Seilkommandos überflüssig. Wenn ich voraus
gehe, braucht mein Seilpartner nur die Information „Stand“. Wie ich ihm
die mitteile, hängt von der Situation ab. Dass ich dann das Restseil
durch den schon richtig platzierten HMS-Karabiner einziehe - no na!
Wenn sich nichts mehr einziehen lässt, wird sofort gesichert. Der oder
die Seilzweite baut ab und kommt nach - was sollte er oder sie sonst
tun. Ein Unsicherheitsmoment kann ausgeschlossen werden, da die
HMS sicher in einem Bruchteil der Zeit eingelegt als am vorhergehenden
Stand ausgehängt ist. Bei mir bekannten Routen, bei denen ich daher
auch die Standplätze kenne, sage ich meinen Seilgefährten häufig
„Wenn das Seil aus ist, baust du ab und kommst nach, dann hab ich
schon Stand und dann sichere ich dich bereits. Brüll nicht herum, es
geht ums Eck, dazu ist es windig, ich hör dich nicht.“ 
Einer meiner Ausbilder sagte „Bergsteigen ist ein Denksport“. Ein bis-
schen mitdenken statt mitbrüllen senkt den Schallpegel, bei den regel-
mäßigen Verständigungsproblemen auch den Adrenalinspiegel und das
ohne Sicherheitseinbußen.

Georg Steiner, Lehrwart Hochalpin, Sektion Edelweiss

Wir meinen: Auf zwei Seilkommandos sollte man nicht verzichten:
„Stand“ (ich bin selbstgesichert) und „Nachkommen“ (die Partnersiche-
rung ist eingelegt und wird von mir bedient). Das zweite Kommando
erlaubt mir auch, das Restseil frei einzuziehen, was eindeutig komforta-
bler ist. Diese Kommandos lassen sich natürlich auch ohne Worte kom-
munizieren, z.B. durch dreimaliges ruckartiges Ziehen oder durch
Abschießen von Leuchtraketen. Man muss sich eben mit seiner Partnerin
nur vorher darüber verständigen. Wer lieber brüllt, der sollte dann, wenn
mehrere Seilschaften unterwegs sind, den Namen gleich mitbrüllen:
„Janine nachkommen!“ Michael Larcher

Seil aufnehmen und abbinden: Ich hatte immer meine Pro-
bleme mit dem Seil auf der Schulter, so wie ihr das sehr schön skizziert
habt (2/02, S.40), weil mir immer die Seilschlaufen von der Schulter
gerutscht sind. Diese Methode mit dem Durchziehen der Schlinge durch
den Ring (Hüftgurtring) funktioniert eigentlich nur bei einer
Brust–Sitz/Hüftgurt-Kombination, wo der definierte „Seilring“ eingefädelt
ist und möglichst auf der Höhe des Brustbeines durchgezogen und
anschließend abgebunden wird. Ich war immer schon der Meinung,
wenn nur ein „Hüftgurt“ getragen wird, können viele Methoden (auch
Bergrettungstechniken), die früher auf eine Brust-Sitzgurt-Kombination
abgestimmt waren, nicht „eins zu eins“ auf den Hüftgurt übertragen
werden. Es müssen einige Abänderungen vorgenommen werden. 
Mein Vorschlag zum Seilaufnehmen mit Hüftgurt: Seil aufnehmen wie
bisher, dann abbinden, aber nicht durch den Hüftgurtring durchziehen.
Erst die so entstandene (sehr kurze) Schlaufe wird nun mittels Schraub-
karabiner in den Hüftgurtring eingehängt - fertig! Wenn ich nochmals
verkürzen muss, alles drauflassen und einen neuen Abbund in den
Schrauber hängen. Vorteil: der ganze Seilbund hängt stabiler am Körper.
Strangulieren kann auch nicht vorkommen und man kann sich sogar
besser vom ganzen Bund trennen (beim Anziehen, Ausziehen etc.).

Paul Koller, Bergführer

Gratulation zum Artikel von H.P. Hartmann „entweder/oder!
Probleme und Strategien der Entscheidungsfindung.“ Das Gescheiteste,

was seit langem auf diesem Gebiet zu lesen war! Ob als Bergsteigerin
oder als Leitende Notärztin - ich kann jeden Gedanken in die Praxis
umsetzen. Eine Anmerkung: Der Autor kommt aus der Fliegerei, wo
gerade bei den Piloten durch eine strikte Arbeitszeitregelung penibel
darauf geachtet wird, dass der Entscheidungsträger auch entscheidungs-
fähig bleibt. Das dürfte jedoch weder bei den Ärzten und ihren bekann-
termaßen exzessiven Arbeitszeiten noch bei Bergsteigern, die sich nach
langer (zu langer?) Tour plötzlich einer Ausnahmesituation gegenüberse-
hen, der Fall sein. Wer körperlich die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit
erreicht, wird auch im mentalen Bereich nicht mehr voll handlungsfähig
sein. Bei zahlreichen Alpinunfällen spielen vorgehende Fehlentscheidun-
gen im Zustand der Erschöpfung (die im Nachhinein meist unerklärlich
sind) eine entscheidende Rolle.

Konstanze Gruber, Bruck a.d. Großglocknerstraße

Sie haben natürlich vollkommen Recht mit Ihren Überlegungen. Auch ich
wundere mich darüber, mit welcher Nonchalance den Spitalärzten gera-
dezu unglaubliche Dienstzeiten zugemutet werden.  Nach zwanzig
Stunden Dienst noch voll auf dem Damm? Entscheidungen treffen im
Zustand der Erschöpfung, richtige noch dazu? Das passt nicht zusam-
men. Im OP nicht, am Berg nicht.
Auch in der Fliegerei kannte man die extrem langen Flugdienstzeiten
(und teilweise kennt man sie heute noch). Vor über zwanzig Jahren
wurde unter Piloten in einer Umfrage ausgelotet, ob sie sich auch nach
sehr langer Dienstzeit im Stande fühlten, schnelle und richtige Ent-
scheide zu treffen und umzusetzen. Damals meinten 80 % der Befrag-
ten, für sie wäre da null Problem. Man war ja kein Weichei, nicht wahr?
Die Realität sah natürlich anders aus!
In den 80-er Jahren erreichte der Mediziner und Flugkapitän Dr. med.
Beat Rüegger, dass „Fatigue Management“ zum Thema wurde. Ein
Angelpunkt seiner Arbeit war, dass der Sekundenschlaf nicht kontrolliert
werden kann. Man bemerkt ihn nämlich erst, wenn er schon vorüber ist
und man aufschreckt. Das bedeutet aber auch, dass man das Müdesein
nicht verbieten kann.
Man erkannte, dass es nicht genügte, sich „ordentlich zusammenzu-
reißen“. So tickt der Mensch halt nun einmal nicht, die biologische Uhr
verlangt ihren Tribut. Es gilt heute in der Aviatik als erwiesen, dass die
Entscheidungskraft mit zunehmender Müdigkeit dramatisch nachlässt.
Die Flugdienstzeiten sind heutzutage, so sagen es die Vorschriften, auf
höchstens 14 Stunden beschränkt, wenn 2 Piloten im Cockpit sitzen. 

Hans Peter Hartmann 

Nach eurem tollen Artikel „Abseilgeräte im Vergleich“ (1/01)
habe ich mir sofort einen Multigrip von Salewa gekauft und diesen zum
Abseilen und Toprope-Sichern benutzt. Da alles so gut funktionierte,
habe ich mir schon überlegt, ob man dieses Gerät auch zum Sichern
des Vor- und Nachsteigers nutzen könnte. Wenn der Kletterpartner
gestürzt ist, kann man ihn jedoch trotz Umlenkung über einen Karabiner
am Stand schwer fixieren, da der Multigrip ja nur als Körpersicherungs-
gerät funktioniert. Nach dieser Überlegung war mir klar, dass auch das
Sichern des Nachsteigers mit dem Multigrip nicht zu empfehlen ist (ihr
habt ohnehin nur das Abseilen empfohlen). Oder gibt es dafür eine
ordentliche Lösung? 
Weiters habe ich mich mit dem Sicherungs-Prusik beim Abseilen
beschäftigt. Annahme: Der Abseilende wird z.B. durch Steinschlag hand-
lungsunfähig und gerät durch irgendwelche Einflüsse in eine Kopf-
unten-Position. Beim Achter schlüpft der Prusikknoten in den Achter und
verhindert so einen Absturz. Beim Multigrip allerdings wird der Prusik-



knoten mitgeschoben und kann nicht blockieren, sodass der Verun-
glückte praktisch im freien Fall nach unten stürzt! Meine Schlussfolge-
rung: Der Prusikknoten muss daher unbedingt über dem Multigrip ange-
bracht werden. Beim Abseilen zieht dann eine Hand den Prusikknoten
nach, die andere Hand führt das Bremsseil.

Frank Steffen, Sektion Austria

Alle Sicherungsgeräte aus der „Sticht-Familie“ (Tuber, VC, ATC, Reverso,
Multigrip ...) haben das F2-Problem: Bei Sturz in den Stand (Sturzfaktor
f=2) bieten sie nur mehr die Bremskraft, die durch den Karabinerschen-
kel entsteht („Knicksicherung“). Der Einsatzbereich ist daher in erster
Linie auf jene Situationen beschränkt, in denen der/die Sichernde am
Boden steht und am Körper sichert. Präziser gesagt: Ich muss sicherstel-
len, dass der Sturzzug immer von oben kommt. Das gelingt in
Mehrseillängen-Touren dann, wenn ich unmittelbar nach dem Stand
eine verlässliche Zwischensicherung schaffe - oder, bei Standplätzen mit
Sicherheitshaken, einen Standhaken als Zwischensicherung verwende.
Wer sich in Mehrseillängentouren für diese Sicherungsgeräte entschei-
det, wofür es einige gute Gründe gibt, muss zum Nachsichern eine
anderes Gerät verwenden, z.B. die HMS oder eine Plate.
Sehr wichtig ist Ihr Hinweis auf das Risiko beim Abseilen. War der Kurz-
prusik, der, weil zu lang, in den Achter rutschte zwar eine sehr lästige
Sache, so erfüllte der Prusik doch zumindest seine Funktion als Absturz-
sicherung. Bei Tuber und Konsorten steht der Prusik an der Metallkante
an, wird mitgeschoben und kann keine Blockierfunktion entwickeln. Die-
ses Risiko ist mit ein Grund, warum wir das Abseilen heute zunehmend
in der Variante ausführen, dass wir den Hüftgurtring mit einer Band-
schlinge verlängern. So ist das Gerät höher platziert, die Bedienung ist
komfortabler und der Kurzprusik hat die gebührende Distanz zum
Abseilgerät. Jedenfalls: beide Hände gehören ans Bremsseil, d.h. der
Prusik bleibt unterhalb des Abseilgerätes! Michael Larcher

B e r g  &  S t e i g e n   3 / 0 2

6
Ein Gerät für Alles! - Hurra, mit Reverso, TRE & Co brauche ich
keinen Abseilachter mehr! Der Reverso ist auch wirklich ein tolles Gerät.
Leicht und gut zu handbaben, top für Dreierseilschaften. Und zum Absei-
len ? Na ja - mal ehrlich, an einem Zwillingsseil frei hängend abseilen
ist mit dem Reverso kein Spaß. Wenn dann ein Seilstrang zu allem
Überfluss sich noch irgendwo verhängt, wünscht man sich sehr schnell
wieder einen Abseilachter (den kann man wenigstens noch abklem-
men).
Mit dem TRE unterwegs im Eis: Am Stand angekommen, das Seil für
den Nachsteiger ins TRE einlegen - „Super, funktioniert ja wie bei der
Plate“ - Seil einholen, schnell noch die kalten Finger anhauchen und -
schwupp liegt das Restseil wieder beim Partner! (Im Gegensatz zur Plate
darf das Seil nie los gelassen werden, auch wenn der Partner noch gar
nicht klettert. Anschließend beim Abseilen geht's erstmal durch steiles,
verblocktes Gelände mit Gemüse drin. Mann, bis ich bei der nächsten
Kante bin, brauche ich eine freie Hand. Schon ertappe ich mich, wie
meine Hand das Bremsseil loslässt und die andere das TRE am Hebel
ganz öffnet. Wahrscheinlich ist das nicht im Sinne des Erfinders - geht
aber manchmal nicht anders. Endlich freie Abseilpiste - ich versuche
einen Vorhang aus dünnen Eiszapfen zu überspringen und lande mit-
tendrin. Das Abseilen ist noch ein ziemliches Stop and Go Geruckle und
ich denke kurz an meine Abalakov-Eissanduhr. Nach der 5. Seillänge
habe ich meinen Abseilstil komplett geändert und komme am Einstieg
an. Im Klettergarten lerne ich später, dass im TRE nur sehr geschmeidige
Einfachseile beim Seilausgeben gut laufen, und dass das Seil, wenn
man nicht aufpasst, mit der Zeit höllisch krangelt.
Fazit: Reverso und TRE sind gut , aber in diesem Entwicklungsstadium
der „Wunderwaffen“ sollte man die verdeckten Schwächen kennen,
bevor man in blindem Vertrauen los zieht. Ich für meinen Teil habe zum
Reverso wieder einen Achter am Gurt baumeln.

Jürgen Gerngroß, Sonthofen

„Mach dich mit deiner Ausrüstung vertraut“ - ÖAV-Kletterregel Nr. 1 red

Bei Einsätzen im alpinen Gelände ist uns schon öfters auf-
gefallen, dass das Handy zur Verständigung der Rettungskräfte nicht im
vollen Umfang genützt wird. Offensichtlich ist nicht bekannt, dass die
Notrufnummer 112 nur dann den Zugang in alle Netze ermöglicht, wenn
der PIN-Code nicht eingegeben wird!
Wichtig: Bei Handys, die die Eingabe eines PIN erfordern, anstelle des
PIN die Zahl 112 eingeben und den Notruf absetzen. Wer dies nicht
beachtet, kommt nur in das Netz seines Betreibers (z.B. A1), was zur
Folge haben kann, dass der Ruf abgelehnt wird, obwohl ein anderer
Netzbetreiber (z.B. ONE, T-Mobile ...) einen tadellosen Empfang ermögli-
chen würde. Dieser Umstand kann im Notfall von enormer Wichtigkeit
sein! Berger Siegfried

Pit Schubert schreibt in einer Antwort auf einen Leserbrief, dass
Abseilachter (und Karabiner), auch wenn sie aus größerer Höhe hinun-
terfallen, funktionsfähig bleiben. 
Wie schaut es aber mit Abnutzungserscheinungen aus? Ich verwende
seit etwa sechs Jahren einen Abseilachter der Firma vauDe. An den Stel-
len, an denen das Seil Reibung aufbaut, haben sich Vertiefungen gebil-
det. Zuerst verschwand nur die Farbe, mittlerweile sind an einigen Stel-
len bereits etwa 1 mm abgerieben. Gibt es eine Richtlinie, wann ein

Achtung: Beim Abseilen mit Tubern (hier Cubic/Simond) wird ein zu
langer Kurzprusik mitgeschoben - keine Klemmwirkung!

C Larcher

▲
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Achter nicht mehr verwendet werden soll oder gibt es eine Möglichkeit,
die Sicherheit testen zu lassen?

Johannes Sommavilla, Wiener Neustadt

Abseilachter sind weit überdimensioniert, in der Regel mindestens zehn-
fach! Wenn ein Abseilachter bis zur Hälfte seines Querschnitts einge-
schliffen wäre, wäre er immer noch fünffach (!) überdimensioniert,
könnte also bei weitem immer noch nicht reißen oder brechen. 
Es besteht auch bei noch stärker eingeschliffenen Abseilachtern keinerlei
Gefahr. Kein Stück unserer Kletterausrüstung ist so weit überdimensio-
niert wie Abseilachter. Pit Schubert

Nach dem Lesen des Berichtes über die Führungstechnik
(2/02) werfen sich aus meiner Sicht einige Fragen auf:
1. Wie weit sind die angeführten Techniken, vor allem die Sicherung mit
dem T-Block, in die verschiedenen Ausbildungen bereits eingeflossen
und bei welchen Institutionen werden die Techniken gelehrt und ange-
wendet?
2. Ist es aus der Sicht des Führers vertretbar, beim gleichzeitigen Gehen
am kurzen Seil im Falle einer Drei-Mann-Seilschaft eine Seilweiche beim
Mittelmann einzubinden und lose Seilschlaufen in der Hand zu halten?
3. Wäre bei der Körpersicherung - Fotos auf Seite 37, (Sicherung über die
Hand) - nicht die altbewährte Schultersicherung vorzuziehen?

Führungstechnik (2/02): Ihr schreibt: „Der mit Abstand heikelste Bereich
bleibt mit gutem Grund allein den Bergführern überlassen: Variables alpi-
nes Gelände, wo absturzgefährdetes Gelände mit harmloseren, gleich-
zeitig zu bewältigenden Abschnitten wechselt. ...“
In den Fortbildungen wird zum Teil das Gehen mit kurzem und verkürz-
ten Seil geübt bzw. gelehrt - Lehrwarteausbildung, Kletterfortbildung. Von
einem Alpinteam-Kollegen habe ich erfahren, dass in anderen Fortbil-
dungen - Gletscher und Grate - ausdrücklich darauf hingewiesen wird,
dass die Führungstechnik „kurzes und verkürztes Seil“ ausschließlich
den Bergführern vorbehalten ist. Gibt es hierzu eine klare Richtlinie oder
hängt dies vom Eigenkönnen, Selbsteinschätzung usw. ab?

Wolfgang Spitzer, Lehrwart Alpin

In der Ausbildung ehrenamtlicher FührerInnen empfehlen wir klar den
Verzicht auf die Sicherungstechnik „kurzes Seil“ (siehe Berg&Steigen
2/01, S. 29): „Gehen am kurzen Seil ist für ehrenamtliche Führer tabu. 
In der staatlichen Lehrwarte-Ausbildung haben wir diese Grenze bereits
vor vielen Jahren vereinbart und die Ausbildung danach ausgerichtet.
„Besteht Absturzgefahr?“ – das ist die Gretchenfrage. Wenn „JA“, dann ist
an Fixpunkten zu sichern, wenn „NEIN“, kann das Seil abgelegt werden
oder man bleibt am Seil, wenn abzusehen ist, dass in Kürze wieder
gesichert werden muss. Dass sich in der Praxis immer wieder Grauzo-
nen ergeben werden, soll hier nicht verschleiert werden, dennoch
erscheint die Grundregel sinnvoll. Und es ergeben sich daraus wichtige
Konsequenzen für die Tourenplanung, die so abgestimmt werden muss,
dass der Zeitfaktor es erlaubt, kritische Passagen von Standplatz zu
Standplatz zu sichern. Der Biancograt ist eben keine Führungstour für
einen Lehrwart. Genauso der Hörnligrat und andere lange Führungstou-
ren, die ein Gehen am kurzen Seil notwendig machen, wenn man sei-
nen Zeitplan einhalten will.“ Michael Larcher

Wieder einmal ein ganz besonders gelungenes Heft - herzlichen
Dank! Mich hat besonders gefreut, dass mit den Beiträgen zur Führungs-

technik und der Anseilart Themen aufgegriffen wurden, die im östlichen
Alpenraum ganz anders gehandhabt werden als im Westen. Als Schwei-
zer erleben wir nicht nur die deutsch-französische Sprachgrenze son-
dern auch den Unterschied germanischer und romanischer Bergtechnik
besonders nah.
Eine wichtige Anmerkung zu den Abbildungen auf Seite 37: Beim unter-
sten Bild rechts muss das Seil, welches vom Gesicherten gegen oben
weg läuft, unbedingt auf der Bergseite weglaufen. So wie das im Bild
dargestellt ist, würde der Körper des Gesicherten vom Fels weg auf den
Rücken gedreht, wenn der Führer im Falle eines Rutschers das Seil straff
zieht. Läuft das Seil bergseitig weg, wird der Stürzende zum Fels hinge-
dreht und seine Bemühungen, sich wieder zu halten, werden damit
unterstützt. Bestimmt wäre es in dieser Situation sinnvoll, das Seil nicht
nur in den Händen zu halten, sondern mit HMS am Sitzgurt zu sichern
oder mit Schultersicherung, wie in guten alten Zeiten.

Mani Wassermann, Bergführer, bergpunkt, CH-3076 Worb

Ich habe zum Abseilen zwei Fragen, die ich mir anhand
der Literatur nicht eindeutig beantworten konnte.
1. Soll man zur Verbindung von zwei Seilen den Sackstich oder den
Spierenstich verwenden. Für den Sackstich spricht m.E., dass er einfach
zu knoten ist und sich beim Abziehen nach außen legt, also weniger
leicht verklemmt. Auf einem Symposium im Herbst 2001 in
Puchberg/Niederösterreich soll von Seiten der Bergrettung geäußert wor-
den sein: „Tödliche Unfälle durch Selbstlösung dieses Knotens unter
Belastung - vor allem bei ungleichen Seildurchmessern - haben aber
mehrfach bewiesen, dass dieser Knoten auch mit langen Enden gefähr-
lich ist.“ Gemeint ist der Sackstich. Dies steht allerdings im Widerspruch
zur Darstellung auf Bergrettung.at (Sackstich zur Verbindung von an-
nähernd gleich starken Seilen (vgl. http://www.bergrettung.at/knoten.htm)
2. Ist das Abseilen mit Seilen verschiedener Stärke möglich (also Twin-
oder Halbseil kombiniert mit einem Einfachseil)? Welchen Knoten sollte
man in diesem Fall zur Seilverbindung verwenden? Sind Twin- und Ein-
fachseil noch annähernd gleich dick, so dass man den Sackstich ver-
wenden kann? Luidger Röckrath, Deutschland

Es gibt keinen Grund, von der alten Empfehlung abzugehen: Einfachseil,
Halbseil, Zwillingsseil, egal in welcher Paarung, werden zum Abseilen
mit einem Sackstich verbunden. Alle vier Enden werden vor Belastung
von Hand festgezogen. Michael Larcher

Zur Akklimatisationsplanung von Christoph Höbenreich:
Durch diesen guten Beitrag angeregt, sende ich beiliegend eine Grafik
über unsere Tour auf den Huascaran im Jahr 2001. Wir haben uns für
diese Tour traditionell sehr gut vorbereitet, hatten jedoch keine Höhener-
fahrung. Wir waren zu dritt im Alter von 60, 67 und 68 Jahren und hat-
ten die Tour über die örtliche Agentur gebucht. Das Unternehmen war
für uns schwierig, aber problemlos, da wir gutes Wetter und gute Ver-
hältnisse vorfanden. Horst Kobernaußer, Trofaiach

Herzliche Gratulation den drei „reifen“ Alpinisten zur gelungenen Anden-
Bergfahrt! Der Verlauf der wohlüberlegten Akklimatisationstaktik lässt sich
in der Grafik gut erkennen. Die Kreuzungspunkte der Kurve mit den verti-
kalen Rasterlinien geben die jeweiligen Schlafhöhen an. Das stetige
Höhersteigen über die Schlafhöhe hinaus („Jo-Jo-Methode“) ergibt das
für die anfängliche Akklimatisationsphase charakteristische Sägezahn-
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muster. Die Steigerung der Schlaf- sowie der Tageshöhen liegt optimal
im Bereich der Empfehlungen. 
Ein rascher Gipfelvorstoß wurde damit am Nevado Pisco möglich und
war dank guter konditioneller Verfassung und Witterung erfolgreich. Nach
einer eintägigen Ruhephase in Huaraz (mit einigen Pisco Sour?) konnte
die Besteigung des Huascaran dann geradezu „schulmäßig“ in einem
Zug ohne weitere Wartezeit am Berg erfolgen. Denn nach zwei Wochen
war die Akklimatisation zur Nächtigung im Ausgangslager auf knapp
6.000 m gegeben, was sich auch mit den Empfehlungen der Grafik
deckt. Christoph Höbenreich

Eine Fragestellung beschäftigt mich als Alpinwart und Hochalpi-
nist schon länger: Wie soll ein neuer Leder-Bergschuh (rauhe Lederober-
fläche) erstbehandelt werden? Mich und einige meiner Seilpartner betrifft
die Frage momentan bezogen auf den neuen Salomon „Pro Thermic“,
welchen wir uns primär deshalb anschafften, um künftig den Innen-
schuh während der Nacht im Schlafsack warm halten zu können. Man-
che Alpinisten empfehlen das intensive Einfetten (z.B. mit biologischem
Bienenwachs) des vorher erwärmten Schuhs. Schuh-Fachhändler wie-
derum entgegnen, dass man keinesfalls Leder vorher erwärmen dürfe;
auch sei die Behandlung mit Fetten oder Bienenwachs abzuraten, da
man die Poren des (Rauh)Leders dadurch verstopfen würde. Ist nun bei
einem Hochalpin-Schuh wie dem „Pro Thermic“ (viele Teile aus Kunst-
stoff oder Gummimischungen) die Atmungsaktivität überhaupt noch rele-
vant oder könnte man hier die absolute Wasserdichtigkeit als oberstes
Ziel definieren? Christian Gasser, 

Alpinwart der OeAV-Sektion Mittleres Unterinntal

In erster Linie ist es wichtig, dass man seine Bergschuhe überhaupt rei-
nigt und pflegt. Womit, ist meiner Meinung nach sekundär. Nach eigener
Erfahrung sind jedoch „Wachsprodukte“ (snowseal, nikwax, sportwax)
am Besten zur Pflege geeignet, da sie das Leder abdichten, ohne es
weich und unförmig zu machen, wie dies durch Fett passiert. Das mit
dem Erwärmen des Schuhs darf man natürlich nicht übertreiben, da sich
dadurch die Gummibandage bzw. die geklebten Komponenten im
Schuh lösen können. Ein leicht erwärmter Schuh (max. 400 C) hat
jedoch den Vorteil, dass man das Pflegemittel leichter aufbringen und
dieses noch besser ins Leder einziehen kann. Am einfachsten und effizi-
entesten ist es, wenn man die Schuhcreme einfach mit den Fingern in
das Leder einreibt. Dadurch erreicht man alle Ritzen am Schuh, das Pfle-
gemittel wird erwärmt und es tut außerdem den spröden Bergsteiger-
händen gut. Da die Atmungsaktivität von bis zu 3,2 mm dickem Rindsle-
der ohnedies zu vernachlässigen ist, gilt das Augenmerk zu 100 % der
Dichtheit. Lederschuhe mit einer Membran (z.B. Gore Tex), sollten nach
Herstellerangaben mit speziellen Sprays behandelt werden, damit die
Atmungsaktivität der Schuhe erhalten bleibt. Handelt es sich dabei um
Schuhe mit vielen Nähten und Textilteilen, sollte man sich auch an
diese Empfehlung halten. Bei hochwertigen und zumeist auch teuren
Lederbergschuhen, die aus einem Stück geschnitten sind, sollte man
trotz Membran lieber auf eine gute Lederpflege achten und Wachs ver-
wenden. Noch ein Tipp: Am Ende der Tour nicht vergessen die Einla-
gesohle herausnehmen, damit der Schuh gut trocknen kann! 

Walter Würtl

Wiederbelebung von Schwerstverletzten: Der vorletzte
Absatz meines Textes „Wiederbelebung, die neuen Richtlinien“
(Berg&Steigen 2/02, S.34) wurde leider falsch und damit missverständ-
lich wiedergegeben: Bei nachgewiesenem Herz-Kreislaufstillstand eines
Schwerstverletzten sind die Erfolgschancen einer Wiederbelebung im
alpinen Gelände nämlich nicht „sehr schlecht“, sondern leider eindeutig
null. Dazu gibt es wissenschaftliche Daten, aber auch tragische Erfahrun-
gen aus meiner über 25-jährigen Tätigkeit als Berg- und Flugrettungs-
arzt (knapp 400 Einsätze). Jeder versierte Alpinrettungsarzt wird das
bestätigen.
Dieses Kriterium kann aber in der Bergrettungspraxis von enormer logis-
tischer Bedeutung sein. Wenn man nämlich trotzdem (etwa aus Pietät
gegenüber den Angehörigen) wiederbelebt, darf das nur dann erfolgen,
wenn damit (erstens) keine weitere Gefährdung der Helfer und (zwei-
tens) keine Verzögerungen bei der Suche und Bergung allfälliger weite-

Höhen-Zeit-Profil: Nevado Pisco (5.748 m), Huascaran (6.768 m) von
26.6.-17.7.2001 

Mich würde auch interessieren, was ihr (ÖAV) von der vom
DAV-Sicherheitskreis empfohlenen Verbindung von Hüft- und Brustgurt
mit 8er-artiger Bandschlinge haltet. Gefällt mir überhaupt nicht, weil man
sich meiner Meinung nach so am mit Abstand schwächsten Punkt
anseilt. 
Ich würde den Festigkeitsverlust durch den Knoten einschließlich der
Gefahr des Durchscheuerns um den Knoten herum als ziemlich hoch
einschätzen.
Bin allerdings in Touren mit Möglichkeit von größeren Stürzen ein Fan
von Brust- und Hüftgurt einschl. Helm. Ich selbst mache mir aus Band-
material doppelt genommen eine um etwa drei bis vier Fingerbreiten
längere Schlaufe im Hüftgurt und binde mich dann im Brustgurt und
dieser Schlaufe direkt ein. Ist auch beim Abseilen recht praktisch, da der
Sicherungsprusik und das Abseilgerät nicht so nahe zusammen sind.

Helmut Salchner

Wie der DAV empfehlen auch wir inzwischen die Variante mit der Band-
schlinge in 8er-Form. Die Festigkeitsminderung durch den Knoten spielt
angesichts der zu erwartenden Kräfte und der Sicherheitsreserven von
Bandmaterial keine Rolle. Zudem ist diese Variante sehr anpassungs-
fähig und auch bei unterschiedlichen Körpergrößen und Gurtvarianten
gut anwendbar - und vom Ausbilder mit einem Blick zu kontrollieren!
Entgegen dem DAV knoten wir die Bandschlinge allerdings mit einem
Sackstich ab und verzichten auf einen Bandschlingenknoten, der an die-
ser Stelle recht mühsam zu knüpfen ist. Michael Larcher

▲
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Angst vor der Justiz (2/02) - Richtigstellung:
Im letzten Satz der 3. Spalte auf Seite 15 hat sich leider ein Feh-
ler eingeschlichen. Im Text heißt es: „ Ein Verstoß gegen solche
allgemein anerkannten Grundsätze der Sicherungstechnik kann
nicht zur Haftung führen - unabhängig davon, ob sie irgendwo
schriftlich niedergelegt sind oder nicht.“ Das „nicht“ ist zuviel,
„kann zur Haftung führen“ ist richtig. red

rer Verunglückter (z.B. Lawinenunfall, oder Blockierung eines Notarzthub-
schraubers) verbunden ist.
Anders sieht es vielleicht nur im hochgerüsteten Schockraum einer
Unfallklinik aus. Hier bestehen bei einem eben eingetretenen Herzstill-
stand gelegentlich gewisse Überlebenschancen. 

Univ.Prof.Dr. Franz Berghold, Kaprun

Ich hab’ den Beitrag über die neuesten Richtlinien zur Wieder-
belebung gelesen. Weil ich schon sehr lange als Lehrsanitäter beim
Roten Kreuz tätig bin, möchte ich einige Aussagen des Autors klarstellen
bzw. die österreichische Lehrmeinung aufzeigen:
Die Pupillenreaktion war in der EH nie ein Parameter für die Überprüfung
der Lebensfunktionen. Die 15 zu 2 Methode bei der Herzdruckmassage
gilt auch nach erfolgter Intubation, 1 zu 5 gilt nur für Kinder bis zum 8.
Lj. Es gibt in der EH aufgrund fehlender Übung keine Zweihelfermethode
mehr, es wird vielmehr empfohlen, dass bei Anwesenheit mehrerer Hel-
fer sich diese abwechseln sollen. Die Abfolge der Alarmierung der Ret-
tungskräfte (nur ein Helfer anwesend) bei regungslosen Patienten wurde
anders als in ihrem Bericht geregelt: zuerst immer Notfalldiagnose, bei
Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage, dann Notruf. Bei Atem-Kreislaufstill-
stand sofort Notruf. Die Durchführung der Notfalldiagnose erfolgt durch
Ansprechen, Berühren (am Arm) und Schmerzreiz am Handrücken.
Schütteln an den Schultern ist out! Wenn darauf keine Reaktion, folgt
der Hilferuf an die Anwesenden: z.B. „Kann mir jemand helfen“, „Kann
mir jemand den Notruf absetzen“. Es folgt das Öffnen beengender Klei-
dungsstücke, dann die Inspektion der Mundhöhle in der vorgefundenen
Lage, das heißt, der Kopf wird zur Inspektion und zum Ausräumen nicht
bewegt und unter keinen Umständen wird der Kopf dafür überstreckt! 
Es besteht nämlich die Gefahr, dass Blut oder Erbrochenes in die Lunge
gerät (Aspiration) und das kann lebensgefährlich sein. Bei Bedarf folgt
das Ausräumen der Mundhöhle, wie bereits erwähnt, ebenfalls in der
vorgefundenen Lage (ebenfalls ohne den Mund zu überstrecken; an-
sonsten besteht auch hier die Gefahr, dass es zur Aspiration kommt.)
Die Atemkontrolle muss mindestens (nicht wie geschrieben maximal) 
10 Sekunden dauern. Dann wird auf Kreislaufzeichen (Halsbewegungen,
Schluckbewegungen) geschaut. Sind keine Atmung und keine Kreislauf-
zeichen feststellbar, wird zweimal beatmet und dann noch einmal
Atmung und KL-Zeichen überprüft. Wenn immer noch keine Vitalzeichen
erkennbar sind, spricht man von der Notfalldiagnose Kreislaufstillstand.
Mir ist klar, dass es schwierig ist, die richtige Abfolge in schriftlicher Form
zu erklären. Trotzdem sollte es nicht passieren, dass empfohlen wird,
„den Kopf nach hinten zu kippen“, um Fremdkörper zu entfernen !!! 
Dies ist schlicht gesagt falsch, ja lebensgefährdend! Vielleicht wäre es
hilfreich, bediente man sich Hilfsmittel wie sie unter www.lehrbeauf-
tragte.at angeboten werden. Ich bin mir sicher, dass dies nicht die ein-
zige Rückmeldung auf Ihren Artikel ist und würde Sie um Richtigstellung
in einer Ihrer nächsten Ausgaben bitten. Hans-Peter Pauli
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Kraut und
Ruab’n
Kraut und
Ruab’n

Risk&Fun-Trainer
Die Alpenvereinsjugend lädt Interessierte zu einer Ausbildung als Trai-
ner im Projekt Risk&Fun ein. Dieses Projekt unterstützt Jugendliche bei
der risikobewussten Ausübung von Natursportarten, wie Snowboarden
oder Felsklettern. Risk&Fun wendet weltweit erstmals das Konzept der
„Peergroup-Education“, bei der Gleichaltrige von einander lernen, im
Sportbereich an.
Zum ersten Ausbildungslehrgang sind aktive Snowboarder und Snow-
boarderinnen eingeladen, die mindestens 25 Jahre alt sind und gerne
mit Jugendlichen arbeiten wollen. Die Trainer werden in die pädagogi-
sche Grundhaltung eingeführt und mit der Methodik dieses neuartigen
Ansatzes vertraut gemacht. Ihre erste Saison absolvieren sie selb-
ständig, aber unter ständiger Begleitung und Beratung durch einen
erfahrenen „Coach“. 
Weitere Informationen und Anmeldungen: Obernberger Seminare, 
Telefon: 05274-87475, obernberger-seminare@alpenverein.at

▲

Dietmar-Eybl-Preis an RISK & FUN
Bei der Sitzung der Jury des Dietmar-Eybl-Preises 2001 entschied die
Jury, unter dem Vorsitz von Edi Koblmüller, den Preis auf jene 3 Projekte
aufzuteilen, die die Ziele der Ausschreibung, „die Sicherheit im Bereich
des klassischen Alpinismus zu verbessern“, am besten erfüllten.
Die Gewinner: Den Dietmar-Eybl-Kristall 2001 und ein Preisgeld von 
€ 3.650,- erhält die Projektgruppe „RISK & FUN - Risikoprävention bei
jugendlichen Snowboardern und Sportkletterern“. Einen Anerkennungs-
preis von € 2.180,- erhält für das Projekt „Generalsanierung Gesäuse“
der Alpine Rettungsdienst Gesäuse unter der Leitung von Hans-Peter
Scheb, ebenso Dr. Heinz SLUPETZKY für das Projekt „Analyse der Mühl-
bachtal-Lawine“. 
Den „SONDERPREIS 2001 für die innovativste Idee“, gemeinsam gestif-
tet von den Naturfreunden Österreich und dem Österreichischen Alpen-
verein, erhalten zu gleichen Teilen von Euro 730,-- Selma SWOBODA
und die Schüler der 6c-Klasse (2001) des BG/BRG KUFSTEIN für das
„fächerübergreifende Lawinenprojekt“, und Alexander HOLLAUS für sei-
nen „Lawinenhang-Neigungsmesser“. 

Bergführer: 
Hauptversammlung & Klettermeisterschaften
Die Jahreshauptversammlung des Österreichischen Berg- und Schiführer-
verbandes findet am 9. und 10. November 2002 im Kongresszentrum
Seefeld statt. Neben den Tagesordnungspunkten der Generalversamm-
lung werden Referate über „Risikomanagement für Bergführer“, „Haut-
krebsrisiko“, „GPS“ und „EU-Berufskunde-Neuerungen für Bergführer“
angeboten, zudem besteht die Möglichkeit, in einem Erste-Hilfe Prakti-
kum seine Reanimations-Künste aufzufrischen. Am Sonntag werden in
der Innsbrucker Tivoli-Kletterhalle die Österr. Bergführer-Klettermeister-
schaften ausgetragen, wertvolle Preise warten auf ihre Gewinner.
Anmeldung: Verband der Tiroler Bergsportführer, Sektion Innsbruck,
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck, walter.zoerer@alpenverein.at

▲

Lehrvideo „Check & Climb“ 
Nach dem Erfolg des Lawinen-Lehrvideos „Stop or Go“ wagt sich der
ÖAV an eine weitere Video-Produktion, diesmal zum Thema „Risikoma-
nagement beim Sportklettern“. Die Dreharbeiten in verschiedenen Klet-
tergärten rund um Arco sind bereits abgeschlossen. Sehr zuversichtlich,
einen schönen Streifen abzuliefern, zeigten sich Projektleiter Michael
Larcher und Regisseur Herwig Decker nach Ansicht der aus Arco mitge-
brachten Bilder: „Das Wetter passte und mit dem Jugend-Team rund
um Reini Scherer und Rupert Messner hatten wir sehr engagierte und
vor allem geduldige Akteure“.
Neben den Lehrinhalten soll das Video auch die Faszination Sportklet-
tern vermitteln und man darf auf fingerschweißtreibende Bilder gefasst
sein. Noch steht ein Drehtag in der Tivoli-Kletterhalle in Innsbruck
bevor, dann geht's an den Schneidetisch. Die Präsentation ist Anfang
November geplant. Check & Climb wird als Video-Kaufkassette angebo-
ten werden.
Preis: € 18,- Vorbestellungen unter 0512/59547-18 oder 
shop@alpenverein.at

Sponsoren: Mammut, Land Tirol, Sportministerium (bmöls)

C Larcher

▲
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Aus der AV-Kartografie
40 Glocknergruppe 1:25 000

Neuauflage im Juni 2002 (letzte Auflage 1992), kartografische
Überarbeitung, digitale Kartografie. Durchgezogenes UTM-Gitter
und verdichtetes Gradnetz (Minutenteilung) am Kartenrand.
Gletscherstand 1965 (Pasterze 2001) und einzelne Eisrandkor-
rekturen. Ausgabe mit Wegmarkierung.

16 Ennstaler Alpen, Gesäuse 1:25 000

Neuauflage im September 2002 (letzte Auflage 1994), vollstän-
dige kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie. Durchge-
zogenes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minutenteilung)
am Kartenrand. Ausgabe mit Wegmarkierung.

30/6 Ötztaler Alpen, Wildspitze 1:25 000

Neuauflage im September 2002 (letzte Auflage 1994), vollstän-
dige kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie. Durchge-
zogenes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minutenteilung)
am Kartenrand. Aktualisierter Gletscherstand 1997. Ausgabe mit
Wegmarkierung oder Schirouten.

Kartenbestellung Online: 
www.alpenverein.at/alpenvereinskarten

Gerhart Moser, Alpenvereinskartografie

5. Sterzinger Lawinenseminar 2002
Der Bergrettungsdienst Sterzing (Südtirol) veranstaltet am 29. November
2002 einen Vortrag mit dem Tiroler Lawinenexperten Rudi Mair zum
Thema „Lawinenlagebericht und Gefahrenstufen – Basis moderner Ent-
scheidungsstrategien“.
Im Vortrag wird gezeigt, wie die Gefahrenstufen ermittelt werden und
wie sie zu interpretieren sind. Es wird kurz auf die wichtigsten Strate-
gien eingegangen und einige beispielhafte Lawinenunfälle werden
näher betrachtet. Rudi Mair legt größten Wert darauf, den Vortrag nicht
zu theoretisch zu gestalten, sondern immer wieder mit Beispielen und
Hinweisen auf die Praxis zu untermauern.
Termin: 29. November 2002, Stadttheater Sterzing, Beginn 20.00 Uhr,
Eintritt frei. Infos: brd.sterzing@dnet.it

Stubaier Telemark Festival
Nach dem Premierenerfolg im Jahre 2001 wird das “Stubaier Telemark
Festival 2002“ zum zweiten Mal der Top-Event für Telemark in der Win-
tersaison 2002/2003. Ziel der Veranstaltung ist es, den Telemark-Trend
weiter aufzugreifen und diese Skisportart fest zu etablieren. Die Veran-
staltung findet vom 28. November bis 1. Dezember 2002 auf dem Stu-
baier-Gletscher und im Tal in Neustift statt. Das Programm kann sich
sehen lassen: 
Internationale Telecross Challenge, Telemark Messe auf dem Gletscher
mit Telemark-Workshops, Testequipment und Free-Ride-Sicherheitstrai-
ning mit erfahrenen Bergführern. Abgerundet wird das Ganze durch ein
Telemark Filmfestival und dem legendären Abschlussfestl.
Anmeldung/Buchung: Reisebüro Neustift im Stubaital, 
Tel.: +43/5226/2228-16, Fax: +43/5226/2529, reisebuero@neustift.at

http://www.telemarkfriends.com

Dje diee ei ho
Das Jodeln, lange Zeit einer der wichtigsten Kommunikationsformen im
alpinen Gelände, hat im Handyzeitalter leider an Bedeutung verloren.
Josef Ecker, bekannt aus Film und Funk, vermittelt in seinen legendären
Jodelseminaren nun endlich diese verlorengegangene Kunst an den
Endverbraucher, den alpinen User. Nachdem man oder frau mit der
Seilbahn den Hochfelln bezwungen hat, wird‘s ernst: Jodellehre in der
Gruppe und Solo, der Jodler als Ruf, Juchezer und Melodie. Besonderes
Augenmerk wird auf die korrekte Atemtechnik gelegt. Unterstützt durch
die entsprechende Gestik und Mimik wird Gipfeljodeln, Almjodeln,
Dialogjodeln, Echojodeln und der Jodler als Lockruf im gesamten
Hochfellmassiv gelehrt und geübt. Ein Tagesseminar kostet € 35,- 
inkl. Diplom.
Josef Ecker, Kapellenweg 11, D-83346 Bergen, 
josef.ecker@jodelseminar.de http://www.jodelseminar.de

@lpin ternet
Bergsport-Links

Alpinzeitschriften
Alp  ➟ www.vivalda.com
Alpin  ➟ www.alpin.de
Bergsteiger  ➟ www.bergsteiger.de
Climbing  ➟ www.climbing.com
Desnivel  ➟ www.desnivel.es
Grimper  ➟ www.grimper.com
Gripped: ➟ www.gripped.com
High Mountain Sports  ➟ www.highmountainmag.com
Klettern  ➟ www.klettern-magazin.de
Land der Berge  ➟ www.landderberge.at
Limits  ➟ limits.climbing.nl
Montagna  ➟ www.cda.it
Montagnes Magazine  ➟ www.montagnes-magazine.com
On The Edge  ➟ www.ontheedgemag.com
Pareti  ➟ www.pareti.it
Rock and Ice  ➟ www.rockandice.com
Rock  ➟ www.rock.com.au
Trekking  ➟ www.trekking.it
Vertical  ➟ www.glenatpresse.com

recherchiert von Christoph Höbenreich
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Karl Schrag

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

Seit bald 30 Jahren Bergführer,
seit mehr als 20 Jahren beim DAV
für Alpine Ausbildung verantwort-
lich - was macht für dich das
Thema nach wie vor spannend
und wie kann Ausbildung heute
noch verbessert werden?

Spannend ist, dass immer wieder
neue Themenbereiche dazu kom-
men. Als ich beim DAV angefan-
gen habe, gab es noch kein
Wettkampfklettern, Mountainbiken
oder Canyoning. Neue Bergsport-
arten probiere ich mit großer
Neugierde aus, um dann zusam-
men mit den Gremien zu ent-
scheiden, ob und wie sie in die
DAV-Ausbildung Eingang finden. 
Während die „alpintechnische
Seite“ gut vermittelbar ist, sehe
ich im „menschlichen“ Bereich
noch viele Defizite. Bergunfälle
entstehen heute nicht durch
Materialversagen, sondern durch

falsche Entscheidungen und
scheinbar unerklärliche Nachläs-
sigkeiten. Hier sehe ich noch Ver-
besserungsmöglichkeiten in der
Ausbildung, die jedoch schwerer
erreichbar sind als die Optimie-
rung von Bergausrüstung. 

Eure „Fachübungsleiter“ sind das
Pendant zu unseren „Lehrwarten“.
Wie motiviert ihr Bergsteiger- und
KletterInnen zu ehrenamtlicher
Führungstätigkeit in Zeiten der
Haftungshysterie?

Mit ca. 1600 – 1800 Teilnehmer-
Innern pro Jahr bei den Aus- und
Fortbildungskursen ist unsere
Kapazität ausgelastet. Der Bedarf
an Fachübungsleitern in den Sek-
tionen ist groß, denn immer mehr
Sektionen wollen Ausbildungen
und Führungen nur noch mit
qualifizierten Kräften anbieten
und sie schicken daher geeignete

junge Leute zu uns. Vielfach ist
auch der Wunsch, ganz persön-
lich von der Ausbildung zu profi-
tieren, eine Motivation zur Teil-
nahme, besonders bei den tech-
nisch anspruchsvollen Ausbildun-
gen. 
Eine „Haftungshysterie“ kann ich
nur vereinzelt feststellen, es gibt
ja auch nur sehr wenige Fälle, in
denen die Haftung zum Problem
wurde. Der Ehrgeiz der Sektionen,
ein gutes Programm zu bieten, ist
größer, als die Angst vor der
zweifellos hohen Verantwortung. 

Und die Qualität: Ist ehrenamtli-
ches Bergführen im DAV an die
Qualifikation „Fachübungsleiter“
gebunden? - ist regelmäßige Fort-
bildung verpflichtend? 

Bergführen in Vereinen, Schulen,
Universitäten und ähnlichen Ein-
richtungen ist an sich nicht an

diese Qualifikation gebunden, es
wird aber zunehmend „usus“. 
Für die Fachübungsleiter und
Trainer ist die Fortbildung alle drei
Jahre Pflicht, viele nutzen die Fort-
bildungsangebote in kürzeren
Abständen. 

Die Sicherheitsforschung im DAV
bildet eine eigene Abteilung im
Ressort Bergsport. „Innere Sicher-
heit“ wird hier als zukünftiger
Arbeitsschwerpunkt genannt -
was ist darunter zu verstehen?

Richtig, Dieter Stopper und Chris
Semmel (beides Bergführer) arbei-
ten als Festangestellte in der
Sicherheitsforschung, eine Arbeits-
gruppe von ehrenamtlichen
Experten (Psychologen, Mediziner,
Techniker, Bergführer) bilden den
„Sicherheitskreis“. 
„Innere Sicherheit“ ist der Arbeit-
stitel für die Forschung an Verhal-
ten und Einstellung der Berg-
sportler. Wir wollen Möglichkeiten
finden, das Risikobewusstsein zu
verbessern, was vor allem beim
Skibergsteigen und in Lawinensi-
tuationen wichtig ist. Auf diesem
Gebiet ist eine Zusammenarbeit
mit dem OeAV angedacht.  

Durch Berg&Steigen werden auch
immer wieder Unterschiede zwi-
schen deutscher und österreichi-
scher Lehrmeinung sichtbar. Wäre
eine Vereinheitlichung wün-
schenswert?

Die Gemeinsamkeiten überwie-
gen meiner Meinung nach,
geringe Unterschiede in techni-
schen Details wird es immer
geben, die gibt es ja schon zwi-
schen zwei Bergführern! Wün-
schenswert wäre die Erkenntnis
unter den Ausbildern, dass es
verschiedene Techniken (oder
Ausrüstungsgegenstände) geben
kann, die alle den gleichen
Zweck erfüllen und gleichwertig
nebeneinander existieren können.
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Bei fünf Kletterseilschaften
nebeneinander kann man fünf
verschiedene Sicherungsgeräte
sehen, die, bei richtiger Anwen-
dung, alle gut funktionieren.

... etwas provokant gefragt: Ist es
aus der Sicht der Konsumenten
nicht ein Unsinn, dass der ÖAV
zwölf, der DAV sieben Kletterre-
geln formuliert?

In diesem Falle handelte es sich
mehr um den methodischen
Ansatz; wir wollten uns konzen-
trieren auf die allernotwendigsten
Punkte der Sicherheit und alles
andere weglassen. In der Neuauf-
lage, die demnächst erscheint,
werden wir den Umfang sogar
noch einmal kürzen. 

Die Neue Lawinenkunde hat sich
innerhalb des DAV in Form der
Snowcard und des Faktoren-
checks etabliert. Was sind deine
Erfahrungen? 

„Im Zweifel nach der Snowcard“
ist eine gute Erfahrung. Leuten
mit wenig Ahnung in Schnee-
kunde empfehle ich die Touren-
planung nach der Snowcard oder
ähnliche Methoden (elementare
Reduktionsmethode, Stop or Go),
und wenn ich selbst zu wenig
Informationen habe, richte ich
mich auch danach. Zum Fakto-
rencheck gehört bereits einiges
Wissen um die lawinenbildenden
Faktoren. Dies bilden wir bei den
Fachübungsleitern Skibergsteigen
aus und verlangen die Durch-
führung des Faktorenchecks. Sie
werden aber auch über andere
gängige Methoden informiert.

Mit den Alpin-Lehrplänen schuf
der DAV ein richtungsweisendes
Standardwerk. Die ursprünglich 13
Bände umfassende Ausgabe
wurde dann durch ein neues,
fünfbändiges Kompendium
ersetzt, 1996 erschien der erste
Band „Bergwandern, Trekking“.
Wurden die Erwartungen in das
neue Konzept erfüllt?

Vom alten, 13 bändigen Alpinlehr-
plan wurden nur die Praxisbände
gut verkauft, die Theoriebände
blieben liegen, obwohl sie zum
Teil sehr gut waren. Im neuen
Konzept wurden Praxis und die
notwendigste Theorie zusam-
mengefasst und der Stoff so auf-
bereitet, dass er nicht nur für
Ausbilder, sondern für alle Interes-
sierte verwertbar ist. Dieses Kon-
zept ist aufgegangen. 

Thema Bohrhaken: Aus deiner
Arbeit im „Arbeitskreis Wilder Kai-
ser“ kennst du sehr genau die
Argumente, für und gegen das
Sanieren von alpinen Kletterrou-
ten. Wie ist deine persönliche
Haltung dazu?

Ich stehe voll hinter der Empfeh-
lung, nach der im Kaiser oder in
den Berchtesgadener Alpen klas-
sische Kletterrouten saniert wer-
den, also Bohrhaken nur an
Standplätzen und „neuralgischen
Punkten“. In klettersportlich
bedeutenden Routen (das sind
durchaus nicht alle klassischen
Routen) sollte der Maßstab noch
strenger sein, um den Wert dieser
Routen zu erhalten. Ich klettere
auch immer wieder klassische
Routen in diesen Gebieten, ohne
jedoch das Sportklettern oder
Plaisierklettern zu verachten. Für
die Entwicklung des Kletterns als
Breitensport begrüße ich die Ein-
richtung von Plaisierrouten in ver-
schiedenen Schwierigkeitsgraden.

Kannst du in der Kletterszene
eine Entwicklung der Einstellung
zum Thema Sanieren feststellen?
Wäre ein „Hakenkrieg“(einbohren,
absägen, einbohren ...) wie vor
gut 10 Jahren im Wilden Kaiser
heute noch denkbar?

Sehr viele Kletterer warten doch
nur darauf, dass Touren in ihrem
Schwierigkeitsgrad eingebohrt
werden. Ob es sich dabei um

neue Plaisiertouren oder um
„sanierte“ Klassiker handelt, ist
nicht entscheidend, sondern der
Absicherungskomfort ist das Krite-
rium („zehn Expressen genügen
vollkommen...“). 
„Hakenkriege“ können jederzeit
wieder aufflammen, wenn nicht
abgesprochene Einzelaktionen
Verärgerung bei Kletterern verur-

sachen, die dem Gebiet emotio-
nal besonders verbunden sind.
Als guter Weg zu einer sinnvollen
klettersportlichen Entwicklung
haben sich Arbeitskreise aus den
aktiven Vereinen und Kletterern
einer Gebirgsgruppe erwiesen. 

Die Fragen stellte 
Michael Larcher

Steckbrief
❒ Karl Schrag: geboren am 19. Dezember 1949 in Traunstein, Ober-

bayern, verheiratet mit einer sehr sportlichen Frau, zwei Kinder, mit
denen wir viel in der Natur sind. 

❒ Arbeitsbereiche: Leiter der bergsteigerischen Ausbildung im DAV,
Mitglied in der UIAA Mountaineering Commission und in der Trai-
ning Standards Working Group, Mitglied in der Ausbildungskommis-
sion für Berg- und Skiführer, Gutachterkreis für Alpinunfälle

❒ berufliche Laufbahn: Lehramtsstudium, staatl. Bergführerprüfung
1974, staatl. Skilehrerprüfung 1979, staatl. Skilanglauflehrerprüfung
1983 Freiberuflicher Profibergführer und Skilehrer 1975 bis 1980,
dann angestellt beim DAV im damaligen Ausbildungsreferat unter
Ali Siegert. Zunächst Aufbau des Jugendkursprogramms, dann Über-
nahme der Ausbildung für Hochtourenführer und Skihochtourenfüh-
rer (was anderes gab es noch nicht!) 

❒ wildeste Tour im Sturm und Drang: 1973 an der Marmolada-Süd-
wand die Vinatzerführe mit Messnerausstieg: damals zu schwer, zu
schlecht vorbereitet, ein größerer Sturz im oberen Teil, glücklicher
Ausgang. 

❒ Plaisier- oder Abenteuerklettern: Plaisierklettern macht mir Spass,
droht aber auf Dauer langweilig zu werden. Beim Sportklettern übe
ich mich in der Kunst des Kletterns, muss aber jeden Herbst fest-
stellen, dass ich wieder nicht weitergekommen bin ...
Um Abenteuer und Risiko drücke ich mich mit dem Hinweis auf
Alter, Familie und Verantwortung, wenn das nicht hilft mit dem
Argument, dass ich das früher zur Genüge hatte.

❒ am DAV begeistert mich: dass ich in der Jugendgruppe meiner
Sektion alles gefunden habe, um meine Bergbegeisterung voll aus-
leben zu können.

❒ am DAV stört mich: dass derzeit wenig Verständnis für den
Alpinismus vorhanden ist.

❒ Lieblingsautor: Tolkien mit dem Herrn der Ringe

❒ Musik: Beethoven, Hubert v. Goisern, echte Volksmusik

*

Alle C Larcher
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Wellness 
als Zauberwort

Mit dem Begriff des Wohlbefin-
dens eng assoziiert ist die „Well-
ness“, eine Kombination der
Begriffe „Wellbeing“ und „Fitness“.
Wellness in einem Satz zu defi-
nieren ist kaum möglich, doch
versteht man darunter zumeist

körperliche Aktivität in Verbindung
mit seelischer Entspannung und
geistiger Anregung, also eine Art
Fitness für Körper, Geist und
Seele, die den ganzheitlichen
Aspekt einschließt. Ziel ist das
persönliche individuelle Wohlbe-
finden unter starkem Einfluss
einer subjektiven Komponente,
die auch abhängig von der indivi-

duellen Ausgangssituation und
Erwartungshaltung ist. Es ist eine
Art „zu sich selbst finden“ im Zeit-
alter des Mega-Stress. Wellness
ist ein ständig aktiver Prozess, der
durch Dynamik gekennzeichnet
ist und durch Dynamik lebt. Das
Erreichen des Wohlfühlens ist
gekennzeichnet durch einen
mehrphasigen und mehrschichti-
gen Prozess, vom Bewusstwer-
den des „Unwohlseins“, über die
Konkretisierung der Verbesse-
rungsmöglichkeiten bis hin zur
definitiven Realisierung. Die Well-
being-Idee ist durch Eigeninitia-
tive und Freiwilligkeit gekenn-
zeichnet, jeder entscheidet für
sich, ob er sein Leben in diese
Richtung ändern möchte oder
nicht. Gerade dieser Gedanke
scheint durch Aufenthalt und kör-
perliche Betätigung in den Ber-
gen in idealer Weise realisierbar
zu sein.

Alpiner Gesundheits-
und 
Wellness-Tourismus

Gesundheit und Wohlbefinden
aufzubauen sind Wünsche des
Touristen bzw. Urlaubers einer-
seits, aber auch Marktstrategien
der Tourismusanbieter auf der
anderen Seite. Es wird allseits
davon ausgegangen, dass Urlaub
in den Bergen schlichtweg
gesund ist. 

Wie fundiert ist jedoch die
Annahme, dass Urlaub generell
gesund sei? Welche harten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse
geben Anlass zu dieser Vermu-
tung? Wie steht es um den inter-
nationalen Forschungsstand im
Sinne einer „Evidence Based
Medicine“ bezüglich Urlaub-
Gesundheit-Erholung? Das
ernüchternde Ergebnis zeigt eine
internationale Literatursuche in

Fragt man in unserer Gesellschaft nach den Wünschen des Einzel-
nen, so nimmt der Wunsch nach Gesundheit nach wie vor eine zen-
trale Bedeutung ein. Allerdings hat sich der Gesundheitsbegriff in
den letzten Jahrzehnten stark geändert. Gemäß der Definition der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1946 wurde Gesundheit als
„vollkommenes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden“
definiert. Gesundheit ist demnach viel mehr als nur „nicht krank
sein“. Und Gesundheit ist sicherlich auch ein Motiv für jene 2,3 Mio.
Österreicher, die als Bergwanderer unterwegs sind. Wolfgang
Schobersberger und Egon Humpeler versuchen im folgenden Beitrag
neue Aspekte eines gesundheitsorientierten Wanderurlaubs aufzu-
zeigen, die auf einer wissenschaftlich – medizinischen Urlaubsfor-
schung beruhen.

von Wolfgang Schobersberger und Egon Humpeler

Alpiner 
Gesundheitstourismus
Neue Aspekte eines gesundheitsorientierten Wanderurlaubes

Alpiner 
Gesundheitstourismus
Neue Aspekte eines gesundheitsorientierten Wanderurlaubes

Alle C Archiv Schobersberger
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den größten medizinischen und
sozialwissenschaftlichen Daten-
banken (Keul 2000). Es gibt kaum
Veröffentlichungen, die den Tou-
rismus in Verbindung mit
Gesundheit bringen. Von einer
Tourismus-Gesundheitsforschung
kann also international nicht
gesprochen werden. Es zeigt sich
hier eine enorme Diskrepanz zwi-
schen dem, was an Versprechun-
gen von Reiseveranstaltern vorlie-
gen und dem, was durch Studien
belegt ist. Der Konsument, sprich
Bergwanderer, geht demnach
ohne Rückfrage davon aus, dass
das Angebotene, und das gilt
zwangsläufig auch für alle Well-
ness-Urlaube, per se gesund-
heitsfördernd ist. Der Nachweis,
dass das Produkt „Gesundheits-
Urlaub“, welches um teures Geld
gekauft wird, ähnlich wirksam ist
wie ein Medikament, steht bis-
lang aus. Können wir von medizi-
nischer Seite getrost all den
Angeboten im Gesundheitstouris-
mus und Wellnessbereich zuse-
hen und auf ihre Wirksamkeit
und Richtigkeit aufbauen? 

Ein klares „NEIN“ ist die ehrliche
Antwort. Im Gegensatz zu den
sehr umfangreichen wissen-
schaftlichen Untersuchungen im
Kur-medizinischen Bereich (Hille-
brand und Weintögl 2001) stehen
wir diesbezüglich im alpinen
Gesundheitstourimus noch in den
Startblöcken.

Was bedeutet „Gesundheitstouris-
mus“? Gemäß Kasper (1996) ist
Gesundheitstourismus der „Ober-
begriff für einen touristischen Auf-
enthalt mit dem Ziel der Erhal-
tung, Stabilisierung und Wieder-
herstellung der Gesundheit, bei
dem aber – um ihn von einem
normalen Ferienaufenthalt zu
unterscheiden – Gesundheits-
dienstleistungen einen Schwer-
punkt bilden“. Diese können sich
auf verschiedene physische oder
psychische Teilbereiche beziehen
(medizinischer Check-Up, Schön-
heit, Schlankheit, Fitness,
Ernährung u.a.). Im Gegensatz
dazu ist ein Wellness-Urlaub eher
hedonistisch-lustbetont und
weniger auf Einzelziele bezogen
und weniger medizinisch ausge-
richtet (Steinbach 2000). Es sind
viele Elemente des integrierten

Gesundheitsurlaubs enthalten.
Erlebnis, Unterhaltung, Outdoor-
Sportarten spielen eine große
Rolle. Der alpine Gesundheitstou-
rismus nützt dementsprechend
die natürliche Umgebung der
Berge, um die oben angeführten
Ziele zu erreichen.

Um für den Urlauber optimale
Maßnahmen setzen zu können,
gibt es einige Kernfragen aus
medizinischer Sicht, die zwingend
einer Beantwortung im Sinne
eines seriösen Gesundheitstouris-
mus bedürfen:
● Welche gesundheitlichen Maß-

nahmen im Gesundheitstouris-
mus sind wirksam? 

● Welcher Gast profitiert von wel-
chen gesundheitlichen Maß-
nahmen? 

● Wie soll eine individuelle
Urlaubsgestaltung aussehen? 

● Wo soll der Gesundheits-
Urlaub durchgeführt werden?
(Bergurlaub versus Urlaub am
Meer)

Im Folgenden wird anhand des
Projekts AMAS-2000 und des
AMAS-Welltain-Urlaubes ein geh-
barer Weg gezeigt, wo fundierte
medizinische Forschung und tou-
ristische Zielsetzungen Einklang
finden können.

AMAS-2000
Bei AMAS-2000 handelte es sich
um ein Forschungsprojekt mit
dem Ziel, die gesundheitlichen
Aspekte eines Urlaubs in den
Bergen in unterschiedlichen
Höhenlagen zu untersuchen und
mit etwa einem ident verbrachten
Urlaub in Tal-Lage zu vergleichen.
AMAS steht für „Austrian Mode-
rate Altitude Study“ und die Zahl
2000 dafür, dass vor allem Auf-
enthalte bis in Höhen von etwa
2000 m untersucht wurden. Die
gesamte Hauptstudie wurde noch
im Jahr 2000 abgeschlossen und
die Ergebnisse des ersten Teiles
des Pilotprojektes in Lech wurden
im selben Jahr komplett publi-
ziert. 
Der Beschluss, dieses Großprojekt
zu planen und durchzuführen,
wurde ganz wesentlich von drei
Faktoren bestimmt: Schon in den
Jahren 1965 bis 1972 erfolgten in
Österreich systematische Untersu-
chungen (in Kühtai/Tirol und in

Obertauern/Salzburg), welche die
klinische und physiologische
Bedeutung von Bewegung in
mittleren Höhenlagen zum Ziel
hatte und eng mit den Namen
Inama, Hallhuber und Jungmann
verbunden sind. Bereits damals
konnten positive Effekte des
Höhenklimas auf Urlauber mit
Bluthochdruck nachgewiesen
werden.
Ein weiteres Motiv sich an dieses
Großprojekt zu wagen, ist die Dis-
krepanz zwischen der Tatsache,
dass jährlich etwa 10 Millionen
Menschen alleine in Österreich in
den Bergen wandern und Ski
fahren, dass bis zu 40 Millionen
Menschen jährlich die Alpen
besuchen und weltweit etwa 100
Millionen in Höhen um 2000 m
Urlaub machen, dass aber ander-
seits umfassende Forschungser-
gebnisse zu diesem Thema kaum
gefunden werden. Das Thema
Gesundheit wird zu einem zen-
tralen Thema der Zukunft werden
und manche Autoren meinen
sogar, dass Gesundheit im ganz-
heitlichen Sinne (körperlich, see-
lisch und sozial) im 21. Jahr-
hundert Träger eines neuen, lan-
gen Konjunkturzyklus sein wird 
(Nefiodof 1997).

In Zukunft muss gefordert wer-
den, dass es auch in Bereichen
der Urlaubsmedizin, im Gesund-
heitstourismus - das betrifft ganz
besonders auch den Urlaub in
den Bergen - und im Gesamtbe-
reich Wellness eine „Evidence
Based Medicine“ (eine auf nach-
gewiesenen Fakten beruhende
medizinische Betätigung) gibt,
und dass man nur dann in die-
sen Fragen mitreden sollte, wenn
man Kompetenz vorweisen kann.
Kompetenz kann man aber nur
erlangen, wenn man bereit ist,
groß angelegte Studien nach
streng wissenschaftlichen Krite-
rien durchzuführen. Wann immer
mit Gesundheit argumentiert und
damit Werbung betrieben wird, ist
in jedem Falle der Nachweis zu
fordern, auf welchen Studien die
Werbeaussagen begründet sind.

Nach langjährigen Diskussionen
haben diverse österreichische
Institutionen sich der Argumenta-
tion der Autoren angeschlossen
und ein klares „JA“ zu alpin- 
und tourismusmedizinischer For-
schung gesagt. Dies ist deshalb
einmalig, als es sich bei AMAS-
2000 nicht um eine Auftragsstu-
die handelt, sondern um eine

Unfallstatistiken aus Österreich sprechen von etwa 100 Todesfällen
pro Jahr beim Bergwandern, die durch akutes Herzversagen ausgelöst
werden. Das diesbezügliche Risiko steigt mit dem Alter und mit dem
Vorhandensein typischer Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen (Übergewicht, Bluthochdruck u.a.). Die größte Gefahr liegt jedoch
nach Meinung vieler Experten nicht am Bergwandern selbst, sondern
in der Selbstüberschätzung und Untrainiertheit der Ausübenden,
sowie im Verkennen von Warnsymptomen für Herz-Kreislauf-Pro-
bleme beim Wandern selbst.



rein akademische Studie, deren
Ausgang sowohl bei der Planung
als auch bei der Durchführung
völlig offen war und die Autoren
sich dadurch eine absolute Unab-
hängigkeit und Freiheit in sämtli-
chen Aussagen und Publikationen
bewahrten. Dennoch bedarf es
sehr großer Mittel, um eine sol-
che Studie zu ermöglichen, und
es sei an dieser Stelle allen
Sponsoren gedankt, die das Pro-
jekt unterstützten (siehe Jahrbuch
2000 der Österr. Gesellschaft für
Alpin- und Höhenmedizin).

Ziele von AMAS-2000

Wie dargelegt, gibt es eine Reihe
tourismusmedizinischer Gründe
für die Durchführung der Studie,
wobei nicht zu vergessen ist,
dass es gerade durch solche
Projekte möglich ist, Ratschläge
für Touristen, Berg- und Wander-
führer, aber auch für Ärzte zu
erarbeiten und abzuklären.
Fragestellungen wie: Wem kann
besonders zu einem Urlaub in
den Bergen geraten werden? Wie
lange ist die ideale Aufenthalts-
dauer? Wie sieht die optimale
individuelle Betätigung am Berg
aus? Welche Höhenlage ist für
wen am besten geeignet? Beson-
ders wichtig erscheint jedoch
auch der Bereich, der sich damit
beschäftigt, wem eher abzuraten

bzw. ein Urlaub im Tale bzw. auf
Meeresniveau zu empfehlen ist.
Neben diesen urlaubsmedizini-
schen Aspekten gibt es aber
auch ganz handfeste wissen-
schaftliche Beweggründe. Von der
Grundlagenforschung bis hin zur
angewandten Alpinmedizin kön-
nen vor allem Fragen der
Höhenanpassungsmechanismen,
aber auch der Optimierung des
Höhentrainings durch diese oder
vergleichbare Studien beantwortet
werden. Bewegung in der Höhe
ist ja immer Höhentraining, ganz
gleich, ob es sich um einen jun-
gen Spitzensportler oder einen
nicht voll trainierten Älteren han-
delt, entscheidend ist die Dosie-
rung der Bewegung, also die
erbrachte Leistung, bezogen auf
die Belastbarkeit des jeweiligen
Menschen.

Die Bedeutung 
der „mittleren Höhen“

Warum sind gerade Untersuchun-
gen in alpinen Regionen der sog.
„mittleren Höhen“ wichtig? Die kli-
matischen Veränderungen spielen
in den mittleren Höhen eine Son-
derrolle, da die Beladung des
Blutes mit Sauerstoff (Sauerstoff-
sättigung) trotz bestehender mil-
der Hypoxie nahezu ident ist mit
der in Tal-Lage. Dennoch treten
vor allem in den ersten Tagen
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Anpassungsmechanismen auf,
die dazu führen, dass nach
mehrtägigem Aufenthalt und
unmittelbar nach Rückkehr in Tal-
lage in manchen Systemen des
Körpers eine „Überkompensation“
stattfindet. Der Reiz des milden
Sauerstoffmangels („Reizklima“)
führt demnach zu positiven
Anpassungsmechanismen im
Organismus.

Um einen neuen Denkansatz
bezüglich Höhenanpassungsme-
chanismen zu diskutieren, wurde
AMAS-2000 mit Personen mit
dem sog. „metabolischem Syn-
drom“ (Übergewicht, erhöhter
Blutdruck, erhöhte Blutzucker-
und Blutfettwerte ...) durchgeführt.
Diese Vorgangsweise hat zwei
entscheidende Gründe:
Erstens sind Übergewicht, Störun-
gen im Blutzucker- und Blutfett-
stoffwechsel sowie Erhöhung des
Blutdrucks, aber auch Verände-
rungen in der Herzfrequenz in der
Bevölkerung sehr häufig und gel-
ten als Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Diese Pro-
banden stellen in gewisser Weise
ein Spiegelbild unserer Gesell-
schaft dar. Zum zweiten dürfte
dem metabolischen Syndrom bei
Exposition des Menschen in mitt-
leren Höhenlagen ein Modellcha-
rakter zukommen, den wir ver-
suchten abzuklären. Es handelt
sich um ein Netzwerk von negati-
ven Zusammenhängen, wobei
dem aktivierten Nervensystem
(=erhöhter Sympathikotonus) eine
entscheidende Rolle zukommt. Es
war nun die Überlegung, dass im
Laufe des Höhenaufenthaltes
diese erhöhten sympathischen
Aktivitäten eingebremst und redu-
ziert werden, was letztlich bedeu-
ten müsste, dass ein Höhenauf-
enthalt bzw. Bewegung in der
Höhe selektiv den Sympathikus
hemmt und daher in der Lage ist,
eine ganze Reihe von Risiko-
faktoren im Herz-Kreislaufsystem
günstig zu beeinflussen. 

Lecher Pilotstudie
Zur Beantwortung dieser komple-
xen Fragen wurde ein sehr
umfangreiches Studienprotokoll
bearbeitet, wobei an der Pilotstu-
die in Lech a. Arlberg 22 Männer
im Alter von 35 bis 65 Jahren

(Durchschnittsalter 55 Jahre) teil-
nahmen. Nach einem entspre-
chenden Screening-Verfahren
erfolgten die Voruntersuchungen
in Innsbruck, dann ein dreiwöchi-
ger Aufenthalt in Lech/Oberlech
(Vorarlberg/Österreich) mit 4-5
geführten und Puls-kontrollierten
Wanderungen pro Woche zwi-
schen 1.500 und 2.500 m.
Während dieser drei Wochen
wurden die nach dem Studien-
protokoll erstellten Parameter
durch mehrmalige Blutabnahmen
aber auch durch nicht invasive
(unblutige) Methoden gemessen.
Nach Rückkehr in Tal-Lage wurde
die Studie mit der Nachunter-
suchung in Innsbruck abgeschlos-
sen.
Folgende Bereiche wurden unter-
sucht:
● Herz-Kreislauf-Verhalten (Blut-

druckmessung unter Ruhe und
Belastung, 24-Stunden Blut-
druck- und EKG-Registrierung,
Ergometrie)

● Anthropometrische Daten (Kör-
pergewicht, Körpermasse mit
Analyse von Muskelmasse, Fett
und Wasser)

● Neubildung der roten Blutkör-
perchen

● Befindlichkeit (neuropsychologi-
sche Untersuchungen)

● weitere Organfunktionen
(endokrinologischer und
immunlogischer Natur)

Ergebnisse
Die entscheidenden Ergebnisse
waren, dass es nach den 3
Wochen Höhenaufenthalt zu
einem deutlichen Abfall des
erhöhten Blutdruckes kam, wir
eine Verbesserung des Fettstoff-
wechsels beobachteten, das Kör-
pergewicht um mehr als 2 kg
vermindert war (ohne eigentliche
diätische Maßnahmen), sich die
Qualität der roten Blutkörperchen
verbesserte und dass es zur Ver-
besserung von neuropsychologi-
schen Werten kam (z.B. positive
Lebenseinstellung, Schlafqualität;
Details siehe Schobersberger W,
2000).
Die große Bedeutung der Lecher
Studie liegt darin, dass durch
diese Pilotstudie erstmals die
Machbarkeit und Sicherheit einer
solchen Studie geprüft werden
konnte und dass durch diese Stu-

AMAS-Fragestellungen: Wem kann besonders zu einem Urlaub in den
Bergen geraten - oder abgeraten - werden? Wie lange ist die ideale
Aufenthaltsdauer? Wie sieht die optimale individuelle Betätigung am
Berg aus? Welche Höhenlage ist für wen am besten geeignet?
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die eine Reihe höchst interessan-
ter Ergebnisse gefunden wurden. 

Entscheidend am Lecher Projekt
ist die Tatsache, dass nur
dadurch die Planung des zweiten
Teils des AMAS-Projektes möglich
war. Hier wurde eine Höhenstu-
die in Obertauern (Land Salzburg,
1700 m) und parallel dazu eine
Talstudie in Bad Tatzmannsdorf
(Burgenland, 200 m) durchge-
führt, sowie eine neuerliche Pilot-
studie als Substudie in Mautern-
dorf (Land Salzburg, 1100 m) in
Auftrag gegeben. Alle diese ange-
führten Studien mit 85 Probanden
als Teilnehmer, betreut von einem
36-köpfigen Forschungsteam,

sind abgeschlossen und werden
demnächst vorliegen. Die Trends
sprechen für die Bestätigung der
Lecher Daten, wobei wir sehr
wohl auch positive Effekte bei
den Probanden in Bad Tatz-
mannsdorf vorgefunden haben.

Wandern als zusätz-
licher Risikofaktor?
AMAS-2000 konnte zeigen, dass
es nicht zulässig ist, für Personen
mit metabolischem Syndrom
generell ein „Höhenverbot“ aus-
zusprechen. Allerdings ist es nicht
unser vordergründiges Ziel, einen
unkritischen Höhenboom aus-

Der Konsument, sprich Bergwanderer, geht demnach ohne Rückfrage
davon aus, dass das Angebotene, und das gilt zwangsläufig auch für
alle Wellness-Urlaube, per se gesundheitsfördernd ist. Der Nachweis,
dass das Produkt „Gesundheits-Urlaub“, welches um teures Geld
gekauft wird, ähnlich wirksam ist wie ein Medikament, steht bislang
aus.

verglichen hätte. Nur wenn es
solche Daten gäbe, wäre es
zulässig, Personen mit Vorerkran-
kungen im Herz-Kreislaufsystem
den Strandurlaub und nicht die
mittleren Höhenlagen als
Urlaubsdestination zu empfehlen.

Zukunft des alpinen
Gesundheitstourismus
Grundlagenforschung ohne Reali-
sierung und Umsetzung in den
medizinischen Alltag würde nur
einem Selbstzweck und nicht den
vielen bergbegeisterten Urlaubern
dienen. Im Falle des Projekts
AMAS-2000 war es immer unser
Ziel, die wissenschaftlichen Fak-
ten transparent zu gestalten und
letztendlich dem Urlauber zugute
kommen zu lassen. Deshalb
haben wir uns entschlossen, die
Erkenntnisse der AMAS-Studie in
einen definitiven buchbaren
Urlaub einfließen zu lassen,
wobei es uns es gelungen ist, in
der Gemeinde Lech a. Arlberg
einen Partner für dieses innova-
tive Vorhaben zu gewinnen. Erst-
malig wird basierend auf den
AMAS-Daten ein ausgearbeiteter
und betreuter mehrwöchiger
Wanderurlaub angeboten („AMAS-
Welltain-Urlaub“; Welltain = Well-
being + Mountain). 
Die Realisierung des wissenschaft-

lichen Teils von AMAS-2000 in
den urlauberorientierten AMAS-
Welltain-Urlaub kann jedoch nur
der Anfang eines langen Entwick-
lungsprozesses sein. Nur auf
diese Art können auch zukünftig
geplante Projekte ähnlich wie
AMAS-2000 eine optimale Wir-
kung für den Urlauber erzielen.
Ein besonderes Anliegen ist es
uns aufzuzeigen, dass es bei die-
sen Studien um den Menschen
bzw. um seine Gesundheit geht,
um die Erforschung der Optimie-
rung von Möglichkeiten in der
prophylaktischen und rehabilitati-
ven Medizin. Wir sind große Geg-
ner eines unkontrollierten Mas-
sentourismus in den Bergen. 
Die Alpen sollen nicht, wie auch
schon gelesen, die Kraftkammern
ersetzen oder gar abschätzend
einfach als Sportgerät bezeichnet
werden, sondern es sollen uns
immer die Besonderheiten eines
Urlaubs in den Bergen bewusst
sein: die Unberührtheit der Natur,
die Ursprünglichkeit, die Schön-
heit der Berge, der Flora und der
Fauna. Darin zu wandern wird
zum Erlebnis, alle unsere Sinne
werden angesprochen, gleichzei-
tig trainieren wir Muskulatur,
Herz-Kreislauf und Atmung und
verbessern diverse Stoffwechsel-
Parameter. 
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zu lösen. Unfallstatistiken aus
Österreich (Details siehe
www.alpinesicherheit.at) spre-
chen von etwa 100 Todesfällen
pro Jahr beim Bergwandern, die
durch akutes Herzversagen aus-
gelöst werden. 

Das diesbezügliche Risiko steigt
mit dem Alter und mit dem Vor-
handensein typischer Risikofakto-
ren für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen (Übergewicht, Bluthochdruck
u.a.). Die größte Gefahr liegt
jedoch nach Meinung vieler
Experten nicht am Bergwandern
selbst, sondern in der Selbstüber-
schätzung und Untrainiertheit der
Ausübenden, sowie im Verken-

nen von Warnsymptomen für
Herz-Kreislauf-Probleme beim
Wandern selbst. Darin liegt auch
die besondere Herausforderung
an den Berg- und Wanderführer,
der diese Warnsymptome frühzei-
tig erkennen sollte und somit ein
Herzversagen unter Umständen
verhindern kann. 
Ein weiteres Problem liegt in den
statistischen Analysen: Es gibt
keine exakten Datenbanken, die
das Risiko für ein akutes Herzver-
sagen beim Bergwandern mit
einem ähnlichen Kollektiv von
Nicht-Wanderer im Tal sowie
einem ähnlichen Kollektiv von
Sportausübenden im Flachland
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Klimaänderung
und Alpinismus
Überlegungen zur Veränderung der alpinen
Naturlandschaft aufgrund der globalen Erwärmung

Das Klima unserer Erde ist ständigen Veränderungen unterworfen,
welche natürliche und durch den Menschen bedingte Ursachen
haben. Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts, dem Ende der
“Kleinen Eiszeit“ um 1850, hat sich das Klima erwärmt, was sich in
einem tendenziellen Gletscherschwund äußert. Jeder Alpinist hat
schon Auswirkungen dieser Klimaänderung kennen gelernt, die von
Dario-Andri Schwörer im folgenden Beitrag näher ausgeführt
werden.

von Dario-Andri Schwörer

des Auftauen des eishaltigen
Lockergesteins und Fels sowie
eine Vergrößerung der Zone
potentieller Anrissstellen von
Massenbewegungen (z.B. Muren)
zur Folge.

Berg-, Felsstürze und Murgänge
gehören seit Jahrmillionen zu den
natürlichen geologischen Abläu-
fen, die unser Landschaftsbild
immer wieder neu gestalten.
Durch den Eisschwund seit 1850
verloren die freigelegten Fels-
wände ihr seitliches Widerlager
und sind atmosphärischen Ein-
flüssen ausgesetzt. Dabei ändern
sich die Spannungs- und Tempe-
raturverhältnisse im Fels, wodurch
er gelockert und abgetragen wird.
Schon in der Mitte dieses Jahr-
hunderts wird in der Literatur auf
Felsstürze hingewiesen, welche
sich durch das Auftauen von Per-

mafrost besonders an warmen
Sommertagen lösen oder durch
das allmähliche Abschmelzen der
Gletscher verursacht werden. Im
vergangenen Jahrzehnt scheinen
sich Felsstürze, besonders im
Hochsommer bei lange anhalten-
den, überdurchschnittlich warmen
Witterungsperioden, zu häufen.

Klimaänderung 
und Bergsport

Die Anfänge des modernen Alpi-
nismus liegen ungefähr 150 Jahre
zurück, in einer Zeit, als unsere
alpinen Gletscher die maximale
Ausdehnung seit der letzten Eis-
zeit (vor ca. 10000 Jahren)
erreichten. Der seither beobach-
tete Erwärmungstrend mit seinen
Auswirkungen auf unsere Hoch-
gebirgswelt hat die gesamte
Geschichte des Alpinismus

so waren es im Haushaltsjahr
1997/98 nur noch 1%! 
Nicht nur die Gletscher reagieren
auf Klimaänderungen, sondern
auch der im Hochgebirge vor-
kommende Permafrost. Unter Per-
mafrost versteht man eishaltigen
Boden, Lockergestein und Fels,
die ab einer bestimmten Höhen-
stufe ganzjährig gefroren sind.
Durch die Erwärmung seit der
Kleinen Eiszeit ist die Untergrenze
der Permafrostverbreitung ange-
stiegen. Dies hat ein tiefgreifen-

Gletscher sind eindeutige und
sensible Klimaindikatoren und
somit Zeugen vergangener Klima-
schwankungen. Seit der Mitte der
achtziger Jahre zeichnet sich eine
besonders starke negative Mas-
senbilanz vieler Gletscher im
Alpenraum ab. Dabei hat der pro-
zentuelle Anteil der vorstoßenden
Gletscher kontinuierlich abge-
nommen. Stießen anfangs der
achtziger Jahre noch über 50 %
der Eisströme des schweizeri-
schen Beobachtungsnetzes vor,

Taschachferner  C LarcherKlimaänderung
und Alpinismus
Überlegungen zur Veränderung der alpinen
Naturlandschaft aufgrund der globalen Erwärmung
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Durch das Rück-
schmelzen der
Gletscher wird es
notwendig, Wege
immer wieder neu
anzulegen, um
gefahrlos auf- und
absteigen zu
können. Felsstürze
und Steinschlag
sind häufig, 
das Gelände ver-
langt besondere
Vorsicht von den
Bergsteigern.

begleitet, wurde jedoch erst in
den letzten Jahrzehnten so richtig
aktuell, da alpine Routen immer
stärker von Ausaperung und
Steinschlag betroffen wurden.
Weitere Auswirkungen zeigen
sich in einer mangels Schnee
und überdurchschnittlichen Tem-
peraturen erhöhten Spaltensturz-
gefahr auf Gletschern, in einer
zunehmenden Vergrößerung vie-
ler Bergschrunde aufgrund des
Eiszerfalls, in erschwerten Hütten-
zugängen infolge des Gletscher-
schwundes und einer „verminder-
ten Ästhetik“ der Gebirgswelt
aufgrund fortschreitender Aus-
aperung.

Firn- und Eiswände

Im Gegensatz zum Gletscher rea-
gieren Firn- und Eiswände viel
kurzfristiger auf Klimaschwankun-
gen. Nach einem schneereichen
Winter, ergiebigen Schneefällen
im Frühsommer oder während
eines kühleren Sommers können
Wände und Übergänge beste Ver-
hältnisse aufweisen. Fällt im Win-
ter weniger Schnee oder ist ein
Sommer überdurchschnittlich
warm, wie es in den letzten Jah-
ren oft der Fall war, können Eis-
wände stark ausapern und sind
folglich vermehrtem Steinschlag
ausgesetzt. Ist eine klassische
Nordwand wie jene der Lenz-
spitze oder des Piz Roseg jedoch
einmal stark ausgeapert und an
vielen Stellen sogar eisfrei, so ist
ein schneereicher Winter wie
1998/99 zu wenig, um das Eis
dieser Wände wieder aufzu-
bauen.
Während früher ein Jahr verstärk-
ter Ausaperung eher ein Ausnah-
mefall war, scheint es in diesem
Jahrzehnt allmählich zum Trend
zu werden. Dabei hat in diesem
Jahrzehnt nicht nur die Häufigkeit
von überdurchschnittlich warmen
Sommern zugenommen, sondern
auch die Nullgradgrenze stieg
über längere Zeitperioden in
Rekordhöhen.

Gletscherspalten 
und Eiszerfall

In schneearmen Wintern, wie sie
in den letzten Jahren immer häu-
figer wurden, werden Spalten nur

wenig zugeschneit und Gletscher
apern früher aus. Dadurch lassen
sich Spalten einerseits zwar bes-
ser erkennen, andererseits fehlt
aber die für eine Begehung
nötige Mächtigkeit und Stabilität
der Schneebrücken. Infolge über-
durchschnittlich warmer Tempera-
turen und fehlender nächtlicher
Abkühlung im Hochsommer,
können relativ mächtige Schnee-
brücken selbst am frühen Morgen
nicht überquert werden, weil sie
nicht gefroren sind.

Der Eiszerfall, welcher seit der
kleinen Eiszeit (1850) stattfindet,
führt zu einer starken Absenkung
sowie „Verschrundung“ der Glet-
scher und beeinträchtigt den
Übergang vom Eis zum Fels. 
In zusätzlich niederschlagsarmen
Jahren bleibt der Bergschrund zer-
klüftet, im Gegensatz zu nieder-
schlagsreichen Jahren, wo er zum
Teil mit Lawinenschnee aufgefüllt
sein kann.

Laufende 
Veränderung von 
Routen im Alpenraum
Durch regionale und lokale Klima-
schwankungen sind alpine Rou-
ten ständigen Veränderungen
unterworfen. Hochtouren mussten
seit den Anfängen des Alpinismus
den jeweiligen Verhältnissen
angepasst werden und dies wird
sich auch in Zukunft nicht
ändern. Doch scheint sich im

Hochgebirge seit der Mitte der
achtziger Jahre ein verstärkter
Trend zur Erwärmung abzuzeich-
nen, welcher sich in einem mar-
kanten Gletscherschwund sowie
einer zunehmenden Ausaperung
und damit verbundenen Fels-
und Steinschlagaktivität äußert.
Ausgewählte Beispiele, verteilt
über den gesamten Alpenraum,
dokumentieren Veränderungen,
welche sich im Laufe dieses Jahr-
hunderts bemerkbar machten.
Obwohl sich alpine Routen stän-
dig ändern, können diese in den
letzten Jahren vermehrt auf eine
zunehmende Ausaperung (Stein-
schlaggefahr), Eisverlust (zuneh-
mende Steilheit) und Absenkung
von Gletschern (vergrößerter Berg-
schrund) zurückgeführt werden.
Dies schließt jedoch nicht aus,
dass lokal gewisse Routen auch
einen Eiszuwachs erhalten
haben. Die Routen müssen dabei
auch nicht unbedingt schwieriger
geworden sein. Eine Eisnase
kann beispielsweise durch das
Abflachen an Steilheit und techni-
scher Schwierigkeit verlieren.
Apere Verhältnisse können 
unter Umständen eine Tour auch
erleichtern. 

Klassische Nordwände

In den Anfängen des Alpinismus
waren es zumeist die begrenzten
technischen Möglichkeiten, die
eine Wand unbezwingbar
erscheinen ließen, in der heuti-

gen Zeit werden uns durch die
zunehmende Ausaperung und
die Steinschlaggefahr Grenzen
gesetzt. Eine große Mehrheit der
klassischen Nordwände unserer
Alpen leidet unter der zunehmen-
den Ausaperung. Ursache dafür
sind überdurchschnittlich warme
Temperaturen und mangelnder
Neuschneefall im Frühsommer.
Dabei sind die Routen, die diese
Eiswände durchqueren, vermehrt
dem Steinschlag ausgesetzt. Die
Liste der Wände, deren Verhält-
nisse sich zusehends verschlech-
tern, ist lang und reicht vom Wal-
lis (Lenzspitze, Hohberghorn, Bis-
horn, Brunegghorn, Obergabel-
horn) übers Berneroberland (Eiger,
Mönch, Gletscherhorn) bis ins
Graubünden (Roseg, Cima Rosso,
Cima di Cantone).

Verhältnisse einer durchgehenden
Firnwand mit Trittschnee werden
zu einer Seltenheit, Blankeis zum
Alltag. Dabei nehmen die Schwie-
rigkeiten und damit die Bege-
hungszeiten der Wände zu. Das
Eis baut sich an vielen Orten ab
und immer größere Felspartien
treten ans Tageslicht. Diese sind
neue Gefahrenherde für Stein-
schlag, sobald die ersten Son-
nenstrahlen die Wand erwärmen.

Auch an berühmten Gipfeln wie
der Piz Bernina scheinen sich die
Verhältnisse infolge des starken
Eisschwundes nachteilig zu
ändern. Die klassische Route über
den Biancograt via Furcla Privlusa
ist eine der schönsten kombinier-

C Würtl



ten Gratklettereien der Alpen.
Durch die Abflachung des Grates
wird die Begehung bei Tritt-
schnee-Verhältnissen technisch
einfacher, durch die verfrühte Bil-
dung von Blankeis jedoch
schwieriger. Deshalb verschieben
sich die guten Verhältnisse am
Biancograt, wie bei vielen Eistou-
ren unserer Alpen, immer mehr
vom Hochsommer in den Früh-
sommer. 

Übergänge 
werden gefährlicher

Die Ausaperung betrifft jedoch
nicht nur schwierige Eiswände,
sondern auch einfache Über-
gänge wie beispielsweise das
Dürrenjoch oder den Strahlegg-
pass. Das Schneecouloir am
Dürrenjoch ist die klassische
Abstiegsroute auf den Riedglet-
scher nach einer Überschreitung
vom Nadelhorn zum Hohberg-
horn. Der Strahleggpass stellt eine
einfache Verbindung zwischen
der Grimsel und Grindelwald dar.
Auf der Lauteraarseite hat sich
die Überwindung des Berg-
schrundes durch die Absenkung
des Strahlegggletschers jedoch

zusehends erschwert. Infolge
zunehmender Ausaperung und
Steinschlagaktivität musste immer
öfter von beiden Übergängen
abgesehen werden. Die steilen
Firncouloirs haben sich offensicht-
lich zu gefährlichen Bahnen her-
unterstürzender Fels- und
Gesteinsmassen entwickelt. 
An beiden Orten wurden nun
neue abgesicherte Auf- und
Abstiegsrouten eingerichtet, die
hauptsächlich in den nahegele-
genen Felspartien verlaufen.

Auch alpines Sport-
klettern ist betroffen

Nicht nur bei klassischen Hoch-
touren sondern auch beim
modernen alpinen Sportklettern
treten Veränderungen in Routen
auf; sei es an den Granitwänden
des Bergell oder an jenen des
Mont Blanc Massivs. In den
neunziger Jahren ereigneten sich
an der NO-Wand und an der 
NO-Kante des Pizzo Badile zwei
größere Felsstürze. Dabei wurden
zwei Personen schwer verletzt
und die Cassin- sowie die 
Goccia-Route teilweise zerstört.
Beiden Ereignissen ging eine lang
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anhaltende, trockene, äußerst
warme Witterungsperiode
anfangs August voran. Dabei war
die Nullgradgrenze deutlich ober-
halb 4000 Meter. Am Petit Dru im
Mont Blanc ereignete sich ein
Felssturz an der berühmten Voie
Américaine. Dabei befanden sich
zwei Kletterer kurz davor in dieser
Route.

Auswirkungen 
für den Bergführer

Bergführer verfügen über eine
große Erfahrung und ausgezeich-
nete Ortskenntnisse. Sie können
sehr detaillierte Angaben über die
naturräumlichen Veränderungen
machen. Oft ändern sich die Ver-
hältnisse in kurzer Zeit und die
Anstiegsroute muss den neuen
Verhältnissen angepasst werden.
Aus dieser Sicht heraus ist es
sehr sinnvoll, sich einem lokalen
Bergführer anzuschließen, der die
Verhältnisse vor Ort täglich stu-
diert und in seine Entscheidun-
gen und Routenführung einbe-
zieht. Gerade dieser Vorteil sollte
von Seiten der Bergführerschaft
verstärkt genützt werden!

Hohe Riffl Nordwand, 
Juli 2002. 
Von der ehemaligen
Paradeeistour ist nicht
mehr viel übrig geblie-
ben. Der Zustieg über die
Totenlöcher wird jedes
Jahr schwieriger, der
Bergschrund größer und
immer früher gibt es
Blankeis in der Wand.

C Würtl

Ausblick 
und Verhaltenstipps

Angesichts der Erwärmungsten-
denz, der zunehmenden Anzahl
der Bergsteiger und der hohen
Anzahl an Unfällen im Alpenraum
scheint es sinnvoll, die üblichen
Maßnahmen zur Sicherheit und
Unfallverhütung im Bergsteiger-
wesen zu überprüfen und der
heutigen Zeit anzupassen. Dabei
soll nicht gesagt werden, dass
das Bergsteigen heute gefährli-
cher geworden ist, sondern viel-
mehr, dass seit Eduard Whym-
per‘s Zeiten eine vielseitige Ver-
änderung, sowohl im Alpinismus
selber, als auch am Berg, stattge-
funden hat. Eine durchaus nor-
male Veränderung, wie sie in vie-
len anderen Bereichen im Ver-
laufe dieses Jahrhunderts auch
stattgefunden hat.

In den Gefahrenbereichen Stein-
und Felsschlag oder Spaltensturz
ist es jedoch schwierig, allgemein
gültige Faustregeln zur Vermei-
dung und Reduktion von Unfällen
aufzustellen, da die Einflüsse sehr
komplex sind. Dennoch könnte
die hohe Anzahl an Bergunfällen
im Zusammenhang mit Stein-
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schlag und Spaltensturz unter der
Berücksichtigung folgender
Punkte reduziert werden:
● Häufig begangene Routen

haben den Vorteil, dass loses
Gestein meist abgetragen ist.
Die Gefahr, dass Gestein losge-
treten wird und nachfolgende
Seilschaften gefährdet werden,
ist jedoch höher.

● Es sollten kleine Gruppen
gebildet werden, die dicht
zusammen gehen, damit
Gestein, das losgetreten wird,
nachfolgende Personen nicht
gefährdet. Falls dies nicht mög-
lich ist, sollte so Abstand
gehalten werden, dass nachfol-
gende Seilschaften nicht in der
Sturzbahn losgetretener Steine
aufsteigen.

● Couloirs sollten im allgemeinen
gemieden werden, zumal sie
häufig als Sturzbahn von
losem Gesteinsmaterial dienen.

● Bei äußerst warmer Witterung
oder langanhaltenden Perioden
überdurchschnittlich hoher
Nullgradgrenze sollte von Eis-
wänden und Couloirs die in
Steinschlagzonen liegen abge-
sehen werden. 

Der Gepatschferner, Ötztaler Alpen, im Jahre 1904 und im Jahr 2000 C www.gletscherarchiv.de

Die Pasterze, Hohe Tauern, im Jahre 1900 und im Jahr 2000 C www.gletscherarchiv.de

Dario-Andri
Schwörer,
Lic.phil.nat, ist
Lawinenprognos-
tiker am SLF,
Bergführer und
Initiator der top-
totop global cli-
mate expedition 

Aufnahme 
der Jamtal Hütte, 
Silvretta, 
vor 1929 und 
im Jahr 2001

C www.gletscherarchiv.de

● Dies betrifft auch gewisse Glet-
schertouren in Gebieten, wo
die winterliche Schneedecke
sehr gering ist, so dass die
dünnen Schneebrücken infolge
fehlender nächtlicher Abküh-
lung nicht mehr tragfähig sind.

● Bei Starkniederschlägen und
schlechter Sicht sollten Couloirs
und von Steinschlag gefähr-

dete Zonen ebenfalls gemie-
den werden, da man „blind“
die Sturzbahn von Steinen
noch schlechter berechnen
und sie in Sicherheit begehen
kann.

Maßnahmen
Der Motor der heutigen Klimaän-
derung ist maßgebend in der

erhöhten CO2-Konzentration der
Luft zu suchen. 
Deshalb sollte es jedem Alpini-
sten eine Selbstverständlichkeit
sein, sich für die Verminderung
der CO2-Emissionen aktiv einzu-
setzen. 
Eine solche Möglichkeit stellt die
Teilnahme an der TOPtoTOP Glo-
bal Climate Expedition dar, die
nächsten Winter starten wird. 
Ihr Ziel ist es, einerseits auf Fol-
gen und Lösungsstrategien der
Klimaänderung weltweit aufmerk-
sam zu machen und andererseits
betroffene, notleidende Men-
schen und nachhaltige Umwelt-
projekte im Sinne eines „Sponso-
renlaufes“ zu unterstützen. 
Die Expedition besucht mittels
Muskel– und Windkraft alle
Klimazonen unseres Planeten.
Unterwegs zu „Fuß“ mit „Bike“
und „Segelschiff“ wird versucht,
im Einklang mit der Natur den
jeweils höchsten Punkt jedes
Kontinents zu besteigen. 

Informationen dieser
Veranstaltung finden sie unter:
www.toptotop.org 



Höhenmesser 
und Wetterprognose

Noch vor wenigen Jahren war
das Erstellen eines Wetterproto-
kolls, in dem jeden Tag penibel
Luftdruck, Temperatur, Wind, Wol-
ken und Flughöhe der Schwalben
eingetragen wurden, eine
Pflichtübung bei jedem besseren
Alpinkurs. Abends saß man dann
über den Aufzeichnungen und
versuchte, das Wetter für den
nächsten Tag vorherzusagen und
häufig auch die Fehlprognose
des Vortages im Nachhinein zu
erklären. Bald schon stellte sich
heraus, dass diejenigen, die

anstatt am Wetterorakel teilzu-
nehmen, lieber bei einem Bier
am Küchentisch - in der Nähe
eines Radios! - saßen, zumeist
die besseren Prognosen lieferten.
Diese zweite Methode wurde
inzwischen verfeinert und über
Telefon, Fax, Handy und Internet
stehen heute auf fast jeder Hütte
Wetterinformationen zur Verfü-
gung, die selbst den Besitzer des
teuersten Höhenmessers ziemlich
alt aussehen lassen.

Warum das so ist? Lokale Mess-
werte ohne Kenntnis der Groß-
wetterlage sind eben nur sehr
wenig wert! Luftdruckschwankun-
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Präzision in dünner Luft
Teil 2: Wetterprognose und Orientierung mit Höhenmesser

Die Grundlagen der Luftdruck- und Höhenmessung wurden in der
Ausgabe 1/02 eingehend dargestellt, nun geht's ins Gelände. 
Die praktische Anwendung des Höhenmessers beim Bergsteigen
stellt Walter Fimml im zweiten Teil in den Mittelpunkt:
Was taugt der Höhenmesser als Wetterstation? Kann man über den
Luftdruck Wetterprognosen erstellen oder zumindest Anhaltspunkte
für die Wetterentwicklung der nahen Zukunft erhalten?
Was leistet der Höhenmesser - neben Karte und  Bussole - als
Bestandteil der Orientierungsausrüstung? Hat er im Zeitalter von GPS
an Bedeutung verloren?

von Walter Fimml

Präzision in dünner Luft
Teil 2: Wetterprognose und Orientierung mit Höhenmesser

Richtigstellung
In Teil 1 (Berg&Steigen 1/02)
ist mir, wie aufmerksame
Leser festgestellt haben,  bei
der Umformung der Höhenfor-
mel auf Seite 33 ein Fehler
unterlaufen. Die Formel für 
die Höhe in Abhängigkeit des
Luftdrucks lautet richtig:

gen bedeuten nicht immer einen
Wetterumschwung, nicht jede
Cirrus-Wolke ist Vorbote einer
Front, und bei wirklich markanten
Wettererscheinungen wie einer
Kaltfront oder einem Gewitter
sieht man den fallenden Luft-
druck oft erst unmittelbar bevor
die Sache so richtig los geht, also
zu spät. Die Konsequenz für alle
Formen des Bergsteigens:
Das Einholen eines aktuellen
Wetterberichtes ist eine Standard-
maßnahme bei jeder Bergtour
und kann nicht durch Mitnahme
eines Höhenmessers oder das
Ablesen des Hüttenbarometers
ersetzt werden!

Der Höhenmesser 
als „Wetterstation“

Aber sehen wir die Sache jetzt
von der anderen Seite und
schauen, unter welchen Bedin-
gungen wir doch Wetterinforma-
tionen bekommen können, und
sei es nur aus Interesse an den
meteorologischen Zusammen-
hängen:
Soll der Höhenmesser als „Wet-
terstation“ eingesetzt werden, so
muss man den Luftdruck immer
auf derselben Höhe ablesen, zum

Beispiel bei einer Bergwoche
jeweils morgens und abends in
der Hütte. Da ein Höhenmesser
nicht weiß, dass er gerade zum
Gipfel getragen wird, kann er das
in seiner Funktion als Barometer
nur als nahendes Sturmtief inter-
pretieren, umgekehrt stellt er bei
jedem Abstieg einen markanten
Luftdruckanstieg fest und wird
uns auch bei strömendem Regen
eine markante Wetterbesserung
prophezeien.

Befindet man sich jeden Tag auf
einer anderen Hütte, so muss
man an den unterschiedlichen
Standorten den sogenannten
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reduzierten Luftdruck ermitteln,
das heißt, man berechnet, wel-
cher Luftdruck momentan auf
Meereshöhe herrschen würde
und beobachtet den Verlauf die-
ser Werte.
Um ein Gefühl für die Größenord-
nungen dieser Änderungen zu
bekommen, ein paar Zahlen:
Der Luftdruck ändert sich auf
Seehöhe um ca. 11,8 hPa/100 m,
in 3000 m Höhe um ca. 8,7 hPa
/10 m und in 5000 m um ca. 
7 hPa/100 m. Umgekehrt bewirkt
eine Luftdruckänderung von 
10 hPa auf 0 m eine Änderung
der Höhenanzeige von ca. 85 m,
auf 3000 m sind es 115 m und
auf 5000 m Seehöhe bewirken
10 hPa Druckanstieg ca. 140 m
Höhenverlust.
Insgesamt gilt: Je rascher eine
Druckänderung erfolgt, desto stür-
mischer die zu erwartende Ent-
wicklung und desto kürzer die
Dauer der momentanen Wetter-
lage (siehe Tab. 1).

Exkurs:

Absoluter, reduzierter 
und mittlerer Luftdruck 1

Absoluter Luftdruck
Der absolute Luftdruck ist der an
einem bestimmten Ort tatsächlich
herrschende Luftdruck, aus dem
die aktuelle Höhe errechnet wird.
Der absolute Luftdruck ist somit
die Grundlage für den Gebrauch
des Höhenmessers als Orientie-
rungsgerät. Während die Höhen-
skala gedreht und nachgestellt
werden kann, ist der Luftdruck-

2250 m Seehöhe 780 hPa, so ist
es schwierig zu entscheiden, ob
der Luftdruck gestiegen oder
gefallen ist. 
Freilich könnte dieses Problem
gelöst werden, wenn man auf
Hütte A den Höhenmesser auf
die richtige Höhe 2700 m einstellt
und schaut, ob am Ziel die Hütte
B zu hoch oder zu niedrig liegt.
Allerdings darf dann der Höhen-
messer untertags nicht verstellt
werden, was wiederum Probleme
bei der Orientierung mit sich brin-
gen kann. Eindeutig besser kann
die Luftdruckentwicklung bewer-
tet werden, indem man an bei-
den Orten den auf 0 m Meeres-
höhe reduzierten Luftdruck ermit-
telt und diese Werte vergleicht.

Reduzierter Luftdruck
Ausgehend vom absoluten Luft-
druck in einer bestimmten Höhe
ermittelt man, welcher Luftdruck
auf Meeresniveau herrschen
würde. Bei elektronischen Gerä-
ten erfolgt das rechnerisch über
die internationale Höhenformel,
bei mechanischen Geräten durch
Ablesen des Luftdruckes bei der
Null-Meter-Marke, nachdem die
Höhe des Standortes zuvor richtig
eingestellt wurde.
Man sollte je nach Wetterlage
einen Wert um 1013 hPa (mbar)
erhalten, bei älteren Geräten mit
torr-Anzeige einen Wert um 
760 mmHg (torr). Je größer die

Abweichung, desto stärker ist ein
Hoch- oder Tiefdruckgebiet.

Relativer (mittlerer) Luftdruck
Das ist jener Luftdruck, der in der
Standardatmosphäre in einer
bestimmten Höhe herrscht.
In einer Höhe von 0 Meter sind
das die schon bekannten 1013
hPa, in jeder anderen Höhe ist
der mittlere Luftdruck über die
sog. Internationale Höhenformel
bzw. die ICAO-Standardatmos-
phäre festgelegt. 

Verlauf des Luftdrucks 
beim Durchzug 
eines Tiefdruckgebietes

Abbildung 1 zeigt den typischen
bzw. idealisierten Luftdruckverlauf
beim Durchzug eines Tiefdruckge-
bietes. Bei nahender Warmfront
sinkt der Luftdruck, bleibt im
Warmsektor relativ konstant, fällt
noch ein wenig unmittelbar beim
Eintreffen der Kaltfront und steigt
beim Abzug des Tiefdruckgebie-
tes im Kaltluftsektor zuerst rasch
(schwere Kaltluft!) und dann
langsamer wieder an. Über den
weiteren Wetterverlauf entschei-
det die Großwetterlage - ob der
Druck in einem stabilen Hoch
oben bleibt, oder ob das nächste
Tiefdruckgebiet das Spiel von
vorne losgehen lässt.
Relativ markant ist der konstante
Luftdruckabfall vor Eintreffen der
Warmfront, der zumeist auch mit

wert bei mechanischen Geräten
nicht ohne weiteres zu verän-
dern. Will man seinen Höhen-
messer eichen, um auch den
absoluten Luftdruck richtig zu
messen, sollte man bei einer
Wetterdienststelle oder einem
Fachoptiker die aktuellen Werte
für seinen Standort erfragen.
Weniger geeignet ist der absolute
Luftdruck, wenn man den Höhen-
messer als Barometer für die Luft-
druckentwicklung verwenden
möchte. Misst man als Bergstei-
ger am Morgen auf der Hütte A
in 2700 m Seehöhe einen abso-
luten Luftdruck von 730 hPa 
und abends auf der Hütte B in

Tendenz hPa/Stunde hPa/Tag Meter/Tag Wettergeschehen

steigend 0.25 - 0.5 6 - 12 - 60 bis - 120 Aufkommende Hochdrucklage 

(längerfristig)

steigend 1 - 2 — — Zwischenhoch (kurzfristig)

fallend 0.25 - 0.5 6 - 12 + 60 bis + 120 Aufkommende Tiefdrucklage 

(längerfristig)

fallend 1 - 2 — — Stürmische Wetterlage, 

im Sommer Gewitter

konstant tief — — — Achtung! Trotz „Schönwetter“ 

möglicherweise Kaltfront im 

Anmarsch

Tabelle 1:
Geschwindigkeit der Luftdruckänderung und Wettergeschehen
Insgesamt gilt: Je rascher eine Druckänderung erfolgt, desto stürmischer die zu erwartende Entwicklung
und desto kürzer die Dauer der momentanen Wetterlage. 
Die hPa-Werte gelten für Tallagen (1 hPa = ca. 10 Höhenmeter), die Meterangaben sind im Bereich bis
3000 einigermaßen unabhängig von der Höhe (geringere Druckunterschiede, dafür mehr m/hPa mit stei-
gender Höhe). 

1  
Ablesen des Luftdrucks bei mechanischen Geräten („Thommen“)

Absoluter Luftdruck:
Er wird auf einer der drei farbigen inneren Skalen abgelesen. Die jeweils gültige
Druckskala wird über den Farbcode im kleinen Fenster des Höhenmessers ange-
zeigt - funktioniert nur von 0 bis 2640 m Höhe.

Reduzierter Luftdruck:
1. Höhe des momentanen Standortes einstellen
2. Bei der Null-Meter-Marke der Höhenskala den zugeordneten Luftdruckwert auf

der äußeren (bei den Thommen-Geräten: roten) Luftdruckskala ablesen

Mittlerer Luftdruck:
1. Höhenskala drehen, bis die Null-Meter-Marke mit der 1013 hPa-Marke der

äußeren Druckskala übereinstimmt
2. Von der Höhenskala bei der gewünschten Höhe eine gedachte Linie nach

innen ziehen.
3. Ablesen des mittleren Luftdruck für Höhen bis 650 m auf der äußeren Skala,

von 660 m bis 1640 m auf der mittleren und von 1650 bis 2640 m auf der
inneren Skala

4. Für Höhen über 2640 m muss dann der Taschenrechner und die Höhenformel
herhalten – ein direktes Ablesen am Höhenmesser ist nicht mehr möglich.



typischer Bewölkungsverdichtung
und Änderung der Windrichtung
einhergeht.

Klart es aber nach der Warmfront
rasch auf und der Luftdruck bleibt
trotzdem „im Keller“, so handelt
es sich eben nicht um ein Zwi-
schenhoch, sondern nur um den
Warmluftsektor des Tiefs (Bereich
zwischen Warm- u. Kaltfront).
Besonders im Sommer ist dann
Vorsicht geboten!

Die nachfolgende Kaltfront wird
am Barometer nicht oder nur
kaum merkbar angekündigt. 
Der rasche Druckanstieg nach der

Kaltfront kommt als Alarmsignal
für den Bergsteiger zu spät.

Wie groß sind die 
wetterbedingten Luftdruck-
schwankungen?

Im Alpenraum sind – auf Meeres-
niveau reduziert, Werte um ca.
985 hPa in einem starken Tief-
druckgebiet und Werte bis etwa
1040 in starken Hochdruckgebie-
ten möglich, einzelne Extrem-
werte können auch außerhalb
dieses Bereiches liegen. 
Der Höhenmesser registriert diese
Luftdruckschwankungen mit
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Anzeigen von ca. -250 m bis
+200 m, also einer Schwan-
kungsbreite von etwa 450
Metern. Im typischen Wetterver-
lauf kommt es meist nicht ganz
so schlimm, aber Luftdruckände-
rungen von 25 hPa in 24 Stun-
den sind schon drin, und das
führt, wenn der Höhenmesser
nicht nachgestellt wird, zu
Höhenangaben, die über 200 m
daneben liegen.

Der höchste Luftdruck weltweit -
1083,8 hPa - wurde am
31.12.1968 in Agata (263m),
Nordwest-Sibirien gemessen, im

Abb. 1: Luftdruckverlauf beim Durchzug eines Tiefdruckgebietes 
Bei nahender Warmfront sinkt der Luftdruck, bleibt im Warmsektor relativ konstant, fällt noch ein wenig
unmittelbar beim Eintreffen der Kaltfont und steigt beim Abzug des Tiefdruckgebietes im Kaltluftsektor
zuerst rasch und dann langsamer wieder an. ¢ A. Zak

Taifun „Tip“ im Pazifik wurde mit
870 hPa - am 12.10.1979 der bis-
her niedrigste Luftdruck gemes-
sen. Die bisherigen Extremwerte
in Deutschland waren 1057,8 hPa
am 23.01.1907 in Berlin bzw.
955,4 hPa am 27.11.1983 in Bre-
men2.

Neben den Luftdruckschwankun-
gen aufgrund der Abfolge von
Hoch- und Tiefdruckgebieten gibt
es auch andere, in ihrer Auswir-
kung aber nicht so ausgeprägte
Effekte:
Den Luftdruckgang aufgrund der
tageszeitlichen Erwärmung und –
ähnlich wie Ebbe und Flut – eine
zyklische Luftdruckänderung
bedingt durch die Anziehungskraft
von Sonne und Mond. Der erste
Effekt ist im Tal und im Gebirge
gegenläufig: Im Tal steigender
Luftdruck am Vormittag und um
Mitternacht, fallend am Nachmit-
tag, insbesondere im Sommer
unter Mithilfe der Thermik. Diese
Luftdruckschwankungen bewegen
sich aber nur in der Größenord-
nung von ca. 1 hPa oder umge-
rechnet etwa 10 m Höhe – für
den Bergsteiger kaum von
Bedeutung und nur bei stabiler
Wetterlage zu beobachten, wenn
sie nicht von den viel kräftigeren
Druckänderungen eines Wetter-
umschwungs überdeckt werden.
Auch Windböen führen zu Druck-
schwankungen, die aber eine zu
kurze Dauer haben, um von den
eher trägen Messgeräten erfasst
zu werden.

Schon im ersten Teil wurde dar-
auf verwiesen, dass die Standard-
atmosphäre und der mittlere Luft-
druck von 1013 hPa einen Durch-
schnittswert über das gesamte
Jahr für 450 nördliche Breite dar-
stellt. Die globale Druckverteilung
zeigt einerseits mehrere ringför-
mige Druckzonen, vom polaren
Hoch über die (sub)polare Tief-
druckzone (Stichwort: Islandtief),
dem subtropischen Hochdruck-
gürtel (Stichwort: Azorenhoch) bis
zur tropischen Tiefdruckzone –
andererseits haben wir schon
gesehen, dass der Luftdruck in
warmer Luft mit der Höhe langsa-
mer abnimmt, das heißt, dass ein
Höhenbergsteiger am Äquator
zwar auf Meereshöhe mit einem

2  Quelle: www.dwd.de
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mittleren Luftdruck unter 1013
hPa rechnen muss, aber durch
die warme Luft der Luftdruck auf
5000 m Höhe höher ist als auf
einem gleich hohen Berg in nörd-
licheren Gefilden.
Im jahreszeitlichen Verlauf beträgt
der mittlere Luftdruck in unseren
Breiten zumeist im Herbst über
1013 hPa, im Winter und Frühling,
bedingt durch die häufigen
Tiefdruckgebiete, weniger als
1013 hPa.

Möglichkeiten und Grenzen der
„Wetterstation“ Höhenmesser

Im Zusammenhang mit der
Großwetterlage aus dem Wetter-
bericht kann das Wettergesche-
hen räumlich und zeitlich etwas
eingegrenzt werden, gemeinsam
mit Wolken- und Windbeobach-
tung kann eine Tiefdruckentwick-
lung erkannt werden, und ein
Blick auf den Höhenmesser kann
vielleicht verhindern, dass man
sich von der Wolkenlücke zwi-
schen einer schwachen Warm-
und einer kräftigen Kaltfront zu
einer Tour verlocken lässt.
Aber es sei nochmals darauf hin-
gewiesen, dass die Information
„Achtung Kaltfront“ nicht vom
Höhenmesser, sondern vom Wet-
terbericht kommen muss, welcher
fixer Bestandteil einer sorgfältigen
Tourenplanung ist!

Höhenmesser 
& Orientierung
Der Einsatz des Höhenmessers
zur Orientierung ist dann sinnvoll,
wenn gutes Kartenmaterial mit
einem Höhenlinienabstand von
zumindest 20 oder 25 m zur Ver-
fügung steht und wenn das Gerät
auch eine ausreichende Empfind-
lichkeit aufweist, um 20 m Auf-
oder Abstieg zu „bemerken“. 
Eine weitere Voraussetzung ist
natürlich ein Gelände mit ent-
sprechenden Höhenunterschie-
den. 
Eine Winterdurchquerung des
Toten Gebirges oder das Auffin-
den der Hollandia-Hütten am
Konkordia-Plateau bei schlechter
Sicht wird durch einen Höhen-
messer nicht wirklich erleichtert.
Nur solange man weiß, auf wel-
cher Route (Weg, Rücken, Grat,
Bach- oder Talverlauf) man sich

befindet, kann mit dem Höhen-
messer alleine die genaue Posi-
tion festgelegt werden. Hat man
sich einmal bei schlechter Sicht
verlaufen, so ist sein Nutzen nur
noch gering – er kann dann
gerade noch verwendet werden,
um die Anzahl der möglichen
Standorte etwas einzugrenzen:
„...ich befinde mich irgendwo im
Nebel in den Stubaier Alpen und
zwar in einer Höhe von exakt
2875 Metern ....“

Wichtig ist, dass man nicht nur
über den Höhenmesser Bescheid
weiß, sondern dass man auch
die Höhenlinien auf der Land-
karte „lesen“ kann. Die gemes-
sene Höhe muss richtig in die
Karte übertragen werden, bzw.
müssen Höhe und Geländefor-
men - Gräben, Rücken, Mulden,
Steilabbrüche - richtig aus der
Karte gelesen werden können.
Für einen Einsatz zur Orientierung
muss er am Ausgangspunkt und

etwa alle 500 - 1000 Höhenme-
ter oder alle 2 - 3 Stunden an
vermessenen, eindeutigen Weg-
punkten richtig ein- bzw. nachge-
stellt werden. 
Dies ist besonders an extrem kal-
ten oder warmen Tagen wichtig,
wenn die Lufttemperatur deutlich
von der Standardatmosphäre
abweicht und deutlich einfacher,
als die temperaturbedingte
Abweichung rechnerisch zu korri-
gieren. Wie sich Temperaturab-

Abb. 2: 
Achtung auf Gletschern: Durch das Abschmelzen der Gletscher sind die Höhenlinien auf den Karten
falsch, besonders im Bereich der Gletscherzungen großer Gletscher. Die Abweichung ist von der Steil-
heit des Geländes abhängig und beträgt bei 5 0 Neigung mehr als das 11-fache, bei 100 etwa das 
5-fache des Höhenfehlers.
Für Mathematiker: Positionsfehler ∆s = ∆h/tanα, wobei ∆h der Höhenunterschied Karte zu Gelände
und tanα der Tangens des Neigungswinkels ist. Bei einer Gletscherzunge mit einem Gefälle von 50

macht ein Fehler in der Höhe (∆h) von 50 m einen Positionsfehler (∆s) von über 550 m aus!

Abb. 3: 
Die Hofmannshütte soll im dichten Nebel gefunden werden. Die übliche Vorgangsweise – Abstieg bis
etwa 2290 m und dann waagrecht nach links, um im Moränenschotter den Weg zu finden, wird zu
Problemen führen. Durch den Rückgang der Gletscher nicht nur in der Länge, sondern auch in der
Dicke, biegt man zu früh ab. Der als Beispiel genommene Fehler der Karte von 50 Höhenmetern führt
auf der ca. 5 0 steilen Pasterze zu einem Streckenfehler von über 500 Metern!
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Abb. 4: Orientierung mit Höhenmesser
Der Rückweg vom Johannisberg zur Oberwalderhütte soll bei schlechter Sicht gefunden werden. Vorschlag: Zunächst vom Gipfel über den 
SO-Grat, dann weiter in Falllinie über den Firn der O-Flanke bis in eine Höhe von etwa 3000 m. Nun nach links und immer waagrecht - in
einer Höhe zwischen 2980 m und 3020 m - bis man auf den Schotterrücken des Großen Burgstalls trifft.
Ein Kompass kann hier wenig Hilfe leisten (am ehesten noch für die Startrichtung am Gipfel), da der direkte Weg vom Fuß des Johannisberg
O-Grates zur Hütte (rot strichliert) einerseits durch eine herzhafte Spaltenzone führt und andererseits der waagrechte Idealweg mangels
Anhaltspunkte im Gelände schwer zu peilen ist.

Abb. 5: Wo ist die richtige Abzweigung zum Räuhengrat im
Gleirschtal (Stubai) ?
Mit dem Höhenmesser kein Problem, man folgt dem Talboden bzw.
dem Bach bis in eine Höhe von etwa 1880 m und dann hinauf ins
Kar. Die beiden roten Pfeile erscheinen vom Talboden aus auch bei
guter Sicht recht plausibel, führen aber in Sackgassen.
Hier macht´s der Höhenmesser einfach leichter, bei guter Sicht
sollte das Problem aber auch mit der Karte allein zu lösen sein.

Abb. 6: Höhenmesser auch bei Schönwetter?
Bei der Abfahrt von der Lisenser Villerspitze muss man in einer
Höhe von etwa 2140 m nach links ausqueren um einen nicht ein-
sehbaren Durchschlupf zu finden. Die verlockenden Hänge gerade-
aus führen in einen steilen Abbruch.
Hat man den Gipfel auf einem anderen Anstieg erklommen und
zieht die ersten Spuren durch die Pulverhänge, dann kann auch bei
Schönwetter und bester Sicht der Höhenmesser sehr nützlich sein.
Gut zu gebrauchen ist der Höhenmesser auch beim Wandern und
Bergradeln im Fichten- und Forstwegdschungel, wenn alle 50 m
eine neue, noch nicht in der Karte eingezeichnete Forststrasse
abzweigt und die momentane Position mangels Fernsicht nur über
die Höhe herauszufinden ist.

Orientierung mit Höhenmesser -
praktische Beispiele
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weichungen auswirken, wurde
ausführlich in Teil 1 behandelt.

Bei heiklen Orientierungsaufga-
ben wird der Höhenmesser, wie
auch die Bussole, zunehmend
von GPS-Geräten abgelöst, die
vor allem im relativ flachen
Gelände mehr Information bieten
und auch dann noch helfen,
nachdem man sich verirrt hat
(zumindest so lange die Batterien
den Kontakt mit den Satelliten
aufrecht halten).

Achtung auf Gletschern

Selbst bei richtiger Einstellung
des Höhenmessers und einer
„guten“ Karte kann man sich
leicht verorientieren, wenn der
Gletscherstand nicht aktuell ist.
Durch das Abschmelzen der Glet-
scher sind die Höhenlinien auf
den Karten falsch, besonders im
Bereich der Gletscherzungen
großer Gletscher. 
Bei Aktualisierungen der Karten
werden zum Teil nur die Glet-
scherlänge und -breite, nicht aber
die Höhenlinien neu vermessen. 
Die Abweichung ist von der Steil-
heit des Geländes abhängig und
beträgt bei 5 0 Neigung mehr als
das 11-fache, bei 100 etwa das
5-fache des Höhenfehlers. Bei
einer Gletscherzunge mit einem
Gefälle von 50 macht ein Fehler
in der Höhe von 50 m einen
Positionsfehler von über 550 m
aus! Aktuelles Kartenmaterial ist
hier also besonders wichtig und
der Blick auf den Kartenrand
lohnt sich: Oft findet sich auch
auf neuen Karten ein Uralt-Glet-
scherstand, und im grenznahen
Gebiet oftmals unterschiedliche
Aktualisierungen je nach Staats-
gebiet oder Gebirgsgruppe.

Auch der Abstand der Höhen-
linien ist auf einer Karte nicht
immer gleich groß! 
Auf fast allen Karten entlang der
österreichisch-italienischen
Grenze beträgt dieser Abstand 20
Meter auf österreichischem und
25 Meter auf italienischem
Staatsgebiet. Beim Übertragen
einer gemessenen Höhe ergibt
das nur einen kleinen Orientie-
rungsfehler, wesentlich ernster ist
diese Gefahrenquelle bei der Ein-
schätzung der Hangneigung aus

der Karte, da die „italienischen
Hänge“ wesentlich flacher wirken.

Höhenmesser 
& Tourenplanung
Jeder elektronische Höhenmesser
zeigt neben den Funktionen
Höhe und Luftdruck eine ganze
Reihe von Zusatzwerten wie
Gesamthöhenmeter, Höhenmeter
pro Stunde, Auf- und Abstiegs-
Höhenmeter. Obwohl nicht wirk-
lich notwendig, sind gerade diese
Features inzwischen die meist-
benützten, sowohl bei Bergstei-
gern wie auch bei den Bergrad-
lern.
Neben der reinen Statistik bzw.
persönlichen „Leistungsdiagno-
stik“, wie viele Höhenmeter in
welcher Zeit heruntergespult wur-
den, sind diese Zusatzfunktionen
aber ganz gut geeignet, um
Werte für die Tourenplanung zu
erhalten. 
Aufpassen muss man allerdings,
dass man nicht seine persönli-
chen Bestzeiten als Grundlage für
eine Führungstour mit einer Groß-
gruppe heranzieht.
Man kann sich auch für den
Aufstieg bestimmte „Milestones“
setzen - z.B. „wenn wir bis 
11.00 Uhr nicht eine Höhe von
4000 m erreicht haben, kehren
wir um!“. 
Solche Umkehrpunkte sollten das
Ergebnis einer genauen Touren-
planung sein, und es ist sicher
nicht immer einfach, solche Ent-
scheidungen dann auch umzu-
setzen. 
Aber ohne Höhenmesser und
Zeitvorgaben wäre es noch pro-
blematischer.

„... eh' nur noch ...“ - 
Motivation durch Höhenmesser

Zu guter Letzt kann der Höhen-
messer auch zur Motivation eini-
ges beitragen. 
Zum Beispiel, um einem müden
Begleiter schwarz auf weiß zu
zeigen, dass es ja gar nicht mehr
so weit ist, dass man die meisten
Höhenmeter schon hinter sich
gebracht hat. 
Diese Funktion des Höhenmes-
sers sollte man allerdings erst im
letzen Drittel der Tour anwenden,
sonst schlägt der Motivations-
effekt schnell ins Gegenteil um. 

Höhenmesser - 
technische Daten  
Genauigkeit, Richtigkeit: Die Genauigkeit muss in zwei Komponenten
unterteilt werden: 
a) Wird der aktuelle Luftdruck richtig gemessen? - und -
b) Wird der Luftdruck gemäß der Standardatmosphäre in die richtige
Höhe umgerechnet bzw. übersetzt?
Hersteller mechanischer Geräte geben etwa 10 m als Wert für die
Genauigkeit an, bei den elektronischen Geräten finden sich auch
Händlerangaben von  +/- 1 m, wobei mit den Begriffen Auflösung,
Richtigkeit, Empfindlichkeit, Präzision und Skalenteilung oft recht locker
umgegangen wird.
Skalenteilung: Das ist die kleinste Stufe zwischen zwei Höhenanga-
ben. Sie liegt bei elektronischen Geräten je nach Modell bei 1, 2 oder
5 m, bei mechanischen Geräten sind üblicherweise 10 m zwischen
den Teilstrichen. Das Ablesen eines halben Teilstriches (= 5 m) ist
zumeist gerade noch möglich. 
Einstelldauer: Gemeint ist jene Zeit, die zwischen dem Erreichen einer
bestimmten Höhe und der richtigen Anzeige verstreicht. Da elektroni-
sche Geräte die Höhe nicht permanent, sondern immer nur im
Abstand mehrerer Sekunden messen und dann zumeist einen gleiten-
den Mittelwert der letzten Messpunkte bilden, kann es bis zu 2 Minu-
ten dauern, bis die Höhenanzeige konstant bleibt.
Auch die Temperaturkompensation braucht ihre Zeit. Ein Höhenmesser,
den man frisch aus der Tiefkühltruhe oder der warmen Gaststube holt,
braucht einige Minuten, bis er wieder die richtige Höhe anzeigt – aus-
probieren!
Temperaturkompensation: Der Höhenmesser soll unabhängig von
der Gerätetemperatur die selbe Höhe anzeigen– also in der Hütte bei
+20 und vor der Hütte bei –200C (siehe 1. Teil). Der Höhenmesser
sollte zumindest für den Bereich von etwa  -25 bis +300C temperatur-
kompensiert sein.
Messbereich: Jener Höhenbereich, in dem der Höhenmesser brauch-
bare Messwerte liefert.
Elektronische Geräte zumeist bis über 8000 m, mechanische Geräte
zumeist bis 4000 oder 5000 m (näherungsweise kann die Höhe auch
darüber noch abgelesen werden, nur die Top-Modelle schaffen es bis
über 8000 m. Auch mit den tiefsten Landsenken (Depressionen) mit
nicht ganz –300 wie etwa am Toten Meer werden die üblichen
Geräte fertig.
Präzision, Reproduzierbarkeit: Führt die Mehrfachmessung bei kon-
stantem Luftdruck immer zum selben Resultat?
Ein Höhenmesser wird mit der Seilbahn auf den Gipfel mitgenommen
und dann sogleich wieder zurück an den Ausgangspunkt: Wird wieder
die ursprüngliche Höhe angezeigt? Die Differenz sollte unter 10 m
liegen.
Empfindlichkeit: Welche Höhenänderung bewirkt eine ablesbare
Änderung der Anzeige? Dieser Wert sollte unter 10 m liegen. Nicht mit
der Skalenteilung zu verwechseln, die bei elektronischen Geräten mit
der „metergenauen“ digitalen Anzeige eine hohe Empfindlichkeit vor-
täuscht. 

Bücher & Internet

Wetterkunde für alle: Günther Roth, BLV,
1995,  ISBN 3-405-14608-9
Meteorologie: Hans Häckel, UTB-Ulmer-
Verlag, ISBN 3-8001-2610-9
Wetterkunde für Wanderer und Bergsteiger:
Peter Albisser, SAC-Verlag 2001, ISBN 3-
85902-201-6
Luftdruck-Rekordwerte: Deutscher Wetter-
dienst: www.dwd.de
Reduzierter Luftdruck: QFF, QNH,
www.booty.demon.co.uk/metinfo/isa.htm

Dr. Walter
Fimml, 38,
Chemiker, IT-
Verantwortlicher
bei einem
Medizintechnik-
Unternehmen
und Bergführer
im Alpenverein-
Lehrteam



B e r g  &  S t e i g e n   3 / 0 2

2920 WNW
Teil 2: Praxis mit Kompass -
die hohe Kunst

2920 WNW
Teil 2: Praxis mit Kompass -
die hohe Kunst

Für alle, die es genau wissen wollen und nach dem ersten Teil über
Orientierung mit dem Kompass noch (immer) Lust verspüren, sich
diesem Thema auch praktisch zu nähern, hat Walter Würtl im folgen-
den Beitrag einiges zum richtigen Umgang mit Karte und Bussole
zusammengefasst. Dass die „Kompassarbeit“ gar nicht so kompli-
ziert ist und nur aus wenigen Handgriffen besteht, wird jeder fest-
stellen, der seinen Kompass hervorholt, den Staub herunterwischt
und es einfach einmal versucht. Achtung: Orientieren macht Spaß!

von Walter Würtl

Die Karte als Grundlage
der Orientierung

Wer sich die „hohe Kunst“ der
Orientierung mittels Bussole
aneignen möchte, sollte vorher
schon gut mit topographischen
Karten umgehen können. Über-
haupt ist anzumerken, dass wohl
99 % der Orientierungsarbeit in
den Bergen allein durch Kartenle-
sen bewältigt werden kann! Lei-
der zeigt die Praxis, dass der
Großteil der Bergsteiger und Berg-
wanderer die Karte - wenn über-
haupt - nur Alibi halber mitführt.
Selbst Bergfexen von Rang und
Namen tragen Karten jahrelang
originalverpackt in ihrem Ruck-
sack durch die Gegend, ohne
auch nur einen Blick hineinge-
worfen zu haben. Kommt dann
irgendwann der Tag der
„Bewährung“ hilft die Karte nur
als Brennmaterial fürs Biwak,
denn erstens kann man mit ihr

nichts anfangen und zweitens 
ist ohnedies alles falsch einge-
zeichnet ...
Um alle „Kartenleser“ zu beruhi-
gen – die topographischen Kar-
ten sind zwar auch nicht fehler-
frei, doch in 99,9 % der Fälle liegt
der Fehler bei uns Anwendern.

Die Bezugssysteme

Um mit dem Kompass auf der
Karte gut arbeiten zu können,
sollten unsere Karten ein nach
den Himmelsrichtungen orientier-
tes Bezugssystem haben. Grund-
lage dabei ist immer, dass Nor-
den (bei Karten auf der Nordhalb-
kugel) „oben“ ist. Trifft dies nicht
zu, muss es auf der Karte einen
Nordpfeil oder wenigstens einen
Vermerk geben. Das Bezugssys-
tem der allermeisten Karten ist
das Geographische Netz mit Län-
gen- und Breitengraden, welches
am Kartenrand abzulesen ist.

Darüber hinaus besitzen die mei-
sten Karten je nach Projektion
noch ein geodätisches Netz (z.B.
Gauß-Krüger oder UTM) oder ein
Gitternetz (mit Rechts- und Hoch-
wert).

Die idealen Karten für die Kom-
passarbeit sind in Österreich die
Alpenvereinskarten im Maßstab
1:25000, die ein durchgehendes
geodätisches Netz oder ein Such-
gitter haben, welche sich beide
hervorragend für die Kompassar-
beit eignen, da man an den Git-
terlinien den Kompass bzw. den
Winkelmesser perfekt ausrichten
kann. Die neuen Ausgaben der
AV-Karte mit UTM-Gitter sind
natürlich auch GPS tauglich! Für
die Schweiz ist bekanntermaßen
die Landeskarte der Schweiz im
Maßstab von 1 :25000 und für
Italien die Topographische Wan-
derkarte von Tabacco 1 :25000
am besten geeignet. Fehlen die
durchgezogenen Bezugslinien,
muss man sich an die Karten-
schrift halten, welche immer in
West-Ost-Richtung ausgeführt ist
(Ausnahme: Bezeichnung von
Fließgewässern, Gletschern und
Gebietsbezeichnungen).

Wer es genauer haben will, kann
die identen Teilungsstriche des
Gradnetzes vom Kartenrand ver-
binden. Genaugenommen sind

diese Linien zwar nicht gerade,
sondern gebogen, doch der
Fehler ist bei unseren „großmaß-
stäbigen“ Karten (1 :25000, 
1 :50000) zu vernachlässigen.

Die „drei Norden“
Wer den ersten Teil zum Thema
Kompass aufmerksam gelesen
hat, wird sich noch erinnern, dass
der magnetische und der geogra-
phische Nordpol nicht die selbe
Lage haben. Hinzu kommt noch,
dass durch ein geodätisches Git-
ternetz ein drittes Nord entsteht.
Gleich vorweg zur Beruhigung:
Die nachfolgende Beschreibung
der drei Norden ist für besonders
Interessierte, denn die Fehler,
welche sich daraus ergeben, sind
in unseren Breiten kaum der
Rede wert.

Geografisch Nord

Im „Drehpol“ der Erde laufen auf
der Nordhalbkugel alle Längen-
kreise (Meridiane) in einem Punkt
zusammen. Es ist dies gemein-
sam mit dem Äquator und dem
Südpol jener Punkt, auf den sich
das Gradnetz der Erde bezieht.

Magnetisch Nord

Der magnetische Pol im Norden
verändert seine Lage ständig.

Alle C Würtl
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Derzeit befindet er sich rund
1250 km vom geographischen
Pol entfernt, im Norden Kanadas.
Die magnetische Nadel unserer
Bussole zeigt auf diesen Punkt in
Abhängigkeit vom örtlichen
Magnetfeld, welches durch den
Deklinationswinkel ausgedrückt
wird.

Gitter Nord

Das geodätische Gitter (z.B. UTM)
ist zwar nach Norden ausgerich-
tet, allerdings weist nur der
Hauptmeridian exakt nach geo-
graphisch Nord. Die Gitterlinien
westlich und östlich des Haupt-
meridians weichen von der
geographischen Nordrichtung
(geringfügig) ab. Diese Abwei-
chung wird als Meridiankonver-
genz bezeichnet.

Die Missweisung

Die Missweisung ist der Oberbe-
griff für die horizontale Ablenkung
der Magnetnadel. Da wir Berg-
steiger uns vorzugsweise an
einem der durchgezogenen Netz-
linien orientieren, bedeutet das
für uns, dass wir Deklination 
(= Winkel zwischen Magnetisch
Nord und Geographisch Nord)
und Meridiankonvergenz (= Win-
kel zwischen Gitter Nord und
Geographisch Nord) berücksichti-
gen müssen. Zusammengefasst
bezeichnet man die Abweichung
von Deklination und Meridiankon-
vergenz als „Nadelabweichung“.

Die Meridiankonvergenz ist bei
den neueren Karten aus der
Legende zu entnehmen. Bei der
Alpenvereinskarte Silvrettagruppe
Nr. 26 beträgt die Meridiankon-
vergenz auf die Blattmitte bezo-
gen +0051’ - ein Wert, der so
gering ist, dass er durchaus
unbeachtet bleiben kann.

Die Deklination (die magnetische
Abweichung) kann man aus Iso-
gonenkarten entnehmen, oder
ebenfalls in der Legende der
Alpenvereinskarte nachlesen. Für
die Silvretta beträgt sie beispiels-
weise für das Jahr 2002: 0 060’.
Dabei geht man von der magne-
tischen Abweichung für 1999 von
0042’ aus und rechnet pro Jahr 6’
hinzu. Für die Praxis bedeutet
dies, dass auch die Deklination in

diesem Gebiet zu vernachlässi-
gen ist.
Abweichungen bis zu etwa 30

können bei der normalen Kom-
passarbeit ignoriert werden,
sofern man nicht sehr lange
Kompassstrecken ohne Korrek-
turmöglichkeit zurücklegt (auf 
1 km beträgt die Abweichung
von 50 ca. 50 Meter).

Deklinations-Korrektur
Wird die Deklination mit einem
Vorzeichen Minus (-) angegeben,
bedeutet das „westliche Deklina-
tion“. Ohne Vorzeichen ist die
Deklination östlich. Wenn man
also einen Kartenwinkel auf das
Gelände übertragen will, muss
man den westlichen Deklinati-
onswert hinzuzählen, den östli-
chen Deklinationswinkel aber
abziehen. Übertragen wir einen
Geländewinkel auf die Karte, ver-
fahren wir umgekehrt!
Bei den meisten Kompass-
Modellen kann man die Deklina-
tions–Korrektur nach Bedarf ver-
stellen. Umständliches Abziehen
oder Dazuzählen der Deklination
wird dadurch überflüssig. 
Diese Kompasse kann man somit
in den verschiedensten Gebieten
mit unterschiedlicher Deklination
verwenden, sofern die Inklination
(siehe 1/02) kompensiert ist bzw.
keine Rolle spielt. 
Die „europäischen“ Kompasse
sind somit auch in Nordamerika
und weiten Teilen Asiens einzu-
setzen.
Alles halb so wild: Wenngleich
Deklination, Missweisung, oder
die drei Norden verwirrend
erscheinen, für den normalen
Kompassgebrauch in den Alpen
kann man die drei Norden als
eines ansehen und sowohl Dekli-
nation als auch Meridiankonver-
genz außer Acht lassen.

Die Praxis
Einnorden der Karte
Um die Orientierung zu erleich-
tern, sollte die Karte immer ein-
genordet werden. Dabei wird sie
so lange in horizontaler Lage
gedreht, bis Kartennord mit der
natürlichen Nordrichtung im

Gelände übereinstimmt. Wissen
wir über die Himmelsrichtung
nicht Bescheid (?), oder wollen
wir es ganz genau machen, neh-
men wir den Kompass zu Hilfe.

Vorgehensweise:

1. Wir drehen die 00 Marke 
(= Nordbezeichnung N) der Kom-
passdose zur Ablesemarke
2. Wir legen die Anlegekante des
Kompass an den seitlichen Kar-
tenrand (N–S-Linie)
3. Nun drehen wir die Karte samt
daraufliegendem Kompass so
lange, bis das Nordende der
Magnetnadel an der Nordmarke
der Kompassdose zu liegen
kommt.
4. Damit ist die Karte, der Kom-
pass und unsere Blickrichtung
nach Norden ausgerichtet,
wodurch wir die Besonderheiten
und natürlichen Gegebenheiten
der Landschaft besonders leicht
auf der Karte wiedererkennen
können.

Die 4 Kompass-
handgriffe

Mit nur vier „Handgriffen“ kann
die gesamte Kompassarbeit in
der Praxis durchgeführt werden.
Beherrsche ich sie, kann ich
sowohl meinen Standort als auch
jeden beliebigen (einsehbaren)
Punkt im Gelände bestimmen.

Handgriff 1:
Messen eines Richtungswinkels
(= Marschzahl oder Azimut) auf
der Karte

Dabei wird der Winkel zwischen
Norden und einem Zielpunkt aus
der Karte herausgemessen. 
Ein Kompass mit großer durch-
sichtiger Dose macht sich hier
bezahlt. 
Und so geht's: Die Anlegekante
wird zuerst an die zu messende
Strecke angelegt. Dann wird die
Kompassdose so lange gedreht,
bis die Nordstriche parallel zu

Die „drei Norden“: „Magnetisch Nord“ bezieht sich auf den magneti-
schen Pol, „rechtweisend Nord“ auf den geografischen Pol und 
„Gitternord“ bezeichnet die genaue Richtung der Gitterlinien. 
Die Unterschiede werden als Deklination, Meridiankonvergenz und
Nadelabweichung bezeichnet.
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den Gitterlinien der Karte liegen.
Die Kompassnadel beachten wir
dabei nicht! An der Ablesemarke
kann nun der Winkel abgelesen
werden.

TIPP: Um rascher, genauer und
übersichtlicher arbeiten zu kön-
nen empfiehlt es sich jedoch,
anstatt der Bussole einen Winkel-
messer zu verwenden (der „Plan-
zeiger“ des Alpenvereins ist dafür
besonders gut geeignet):
Das Zentrum des Winkelmessers
wird auf die eigene Position in
der Karte gelegt, die Nordmarke
des Winkelmessers mit Karten-
Nord in Übereinstimmung
gebracht. Der Nylonfaden wird
dann zum Zielpunkt gespannt.
Nun kann an der Windrose grad-
genau die Marschzahl abgelesen
werden. Der lange Faden hat den
Vorteil, dass auch weiter entfernte
oder auch sehr nahe Zielpunkte
in hervorragender Genauigkeit
gemessen werden können.

Handgriff 2:
Übertragen eines Richtungs-
winkels in die Landschaft

Wir stellen den in der Karte
gemessenen Richtungswinkel
durch Drehen der Kompassdose
an der Ablesemarke ein. 
Anschließend halten wir den
Kompass mit gestreckten Armen
in Augenhöhe und drehen uns so
lange um die eigene Achse, bis
die Kompassnadel an der Nord-
marke bzw. zwischen den Nord-
strichen zu liegen kommt. 
Die Nadel beobachten wir dabei
über den Spiegel. Über die Visier-
vorrichtung peilen wir nun 
jenen markanten Punkt in der
Landschaft an, der unserem Rich-
tungswinkel entspricht.

TIPP: Einfacher, genauer und
schneller geht das Übertragen
des Richtungswinkels mit einem
Peilkompass (z.B. Recta DP10):
Damit brauche ich nur durch die
Prismenoptik schauen und mich
so lange um die eigene Achse
drehen, bis im „Anzeigefenster“
der gewünschte Richtungswinkel
an der Ablesemarke zu sehen ist.
Um den Winkel ins Gelände zu
übertragen, blinzelt man nur ein
wenig über den Kompass hinweg
und kommt so zu einer ausge-
zeichneten Peilung.

Handgriff 3:
Messen eines Richtungswinkels
in der Landschaft

Wir halten den Kompass in
Augenhöhe und visieren das Ziel
(mittels Visiervorrichtung) an.
Während wir im Spiegel die
Nadel beobachten, drehen wir
die Kompassdose so lange, bis
die Nordspitze der Nadel an der
Nordmarke liegt. An der Ablese-
marke kann nun der Richtungs-
winkel abgelesen werden.
Einfacher und eleganter geht es
wieder mit dem Peilkompass,
indem ich durch die Prismenoptik
den Punkt im Gelände anvisiere
und die Peilung im Anzeigefen-
ster ablese.

Handgriff 4:
Übertragen eines Richtungs-
winkels auf die Karte

Wir stellen den in der Landschaft
gemessenen Richtungswinkel
durch Drehen der Kompassdose
an der Ablesemarke ein. Danach
legen wir den Kompass mit der
Anlegekante (oder einem Eck-
punkt) zu unserem Standort und
drehen das ganze Gehäuse so
lange, bis die Nordstriche des
Kompass parallel zu den Gitterli-
nien stehen. Irgendwo auf der
verlängerten Anlegekante befin-
det sich der angepeilte Punkt. 
Die Kompassnadel wird dabei -
wie bei Handgriff 1 - ignoriert!

TIPP: Besser geeignet ist auch
hier wieder der Winkelmesser. 
Wir legen dabei das Zentrum des
Winkelmessers auf unseren
Standort, bringen die Nordmarke
des Winkelmessers mit Karten-
Nord in Übereinstimmung und
übertragen den Richtungswinkel
mit dem Faden auf die Karte.
Irgendwo auf der Linie, die der
Faden markiert, befindet sich
unser in der Landschaft gemesse-
ner Punkt.

Standortbestimmung
Rückwärts Einschneiden

Bin ich im Gelände unterwegs
und möchte dabei meinen exak-
ten Standort feststellen, kann ich
„Rückwärts Einschneiden“, wenn
ich wenigstens zwei sichtbare
Punkte im Gelände kenne. Wich-
tig ist dabei, sich rechtzeitig um

Aus der Karte . . .

1. Kompasshandgriff: 
Die Anlegekante wird an die
zu messende Strecke ange-
legt und dann dreht man die
Kompassdose so lange, bis
die Nordstriche der Dose par-
allel zu den Gitterlinien der
Karte liegen. An der Ablese-
marke kann nun der Winkel
abgelesen werden. Hier: ca.
2700. Die Magnetnadel
beachten wir dabei nicht!

. . . in die Natur

2. Kompasshandgriff: 
Um einen Richtungswinkel in
die Landschaft zu übertragen,
stellt man diesen an der
Ablesemarke des Kompass
ein, hält den Kompass mit
gestreckten Armen in Augen-
höhe und dreht sich so lange
um die eigene Achse, bis die
Kompassnadel an der Nord-
marke zu liegen kommt. 
Die Nadel beobachten wir
dabei mit dem Spiegel, über
die Visiervorrichtung oder die
Gehäusekante peilen wir
danach jenen markanten
Punkt im Gelände an, der
unserem Richtungswinkel
entspricht.

Aus der Natur . . .

3. Kompasshandgriff:
Will man einen Richtungswin-
kel im Gelände messen, hält
man den Kompass in Augen-
höhe, visiert den Zielpunkt an
und verdreht die Kompass-
dose so lange, bis die Nord-
spitze der Magnetnadel an
der Nordmarke der Kompass-
dose liegt. Danach kann man
die Peilung an der Ablese-
marke ablesen.

. . . in die Karte

Der 4. Kompasshandgriff
passiert wieder auf der Karte.
Wir stellen einen in der Land-
schaft gemessenen Rich-
tungswinkel am Kompass ein,
legen ihn mit der Anlege-
kante zu unserem Standort
und drehen dann den gesam-
ten Kompass (und nicht nur
die Kompassdose) so lange,
bis die Nordstriche des Kom-
pass parallel zu den Gitter-
linien der Karte stehen.
Irgendwo auf der (verlänger-
ten) Anlegekante befindet
sich der gesuchte Punkt.

➊

➍

➌

➋

S
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die Peilung im Gelände zu küm-
mern. 
Wenn man bei drei Meter Sicht
im dichten Nebel steht, ist es zu
spät!

Vorgehensweise:
1. Messen des ersten Richtungs-
winkels im Gelände (Handgriff 3)
zu einem bekannten Punkt.
2. Übertragen des im Gelände
gemessenen Richtungswinkels
auf die Karte (Handgriff 4). Zu
beachten ist dabei nur, dass man
„rückwärts“ einschneidet, was
bedeutet, dass ich bei der Über-
tragung des Richtungswinkels
den vorderen Eckpunkt des Kom-
passes verwende und nach hin-
ten verlängere. Verwende ich den
Winkelmesser, zählt man am ein-
fachsten 1800 dazu (oder zieht
1800 ab, je nachdem was einfa-
cher ist), legt das Zentrum des
Winkelmessers auf den bekann-
ten Punkt und bekommt somit
die Linie, auf der irgendwo mein
Standort liegt.
3. Messen eines zweiten Rich-
tungswinkels im Gelände (Hand-
griff 3), der möglichst in einem
900 Winkel zum ersten steht,
damit sich ein Messfehler nur
wenig auswirkt.
4. Übertragen dieses Richtungs-
winkels (Handgriff 4), wie in
Punkt 2. Es entstehen dadurch

zwei Linien, an deren Kreuzungs-
punkt mein Standort liegt.

Seitwärts Abschneiden

Das „Seitwärts Abschneiden“
funktioniert ähnlich wie das
„Rückwärts Einschneiden“, mit
dem Unterschied, dass ich nur
einen bekannten Punkt im
Gelände zur Standortbestimmung
kennen muss.

Vorgehensweise:

1. Messen eines Richtungswin-
kels im Gelände (Handgriff 3)
2. Übertragen dieses Winkels auf
die Karte (Handgriff 4) – jedoch
wie beim „Rückwärts Einschnei-
den“ nach hinten (also mit einem
um 1800 vergrößerten oder ver-
kleinerten Winkel).
3. Positionsbestimmung durch
Festlegung einer „Auffanglinie“:
Dies kann beispielsweise eine
Höhenlinie sein, dann liegt mein
Standort am Kreuzungspunkt mei-
ner gemessenen Höhe und der
von mir in Punkt 2 bestimmten
Standlinie. Befinde ich mich auf
einem Grat oder in einem Graben,
so bräuchte ich nicht einmal die
Höhe, da ich mich dort befinde,
wo die Standlinie die jeweilige
markante Geländeform schneidet.
Mit etwas Übung ist dies wohl
die schnellste Art der „künst-
lichen“ Standortbestimmung.

Punktbestimmung
Vorwärts Einschneiden

Um einen beliebigen sichtbaren
Punkt im Gelände zu bestimmen,
eignet sich hervorragend das
„Vorwärts Einschneiden“ – voraus-
gesetzt, wir kennen unseren
eigenen Standort. In der Praxis ist
diese Anwendung gar nicht so
selten, wenn man nämlich in
unbekannten Gebieten nicht
genau weiß, wie die Berge,
Scharten, Jöcher nun eigentlich
heißen oder wo man weiterge-
hen muss. Diverse „Fehlbestei-
gungen“ könnte man sich damit
ersparen..

Vorgehensweise:

1. Messen eines Richtungswin-
kels im Gelände (Handgriff 3)
2. Übertragen der Peilung in die
Karte (Handgriff 4), wobei ich die-
ses Mal nicht nach rückwärts den
Winkel einzeichne, sondern nach
„vorne“, da ich ja meinen Stand-
ort kenne und dies immer mein
Bezugspunkt ist.
3. Das gesuchte Objekt liegt jetzt
irgendwo auf dieser Linie.
Meistens genügt dies auch schon
um Klarheit über den Weiterweg
oder den Bergnamen zu erhalten,
da man ja auch die Distanz
schätzen kann oder der gesuchte
Punkt ohnehin sehr markant ist.
Zur genauen Bestimmung brau-
chen wir jedoch wie beim Rück-
wärts Einschneiden eine zweite
Linie.

4. Standortwechsel, der (falls
möglich) so weit sein soll, dass
sich die beiden Linien in einem
Winkel von rund 900 schneiden.
5. Wir messen einen zweiten
Richtungswinkel im Gelände
(Handgriff 3)
6. Übertragen auch diesen von
unserem neuen wiederum
bekannten Standort auf die Karte
(Handgriff 4). Am Schnittpunkt der
beiden Linien ist das gesuchte
Objekt im Gelände.

Kompass 
und GPS
Vielfach wird der Kompass als
nicht mehr zeitgemäß eingestuft,
da es ja viel „bessere“ technische
Lösungen zur Orientierung gibt.
Als Konkurrent wird dabei meist
das GPS genannt. Doch jeder
Anwender eines Global-Positio-
ning-Systems weiß, dass man im
Gelände damit nicht permanent
navigieren kann, außer der Dura-
cell-Hase ist mit auf Tour. 
Wirklich erfahrene und kompe-
tente Bergsteiger verwenden des-
halb GPS und Kompass gemein-
sam, um die Vorteile beider
Systeme optimal nutzen zu kön-
nen. Durch „Sicht-unabhängige“
Positionsbestimmung (GPS) kom-
biniert mit dauernder Einsatzbe-
reitschaft (Kompass) verkommen
auch schwierige Orientierungspro-
bleme nicht zum „Glücksspiel“.

Rascher und genauer als mit dem Kompass kann man Handgriff 1
und Handgriff 4 mit einem Winkelmesser erledigen. Das Zentrum des
Winkelmessers wird dabei auf den eigenen Standort gelegt und nach
den Himmelsrichtungen der Karte ausgerichtet. Mittels Faden, der
zum Zielpunkt gespannt wird, kann man nun den Richtungswinkel
ablesen (bei Handgriff 1). Bei Handgriff 4 wird ein gemessener Rich-
tungswinkel eingestellt - wodurch sich ein Zielpunkt ergibt. Hier 2720.

Einfacher und genauer als mit einem herkömmlichen Kompass lassen
sich Handgriff 2 und Handgriff 3 mit einem Peilkompass durchführen.
Dabei blickt man durch eine Prismenoptik und kann so den Rich-
tungswinkel direkt ablesen (3. Kompasshandgriff) oder übertragen 
(2. Kompasshandgriff), indem man die Ableselinie gleichzeitig als
Visier verwendet.



Normalbetrieb

Hat man mittels passender „Geo-
software“ (z.B. TT-QV) die geplante
Tour von der digitalen Karte (z.B.
AUSTRIA MAP 3D) in das GPS-
Gerät geladen, so kann ich mich
damit unterwegs von einem
Wegpunkt zum anderen „führen“
lassen. Da ich jedoch möglichst
wenig Strom verbrauchen will,
bleibt der GPS–Empfänger nicht
dauernd eingeschaltet, sondern
nur solange, bis er mir die Pei-
lung (Bearing) und die Entfernung
(Distance) zum nächsten Weg-
punkt angegeben hat. Das dauert
nur ein, zwei Minuten. Danach
stelle ich den Richtungswert am
Kompass ein und visiere einen
markanten Punkt (z.B. Bäume,
große Steine) nach dem anderen
im Gelände an, bis ich den näch-
sten Wegpunkt erreiche. Ein oft-
maliger Vergleich mit der Karte
unterstützt mich dabei in meiner
Orientierung. Bin ich an diesem
Ort angelangt, schaltet man wie-
derum das GPS ein und erhält
die nächste Peilung und Distanz-
angabe.

Rückwärts Abschneiden

Die Positionsdaten (z.B. geogr.
Länge und Breite) des eigenen
Standorts zu erhalten, stellt bei
der Positionsbestimmung mittels
GPS zumeist kein Problem dar,
schwieriger ist es hingegen diese
Daten aufs Papier zu bringen. Bei
den Karten mit UTM-Gitter ist das
keine große Sache. Hat man aber
eine andere Kartengrundlage,
kann dieser Vorgang durchaus
zeitraubend und mühselig sein,
müssen doch erst die Koordina-
ten vom Kartenrand herausge-
messen und ins „Karteninnere“
(Kartenbild) übertragen werden.
Wesentlich eleganter kommt man
zum eigenen Standort auf fol-
gende Weise:

1. Ein in der Karte codierter
Geländepunkt (Hütte, Gipfel etc.)
wird während der Tour als Weg-
punkt abgespeichert („MARK“ –
Funktion).
2. Möchte ich nun meinen Stand-

ort bestimmen, wählt man diesen
Punkt im GPS aus und lässt 
sich mit der „GOTO“ Seite die
genaue Peilung (Bearing) und die
Entfernung (Final Distance) an-
zeigen.
3. Mit „Handgriff 4“ übertrage ich
diesen Winkel in die Karte, wobei
ich wie beim Rückwärts Ein-
schneiden vorgehe, da ich ja nur
den abgespeicherten Punkt im
Gelände kenne – nicht jedoch
meinen Standort.
4. Abschließend messe ich mit
dem Lineal des Winkelmessers
die genaue Entfernung der
GPS–Anzeige vom bekannten
Geländepunkt auf der gezogenen
Linie ab und erhalte so meinen
exakten Standort. Mit dem
Höhenmesser kann ich mein
Ergebnis noch überprüfen.

Bei der Anwendung der ganzen
Technik dürfen die „natürlichen“
Orientierungshilfen wie Sonne,
Mond, Bäche, Vermessungszei-
chen, Gletschertische oder Amei-
senhaufen oder einfach das
eigene Gespür nicht völlig ver-
nachlässigt werden!

WARNUNG!
Selbst wer alle Fertigkeiten - die
Orientierung betreffend - kennt
und beherrscht, darf nicht glau-
ben, dass jede Tour auch bei
widrigsten Sichtverhältnissen
machbar ist. Die ausgefeilteste
Technik, das tollste Gerät und die
besten Karten bieten im Gebirge
nicht genügend Sicherheit und
Zuverlässigkeit, als dass man
sorglos überallhin aufbrechen
könnte. In den Bergen entschei-
den oft wenige Meter über
Genuss oder Katastrophe und
diesen Grenzbereich können wir
auch „technisch“ nicht überwin-
den. Verantwortungsbewusste
BergsteigerInnen verwenden ihr
Können - die Orientierung betref-
fend - nicht um den Gipfel zu
erreichen, sondern um sicher von
dort zurückzukommen!

Walter Würtl
Berg&Steigen
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Rückwärts Einschneiden: 
Nachdem wir einen Rich-
tungswinkel im Gelände
gemessen (Handgriff 3) und
diesen in die Karte rückwärts
übertragen haben (Handgriff
4) – messen wir noch einen
zweiten Richtungswinkel und
übertragen diesen ebenso in
die Karte. Am Schnittpunkt
beider Linien befindet sich
mein Standort.

Seitwärts Abschneiden: 
Zuerst misst man mit Hand-
griff 3 einen Richtungswinkel
im Gelände und überträgt ihn
wie beim Rückwärts Ein-
schneiden. Die Positionsbe-
stimmung erfolgt durch Festle-
gung einer Auffanglinie – im
Bild die 2720 Meter Höhen-
schichtlinie, doch auch Wege,
Grate oder Bäche sind hervor-
ragende Auffanglinien.

Vorwärts  Einschneiden: 
Mit Handgriff 3 wird zuerst
ein Richtungswinkel zu einem
„unbekannten“ Punkt im
Gelände gemessen und
anschließend gleich in die
Karte mit Handgriff 4 übertra-
gen – hier jedoch nicht „rück-
wärts“, sondern „vorwärts“,
da ich meinen Standort ja
kenne. Zumeist genügt das
schon, da das Objekt im
Gelände irgendwo auf dieser
Linie liegt. Möchte man es
genau wissen, setzt man sei-
nen Weg fort und wiederholt
das Ganze. Im Schnittpunkt
der beiden Linien liegt der
gesuchte Ort.

x
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Ziel dieses Beitrages ist, BergsteigerInnen praxisorientierte Informa-
tionen über das Verhalten bei Flugrettungseinsätzen zu vermitteln.
Basierend auf persönlicher Erfahrung und zahlreichen Gesprächen
mit Kollegen, sollen die häufigsten, in der Praxis relevanten Pro-
bleme diskutiert werden. Zuallererst erscheint es allerdings wichtig,
die prinzipiell möglichen Bergetechniken vorzustellen, da grundle-
gendes Wissen darüber, wie eine Bergung abläuft, viele Missver-
ständnisse verhindern kann.

von Peter Mair und Josef Redolfi

kleiner Aufsetzfläche, auf der die
Kufen des Hubschraubers nur teil-
weise Platz finden. Häufiger wird
diese Technik aber genutzt, um
den Notarzt im alpinen Gelände
möglichst rasch beim Verunfallten
abzusetzen. Dieser vereinbart
dann nach einer Beurteilung und
ersten Versorgung des Patienten
mit dem Piloten das weitere Vor-
gehen, ob Taubergung oder
Transport des Patienten mit
Kameradenhilfe zum nächstgele-
genen Landeplatz. Das Ein- und
Aussteigen mit abgestützten
Kufen wird auch bei behelfs- und
planmäßigen Rettungseinsätzen
im Gebirge zum Mannschafts-
transport genutzt, eine Situation
mit der durchaus auch zufällig
anwesende Bergsteiger konfron-
tiert werden können (z.B. Trans-
port von Sondiermannschaften
auf steiles Lawinenfeld, usw.).
Strengstes und genauestes Befol-
gen der Anweisungen der Hub-
schraubercrew und das Vermei-
den jeder plötzlichen oder ruckar-
tigen Be- und Entlastung des
Hubschraubers (kein Auf- und
Abspringen, kein Hineinwerfen
schwerer Rucksäcke usw.) sind
dabei zentrale Punkte.

Bergung 
mittels Tau/Windentechnik

Bei fehlender Landemöglichkeit
können Retter und Verletzter als

Außenlast mittels eines am Hub-
schrauber fixierten Stahl- oder
Statikseiles zwischen Notfallort
und einem definitiven Landeplatz
transportiert werden. Möglich ist
eine Bergung mit fixer Seillänge
(Taubergung) oder eine Bergung
mit variabler Seillänge (Winden-
bergung). Im Österreichischen
Alpenraum arbeiten die meisten
Rettungshubschrauber mit der
Technik der Taubergung und Sta-
tikseilen. Bei 20 % bis 30 % aller
alpinen Flugrettungseinsätze in
Tirol kommt dieses Verfahren zum
Einsatz. 
Nach einem Orientierungsflug
über den Unfallort wird ein geeig-
neter Zwischenlandeplatz ange-
flogen und die Taubergung vor-
bereitet. Also seien sie beruhigt!
Ein über Ihnen kreisender und
dann abfliegender Hubschrauber
bedeutet nicht, dass Ihre Bergung
aufgegeben oder Ihre Notlage
nicht erkannt wurde.

Bei Unfällen im mäßig schwieri-
gem Gelände werden üblicher-
weise Arzt und Flugretter zum
Unfallort geflogen. Beide hängen
sich aus dem Tau aus und der
Hubschrauber fliegt zurück zum
Zwischenlandeplatz. Nach der
notwendigen medizinischen Erst-
versorgung durch den Arzt erfolgt
die Bergung des Verunfallten zum
Zwischenlandeplatz, je nach Zu-
stand des Patienten liegend im

Downwash
Verhalten bei Hubschrauber-
Rettungseinsätzen im Gebirge

Downwash
Verhalten bei Hubschrauber-
Rettungseinsätzen im Gebirge

C Eberhöfer

Bergetechniken 
beim alpinen 
Flugrettungseinsatz
Abhängig vom Gelände gibt es
prinzipiell drei Möglichkeiten,
einen Verunfallten oder Erkrank-
ten mittels Hubschrauber aus
alpinem Gelände zu bergen:
● nach einer planmäßigen Lan-

dung bei abgeschaltetem Rotor
● mit den Kufen am Boden

abgestützt bei laufendem Rotor
● durch eine Tau- oder Winden-

bergung

Bei jeder der drei Möglichkeiten
können der Verunfallte selbst
oder seine Begleiter mithelfen,
durch entsprechendes Verhalten
die Rettungsaktion schneller,
schonender und auch sicherer zu
gestalten.

Bergung nach Landung 
bei abgeschaltetem Rotor

Die einfachste Form der Bergung
aus alpinem Gelände setzt eine

ebene, hindernisfreie Mindest-
fläche zur sicheren Landung vor-
aus und erlaubt lärm- und
wind(=“downwash“)freies Arbeiten
der Retter ohne Zeitdruck sowie
eine uneingeschränkte medizini-
sche Versorgung des Patienten
vor Ort. Bei dieser Form der Ber-
gung können die Kameraden des
Verletzten vor allem als Helfer am
Landeplatz aktiv werden (so
genannte „Einweiser“), eine Auf-
gabe, der vor allem bei Landun-
gen im Schnee große Bedeutung
zukommt.

Bergung mit abgestützten
Kufen bei laufendem Rotor

Diese Technik wird vereinzelt bei
der Bergung unverletzter Perso-
nen eingesetzt (diese müssen
selbst bzw. mit Hilfe einsteigen
können!), wenn ein Aufsetzen
des Hubschraubers und Abstellen
des Rotors nicht möglich ist - z.B.
bei stark geneigter Aufsetzfläche
mit Gefahr des Abrutschens oder



Aus 
der Praxis
Alarmierung
Richtiges Verhalten am Notfallort
und Absetzen einer korrekten
Notfallmeldung sind Themen-
kreise, die den Rahmen dieses
Artikels sprengen würden. Daher
nur einige grundlegende Bemer-
kungen. Alarmieren sie prinzipiell
nur über eine offizielle Notruf-
nummer (in Tirol z.B. Alpinnotruf
140 oder Rotkreuznotruf 144) und
vergessen sie die auf Hütten oder
Visitenkarten vorhandenen Tele-
fonnummern von Privatunterneh-
mern. Nur so sind sie vor unlieb-
samen personellen (mangelnde
alpinistische und medizinische
Qualifikation der Retter) oder
finanziellen Überraschungen
(Abrechnungsmodus durch Versi-
cherungen nicht gedeckt) ge-
schützt. Überdies garantiert nur
die Alarmierung über eine offizi-
elle Notrufnummer eine profes-
sionelle Abwicklung aller Aspekte
des Rettungseinsatzes (terrestri-
sche Unterstützung, Krankenhaus-
verständigung, usw.).

Wetter
In manchen Lehrschriften wird
besonders darauf hingewiesen,

wie wichtig die richtige Beurtei-
lung und detaillierte Angaben
zum Wetter (Sichtweite, Windrich-
tung) sind. Tatsache ist, dass ein
Laie nicht beurteilen kann, ob
noch geflogen werden kann oder
nicht. Überdies ändert sich
gerade bei grenzwertiger Wetter-
lage die Situation minütlich. Also
beschreiben sie, wenn von der
Leitstelle gefragt, die Wettersitua-
tion am Notfallort so gut sie kön-
nen, die Entscheidung ob geflo-
gen wird oder nicht trifft sowieso
alleine der Pilot.

Unfallort

Das größte Problem im Zusam-
menhang mit der Alarmierung bei
alpinen Notfällen sind die oft
unklaren Angaben zum Notfallort.
Das Auffinden eines Notfallortes
aus der Luft ist viel schwieriger
als landläufig angenommen,
daher ist eine möglichst enge
Eingrenzung des Suchgebietes
enorm wichtig. Angaben wie
abgestürzter Bergsteiger am Fest-
kogel oder verletzte Person im
Bereich Frastanzerhütte sind eine
gute Basis für einen 20- bis 30-
minütigen Suchflug! Für die Leit-
stelle und Flugretter sind in offizi-
ellen Karten kodierte Gelände-
punkte (Hütten, Wegnummern,
Gipfel, Scharten, Wände) zusam-
men mit einer Höhenangabe zur
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Bergesack oder in sitzender
(„Petzlsitz“) Position.

Bei zunehmender Schwierigkeit
des Geländes und zunehmender
Absturzgefahr tritt die rasche und
sichere Bergung des Verletzten
zum Zwischenlandeplatz zuneh-
mend in den Vordergrund. Der/die
Retter bleiben am Unfallort im
Tau eingehängt, der Verletzte wird
möglichst rasch zum Abtransport
im Bergesitz oder Bergesack ge-
lagert.

Frei im Seil hängende Kletterer
können durch die so genannte
„Kapertechnik“ geborgen werden.
Der Retter fixiert den im Seil hän-
genden Kletterer vorerst mittels
Beinschere an seinem Körper,

dann mit einer Schlinge am Zen-
tralkarabiner des Taus und durch-
trennt das Kletterseil nach Ent-
lastung mit einer Schere. 
Bei Taubergungen werden 
vor allem drei Fehler öfter beob-
achtet:
● Fehlendes Gefahrenbewusst-

sein (Steinschlag, Gleichge-
wichtsverlust durch „Down-
wash“

● keine Selbstsicherung im expo-
nierten absturzgefährdeten
Gelände sowie der

● unnotwendige, aber gefährliche
Versuch, die am Tau hängen-
den Retter während des
Endanfluges zu fassen und an
sich zu ziehen! 

Ist ein definitives Landen des Hubschraubers nicht möglich, kann in
den auf einer Kufe abgestützten Hubschrauber bei laufendem Rotor
ein- bzw. ausgestiegen werden. Die Anweisungen der Crew sind
unbedingt und genauestens zu befolgen.

Bei 20 % bis 30 % aller Flugrettungseinsätze in Tirol wird eine Tau-
bergung durchgeführt. Retter und Verletzter werden als Außenlast
zwischen dem Unfallort und einem Zwischenlandeplatz transportiert.

Alle ¢ A. Zak

C Eberhöfer
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Für die Hubschraubercrew ist es extrem hilfreich, wenn man durch
Handzeichen zu verstehen gibt, ob man Hilfe benötigt oder nicht. 
Ein „Y“ für „Yes, ja, wir brauchen Hilfe“ bzw. ein „N“ für „No, nein, wir
brauchen keine Hilfe“ beseitigt alle Unklarheiten und spart Zeit. 

genauen Lokalisierung des Not-
fallortes wichtig, z.B.: „auf dem
Weg Nummer 23 von der Glun-
gezerhütte in Richtung Patscher-
kofel auf 2550 m Höhe“ oder „im
weglosen Gelände im Voldergra-
ben 150 m unter der Kelleralm“.
Es lohnt sich also durchaus vor
Alarmierung die eigene Position
mittels Karte und Höhenmesser
klar zu definieren. Die dafür ver-
wendeten ein bis zwei Minuten
rechnen sich durch ein rascheres
Auffinden durch die Retter.
Zunehmend mehr Bergsteiger
verwenden zur Orientierung
zusätzlich zu Kompass und
Höhenmesser GPS-Geräte. GPS-
Koordinaten sind das derzeit
wohl beste Hilfsmittel zum
raschen Auffinden eines alpinen
Notfallortes. Geben sie einfach
die vom Gerät abgelesenen Koor-
dinaten an die Leitstelle weiter.
Diese werden in den Bordcompu-
ter des Rettungshubschraubers
eingegeben und das Navigations-
system leitet ihn punktgenau an
den Notfallort. Was gerne verges-
sen wird ist, dass Höhenangaben
zum Auffinden eines Notfallortes
aus der Luft besonders hilfreich
sind. Auch Angaben zur Größe
der betroffenen Gruppe - Einzel-
person oder Gruppe von 10 Per-
sonen - und der Kleidungsfarbe
des Verletzten (z.B. gelber Anorak)
erleichtern die Suche des Opfers

aus der Luft gerade auf vielbe-
gangenen Touren enorm! 
Sollte sich der Unfallort in der
Nähe eines so genannten „Luft-
fahrthindernisses“ befinden,
geben sie diese Information bitte
an die Leitstelle weiter (z.B.: 
„50 Meter östlich der Absturz-
stelle läuft das Seil der Material-
bahn zur Beispielhütte“). Zu den
schlecht sichtbaren, oft tem-
porären und damit besonders
gefährlichen Luftfahrthindernissen
zählen vor allem diverse Material-
seilbahnen oder Lawinenspreng-
bahnen.

Hilfestellung beim Auffinden
des Notfallortes

Die Schwierigkeiten beim Auffin-
den eines Notfallortes aus der
Luft werden von Personen am
Boden leicht unterschätzt. Berg-
steiger in heller als auch dunkler
Kleidung sind in der Regel aus
der Luft nur schwer erkennbar,
ebenso wie Personen in Mulden
oder Gräben. Machen sie daher
mit bunten Kleidungsstücken
(z.B.: Winken mit roter Fleece-
jacke) auf sich aufmerksam,
sobald sie Sichtkontakt mit dem
Rettungshubschrauber haben.
Wenn der Unfallort versteckt liegt
(in einem Graben, hinter einer
Geländekante, in einem Lat-
schenfeld), sollte ein Helfer versu-
chen, einen nahe gelegenen,
weithin sichtbaren Geländepunkt

aufzusuchen. Die oft vorhandene,
eigentlich unverständliche Zurück-
haltung und Passivität vieler Berg-
steiger beim Anflug des Rettungs-
hubschraubers erschwert die
Suche nach dem Notfallort in vie-
len Fällen. 

Auf Grund unklarer Angaben in
der Notfallmeldung ist es nicht
selten notwendig, größere
Abschnitte einer Bergflanke oder
einer Wand nach dem Unfallopfer
abzusuchen. Dabei ist es für die
Hubschraubercrew extrem hilf-
reich, wenn eine Person/Perso-
nengruppe beim Anflug des Hub-
schraubers durch klare Zeichen
zu verstehen gibt, ob sie Hilfe
benötigt (beide Arme gestreckt
hoch für Y aus YES) oder eben
nicht (linke Arm hoch, der rechte
tief für N aus NO). Aus 20 Metern
Höhe ist schwer zu erkennen, ob
eine liegende Person verletzt ist
oder gerade ein Sonnenbad
nimmt, ob der im Seil sitzende
Kletterer sich vor der Schlüssel-
stelle ausruht oder Hilfe benötigt.
Ein klares Zeichen mit den Armen
beseitigt alle Zweifel. Nebenbei
bemerkt zeugt fröhliches Winken
beim Überflug eines Rettungs-

hubschraubers von einem freund-
lichem Wesen und einer guten
Kinderstube, ist im konkreten Fall
eines Suchfluges aber eher ver-
wirrend und unnötig! 

Ein Handy ist nicht nur bei der
Alarmierung hilfreich, es erweist
sich auch bei Problemen mit dem
Auffinden des Notfallortes als
außerordentlich wertvoll. Wenn
sie bemerken, dass der Hub-
schrauber an einer falschen Stelle
sucht, informieren sie sofort (!) die
Leitstelle. Das Handy wird heute
von vielen Hubschraubern auch
zur Einweisung an einen schwer
auffindbaren Unfallort genutzt.
Dabei ruft der Pilot sie von einem
im Bordfunk integrierten Mobilte-
lefon auf ihrem Handy an und
bittet sie um Einweisung. Daher
halten sie nach der Alarmierung
ihr Handy stets eingeschaltet griff-
bereit und heben sie im Falle
eines Anrufes auch ab. Informie-
ren sie den Piloten über ihre Posi-
tion, wobei Begriffe wie links,
rechts oder „sie sind vorbeigeflo-
gen“ sinnlos sind. Der Hubschrau-
ber ist für sie sichtbar oder nicht
sichtbar! Falls sichtbar befindet er
sich nördlich, südlich, westlich

Hält man über ein Mobiltelefon Kontakt zum Piloten, sind Begriffe
wie „links“, „rechts“ oder „Ihr seid gerade vorbeigeflogen“ als Orien-
tierungshilfe ungeeignet. Professionell und rasch ist die Einweisung
des Hubschraubers, wenn man sich anhand eines Ziffernblattes
orientiert das vor dem Piloten liegt. Schwebt der Helikopter genau vor
mir, so befinde ich mich auf „12.00 Uhr“.

„Wir sind
auf 3 Uhr!“

„Befinde
mich bei 
8 Uhr.“



oder östlich von ihnen, überdies
befindet er sich höher oder tiefer
als sie. Wird mit diesen Begriffen
gearbeitet, werden sie sicher
zügig gefunden. Besonders pro-
fessionell und rasch wird die Ein-
weisung, wenn sie sich an Hand
eines Ziffernblattes orientieren,
das vor dem Piloten liegt: Fliegt
der Hubschrauber direkt auf sie
zu, befinden sie sich auf 12 Uhr,
fliegt er hingegen genau von
Ihnen weg, befinden sie sich auf
6 Uhr, usw.

Der Landeplatz

Wie ein Hubschrauberlandeplatz
im Gebirge auszusehen hat, wird
im Vorwort so manches Kletter-
und Wanderführers im Detail, mit
Meterangaben versehen,
beschrieben. Die notwendigen
Mindestmaße variieren jedoch
beträchtlich, abhängig von den
herrschenden Wetterbedingungen
(z.B. Wind), Hubschraubertyp und
Erfahrung des Piloten. Zu detail-
lierte Angaben sind daher wenig
praxisnahe. Prinzipiell gilt jedoch,
dass eine halbwegs ebene, hin-
dernisfreie Fläche von minimal 

5 x 5 Metern notwendig ist, um
bei guten äußeren Bedingungen
(!) eine Hubschrauberlandung zu
ermöglichen (Hangneigung weni-
ger als 10 bis 13 Grad, Höhe von
Hindernissen wie Latschen oder
Steinblöcken weniger als 
1 Meter). Der Landeplatz sollte
keine Mulde sein. Im Winter ist
es nützlich, aber nicht unbedingt
notwendig, die Fläche mit Hilfe
von Schiern zu verfestigen. Die
Frage, ob Hindernisse in der
näheren Umgebung eine Lan-
dung letztendlich unmöglich
machen oder nicht, ist im Einzel-
fall für den Laien schwer zu beur-
teilen. Andererseits sind Empfeh-
lungen wie das Fehlen jedweder
höherer Hindernisse in einem
Bereich von 100 x 100 Metern
weder realistisch noch notwen-
dig. In unklaren Situationen ist es
durchaus üblich, dass ein Crew-
mitglied aus dem abgestützten
Hubschrauber aussteigt, den Lan-
deplatz beurteilt und die endgül-
tige Einweisung übernimmt. Die
Entscheidung ob der vorgeschla-
gene Landeplatz letztendlich
auch akzeptiert wird, bleibt immer
dem Piloten vorbehalten. Sollte

B e r g  &  S t e i g e n   3 / 0 2

36
dieser einen anderen Landeplatz
bevorzugen (häufig auf Grund
von Ursachen, die vom Boden
aus nicht beurteilbar sind!), sollte
diese Entscheidung des Piloten
beim Einweiser keine Frustge-
fühle auslösen. In der Praxis ist
die Wahl des Landeplatzes meist
kein wirkliches Problem! Suchen
sie die größte, ebene Fläche
umgeben von den wenigsten
und niedrigsten Hindernissen aus.
Ist der Platz nach Ansicht des
Piloten unzureichend wird er ein-
fach nicht landen und sich einen
alternativen Landeplatz suchen
oder sich für eine Taubergung
entscheiden.

Einweisen zur Landung
Einer der Helfer vor Ort kann das
Flugrettungsteam unterstützen,
indem er am ausgesuchten Lan-
deplatz als so genannter „Einwei-
ser“ fungiert. Er ist die einzige
Person, die sich beim Endanflug
des Hubschraubers in der Nähe
des voraussichtlichen Landeplat-
zes aufhält! Die Rolle des Einwei-
sers ist eine unterschiedlich wich-
tige. Bei gutem Wetter ist er für
den Piloten nützlich, bei Wind
eine große Hilfe, bei jeder Lan-
dung im Schnee allerdings unent-
behrlich, eventuell sogar über-
lebenswichtig!
Der Einweiser steht mit erhobe-
nen Armen, den Rücken zum
Wind gewandt, am vorderen
Ende des Landeplatzes - am Lan-
deplatz und nicht fünf Meter vor
ihm, wie in manchen Lehr-
büchern vorgeschlagen! Der Ein-
weiser ist eine Orientierungshilfe
für den Piloten, der daher häufig
sehr nahe an ihn heranfliegt, oft
bis auf einen halben Meter.
Erschrecken sie nicht darüber und
vor allem weichen sie nicht
zurück, der Pilot wird ihnen kon-
sequenterweise nachfliegen. Wer
noch nie den „Downwash“, den
Rotorenlärm und das ungute
Gefühl des nahe heranfliegenden
Hubschraubers selbst erlebt hat,
unterschätzt leicht die Unan-

nehmlichkeiten dieses „Einweiser-
jobs“: Peitschender Staub und
Schneegestöber, die im Gesicht
schmerzen und einen zwingen,
die Augen zu schließen, starker
Wind, der einen droht umzuwer-
fen, usw.. Knien sie daher beim
Einweisen mit einem Bein nieder,
sie bieten dem „Downwash“ eine
kleinere Angriffsfläche und kön-
nen leichter das Gleichgewicht
halten, ziehen sie warme, wind-
dichte Kleidung an, setzen sie
zum Schutz der Augen Sonnen-
oder Schneebrille auf, weisen sie
niemals mit angeschnallten
Schiern oder am Rande eines
absturzgefährdeten Geländepunk-
tes (z.B. schmaler Gratabsatz) ein
und stellen sie sich vor allem
mental auf einige unangenehme
Sekunden ein. Im Endanflug des
Hubschraubers können sie ohne
weiteres die hochgestreckten
Arme einziehen und schützend
vor das Gesicht halten, bewegen
sie sich aber keinesfalls vom
Fleck.
Bei Landungen im Schnee kann
der Pilot im Endanflug die
Schneeoberfläche und seine
Flughöhe nur noch an Hand des
Einweisers erkennen, der die ein-
zige gut sichtbare Kontur in
weißer Umgebung darstellt, er
wird für ihn extrem wichtig! Daher
darf sich der Einweiser niemals -
und wird der „Downwash“ und
das Schneegestöber noch so
unangenehm - von seiner Posi-
tion entfernen. Im Extremfall Kau-
erstellung einnehmen aber am
Landeplatz stehen bleiben. Eine
Außenlandung im Schnee ist
sicher eine jener Situationen, wo
falsches Verhalten eines Helfers
am Boden die Crew des Ret-
tungshubschraubers wirklich
gefährden kann.

Verhalten 
am Landeplatz
Alle losen Gegenstände (Ruck-
säcke, Schi, Kleidung, usw.) kön-
nen durch den von den Rotoren
verursachten Wind aufgewirbelt

Der unmittelbare Bereich um einen Rettungshubschrauber muss prin-
zipiell immer als Gefahrenzone angesehen werden. Nähern sie sich
immer nur auf Handzeichen des Piloten von vorne oder vorne seitlich
und niemals über einen Hang von oben. Vergessen sie in der Hektik
nicht, dass Sonden oder Schi über ihren Kopf hinausragen können.  

’Eine Außenlandung im Schnee ist sicher eine jener Situationen,
wo falsches Verhalten eines Helfers am Boden die Crew des Ret-
tungshubschraubers wirklich gefährden kann.‘

„ N E I N ! “
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und im Einzelfall zum wirklichen
Problem werden. Sie gehören
daher unbedingt fixiert oder in
großem Abstand gelagert. Sper-
rige und schwerere Gegenstände
wie Schier und Rucksäcke wer-
den dabei meist nach unten
weggedrückt und gehen
schlimmstenfalls verloren.
Wesentlich kritischer sind groß-
flächige, leichte Gegenstände wie
Kleidungsstücke, die zum Rotor
hochgewirbelt werden. Einen
Hubschrauber im Endanflug wer-
den sie wohl nur in Ausnahme-
fällen zum Absturz bringen kön-
nen (wie oft zu lesen), aber ihn
so zu beschädigen, dass er nicht
mehr flugtauglich ist, schaffen sie
allemal. Besonders kritisch - 
und gerne vergessen - sind in
diesem Zusammenhang Decken,
Biwaksäcke und Alufolien (!) die
lose auf den Verletzten gelegt
werden. 
Der unmittelbare Bereich um
einen Rettungshubschrauber
muss als absolute Gefahrenzone
angesehen werden. Dies gilt prin-
zipiell immer, besonders und
offensichtlich aber bei laufenden
Rotoren.

Nähern sie sich einem Rettungs-
hubschrauber immer nur auf ein
klares Handzeichen des Piloten.
Nähern sie sich immer nur von
vorne oder vorne seitlich und hal-
ten sie dabei immer Blickkontakt
mit dem Piloten. Im alpinen

Gelände sollten sie nie verges-
sen, sich dem Hubschrauber nur
eben oder von unten, nie über
einen Hang von oben zu nähern!
Kommen sie über einen Hang
von oben an den Landeplatz,
machen sie einen weiten Bogen
im Gelände - mindestens 20
Meter vom Hubschrauber und
seinen Rotoren entfernt - und
nähern sich anschließend eben
oder leicht von unten.
Bei Annäherung an den Hub-
schrauber achten sie stets darauf,
dass der Kopf ihr höchster Punkt
ist! Dies klingt banal, aber in der
Praxis wird das im Eifer des
Gefechtes gerne vergessen. Den-
ken sie aber auch an Lawinen-
sonden, geschulterte oder am
Rucksack montierte Schi u.ä., die
dem Rotor leicht gefährlich nahe
kommen können.

Ein- und Aussteigen 
mit abgestützten Kufen

Bergungen mit abgestütztem
Hubschrauber haben sich vor
allem zur besonders raschen Ber-
gung unverletzter bzw. leicht ver-
letzter Bergsteiger bei kurzzeitiger
Wetterbesserung, vor drohenden
Wetterstürzen oder bei Einbruch
der Dunkelheit bewährt. Ein- und
Aussteigen bei abgestützten
Kufen erfordert vor allem genaues
Befolgen der Anweisungen der
Hubschraubercrew und ruhiges,

kontrolliertes Handeln. Beim An-
flug des Hubschraubers warten
sie in Ihrer Position, bis der Hub-
schrauber abgestützt ist, ein
Crewmitglied aussteigt oder
zumindest die Hubschraubertüre
öffnet und sie mit Handzeichen
zum Einsteigen auffordert. Der
Bereich um den Hubschrauber ist
bei dieser Bergetechnik als
Gefahrenzone anzusehen, der sie
sich niemals selbständig oder
unaufgefordert nähern dürfen.
Steigen sie ruhig und ohne
hastige Bewegungen ein und
vermeiden sie auf jeden Fall ruck-
artige Belastungen des Hub-
schraubers, da diese im Einzelfall
den Piloten in diffizile Situationen
bringen können. Rechnen sie mit
starken Luftturbulenzen und Lärm,
beides Dinge, die zusammen mit

ihrer Notsituation rasch zu Stress
und unüberlegtem Handeln
führen können. Im Einzelfall kann
der Hubschrauber recht nahe an
sie heranfliegen, kauern sie sich
einfach nieder und warten sie
ruhig, noch nie ist ein Pilot auf
einem Verunglückten gelandet!

Taubergungen

Vor allem bei kurzen Taulängen
(10 und 20 m) sollte die Wirkung
des so genannten „Downwash“
nicht unterschätzt werden. 
Der auftretende starke Wind
erschwert das Halten des Gleich-
gewichts im exponierten Gelände
durchaus. Der „Downwash“ kann
natürlich auch Steinschlag auslö-
sen, das Areal unter dem anflie-
genden Hubschrauber ist deshalb

Fordert sie ein Crewmitglied auf, in einen Hubschrauber einzusteigen,
der auf einer Kufe abgestützt ist, befolgen sie unbedingt seine
Anweisungen. Steigen sie ruhig und ohne hastige Bewegungen ein
und vermeiden sie ruckartige Belastungen. Rechnen sie mit starken
Luftturbulenzen und Lärm, beides Dinge, die in einer Notsituation
rasch zu Stress und unüberlegtem Handeln führen können.

Bei einer Taubergung kann es für den Flugretter schwierig sein, im oft
vorhandenen Seilsalat festzustellen, wo der Verunfallte überall mit
dem Fels verbunden ist. Wenn irgendwie möglich, sollten vor dem
Eintreffen des Retters Seile und Schlingen geordnet werden und der
Verunfallte an einer einzigen, übersichtlichen und mittels Schraub-
karabiner leicht lösbaren Bandschlinge am Fels fixiert werden.

C Archiv Mair

C Archiv Mair



als absolute Gefahrenzone anzu-
sehen. Daher verbleiben beim
Anflug eines Hubschraubers nur
ein oder maximal zwei Helfer
beim Verunfallten, alle anderen
Personen begeben sich möglichst
weit weg an einen sicheren Ort.
Der Helfer am Notfallort muss mit
starkem Wind (Absturzgefahr?)
und Steinschlag (Helm?) rechnen.
Auf einen sicheren Stand, even-
tuell auf Selbstsicherung durch
Schlingen oder Kletterseil im
absturzgefährdeten Gelände,
muss unbedingt geachtet wer-
den. Denken sie daran, dass die
im Tau hängenden Retter jeder-
zeit in plötzliche, unerwartete
Pendelbewegungen geraten kön-
nen. Versuchen sie daher nie-
mals, die anfliegenden Retter zu
fassen und an sich zu ziehen
(Einzige Ausnahme ist das Vor-
handensein einer 100 % verlässli-
chen Selbstsicherung im Kletter-
gelände)! Widerstehen sie der
Versuchung ihnen zu „helfen“ -
sie helfen niemanden und
gefährden ohne entsprechende
Selbstsicherung nur sich selbst. 
Hilfe bei der Versorgung und
Lagerung durch Kameraden des
Verunfallten wird in der Regel
vom Flugrettungsteam gerne
angenommen, aber denken sie
daran, dass zu viele Hände
manchmal schlechter sind als zu
wenige. Vergessen sie vor allem
im Eifer des Gefechtes nie ihre
eigene Sicherheit beim Arbeiten
im steilen, absturzgefährdeten
Gelände. In der Praxis sieht man
hier oft haarsträubende Szenen
mit Rutschen und Stolpern auf
und neben steilen Bergwegen

oder im absturzgefährdeten
Schrofengelände. 

Beim Abflug der Retter mit dem
Unfallopfer sollten sich überhaupt
keine weiteren Personen mehr in
der möglichen Gefahrenzone
unter dem abfliegenden Hub-
schrauber aufhalten.

Taubergung 
aus Klettergelände

Im Gegensatz zu Taubergungen
im leichteren Gelände kann das
„Heranziehen“ des Flugretters bei
entsprechend solider Selbstsiche-
rung in diesem Gelände durchaus
hilfreich sein. 

Bei Taubergungen im Kletter-
gelände gilt der Grundsatz, dass
Personen nicht gleichzeitig an
einem Fixpunkt im Fels und am
gestrafften Tau verankert sein dür-
fen. Ungewolltes Fixieren des
Hubschraubers an Fixpunkten im
Fels durch Kletterseile oder nicht
gelöste Standschlingen kann zu
extrem kritischen Situationen
führen. 

Ereignisse, wie die in Pit Schu-
berts Buch „Sicherheit und Risiko
in Fels und Eis“ (S. 256) geschil-
derte Beinahekatastrophe, mögen
die Ausnahme sein, zu problema-
tischen Flugsituationen haben
übersehene Seilschwänze,
ungelöste Sicherungsschlingen
und nicht geöffnete Karabiner
jedoch schon wiederholt geführt.

Natürlich führt der Flugretter stets
einen entsprechenden Check
durch, aber der in Unfallsituatio-
nen häufig gegebene Seil- und
Schlingensalat lässt in der Rea-
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Peter Mair, 42, ist Anäs-
thesist an der Univ. Klinik
Innsbruck und Berg- und
Flugrettungsarzt
Josef Redolfi, 47, ist Flug-
rettungsreferent beim
Österreichischen Bergret-
tungsdienst, Landes-
leitung Tirol und leiten-
der Flugretter des
Christophorus Flugret-
tungsverein

Wir danken Cpt. Armin Paulweber für die Beratung in fliegeri-
schen Angelegenheiten.

Hubschrauber-Rettung
ALARMIERUNG

Nur über offizielle Notrufnummer
Exakte Angaben zum Notfallort

AUFFINDUNG NOTFALLORT

Weithin sichtbaren Geländepunkt aufsuchen
Auf sich aufmerksam machen 
Klare Handzeichen geben: YES, NO
Handy zum Einweisen verwenden (eingeschaltet lassen)
Nach „Ziffernblatt“ einweisen

AUSWAHL LANDEPLATZ

Einigermaßen eben, hindernisfrei, min. 5 x 5 Meter
Pilot entscheidet, ob er landet oder nicht

EINWEISEN ZUR LANDUNG

Einweiser steht mit Rücken zum Wind am Ende des Landeplatzes
Stehen bleiben! Bei Schnee einzige Orientierungshilfe für Piloten!
Auf Downwash und Lärm gefasst machen (Kapuze, Brille)

VERHALTEN AM LANDEPLATZ

Unmittelbarer Bereich um den Hubschrauber ist Gefahrenzone
Lose Gegenstände entfernen oder fixieren
Nur von vorne und auf Zeichen des Piloten nähern 

EIN- AUSSTEIGEN BEI ABGESTÜTZTEN KUFEN

Ruckartige Bewegungen vermeiden
Anweisungen der Crew exakt befolgen

TAUBERGUNGEN

Auf Downwash vorbereiten (Steinschlag, Absturzgefahr)
Maximal zwei Helfer beim Verletzten 
Eigenschutz nicht vernachlässigen - Selbstsicherung!
Auf Pendelbewegungen des Retters achten
Seile und Schlingen ordnen
Eine einzige, leicht lösbare (Schraubkarabiner) Selbstsicherung
herstellen

lität offensichtlich Platz für Fehl-
einschätzungen. 
Auch bemerkt der Pilot beim
Steigflug sofort, dass „etwas nicht
stimmt“, aber die jetzt notwendi-
gen Flugmanöver können durch-
aus kritisch sein. Daher sollten
sie, wenn immer sie dazu noch
fähig sind, vor Eintreffen der Ret-
ter Seile und Schlingen ordnen
und sich mittels einer einzigen,
übersichtlichen und leicht lösba-
ren (Schraubkarabiner) Schlinge
am Fels fixieren. 
Im Falle einer Kaperbergung müs-
sen die unverletzten Seilschafts-
mitglieder unabhängig vom zu
durchtrennenden Kletterseil gesi-
chert sein. Erst wenn dies für die

Retter klar ersichtlich ist, kann mit
einer Kaperbergung begonnen
werden. 
Der Verunfallte verhält sich am
besten passiv, um so dem Flug-
retter ein ungestörtes Einhängen
der Kaperschlinge am Klettergurt
zu ermöglichen. 
Insgesamt ist es bei Bergungen
aus schwierigem Klettergelände
für den Retter in aller Regel leich-
ter, wenn er sein standardisiertes
Vorgehen Punkt für Punkt aus-
führen kann und nicht allzu viele
„hilfreiche“ Hände an Schlingen
und Karabinern werken. 
Verhalten sie sich daher passiv
und werden sie nur auf gezielte
Anweisungen hin aktiv.
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C Hartmann

Man schrieb das Jahr 1915, als der irische Dichter James Joyce der
Einladung einiger Fischer folgte und mit ihnen auslief, hinaus in die
Weiten des Atlantiks. 
Damals waren die Fischerboote aus Holzspanten gefertigt und mit
geteerten Leinenbahnen überzogen. Die hölzernen Masten wirkten
so zerbrechlich wie der ganze Rest. Ohne Funk und Radar waren sie
auch nicht gewarnt vor dem aufkommenden Sturm, welcher dann in
Orkanstärke über das Schiff hereinbrach. Das Schiff krängte sich im
Wind, rollte wild in den Wogen, es stampfte, es ächzte in allen
Spanten und mächtige Brecher schlugen über dem Deck zusammen.
Der feingliedrige, sensible Poet aber hing über der Reeling und
kotzte sich die Seele aus dem Leib. Schlimmer noch: Er verspürte
tiefe, alles überdeckende Angst.
Später schrieb er über seine Gefühle während jener Schreckensnacht
und die Bedeutung von Vertrauen: „. . . und fischte mit ihnen in den
kleinen Booten, zwischen sich und der Ewigkeit nichts als ein paar
geteerte Leinwandbahnen, sah voll Angst ungeheure Wassermassen
sich auftürmen, erkannte, wie lebensnotwendig Vertrauen unter
jenen war, die gegen die Wellen kämpften und sich dem Ansturm
des Windes entgegenstemmten . . .“ 

von Hans Peter Hartmann

schau trau wem
Vertrauen und Verantwortung im Team

Das mit dem Vertrauen ist schon
so eine Sache. Ohne Vertrauen
kommen wir nicht weiter. In der
Familie nicht, im Freundeskreis
nicht, im Team nicht und in der
Seilschaft auch nicht.
Für James Joyce galt, was auch in
jedem Team, jeder Seilschaft gilt:
Ich persönlich jedenfalls bin viel
eher bereit, einem Partner in kriti-
scher Lage ganz und gar zu ver-
trauen, wenn ich weiß,
● wie er mit Risiken umgeht - 

ob er ein Hasardeur ist oder
ein besonnener Mensch

● wie seine fachlichen Qualitäten
ausschauen

● wie pfleglich er mit dem Mate-
rial umgeht

● wie er sich auf spezielle Arbei-
ten vorbereitet

● wie er sich in Krisen verhält
● was er über die ganze Sache

denkt
● welche Überlegungen er

anstellt, wie er die Fakten
gewichtet

Ich möchte schlicht und ein-
fach wissen, was für ein Mensch
er ist!

Das Bild von dem Eisberg in der
Antarktis ist nicht zufällig in die-
sen Artikel hineingeraten. Nur der
siebte Teil des riesigen Brockens
ist über dem Wasser zu sehen,
der größte Teil bleibt unter der
Wasseroberfläche verborgen.
Auch beim Menschen liegt nur
ein kleiner Teil seines Wesens
offen zu Tage. Ich stelle erkenn-
bares Verhalten fest und höre,
was an Worten zu mir herüber-
kommt. Doch über all das, 
was ihn als Mensch sonst noch
umtreibt, weiß ich nichts.

Das Johari-Fenster

Zu diesem Thema haben John
Luft und Harry Ingham das nach
ihnen benannte „Johari-Fenster“
entwickelt. Danach lassen sich
Beobachtungen, Aussagen und
Informationen über mich in vier
verschiedene „Fenster“ einordnen:

Im ersten Feld finden sich Infor-
mationen über mich, die ich
kenne und du auch: Es ist der
Öffentliche Bereich. So weiß mein
Umfeld, dass ich ein pensionier-

Nur ein Siebtel eines Eisberges ragt sichtbar aus dem Meer, der Groß-
teil bleibt dem schnellen Blick verborgen unter der Wasseroberfläche
versteckt. Bei der Beurteilung eines Menschen ist es ähnlich . . .

C © Philip Plisson, Segelschiff „Belem“, Portfolio Verlag
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ter Flugkapitän bin, verheiratet bin
und gerne Golf spiele.

Das zweite Fenster enthält Infor-
mationen über mich, die wohl ich
kenne, du aber nicht: Es ist die
Privatsphäre. Hier hinein gehört
alles, was ich nicht preisgeben
möchte oder einfach noch nicht
erzählt habe. So könnte ja sein,
dass ich private oder finanzielle
Sorgen habe. Vielleicht plagt mich
auch ein peinliches Zipperlein
und – wer weiß – vielleicht habe
ich ja private Vorlieben, über die
zu reden mir peinlich ist.

Das dritte Feld beinhaltet Infor-
mationen über mich, die ich nicht
kenne, du aber schon: Ein Blinder
Fleck. Auch mir wurde wohl hin
und wieder von einem Klassen-
kameraden ein Zettel auf den
Rücken geklebt: „Hape ist doof!“,
oder so ähnlich. Alle lachten und
ich wusste nicht weshalb. Harm-
lose Kinderspiele. Nur können
solche „Zettel am Rücken“ einem
Menschen nachhaltig schaden.
Ganz lose und hinter seinem
Rücken einzustreuen, „der Karl
drehe beim kleinsten Vorfall am
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Seil völlig durch“, ist so ein Zettel,
ein blinder Fleck, gegen den sich
Karl nicht wehren kann.
Mit in diese Kiste gehören auch
Ticks wie Worte, die ich ständig
wiederhole, ohne dass ich es
bemerke. Aber auch Faxen und
Gewohnheiten. Ein Kollege zog
immer wenn es kalt wurde, also
von Oktober bis März, seinen Rotz
dermaßen geräuschvoll vom Hals
bis in die Stirnhöhle hinauf, dass
man fürchten musste, es haue
ihm das Zeugs wieder zu den
Ohren hinaus. Das tönte enorm
appetitanregend und machte ihn
zum anerkannten Liebling an
allen vornehmen Tafeln. Unange-
nehme Schweißgerüche gehören
ebenso dazu wie die leidigen
„Man sagt, dass...“, also die Dinge
über mich, über die hinter mei-
nem Rücken getuschelt wird. 
„Die hat sich ihren Job über die
Liegestatt ihres Chefs erarbeitet.“ 

Und schließlich gibt es Dinge im
Leben, die uns beiden verborgen
sind: Das Unbewusste. Es sind
Dinge, zu denen wohl nur mit
psychologischer oder psychiatri-
scher Hilfe Zugang zu finden ist.

Betrachtet man das Johari-Fenster
näher, fällt auf, dass das uns
gemeinsam Vertraute, der „Öffent-
liche Bereich“ nämlich, nur einen
kleinen Teil meiner Persönlichkeit
widerspiegelt. Eigentlich schade.
Es wäre doch schön, wenn die-
ses Feld etwas größer wäre. 
Aber wozu sollte das gut sein?

Nehmen wir uns zunächst den
blinden Fleck vor. Indem ich
meine Mitarbeiter und Freunde
mit den Informationen versorge,
die ihnen im Grunde dienlich
wären, gebe ich ihnen die
Chance, etwas abzulegen, das
ihnen vielleicht im Wege steht. Es
ist nur fair, Karl auf seine Rotzerei
oder sonst etwas Peinliches auf-
merksam zu machen, auch wenn
es schwierig ist. Es geht darum,
„gut“ statt bloß „lieb“ zu sein. Es
versteht sich aber auch von
selbst, dass etwas Diplomatie
und Fingerspitzengefühl dazu
gehören. Zack-Peng - mitten aufs
linke Auge, nach dem Motto 
„So, nun weißt du es, ich bin halt
ehrlich“, das kann es wohl kaum
bringen. 
Andererseits kann ich auch etwas
Einblick gewähren über das, was
mich beschäftigt und meine Ent-
scheidungen mitbestimmt. Das
hat nichts mit Zurschaustellung
von sehr Privatem und sehr Inti-
mem zu tun. 

Energie geht flöten
Es geht aber enorm viel Energie
flöten, weil wir glauben, eine Fas-
sade aufbauen oder sie erhalten
zu müssen. Denken wir doch nur
an die Zeit, als es tabu war, sich
als schwul oder lesbisch zu
outen. Wie viel Energie mag die-
ses entwürdigende Versteckspiel
einen Menschen gekostet haben? 
Wir könnten vielleicht durchaus

Das „Johari-Fenster“, von John Luft und Harry Ingham entwickelt, teilt
Informationen über „Mich“ in vier Fenster ein. Nicht jedes ist für mich
und auch „Andere“ zugänglich. Lediglich der „Öffentliche Bereich“, nur
ein kleiner Teil der Persönlichkeit, ist gemeinsam vertraut – eigentlich
schade.

Ist man bereit sich zu öffnen, wird der investierte Mut und das Risiko, verletzbar zu werden meist mehr als belohnt. Man lässt andere mehr an
seinem Leben teilhaben, offene Gespräche, Fragen und ein ehrliches Feedback sind die Folge. Mit der freigesetzten Energie kann sachbezogener
an Lösungen gearbeitet.
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transparent machen, weshalb wir
etwas tun, vielleicht tun müssen.
„Ich kann am Abend nicht mit
Euch zum Heurigen. Mein Sohn
ist nämlich Autist und er hat im
Moment unerhört Mühe. Meine
Frau ist dermaßen am Rand, sie
muss einfach mal aus den vier
Wänden heraus.“ So. Und nun ist
es endlich raus! Und ich frage:
Wer würde da nicht Verständnis
zeigen? Und vielleicht wäre das
auch die Erklärung dafür, dass
Hans in letzter Zeit so nachdenk-
lich und still schien.
Es macht die Zusammenarbeit im
Team enorm leichter, wenn die
Seelen-, Gedanken- und Empfin-
dungswelt wenigstens ansatz-
weise bekannt ist. Wir sind alle
eher bereit, mit jemandem an
eine heikle Aufgabe heranzuge-
hen, wenn wir vertraut sind. Ver-
traut sein – Vertrauen haben. Da
gibt es nicht nur einen sprachli-
chen Zusammenhang.
Kann es nicht Risiken bergen,
wenn ich zu viel Persönliches von

mir preisgebe? Sicher. Dann
nämlich, wenn ich mich den
falschen Menschen anver-
traue und diese mein Ver-
trauen missbrauchen. 
Die Erfahrung lehrt aber, dass
die meisten Menschen noch
gerne bereit sind, meiner
Offenheit den nötigen
Respekt zu zollen. Dann wird
es ein Geben und Nehmen,
von dem alle profitieren. Ein
Minimum an Vorsicht genügt.

Wie lässt sich nun der Hori-
zont erweitern? Ganz einfach:
Ich muss meinen Partner/Part-
nerin ein bisschen mehr an
meinem Leben teilhaben las-
sen. Und ich muss auch
bereit sein, fairen Feedback
zu geben und entgegenzu-
nehmen.
Den Preis, den man in Form
von Mut und Verletzbarkeit zu

bezahlten hat, ist meist ungleich
kleiner als die Belohnung in Form
von
● Vertrautheit
● Vertrauen
● Teamgeist
● Kameradschaftlicher Hilfsbereit-

schaft

Keinem ist es wirklich egal, was
andere über ihn denken. Es kann
sich aber in einem tollen Team
durchaus eine Kultur entwickeln,
in welcher es selbstverständlich
ist, dass man den andern offen
begegnet. Dann kann man auch
offen über sich erzählen, offen
fragen und ehrlichen Feedback
erbitten. Mit der freigesetzten
Energie können wir sachbezo-
gener an Lösungen arbeiten 
und dafür alte Grabenkriege ver-
gessen.

Die Gretchenfrage
So ist es jetzt vielleicht an der
Zeit, darüber nachzudenken was
ich alles aus meinem Privatleben
nach außen hin verstecke. 
Verschweige ich Schicksals-
schläge aus Angst, man könnte
mich verachten oder für unfähig
befinden? Verstecke ich Hobbies
oder Liebhabereien, weil mich
andere deswegen lächerlich
finden könnten? 
Habe ich gar etwas gefunden,
das eigentlich doof ist, wenn ich
es zu verstecken versuche?

Vertrauen ist untrennbar mit
Verantwortung verbunden. 
Das Kind schenkt seiner Mutter
Vertrauen, diese muss nun die
Verantwortung tragen, dass es
nicht stürzt. Der Lohn für die
Mutter? Die Freude und das
Glück des Kindes Rad fahren zu
können!

Finsterlinge und unfaire Mitspieler gibt es überall. Schaut gerade kei-
ner her, wird sofort zu unlauteren Mitteln gegriffen und ordentlich in
die Eier geschlagen. Solches Verhalten abzustellen ist aber nicht nur
„Chefsache“ sondern sollte jeden etwas angehen.

C © Nikon Gallerie

Vertrauen 
und Verantwortung -
siamesische Zwillinge!

Jeden Tag schenken uns Men-
schen ihr Vertrauen. Dieses Ver-
trauen müssen wir uns aber auch
jeden Tag verdienen. Mit Ver-
trauen ist aber untrennbar auch
Verantwortung verknüpft. Da
kommen wir nicht drum herum.
Das Mädchen (links im Bild)
schenkt seiner Mutter Vertrauen,
nun ist es an ihr, die Verantwor-
tung dafür zu übernehmen, dass
das Mädchen nicht hinfällt. Und
der Lohn? Seht nur, welches
Glück aus dem Gesicht des
Mädchens spricht! Die Glückselig-
keit der Freiheit: „Ich kann‘s“,
wenn das kein Lohn ist!

Wie man auf dem Bild auch
sieht: Verantwortung muss nicht
bleischwer daherkommen. Leicht-
füßigkeit und Spaß gehört dazu.
Außerdem hat die Prise Spaß
noch den tollen Nebeneffekt,
dass es allen leichter fällt, kräftig
mitzurudern, wenn die Arbeit lust-
betont angegangen werden kann. 
Ob es uns passt oder nicht, wir
gehören immer in irgend ein
„Team“. Und zwar, weil wir meist
mit anderen zusammen durchs
Leben, durch Freuden, aber auch
Krisen gehen müssen. So werden
Menschen, ob sie wollen oder
nicht, ob formell oder informell,
ob aus Freude, Notwendigkeit
oder Not plötzlich Teil des
Ganzen. Und wieder ist Vertrauen
im Spiel - und Verantwortung. 

Von Teamplayern und Finster-
lingen
Es gibt es in jedem Team die, die
etwas bewegen, die mit vollem
Einsatz spielen. Die führen, hel-
fen, mittun und dabei merken,
wie viel Freude das bringt. Sie
nehmen Verantwortung wahr, ver-
dienen Vertrauen.
Leider gibt es aber auch immer
wieder den Finsterling, der seinen
Mitspieler in die Eier kneift, wenn
der Schiedsrichter gerade nicht
herschaut. Intrigen werden
gesponnen, Lügen verbreitet. Klar
ist, dass unfaires, niederträchtiges
Verhalten abgestellt werden
muss. Und das ist nicht nur Chef-
sache! Das geht Jede und Jeden
etwas an.
Intrigen, Lügen und Gerüchte sind
tödliche Gifte. Wie sagte Churchill:
„Ein Gerücht ist halb um die Welt,
noch bevor die Wahrheit die
Hose angelegt hat.“ 
Weiters gibt es noch die, die an
der Seitenlinie hocken, die hetzen
und Freude daran haben, wenn
ein anderer so richtig sein Fett
abbekommt. Wieder andere
gucken aus sicherer Distanz über
den Zaun zu wenn es brennt.
Doch hinrennen und löschen
werden sie nicht, sie werden sel-
ber nichts beitragen zum guten
Gelingen.
Aber maulen, das werden sie
und alles besser wissen, ohne
Verantwortung zu übernehmen:
● „Man sollte ...“
● „Ich hab‘s immer gesagt!“
● „Ich habe gehört, dass ... will

aber nichts gesagt haben.“



Hier darf durchaus auf die Mitver-
antwortung aller hingewiesen
werden. Man soll solches Verhal-
ten offen ansprechen, doch wenn
es geht, sollte die „Message“ in
verdaubarer Form daherkommen.
Sonst ernte ich nur noch mehr
Widerstand.

Bliebe noch zu erwähnen, dass
wir uns wohl alle schon einmal
in einer solch wenig rühmens-
werten Rolle wieder gefunden
haben. Oft stecken ja zutiefst
menschliche Regungen dahinter.
Schadenfreude vielleicht, dann
hat das wohl auch mit Psychohy-
giene zu tun. Aber nein, hilfreich
für das Team ist das alles nicht!
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Wenn ich schon dabei bin, gebe
ich gerne noch eins drauf: Es gibt
auch die, die zwar tüchtig, eifrig
und wild entschlossen vor sich
hin werkeln, sich aber nur um die
eigenen Ziele und Interessen, die
eigene Seilschaft und die eige-
nen Erfolge kümmern. Das
Geschehen ringsherum scheint
ihnen völlig Wurst zu sein. 
Nur, niemand gewinnt wirklich,
solange wir Verlierer haben. Kei-
ner wird größer, indem er andere
kleiner macht.
Diese Spielarten von Benehmen
und Verhalten legen das Team
lahm. Das muss angesprochen
und korrigiert werden. Auch hier
greift das Wechselspiel von Ver-
trauen und Verantwortung.

Darf ich vorstellen:
Laura und Simona 
Themenwechsel: Die beiden
Damen Laura und Simona stam-
men aus alter Zeit. Deshalb
kenne ich sie natürlich nicht per-
sönlich, doch sehe ich doch, dass
es wohl Zwillinge gewesen sein
mussten. Dabei will mich dünken,
die Laura war ein schnippisches,
hochnäsiges Biest. Ganz anders
muss Simona gewesen sein:
liebreizend, sanftmütig, scheu
fast. 
Dem war ganz bestimmt so. 
Das weiß ich einfach!
(Wenn sie das Geheimnis von
Laura und Simona lüften wollen,
blättern sie weiter auf Seite 51).
Vertrauen zu haben heißt auch,
Vorurteile abzubauen
Doch vielleicht ließ ich mich ja
täuschen? Vielleicht suhle ich
mich ja in einem Vorurteil!? Nur
zu schnell erliegen wir alle einem

Laura (links) und
Simona müssen
einfach unter-
schiedliche Cha-
raktäre gewesen
sein. 
Ein schnippisches
und hochnäsiges
Biest die Eine,
Simona dagegen
liebreizend und
sanftmütig.

Antoine de Saint-Exupéry ließ
den Fuchs zum kleinen Prinzen
sagen: „Hier ist mein Geheim-
nis. Es ist ganz einfach: Man
sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar!“

Hans Peter Hartmann, 56, war über
drei Jahrzehnte als Flugkapitän,
Prüfungsexperte und Trainer für die
Swissair und das Schweizer Bun-
desamt für Zivilluftfahrt tätig. Mit der
„Avi Agency GmbH“ veranstaltet er
seit einigen Jahren vermehrt Kurse,
die sich mit Teamverhalten und
Human Aspects auseinandersetzen.

solchen. Das, was wir mit den
eigenen Augen sehen, muss
nicht unbedingt die Wirklichkeit
sein. Wir sehen, was wir sehen
wollen. Wir kennen das ja schon
von der Schule her:
● Hugo mit den roten Haaren

wurde geplagt
● Erich mit der doofen Brille ver-

prügelt
● Susanne mit den nervigen

Zöpfen riss man an den
Haaren

● Verena wurde ausgelacht, weil
sie die Schi der größeren
Schwester verwenden musste

Klar war das so, aber immerhin
sind wir ja heute älter und
gescheiter. Ach ja, wirklich?
● Der Dicke, der im „Demel“

seine Kalorienbombe ver-
schlingt, wird mit schnöden
Blicken eingedeckt. Doch viel-
leicht hat er ja gerade 20 kg
abgenommen und futtert nun
als Belohnung seine erste Torte
seit sechs Monaten. Wer weiß?

● Beim schnauzbärtigen „Jugo“
gucken wir erst einmal miss-
trauisch schon fast als Reflex.
Doch auch das ist mentales
„an-den-Haaren-reißen“, weil
es diesen Menschen über Vor-
urteile definiert. 

● Der 11. September hat auch
bei mir Aversionen gegenüber
islamischen Fundamentalisten
ausgelöst. Doch muss ich mir
sagen: Was hat die Irakerin, die
im „Löwen“ Teller wäscht, mit
denen zu tun? Nichts – auch
wenn sie ein Kopftuch trägt.

Wir sehen an einen Menschen
heran, aber nie in ihn hinein.
Vielleicht macht mir ein breit-
schultriger, stiernackiger, glatzerter,

tätowierter Typ zunächst Angst.
Ich strafe ihn mit Verachtung -
und wechsle die Straßenseite,
man möchte ja nicht die Fahrrad-
kette um die Birne gewickelt
bekommen. Doch kann man sich
täuschen. Vor einigen Jahren
hatte ich den Schweizer Rockstar
„Gölä“ mit seinem Jungen als
Passagiere in meinem Flugzeug.
Im ersten Moment erschien mir
sein Auftritt grobschlächtig, einfäl-
tig, ja primitiv. Doch war er im
Umgang mit seinem Kind so lie-
bevoll, dass ich später etwas
genauer in seine Lieder und
Texte hineinhörte und dabei
einen sensiblen, feinfühligen
Menschen entdeckte. Der witzige
Clown im Zirkus hingegen 
ist vielleicht ein elend trauriger
Mensch.
Vielleicht findet sich auch in mei-
nem Umfeld ein alter, ekliger
Knacker. Doch möglicherweise
kommt bei näherer Betrachtung
ein ganz neuer, anderer Mensch
zum Vorschein. Mit Überraschun-
gen darf gerechnet werden.

Wir erinnern uns sicher an den
„Petit Prince“ von Antoine de
Saint-Exupéry. „Adieu!“, sagte dort
der Fuchs. „Hier ist mein Geheim-
nis. Es ist ganz einfach: Man
sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar!“ Richtig! Also versu-
chen wir doch, etwas mehr mit
dem Herzen zu schauen! 
Dann erhält das Wort Vertrauen
eine ganz neue Dimension.

C ©John Philipps, 
Collection du Musée de l‘Elyseée
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Der kleine Bruder 
der Angst

In Risikosportarten wird dem
Gefühl der Angst besonderes
Interesse entgegengebracht. Nicht
ganz so heftig, aber dafür weit
häufiger, begegnet uns der
„kleine Bruder“ der Angst. Es ist
das Gefühl einer angenehm bis
unangenehm empfundenen Ner-
vosität („Aufregung“), die uns
einerseits „aufweckt“ und zur
Achtsamkeit ermahnt, anderer-
seits aber eine Stärke annehmen

kann, die rationales Handeln stört
oder gar unterbindet: Auf dem
Weg zum Einstieg über sonnige
Almen wird noch fleißig geplau-
dert und die Vorfreude zum Aus-
druck gebracht. Beim Einbinden
verstummt die Plauderei, hoch
geübte Verhaltensweisen verlie-
ren ihren Fluss, der Gesichtsaus-
druck erstarrt leicht, Geübtes ist
plötzlich vergessen.

Zwangsläufig ergeben sich im
Bergsport Grenzsituationen, die
das existenzielle Überleben oder
die körperliche Unversehrtheit

Jeder weiß, dass emotionale Regungen durchaus darüber entschei-
den, ob und wie gut uns etwas von der Hand geht. Nervös und mit
zittrigen Fingern lässt sich nur schwerlich der berühmte Faden durch
das Nadelöhr führen. Emotionen liefern den „Gefühle-Rahmen“, in
dem unser Handeln stattfindet. Die gefühlsmäßige Stellungnahme
soll sicherstellen, dass wir lebenswichtige Ziele anvisieren oder
Bedrohliches vermeiden. Im Gefühl spiegelt sich positiv oder negativ
Empfundenes wider. Es kommt zum Ausdruck, wie wir als Wahrneh-
mende selbst vom Wahrgenommenen berührt werden. 
Walter Schädle-Schardt zeigt im folgenden Artikel, wie diese Gefühle
unser Handeln am Berg beeinflussen.

von Walter Schädle-Schardt

Angst
- was nun?

gefährden. Jeder Bergsportler
muss lernen, mit beängstigenden
und psychisch stark aktivierenden
Situationen umzugehen. Im
Umgang mit Angst und Nervosität
werden diese über die Wieder-
kehr recht gleichverlaufender kör-
perlicher und geistiger Reaktionen
uns langsam vertrauter, besser
einschätzbar, früher regulierbar
und stören weniger. „Angstkom-
petenz“ gilt es bewusst mit 
angstreduzierenden Methoden zu
erarbeiten.

Ausdruck der Angst

Gefühle der Angst, der Aufgeregt-
heit, der Nervosität äußern sich
auf unterschiedliche Weise und
lassen sich am besten nur durch
sich selbst hinreichend kenn-
zeichnen:

● im Verhalten: z.B. Flucht, Ver-
meidung, Verweigerung, ein
starrer Blick, ein bleiches
Gesicht, zaghafte Bewegungen,
steife Arme, Zögern, Zittern der
Hände, Verkrampfung, weiche
Knie, Störung der Koordination,
die „Nähmaschine“,

● über die Sprache: z.B. häufige
Versprecher, Stolpern in der
Stimme, „Frosch im Hals“, über
Eigenurteile: „Ich bin verletzt“,
„Ich fühle mich erschöpft“, „Ich
fühle mich nicht fit“ oder über

● physiologische Prozesse:
z.B. Herzklopfen, feuchte
Hände, Aktivierung der Blasen-
und Darmtätigkeit – „Angst-
wässerchen“.

Jeder, der sich in risikobesetzten
Sportarten weiterentwickeln
möchte, muss sich umsichtig mit
Situationen auseinandersetzen,
deren Lösung und Gelingen
zunächst offen wirken. Der erfolg-
reiche Ausgang scheint nicht völ-
lig planbar. Man kommt damit an
so etwas wie der „kleinen“ Angst
oft nicht vorbei. Man denke etwa
an das unfreiwillige Abseilen an
„Rostgurken“, an eine unge-
wohnte Erste Hilfe-Leistung nach
einem Bergunfall, den ersten
Sturz im Klettergarten, die Bege-
hung eines Felsgrates mit viel
Luft, ein „überraschendes“ Gewit-
ter, das Verlassen des Hubschrau-
bers an der Seilwinde oder „per-

Hieronymus Bosch, 1450 - 1516, Jüngstes Gericht
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Abb. 1: Angstwerte beim Abseilen in der Senkrechten mit und ohne Vorübung
Wird das Abseilen in einfachen Schritten geübt, so verfügt der Lernende über Technikkönnen, Körpergefühl (z.B.: körpereigene Rückmeldungen
über Druck und Zug an den Händen, am Becken) und über Materialerfahrung. Er kann sich in der neuen Zielsituation „Abseilen senkrecht“
exklusiv seiner Angstbewältigung hingeben, was nach unseren Beobachtungen schnell gelingt. Bei der Konfrontationsmethode (= sofort
Abseilen am Überhang) treffen Nervosität/Angst auf ungenügende Technik, neue Körpergefühle und fehlende Materialerfahrung. Gelingt es
dem Lernenden nicht, alle Aspekte zu handhaben, entsteht Überforderung. Viele neue Informationen häufen sich an, mit denen er nur
ungenügend umgehen kann. Damit werden Fehler wahrscheinlicher, da er noch nicht weiß, welche Schlüsselinformationen wesentlich zum
Gelingen der Situation beitragen (Fehlausrichtung der Aufmerksamkeit).

Abb. 2: Verlauf der Angstwerte in einer Situationstrainingsgruppe beim Erlernen des Abseilens
Weiterhin war zu beobachten, dass das erste Ausführen einer qualitativ schwieriger wirkenden Abseilvariante jeweils im Angsturteil heraus-
ragte. Sowohl das erste Mal Abseilen im gestuften Gelände als auch das erste Abseilen in der Senkrechten führten zu deutlich erhöhten Ein-
schätzungen (Normalwert liegt bei etwa 36). Alle weiteren Übungswiederholungen werden lange nicht so bewegend eingestuft. Es kommt
zum Ausdruck, dass das erste Mal die eigentliche emotionale Hürde darstellt. Angst oder Nervosität treten, wie erwartet, verstärkt beim Neu-
lernen auf, um dann aber in den nächsten Wiederholungen rasch annähernd auf normale Werte abzufallen. Demzufolge muss der erste
Schritt in eine neue, unbekannte und beängstigende Situation methodisch bestens vorbereitet und begleitet werden: „War ja alles halb so
schlimm“, sollte am Ende als Urteil stehen. 
Die positive Verstärkung des Erfolges und die empfundene Freude ermöglichen es, die Angst rascher „verblassen“ zu lassen. Durch den Pro-
zess der schrittweisen Gewöhnung werden Erregungssteigerungen bereits im Vorfeld abgefangen. Gut unterstützend wirkt zudem eine ent-
spannte Lern-Atmosphäre (s. Gewöhnung.). Fazit: Vereinfache.
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Abseilen in der Senkrechten
„Angstwert“ (State-Anxiety)

SITUATIONSTRAINING

Mittelwerte „Angstzustand“
(State-Anxiety)

Mittelwerte

Situationstraining Konfrontationsmethode

vor 1. Abseilen
vor 3. Abseilen

Untersuchungsgruppe

vor dem ersten Abseilen im gestuften Gelände vor dem ersten Abseilen in der Senkrechten
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sönlichkeitsbildende Spielereien“
im Hochseilgarten.

Angst als Schutz

Ein rostiger Haken an sich löst
noch keine Angst aus. Befinden
wir uns aber an der Leistungs-
grenze in luftiger Höhe, so
bewirkt die Beurteilung des
Hakens möglicherweise ein „mul-
miges Gefühl“. Angst ist damit
nicht nur ein unverzichtbares
Übel, sondern sie erfüllt eine
schützende Funktion. Sie hindert
uns daran, unreflektiert und ohne
angemessene Vorbereitung in
gefährliche Situationen hineinzu-
geraten. Der Organismus ver-
schafft sich Zeit, um festzustellen,
ob die vorliegenden Umgebungs-
bedingungen eine Veränderung
des Verhaltens erforderlich
machen, also z.B. einen Klemm-
keil als Hintersicherung einzuset-
zen oder aufgrund des „außeror-
dentlich“ guten Trainingszustan-
des und festen Felses den rosti-
gen Haken ignorieren zu dürfen.
Angst ist hier ein guter Ratgeber.

In allen Lebenslagen vergleichen
wir mehr oder weniger aufwen-
dig die Anforderungen der Situa-
tion mit unseren aktuell verfügba-
ren körperlichen und mentalen
Fähigkeiten. Zwischen Problem
und Lösung streben wir einen
Gleichgewichtszustand an. Das

eigene Leistungsvermögen wird
dabei so organisiert, dass das
Problem aus unserer beschränk-
ten Sicht mit hoher Wahrschein-
lichkeit lösbar erscheint. Aufgabe
und Können sollen einander ent-
sprechen. Überschreitet das
gestellte Problem unsere Kompe-
tenzen, erleben wir die Störung
dieser Balance. Überforderung
entsteht. Dabei ist es unerheblich,
ob diese objektiv auch zutrifft. Es
bereitet uns Schwierigkeiten, ein
Gleichgewicht zwischen Problem
und Lösung herzustellen. 
Die denkbaren Konsequenzen in
Form von körperlicher Schädi-
gung, der Verlust an Selbstach-
tung oder auch nur die Undurch-
sichtigkeit der Situation selbst
werden dann durchaus mehr
oder weniger als bedrohlich
wahrgenommen. Das Denken lei-
tet Schutzmaßnahmen ein. Ner-
vosität, innere Unruhe, Hektik,
Unwohlsein, etc. veranlassen uns,
einen brauchbaren Ausweg
(„Rückzug“) einzuleiten, um wie-
der in einen gewohnten Gleich-
gewichtszustand zu gelangen.

Angst als
Überforderung

Angst als Folge einer Überforde-
rung kommt dadurch zustande,
dass in einer speziellen Lebens-
situation, der man nicht auswei-

chen möchte oder auch nicht
ausweichen kann, ein Vergleich
zwischen Problemstellung und
den eigenen Leistungsvorausset-
zungen nahe legt, dass das Pro-
blem die Kompetenzen physisch
wie psychisch übersteigt und als
Konsequenz eben auch körperli-
cher und seelischer Schaden ins
Haus stehen kann.

Angst darf nicht nur als Bean-
spruchungszustand verstanden
werden, der Versagen ankündigt,
uns verunsichert, Risiko signali-
siert oder unseren Verhaltens-
spielraum einschränkt, sondern
muss als unabdingbarer Bestand-
teil beim Zustandekommen einer
körperlichen (psycho-physischen)
Mobilisation betrachtet werden,

die ungeahnte Kräfte freisetzt. 
Es gilt, Angst nicht völlig zu ver-
meiden, sondern auf ein erträg-
liches Maß zu reduzieren, um die
positiven Wirkungen aufrechtzuer-
halten.

Ängste an Grenzen im Bergsport
berühren uns alle. Hin und wie-
der. Daher erscheint es sinnvoll,
sich mit Möglichkeiten zu
beschäftigen, die uns im Umgang
mit der großen oder kleinen
Angst etwas helfen. Die folgen-
den Ausführungen werden der
Frage nachgehen, was wir an
erfolgreichen Strategien den
Bergsport-Ängsten entgegenstel-
len können, damit wir als Ausü-
bender, Betreuer, Lehrer oder Ler-
nender trotz Aufregung, Nervosität

Angst: Man steht vor einer schweren Kletterstelle, die
Absicherung ist nicht besonders gut, Müdigkeit kommt
auf, der Rucksack ist eigentlich zu schwer ... 

Beruhigen – Ausführen – Vereinfachen, mit dieser Methoden können auch kom-
plexe, angsterzeugende Situationen entschärft werden. 

C Würtl

Angstreduktion durch Entspannung



oder gar Angst einigermaßen
handlungsfähig bleiben und
sinnvolle Entscheidungen treffen
werden.

Methoden gegen
„große und kleine“
Ängste
Alle folgenden methodischen Hil-
fen, um Ängsten zu begegnen,
ergänzen einander. Sie schließen
einander nicht aus. „Gut ist, was
hilft“. Daher ist der Erfahrungsaus-
tausch über den Umgang mit
Ängsten unabdingbar und hilf-
reich. Was, wann, bei wem hilft,
das allerdings muss jeder, der übt
oder lehrt, mühsam selbst erfah-
ren. Gespür für die Situation und
den geängstigten Menschen sind
gefordert. Die folgenden Aus-
führungen liefern Zutaten,
„kochen muss allerdings jeder
selbst lernen“.

Angstreduktion durch
entspannte Atmosphäre

Eine Möglichkeit, das Angstemp-
finden in einer bestimmten Situa-
tion zu mindern, besteht in der
Annäherung an die beängsti-
gende Situation im Zustand kör-
perlicher Entspannung. Uner-
wünschte Angstzustände sollen
dadurch verhindert werden,
indem wir der Angst den Zustand
des Entspannt-Seins entgegen-
stellen. Zwei Aspekte sind von
Bedeutung. Einmal gilt es Ent-
spannung herzustellen, wie ist
unerheblich. Alles kann zum Ein-
satz kommen, was Beruhigung
verspricht. Die Wenigsten werden

auf gelernte Entspannungstechni-
ken zurückgreifen können. Viel-
mehr kommen hier einfache
Techniken zum Einsatz, wie z.B.
tief durchatmen, langsam atmen,
die persönliche Zuwendung über
ein Gespräch, an der Hand neh-
men, gut zureden oder sonstige
Rituale, die aus der Lebenserfah-
rung heraus Entspannung liefern.
Die Entspannung erzeugt eine
angenehme, furchthemmende,
eine mit Angstzuständen unver-
einbare Atmosphäre. Zum Zwei-
ten versuchen wir nun im ent-
spannteren Zustand die Tätigkeit
auszuüben. Bewusst auf Ent-
spannung achtend wird geübt,
und zwar so lange, bis über den
Vorgang der Wiederholung eine
leichte Gewöhnung eintritt. Durch
geduldiges Üben wird sich dann
weitere Gewöhnung einstellen.
Das Beängstigende verliert seinen
„Schrecken“. Die Erfahrung zeigt,
dass Angsterleben im entspann-
ten Zustand erheblich reduziert
auftritt und dadurch ein Angst-
abbau bzw. eine angstfreiere
Annäherung möglich wird.
Fazit: Entspanne Dich.

Das Situationstraining – Die
Strategie der kleinen Schritte

Ein Situationstraining strebt den
Abbau von kleinen und großen
Ängsten über die Bewältigung
ähnlicher, aber vorerst mit wenig
oder keinem Angstgefühl verbun-
denen Situationen an. Ein Situati-
onstraining zielt ab auf eine
schrittweise Annäherung an
angstauslösende Situationen über
das Durchlaufen vieler, sich der
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„Ernstsituation“ langsam
annähernder Erlebnisse. Die ste-
tige Annäherung an die „bedrohli-
che“ Lebenslage durch Gewöh-
nung an das, was gerade noch
tolerierbar erscheint, gewährlei-
stet, dass jede erfolgreiche
Annäherung eine Angst und Ner-
vosität mindernde Bekräftigung
erfährt. Im Zentrum der schritt-
weisen Gewöhnung steht der
positiv und freudvoll erlebte Teil-
erfolg („kleine Grenzüberwin-
dung“) und die Erfolgsaussicht,
künftig weniger emotional erregt,
die Aufgabe in Angriff zu neh-
men. Weniger Aufregung erlaubt
die freiere Entfaltung des Kön-
nens. Ein Abbau der Angst über
den Weg der kleinen Schritte lie-
fert das notwendige Selbstver-
trauen, da beim Lernen und
Üben die Angst oder die Nervo-
sität unterhalb einer kritischen
und blockierenden Schwelle
bleiben.

Beispiel: Abseilen

Beispielsweise lässt sich die
Angst vor dem Abseilen dadurch
mindern, indem zuerst das Absei-
len in der Ebene geübt wird. Die-
sem folgt das Abseilen am schrä-
gen Hang, dann das Abseilen an
einer mäßig steilen Platte oder im
gestuften Fels. Zum Schluss folgt
das Abseilen in senkrechter Fels-
wand. Als krönender Abschluss
ließe sich noch das Abseilen in
den Überhang anhängen. Auch
beginnt eine Einführung in das
kontrollierte Stürzen mit einem
vorsichtigen Hineinsetzen in 
das Seil, gefolgt von kleinen „Rut-

Angstreduktion durch Entspannung  Strategie der kleinen Schritte beim Abseilen

schern“ und sehr kleinen Sturz-
höhen, bis letztlich einige Meter
verkraftet werden. 

Die angeführten methodischen
Schritte verstehen sich als denk-
bare Feingliederung, die natürlich
nicht zwingend abgearbeitet wer-
den muss. Es gilt, methodische
Teilschritte aus der Situation her-
aus sinnvoll zusammenzustellen.
Vereinfachen heißt aber nicht nur
die Gesamtsituation vereinfachen.
Vereinfacht wird auch, wenn es
gelingt, die Aufgabe ausgiebig
und ruhig zu erklären. Damit lässt
sich Klarheit und Ruhe transpor-
tieren, insbesondere dann, wenn
einmal ein Trockentraining nicht
möglich ist (siehe Konfrontation).

Die Befragungsergebnisse einer
eigenen Untersuchung mit Klet-
teranfängern zum Zustand des
Angsterlebens (State-Anxiety) vor
und nach dem Abseilen führt
deutlich vor Augen, dass die
sanfte Heranführung in Teilschrit-
ten nach dem Prinzip des Situati-
onstrainings der direkten Konfron-
tation (sofortiges Abseilen in der
Senkrechten ohne Vorübung) vor-
zuziehen ist. Die Methode des
Situationstrainings nähert sich
dem Problem langsam und vor-
sichtig. Beispielsweise wird durch
die allmählich gesteigerte Steil-
heit beim Abseilen (schrittweise
Anpassung an die Zielsituation)
der Umgang mit Material, Technik
und Aufgabe gut und oft geübt.
Mit jedem Abseilvorgang - gleich
wie steil - wird gedanklich und
praktisch ein Stückweit mehr Klar-
heit zum Abseilvorgang geschaf-
fen und das Vertrauen in Material
und die eigenen Kompetenzen
gestärkt. Dieser Informationsvor-
sprung gegenüber der Konfronta-
tionsmethode führt bei der Ein-
schätzung der Angst/Nervosität
signifikant schneller zu niedrige-
ren Werten und verhilft damit
früher in einen angemessenen
psycho-physischen Aktivierungs-
zustand (vgl. Abb. 1).

Wie angedeutet, ist Lob und
Zuspruch als Interventionstechnik
zur Angstkontrolle geeignet. Die
positive Rückmeldung über das
gezeigte Verhalten in angstbe-
setzten Situationen unterstützt
die Neubewertung der als
bedrohlich oder gefährlich inter-
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pretierten Lage. Zusätzlich hält
ein Gespräch zielgerichtete Hand-
lungen am Laufen. Deshalb ist es
nötig, bei unangenehmen oder
anstrengenden Handlungen, bei
denen die Selbstregulation versa-
gen könnte, das Verhalten der
Lernenden zu verstärken (Führen
durch Loben und Ansagen).

Die Konfrontations-
methode - Der Sprung
ins kalte Wasser
Der Sprung ins kalte Wasser ent-
spricht dem Hineinwerfen in die
angstauslösende Situation, ohne
das Vorschalten vereinfachender
Schritte. Sie kommt dann zum
Einsatz, wenn eine Vereinfachung
nicht nötig erscheint oder aus
technischen, organisatorischen
oder situativen Gründen nicht
möglich ist. Ein schneller Rückzug
über eine Abseilpiste, ohne
jemals abgeseilt zu haben, lässt
wenig Spielraum für didaktische
Kunst. Es wird Angst, Nervosität
oder Aufregung zugelassen. Jede
Durchführung ist damit von Natur
aus eine emotionale Konfronta-
tion, an der man nicht vorbei-
kommt, wenn subjektive Erlebnis-
grenzen überwunden werden
sollen. Das Konfrontationsverfah-
ren zielt darauf ab, uns mit
„Angstreizen“ zu konfrontieren
und uns dort solange zu belas-
sen, bis sich über einen Gewöh-
nungsvorgang die Spannungen
reduzieren. In Form einer „Stress-
impfung“ werden wir angehalten,
den Umgang mit bedrohlichen
Situationen einzuüben, um uns
mit Erfahrungen in der angst-
erzeugenden Situation selbst zu
immunisieren. Durch das Konfron-
tationsvorgehen gilt es zu erle-
ben, dass die Aufgabe ihren
furchtauslösenden Charakter ver-
liert. Auch hier muss der Hinweis
auf bewusste Entspannung zum
Einsatz kommen, d.h. gezielt ent-
spannen und entspannt in der
Situation verweilen, bis sich
etwas Gewöhnung und Vertrauen
aufbauen durch verbesserte
Orientierung, Materialgewöhnung
und Technikkönnen.

Beispiel Klettersteig

Beim Begehen eines Kletterstei-
ges meidet ein uns Anvertrauter

Tiefenblicke. Durchaus könnten
wir an diesen Stellen gesichert
stehen bleiben und ihn zum Blick
in die Tiefe vorsichtig auffordern.
Wenn er sich überwindet, so wird
er feststellen, dass der unheimli-
che Blick mit seinen ungewohn-
ten optischen Eindrücken lang-
sam an Vertrautheit gewinnt, die
Orientierungsleistung gesteigert
wird und das Gefühl der Anspan-
nung weicht.
Die Konfrontationsmethode kann
ihrerseits auch etwas „verein-
facht“ werden, wenn es gelingt,
die anstehende Aufgabe Schritt
für Schritt, klar und ruhig zu
erklären und zu begleiten,
wodurch der Geängstigte die
Erläuterungen als Hilfen anneh-
men kann. Dieses Vorgehen
schafft Transparenz, Beruhigung
und Vertrauen: („Wie schwer bist
Du? Also, das Seil hält 2500 kp,
der Karabiner übrigens auch“).
Fazit: Wage die emotionale Kon-
frontation.

Die Selbstinstruktion
Das Ziel liegt in der sprachlichen
Beeinflussung von Bewertungs-
und Entscheidungsprozessen. Die
Selbstinstruktion konzentriert sich
auf formelhafte Vorsätze, die zur
Bewältigung von Grenz- und
Angstsituationen einen Beitrag
leisten. Selbstaufforderungen in
Form eines inneren (nicht hörba-
ren) oder hörbaren Sprechens
helfen, das anstehende Problem
gedanklich zu erfassen und des-
sen Lösung vorzubereiten. Der
Geängstigte hält einen Dialog mit
sich selbst, um mit formelhaften
Vorsätzen die Situation bewusst
zu steuern, wodurch die Selbst-
kontrolle aufrecht erhalten wird
und Angstgefühle, Beruhigung
und Entspannung beeinflusst
werden können. Folgende Selbst-
instruktionen sind z.B. denkbar:
„Du kannst dich der Herausforde-
rung stellen, aufgrund deines Trai-
nings werden Kraft und Ausdauer
genügen“, „Entspanne dich, nicht
stärker zugreifen als nötig, nach
dem Greifen bewusst Ausschüt-
teln und Lockern“ (bei krampfen-
der Unterarmmuskulatur), 
„Du stehst gut, deine Hände
müssen keine große Last über-
nehmen, du hast alles unter Kon-
trolle“ (Klettern weit über Haken-

höhe), „Nimm dir Zeit, nicht het-
zen, sonst passieren Fehler“ (hek-
tisches Handeln bei einsetzender
Dunkelheit).

Mit geeigneten Selbstgesprächen
sind die Angst auslösenden oder
auch nur Nervosität erzeugenden
Gedanken steuerbar. Es geht
dabei nicht um die Veränderung
der objektiv vorliegenden Situa-
tion, sondern um deren gedankli-
che und sprachliche Begleitung.
Die sprachlichen Aufforderungen
richten die Wahrnehmung aus
auf problemlösende Aspekte.
Damit bewirken sie eine Hinwen-
dung zu lösungsrelevanten Sach-
verhalten und lenken somit auch
von der eigenen Angst, Nervosität
und deren körperlichen Begleiter-
scheinungen ab, die ihrerseits
das Unbehagen und den sich
einstellenden Kontrollverlust ver-
stärken können. Sie helfen eine
Neubewertung vorbereiten, die
Transparenz schafft und die durch
eine klare Beschreibung der Auf-
gabenanforderungen die Unge-
wissheit verringert:

● „Was gibt es zu tun?“ (Problem-
definition)

● „Wie muss ich das ausführen?“
(Lösung, Handlungsplanerstel-
lung und Revision)

● „Was und worauf muss ich
dabei achten?“ (Ausführung,
Aufmerksamkeitslenkung)

● „Mit welchen Konsequenzen
muss ich rechnen?“

So wird die Einschätzung unter-
stützt von der Erfahrung im
Umgang mit Sicherungstechniken
(Wissen um die Qualität des
Sicherungsverhaltens, automati-
sierte Handhabung von Siche-
rungs- und Rettungstechniken,
Sicherungsmaterial), von der
Kenntnis einer gründlichen phy-
sisch-koordinativen und mentalen
Vorbereitung und einer qualitativ
hochwertigen Ausrüstung. Vorbe-
reiten lässt sich die „Selbstinstruk-
tionskunst“ schon zu Hause über
ein mentales Training, in dem das
„Wie-und-Was“ im Kopf geübt
wird: „So, bevor es morgen los-
geht, schließen wir die Augen
und durchspielen unsere Aufga-
ben in Gedanken“. Gemeinsame
und vertrauensvolle Gespräch
helfen zudem, neue Gesichts-
punkte zu entwickeln. Die Verän-
derung der Sichtweisen ermög-

Durch Selbstinstruktion ist es möglich, mit formelhaften Vorsätzen
Grenz- und Angstsituationen einfacher bewältigen zu können. Selbst-
aufforderungen in Form eines inneren (nicht hörbaren) oder hörbaren
Sprechens helfen, das anstehende Problem gedanklich zu erfassen
und dessen Lösung vorzubereiten. Der Geängstigte hält einen Dialog
mit sich selbst, um die Situation bewusst zu steuern, wodurch die
Selbstkontrolle aufrecht erhalten wird und Angstgefühle positiv beein-
flusst werden können. 

C Würtl



sich der Angstsituation erfolgreich
nähert und diese bewältigt, lässt
sich lernen, dass die gefürchtete
Handlung durchaus mit wenig
Nervosität zu durchleben ist. Im
Zuge der Nachahmung erleben
wir die positiven Konsequenzen
unserer Überwindung, wodurch
eine erfolgreiche Annäherung und
Ausführung verstärkt und bekräf-
tigt wird. 
Von besonderer Bedeutung ist
der Vorbildaspekt natürlich für alle
führenden und lehrenden Perso-
nen. Jeder Handgriff und jede kör-
perliche Regung werden genaue-
stens beobachtet, womit der
genannte Personenkreis als letz-
ter die emotionale Kontrolle ver-
lieren darf. 
Also: Lächeln, wenn es blitzt.
Fazit: Sei Vorbild.

Ablenkung 
durch Umorientierung

Wir können weiterhin eine Angs-
treduzierung erreichen, indem wir
in einer für uns angstbeladenen
Situation uns bewusst eine nicht
mit Angst vereinbare Situation
vergegenwärtigen (z.B. grüne
Wiese, Sonnenuntergang am
Meer, Schmetterling, Liegestuhl
auf der Terrasse, wärmende
Sonne auf der Haut). Angenehme
Körperempfindungen verfügen
über eine angsteindämmende,
angsthemmende und ablenkende
Wirkung. Dieses Vorgehen ver-
langt die Ausrichtung unserer Auf-
merksamkeit auf Dinge, die aus-
schließlich als angenehm emp-
funden werden. Die Betonung
positiver Aspekte in einer ambiva-
lenten Sachlage bietet mit der
bewussten Ausrichtung unserer
Wahrnehmung (Vermeidung ang-
sterzeugender Hinweise: „nicht
runter schauen, sondern auf den
Weg“) einen weiteren Ansatz-
punkt der Aktivierungskontrolle.
Fazit: Lenke Deine Wahrnehmun-
gen.

Zusammenfassung

Welches Verfahren der Angstredu-
zierung für wen von uns, für wel-
chen Angstauslöser, bei welcher
Stärke der Angstreaktion nun
Erfolge verspricht, darüber kann
man - aufgrund nur sehr wenig

licht dann die Entwicklung alter-
nativer Lösungen. Ein ausreichen-
der Informationsaustausch ist
demzufolge für die Entwicklung
von Angstkontrollmechanismen
von großer Bedeutung.
Fazit: Formuliere aufgabenbezo-
gene Selbstgespräche.

Vorbild – Lernen durch
Beobachten

Die Anwesenheit eines gelassen
reagierenden Menschen strahlt
eine beruhigende Wirkung aus.
Die Ausrichtung unseres Verhal-
tens an Vorbildern und den dar-
aus möglichen Einfluss auf unse-

ren Gemütszustand greift das Ler-
nen am Vorbild auf. Die Erfahrung
lehrt, dass vorbildhaftes Verhalten
Zuversicht und Orientierung ver-
mittelt und daher auch angstlin-
dernd wirkt. Dabei muss der
Beobachter sein Modell als für
ihn relevant anerkennen, um sich
damit identifizieren zu können.

Dies unterstützt die Mitteilung,
dass man in der Vergangenheit
bei solchen Situationen auch
schon Angst hatte, oder der
gezielte Einsatz der Körperspra-
che (lockeres Auftreten, Imitieren
von Körperhaltungen, etc.). 

Durch die Beobachtung z.B. eines
erfahrenen Kletterpartners, der
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Die BAV-SAVE-Hilfe

vorhandener systematisch
gewonnener Einsichten - keine
eindeutige Auskunft geben. Nur
soviel sei angemerkt: „mix it“.
Individuelle Unterschiede bedür-
fen unterschiedlicher Verfahren.
Da im Allgemeinen das, was man
liest, allzu schnell vergessen ist,
sei an den Schluss der Aus-
führungen eine grafische Zusam-
menfassung gestellt, die vielleicht
auch längerfristig behalten wer-
den kann.
Im Kern der angeführten Metho-
den steht die „BAV“-Reihen-
folge: Beruhigen, Ausführen,
Vereinfachen. Zunächst gilt es
immer, zu beruhigen und auf Ent-
spannung zu achten. Als Möglich-
keiten stehen zur Verfügung: die
Selbstinstruktion, die Ablenkung,
die Vorbildfunktion, die Anwen-
dung einer Entspannungstechnik
(SAVE). Die Reihenfolge „S-A-V-E“
spielt keine Rolle, sie dient hier
nur als Wortspiel zur Gedächtnis-
hilfe. Gelingt Entspannung, so
kann man versuchen, die Auf-
gabe auszuführen. Herrscht
immer noch übermäßige Aktivie-
rung, die eine Ausführung unter-
bindet, sollte man versuchen, die
Beruhigung zu verstärken oder
die Aufgabe zu vereinfachen. Ver-
einfachen heißt auch, sehr aus-
giebig die Aufgabe zu erklären
und jeden Teilschritt langsam und
bedächtig zu beschreiben und
ausführen zu lassen.

Dr. Dr. Walter Schädle-Schardt ist
Privatdozent für Bewegungs- und
Trainingswissenschaft, seit vielen
Jahren aktiver Sportkletterer, Autor
zahlreicher Publikationen und u.a.
Ausbilder für Bergrettung in der
Bayerischen Bergwacht.

Literatur:

Schädle-Schardt, W.: Klettern Lehren, Lernen
und Erleben. Aachen2 2002 (siehe auch
„Medien“, S. 57)
www.klettern-lernen.de
www.schaedle-schardt.de

Das Abseilen sollte schrittweise vermittelt werden, wobei man sich
allmählich an die ungewohnte Situation gewöhnen und so keine
große Angst entstehen kann. 

C Würtl
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Scharfkantenprüfung 
für Seile

In Anlehnung an den Vorschlag
der Firma EDELWEISS wurde eine
Scharfkantenprüfung für Seile
beschlossen. Der Radius der
Kante beträgt 0,75 mm (Bild 1).
Seile – auch Halb- und Zwillings-
seile – die mindestens einen
Normsturz bei Belastung über
diese Kante aushalten, gelten
künftig als „UIAA Sharp Edge
Resistant“. Im Deutschen müsste
man wohl sagen „UIAA-scharf-
kantenwiderstandsfähig“, was
sich furchtbar holprig anhört. 
Da Anglizismen im Kletterbereich
aber längst Einzug gehalten
haben, könnte sich wohl der
englische Begriff bald durchset-
zen. Die Bezeichnung „scharfkan-
tenfest“ wäre insoweit falsch, als
auch ein „scharfkantenfestes“ Seil
immer noch reißen kann, der
Sturz muss nur entsprechend
höher und/oder der Stürzende
entsprechend schwerer und/oder
die Kante entsprechend schärfer
sein. Die Menschheit kann zwar
mit Überschallgeschwindigkeit um
die Erde und bis zum Mond flie-
gen, wir können aber noch keine
Seile herstellen, die jeder Scharf-
kantenbelastung im Fels gewach-
sen wären. Die künftigen „scharf-
kantenwiderstandsfähigen“ Seile
können nur „scharfkantenfester“
sein als die Seile, die diese Prü-
fung nicht bestanden haben.

Einige Hersteller hatten in letzter
Zeit bereits Seile auf den Markt
gebracht, die als „scharf-
kantenfest“ angeboten wurden.
Da aber diese Hersteller ihre Seile
teils unterschiedlichen Prüfmetho-
den unterzogen, war die „Schar-
kantenfestigkeit“ der einzelnen
Fabrikate untereinander nicht ver-
gleichbar. Bei Angaben in Katalo-
gen ist also künftig darauf zu
achten, dass bei der Angabe
„Sharp Edge Resistant“ die vier
Buchstaben „UIAA“ mit angege-
ben sind, also „UIAA Sharp Edge
Resistant“. Erst dann ist das Seil
nach der UIAA-Norm geprüft.
Sonst nicht. 

wann & wo
Wann braucht man „UIAA Sharp
Edge Resistant“-Seile? Überall
dort, wo ein Seil bei Sturz über
eine Felskante belastet werden
kann, also im Hochgebirge. Nicht
an künstlichen Kletteranlagen,
Indoor wie Outdoor, nicht beim
Topropeklettern und nicht in den
oberen Schwierigkeitsbereichen,
wo es überwiegend senkrecht
und überhängend ist, das Seil
folglich nur durch „die Luft“ läuft
und wo die „runouts“ recht kurz
sind, wo also ein Seil im Vorstieg
nicht über eine Felskante belastet
werden kann.

Die Gefahr eines Scharfkanten-
Seilrisses ist auch – statistisch
betrachtet – relativ gering. In den
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UIAA-News
Padua 2002:
Neues von der 
Sicherheitskommission

UIAA-News
Padua 2002:
Neues von der 
Sicherheitskommission

Die UIAA-Sicherheitskommission ist verantwortlich für die UIAA-
Normen. Auf der letzten Plenarsitzung, die im Sommer in Padua
stattfand, wurden einige wichtige Beschlüsse zur Normergänzung
gefasst. 

von Pit Schubert

letzten 19 (!) Jahren hat es unter
österreichischen und deutschen
Kletterern gerade mal einen
Scharfkanten-Seilriss gegeben
(Einfachseil). Und dies bei der
Vielzahl an Sportkletterstürzen,
die jedes Jahr absolviert werden
und sicher in die Hunderttau-
sende, wenn nicht gar in die Mil-
lionen geht. In der gleichen Zeit

hat es noch drei Seilrisse mit
Halb- und Zwillingsseilen gege-
ben, die jeweils im einfachen (!)
Strang verwendet wurden (= fal-
sche Anwendung, man hätte ein
Einfachseil verwenden müssen).
Diese Seilrisse ereigneten sich
nicht auf Gletschern1, sondern im
Fels, an scharfen Kanten. 
Noch ist kein kompletter Seilriss

Bild 1: Der Radius der Kante bei der UIAA-Scharfkantenprüfung
beträgt 0,75 mm. Seile, die mindestens einen Normsturz bei Belas-
tung über diese Kante aushalten, gelten künftig als „UIAA Sharp Edge
Resistant“.

Alle C Schubert
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eines Zwillingsseiles bekannt
geworden (2 x 8 mm, 2 x 9 mm).
Mit Zwillingsseil besteht Redun-
danz: Reißt ein Seil, ist ein zwei-
tes da, das die Restfallenergie
aufnehmen kann. Mit  2 x 8 mm
„UIAA Sharp Edge Resistant“-Zwil-
lingsseilen hat man in Zukunft
noch mehr Überlebenschancen
bei einem Sturz im Hochgebirge.
Und mit 2 x 9 mm „UIAA Sharp
Edge Resistant“- Halbseilen natür-
lich noch mehr. Letzteres ist nur
eine Frage des Gewichts -
schließlich zieht im Vorstieg jedes
Gramm nach unten, insbesondere
wenn sich der Seilzug durch Rei-
bung in Zwischensicherungen
und/oder an Felskanten erhöht.

Biegeprüfung für
Klettersteigkarabiner  

Klettersteigkarabiner können bei
Sturzbelastung an der nächsten
Drahtseilverankerung extrem bela-
stet werden (Bild 2). Dies kann
bei ungünstiger Geometrie der
Verankerung zu einer Biege-,
einschließlich einer Querbelas-
tung führen und zum Bruch des
Karabiners. 
Noch gibt es in den Normen

keine derartige Belastungsprüfung
für Klettersteigkarabiner. Eine Bie-
geprüfung wurde vom DAV-
Sicherheitskreis bereits vor zwölf
Jahren durchgeführt. Es zeigte
sich, dass die Karabiner nicht
allzu viel halten. Es kam trotzdem
nicht zu einer Normergänzung,
weil keinerlei Karabinerbrüche
bekannt waren. Es macht wenig
Sinn, Bergsteiger- und Kletteraus-
rüstung überzudimensionieren, da
dies immer nur auf Kosten des
Gewichts und des Preises mög-
lich ist. Auch in den Jahren seit-
dem sind keine Brüche von Klet-
tersteigkarabinern bekannt
geworden (lediglich zwei Brüche
von Normal-Karabinern, die
gemäß den Normen nicht auf
Klettersteigen verwendet werden
dürfen).  

Inzwischen wurde vom DAV-
Sicherheitskreis eine zweite Bie-
geprüfung von Klettersteig-
karabinern durchgeführt und
gemeinsam mit der Empfehlung
einer Normergänzung publiziert
(PANORAMA, Juni 2002). Die Zahl
der Klettersteige hat in den letz-
ten Jahren auffallend zugenom-
men - allein in Frankreich kom-
men jährlich etwa 30 (!) neue

Klettersteige hinzu -, ebenso
rasant hat sich die Zahl der Klet-
tersteigbegeher erhöht. 
Es erscheint daher sinnvoll, eine
solche Belastungsprüfung einzu-
führen, weil zu erwarten ist, dass
die Zahl der Stürze auf Kletterstei-
gen zunehmen wird und damit
ungünstige Karabinerbelastungen
mehr und mehr in den Bereich
der Möglichkeiten rücken können.
Deshalb wurde eine solche Belas-
tungsprüfung von Klettersteigkara-
binern von der Kommission im
Prinzip beschlossen. Da aber die
Ösenanker auf Klettersteigen sehr
unterschiedlich sind, wurde eine
bestimmte Prüfbelastung noch
nicht festgelegt. Zunächst soll die
Vielfalt der Biege- und Querbela-
stungen in der Praxis ermittelt
und dann eine geeignete Prüfme-
thode erarbeitet werden2. 

Die UIAA empfiehlt grundsätzlich
nur die Verwendung von Kletter-
steigsets mit Y-Form und die
UIAA-Norm lässt auch nur diese
Klettersteigsets zu. Mit Kletter-
steigsets mit Y-Form können
immer beide Karabiner einge-
hängt werden, was einerseits 
die Handhabung gegenüber der 
V-Form wesentlich erleichtert

(Zeichnung) und andererseits
Redundanz bedeutet: Bricht ein
Karabiner, ist ein zweiter da (Bild
3), ausgenommen in den weni-
gen Sekunden des Umhängens
an der Verankerung. Der zweite
Karabiner kann, sollte der erste
brechen, die restliche Fallenergie
(in Verbindung mit dem Kletter-
steigset) aufnehmen. Dass beide
Karabiner brechen, dürfte – auch
statistisch begründet – ausge-
schlossen werden können.         

Weitere Normenergänzungen:
Bewegliche Hänger von Eis-
schrauben sitzen oft nicht fest
genug auf dem Schaft der Eis-
schraube. Deshalb wurde eine
Prüfung beschlossen, die die Öse
in axialer (Längs-) Richtung bela-
stet, um ausreichende Bruchkraft
auch für diese Belastungsrichtung
zu garantieren. Und dies für alle
Eisschrauben.   
Klettersteigsets mit Knoten zur
Befestigung der Karabiner stellen
ein Risiko dar. Alle Knoten kön-
nen sich lösen, wie Unfälle und
Beinahe-Unfälle mehrfach gezeigt
haben. Es wird deshalb in abseh-
barer Zeit eine Normergänzung
erfolgen, die Knoten zur Befesti-
gung der Karabiner nicht mehr

Bild 2, 3: Typische Biegebelastung von Klettersteigkarabinern bei Sturz. Noch gibt es in den Normen keine derartige Belastungsprüfung für Klet-
tersteigkarabiner. Werden wie beim Y-Set - immer beide Karabiner eingehängt, ist das Karabinerbruch-Risiko praktisch Null.  
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Y-Set (links) und V-Set (rechts)
Die UIAA-Norm lässt nur diese Y-Klettersteigsets zu. Dabei können immer beide Karabiner eingehängt werden, was einerseits die Hand-
habung gegenüber der V-Form wesentlich erleichtert und andererseits Redundanz bedeutet.

Bild 4: Klettersteigsets mit eingenähten Karabinern (links) sind sicherer als solche mit eingeknüpften
(rechts) und werden inzwischen von vielen Herstellern angeboten.

¢ Georg Sojer

zulässt (alle Hersteller bieten
bereits solche Klettersteigsets an,
die an der Karabinerbefestigung
vernäht sind, Bild 4). Derzeit sind
Knoten zur Karabinerbefestigung
noch normkonform. Ferner wird
es in absehbarer Zeit eine zweite
Kategorie von Klettersteigsets für
Kinder geben, eine „small body
version“, also auch für weniger
gewichtige Klettersteigbegeher-
innen. 

Anmerkungen

1  Für Gletscherbegehungen reicht nach
wie vor ein Halbseil im einfachen Strang,
weil keine scharfen Kanten zu erwarten
sind, über die das Seil bei Sturz belastet
werden könnte; kommt man in Fels-
bereiche, muss das Halbseil doppelt
verwendet werden; deshalb ist eine Länge
von 60 m empfehlenswert.
2  Es bestehen eben immer noch
Wissensdefizite hinsichtlich der Sicherheit
bei Bergsteiger- und Kletterausrüstung. Laura & Simona: 

Des Rätsels Lösung  (s. Seite 42)

Mit den beiden Damen habe ich mir einen
Scherz geleistet: Es ist ein und dieselbe
Person.
Auf dem Bild mit dem Titel „Junger Mann
vor der Versammlung der freien Künste“
von Sandro Botticelli ist die junge Dame zu
sehen. Das Portrait zweimal ausgeschnitten,
nur ein wenig den Kopf geneigt, ein
Schnittchen hier, ein Rähmchen da und
schon ist aus der Lady eine schnippische
oder demütige Frau geworden. Ja, so kann
das gehen mit den Vorurteilen, die ihrer-
seits am Vertrauen rütteln. © Dumont Verlag
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Pit Schubert ist Präsident der UIAA-
Sicherheitskommission 

Handhabung Y-Set (oben)
und V-Set (unten)



Der Bergführer wollte Sicherungs-
seile eines Eisfall-Klettergartens
abbauen. Dabei stürzte er am 26.
März 2002 in der Almbachklamm
am Untersberg 22 Meter ab.
Beim Abseilen an einem 10 mm
– Expansionsbohrhaken des
Fabrikates Petzl „Coeur goujon“,
brach dieser völlig unerwartet
aus. Das Seil war am Bohrhaken
fixiert, die Selbstsicherung bereits
entfernt, als bei der ersten Bela-
stung ein kleines Felsstück neben
dem Bohrhaken absplitterte. 
Der Haken war mit einer 
10 x 10 cm großen Felsplatte
ausgebrochen.
Unkontrolliert stürzte er in den
schotterbedeckten Klammgrund
und blieb schwer verletzt in 
15 cm tiefem Wasser liegen. 
Nach einer Viertelstunde entdeck-
ten Wanderer den Verletzten, der
von der Canyoning-Rettungs-

truppe Marktschellenberg gebor-
gen werden konnte. Nach mehre-
ren Tagen in der Intensivstation
des Unfallkrankenhauses Salz-
burg ist er heute in der Rehabili-
tation und unternimmt bereits
wieder erste Kletterversuche.

Dieser Unfall würde kein beson-
deres Interesse erwecken, wenn
nicht in der Almbachklamm
schon einmal Bohrhaken versagt
hätten. Es geschah im September
2001, als bei einer Übung der
bayerischen Bergwacht ein
Standplatz mit drei Bohrhaken
(Petzl „Coeur goujon“) durch eine
behelfsmäßige Seilbahn belastet
wurde. Ähnlich wie beim vorhin
geschilderten Fall brachen zwei
Haken mit dem umgebenden
Gestein aus. 

Der dritte Bohrhaken verhinderte
ein schweres Unglück.
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Felsenfest
Bolts auf schwachem Grund

Felsenfest
Bolts auf schwachem Grund

Eiskletterer wussten schon immer: Die Schwachstelle eines Siche-
rungspunktes ist nicht die Eisschraube, sondern die beschränkte
Festigkeit des umgebenden Mediums. Dass dieses auch für Bohr-
haken im Fels gilt, wird durch jüngste Unfälle bestätigt. Gerald
Valentin und Michael Grassl zeigen die Problematik der Haltekräfte
von Bohrhaken im Fels.

von Gerald Valentin und Michael Grassl

Wenn das Gestein
bricht ...
Alle Haken waren in Dolomitge-
stein gesetzt worden. Dieses ist
als marines Ablagerungsprodukt
eng mit Kalk verwandt. Chemisch
ist in Dolomit neben Calzium
auch Magnesium eingebaut.
Daraus ergeben sich Änderungen
der Mineraleigenschaften. Im
Gegensatz zu Kalkgestein, das
sehr kompakt und massig auftre-
ten kann, ist Dolomitgestein häu-
fig mit einem kleinstückig – splitt-
rigen Bruchmuster behaftet.

Dass Dolomit - trotz des engen
Trennflächengefüges - dennoch
kompakt sein kann, verdankt er
einem Prozess, der sonst für Kalk
charakteristisch ist. Dieser Vor-
gang kann in geringem Ausmaß
auch beim Dolomit auftreten: Ver-
karstung. Die Verkarstung ist ein
chemisches Geschehen, bei dem
Gestein durch Wasser aufgelöst
wird. Das im Regenwasser vor-
handene Kohlendioxyd fördert die
Verkarstung maßgeblich – und
zwar durch die Bildung von Koh-
lensäure. Die gelösten minerali-

schen Stoffe werden über das
Wasser abgeführt und an anderer
Stelle wieder ausgeschieden.

Wo die Minerale gelöst wurden,
entstehen charakteristische Ein-
buchtungen und Hohlräume wie
Karren, Dolinen oder auch riesige
Höhlen unter der Erdoberfläche.
Bei Verdunstung des Wassers
kristallisieren die gelösten Stoffe
oft wieder aus. Dies kann zur Ver-
kittung des klüftigen Gesteins
führen. Tropfsteine aber auch
Wandsinter, der als dünne Haut
den Fels überzieht, bleiben als
sichtbare Produkte der Verkars-
tung übrig.

Sinter verleiht dem
Gestein trügerische
Festigkeit

Oberflächensinter bewirkt eine
Verfestigung der Gesteinsober-
fläche. Dadurch erhält der Fels
einen sehr kompakten Charakter.
Die gute Gesteinsqualität ist bei
Dolomit, aber auch bei brüchigem
Kalk schon wenige Millimeter
unter der Felsoberfläche nicht
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mehr vorhanden. Im regen-
sicheren Schutz von Überhängen
kann naturgemäß kein Sinter ent-
stehen. Hier tritt das Gestein in
seiner ursprünglichen Form, also
oft sehr brüchig und gelblich ver-
wittert, zutage.

Müssen bei Berücksichtigung
einer fragwürdigen Gesteinsqua-
lität die gewohnten Praktiken für
das Anbringen von Bohrhaken
überdacht werden? Für die Be-
festigung von Bohrhaken - in der
Fachsprache Anker genannt -
gibt es zwei grundsätzliche
Methoden: Chemische Anker wer-
den im Bohrloch „verklebt“. Bei
Belastung verläuft die Kraftvertei-
lung über die gesamte Länge des

Bohrhakens. Die im Bergsport
üblichen mechanischen Anker
funktionieren dagegen nach dem
Prinzip der Reibung. Beim Setzen
wird durch Keilwirkung die Anker-
wandung aufgeweitet, die Last
wird über Reibung zwischen
Bohrloch und Ankerwandung auf-
genommen und ins Gestein über-
tragen.

Expansionshaken kön-
nen schon beim Setzen
den Fels schwächen

Schon beim Setzen überträgt der
Expansionsanker sehr hohe Kräfte
in den umgebenden Fels. Die
entstehenden Spannungen kön-
nen bereits erste Mikrobrüche im

Gestein verursachen bzw. vorhan-
dene Risse vergrößern. Bei Belas-
tung des Hakens treten die größ-
ten Spannungen wieder im
Bereich des Spreizdübels auf. Die
allfällig schon vorhandenen klei-
nen Risse und Mikrobrüche
begünstigen die von allen Festig-
keitsexperten gefürchtete Kerbwir-
kung. An diesen Kerben entste-
hen nämlich letztlich die großen
und sehr gefährlichen Bruchstel-
len, die zum Absturz der ganzen
Installation führen können. Die
Beanspruchung des umgebenden
Gesteins ist bei Expansionsankern
jedenfalls deutlich höher als bei
Klebe- bzw. Verbundhaken
(Abbildung 2).

Bei einem mechanischen Anker
kann als weiteres Risiko Wasser
durch das Bohrloch und vorhan-
dene Risse in das Gestein ein-
dringen. Wasser dehnt sich beim
Gefrieren um neun Prozent seines
Volumens aus. In Hohlräumen
eingeschlossen, entwickelt es
dabei gewaltige Spannungen, die
bei minus 220 C Höchstwerte von
20 kN/cm2 erreichen. Das wird
von Fachleuten „Frostsprengung“
genannt. Sie kann ebenso wie
die Ankerkräfte das umgebende
Gestein maßgeblich destabili-
sieren.
Festigkeitsprobleme treten nicht
nur bei Dolomit sondern auch bei
brüchigem Kalk, verwittertem Gra-
nit sowie schwach verfestigtem
Sandstein und Konglomerat auf.
Und fast immer ist die Gesteins-
qualität von außen nur schwer zu
beurteilen. Eine geomechanische
Quantifizierung der Festigkeiten
kann im Ansatz mittels Feldversu-
che gelingen. Der dazu notwen-
dige hohe Aufwand und die zu
erwartende hohe Streuung der
Ergebnisse lassen das Kosten-
Nutzen-Verhältnis derartiger
Untersuchungen jedoch schon im
vorhinein als unverhältnismäßig
erscheinen.

Brüchiges Gestein
erfordert besondere
Maßnahmen 
Für die Praxis bedeuten die auf-
gezeigten Aspekte, dass bei
brüchigen Gesteinen – die oft
unter trügerischem Wandsinter
verborgen sind – die Haltekräfte

Kräfte Einschlagdübel Spannungen

NR > 5 x N

Die Reibungskräfte NR müssen mindestens fünf mal größer
sein als die Zugkraft N, damit ein Haken hält.
Die mit ➀ bezeichneten Flächen sind die Bereiche höchster
Spannung (potentielle Rissbildung im Gestein, durch Spalt-
kräfte hervorgerufen). Mit ➁ bezeichnete Flächen haben eine
geringere Belastung. Die mit ➂ bezeichneten Flächen sind
unbelastet.

➀ ➀

➁ ➁

➂ ➂➂

durch entsprechende Sicherungs-
mittel zu gewährleisten sind.
Dazu können nachstehende,
allgemeine Empfehlungen ausge-
sprochen werden:

● Klebe- bzw. Verbundhaken sind
Expansionshaken grundsätzlich
vorzuziehen, da sie eine Last-
verteilung über die gesamte
Länge des Ankers und eine
Abdichtung des Bohrloches
gegen eindringendes Ober-
flächenwasser bewirken. 

● Lange Bohrhaken beanspru-
chen das Gestein über ein
größeres Volumen und führen
so zu einer günstigeren Span-
nungsverteilung. 

● Standhaken sind in ausreichen-
dem Abstand (mind. 20, besser
30 cm) zu setzen um Span-
nungsüberlagerungen zu ver-
meiden und beim Versagen
des Hakens nicht den lebens-
rettenden Nachbarhaken zu
gefährden.

Ausbruchstelle des Bohrhakens. Deutlich ist das kleinstückig-splittrige
Gestein (Dolomit) zu sehen.

C Wolf

Abbildung 2: Kräfte und Spannungen bei einem Expansionshaken 
(Quelle: hilti)

Klebehaken sind Expansions-
haken vorzuziehen, da sie eine
Lastverteilung über die gesamte
Länge des Ankers und eine
Abdichtung des Bohrloches
bewirken.

C Würtl

Michael Grassl (li.), 33, ist Leiter 
der Bergschule Watzmann und
Ausbildungsleiter der Bergwacht
Chiemgau.
Mag. Gerald Valentin (re.), 38, ist
Sachverständiger des Landes
Salzburg für Geologie und Alpine
Sicherheit und langjähriges Mitglied
im Lehrteam des Österreichischen
Alpenverein.



Aus dem Gore-Labor:

Richtige Schuhe und Bekleidung - 
Basis für mehr Sicherheit beim Bergsteigen
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Im Rahmen einer Diplomarbeit an der Uni Bochum hat W.L. Gore &
Associates in der unternehmenseigenen Klimakammer Bergunfälle
simuliert. Das Ergebnis: Mit der richtigen Ausstattung sinken die
Gefahren von Gesundheitsrisiken auf dem Berg und in Kälte um
einiges.

Aus dem Gore-Labor:

Richtige Schuhe und Bekleidung - 
Basis für mehr Sicherheit beim Bergsteigen

Jeder kennt die Gefahren der
Berge, doch sind wir tatsächlich
immer ausreichend dafür gerü-
stet? Gerade erfahrene Bergstei-
ger neigen bei scheinbar „harm-
losen“ Touren zur Nachlässigkeit.
Versuchsreihen aus der Gore-Kli-
makammer liefern dabei das
ernüchternde Ergebnis: Schon
Wanderungen im normalen
Gebirge können aufgrund nicht
kalkulierbarer Umstände (Unfall
und Wetterumschwung) lebens-
bedrohend werden. Um hier das
Risiko zu minimieren, kommt es
nicht nur auf gutes Training son-
dern auch auf optimal aufeinan-
der abgestimmte Funktions-
schuhe und -bekleidung an.

Basis der Versuchsreihe war die
Hypothese, dass Temperatur, Luft-
feuchtigkeit und Windgeschwin-
digkeit bei Nutzung von verschie-
denartigen Bekleidungssystemen
gravierend unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Körperkern-, Haut-
und Fußtemperatur sowie Herz-
frequenz haben.

Für den Test wurden 9 Testperso-
nen in unterschiedlichen Konditi-
onszuständen ausgewählt: Vier
Probanden waren sehr gut (staat-
lich geprüfte Berg- und Skiführer)
und fünf durchschnittlich trainiert.
Jede Person unterzog sich jeweils
drei Testreihen, in denen sie mit
einem unterschiedlichen Beklei-
dungssystem ausgestattet wur-
den: Während die untere Schicht
immer aus Funktionswäsche,
Funktionssocken und einem
Fleece-Shirt bestand, variierte die
Oberbekleidung zwischen GORE-
TEX®-Fabrics, Ceplex-Bekleidung

und hochwertiger Alltagsbeklei-
dung aus Baumwoll-Synthetik.

Versuchsaufbau
In der Klimakammer wurde beim
Start eine Temperatur von 80 Cel-
sius simuliert. Es war trocken und
windstill. Die Testpersonen bewäl-
tigten auf dem Laufband bei
einer Steigung von 4% zwei Mal
einen 20-minütigen Marsch mit
einer 5-minütigen Pause. Nach
nochmaliger, 5-minütiger Pause
wanderten sie erneut jeweils 20
Minuten bei Regen und einer
Windstärke von 8 km/h und
abnehmenden Temperaturen.
Bedingt durch einen gedachten
Unfall wurde die Wanderung
gestoppt. Bei Wind, Regen und
0,50 C harrten die Probanden nun
zwei Stunden im Ruhezustand
aus, um auf die „Bergrettung“ zu
warten.

Mit Hilfe von Messfühlern an Fuß,
Rücken, Oberarm und Oberschen-
kel sowie der Brust wurde die
Temperatur gemessen. 
Die Herzfrequenz wurde mittels
eines Polarbands erfasst. 

Ergebnisse
Die Ergebnisse liefern äußerst
interessante Erkenntnisse: So fie-
len zwar die Körpertemperaturen
im Ruhezustand bei allen Proban-
den ab, doch gerade die trainier-
ten Testpersonen (Bergführer)
nahmen den bedenklichen
Zustand des Organismus nicht
wahr. Somit laufen diese also
eher Gefahr, durch extreme
Unterkühlung, Schäden an den
betroffenen Körperstellen davon

zu tragen. Noch  schlimmer: Ein
extremes Absinken der Körper-
kerntemperatur kann in Extremfäl-
len zur Desorientiertheit führen.
Somit liefern die Bergprofis nicht
nur sich selbst sondern evtl. auch
die zu führende Gruppe unnöti-
gen Gefahren aus!

Die mittlere Hauttemperatur (nor-
malerweise ca. 32,50 C) lag nach
210 Minuten beim Tragen von
GORE-TEX®-Bekleidung bei 
26,80 C während sie bei der All-
tagsbekleidung rapide absank
und nach 210 Minuten bei durch-
schnittlich 22,30 C lag.

Auch wenn diesen Ergebnissen
ein Extremfall (Unfall) zu Grunde
liegt: Mit einem Abfall der Körper-
temperatur ist auch beim
Höhenwandern mit unzureichen-
der Bekleidung und in widrigen
Witterungsverhältnissen zu rech-
nen. Die Risiken des Hobbyberg-
steigers liegen dabei in seiner
Untrainiertheit. Seine Herzfre-
quenz ist durch die außerge-
wöhnliche Anstrengung deutlich
erhöht. Er hat einen erhöhten
Sauerstoffbedarf. Der somit
ohnehin schon extrem ange-
strengte Organismus würde 
durch unnötige Auskühlung noch
zusätzlich belastet.

Es bestand ein signifikanter
Unterschied zwischen der mittle-
ren Fußtemperatur der Probanden
beim Tragen von Schuhen mit
GORE-TEX® Ausstattung (30 %
wärmer) und baugleichen Schu-
hen ohne Membrane. Interessan-
terweise war zudem die mittlere
Fußtemperatur bei den Bergprofis
niedriger als bei den Hobbyberg-
steigern: Also noch ein Grund
mehr, auf dauerhaft wasserdichte
Schuhe Wert zu legen, denn
Feuchtigkeit in den Schuhen wirkt
sich insbesondere auf die Fuß-
temperatur -und auf die Isolier-
wirkung aus.

Gerade wenn man die Unfall-
statistiken (z.B. DAV von 1993 bis
1997: über 1400 gemeldete
Unfälle) anschaut, wird deutlich,
dass das Bewusstsein für mehr
Sicherheit durch richtige Ausrü-
stung geschärft werden muß.
Immerhin sind fast 50 % der
Unfälle beim scheinbar harm-
losen Wandern passiert. Auch
wenn die Bergwacht ihr Bestes
tut: mit Wartezeiten bis zur Ret-
tung ist nun mal zu rechnen.
Obige Ergebnisse liefern zudem
genügend Argumente, schon im
voraus das Risiko so weit es geht
durch optimale Ausrüstung zu
reduzieren.

■

Die Untersuchung wurde im Rahmen der
Diplomarbeit „Untersuchung des Ein-
flusses von Temperatur, Luftfeuchtigkeit
und Windgeschwindigkeit auf die Körper-
kern-, Haut-, Fußtemperatur und Herzfre-
quenz in Abhängigkeit unterschiedlicher
Bekleidung und Schuhen in einer Klima-
kammer“ von Guido Schoen an der Ruhr-
Universität Bochum (Fakultät für Sport-
wissenschaft; Bereich Sportmedizin)
durchgeführt. W.L. Gore & Associates un-
terstützte dieses Projekt und stellte für
Testzwecke das Gore-Labor und die
firmeneigene Klimakammer zur Verfügung.
Die Diplomarbeit wurde mit der Note 1,0
abgeschlossen. Das Ergebnis ist die Basis
für weitere Untersuchungen wie z.B. Ver-
minderung des Stresspotentials durch die
richtige Bekleidung beim Bergsteigen (Un-
tersuchung des Blutbildes), Anpassung
der DIN-Norm für Wasserdichtigkeit an die
tatsächlichen vorkommenden Bedürfnisse
beim Bergsteigen, Ratingskala von Berg-
sportbekleidung und Schuhen.





Hersteller Modell Gewicht Größe Preis

GARMONT Mountain Lite GTX 835 g (Gr. 8)  UK 5-12 € 259,--

Hersteller Modell Gewicht Preis

BLIZZARD Blizzard Pack 350 g € 60,--
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BLIZZARD „Blizzard Pack“

Der „Blizzard Pack“ des englischen Herstellers BLIZZARD ist ein recht spe-
zielles Teil. Im Prinzip ein Mittelding zwischen Biwaksack und leichtem
Schlafsack. Originalverpackt ist er lediglich so groß wie eine VHS-
Videohülle und in Plastik eingeschweißt. Öffnet man ihn, sieht man sich
mit einer „eng zusammengelegten Silberdecke“ konfrontiert. Beim Aus-
einanderziehen merkt man jedoch bald, dass mehr dahintersteckt. Drei
silberfarbene Polymerschichten sind von elastischen Filamenten durch-
zogen und miteinander verbunden. So entsteht ein einmaliges Material,
dass sich ca. auf sein 40-faches vergrößern lässt, wenn man es aus der
Originalverpackung nimmt, das Wärme reflektiert und absolut wasser-
dicht ist. Das Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis ist etwa doppelt so groß als
bei Daune, bei einem Gewicht von 330 Gramm entspricht der „Blizzard
Pack“ also etwa einem Zwei- bis Drei-Jahreszeiten-Schlafsack. 

Ausgepackt ist er ein einfacher 2,1 Meter langer Schlauch mit einer
zuziehbaren Öffnung. Mann oder Frau kriecht Fuß voraus hinein, und ist
man nicht allzu groß, kann man das obere Ende wie eine Kapuze über
den Kopf ziehen und mit der Kordel um das Gesicht zuziehen. Ab ca.
180 cm Körpergröße, muss man die Beine etwas abwinkeln, um auch
den Kopf komplett bedecken zu können. Der Sack ist jedoch im Bereich
des Beckens und der Beine extem weit geschnitten, sodass das pro-
blemlos möglich ist. Das Material ist zwar stabiler als es auf den ersten
Blick wirkt, etwas Vorsicht ist jedoch auf alle Fälle geboten. Besonders
die geklebten Verbindungen können leicht einreißen. Einmal eingestie-
gen wird man bald von einer ca. 1-3 cm dicken Schicht von stehender
Luft umgeben, die erstaunlich wärmt. Abhängig von der Isolierung zum
Boden und dem Gewand das man trägt, sollte man in dem Teil von
Frühling bis Herbst einigermaßen angenehm schlafen können, im Winter
oder bei tieferen Temperaturen sollte es zumindest vor Erfrierungen
schützen.

Einmal ausgepackt lässt sich der „Blizzard Pack“ nicht mehr auf sein
kleines Originalvolumen zusammenlegen, sondern es entsteht dann ein
ca. Hüttenschlafsack-großes Bündel, dass man in einer mitgelieferten
Nylontasche verstauen kann.

Der „Blizzard Pack“ scheint ideal für alle, die leicht und schnell unter-
wegs sind, auf ein eventuelles Biwak jedoch einigermaßen vorbereitet

BLACK DIAMOND „Gemini“
In letzter Zeit ist der Markt von LED-Taschen- und Stinrnlampen buch-
stäblich überflutet worden. Auch im alpinen Bereich haben sich die Vor-
teile dieser batteriesparenden, fast unzerstörbaren Dioden herumgespro-
chen und sie werden gerne verwendet. In 90 % aller Fälle ist das Licht
von einer oder mehrer LED‘s absolut ausreichend. Man findet den richti-
gen Weg (nicht nur auf die Toilette), kann gemütlich lesen oder im Ruck-
sack herumwühlen. Lediglich wenn es darum geht etwas auszuleuch-
ten, sei es bei einer Schiabfahrt oder beim Klettern, wird man bald auf
die Grenzen des „kalten“ Lichtes stoßen.
BLACK DIAMOND, als Hersteller von feiner Kletterhardware bekannt, hat
sich in den letzten Jahren auf den Lampenmarkt gestürzt, und seither
einige geniale Stirnlampen im Angebot. Für den Alpinisten als „die“ All-

GARMONT 
„Mountain Lite GTX“
Der „Mountain Lite GTX“ des
italienischen Herstellers GAR-
MONT zählt zur Gruppe der
universell einsetzbaren und
dennoch leichten Bergschuhe.
Sein Schwerpunkt liegt vor allem dort, wo man mit Schnee konfrontiert
wird, sei es eine klassische Hochtour oder eine steile Eisflanke.
Die Vibram Duo Mont Sohle ist mit einer Karboninnensohle verstärkt und
sehr stabil bzw. steif. Der Fersenbereich ist mit Pebax verstärkt und Bin-
dungssteigeisen sind absolut problemlos fixierbar. Trotz der harten Soh-
lenkonstruktion sind mit diesem Schuh lange Hüttenanstiege oder Glet-
scherhatscher angenehm und ermüdungsfrei zu bewältigen. Das
Sprunggelenk besitzt noch genügend Bewegungsfreiheit und in Kombi-
nation mit seinem angenehm schlanken Schnitt ist er auch im Fels
überraschend vielseitig. Der „Mountain Lite“ ist mit einer GTX-Membrane
von GORE ausgestattet und somit wasserdicht, was auf Kosten der
Atmungsaktivität geht.
Alles in allem ein perfekter 3-Jahreszeiten Gletscher-Flanken-Westalpen-
schuh, den man auch im Winter an gefrorenen Wasserfällen nicht
ungern verwenden wird. (pp) www.garmont.com

sein wollen. Er ist auch die perfekte Lösung, wenn man sich nicht sicher
ist, ob man einen Schlafsack braucht oder nicht. Als Biwaksack-Ersatz ist
er meiner Meinung nach nur bedingt, und wenn, dann nur für eine Per-
son zu empfehlen. (pp) www.blizzardpack.com



gen werden, und das bei nur
5 Gramm Zusatzgewicht.
Alles in allem ist die „Gemini“
eine kompakte, relativ leichte
Stirnlampe, die wegen ihrer
Vielseitigkeit und Verlässlichkeit
für jede Spielart des Berg-
sportes absolut empfehlens-
wert ist. (pp)

www.blackdiamondequipment.com
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Hersteller Modell Gewicht Batterien Preis

BLACK DIAMOND Gemini 150 g  3 x AA € 39,90
Polar Star 155 g 3 x AA € 44,90

MedienMedien
KLETTERN • Lehren - Lernen - Erleben
Autor: Walter Schädle-Schardt
2. überarbeitete Auflage 2002
168 Seiten, zahlreiche Fotos, Grafiken und Abbildungen
Meyer & Meyer Verlag - ISBN 3-89124-840-7
Preis: € 19.50   www.meyer-meyer-sports.com

roundlampe geeignet, erschient mir das Modell „Gemini“. Eine leistungs-
fähige und starke Xenon-Halogen-Birne gemeinsam mit einer energie-
sparenden LED-Birne ist in einem nicht verstellbaren Reflektor montiert.
An der Unterseite dieses Gehäuses befindet sich ein Druckschalter der
einfach und sicher zu bedienen ist. Beim erstenmal Drücken schaltet
sich die Xenon Birne ein, beim zweitenmal leuchtet nur die LED auf. 
So ist es schnell und unkompliziert möglich, die jeweils ideale Licht-
quelle zu wählen.
Ist der Saft für die helle Xenon-Birne aus den drei AA-Batterien raus,
leuchtet die LED noch mehr als 100 Stunden weiter – vor unliebsamer
Dunkelheit sollte man also gefeit sein. Der Reflektor leuchtet das
Gelände gleichmäßig aus und lässt sich bei Bedarf nach unten neigen.
Wer öfters bei niederen Temperaturen unterwegs ist, und die Batterien
vor Kälte schützen möchte, warte auf den nächsten Sommer, denn
dann ist die „Polar Star“ erhältlich. Sie entspricht der „Gemini“, der Batte-
rieteil kann aber vom Kopfband abgeklippt und unter dem Anorak getra-

Sportarten wie das Klettern finden im Freizeitbereich immer mehr
Anhänger. Sie versprechen Abenteuer und Nervenkitzel. Dabei lehrt die
Erfahrung, dass im Berg- und Klettersport die Psyche eigentlich der
„stärkste“ Muskel zu sein hat. Klettern stellt an den Sportler bemerkens-
werte geistige und seelische Anforderungen, die zuweilen nur wenig
berücksichtigt werden. Das Buch will in den vielschichtigen Bereich von
Verhalten und Erleben im Berg- und Klettersport einführen. Dadurch soll
eigenes Handeln optimierbar werden. Klettern lehren und lernen, Wahr-
nehmung und Sinne, Aufmerksamkeit, Angst, mentales Training, Psycho-
regulation sowie Aufwärmen sind Themen die behandelt werden. Ange-

sprochen sind Bergsportler, die
neben einem fundierten wis-
senschaftlichen Hintergrund
auch eine Vielzahl konkreter
Methoden und Strategien im
Klettern kennen lernen möch-
ten. Besonders hervorzuheben
sind die große Anzahl an aus-
formulierten und leicht umsetz-
baren Übungsformen im Kapitel
Wahrnehmungstraining. Der
besondere Wert dieses Buches
liegt in der absoluten Praxis-
tauglichkeit, da die angespro-
chenen Inhalte weniger für Psy-
chologen als vielmehr für aktive
Bergsteiger und Kletterer aufbe-
reitet wurden. (ww)

100 JAHRE KLETTERKUNST
Autor: Reinhold Messner
1. Auflage 2002
295 Seiten, zahlreiche Fotos
BLV Verlagsgesellschaft mbH - ISBN 3-405-16420-6
Preis: € 30,80   www.blv.de

1971 lautete die Widmung in
Walter Bonattis Buch „Große Tage
am Berg“: „Für Reinhold Messner
– junge und letzte Hoffnung des
großen, klassischen Bergstei-
gens.“
Nun, mehr als 20 Jahre später,
erscheint „Vertical“ von Reinhold
Messner, der sein jüngstes Werk
Alexander Huber widmet, „der die
Kletterkunst in neue Dimensionen
getragen hat“. In Vertical setzt
sich Messner mit 100 Jahren
Felskletterei auseinander, es
endet mit Hubers Rotpunktbege-
hung von „Bellavista“. Davor
begibt sich der Leser auf eine spannende Zeitreise, deren Ausgangs-
punkt sich in Chamonix im Jahre 1880 befindet, als Albert F. Mummery
der „Grépon“ ins Auge sticht. Dazwischen werden alle bedeutenden
Ereignisse und Fortschritte des Kletterns und deren Akteure in Wort und
Bild ausführlich vorgestellt. Das Buch ist angenehm und spannend zu
lesen, an den Seitenrändern sind Zitate abgedruckt, die den Zeitgeist
der Kletterzunft widerspiegeln. Hervorheben möchte ich das verwendete
Bildmaterial. Der Leser wird nicht mit einer Sammlung von historischen
Fotografien konfrontiert, von denen er die meisten schon aus anderen
Büchern kennt, sondern entdeckt immer wieder „neue“ Abbildungen, die
zum längeren Betrachten einladen.

Messner legt in „Vertical“ aber weniger Wert auf eine lückenlose histori-
sche Beschreibung des Felskletterns, sondern konzentriert sich auf jene
Bergsteiger, deren Touren eine wirkliche Steigerung bedeuteten und so
für die Entwicklung vom III. bis zum XI. Grad mitverantwortlich sind. 
Also nicht nur für den alpingeschichtlich interessierten Leser ein „Muss-
buch“, sondern auch oder vor allem für all jene Kletterer, die wenig 
über die Wegbereiter ihres Sportes wissen, und diese Lücke schließen
möchten. (pp)
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YODELLING THE CLASSICS VOL. 2
Mary Schneider
Musik-CD - Koch 2001 - Best.-Nr. 3-6660-2
Preis: € 20,90   www.kochclassics.com

KLIMA UND WETTER
Autor: Andreas Block
1. Auflage 2002
128 Seiten, zahlreiche Grafiken
Comelsen Verlag Scriptor GmbH&CoKG - ISBN 3-589-21620-4
Preis: € 6,95   www.comelsen.de

In der Reihe „Pocket Thema“ des Cornelsen Verlages werden die ver-
schiedensten Wissensgebiete knapp und übersichtlich dargestellt. Nicht
verwunderlich also, dass es ein solches handliches Büchlein nun auch
zum Thema „Klima und Wetter“ gibt.
Um es vorwegzunehmen: Für alle, die sich meteorologisches Grund-
wissen aneignen möchten, bei diversen dickeren Büchern zu diesem
Thema aber ab Seite 17 keine wirkliche Lust hatten weiterzulesen, ist
dieses Buch perfekt.
Der Aufbau ist an den aus dem www bekannten FAQ‘s (frequently
asked questions), also häufig gestellten Fragen angelehnt. So findet sich

neben einem Stichwortver-
zeichnis auch eine Auflistung
all jener Fragen, die im Buch
beantwortet werden. Dieser
Katalog ist vielfältig und reicht
von „Die Antizyklone, ein laues
Lüftchen?“ bis zu „Gibt es ein
Gegenteil von Advektionsre-
gen?“. Die Antworten auf diese
Fragen sind mit Grafiken her-
vorragend illustriert, und ein
eigener „Tipp“ Kasten schafft
immer wieder Querverbindun-
gen zu anderen Themen.
Ein tolles kleines Büchlein, das
man immer wieder zur Hand
nehmen wird um darin zu
schmökern oder um etwas
nachzuschlagen. (pp) 

Welcher Bergliebhaber, ob Pilzesammler oder Hochtourist, kennt sie
nicht. Sie ist Australia‘s Queen Of Yodelling – Mary Schneider.
Wir alle haben ihre Debüt-CD - „Yodelling the Classics Vol. 1“ - gekauft,
hören sie uns immer wieder gerne an. 
Das lange Warten hat nun ein Ende, Teil 2 von Mary Schneider‘s

Jodelserie ist erschienen. Es fällt
mir schwer, in Worten niederzu-
schreiben, was die Ohren beim
einlegen dieser CD wahrnehmen.
Schon der erste Track „Yodelling
Mozart“ geht wahrlich unter die
Haut. Technisch perfektes Jodeln
mit einer Ausdrucksstärke und
Intensität, die es bisher noch
nicht gegeben hat – das weckt
Emotionen und berührt die
Seele. 

Doch auch in den weiteren Stücken wird diese Qualität gehalten und
Mary Schneider jodelt Rossini, Strauss und Rubinstein, dass es ein Ver-
gnügen ist. Nicht zu vergessen die Leistung von Maestro Tommy Tycho,
der das Sydney International Orchestra zu Höchstleistungen antreibt.
„Yodelling the Classics Vol.2” setzt neue, wahrscheinlich unüberbietbare
Standards für die klassische „crossover“ Musik. Vergessen Sie Orchester
oder Violinen-Sternchen, die irgendwelche Pop-Schnulzen nachspielen –
das hat keine Zukunft. Mary Schneider, Australiens ungekrönte Königin,
jodelt sie alle in Grund und Boden. (pp)

FRAUEN IM AUFSTIEG
Streifzug durch die Alpingeschichte
Von Ingrid Runggaldier und Wolfgang Thomaseth
Pilotfilm, Terlan 2002
Video VHS, 52 Min. - Alpenverein Südtirol
Bestellung unter: office@alpenverein.it
Preis: € 20,--   www.alpenverein.it

Ingrid Runggaldier und Wolfgang
Thomaseth haben mit ihrem Film
„Frauen im Aufstieg“ eine längst fäl-
lige Lücke in der Alpingeschichte
geschlossen. Frauen sind in diversen
Büchern und Filmen über die Ent-
wicklung des Bergsportes meist so
gut wie nicht sichtbar.
Doch auch sie haben Alpingeschichte
mitgeschrieben. Von der ersten Frau-
enbesteigung des Mt. Blanc bis hin
zum modernen Sportklettern werden
in diesem Video großteils europäi-
sche Bergsteigerinnen und deren Lei-
stungen vorgestellt. Es wird versucht,
sich dem „Frauenbergsteigen“
anzunähern und einige bedeutende
Namen ans Licht zu bringen. Thema-
tisiert werden u.a. auch die Professionalisierung des Bergsteigens mit
Bergführerinnen und Profikletterinnen, das Expeditionsbergsteigen und
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema. 
Historische Ereignisse sind nachgespielt und noch lebende Persönlich-
keiten kommen ausführlich zu Wort und erzählen von ihren Erfahrungen
in dieser „Männerdomäne“.
Ein empfehlenswertes Video, das die Situation von Frauen in der
Geschichte des Bergsteigens eindrucksvoll darstellt. (pp)


