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Heiß war er, dieser Sommer, und einiges verändert hat er. Heiß war
auch der Tipp, sich bei der Planung von Hochtouren besonders sorgfäl-
tig über die aktuellen Verhältnisse zu informieren: Riesige Gletscher-
spalten, von denen man bisher gar nicht wusste, dass sie existieren,
weit offene Bergschründe, die so manchen An- und Abstieg erschwer-
ten und den Zeitplan gehörig durcheinander bringen konnten, Firngrate
und Flanken, die als solche nur mehr in der Alpenvereinskarte zu erken-
nen waren und zu äußerst morschen Gebilden mutierten, Eisflanken mit
Steinen gespickt, die so steil eigentlich gar nicht liegen bleiben dürften.
Der Rekordsommer bescherte uns auch eine eindrucksvolle Blitzstatistik.
210.000-mal zuckte es bis September. Ein gutes Jahr also für unsere
Beiträge über dieses Naturphänomen.
Dass unsere Redaktionsstube während des Sommers Temperaturen einer
Backstube erreichte, belastete den weiblichen Teil unseres Teams mehr
als den männlichen. Das liegt weniger an den besonderen Merkmalen
der weiblichen Physiologie, als vielmehr daran, dass der männliche Re-
daktionskern sich zwischenzeitlich in Höhen über 2000 Metern aufhielt.
Zusammen mit einer ganzen Schar von Menschen, die sich für eine Kar-
riere als ehrenamtliche alpine Risikomanager entschieden hatten. In
diesen Ausbildungswochen versuchten wir diesmal verstärkt, eine für
den Bergsport essentielle Eigenschaft zu kultivieren: Fehlerfreundlich-
keit. Wir meinen damit die offene Auseinandersetzung mit "Abweichun-
gen vom erwarteten Verlauf der Dinge" - um es einmal etwas akade-
misch auszudrücken.
Da uns das Medium Power Point dafür wenig geeignet erschien, wähl-
ten wir eine sehr hausbackene Methode: Wir sammelten jeden Abend
alle Fehler, die uns so passierten, auf einer großen Flipchart und prä-
mierten auch jeden Tag einen "Fehler des Tages" - meistens mit einem
Packerl Manner-Schnitten. Am Anfang ging es noch etwas zögerlich
und manche/n schien bereits die Fragestellung zu verwirren: Ist das ein
Reinleger? Wollen die Ausbilder damit an die Fehler herankommen, die
wir erfolgreich vertuschen konnten?
Ein nicht zugeschraubter HMS-Karabiner machte dann den Anfang und
schon ging es los: Schlinge hier falsch ein-, Karabiner dort zu früh aus-
gehängt, Eisgerät am Standplatz verabschiedet sich ungefragt, gemei-
ner Helm vergisst in den Rucksack zu hüpfen, zwei Eisschrauben (Black
Diamond à Euro 80,-!) bleiben einfach faul auf der Flanke liegen, ein
Missverständnis beim Seilkommando führt dazu, dass einer ungesichert
nachsteigt, die Tourenzeit wird um 30 % überschritten, ein Gletscher-
bach, der dann doch zu breit war ...
Dass die allabendliche Fehlersammlung neben der ernsthaften Analyse
auch so manchen Lachschlager hervorbrachte, kann man sich denken.
Die Liste am Ende jeder Ausbildungswoche war eindruckvoll und benö-
tigte mehr als einen Bogen Papier. Ob es gelungen ist, bei allen Kurs-
teilnehmerInnen einen offen(er)en Umgang mit Fehlern dauerhaft zu
fördern, bleibt eine vage Hoffnung, zumal das Verdrängen und scham-
hafte Verschweigen von Fehlern in unserem Kulturkreis eine lange und
gut eingeübte Tradition ist. Umso notwendiger, die Eigenschaft "Fehler-
freundlichkeit" überall dort zu fördern, wo gemanagt wird, also dort, wo
versucht wird, mit Ungewissheit umzugehen.
Einer, der da kräftig mithilft, ist der Flugkapitän H.P. Hartmann. Auch in
dieser Ausgabe entführt er uns in die Fliegerei, in einen ganz anderen
Bereich, mit allerdings sehr vertrauten Risikophänomenen. Wir lernen:
Ob AKW, Airbus oder Kletterwand - wo's "menschelt", da passieren 
Fehler. Shit happens. Besser, wir reden darüber.

Herzlich aus dem Alpenvereinshaus
Michael Larcher
Chefredakteur
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[Leichthelme] Ich bin vor ca. zwei, drei Jahren zu einem
neuen Leicht-Helm gewechselt, der bequem ist - damit
ich ihn mehr trage. Mein Camp "Star Tech" ist auch

wirklich sehr leicht und sehr angenehm zu tragen. Nun verunsi-
chert mich, dass ich schon mehrfach gelesen habe, diese neuen,
sehr leichten Helme seien nicht ausreichend sicher. Ich habe ver-
sucht, im Internet einen Helm-Test zu finden, leider vergeblich.
Daher meine Anfrage: Wisst Ihr dazu was? Gibt's dazu Tests?
Werner Dreier, Vorarlberg
Alle Helme, die in der EU als Bergsteiger- bzw. Kletterhelme ange-
boten werden, müssen der EN-Norm (EN 12492; siehe auch berg-
undsteigen 3/01: www.bergundsteigen.at/archiv) entsprechen,
andernfalls dürfen sie nicht auf den Markt gebracht werden.
Sofern es sich also nicht um einen "russischen" Helm handelt, der
unter dem Ladentisch verkauft wurde, muss der Helm die Norman-
forderungen erfüllen. Jeder renommierte Hersteller richtet sich
danach, der Imageverlust und das Haftungsrisiko wären viel zu
groß. Inzwischen gibt es sogar einen Helm (von KONG), der die
Prüfung als Bergsteiger- und Kletterhelm, als Wildwasserhelm, als
Radhelm und als Reiterhelm bestanden hat.
Pit Schubert

[Knoten] Angeblich verringert der Ankerstich die Halte-
kräfte von Bandmaterial um ca. ein Drittel. Warum
genau? Gibt es noch andere Knoten, bei denen dieses

Phänomen derart gravierend auftritt? 
Rainer Prinz
Alle Knoten schwächen ein Seil, eine Reepschnur, ein Band. Der
Festigkeitsverlust liegt  zwischen ca. 30 und 45 %! Der Grund:
Durch die Umlenkung im Knoten werden nicht alle Fasern gleich
stark belastet und zur reinen Zugbelastung kommen noch Biege-
und Scherbelastungen dazu. Je stärker die Umlenkradien, desto
größer der Festigkeitsverlust (ein Sackstich schwächt mehr als ein
Achter). Allerdings liegen wir bei einer Bandschlinge trotz dieser
Verminderung der Reißfestigkeit noch immer im grünen Bereich.
Michael Larcher

[Halbseiltechnik] Im Artikel von Jakob Oberhauser (berg-
undsteigen 2/02; www.bergundsteigen.at/archiv) wurden
die Vorteile der Halbseiltechnik gepriesen. Unter ande-

rem wurde auch die hohe Sicherheit im Falle eines Sturzes ange-
führt. Es wird sogar behauptet, ein Seilriss zweier Halbseile sei bis
heute noch nicht vorgekommen. Dass dem nicht so ist, wird von
Pit Schubert ("Sicherheit und Risiko in Fels und Eis", Band 1, 

Seite 57) und Dr. Kosmath ("Der Bergkamerad", 12/67) dokumen-
tiert. Erstaunlich, dass es nicht wesentlich öfter zu Seilrissen bei-
der Halbseile kommt. Die im Artikel von Oberhauser dargestellten
Fälle sind für die Halbseiltechnik "zugeschnitten".
Nehmen wir hingegen folgenden Fall an: Ein Kletterer (80 kg)
steigt, gesichert an zwei Halbseilen, von einem soliden Standplatz
etwa senkrecht nach oben. Nach 10 m Kletterstrecke findet er zur
linken eine brauchbare Zwischensicherungsmöglichkeit und hängt
den linken Halbseilstrang ein. Nach weiteren 10 m Kletterstrecke
kann unser Kletterer den rechten Halbseilstrang etwas rechts der
Kletterroute einhängen. Nach abermals 10 m Kletterstrecke
kommt unser Kletterer zu Sturz. Nach 20 m Sturzhöhe spannt
sich nur der rechte (weiter oben eingehängte) Halbseilstrang und
beginnt allein die Sturzenergie zu verarbeiten. Leider hält unser
Halbseilstrang nicht (Sturzfaktor 0,67) und reißt. Im günstigsten
Fall beginnt für unseren Kletterer an dieser Stelle der Sturz von
Neuem 10 m über dem Standplatz. Nach weiteren 20 m Sturz-
höhe beginnt, wieder allein, der verbliebene linke Seilstrang mit
der Verarbeitung der Sturzenergie (wieder Sturzfaktor 0,67) und
reißt ...  Aus der derzeit propagierten Halbseiltechnik und den im
vorigen Absatz angestellten Überlegungen ergeben sich eine Rei-
he Konsequenzen:
� Halbseile müssen den Anforderungen von Einfachseilen genü-
gen, da die gesamte Sturzenergie möglicherweise von einem Ein-
zelstrang verarbeitet werden muss!
� Kann ein Halbseil allein die gesamte Sturzenergie eines Klet-
terers verarbeiten, wozu benötigen wir noch Einfachseile?
� Ist ein Halbseil nicht in der Lage, die gesamte Sturzenergie
eines Kletterers zu verarbeiten, dann ist Halbseiltechnik nur mit
Einfachseilen sicher. 
� Ist ein Halbseil nicht in der Lage, die gesamte Sturzenergie
eines Kletterers zu verarbeiten, muss dafür gesorgt werden, dass
beide Seilstränge gleichzeitig an der Verarbeitung der Sturzener-
gie mitwirken. Dies ist durch Einhängen beider Seilstränge in
Zwischensicherungen (Zwillingsseiltechnik) möglich, zumindest
müssen beide Seilstränge annähernd gleichhoch eingehängt wer-
den. In den Skizzen von Jakob Oberhauser ist dem so, in den
Abbildungen meist nicht.
� Wenn mit Halbseilen ohnehin Zwillingsseiltechnik angewendet
werden muss, warum dann nicht gleich ein viel leichteres Zwil-
lingsseil verwenden?
Georg Steiner, Lehrwart Hochalpin, Sektion Edelweiß
Dein Sturzszenario ist insofern theoretisch, als ein Halbseilstrang
bei Belastung in einer Zwischensicherung (Karabinerschenkel)
nicht reißen kann. Nicht, wenn dynamisch gesichert wird und es
sich um 80 kg Mensch und nicht um 80 kg Eisen handelt. Warum
dann überhaupt ein Einfachseil? Es geht bei Normanforderungen
immer auch um Sicherheitsreserven. Und diese müssen klarerweise
bei einem Einfachseil wesentlich größer sein, weil ein Versagen
unweigerlich zum Absturz führen würde. Beim Halbseil kann diese
Sicherheitsreserve etwas geringer sein, da Redundanz vorliegt:
würde ein Strang reißen (z.B. bei Belastung über eine Felskante),
gibt es noch einen zweiten. Sieht man sich die Normanforderungen
genau an, dann erkennt man auch, dass ein Halbseil sehr streng
geprüft wird: der einzige Unterschied zum Einfachseil besteht dar-
in, dass hier eine Fallmasse von 55 kg definiert ist, beim Einfachseil
sind es 80 kg.
Michael Larcher

[Verschiedenes] Erst mal Gratulation zu Eurem Heft.
Respekt! Hab' da gleich mehrere Sachen, die ich zur
Diskussion in Euer Heft bringen möchte.

HMS-Karabiner durch beide Schlaufen des Sitzgurtes: Das
Problem, dass sich der HMS-Karabiner in der Schlaufe des Sitz-
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gurtes dreht ist nicht neu. Schaut man in den Klettergärten oder
in den Hallen umher, so sieht man ulkige Szenen: 
Der Kletterer setzt zum entscheidenden Dynamo an, kriegt aber
kein Seil, weil der Sicherungsmann verzweifelt den verklemmten
Knopf im verdrehten Karabiner lösen will. Die Gefahr, bei einem
Sturz die Finger zu verklemmen oder das Sicherungsseil loszulas-
sen, ist groß. 
Nun kann dies mittels Einhängen des Karabiners durch beide
Schlaufen vermieden oder wenigstens verringern werden (der
Schraubverschluss zum Körper hin). Der Komfort bei der Seil-
handhabung ist erheblich höher. Dem Argument, dass der Karabi-
ner dabei querbelastet werden kann, kann ich nicht ganz folgen.
Gibt es Fälle von Karabinerbruch beim Sichern mit HMS?
Sicherheitshaken: Find' ich super, dass Ihr das heikle Thema
"Standplatzbau" angeht. Ihr schreibt richtig, dass zwei Haken
besser sind als einer (Redundanz!). Nun kommt Ihr aber mit dem
"Sicherheitshaken", der, wenn geklebt oder eingemauert, die
Regel auf den Kopf stellt. Leider sind nicht alle Sanierer Profis,
wie dies in Frankreich der Fall ist. 
Schauermärchen über rausgefallene Klebehaken sind sicher über-
trieben, trotzdem glaube ich, dass in der Schweiz bedeutend mehr
Klebehaken ohne Belastung runtergefallen sind, als Spreizanker
mit Belastung. Die Fehlertoleranz ist bei einem Klebehaken viel
kleiner als bei einem Spreizanker. Es bringt mir nichts, wenn Kle-
behaken fünf Tonnen halten, aber einer von Tausend ein Versager
ist. Fehlermöglichkeiten gibt's eine Menge: falscher oder abgelau-
fener Kleber, kein Verwurf bei Beginn der Arbeit, falscher Bohr-
durchmesser etc. Darum find' ich Stand an einem Haken, auch
wenn geklebt, Bullenkacke. Ja das war ein Votum. Was denkt Ihr
dazu?
Körpersicherung: Im Alpinen Sportklettern setzt sich ja so lang-
sam die Körpersicherung durch. Hab' jedenfalls schon lange kein
Bild mehr von den Top-Leuten gesehen, wie sie am Stand sichern.
Der Komfort und damit auch die Chance, dass exakt und dyna-
misch gesichert werden kann, spricht für die Körpersicherung.
Nun wie sieht's aber mit den Kräften aus, wenn einer direkt in die
erforderliche Umlenkung im Zentralpunkt am Stand donnert. Hat
das jemand mal ausprobiert? Rein rechnerisch sieht's ja eben
wegen dieser Umlenkung nicht gut aus, bezweifle aber, ob die
Energiespitze mit der Dynamik vom Körper wettgemacht wird.
Peter Keller, Bergführer
Den HMS-Karabiner in beide Schlaufen des Hüftgurtes zu hängen,
um ihn in seiner Position zu fixieren, ist ok. Das Argument mit der
möglichen Querbelastung hat kein großes Gewicht, da Karabiner in
Querrichtung auf 7 kN geprüft sind.  DMM bietet mit dem "Belay
Master" einen HMS-Karabiner, der dieses Problem beseitigt.
Das Risiko, dass Klebehaken ("Verbundanker") unsachgemäß 
gesetzt werden oder mit dem Kleber bzw. Mörtel was nicht 
passt, besteht. Dem DAV-Sicherheitskreis sind derzeit 7 Unfälle

bekannt, bei denen die Haken zum Teil bei Belastung mit dem Kör-
pergewicht ausbrachen. Daher auch der Schritt zur grundsätlichen
Empfehlung von zwei Haken - auch bei Verbundankern. Uns
erscheint ein einzelner Verbundanker trotzdem als "ausreichend",
um daran Stand zu machen - sofern er nicht wackelt, der Kleber
hart ist etc. Die Diskussion führt (wie beim Thema Lawinen) unwei-
gerlich zur Frage: welchen Risikolevel sind wir bereit zu akzeptie-
ren? Und ich meine, es müssen in Zukunft Empfehlungen möglich
sein, die mit weichen Attributen wie "ausreichend" und "besser"
arbeiten.
Das Körpersichern ist besonders in Mehrseillängentouren mit 
Sportklettercharakter beliebt, das heißt in einer Umgebung, in der
Normbohrhaken (Verbundanker oder Expansionshaken) zur Siche-
rung vorhanden sind. Wenn wir nun bereits am Standplatz eine
erste Zwischensicherung empfehlen, um einen Sturzzug nach
unten zu verhindern, dann könnten zwar größere Kräfte auftreten,
angesichts der Sicherheitsreserven von Normbohrhaken (axial 15
kN, radial 25 kN) spielen diese allerdings keine Rolle.
Michael Larcher 

[Schitouren + Spaltensturz] Beim Begehen von Glet-
schern im Winter scheint es "state of the art" zu sein,
den Anseilgurt zwar anzulegen, aber kein Seil zu ver-

wenden. Daher hat man auch im vergangenen Winter von mehre-
ren Unfällen durch Spaltensturz gehört. In meinem Bekannten-
kreis gehen wir aufgrund schlechter Erfahrungen - zwei Tote
durch Spaltensturz seit 1982 - auch im Winter am Gletscher nur
angeseilt. Und wir fahren auch angeseilt ab. Da sich in letzter
Zeit Schistopper gegenüber Fangriemen auch bei Tourenbindun-
gen durchgesetzt haben, sehe ich nun zwei Probleme:
Bei einem Spaltensturz wird sich wohl unweigerlich mindestens
ein Schi lösen und auf Nimmerwiedersehen in der Spalte ver-
schwinden, auch wenn der Gestürzte dann am Seil gehalten wird.
Hier wären also wieder Fangriemen angebracht, um nach der
Spaltenbergung nicht als "Fußgänger" am Berg zu stehen.
Zweitens kann man mit angeschnallten Schiern wohl kaum in 
eine vorbereitete Prusikschlinge hineinsteigen um sich zu entla-
sten und bei der Spaltenbergung mitzuhelfen, wie man es im
Sommer machen würde. 
Ich habe mir die Sache überlegt und bei meiner letzten Glet-
schertour einen Versuch gestartet: Es werden 2 Prusikschlingen
wie üblich am Seil angebracht, ganz normal durch die Anseilgur-
ten gefädelt, die Schlingen werden um die Beine von innen nach
außen herum geführt und über die Schischuhe gezogen. Man
steigt mit den Schlingen am Fuß in die Schibindung. An Stelle
eines extra Fangriemens habe ich einfach noch ein freies Ende
der Prusikschlinge an der Schibindung befestigt. Man hat also
beide Prusikschlingen während der ganzen Tour einsatzbereit an
beiden Füßen und auch die Schi. Wir haben diese Methode zu
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[Verschiedenes] Ist die Fehlertoleranz beim Klebehaken kleiner als beim Spreizhaken?
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dritt ausprobiert und festgestellt, dass die Prusikschlingen beim
Gehen und Abfahren nur wenig behindern, wenn man sie in der
richtigen Länge vorbereitet. Der Vorteil dieser Methode ist, dass
man nach einem Sturz, am Seil in der Spalte hängend, ruhig bei-
de Schi von den Füßen lostreten kann und dann die Prusikschlin-
gen zur Bergung sofort einsatzbereit sind, wobei die Schi nicht
verloren gehen.
Ich bin 63 Jahre alt, habe in meiner Jugend zum Anseilen mit
Hanfseil und Sackstich begonnen und im Laufe der Jahre alle
zeitgemäßen Entwicklungen mitgemacht. Aufgrund der schlech-
ten Erfahrungen, wie oben berichtet, kann ich mich mit dem seil-
freien Begehen von Gletschern im Winter nicht identifizieren. Wir
haben beim Abfahren am Seil auch festgestellt, dass das mit
etwas Disziplin gar nicht so schwierig ist und auch Spaß macht.
Ing. Dieter Schmida
Ihr Leserbrief dokumentiert ein hohes Maß an Eigenverantwortung.
Sie haben für sich und ihre Freunde ein Risikomanagement ent-
wickelt, das dem Spaltensturzrisiko effektiv entgegenwirkt, das
offensichtlich in der Praxis funktioniert und von Ihnen auch tat-
sächlich angewendet wird - und das ist ja das Entscheidende!
Für Ausbilder, die Empfehlungen ("Lehrmeinung") formulieren und
diese praktisch vermitteln, ist allerdings "Zumutbarkeit" ein wich-
tiges Kriterium. Und diese scheint mir bei Ihrer Technik nicht gege-
ben. Für das generelle Anseilen sehe ich keine Chance auf Akzep-
tanz, noch weniger für das Vorbereiten der Prusikschlingen in der
von ihnen beschriebenen Weise.
Die vorbereitete Prusikschlinge haben wir im ÖAV übrigens aufge-
geben, da die Notwendigkeit, diese Schlinge sofort zur Verfügung
zu haben, nicht wirklich gegeben ist (die Reepschnüre hängen
selbstverständlich griffbereit am Gurt). Unsere Gletscherseilschaf-
ten sind dadurch noch einfacher geworden und sind auch schneller
organisiert. Und mit dem Risiko, eventuell einen Schi in der Spalte
zu verlieren, leben wir.
Michael Larcher

[Haftung] Zuerst einmal möchte ich euch zum neuen
bergundsteigen gratulieren - einfach super! Eine Anre-
gung habe ich: Ihr solltet eine Ecke mit interessanten

Themen für die Lebensabschnittpartner (LAP) der bergundsteigen
Leser einführen, damit der viermal jährlich durch das intensive
Lesen Eurer Zeitschrift verursachte familiäre Kommunikations-
stopp mit seinen Folgewirkungen auf das Familienleben nicht zu
Schadenersatzklagen gegen euch führt. 
Womit ich beim eigentlichen Thema wäre. Mit großem Interesse
habe ich die Beiträge von Andreas Ermacora zu den Urteilen Jam-
tal- und Rudolfshütte gelesen, obwohl in diesen Fällen zum Groß-
teil Profis am Werk waren (Bergführer, Summit Club, ÖAV-Berg-
steigerschule). Mich würden die Konsequenzen dieser Urteile auf
die Sektionen und Ortsgruppen des Alpenvereins als Veranstalter
von geführten Touren für ihre Mitglieder interessieren.
Welche Sorgfaltspflicht trifft die Sektionen als Veranstalter von
Touren für Mitglieder:
Laufende und natürlich auch nachweisbare Aus- und Weiterbil-
dung der Tourenführer?
Disclaimer auf den Programmen unter dem Motto "Bergsteigen
ist gefährlich" oder "Wer in die Berge geht, ist grundsätzlich 
selber Schuld"?
Nachweisbare Anweisungen an die Tourenführer bezüglich: maxi-
male Anzahl Teilnehmer je nach Schwierigkeit, Anwendung von
Strategien wie Stop or Go?
Kann es Probleme geben, wenn anstatt geprüften Tourenführern
(z.B. Lehrwart) "nur" sehr erfahrene Bergsteiger als Tourenführer
eingesetzt werden? Spielt Entgeltlichkeit im Sinne von Aufwand-
ersatz eine Rolle (z.B. Kursbeitrag)? Gibt es eine Haftpflichtversi-

cherung durch den ÖAV nicht nur für Tourenführer, sondern auch
im Hinblick auf die Veranstalterhaftung, oder müssen die Sektio-
nen dies selber machen? Am Ende geht mein Obmann noch pleite!
Für mich als Tourenführer ist die Veranstalterhaftung eigentlich
nicht schlecht, weil es wahrscheinlich meistens einfacher ist, dem
Veranstalter eine Pflichtverletzung nachzuweisen, als dem Tou-
renführer. Die ehrenamtliche Seite auch einmal zu beleuchten
wäre ein schöner Zug von euch, denn ich glaube, dass hier eine
große Unsicherheit bei den vielen ehrenamtlichen Funktionären
bzw. Tourenführern besteht.
Andi Schmidt, Vorarlberg
Der flying fox Unfall auf der Rudolfshütte betraf die Bergsteiger-
schule des ÖAV. Es ist zu befürchten, dass die Tendenz in Richtung
Verschärfung der Haftung bzw. Anhebung der Sorgfaltspflichten
der Veranstalter weiter geht und auch sicherlich nicht vor Sektio-
nen des Alpenvereins als Veranstalter von Bergfahrten Halt
machen wird. Aus meiner Sicht werden diese Sorgfaltsansprüche
aber niedriger sein als bei professionellen Bergsteigerschulen. Für
Sektionen wird es notwendig sein:
� Eine exakte Ausschreibung der Tour vorzunehmen (unter Hin-
weis auf die notwendige Ausrüstung, die erforderlichen Fertigkei-
ten, die Anforderungen an die Teilnehmer wie Schwierigkeitsgrad,
Dauer etc.)  
� einen geeigneten Leiter einzusetzen, der über die erforderliche
Kompetenz verfügt. Dieser muss nicht zwingend "geprüft" sein.
Auch nicht geprüfte Führer, die über viele Jahre praktische Erfah-
rung gesammelt haben, können geeignet sein, Touren zu leiten. Im
Fall eines Unfalls wird natürlich untersucht, welche Fähigkeiten
dieser Führe hatte
� den Führern Anweisungen zu geben, wie sie sich zu verhalten
haben. Diesbezüglich ist es aus meiner Sicht nicht notwendig,
eigens vor jeder Veranstaltung eigene Verhaltenshinweise zu ver-
teilen. Es muss aus meiner Sicht ausreichend sein, wenn die Tou-
renleiter bei Fortbildungsveranstaltungen auf die jeweiligen Anfor-
dernisse hingewiesen werden. Von Vorteil wäre es auch, wenn eine
Art "checklist" nachweislich den Tourenleitern ausgehändigt wird
� eine Vorbesprechung durchzuführen, um Überraschungen bei
Tourenantritt zu vermeiden. Die Haftpflichtversicherung des AV
deckt selbstverständlich die Veranstaltung als solche ab, unabhän-
gig davon, ob eine Haftung aufgrund eines Fehlers des Führers oder
des Obmanns oder der Sektion schlechthin vorliegt. Im einzelnen
werde ich in einer der nächsten Ausgaben ausführlich zu diesen
Punkten in einem eigenen Beitrag Stellung beziehen.
Andreas Ermacora

[seil + standplatz] Gratulation zur letzten Ausgabe,
mittlerweile verfolge ich alle Artikel mit Spannung - von
welchem anderen Magazin lässt sich das noch behaup-

ten? Zu den o.a. Artikeln sind zwei Fragen aufgetaucht:
Kann ein Kletterseil durch Temperaturen von ca. 70° C, wie z.B.
im Kofferraum eines Autos möglich, geschädigt werden?
Am Standplatz bietet sich als Zentralpunkt ein Ring an. Doch was,
wenn dieser bricht? Kann ich ausreichend sichere Ringe von sol-
chen unterscheiden, die das nicht sind?
Gerhard Walter, ÖAV-Sektion Leoben
Temperaturen im Kofferraum bis um die 70 °C schaden den Seilen
(Polyamid = Perlon, Nylon) auch über mehrere Stunden nicht. Tem-
peraturen dieser Größenordnung würden nur in Kombination mit
Feuchtigkeit schaden, z.B. in Waschmaschinen und Wäschetrok-
knern. Solange nur umgebende Luft  sehr warm ist, wird es erst ab
Temperaturen von über 100 °C kritisch. Bei Temperaturen um 70
°C (und darüber) schrumpfen die Seile in ihrer Länge etwas und sie
werden steifer; letzteres lässt beim weiteren Gebrauch wieder nach.
Pit Schubert
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Zu Bohrhaken mit fixen Ringen ist anzumerken, dass die Norm kei-
nerlei Prüfung für diese vorschreibt. Man muss auf die Qualitätssi-
cherung des Herstellers vertrauen. Im Zweifelsfall kann der Zen-
tralpunkt-Ring ja immer mit dem HMS-Karabiner hergestellt werden.
Michael Larcher

[Kompliment] Bei einer Jugendleiterschulung wurde ich
auf euer Heft aufmerksam gemacht. Nun habe ich als
neuer Abonnent die beiden Ausgaben diesen Jahres

erhalten und durchgeblättert und möchte euch spontan und
erfreut mitteilen: super und weiter so! Endlich werde ich auf den
neuesten Stand von Sicherheitsfragen gebracht und ich vermag
es einigermaßen, auf dem Niveau absolvierter Ausbildungslehr-
gänge zu bleiben. Und schließlich wird der Inhalt in ein tolles
Layout verpackt und auf hochwertiges Papier gebracht - so warte
ich neugierig auf die nächsten Ausgaben.
Patrick Schnerr, Jugendleiter im DAV

[Blitz #1] Als Mitarbeiter beim österreichischen Blitzor-
tungssystem ALDIS (Austrian Lightning Detection and
Information System) habe ich den Artikel über die Ent-

stehung der Blitze im letzten bergundsteigen mit großem Inter-
esse gelesen. Der Beitrag wurde gut recherchiert, im Folgenden
einige kleine Ergänzungen:
� Es kann im Winter vereinzelt Gewitter geben, bei denen der
Anteil der positiven Blitze 50 % beträgt. Im Mittel sind im Winter
jedoch ca. 80 % aller Blitze negativ.
� Wie in einer Diplomarbeit der Universität Innsbruck (Troger,
1998) gezeigt wurde, hängt der Tagesgang der Blitzaktivität in
Österreich auch vom betrachteten Ort ab. Der Tagesgang ist
unterschiedlich, je nachdem ob man ein Gebiet im Alpenvorland,
am Alpenrand oder in den Zentralalpen betrachtet.
� In Österreich gibt es Gegenden mit einer Blitzdichte von mehr
als fünf Blitzen pro km2 und Jahr. Diese liegen vor allem in den
Bergregionen der Steiermark und Kärntens.
� Das europäische Blitzmaximum liegt im Grenzgebiet zwischen
Italien und Slowenien (im Gebiet der Grenzstadt Gorizia) mit teil-
weise mehr als 15 Blitzen pro km2 und Jahr.
� Eine Radarlokalisierung eines Blitzeinschlagpunktes, wie im
Artikel erwähnt, existiert nicht. Einzelne Blitzeinschlagspunkte
werden normalerweise über das vom Blitz abgestrahlte elektro-
magnetische Feld lokalisiert (siehe auch ALDIS Blitzortungsstem).
� Wie auch häufig in der Literatur anzutreffen, werden in der
Abbildung auf Seite 32 über die unterschiedlichen Blitzarten teil-
weise positive und negative Blitze verwechselt: unter (2) wird ein
negativer Blitz fälschlicherweise als positiver und unter (4) wird
ein positiver Wolkenblitz fälschlicherweise als negativer Blitz
bezeichnet. 
Dr. Wolfgang Schulz, ALDIS

[Blitz #2] Am 18. August bin ich in der Früh mit einem
Gast zum "Passo de Mello" aufgestiegen. Der Wetterbe-
richt sagte eine Kaltfront für den Abend an und bis

dahin wollte ich auf dem Bivacco Odello-Grandori sein. Um 12
Uhr wollten wir uns schon auf ein Notbiwak einrichten, da es
aussah, als ob die Kaltfront schon etwas früher da ist. Nach
einem kurzen, trockenen Gewitter kam dann doch noch einmal
die Sonne durch und wir stiegen bis zum Biwak auf. Wir waren
keine halbe Stunde in unserer Behausung, da legte es so richtig
los. Etwa eineinhalb Stunden lagen wir in der düsteren Unter-
kunft und das Blitzen und Donnern machte keine Pause mehr.
Einen direkten Einschlag in unsere Biwakschachtel gab es zum
Glück nicht. In den 90 Minuten war meine größte Frage was wohl
los ist, wenn die Biwakschachtel aus Metall direkt von einem

Blitz getroffen wird? Ist man sicher wie in einem Auto?
Helmut Düringer, Bergführer, 6866 Andelsbuch
Eine Metallbiwakschachtel wirkt - ebenso wie ein Auto mit Metall-
dach - als Faradayscher Käfig und schützt die Insassen. Wichtig ist,
dass man nicht in der Tür steht oder sich aus dem offenen Fenster
lehnt und die Außenwand nicht berührt. Am besten ist ein Sitz-
platz in der Raummitte. Bei Biwakschachteln aus anderen Materi-
alien (Holz, Kunststoff) ist ein Blitzableiter und ein guter Standort
wichtig, ansonsten können im Falle eines Blitztreffers Ofenrohre
oder Antennen von Funkgeräten den Blitzstrom nach innen leiten. 
Walter Fimml

[Seilverlauf] Die "alten" Bergsteiger hängten in die ge-
schlagenen Haken häufig nur einen Karabiner ein, durch
den auch das Seil lief. Gelegentlich noch einen zweiten,

wenn der erste Karabiner für den Seilverlauf ungünstig lag. Bei
eingebohrten Routen hänge ich selbst mitunter mein Seil mit
einem einzigen Karabiner in günstig gesetzte Haken ein, vor allem
dann, wenn Expressschlingen knapp werden. Der Nachteil erhöh-
ter Seilreibung ist klar. Spricht etwas vom Standpunkt des Risiko-
managements dagegen, oder vielleicht sogar für diese Methode? 
Georg Steiner, Lehrwart Hochalpin
Je mehr Reibung in der Sicherungskette, desto größer der zu
erwartende Fangstoß im Falle eines Sturzes. Das bedeutet vor
allem für die letzte Zwischensicherung eine deutlich höhere Bela-
stung. Bei sensiblen Zwischensicherungen werde ich daher auf
einen möglichst reibungsarmen Seilverlauf Wert legen - z.B. durch
Anwendung der Doppelseiltechnik. In der Umgebung von Normbohr-
haken ist diese Argument hinfällig.
Je mehr Reibung, desto beschwerlicher für den Vorsteiger - das

Sturzrisiko steigt.
Erwünscht ist Reibung manchmal beim Sportklettern in Hallen und
Klettergärten, wenn ungleich schwere Partner einander sichern
und der Routenverlauf extrem reibungsarm ist. Hier kann es Sinn
machen, absichtlich eine Sicherung  außerhalb der Kletterlinie ein-
zuhängen, um das Risiko emporgerissen zu werden auszuschalten.
Michael Larcher

Bezüglich des Leserbriefs von Peter Ziegler, AustriAlpin
"Simple Vampir" - Eisgerät mit fehlendem Bolzen, möch-
ten wir folgende Stellungnahme abgeben:

Über diesen Vorfall wurden wir Anfang Februar `03 informiert.
Sofort nahmen unsere Mitarbeiter mit dem Betroffenen Kontakt
auf. Beunruhigt über die Möglichkeit, dass dies nicht der einzige
Pickel mit fehlendem Bolzen sein könnte, wurden von uns alle
blauen und auch alle neueren Modelle (schwarz) auf den fehlen-
den Bolzen untersucht. Des weiteren haben wir alle Bergführer
und Kunden, von denen wir wissen, dass diese Geräte noch im
Einsatz sind, kontaktiert und sie darum gebeten, die Dorne zu
überprüfen. Bei keinem weiteren fehlte der besagte Bolzen.
Selbstverständlich wurden dem Opfer kostenlos zwei neue Geräte
geliefert. Leider ist uns dieser Fall in der Qualitätssicherung ent-
gangen, was eigentlich unmöglich sein sollte. Wir bitten um Ent-
schuldigung und hoffen, dass sie weiterhin unseren Produkten
vertrauen.
Michael Uhrmann, AUSTRIALPIN VertriebsgesmbH

�

s

b

b
be

rg
un

ds
te

ig
en

 3
/0

3

9

b

k



Aus der AV-Kartografie

Lechtaler Alpen, Arlberggebiet (3/2) 

1:25 000, Neuauflage im Juli 2003 (letzte

Auflage 1995), mit Nachträgen, digitale Bear-

beitung. Durchgezogenes UTM-Gitter und

verdichtetes Gradnetz (Minuten-

teilung) am Kartenrand. Ausgabe 

mit Wegmarkierung oder mit Skirouten. 

Kitzbüheler Alpen, West (34/1) 1:50 000

Neuauflage im August 2003 (letzte Auflage

1988), Lizenzausgabe der Österreichischen

Karte (ÖK 50 000) des Bundesamtes für Eich-

und Vermessungswesen in Wien, zusammen-

gesetzt aus Teil der ÖK-Kartenblätter Nr. 120,

121, 150 und 151, digitale Bearbeitung.

Durchgezogenes UTM-Gitter und verdichtetes

Gradnetz (Minutenteilung) am Kartenrand.

Ausgabe mit Wegmarkierung oder mit 

Skirouten. Kartenbestellung Online:  

www.alpenverein.at/alpenvereinskarten

kartographie@alpenverein.at

Risiko: Toprope-Haken "IQ"

Am 25. Juli 2003 zog sich im AV-Klettergarten Weissbach/Salz-
burg eine Frau beim Abseilen an einem Umlenkhaken schwere
Verletzungen zu. Das Seil hängte sich aus einem IQ-Haken der
Firma Stubai aus, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang
sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.
Da mit dem IQ-Haken bereits zwei tödliche Unfälle sowie zwei
weitere mit schweren Verletzungen und mehrere Beinahe-Unfälle
bekannt sind, rät das Referat Bergsport des ÖAV vom weiteren
Anbringen dieses Hakens bzw. solcher ähnlicher Bauart dringend
ab. Der ÖAV hat seine Sektionen aufgerufen, bereits gesetzte
Haken zu entfernen und durch klassische Klebe- oder Expansions-
haken (Bühlerhaken, Topropehaken) zu ersetzen.
Bei absolut korrekter Verwendung (und Anbringung) mit dem ent-
sprechenden Hintergrundwissen über die besonderen Gefahren-
quellen, die von diesem Haken ausgehen, funktioniert der IQ als
Umlenkhaken unproblematisch. Der Drahtbügel der oberen Öse
verleitet allerdings zum schnellen Einhängen des Seils in jeder
Situation, ohne sich der Gefahren des möglichen "Selbstaushän-
gen" bewusst zu werden. Dieser Umstand in Kombination mit der
seltenen Verbreitung machen es für den durchschnittlichen Klet-
terer schwierig bis unmöglich, den IQ richtig einzuschätzen.
Folgende Punkte sind beim Umgang mit dem IQ und ähnlichen
Hakentypen zu beachten:

� bei Verwendung der oberen Öse zum Ablassen muss sich der 
Anseilpunkt immer deutlich unter dem Haken befinden - es darf
nicht über den Umlenkpunkt hinausgeklettert werden
� bei Verwendung als Topropehaken immer einen Karabiner mit
Verschlusssicherung in die geschlossene Öse dazuhängen
� bei Verwendung als Zwischensicherung oder Abseilhaken
immer die geschlossene Öse zum Einhängen oder Durchfädeln 
verwenden
� beim Ablassen kann sich das Seil evtl. aushängen, wenn sich 
durch eine Schlenkerbewegung im unbelasteten Zustand ein
Seilkrangel über den Haken legt

Bei Austauschaktionen in Österreich können entsprechende
Ersatzhaken kostenlos beim Alpenverein unter bergsport@alpen-
verein.at angefordert werden. 
www.bergundsteigen.at
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Der Bohrhakenstreit

Adi Stocker von der "HG Stoaberg" hat oberhalb der Schmidt-
Zabirow-Hütte (1966) in den Loferer Steinbergen einige Routen
auf das Breithorn (2415) mit Bohrhaken saniert und andere neu
eingerichtet. Es handelt sich hier um alpines Ödland weit ober-
halb der Waldgrenze.
Stocker wurde nun von der Österreichischen Bundesforste AG
schriftlich aufgefordert, "das Klettern mittels Bohrhaken im
Bereich Breithorn einzustellen und die ohne Erlaubnis des Grund-
eigentümers angebrachten Bohrhaken bis spätestens 30.06.03 zu
entfernen", anderenfalls würden die ÖBF rechtliche Schritte
gegen ihn in die Wege leiten. In einem Gespräch konnte kein
Kompromiss erzielt werden. 
Die ÖBF-AG und der Jagdpächter vertreten die Rechtsauffassung,
dass das Setzen von Bohrhaken nur mit Zustimmung des Grund-
eigentümers erlaubt sei. Die Bundesforste seien gezwungen, hier
durch ein (OGH-)Urteil feststellen zu lassen, ob der Grundeigen-
tümer die Anbringung von Bohrhaken zu dulden hat oder nicht.
Dies, zumal sie mit dem Jagdpächter in einem Vertragsverhältnis
stehen und alles in ihrer Macht stehende unternehmen müssten,
um eine Entwertung der Jagd zu vermeiden. Der Jagdpächter
droht andernfalls, die ÖBF-AG auf Jagdwertminderung zu klagen,
wenn sie das (ohne Zustimmung) illegale Klettern mit Bohrhaken
weiterhin duldet. Er behauptet, dass er schon jetzt Probleme hät-
te, da durch die Kletteraktivitäten das Gamswild in den Schutz-
wald vertrieben wird und dort zu Schaden gehe. 
Nach der Auffassung von Dipl.-Ing. Peter Kapelari vom Referat
Bergsport und Umwelt im ÖAV ist das Klettern aus wildökologi-
scher Sicht hier aber völlig unbedenklich. Bohrhaken stellen
außerdem keine größere Belastung für den Grundeigentümer dar
als Normalhaken.
Die Notwendigkeit der Klage wird seitens der ÖBF auch damit
begründet, dass eine schrankenlose Anbringung von Bohrhaken
ohne Mitbestimmungsrecht des Grundeigentümers diesen seiner
Mitgestaltungsmöglichkeit beraube. Nur mit der Möglichkeit, die
Verwendung von Bohrhaken zu verbieten, könne der Grundbesit-
zer regelnd eingreifen. 
Der Alpenverein hat sich im Hinblick auf die grundlegende
Bedeutung des Anlassfalles bereit erklärt, die Rechtsschutzdek-
kung für Adi Stocker zu übernehmen, denn sollte die Österreichi-
sche Bundesforste-AG in einer allfälligen Gerichtsentscheidung
Recht bekommen, wäre damit ein Präzedenzfall geschaffen, der
die Rechtmäßigkeit des gesamten Klettersports in Österreich in
Frage stellt!
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40 Jahre Globetrek 

Die Bergsteigerschule des Alpenvereins feiert einen
runden Geburtstag. Waren es am Beginn nur eine
Handvoll Kurse, so bietet Globetrek heute ein Jahres-

programm mit über 600 verschiedenen Angeboten in den Ost-
und Westalpen sowie zu den Bergen der Welt an. 
Zehntausende Bergsteiger unternahmen zusammen mit Globe-
trek-Bergführern ihre ersten alpinen Schritte und ebenso viele
vertrauen sich Jahr für Jahr der sicheren Führung der Bergprofis
an. bergundsteigen wünscht das Beste für die Zukunft. 
www.globetrek.at

bergundsteigen online

Geschafft. Zwar etwas später als ankündigt - www.bergundstei-
gen.at ist in Betrieb. Angesichts der begrenzten Ressourcen kon-
zentrierten wir uns beim Einstieg auf das Thema "Archiv". Sehr
viele Leser äußern den Wunsch nach alten Ausgaben und diese
Wünsche können wir nun endlich erfüllen. Unter "Archiv/Ausga-
ben" findet man die letzten 18 Ausgaben und kann auch alle Bei-
träge downloaden. Eingeschränkt ist der Zugriff auf den gesam-
ten Downloadbereich allerdings auf Abonnenten, die sich beim
ersten Mal registrieren müssen (� Service/Registrierung) und
dann umgehend per Email das Passwort erhalten. Als Benutzer-
name dient die Emailadresse. Die nächste Ausbaustufe soll
"Aktuelles" rund um das Thema Sicherheit und Risiko bringen.
www.bergundsteigen.at



Kurt Grüter Jahrgang 1937, gelernter Beruf Mechaniker,

später Pharma-Kaufmann, heute pensioniert und begeisterter

Drachenflieger, wohnhaft in Obfelden (ZH). Kurt Grüter eröffnete

ab 1952 26 Erstbegehungen vorwiegend im Fels, mit einer

Ausnahme (Großhorn-Westgipfel, Direkte Nordwand). Bekannt

wurden vor allem seine  Neutouren am Salbit-Zwillings-

turm ("Villiger-Pfeiler"), am IV. Salbit-Turm (Direttissima), in der

Stäfelstock-Nordwand, der Wiss-Stöckli-Ostwand und - als

beeindruckendste und schwierigste Kletterei - in der Schlossberg-

Westwand  (VI+ / A3, 1971). Grüter ist Mitglied der

BGA (Bergsteigergruppe Alpina), bekannt für ihre Extremtouren,

ihr Rettungswesen und … ihre rauschenden Feste.

Der Gedanke an etwas  Unmögliches ergriff mich, 

regte mich an, ich wollte besser sein als andere, in gewissem Sinn hatte ich ein elitäres Denken.

Wir sind doch alle ein bißchen  Romantiker .be
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weiteren Marken) zwar nicht mehr zu 100 Prozent, aber dennoch
- es ist ein hartes Business. In der Schweiz können nur Wenige
vom Bergsteigen leben, in Frankreich oder Italien wäre dies einfacher. 
Jürg von Känel. Ich wurde von Mammut und Edelrid mit Material
unterstützt, hatte aber keine Sponsoren. Noch heute ist es so: Das
Klettern ist kein Volkssport, es hat immer noch Außenseiterstatus.
Und früher hätte man davon nicht leben können.
Ueli Steck. Mein Bruder spielt Eishockey in der Nationalliga A
und verdient gut. Dort geht es um größere Beträge und das Risiko
ist wesentlich kleiner bei ungefähr gleichem Trainingsaufwand!
Kurt Grüter. Am Anfang meiner "Kletterkarriere" arbeitete ich
noch sechs Tage - erst am Samstag mittag brachen wir jeweils
mit unseren Fahrrädern auf. Am Ausgangspunkt zu unseren Tou-
ren liefen wir dann nicht selten schon auf dem Zahnfleisch! Das
Profitum war kein Thema. Es gab Bergführer, aber die waren weit
entfernt von uns Extremen. 
Ueli Steck. Das Geld, das ich erhalte, bringt Druck. Damit musst
du umgehen können. Schließlich gehen die Sponsoren auch Risi-
ken ein; wenn du keine Gegenleistung bringst, wird ein Vertrag
aufgelöst. Es ist dennoch gut so - wenn ich voll arbeiten müsste,
könnte ich mein jetziges Niveau nie halten. Deshalb sind Sponso-
rengelder eine riesige Chance.

Erinnerungen fürs Leben

Was brachte Euch das Bergsteigen für das Leben?
Kurt Grüter. … einen Erinnerungsschatz, ein Kapital fürs Leben!
Ich denke, ich bin Dank des Bergsteigens zufriedener und muss im
Alter nicht mehr hyperaktiv sein.
Jürg von Känel. Ich bin irgendwann in das Klettern gerutscht,
und noch heute hängt meine ganze Welt davon ab - ich könnte
nicht mehr in meinen ursprünglichen Beruf zurück, alles, was ich
tue, hat mit Klettern zu tun. Das Klettern hat mir Selbstbestäti-
gung gebracht, Freundschaften. Ich konnte meinen Horizont
erweitern. Dank der Begegnung mit Menschen konnte ich ein
breites Spektrum von Erfahrungen machen. Und die Kamerad-
schaft beim Bergsteigen genießen.

Ist unter Extremen die Konkurrenz nicht oft ein Problem?
Ueli Steck. Doch, sicher. Es ist schwierig, dass sich die besten
Kletterer zu einer ebenbürtigen Seilschaft zusammenfinden. Mei-
stens bestehen Seilschaften aus einem Spitzenkletterer und einem
hervorragenden Zweiten. Und wir dürfen keine extremen Projekte
im Vorfeld preisgeben. 
Ich habe viele Träume im Kopf, aber ich erzähle sie niemandem…
Sehr wichtig ist auch, dass über Neutouren richtig berichtet wird,
dass die Rolle des Einzelnen bei einer Erstbegehung klar darge-
stellt wird.
Jürg von Känel. Profi-Bergsteiger haben hierzulande einen
schweren Stand, und es wäre gut, wenn sie persönliche Manager
hätten. Aber so lange das Medieninteresse nicht da ist, findet
man auch keine Manager. Extremes Bergsteigen ist eine Risiko-
sportart, das gefällt dem Publikum, aber das Medieninteresse lei-
det darunter.
Kurt Grüter. Unsere Erstbegehungen erschienen nicht etwa unter
Sport oder Tourismus, sondern unter "Unglücksfälle & Verbchen".
Das mangelnde Renommee des Bergsteigens ist ein typisch
schweizerisches Problem - im benachbarten Ausland werden alpi-
nistische Spitzenleistungen anders wahrgenommen.

Wie äußern sich drei bedeutende Bergsteiger aus drei Generatio-
nen über ihr Tun? Am Gespräch bei Kaffee und Kuchen beteiligt
waren Ueli Steck, herausragender junger Schweizer Alpinist, Jürg
von Känel, Freikletterpionier und Führerautor mit Vorbildfunktion,
sowie Kurt Grüter, der vor einem Vierteljahrhundert große Routen
eröffnete.

Kurt, Jürg und Ueli, was bedeutet der Begriff Risiko für
extreme Kletterer?
Kurt Grüter. Eigentlich waren wir Illusionisten und Abenteurer.
Dabei befanden wir uns bedrohlichen Ereignissen und dem Miss-
erfolg zuweilen näher, als wir es uns eingestehen wollten - denn
damals schon kletterten wir, besonders bei Erstbegehungen, hart
an unseren Grenzen. Doch das Risiko war unser Spannungsfeld,
das unglaubliche Kräfte freisetzte. Wir wussten, dass wir es eher
im Griff hatten, wenn wir wirklich mit Haut und Haar von unse-
rem Tun angefressen waren. Und das waren wir… Das Risiko
beflügelte uns. 
Ueli Steck. Du bist dir des Risikos während des extremen Klet-
terns nie ganz bewusst, hoffst, dass alles gut geht, und wenn es
heikel wird - dann ist Improvisation gefragt.
Kurt Grüter. Genau. In solchen Momenten dachten wir an
gewaltige Vorbilder wie Bonatti. Sie gaben einem Kraft.
Ueli Steck. Angst hast du sicher. Aber du denkst: Jetzt kann ich
es nicht ändern, bleib` locker. Erst im Nachhinein denkst du:
Warum machst du das immer wieder? Die Angst musst du versor-
gen … Die Gefahr ist sowieso immer präsent, auch im Alltag. Ich
will meine Ziele erreichen, und dazu sind richtige Strategien
wichtig: Im alpinen Gelände heißt das zum Beispiel, dass man
das Risiko durch Schnelligkeit minimiert.
Kurt Grüter. Letztlich ist die Frage nach dem Risiko und seiner
Wahrnehmung eine philosophische Frage. Wir hätten uns nach
dem Sinn des Lebens fragen müssen, aber das ging zu weit. Wir
lasen Maduschka und kamen zum Schluss: lieber kürzer, aber
intensiv. Natürlich war das reiner Selbstschutz, der im Gespräch
mit sogenannten "vernünftigen" Leuten nicht bestehen konnte. 

Warum seid Ihr überhaupt extreme Kletterer geworden?
Jürg von Känel. Wir wurden durch unsere Vorfahren, durch
bestimmte Konstellationen, Bergsteiger. Was wir machten oder
machen, ist gar nicht wichtig, wichtiger ist das "Wie": Wir sind
wohl charakterlich alle drei Extreme. Wenn man aber an der
Spitze ist wie jetzt Ueli, dann bist du dir dessen noch gar nicht
bewusst. Ueli überlegt sich beim Schlafengehen nicht, wie extrem
er ist… Erst später, im Rückblick, erkennt man, wie sehr einen das
Klettern reingezogen hatte.
Kurt Grüter. Wir sind alle ein bißchen Romantiker. Der Gedanke
an etwas "Unmögliches" ergriff mich, regte mich an, ich wollte
besser sein als andere, in gewissem Sinn hatte ich ein elitäres
Denken. 
Ueli Steck. Heute ist das Bergsteigen komplexer, wenn man an
der Spitze sein will, muss man mehrere Disziplinen auf höchstem
Niveau beherrschen. Aber ich denke, wir erleben das Gleiche wie
Jürg und Kurt früher - wir sind von der Faszination des Unmög-
lichen in den Bann gezogen.
Was heißt das Bergsteigen auf kommerzieller Ebene für Euch?
Ueli Steck. Auf meiner Visitenkarte steht "Alpinist". Aber ich
muss neben dem Bergsteigen arbeiten, Dank meines Sponsors
New Rock (Importeur von Scarpa, Grivel, Mountain Hardwear und

3  k letterer
3 generat ionen 
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Schwieriger kommerzieller Aspekt

Ueli, wie siehst du deine persönliche Zukunft?
Ueli Steck. Sicher überlege ich mir, wie weiter. Zur Zeit lebe ich
von der Hand in den Mund. Nun, Bergsteigen ist eine Leidenschaft!
Ich müsste einen Sponsoren außerhalb des Bergsteigens finden, in
der Branche selbst ist das Geld nicht da. 
Jürg von Känel. So lange beim Bergsteigen Menschen verunglük-
ken, so lange ist es etikettiert - und du bist kein attraktives Aus-
hängeschild. Man müsste das Image des Bergsteigens neu definie-
ren; schon eine regelmäßige wöchentliche Sendung im Fernsehen
könnte die Maßstäbe zurechtrücken.
Ueli Steck. Zur Zeit ist das Klettern mein Lebensinhalt. Wenn ich
nicht klettern kann, habe ich Entzugserscheinungen. So ist mir
auch eine Beziehung im Moment nicht wichtig. Ich fühle mich aber
deswegen nicht einsam.
Jürg von Känel. Ich möchte meinen Horizont und meinen Bekann-
tenkreis erweitern. Wenn ich am Abend mit Kletterern ein Bier trin-
ke, reden sie nur über Schwierigkeitsgrade!

Was bleibt von den Spitzenleistungen?
Jürg von Känel. Die Marksteine bleiben; ich bin stolz auf gewisse
Routen, die mir in jener Zeit eine Bestätigung gaben. 
Ueli Steck. Ja, die Faszination des Neuen, das Ziel, etwas zu
erreichen, was unmöglich erscheint, motiviert und gibt die
Selbstbestätigung, die jeder braucht.
Kurt Grüter. Von Spitzenleistungen bei Neutouren bleiben
Geschichten. Manchmal verblüffende, glücklicherweise selten tra-
gische, aber häufig spannende Geschichten. Wiederholer von sol-
chen Extremrouten können die Leistungen der verschiedenen
Akteure vergleichen und dabei auch die eigene Leistung einstufen
und vielleicht daraus Ansporn für eine weitere Steigerung finden.

Und welche Bedeutung hat die Natur dabei?
Ueli Steck. Wir sind ein Teil der Natur. Bei unserem letzten Pro-
jekt (Jannu-Nordwand) mussten wir uns ihr unterordnen. Doch in
der Extremsituation bist du zu sehr abgelenkt und realisierst ihre
Schönheit unter Umständen erst auf dem Gipfel …
Jürg von Känel. … aber durch das Klettern lernt man die Natur
auch erst richtig schätzen und ist sensibilisiert. Das heißt, dass
man sie schützen und erhalten will.
Kurt Grüter. Begeisterung für die bizarre Natur der Berge, sich
darin bewegen zu können, waren für mich eine entscheidende
Triebfeder zum Bergsteigen und Klettern. Faszinierend die gewal-
tigen Dimensionen, immer wieder beeindruckend die "Wetterka-
priolen", auffallende Farbstimmungen, Biwaks mit ihren sehr
skurrilen Seiten.

Jürg von Känel Jahrgang 1951,  gelernter Beruf Mech-

aniker, Bergführer, Führerautor und Alpinist, wohnhaft in Rei-

chenbach (BE). Jürg von Känel gilt als einer der "Väter des Frei-

kletterns" hierzulande: Er brachte die Freikletterwelle Ende der

Siebziger Jahre  von Amerika in die Schweiz und setzte

sie in neuen Routen um. Mit dem Dach Haslizontal (8a) und spä-

ter Mission Miranda  (8b+/8c, 1990) setzte Jürg von

Känel Marksteine.  Mission Miranda wurde bis heute

nur von einer Handvoll Kletterer wiederholt; nach ihrer  Erst-

begehung begann von Känel mit dem Verfassen von Klet-

terführern (bis heute ca. 20), prägte den  Plaisir-Ge-

danken (das Klettern in gut abgesicherten Routen in mittle-

ren Schwierigkeiten) und setzte erstmals 1992 sein legendäres

"Reichenbach, an einem furchtbar kalten Wintertag" unter ein

Vorwort. www.filidor.ch

Ich bin irgendwann ins Klettern gerutscht, und noch heute hängt  meine ganze Welt davon ab - ich könnte nicht mehr in

meinen ursprünglichen Beruf zurück ...
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Ausloten von Grenzen

Ist die Spitze im Vergleich zu früher noch extremer geworden?
Jürg von Känel. Leute wie Ueli Steck haben es heute nicht leicht,
etwas zu finden, was noch in 20 Jahren wahrgenommen wird. Für
das Publikum ist es schwierig, das Tun der Spitze nachzuvollzie-
hen - was heißt Mixed, Dry Tooling, was bedeuten die Grade?
Ueli Steck. Wir haben Träume wie die früheren Bergsteiger sie
auch hatten - die Ausrüstung ist einfach sehr viel besser gewor-
den. Eine Steigerung ist immer noch möglich: das Übertragen
extremster Schwierigkeiten an die Achttausender. Wo die Grenzen
liegen, weiß man nie.
Kurt Grüter. Heute sind an der Spitze hochspezialisierte Athleten,
wir waren eher Generalisten.
Jürg von Känel. Als ich anfing, wurde ich aus der Jugendorgani-
sation des Schweizer Alpen-Clubs rausgeschmissen mit der
Begründung, ich sei zu extrem und verführe andere zum extremen
Bergsteigen! Zudem zog ich damals - ganz nach meinem Vorbild
Bonatti - einen Helm an. Darauf klärte mich ein Älterer auf: "Du
bist noch nicht im Stadium, in dem du einen Helm anziehen
darfst … das dürfen nur die ganz Extremen!" Später gründete ich
eine eigene Gruppe, in der ich Junge förderte, eine Art extremen
Kinderklettergarten …
Kurt Grüter. Das Maß der Begeisterung ist gleich wie früher,
wenn ich den Jüngeren zuhöre. Wir haben wohl die gleichen psy-
chischen Voraussetzungen. Die Geschichte zeigt: Der Mensch
kann Fantastisches erreichen, und es waren die "Spinner", welche
Schritte nach vorne machten. Wir wollten unsere Limiten ausloten
- gleich wie die Jungen heute. 

Seid Ihr glücklich?
Kurt Grüter. Ich habe über viele Jahre hinweg viel Glück gehabt
beim Klettern. Das allein schon macht mich glücklich. Ich habe
auch unglaubliches Glück mit meiner Frau, mit der ich noch nach
über 40 Jahren eine enge Verbindung und viele gemeinsame
Interessen, wie zum Beispiel das Drachenfliegen, pflege.
Jürg von Känel. Glücklich? Ich habe keinen Grund, nicht glücklich
zu sein … Jeder muss sein Glück selber definieren. Ich hatte alle
Freiheiten, und dazu trug auch meine Frau bei. Sie musste neben
mir selbständig sein.
Ueli Steck. Ja, ich bin glücklich - aber nicht ganz zufrieden!
Nicht ganz zufrieden, weil mir die Verwirklichung eines Traums -
die Durchsteigung der Jannu-Nordwand - nicht gelungen ist. Aber
ich bin glücklich, heil zu Hause zu sein und hier die Dinge zu tun,
die ich liebe.

Das Interview führte Christine Kopp, 1967, Übersetzerin, Fachjour-
nalistin und Autorin im Bereich Alpinismus. Seit neun Jahren Red-
akteurin der Alpinismusseiten der Neuen Zürcher Zeitung.

Ueli Steck Jahrgang 1976, gelernter Beruf Zimmermann,

heute Sportartikelverkäufer und Alpinist, wohnhaft in Gsteigwiler

(BE). Stecks Palmarès umfasst  Eis- und Mixed-

touren in höchsten Schwierigkeitsgraden, Big Walls bis

A3+, klassische Wände, diverse Erstbegehungen, z. B. am Sieben-

tausender Pumori (Westwand, 1400 m, M4, 80°, mit Ueli

Bühler), am Mount Dickey in Alaska und in der Eiger-Nordwand

(The Young Spider, 1800 m,  7a/A2, W16/M7, mit

Stephan Siegrist). Eben ist Ueli Steck aus dem Himalaya zurück,

wo er mit Erhard Loretan und weiteren Alpinisten zum zweiten

Mal die extrem schwierige  Nordwand des Jannu

(7710 m) anpackte - das Viererteam wurde von den Verhältnissen

zurückgewiesen. Kein Grund für Ueli Steck, nicht schon seine

nächste Tour zu planen. 

www.mountain-dreams.ch                                        �

Wenn ich nicht klettern kann, habe ich  Entzugserscheinungen.
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Der Aufbau der gesamten Flying Fox - ein "teilredundantes"
System. Zwei Trageseile und eine Seilrolle mit zwei Achsen - bis
hier liegt Redundanz vor - dann ein Karabiner mit der Energyca-
Schlinge. In das kurze Ende wurde das Bremsseil eingehängt, in
das lange Ende eine Bandschlinge gefädelt. In die beiden Enden
wurde der verhängnisvolle Twistlock-Karabiner eingehängt.

�



Aufbau der Flying Fox

Regelmäßig zum Schulschluss werden im Rahmen von Schul-
sportwochen unter anderem Kletterkurse im Klettergarten Kanzia-
niberg durch verschiedene Schulen gebucht. Die Betreiber, selbst
staatlich geprüfte Bergführer, errichteten im Frühjahr 2000 zwi-
schen zwei markanten Felsen zur Überquerung einer ca. 40 Meter
tiefen Schlucht eine Seilrutsche. Sie verwendeten dazu ein Stahl-
seil und darüber liegend ein weiteres Kletterseil. Die Seile wiesen
eine Länge von 35 Metern auf.
Auf dem Stahlseil lief eine Seilrolle, die mit dem Kletterseil durch
eine Bandschlinge und einen Karabiner verbunden war. An der
Seilrolle war mit einem Karabiner eine Energyca-Schlinge einge-
hängt, von der zwei verschieden lange Enden herunterhingen. In
die Schlaufe des kurzen Endes wurde mit einem Karabiner das
Bremsseil eingehängt, mit dem die zu befördernde Person kon-
trolliert zum Zielpunkt gebracht und anschließend die Seilrolle
wieder zum Start hinaufgezogen werden konnte. Die Schlaufe am
langen Ende diente zum Einhängen der zu befördernden Person.
Hier wurde zusätzlich eine Bandschlinge durch die Schlaufe der
Energyca-Schlinge gezogen und in die beiden Enden die zu beför-
dernde Person mit einem Karabiner in den Seilring eingehängt.
Bei dem verwendeten Karabiner des Bergführers handelte es sich
um einen vier Jahre alten, handelsüblichen normgerechten
"Twistlock", der Bruchkraftwerte von 25 kN längs, 6 kN quer und
9 kN Schnapper-offen aufwies, also für Belastungen, wie sie beim
Flying Fox auftreten können, absolut ausreichend war.

Der Unfall

Vor dem Start gab der Bergführer dem Lehrer und den Schülern
die Anweisung, sich an der Energyca-Schlinge mit beiden Händen
anzuhalten. Ansonsten gab es keine sicherheitstechnischen
Anweisungen und Aufklärungen des Bergführers.
Zunächst überquerten der Lehrer und ein Schüler ohne Probleme
die Schlucht. Dann hängte der Bergführer den später Verunfallten
ein, überprüfte den Verschluss des Karabiners, den Seilring und
den Sitz des Gurtes und gab den Start frei. In der Mitte der
Schlucht bremste der Bergführer den Schüler ab, wodurch es zu
einer Pendelbewegung kam. Plötzlich gab es einen Laut und der
Schüler stürzte in die Tiefe. Er schlug am Boden auf und verletzte
dabei einen 12-jährigen Schüler, der sich dort sitzend ausrastete.
Dieser Bub erlitt einen Beinbruch. Der abstürzende Schüler ver-
starb noch an Ort und Stelle.
Der Bergführer und die Betreiber vermuteten zunächst den Riss
einer Schlinge oder den Bruch des Karabiners. Es stellte sich
jedoch heraus, dass sowohl Bandschlinge als auch Karabiner
funktionsfähig waren. Die doppelt im Twistlock-Karabiner einge-
hängte Bandschlinge war beim abgestürzten Schüler nur noch
einfach im Twistlock-Karabiner eingehängt vorgefunden worden.

Gutachten und Strafverfahren

Gegen den verantwortlichen Bergführer wurde ein Strafverfahren
wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhält-
nissen eingeleitet; Dipl.-Ing. Pit Schubert wurde zum Sachver-
ständigen bestellt. Für den verantwortlichen Bergführer wurde
noch am Unfalltag über die Notfall-Hotline des Alpenvereins juri-
stische und sachverständige Hilfe vor Ort organisiert.
Während anfangs vermutet wurde, dass der Schüler den Karabi-
ner mit den Händen selbst öffnete, wurde dies durch ein Foto,
welches der Lehrer unmittelbar vor dem Absturz machte, wider-
legt. Anhand dieses Fotos konnte einwandfrei festgestellt werden,
dass sich der Schüler weisungsgemäß an der Energyca-Schlinge
festhielt. Somit blieb nur mehr eine Schlussfolgerung offen: der
Karabiner musste sich selbständig geöffnet haben.
Der vom Gericht bestellte Sachverständige führte in seinem Gut-
achten im Strafverfahren aus, dass die Untersuchung des Unfall-
herganges ergab, dass ursächlich für den Unfall das selbsttätige
Öffnen des Twistlock-Karabiners war. Dies konnte passieren durch:

� die zufällig ungünstige Lage der Bandschlinge im Bereich des
Twistlock-Verschlusses mit - oder ohne - Anlage der Bandkante
der zusammengenähten Bandstelle am genannten Karabinerver-
schluss und 
� eine durch die Belastung beim Auf- und Abschwingen ent-
standene, ungünstige Zugbewegung der belasteten Bandschlinge
in Drehrichtung des Twistlock-Verschlusses.

Der Sachverständige kam nach gründlicher Abwägung zur
Ansicht, dass der Unfall auf eine Verkettung ungünstiger
Umstände zurückzuführen ist, die in dieser Art und Weise für den
Bergführer nicht vorsehbar gewesen sein dürfte. Die Gefahr, dass
sich Twistlock-Karabiner selbsttätig öffnen und dadurch Schlin-
gen, Anseilschlaufen u. dgl. aushängen können, konnte für Berg-
steiger und Kletterer sowie für Outdoor-Trainer in Österreich zum
Zeitpunkt des gegenständlichen Unfalls noch nicht als allgemei-
ner Wissensstand bezeichnet werden. Auch nicht für Bergführer,
die nicht selbst Veranstalter von Abenteuerübungen und -kursen
sind, sondern nur deren Gehilfen.
Der Sachverständige führte weiter aus, dass es im Jahre 2000
noch keine offiziell anerkannte Ausbildung für Trainer von seilge-
stützten Abenteuerübungen und -kursen gab, dass der Österrei-
chische Berg- und Schiführerverband nicht in Sachen Flying Fox
ausbildete und Ausbildungsstand bis zum Zeitpunkt des gegen-
ständlichen Unfalles am Kanzianiberg der war, dass ein Twist-
lock-Karabiner als ausreichend sicher angesehen wurde und
Redundanz weder vorgeschrieben noch empfohlen wurde. 
Pit Schubert hat zwar in diversen Veröffentlichungen empfohlen,
für das Anseilen Redundanz anzuwenden (also zwei Karabiner
parallel und gegenläufig zu verwenden), diese Empfehlung war be
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Straf- und Zivilverfahren nach Flying Fox Unfall von Andreas Ermacora

Im Juni 2000 ereignete sich in Kärnten ein tragischer Unfall beim Betrieb einer Flying Fox, der die Maßstäbe beim Betrieb solcher 

Seilaufbauten teilweise neu definiert hat. Der Fall beschäftigte sowohl das Strafgericht als auch die Zivilgerichte. Letztlich konnte

weder den Betreibern des Klettergartens noch dem eingeteilten Bergführer ein Verschulden nachgewiesen werden, sodass die Zivil-

klage der Eltern des tödlich verunglückten Schülers abgewiesen wurde.



aber zum Zeitpunkt des Unfalles nach Ansicht des Sachverständi-
gen noch nicht einmal in Deutschland als allgemein bekannt und
anerkannt bezeichnet worden. Der Sachverständige führte aus,
dass auch er - wäre er vor dem Unfall hinsichtlich ausreichender
Sicherheit des verwendeten Flying Fox-Systems am Kanzianiberg
befragt worden - keinerlei Bedenken geäußert hätte.
Auf Grund dieses Gutachtens und eines an Ort und Stelle durch-
geführten gerichtlichen Lokalaugenscheines wurde das Strafver-
fahren gegen den Bergführer eingestellt.

Das Zivilverfahren

Die Eltern des getöteten Schülers erhoben daraufhin Zivilklage
und begehrten Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von
ca. ¤ 30.000,-. Das Landesgericht Klagenfurt verurteilte alle drei
Bergführer. Der dagegen erhobenen Berufung gab das Oberlan-
desgericht Graz Folge und wies die Klage in einem 67-seitigen
Urteil ab. 
Der Oberste Gerichtshof wurde nicht mehr angerufen. Das Ver-
fahren ist somit rechtskräftig beendet und abgeschlossen.

Entscheidungsgründe

Worin lagen nun die Gründe, die letztlich zu einer gänzlichen
Abweisung der Klage führten, wo doch unzweifelhaft von allem
Anfang an feststand, dass dem tödlich verunglückten Schüler
sicherlich kein wie immer geartetes Fehlverhalten anzulasten war?
� Das Kernproblem beim vorliegenden Unfall lag darin, festzu-
stellen, ob den Bergfüh-rern und hier vor allem jenem Bergführer,
der die Bahn bediente und den Schüler einhängte, ein Verschul-
den traf. Auf Grund des festgestellten Vertragsverhältnisses mus-
sten sich die Bergführer "freibeweisen". Abgesehen davon, dass
der Unfall als Schulunfall zu qualifizieren ist, musste das Gericht
erforschen, ob es dem Bergführer bekannt war oder bekannt sein
musste, dass es bei der Verwendung von lediglich einem Ver-
schlusskarabiner zu einem selbsttätigen Öffnen kommen kann.
Dies wurde letztlich verneint.
� Der bereits vier Jahre alte Karabiner, der Abnützungserschei-
nungen aufwies, lässt nicht auf die Verwendung untauglichen
Geräts schließen. Unfallursache war nicht ein Versagen des Kar-
abiners, sondern der Umstand, dass die Bandschlinge während der
kurzfristigen Ent- und Belastung im Zuge des Pendelns den Kara-
biner öffnete und herausglitt.
� Das Erstgericht lastete dem Bergführer an, dass die Schüler,
obwohl sie vom vorangegangenen Klettersteig mit zwei Reep-
schnüren ausgestattet waren, diese bei der Schluchtüberquerung
nicht benützten. Das Oberlandesgericht Graz hingegen klärte das
Erstgericht über den Zweck der auf einem Klettersteig praktizier-
ten Vorgehensweise auf, die nicht eine doppelte, sondern eine

lückenlose Sicherung bezweckt und lastete dem Bergführer diese
Vorgangsweise nicht an.
� Das Erstgericht warf dem Bergführer vor, keine zusätzliche
Sicherung verwendet zu haben (etwa durch einen zweiten Kara-
biner). Eine solche wäre problemlos mit einem einfachen Hand-
griff möglich gewesen, in dem der Bergführer einen zweiten
Karabiner gegengleich in die Bandschlinge eingehängt hätte.
Damit wäre der Unfall rückblickend einfach zu verhindern gewe-
sen. Das Oberlandesgericht Graz aber stellte fest, dass dem
beklagten Bergführer die Unfallursache zum Zeitpunkt 8. Juni
2000 nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein musste.

Redundanz?

Hätten die Beklagten nun ein redundantes Sicherheitssystem bei
der Verbindung von Gurt und Bandschlinge anwenden müssen
oder nicht?
Das Oberlandesgericht Graz sagte zunächst, dass bei Kletterkur-
sen mit Schülern ein erheblich höherer Sicherheitsmaßstab
gewährleistet sein muss als bei einer schwierigen Bergtour. Die
Schüler müssten zwar mit Verletzungen wie Schürfwunden und
Ähnlichem rechnen, niemals aber mit schwerwiegenden Abstür-
zen. Somit waren die Bergführer verpflichtet, alle über das obige
Risiko hinausgehenden Risken auszuschließen. Allerdings - und
dies ist der springende Punkt - war ihnen nur der Ausschluss
jener Risken zumutbar, die zur Zeit des Unfalles bekannt waren.
Es gab zwar auch schon vor dem Unfall Konstellationen, die in
der Literatur beschrieben wurden, die aber mit dem Unfall am
Kanzianiberg nicht vergleichbar waren, weil dort das Seil durch-
den Karabiner und somit der Twistlock-Verschraubung entlang-
lief (beim Abseilen oder beim Sichern mit Halbmastwurf-Siche-
rung). Das Oberlandesgericht Graz stellte fest, dass die Nichtbe-
achtung eines zur Unfallzeit nicht bekannten Risikos niemandem
vorgeworfen werden kann.

Aufklärungspflicht

Zuletzt musste noch überprüft werden, ob den Bergführern eine
Verletzung der Aufklärungs-pflicht vorzuwerfen war. Auch hier
folgte das Gericht der Argumentation der Bergführer, wonach nur
über solche Risken aufzuklären ist, die bekannt sind.

Bewilligungspflicht

Im Kärntner Veranstaltungsgesetz ist festgehalten, dass der
Betrieb von Sportplätzen für Betätigungen, bei denen sich Men-
schen an einem Seil o.ä. durch die Luft bewegen, wie Bungee
Jumping etc., der Bewilligung der Landesregierung bedarf. Die
Veranstalter haben vor Aufbau und Inbetriebnahme der Flyingbe
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Für das selbsttätige Öffnen des Twistlock-Karabiners waren
laut Gutachter zwei Faktoren verantwortlich:
Erstens die zufällig ungünstige Lage der Bandschlinge im Bereich
des Twistlock-Verschlusses. Mit - aber auch ohne - Anlage der
Bandkante der zusammengenähten Bandstelle am Karabinerver-
schluss kann dieser bei Zugbelastung geöffnet werden. Zum zwei-
ten durch die beim Auf- und Abschwingen entstandene, ungün-
stige Zugbewegung der belasteten Bandschlinge in Drehrichtung
des Twistlock-Verschlusses. 

�

Fox um keine Bewilligung angesucht. Das Oberlandesgericht Graz
meinte, dass eine solche nicht notwendig war, da Flying Fox nicht
unter die oben angeführten Betätigungen falle. Im Übrigen hätte
das Land Kärnten den Betrieb bewilligt, da das bei diesem Unfall
aufgetretene Risiko nicht bekannt war.
Zusammengefasst verneinte somit das Oberlandesgericht Graz den
Schuldvorwurf gegenüber den Bergführern und wies die Klage ab.

Folgen

Auf Grund dieses Unfalls beschäftigten sich der Alpenverein, der
Österr. Bergführerverband, und auch das Kuratorium für Alpine
Sicherheit mit dem vorliegenden Sachverhalt und gab die Emp-
fehlung ab, in Zukunft bei Flying Fox generell auf Twistlock zu
verzichten und zusätzlich im Sinne des teilredundanten Systems
einen zweiten Karabiner gegengleich zu verwenden.
Nachdem seit dem Unfall in der Alpinliteratur häufig auf die
Unfallursache hingewiesen wurde und diese somit in den ein-
schlägigen Kreisen als bekannt vorauszusetzen ist, wird sich in
Zukunft kein Bergführer mehr auf ein nicht bekanntes Restrisiko
stützen können. Es gilt als sicher, dass ein gleichartiger Unfall in
der Zukunft zu einer Verurteilung führen dürfte. 

Die Lehrmeinung des ÖAV
Karabiner mit Verschlusssicherung

� Karabiner mit automatischer oder erzwungener Arretierung
(Petzl/Ball-Lock, DMM/Belay Master) bieten derzeit den höchsten
Sicherheitslevel im Bereich Karabiner-Verschlusssicherung.
� Karabiner mit manuell zu betätigender Verschlusssicherung
bergen grundsätzlich das Risiko, dass auf das Schließen vergessen
wird. Unter Voraussetzung eines standardisierten "Partnerchecks"
ist der erreichte Sicherheitslevel als ausreichend zu bewerten.
� Klassische Twistlock-Karabiner (keine Arretierung; eine einfa-
che Vierteldrehung der Verschlusshülse genügt zur Öffnung) ber-
gen ein auch mittels Partnercheck nicht zu beherrschendes Risiko.
Von der Verwendung im Bergsport ist generell abzuraten.
� Der "Partnercheck" mit der optischen und manuellen Kontrolle
der Schnapper-Verschlusssicherung begleitet als Standardmaß-
nahme alle seiltechnischen Aktionen.
� Redundanz bei der Verbindung von Gurt- und Seilsystem mit
Karbinern durch Verwendung von zwei Karabinern mit Veschluss-
sicherung ist im Zero-Accident-Bereich (Erlebnispädagogik,
Topropeklettern, Seilgärten, Seilrutschen, etc.) zu empfehlen. Die
generelle Forderung von Redundanz für die Karabiner Verbindung
von Klettergurt und Seil in allen Bergsportbereichen erscheint
unangemessen.

Literatur: 
Pit Schubert. Karabiner zum Anseilen. bergundsteigen 2/01 
M. Larcher, Ch. Damisch. Twist or Schraub. bergundsteigen 2/01    
� www.bergundsteigen.at/archiv

Fotos: Archiv Schubert �
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Risiko Blitzunfall von Walter Fimml

Im Spätwinter, als wir diesen Artikel planten, war noch nicht

abzusehen, dass der Sommer 2003 der gewitterträchtigste seit

Beginn der Radaraufzeichnungen 1992 sein würde. Zu Rekord-

temperaturen von Mai bis August kamen rekordverdächtige

Hagelschäden, viele lokale Überschwemmungen und 210.000 Blit-

ze bis September. In Deutschland konnten Gewitterstürme beob-

achtet werden, wie man sie sonst nur aus dem amerikanischen

Mittelwesten kennt. Und kaum ein Bergsteiger, der nicht selbst

die Gefahren durch Gewitter aus nächster Nähe kennen gelernt

hat. Wer aufmerksam in den Medien Berichte über Personenschä-

den durch Gewitter und Blitzschlag verfolgte, musste feststellen,

dass in diesem Rekordsommer 2003 besonders viele Unfälle zu

verzeichnen waren. Dabei reichte die Palette von leichteren Ver-

letzungen durch Hagelkörner bis hin zu tödlichem Blitzschlag.

Das Risiko

Das individuelle Risiko (eines Blitzeinschlags) kann bei seltenen
Ereignissen kaum seriös berechnet werden, sondern immer nur für
eine Gesamtbevölkerung oder eine Risikogruppe.
Oft wird die Wahrscheinlichkeit eines Lottosechsers mit der eines
Blitzschlages verglichen. In Zahlen sieht das für Österreich dann
so aus:
Bei 1 - 4 Toten pro 8 Millionen Einwohner liegen die "Chancen"
irgendwo im Bereich 1 zu 2 Millionen bis 1 zu 8 Millionen. Mit
einem einzelnen Tipp bei "6 aus 45" hat man eine Chance auf den
großen Gewinn von 1 zu 8.145.060 - die Wahrscheinlichkeit für
einen Treffer liegt also in der selben Größenordnung.
"Aber nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich": So wie beim Lotto
ein Nichtspieler niemals gewinnen wird und man seine Chancen
mit 10 Tipps pro Jahr verzehnfacht, so sind "couch-potatoes"
(Sofa-athleten) kaum dem Gewitter ausgesetzt, während der
Bergsteiger mit jedem Tourentag einen weiteren "Treffer"-Schein
ausfüllt.

Dazu kommt der wichtige Unterschied, dass das Gewinn-Risiko
für jeden Lottotipp das gleiche ist, die "Gewinnquoten" der Tou-
rentipps aber höchst unterschiedlich sind, abhängig von Touren-
ziel und Wetterlage und an Sommertagen mit jeder Stunde stei-
gend. Im Augenblick des Gewitters zählt man als Bergsteiger aus
der Sicht des Blitzes nicht mehr zu der großen Zahl der 8 Millio-
nen Österreicher, sondern zu jener Minderheit, die sich noch
ungeschützt im Freien befindet, und das persönliche Risiko steigt
gewaltig an (Angeblich hält ein Amerikaner mit 7 Blitz-Treffern
den fragwürdigen Rekord in der Hitliste!?).

Für Deutschland wurde folgender Vergleich errechnet: Nimmt
man das Risiko, vom Blitz erschlagen zu werden, mit 1 an, so hat
ein tödlicher Fahrradunfall den Wert 25, ein tödlicher Fußgänger-
unfall 100, ein Flugzeugabsturz 240 und der Tod durch Lungen-
krebs 2900.
Laut einem Bericht im Journal of Climate kommt in den USA auf
etwa 86.000 Blitze ein Todesopfer, und sind jedes Jahr im Durch-
schnitt 0,42 Tote und 3,63 Verletzte pro einer Million Menschen
zu beklagen. Blitzschlag verkürzt die durchschnittliche amerikani-
sche Lebenserwartung um etwa 0,7 Tage. Zum Vergleich: Erdbe-
ben und Vulkane kosten den US-Bürger 0,2 Tage, Hitze- und Käl-
tewellen zusammen ca. 3 Tage, Übergewicht schlägt mit ca.
einem Jahr pro 5 kg und Rauchen gar mit 4-7 Jahren zu Buche.
Interessantes Detail am Rande: Die Todesopfer sind zu über 80 %
männlich! Die Ursache ist aber nicht eine genetisch bedingte
Stromunverträglichkeit bei Männern, sondern neben einem höhe-
ren Anteil der Männer an Freiluftsportarten wie Wandern, Golf
oder Angeln auch das risikoreichere Verhalten. Vergleichbare
Daten für Österreich konnten nicht ermittelt werden, den Presse-
meldungen zufolge sieht es aber zumindest auch im Sommer
2003 so aus, dass der Anteil der männlichen Blitzopfer eher über
dem Anteil der männlichen Bergsteiger liegt.

Die Unfallzahlen

Exakte Zahlen zu finden, ist gar nicht so einfach. Verschiedene
Berichte liefern unterschiedliche Zahlen, teilweise werden in den
Statistiken auch Todesopfer durch umstürzende Bäume mit ange-
führt. Deutsche Urlauber werden mitunter in den österreichischen
und deutschen Statistiken doppelt oder im Österreichischen
Unfallbericht gar nicht erfasst. Generell kann gesagt werden, dass
die Anzahl der Todesopfer stark abgenommen hat. Verbesserte
Blitzschutztechnik und geringere Aufenthaltsdauer im Freien
(weniger Landarbeiter) sind die Hauptursachen. Ob auch verbes-
sertes Risikobewusstsein dazu beigetragen hat, ist kaum zu eruie-
ren. Für die USA werden immer wieder etwa 100 Tote/Jahr ange-
geben, aber die Zahl ist ein Durchschnittswert der letzten 50 Jah-
re. Tatsächlich starben in den letzten 10 Jahren jeweils etwa 50
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Personen - während es 1940 - 1950 noch 250 und mehr pro Jahr
waren. Auch in Deutschland wurden im 19. Jahrhundert noch
durchschnittlich 300 Menschen pro Jahr von Blitzen getötet, von
1952 bis 1962 zählte man etwa 38 Blitzopfer pro Jahr und von
1982 bis 1992 nur noch 8. Das Statistische Bundesamt in Wies-
baden verzeichnete im "Blitzjahr" 1999 zehn Blitztote und im
Jahr davor sogar nur vier. In den letzten fünf Jahren wurden in
Deutschland bei 79 Blitzunfällen 27 Menschen getötet und 177
Personen verletzt. Die Bergrettung Chamonix berichtet für den
französischen Teil des Mont Blanc Gebietes in den letzten 10 Jah-
ren von 1-2 Toten pro Jahr bei insgesamt etwa 5000 Bergverletz-
ten. Etwa 70 % der Blitzunfallopfer überlebte.
In den Jahren 1990 - 2000 gab es in Österreich laut "Institut
Sicher Leben" durchschnittlich 4,6 Blitzunfallopfer und 0,5 Tote.
Der jährliche Schwankungsbereich ist dabei jedoch beachtlich (1 -
12 Unfallopfer und 0 - 2 Tote). Im Jahr 1983 forderte ein einziger
Einschlag 8 Tote und 9 Schwerverletzte. Bei einem Pfingstmarsch
im Burgenland hatte eine größere Menschengruppe unter einer
Eiche (!?) Schutz gesucht. Insgesamt kamen in diesem Jahr 16
Personen durch Blitzschlag ums Leben. 

Der Blitzunfall

Es gibt mehrere Varianten des Blitzunfalls, wobei der direkte Tref-
fer durch den Haupt- oder einen Nebenast eines Blitzes nicht das
häufigste Ereignis ist. Das ist neben dem "Blitzüberschlag" (der
Mensch wirkt als Kurzschlussbrücke unter Bäumen, Felsvorsprün-
gen oder am Fenster der Biwakschachtel) vor allem der Strom-
schlag durch die Schrittspannung, verursacht durch den am
Boden abfließenden Strom eines in der Nähe einschlagenden Blit-
zes. Ein Sonderfall ist hier der Klettersteig, wo auch im wenig
blitzexponierten Gelände ein entfernt einschlagender Blitz zur
tödlichen Gefahr werden kann. Vereinzelt wird auch von Strom-

Blitzunfälle Österreich Unfallopfer          Tote
1990 6 0
1991 2 1
1992 12 2
1993 9 0
1994 2 0
1995 2 1
1996 1 0
1997 5 2
1998 3 0
1999 2 0
2000 7 0
gesamt 51 6
Quelle: Institut Sicher Leben (www.sicherleben.at)
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schlägen durch statische Entladungen berichtet, wo es ohne Blitz
und Donner zu Entladungen kommen kann.

Der direkte Einschlag
Zur falschen Zeit am falschen Ort - das ist kurz zusammengefasst
die Ursache. Verschlechtern kann man seine Situation noch
geringfügig mit hoch am Rucksack aufragenden Stock- oder Pik-
kelspitzen. Dass man sich weder am Gletscher noch auf Moränen-
schotter sicher fühlen darf, zeigen sowohl Unfälle auch das Blitz-
radar. Die Grundregel: Nicht der höchste Punkt in etwa 50 m
Umkreis sein oder in dessen unmittelbaren Umgebung stehen!
Angesichts der Stromstärke eines Blitzes von einigen 1000 Am-
pere, die weit jenseits aller Verträglichkeiten liegt (bereits 1 Milli-
ampere kann tödlich sein!) ist es zunächst verwunderlich, dass
"nur" etwa 30 - 40 % der vom Blitz getroffenen Personen ster-
ben. Zwei Effekte sind für die überraschend hohe Überlebensrate
verantwortlich: Zum einen die extrem kurze Dauer eines Blitzes
und zweitens die Tatsache, dass der Großteil des Stromes nicht
durch den Körper mit seinen etwa 500 Ohm Widerstand, sondern
in Form eines Gleitüberschlages außen über die zumeist feuchte
Körperoberfläche abfließt. Der Blitzverlauf lässt sich an verseng-
ten Körperhaaren und Kleidungsstücken verfolgen.

Der Blitzüberschlag
Ein in der Nähe einschlagender Blitz kann für den Menschen
gefährlich sein. Beim Einschlag in einen Baum, Mast oder ein
Gebäude kann der Blitz auf die Personen in unmittelbarer Nähe
überspringen. Ein Teil des Blitzstromes fließt dabei über den Kör-
per zur Erde. Hier wird einem das Bedürfnis, sich unterzustellen,
vor Regen und Hagel Schutz zu suchen, zum Verhängnis. Ein ein-
zelner Baum zieht den Blitz förmlich an und da Holz den Strom
schlecht leitet, ist ein "Umweg" über einen Unterstand suchenden
Bergsteiger für den abfließenden Strom eine echte Alternative.
Almhütten ohne Blitzableiter oder Felsvorsprünge sind nicht viel
besser. Tiefe und trockene Höhlen würden helfen, doch bei Gewit-
ter ist mit Sicherheit keine in der Nähe.

Der Tipp - auch wenn man nass wird und es dem Sicherheitsge-
fühl widerspricht: Hinaus in den Regen, einige Meter Sicherheits-
abstand zu Felstürmen und einzelnen Bäumen einhalten  und im
geschlossenen Wald zumindest einen der kleineren Bäume aus-
wählen.

Spannungstrichter und Schrittspannung
Trifft der Blitz den Boden, so verteilt sich der Strom im Erdreich
in alle Richtungen. Dabei entsteht durch den elektrischen Wider-
stand des Erdbodens an der Erdoberfläche ein so genannter Span-
nungstrichter. Punkte, die weiter vom Einschlagspunkt entfernt
sind, haben ein niedrigeres Potential. Wenn durch zwei Berüh-
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rungspunkte unterschiedliche Potentialbereiche überbrückt wer-
den, kommt es zu einem Stromfluss durch den Körper des Men-
schen. Wie viel Strom durch den Körper fließt, hängt vom Ver-
hältnis der elektrischen Leitfähigkeit der Erde zu der des Men-
schen (inkl. Schuhe oder Unterlage) und vom Spannungsunter-
schied der Bodenberührungspunkte ab. In Gewitternähe sollte
man deshalb keinesfalls Klettern (großer Abstand der Hände
zueinander, noch größerer zwischen Hände und Füßen), oder mit
Skistöcken dahinspazieren, sondern das Gewitter auf einer gut
isolierenden Unterlage mit möglichst nur einem Bodenberüh-
rungspunkt "aussitzen" bzw. "ausstehen".
Der Stromschlag kann zum Herzstillstand führen, durch die plötz-
liche Verkrampfung der Muskeln können Personen mehrere Meter
weit geschleudert werden. Für Tiere, die sich in einem Span-
nungstrichter befinden, ist dieser Stromstoß meist tödlich, da sie
durch ihren größeren Beinabstand größere Spannungsunterschie-
de überbrücken.

Verhalten bei Gewitter

In einem Artikel über Gewitter und Mystik fand ich Folgendes:

Afrikanische Völker, wie z.B. die Nuer im Gebiet des weißen Nils,
versuchen bei Gewittern den Gott Kot Medit zu beruhigen, indem
sie Mistasche oder Tabak und Dörrkörner aus ihren Behausungen
werfen. Die Dorfbewohner begeben sich an die Wände ihrer
Behausungen und die Männer bitten den großen Gott, sich sein
Opfer doch in den Frauenhütten zu suchen.

Das mit Tabak und Asche mag ja noch durchgehen, aber im Zeit-
alter der alpinen Gleichberechtigung ist diese Methode auf
Alpenvereinshütten sicherlich nicht mehr durchzusetzen.
Auch nicht wirklich neu - aber anwendbar: "Vorbeugen ist besser
als Heilen". Besser als zu lernen, wie man sich wo vor Gewitter in
Sicherheit bringt und welches Seil als Unterlage den besten Blitz-
schutz bietet, ist eine gute Tourenplanung. Dabei geht es nicht
nur um die aktuelle Tagesplanung wie Aufbruchszeit, Tourenziel
und Umkehrzeitpunkt - auch im Vorfeld kann gerade bei geführ-
ten Vereinstouren einiges zur Erhöhung der Sicherheit getan werden.

Langfristige Tourenplanung

So wie einige Skitouren typische Frühjahrstouren sind, so sind
einige Klettertouren typische Spätsommer- oder Herbsttouren.
Dazu zählen hohe Wände oder lange Grate ohne "Notausstieg"
oder mit schlechten Rückzugsmöglichkeiten. Oder zum Beispiel
auch lange Touren in den besonders gewittergefährdeten Dolomi-
ten, die auch für eine schnelle Seilschaft kaum vor 16 Uhr been-
det sein können. Natürlich können die Touren auch an einem
Frühsommertag perfekte Verhältnisse bieten, aber die Wahr-
scheinlichkeit für ein Gewitter ist zum Zeitpunkt der Programm-
hefterstellung eindeutig größer. Bei Kletterwochen im Herbst ist
die tatsächlich nutzbare Tageslänge trotz früher hereinbrechen-
der Dunkelheit länger als an hochsommerlichen Gewittertagen.
Selbstverständlich wird auch im Juni und Juli geklettert und Berg
gestiegen. Hier sollte man in der Ausschreibung auf kürzere Tou-
ren und einen frühen Aufbruch achten und ein Ausweichziel bei
hoher Gewitterneigung parat haben.

Tagesplanung

Der einfachste Teil der Tagesplanung ist zugleich auch der mit
Abstand wichtigste: Das Einholen eines aktuellen Wetterberichtes
am Vorabend oder bei späterem Aufbruch nochmals in der Früh!
Kaltfronten werden am Vortag mit fast 100 % Sicherheit vorher-
gesagt, auch die Zweitagesprognose ist kaum schlechter. Som-
mergewitter sind schwerer vorhersehbar, vor allem, weil es hier
kleinräumig sehr große Unterschiede gibt - hier nur etwas Wet-
terleuchten, ein Tal weiter Vermurungen und Hagelsturm. Aber
eine generell labile Druckverteilung und hohe Gewitterneigung
werden vorhergesagt, aus mehreren Messdaten wie Luftfeuchtig-
keit, Luftdruck und Schichtung der Atmosphäre werden Gewit-
terindices berechnet, welche die Wahrscheinlichkeit für ein
Gewitter angeben. Ein Bergsteiger, der daraufhin trotz ungetrüb-
ten Sonnenscheins am Morgen die Tagesplanung umstellt, han-
delt vorsichtig und ist kein notorischer Pessimist.

Die Faustregel: Tourenverzicht bei angekündigter Kaltfront!
Rückkehrzeit um 14.00 Uhr bei Gefahr von Sommergewittern!

� 1 Felstürme. Felstürme, Gipfel, Grate und einzeln stehende
Bäume bzw. exponierte Plätze sind besonders häufig von direk-
tem Blitzschlag betroffen und daher bei Gewittergefahr unbe-
dingt zu meiden!

� 2 Relativ sichere Zone. Zone, die vor direktem Einschlag weit-
gehend sicher ist. Selbst bei nur geringer Absturzgefahr ist unbe-
dingt eine Selbstsicherung anzulegen. Keinesfalls darf auf Stein-
schlag vergessen werden!

� 3 Schrittspannung. Wenn durch zwei Berührungspunkte am
Boden unterschiedliche Potentialbereiche überbrückt werden,
kommt es zu einem Stromfluss durch den Körper des Menschen.
Bei Gewittern sollte man deshalb auf einer isolierenden Unterlage
mit geringer Kontaktfläche am Boden kauern.

� 4 Blitzüberschlag. In der Nähe von Bäumen oder unter Felsvor-
sprüngen kann der Blitz auf den Menschen aufgrund seines
geringeren Widerstandes überspringen.

Vor direktem 
Einschlag relativ
sichere Zone

15 m

15 m

2 m
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Auch ich hab' so meine Probleme mit Faustregeln oder unum-
stößlichen Vorschriften, weil es immer Fälle gibt, wo sie nicht
funktionieren. Aber Risiko und Gefahr hängen eben an Wahr-
scheinlichkeiten. Es gibt Sommergewitter schon um 12.00 Uhr,
Tage mit hoher prognostizierter Gewitterneigung, an denen sich
nur einige harmlose Wolken zeigen und Tourenziele, wo man
auch im Frontgewitter nur nass wird und auf dem Forstweg im
Vertrauen auf die Standfestigkeit der Bäume relativ problemlos
zum Auto zurückwandern kann. Aber an einem Tag, an dem der
Wetterbericht vor heftigen Gewittern warnt, um 18.00 Uhr vom
Gewitter "überrascht" werden, sollte nicht passieren. Und eine
Kaltfront ist auch nach dem Abklingen der Gewittertätigkeit im
Hochgebirge noch nicht überstanden.

Nach dem Einholen des Wetterberichtes muss man seine Touren-
planung überprüfen. Aber nicht nur in Hinblick auf Blitzschlag,
sondern auch auf folgende Faktoren: 

� Wo bin ich um 12.00 Uhr, wo um 14.00 Uhr? Welche 
Streckenabschnitte haben wir dann noch vor uns?
� Den Umkehrpunkt bei sehr langen Touren sollte man zeitlich 
festlegen, nicht örtlich!
� Wo ist der letzte Umkehrpunkt oder die letzte Ausquermög-
lichkeit? Ab wann gibt es nur noch Flucht nach vorne? Gibt's eine
leichtere Ausstiegsvariante?
� Sind Bachrinnen oder Couloirs zu queren oder zu begehen, die
nach Gewitterregen Hochwasser führen oder durch Steinschlag
gefährdet werden.
� Wie erfahren, selbständig und nervenstark sind die Teilnehmer?
Ist bei Stress mit Panik, Stolpern, oder Fehlreaktionen zu rechnen?
� Wie sieht meine Tour bei Nässe, Vereisung oder einigen Zenti-
meter Neuschnee aus? Die Seilhandhabung ist bei Kälte deutlich
erschwert, Orientierung oft unmöglich, Kletterschwierigkeiten
erhöhen sich ...! 
� Bei Klettertouren - vor allem bei solchen mit Sportkletter-
charakter - ist spätestens am Wandfuß ein schwieriger Kompro-
miss zwischen Schnelligkeit, Spaß am Klettern und der Mitnahme
von Mütze, Handschuhe, Regenschutz und Biwaksack zu treffen.
Hier muss nicht nur das Topo sondern auch der Wetterbericht zur
Entscheidungsfindung heranzogen werden.
� Man sollte eine "gewittertaugliche" Ausweichroute parat
haben. Das ist keine Tour, die bei Gewitter sicher ist, sondern eine
Tour, die auch bei mittlerer Gewitterwahrscheinlichkeit angegan-
gen werden kann. Diese Tour sollte eher kurz sein, einen einfa-
chen Rückzug bieten, nicht zwingend über Gipfel oder exponierte
Grate führen und nicht einen Klettersteig als einzige Abstiegs-
möglichkeit haben.

Auf Tour

Gerade bei mittelprächtigem Wetter muss die Wetterentwicklung
laufend beobachtet werden. Wenn sich ein Wärmegewitter ent-
wickelt, ergeben sich oft schon am frühen Vormittag die ersten
Hinweise auf das Nachmittagsspektakel:

Vorzeichen
� Vorhersage hoher Gewitterwahrscheinlichkeit im Wetterbericht
� zunehmende Gewitterneigung in den letzten Tagen
� Schwüle, feuchte Luft und Dunst schon am Morgen
� Castellanus-Wolken, rasche Entwicklung großer Quellwolken 

Alarmzeichen
� Fertig ausgebildete Gewitterwolke (Vereisung)
� Böig auffrischender Wind
� Elektrische Aufladung, Surren, Elmsfeuer
� Graupelschauer, einsetzender Niederschlag
� Blitz & Donner: Aus dem Zeitabstand Blitz-Donner von ca. 3
Sekunden je Kilometer kann eine Abschätzung der Entfernung
erfolgen. Eine Gewitterfront ist mit 30 - 100 km/h unterwegs, zu
schnell zum Davonlaufen ...

Frontgewitter kündigen sich nicht immer an und bedenken sollte
man auch, dass man gerade in süd- und ostexponierten Wänden
diesbezüglich eine schlechte Sicht hat. Das Ausmaß und Reifesta-
dium einer Gewitterwolke ist zwar gut aus der Ferne zu beurtei-
len, nicht aber, wenn man direkt darunter klettert.

Und was wenn doch?

Mir ist kein Bergsteiger bekannt - auch kein vorsichtiger, der
nicht schon einmal vom Gewitter mehr oder weniger "überrascht"
wurde. Null Risiko gibt's leider nur im Prospekt oder bei dauern-
dem Tourenverzicht.
Am Schreibtisch ist es leicht, gute Ratschläge zusammenzustel-
len. Ob und welche im Extremfall umsetzbar sind, ist eine andere
Frage (siehe "Haare bergwärts" in 2/03). Dennoch sollte man eine
Gewittersituation in Gedanken durchspielen und sich auch bei
Schönwetter an heiklen Passagen ab und zu einmal die Frage
stellen, was man jetzt täte, wenn man nur noch fünf Minuten bis
zum Gewitter hätte.

� Weg von Gipfeln, Graten und sonstigen ausgesetzten Gelände-
punkten. Es reicht, 20 bis 30 m unterhalb des Grates zu kommen.
Weiteres Abseilen ist wegen zunehmendem Steinschlag und Was-
ser nicht ratsam. Laut Pit Schubert ist die Gefahr in 15 m Umkreis
um einen herausragenden Punkt 10 mal größer als in 100 m Ent-
fernung.
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� Weg von Drahtseilen, allein stehenden Bäumen, Liftstützen,
Seeufern, Brücken. In direkter Umgebung von Spitzen ist die Feld-
stärke und damit die Einschlagswahrscheinlichkeit bis zu 10fach
erhöht.
� Heraus aus Wasser führenden Rinnen und möglichst trockenen
Boden aufsuchen. Wasserläufe sind gute Blitzableiter.
� Mindestens 3-5 Meter Abstand von senkrechten Wänden, Fels-
nadeln und Unterständen, auch wenn's nass und unangenehm
wird. Aber auch Achtung auf Steinschlag.
� In Höhlen, unter Überhängen, am Fenster der Biwakschachtel
wird man leicht zur Kurzschlussbrücke.
� Wenn man Seil dabei hat, am besten doppelte Sicherung
unterhalb des Herzens, da Seile durchschmoren und Karabiner
aufreißen können.
� Trennung von metallischen Ausrüstungsgegenständen (Pickel,
Steigeisen, Eisschrauben, Schmuckstücke, Thermosflasche, Foto-
apparat ...), soweit sie nicht zur Selbstsicherung notwendig sind. 
� Wenn es nicht mehr möglich ist, einen Klettersteig zu verlas-
sen, dann nicht am Stahlseil sichern, sondern an isolierten Fix-
punkten wie einzelnen Leitersprossen oder einzelnen Metallstif-
ten. Hände weg vom Stahlseil. Wenn es das Gelände erlaubt und
man geeignete Sicherungsmittel dabei hat, einen Platz abseits
des Drahtseiles aufsuchen und über ein Felsköpfl sichern.
� Keinesfalls schnell und ungesichert einen Fluchtversuch starten
- schon der kleinste Stromschlag führt zum Absturz.
� Achtung auf indirekte Gefahren: auf Bäche, Muren, Stein-
schlag, Absturz bei Vereisung oder Neuschnee, Sicherungs- oder
Entscheidungsfehler durch Hektik oder Panik.
� Als besonders ungünstig bei einem Blitzschlag haben sich
Metallstabilisatoren (Tragegestell) bei Rucksäcken herausgestellt
- solche Rucksäcke deshalb ablegen.
� Unbedingt Selbstsicherung anlegen, auch wenn der Standplatz
noch so groß ist!
� Sicherungskette möglichst ohne Karabiner herstellen und spe-
ziell am Körper kein Metall verwenden!
� Nicht versuchen, mit nassem Seil in eine Wand bzw. in eine
Flanke abzuseilen, da dieses Strom leitet und dort zusätzlich
Gefahr von Stein- und Eisschlag droht!
� Keine Bewegung mehr direkt im Gewitter, sondern das Unwet-
ter nach Möglichkeit gesichert oder auf einem absturzsicheren
Platz aussitzen. Da man bei Spannungsschlägen meterweit durch
die Luft geschleudert werden kann, ist "absturzsicher" hier etwas
kritischer zu sehen als bei einem Jausenplatz!
� Kauerstellung einnehmen, sich auf eine isolierende Unterlage
setzen (Biwaksack, Rucksack, Seil), Füße wegen der Schrittspan-
nung geschlossen halten.

Hütte und Biwakschachtel
Hütten und Biwakschachteln sind üblicherweise mit Blitzableiter

ausgestattet. Fenster und Türen schließen, keinesfalls aus dem
Fenster lehnen oder in der offenen Tür stehen - man bietet dem
Blitz sonst womöglich eine alternative Strombahn an. Die Metall-
wand einer Biwakschachtel nicht berühren. 

Canyoning, Schwimmen und Tauchen
Beim Canyoning oder bei Höhlenfahrten ist weniger die Blitzge-
fahr als vielmehr der plötzlich steigende Wasserspiegel ein Pro-
blem. Das Thema ist für einen eigenen Artikel geeignet.
Für Schwimmer in Bergseen ist ein in der Nähe einschlagender
Blitz in das Wasser lebensgefährlich, da der Blitzstrom sich über
weite Strecken im Wasser verteilt und der schwimmende Mensch
mit seinem Körper eine große Wasserfläche (Potentialunterschied)
überbrückt. Verkrampfungen, Bewusstlosigkeit oder ein Schock
können dann zum Ertrinken des Opfers führen. Rechtzeitig das
Wasser verlassen, einzelne Bäume am Ufer oder Sonnenschirme
bieten keinerlei Schutz vor einem Blitzschlag!
Auch unter Tauchern wird die Wirkung eines Blitzschlages heiß -
aber scheinbar nur theoretisch - diskutiert, angeblich ist man ab
5 m Tiefe in Salzwasser und etwa 20 m in Süßwasser einigerma-
ßen sicher. Berichte über Unfälle waren nicht zu finden.

Camping, Zelt, Auto
Der ADAC hat vor einigen Jahren in einem Test gezeigt, dass Zelte
mit Plastikgestänge kaum Schutz bieten, ein künstlicher Blitz auf
die Zeltkuppel sprang immer auf die Insassen im Zelt über.
Metallgestänge, besonders wenn die Enden gut im feuchten
Untergrund "geerdet" sind, bieten einen etwas besseren Schutz,
für einen echten Faraday-Käfig sind die 2-3 Zeltstangen aber zu
wenig. Beim Zeltaufbau ist auf die richtige Platzwahl zu achten:
Aussichtsreiche Plätze auf Bergkämmen oder direkt am Ufer sind
ebenso zu meiden wie einzeln stehende Bäume. Achtung auch
auf Sturm- und Hochwassergefahr sowie Steinschlag: der idylli-
sche Bergbach kann schnell Fließwasser mit "Mineralstoffen" ins
Zelt bringen. Und Äste und Bäume fordern mehr Todesopfer als
der Blitzschlag selber! Will man das Gewitter im Zelt aussitzen, so
sollte man sich auf einen isolierenden Untergrund setzen. Zu den
Zeltstangen sollte man einen möglichst großen Abstand halten
und Zeltwände sowie Zeltstangen dürfen auch nicht berührt wer-
den.
Die Römer glaubten noch, sich von einem Gewitter verstecken zu
können. Plutarch vertrat die Meinung, der Schlafende sei ent-
spannt und setze damit dem Blitz keinen Widerstand entgegen.
Der Blitz könne ihm deshalb auch keinen Schaden zufügen.
Inzwischen weiß man es besser. Bei einem schlechten Zeltplatz
ist es unter Umständen besser, das Zelt zu verlassen, wenn man
von einem nächtlichen Gewitter geweckt wird.
Während eines Gewitters bietet das Auto oder ein Wohnwagen
mit metallischer Außenhaut einen guten Zufluchtsort. Alle Fen-



ster und Türen schließen und nach Möglichkeit die Antenne ein-
fahren. Camping-Gasleitungen könnten durch einen Blitzeischlag
undicht werden. Deshalb sollte der Haupthahn abgedreht und
nach einem Gewitter die Gasanlage auf Druckabfall überprüft 
werden. Wie beim Zeltplatz ist besonders bei mehrtägigen Touren
eine gute Wahl des Parkplatzes wichtig, auch wenn es hier
zumeist nur um Sachschäden geht.

Irrtümer

"Vor Eichen sollst du weichen,
und Weiden musst du meiden. Auch die Fichten wähl´ mitnichten,
doch Buchen sollst du suchen." 
Obwohl es eine Menge Erklärungsversuche gibt - von Vorliebe für
feuchten Boden über Tief- und Flachwurzler bis zur Beschaffen-
heit der Borke: Der Spruch ist Unsinn! Abgesehen davon, dass sel-
ten einmal grad so ums Eck' eine Buche steht, sind im wesent-
lichen Baumhöhe, Standort und Umgebung ausschlaggebend. Und
irgendwann kann es jeden Baum erwischen, wie eine 600 Jahre
alte Zeder in Japan bewies, die zum UNESCO Naturerbe zählte
und heuer von einem Blitz vernichtet wurde.
Eine mögliche Erklärung für diesen Aberglauben könnte in den
unterschiedlichen Auswirkungen liegen, die ein Blitzeinschlag zur
Folge hat. So sollen Buchen Blitzeinschläge besser verkraften
während bei Eschen deutliche Blitzspuren zurückbleiben (?).

Metall zieht den Blitz an?
Schon in "Die Gefahren der Alpen" von Paulcke und Zsigmondy
wird gewarnt: "…dass Metallbestandteile die Blitzgefahr bedeu-
tend erhöhen, ja geradezu herbeiführen können." Allerdings wird
auch ein Bericht mit gegenteiliger Meinung erwähnt.
Hoch hinausragende Skistöcke am Rucksack eines Bergsteigers
auf einer großen, ebenen Fläche, wie zum Beispiel auf einem wei-
tem Gletscher, sind vielleicht die einzige Konstellation, bei der ein
Ausrüstungsteil den Einschlagspunkt des Blitzes beeinflussen kann.
Wie wir im ersten Teil gesehen haben, bildet sich aus der Wolke
ein Blitzkanal zur Erde - ohne zu schauen, ob dort ein Karabiner
oder eine Eisschraube herumliegt. Erst im allerletzten Moment
bildet sich ein Fangblitz von der Erde zu diesem Blitzkanal und
entscheidet über den Einschlagspunkt, der zumeist ein hoher,
exponierter Geländepunkt ist. Das heißt aber jetzt nicht, dass
man das Metall nicht entfernen sollte: Es hat zwar wenig Einfluss
darauf ob man getroffen wird, aber kann zu zusätzlichen Verlet-
zungen führen, wenn man getroffen wird. Halsketten und Ringe
führen zu einer Störung des Gleitfunkens und einem teilweisen
Stromübertritt auf den Körper, Brandmale sind die Folge.
Auch die Karabiner am Klettergurt können sich bei Stromdurch-
fluss aufheizen und in die Haut einbrennen. Durch die extrem
hohe Stromstärke eines Blitzes treten in durchflossenen Metall-
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teilen gewaltige Kräfte auf. Kleine Schleifen und scharfe Knicke
suchen sich mit großer Kraft zu erweitern. In einem 8 mm dicken
Kupferring mit 10 cm Durchmesser wirkt auf jeden Zentimeter
des Umfangs bei einem Blitzstrom von 100.000 Ampere eine
Kraft von 1200 Newton, ein Karabiner hat etwa diese Form und
kann so zerrissen werden.

Am Gletscher schlägt kein Blitz ein?
Unfälle am Ötztaler Similaun oder in der Nähe von Chamonix
beweisen das Gegenteil, ebenso wie die elektromagnetische Loka-
lisation der Einschlagspunkte. Mag sein, dass im Schnitt die Blitz-
dichte etwas geringer ist und eher aufragende Felstürme am
Gletscherrand getroffen werden, aber durch einen stehenden
Bergsteiger auf der weiten Gletscherfläche könnte diese Auswahl
durchaus neu getroffen werden.
Maßnahmen: Eine Mulde, aber nicht in unmittelbarer Nähe einer
höheren Felserhebung, aufsuchen und wegen der Schrittspannung
zusammengekauert hinsetzen. Eventuell kann auch in eine unge-
fährliche Spalte (gesichert) abgestiegen werden.

Verletzungsmuster bei einem Blitzunfall

Lähmung des Atemzentrums, Herzstillstand und Schockzustand
können unmittelbar zum Tod führen. Die Verletzungen können
grob in folgende Kategorien eingeteilt werden:
� Verletzungen durch den Elektrischen Strom. Herzstillstand,
Herzkammerflimmern, Herzrhythmusstörungen, Atemstillstand,
Gedächtnisverlust, Lähmungen (in der Regel vorübergehend), ins-
besondere der Arme und Beine, Brandwunden (die schwersten an
der Stromaustrittstelle).
� Verletzungen durch die vom Strom erzeugte Wärme.
Schwere Brandwunden an den Stellen des Stromeintritts und des

Erinnerungslücken 52 % ��

Konzentrationsprobleme 41 % ��

Schlafstörungen 44 % �

Taubheit 36 % ��

Schwindel 38 % �

Erschöpfung 37 % �

Gelenksschmerzen 35 % 
Reizbarkeit 34 % �

Lichtempfindlichkeit 34 %
Verlust an Muskelkraft 34 % ��

Muskelkrämpfe 34 %

Chronische Schmerzen 32 % �

Gehörverlust 25 %
Depressionen 32 % �

Unruhe 32 % 
Verbrennungen 32 % 
Kopfschmerzen 32 % ��

Angstzustände bei Gewittern 29 % �

Müdigkeit 29 % ��

verminderte Libido 26 % �

Verwirrung 25 % ��

Koordinationsprobleme 28 % ��

Symptome bei Personen, die vom Blitz getroffen wurden (Häufigkeit > 25%)
organische Ursachen, *psychische Folgen, **psychisch oder organische Ursachen

Austritts aus dem Körper, Verletzungen innerer Organe. Zum Teil
charakteristische verästelte Verbrennungsmuster auf der Haut (so
genannte Lichtenbergsche Figuren), Brandwunden durch ver-
brannte Kleider und Metallschmuck, Augenschäden. Die insgsamt
im Körper in Wärme umgesetzte elektrische Energie ist auch rele-
vant für die Schwere der Inneren Verletzungen.
� Verletzungen durch die Druckwelle. Vorübergehender Gehör-
verlust, aber auch bleibende Gehöhrschäden.
� Sekundäre mechanische Verletzungen. Knochenbrüche durch
Muskelkontraktionen oder Absturz.
Direkt vom Blitz Getroffene können sich zumeist nicht an den
Unfall erinnern, die Zeit kurz vor und während des Einschlages ist
meist aus dem Gedächtnis gelöscht und kann später nur zum Teil
wieder rekonstruiert werden.

Erste Hilfe
Im wesentlichen Standardmaßnahmen entsprechend den Sympto-
men: Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung zur
Schockbekämpfung bei Herzstillstand und/oder Atemstillstand.
Brandwunden keimfrei abdecken.
Wegen möglicher Knochenbrüche und schwer diagnostizierbarer
Verletzungen innerer Organe sowie des Nervensystems sollte nach
Möglichkeit ein schonender Abtransport (Helikopter) erfolgen.
Als fast unbemerkte Langzeitfolgen kommt es häufig zu einem
über Monate erhöhten Blutdruck und zu EKG-Veränderungen bis
zu  einem Jahr, vor allem bei direkten Blitzschlägen. Ein Blitzop-
fer sollte deshalb auch wenn keine Beschwerden vorliegen von
einem Kardiologen untersucht werden.    

Literatur
Curran,E.. Lightning casualties and damages in the United States.
Journal of Climate 13, 34480-3464 (2000)                             �





Unfälle Schweiz 2002 von Ueli Mosimann

Seit rund 20 Jahren bearbeitet Ueli Mosimann als 

Verantwortlicher die Bergunfallstatistik für die Schweiz. 

Im folgenden Artikel hat er das Bergnotfall- und Bergunfallge-

schehen in den Schweizer Alpen und im Jura statistisch erfasst

und ausgewertet. Beispielhaft stellt er zwei Ereignisse 

vom Piz Palü und vom Eiger ausführlicher dar. 

Obwohl es 2002 um rund 23 % weniger Bergtote gab, 

ist die Gesamtzahl mit 102 Personen immer noch beträchtlich.

Die jährliche Bergunfallstatistik soll dazu beitragen, 

besonders unfallträchtige Situationen zu 

erkennen und zu vermeiden und leistet somit einen 

wichtigen Beitrag in der Prävention 
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Überblick

Im Berichtsjahr 2002 waren in der Schweiz bei der Ausübung des
Bergsports 1033 Berggänger von einem Bergnotfall betroffen.
Unter Bergnotfall versteht man in der Schweiz die Summe aller
Ereignisse, bei denen Berggänger in Not geraten sind. Zusammen
mit den in dieser Statistik ebenfalls berücksichtigten Ereignissen
beim Drachen (Delta)- und Gleitschirmfliegen resultiert somit
eine Gesamtbilanz von 1126 Personen, welche die Bergrettungs-
dienste beanspruchen mussten. Im Vorjahresvergleich entspricht
dieses Resultat einem Rückgang von 14 %. Vor allem die großen
Tätigkeitsgruppen Bergwandern (minus 19 %) und Hochtouren
(minus 25 %) haben zu dieser günstigeren Bilanz beigetragen,
wogegen beim Klettern (plus 14 %) und bei den Variantenabfahr-
ten (plus 3 %) höhere Zahlenwerte resultieren (siehe Grafik A).
Auch bei den Ursachen sind die meisten Zahlenwerte tiefer. Nur
bei Gletscherspalteneinbrüchen (plus 17 %) und bei Unfällen
infolge Blitzeinwirkung, (insgesamt 8 Personen) waren die Not-
fallereignisse zahlreicher (siehe Grafik B). In der Rubrik "Schwere
der Schädigung bei den geretteten Personen" muss nur bei den
leichteren Verletzungen, bei denen eine ambulante ärztliche
Behandlung ausreichend war, eine Zunahme festgestellt werden
(siehe Grafik C). Von den tot geborgenen Personen erlagen wie im
Vorjahr 17 Personen einem Krankheitsfall. Betroffen davon waren
16 Bergwanderer und ein Skitourenfahrer. Diese Todesfälle sind,
soweit dies mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen erfasst
werden kann, wie auch in den Vorjahren zumeist auf Ereignisse
im Zusammenhang mit Herzversagen zurückzuführen. Sie gelten
aber in der Schweiz nicht als Unfall im engeren Sinne und werden
deshalb in der Statistik der tödlichen Unfälle nicht aufgeführt.
Dies geschieht auf Wunsch der Schweizer Gebirgsmediziner, die
den Begriff Unfall und Notfall sehr differenziert betrachtet haben
wollen. Zusammengefasst kann festgehalten werden: "Notfälle" =
die Summe aller Situationen, bei denen Berggänger in Not gera-
ten sind. "Unfälle" = Untermenge der Notfälle, bei denen der
Unfallbegriff (plötzlich von außen eintretender körperlicher Scha-
den) zutrifft.

Wie bereits angedeutet, kann man die Summe der Bergnotfälle
aufgrund der unterschiedlichen Erfassungskriterien und der nicht
vollständigen Verfügbarkeit der regionalen Daten nicht vollum-
fänglich mit der detaillierten Statistik der tödlichen Unfälle ver-
gleichen. Trotzdem lassen sich aus dem gesamten Zahlenmaterial
der Notfallstatistik einige bemerkenswerte Zusammenhänge
ableiten. Dies betrifft vor allem die Mortalität bei Bergnotfällen in
Bezug auf die Notfallursachen oder die Tätigkeiten. So erlitten 40
% aller geborgenen Personen bei Lawinenunfällen den Tod (Vor-
jahr 31 %), der vergleichbare Wert bei Stein- oder Eisschlag hat
sich dagegen von 7 % (2001) auf 4 % (2002) reduziert (siehe 

Grafik A. Bergnotfälle 01/02 nach Tätigkeit

Grafik B. Notfallsituation 01/02 nach Ursachen

Grafik C. Bergnotfälle 01/02 nach mediz. Index
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Grafik D). Ebenso eindrücklich ist ein solcher Zusammenhang
auch in Bezug auf die Tätigkeiten: Beim Eisfallklettern waren gut
16 % aller geborgenen Personen tot, beim Felsklettern dagegen
liegt dieser Wert bei lediglich 4 % (siehe Grafik E).

Tödliche Bergunfälle

Im Kalenderjahr 2002 sind in den Schweizer Alpen und im Jura
bei 91 Ereignissen insgesamt 102 Personen tödlich verunfallt.
Damit kann, nach dem ausgesprochen ungünstigen Verlauf des
Vorjahres mit gut 23 % weniger Bergtoten, wieder ein deutlicher
Rückgang festgestellt werden. Dieses Resultat dürfte zur Hauptsa-
che auf die häufig schlechten Witterungsbedingungen und die
dementsprechend geringere Tourentätigkeit während des Bergjah-
res 2002 zurückzuführen sein. Nach wie vor hoch ist vor allem die
Zahl der tödlich verunfallten Ausländer, deren Anteil am gesam-
ten Unfallgeschehen mit 55 % sogar deutlich höher ausgefallen
ist als im Vorjahr (45 %). Es sind dies: Deutschland 26, Italien 8,
Frankreich 7, Österreich 3, Großbritannien und Ungarn je 2 sowie
Kanada, Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowakei, Spanien,
Südkorea und Tschechien mit je einem betroffenen Staatsbürger.
Diese Entwicklung ist vor allem auf das Geschehen bei Hochtou-
renunfällen zurückzuführen: Im Berichtsjahr 2002 waren 26 Per-
sonen oder knapp 90 % aller tödlich verunfallten Personen dieser
Tätigkeitsgruppe ausländische Alpinisten (Vorjahr 74 %). Auch bei
allen anderen Tätigkeiten sind diese Werte im Jahresvergleich
höher: So betrug der Ausländeranteil bei den Variantenabfahrten
58 %, bei den Skitouren 39 %, beim Bergwandern 36 % und bei
den bergsportverwandten Tätigkeiten (Rubrik "Anderes") 33 %.
Betrachtet man hingegen die Gesamtwerte bei den einzelnen
Tätigkeiten, so kann - außer bei den Skitouren und beim Klettern
- überall ein Rückgang der Unfallzahlen festgestellt werden.
Deutlich zurückgegangen sind auch die Zahlenwerte der tödlich
verunfallten Frauen und der betroffenen SAC-Mitglieder. Bei den
Frauen beträgt der prozentuale Anteil am gesamten Unfallgesche-
hen 16 % (Vorjahr 20 %) und bei den SAC-Mitgliedern 14 %
(Vorjahr 20 %).

Hochtourenunfälle

Die Hochtourensaison im Sommer 2002 war für hochalpine
Unternehmungen alles andere als günstig. Die lange Schönwetter-
periode im Vorsommer sorgte zwar für eine rasche Ausaperung,
doch ab Beginn der eigentlichen Hochtourensaison im Juli wurde
das Wetter ausgesprochen wechselhaft und die Schneefallgrenze
sank mehrmals unter 3000 Meter. So schrieb das SLF-Davos in
einer Mitteilung am 12. August von einer Neuschneemenge von
60 - 80 cm oberhalb 3000 m vom Jungfraugebiet bis zum Tödi.
Auch die sonst häufig günstiger gelegenen Walliser Alpen wurden

20 x 30 m 
(15 m tief)
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Nocheinmal Glück gehabt. 

Eine Vierergruppe überquerte bei der normalen Abfahrt vom Piz

Palü eine Gletscherbrücke und kam auf einer ca. 600m2 großen

Gletscherfläche zu stehen. Kurz darauf ging´s ca. 15 m abwärts.

Eine Frau wurde dabei von herabfallenden Firnmassen verschüt-

tet, blieb jedoch wie der Rest der Gruppe unverletzt. Die Ret-

tungsmannschaft wurde direkt aus der Spalte mit einem Mobilte-

lefon alarmiert. 

�

�

�

�



nicht verschont, wie das Beispiel Matterhorn zeigt. In guten Som-
mern ist es bei vernünftigen Verhältnissen während ca. 50 Tagen
ersteigbar; im Sommer 2002 war dies nur an 11 Tagen möglich.
Infolgedessen kann der Rückgang von 47 Hochtourenopfern im
Vorjahr auf 29 Bergtote im Berichtsjahr 2002 durchaus als Indiz
dafür gewertet werden, dass viele Alpinisten vernünftig gehandelt
und auf riskante Touren verzichtet haben. Aufgrund der Unfall-
zahlen dieser langjährigen Statistik muss jedoch vermutet wer-
den, dass nach einem schönen Bergsommer die Zahlen wieder
markant ansteigen werden.
Nach wie vor sind es fast immer die gleichen Ursachen, die zu
Hochtourenunfällen mit Todesfolgen führen. So zum Beispiel als
Folge von Mitreißunfällen beim gleichzeitigen Gehen am Seil, was
immer wieder zu Abstürzen mit zumeist mehreren Todesopfern
führt. Im Berichtsjahr starben bei insgesamt 5 derartigen Ereig-
nissen 9 Personen. Obwohl immer häufiger praktiziert, ist jedoch
der Seilverzicht in der Regel keine empfehlenswerte Alternative:
Alle 14 weiteren Absturzopfer auf Hochtouren waren zum Zeit-
punkt ihres Sturzes nicht angeseilt (siehe Grafik F)!
Nicht selten führen auch krasse Fehleinschätzungen der Verhält-
nisse oder der Situation zu Unglücksfällen mit tödlichem Ausgang.
Als Beispiele dazu zwei leicht gekürzte Einsatzberichte der Ret-
tungschefs Marco Salis, Samedan und Kurt Amacher, Grindelwald:

Unfallbeispiel Piz Palü. Vom Berghaus Diavolezza aus stiegen ein
13-jähriger Knabe und seine 63-jährige Großtante über den Ost-
pfeiler des Piz Palü. Sie kamen nur langsam voran und wurden am
Nachmittag von einem Gewitter überrascht und erreichten in der
Folge den Gipfel erst um 17.00 Uhr. Trotz nach wie vor schlech-
tem Wetter mit Schneetreiben und Wind wollten sie die Tour wie
geplant bis zur Marco e Rosahütte fortsetzen und überquerten bei
schlechten Bedingungen den Piz Palü. Erst auf dem Westgipfel
stellten sie fest, dass ein Weitergehen nicht mehr möglich war.
Sie überquerten die drei Gipfel wieder in umgekehrter Richtung
und stiegen nun über die Normalroute in Richtung Diavolezza ab.
Um 22.00 Uhr erreichten die beiden die Fuorcla Trovat, von wo
aus ein Pfad zum Berghaus Diavolezza führt. Die Frau war ermü-
det und ging langsam. Der Knabe ließ seine Großtante zurück und
wollte das Berghaus allein erreichen. Dabei muss er den gut
sichtbaren Pfad verloren haben und stieg, anderen Spuren fol-
gend, bis zum Gipfel des Piz Trovat, von welchem aus die Lichter
der Diavolezza gut sichtbar sind. Beim Versuch, direkt zu diesen
abzusteigen, geriet der Knabe in sehr steiles und unwegsames
Gelände, verlor den Halt und stürzte über eine 150 Meter hohe
Felswand tödlich ab. Seine Begleiterin erreichte das Berghaus erst
am nächsten Tag um 10 Uhr.Nach den Aussagen der Frau hatte
sie nie das Gefühl gehabt, in Not geraten zu sein und hatte des-
halb das mitgeführte Mobiltelefon nicht benützt.
Unfallbeispiel Eiger. Am 8. August befanden sich zwei Seilschaf-

Grafik E. Anteil der Todesopfer bei den Tätigkeiten

Grafik F. Prim. Unfallursache bei Hochtourenunfällen

Grafik D. Mortalität bei einigen Unfallursachen

� 1  Die Abfahrtsspur über die Schneebrücke
� 2  Standort der Vierergruppe unmittelbar vor dem Einsturz 
� 3  Die Frau stürzt von der Fläche und wird verschüttet (roter Pfeil)
� 4  Nach der glücklichen Rettung be
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ten eines koreanischen Teams in der klassischen Nordwandroute
des Eigers, eine Partie wurde im zweiten Eisfeld infolge der sehr
schlechten Verhältnisse blockiert. Die Wetterbedingungen ließen
aber einen Rettungseinsatz nicht zu. Es gelang der Einsatzleitung,
diese Seilschaft per Funk mittels "Coaching" bis zum Stollenloch
der Jungfraubahn zu lotsen. Die zweite Seilschaft, die erst bis
zum Schwierigen Riss gelangt war, stieg selbständig bis zum
Wandfuß ab. 
Auf der Kleinen Scheidegg erfuhr ein Mitglied der Rettungsmann-
schaft von der Absicht des Teams, nun den Eiger über die West-
flanke besteigen zu wollen. Doch auch hier herrschten durch die
großen Neuschneemengen sehr gefährliche Verhältnisse, und der
Retter riet von diesem Vorhaben ab. Leider ohne Erfolg: Obwohl
das Wetter schlecht blieb und der Neuschneezuwachs noch grö-
ßer wurde, bestiegen 6 Mitglieder dieses Teams vier Tage später
den Eiger. Im Abstieg brach oberhalb des obersten Bergsteigers
eine Lawine los und riss zwei Personen mit. Durch viel Glück blieb
ein Alpinist an einem Geländeabsatz hängen, der zweite hingegen
wurde in die Tiefe gerissen und erlitt tödliche Verletzungen. Im
folgenden, mehrstündigen und durch die schlechten Sichtbedin-
gungen gefährlichen Rettungseinsatz konnte die Gruppe evakuiert
und die Verunfallten geborgen werden.

Kletterunfälle
Erfahrungsgemäß sind Kletterunfälle mit tödlichen Folgen weit-
aus weniger häufig als bei den meisten anderen Bergsportarten.
Ein Indiz, dass bei dieser Tätigkeit auch das "relative Todesfallrisi-
ko" klein ist, zeigt der prozentuale Anteil der Todesfälle in Bezug
auf die Zahl der geretteten oder geborgenen Personen, wie dies in
Grafik E dargestellt ist: Dieser ist beim Klettern mit gut 4 % noch
kleiner als beim Bergwandern. Von den 4 tödlich verunfallten
Kletterern starben 3 Personen in Klettergärten. Zwei Personen
waren allein unterwegs, und man muss bei diesen Ereignissen
eine Fehlmanipulation beim Sichern vermuten. Das dritte Opfer in
diesem Gelände stürzte beim ungesicherten Klettern tödlich ab.
Der vierte Kletterunfall mit Todesfolgen geschah nach dem Absei-
len beim abschließenden Fußabstieg.

Skitourenunfälle
Diese Tätigkeitsgruppe ist im Berichtsjahr neben dem Klettern die
einzige, bei der im Jahresvergleich die Zahl der Todesopfer zuge-
nommen hat. Nach wie vor ist hier die Unfallursache "Lawinen-
verschüttung" der entscheidende Parameter. Mit 14 Personen ist
dieser Wert im Jahresvergleich auf hohem Niveau konstant
geblieben. Dabei ist besonders auf den Umstand hinzuweisen,
dass im Skitourenbereich Lawinenunfälle mit schweren Unfallfol-
gen bei der Gefahrenstufe "mäßig" des Lawinenbulletins am häu-
figsten sind. Diese Aussage hat sich auch im Berichtsjahr 2002
bestätigt, ereigneten sich doch 5 der insgesamt 10 Unfälle mit

Identität 2001 2002 2002 (%)
Anzahl Opfer 133 102 100
Männer 107 86 84
Frauen 26 16 16
Schweizer 73 46 45
Ausländer 60 56 55
SAC-Mitglieder 26 14 14

Altersstufen 2001 2002 2002
(%)bis 10 Jahre 1 0 0
bis 20 Jahre 17 5 5
bis 30 Jahre 25 28 27
bis 40 Jahre 26 16 15
bis 50 Jahre 27 18 18
bis 60 Jahre 15 17 17
bis 70 Jahre 11 10 10
über 70 Jahre 6 8 8
unkekannt 5 0 0

Tätigkeit 2001 2002 2002 (%)
Bergwandern 34 28 27
Hochtouren 47 29 28
Klettern 2 4 4
Skitouren 20 23 23
Variantenabfahrten 16 12 12
Anderes 14 6(*) 6
Organisierte Touren 15 17 17
Private Touren 82 62 61
Alleingänger 36 23 22

Gelände 2001 2002 2002 (%)
Bergweg 17 18 17
Gras/Geröll 11 10 10
Felsen 31 16 16
Schnee/Firn/Eis 62 48 47
Gletscher 7 9 9
Anderes Gelände 5 1(**) 1
Voralpen 57 51 50
Hochalpen 75 50 49
Jura 1 1 1

Ursachen 2001 2002 2002 (%)
Sturz 83 65 64
Spalteneinbruch 7 5 5
Wächtenabbruch 0 3 3
Steinschlag 4 1 1
Eisschlag 0 0 0
Blitzschlag 1 0 0
Lawine 32 24 23
Blockierung(***)/Erschöpfung/Verirren 2 3 3
Andere Ursachen 4 1(*) 1

(*) Base Jumper=2, Jäger=1, Eisfallkletterer=1, Klettersteiggeher=1, Strahler=1
(**) unbekannt (vermisst)
(***) Als Blockierung versteht man in der Schweiz diejenigen Fälle, bei denen Berggänger
aufgrund von Überforderung, unerwarteten Schwierigkeiten oder Wetterumsturz nicht
mehr vorwärts und zurück konnten. Solche Ereignisse sind meistens reine Notfälle (die
Leute können unverletzt geborgen werden). 
Es können daraus aber auch Unfälle entstehen, wenn die blockierten Personen als Folge
von Unterkühlung oder Erschöpfung sterben. be
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Todesopfern bei dieser Stufe. Trotzdem war die Zahl der Opfer bei
der nächsthöheren Gefahrenstufe "erheblich" größer, weil sich
hier 2 Unfälle mit mehreren Todesopfern ereigneten (s. Grafik G).

Dass bei den Unfallursachen die Lawinenverschüttungen und die
daraus resultierenden Risiken nach wie vor sehr ernst zu nehmen
sind, zeigt auch das in Grafik D dargestellte, prozentuale Todes-
fallrisiko. Dieses ist deutlich höher als bei allen andern Unfallur-
sachen und hat im Jahresvergleich sogar noch deutlich zugenom-
men. Die weiteren Todesfälle bei Skitouren sind weitaus weniger
zahlreich. 4 Personen starben an den Folgen von Gletscherspal-
teneinbrüchen, 3 Tourenfahrer wurden durch Wechtenabbrüche in
die Tiefe gerissen, und 2 Todesfälle entstanden durch Sturzereig-
nisse (siehe Grafik H).

Unfälle bei Variantenabfahrten
Im Gegensatz zu den Skitouren hat bei dieser Tätigkeitsgruppe, in
welcher alle Abfahrten außerhalb der gesicherten Pisten
zusammengefasst werden, die Zahl der Opfer mit 12 betroffenen
Personen abgenommen (Vorjahr 16). Lawinenverschüttung mit 8
Toten war, wie auch bei den Skitouren, die häufigste Unfallursa-
che. Im Gegensatz zu den Skitouren ereigneten sich 6 der 7
Unfälle im Variantenbereich bei der Gefahrenstufe "erheblich".
Die anderen Todesfälle im Variantenbereich waren auf Stürze (3
Personen) und auf einen Gletscherspalteneinbruch zurückzufüh-
ren. Insgesamt kamen 7 Skifahrer und 5 Snowboarder ums Leben.
Das bereits im letztjährigen Bericht genannte Phänomen, dass es
vor allem Männer sind, die das Abenteuer außerhalb der Piste
suchen oder dort zu hohe Risiken eingehen, hat sich auch im
Berichtsjahr 2002 bestätigt: Alle 12 Opfer im Berichtsjahr 2002
in dieser Tätigkeitsgruppe waren Männer.

Unfälle bei anderen Tätigkeiten
In dieser Rubrik werden die Ereignisse zusammengefasst, die sich
nicht den zuvor beschriebenen "klassischen" Bereichen des Berg-
steigens zuordnen lassen. Im Berichtsjahr 2002 waren diese deut-
lich weniger häufig, und auch die Zahl der Opfer ist von 14
(2001) auf 6 (2002) zurückgegangen. Beteiligt daran waren zwei
sog. "Base-Jumping" Springer, die sich mittels eines Fallschirms
über lotrechte Felswände stürzen. Eines dieser Opfer stürzte beim
Zustieg zum Absprungort ab, das zweite Opfer erlitt tödliche Ver-
letzungen, weil es während des Sprunges zu einer Felsberührung
und einem nachfolgenden Absturz kam. Im Weiteren starben
durch Sturzereignisse ein Jäger auf der Pirsch, ein Berggänger auf
einem Klettersteig, ein Bergführer beim Einrichten zum Eisfall-
klettern und schließlich fand ein Kristallsucher (Strahler) durch
Steinschlag den Tod.

Bergwanderunfälle
Auch bei dieser Tätigkeitsgruppe kann im Jahresvergleich ein
Rückgang bei der Zahl der tödlich verunfallten Personen festge-
stellt werden. Wiederum sind alle betroffenen Personen durch
Sturzereignisse ums Leben gekommen. Dies war mit 18 Opfern
auf Bergwegen am häufigsten. Auslösende Ursachen waren
zumeist Stolpern, Ausrutschen oder "das Gleichgewicht verloren",
wenn man die Unfallberichte auf nähere Angaben hin überprüft.
Eher selten ist hingegen ein Unfall, wenn man zum Eintragen der
neuen Militärschuhe über einen steilen Bergweg hinunter läuft,
wie dies einem jungen Mann zum Verhängnis geworden ist. Die
10 weiteren Opfer verunfallten im weglosen Gelände. Vier davon
sind unbeabsichtigt vom Weg abgekommen. 13 Personen oder
knapp 46 % der betroffenen Bergwanderer waren als Alleingän-
ger unterwegs. 16 Personen oder 57 % aller Bergwanderer waren
über 50 Jahre alt (Vorjahr 50 Prozent).                                  �

Grafik H. Primäre Ursache bei Skitourenunfällen

Grafik G. Lawinenunfälle mit Todesopfern auf Skitouren in Bezug
auf die Gefahrenstufe des Lawinenbulletins
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sen Schwimmern und kräftigen Verstrebungen ist es nicht gerade
ein Glanzstück der Aerodynamik und so hatte auch unsere "Twin
Bee" die Gleiteigenschaften eines Kleiderkastens. Jedenfalls
erreichte der Pilot sein Ziel nicht, er kam auf einer kleinen Wiese
nieder und wickelte den linken Flügel um einen Apfelbaum, um zu
vermeiden, dass das Flugzeug in der Wohnstube des Bauernhau-
ses zum stehen kam. Mit leichteren Blessuren entstiegen die
Insassen dem Trümmerhaufen.

Der Unfallbericht reihte eine ganze Kette von Ursachen auf:
� Zeitdruck
� Unvollständige Vorbereitung
� Mangelnde Kontrollen
� Fehler in der Bedienung der Tankschaltung
� Weiterfliegen trotz ungenügender Treibstoffvorräte
� Defekt der Warnlampe "Fuel low". Wobei die Lampe "gemäß
Aussagen des Piloten" erst auf diesem Flug kaputt gegangen sei, wie
der Unfallbericht mit süffisantem Unterton vermerkte.
Wie aber konnten sich so viele Fehler aneinander reihen, und dies,
obwohl in der Aviatik (wie auch bei anderen sicherheitsempfind-
lichen Bereichen) auf allen Ebenen Sicherheitsmaßnahmen einge-
baut sind? Tatsächlich wird von der ICAO das von James Reason
entwickelte "Accident Analysis and Prevention Model" zum Stan-
dard erhoben. Weil man weiß, wie fehlbar der Mensch ist, ver-
sucht man ihn mit verschiedenen Schutzschildern vor Ungemach
zu schützen. 

Wenn Schutzschilder versagen

von Hans Peter Hartmann

Ein Amphibienflugzeug ist schon eine tolle Sache. Nach dem
Start auf der Piste werden die Räder hochgeklappt und schon ist
man bereit für die Landung auf einem lauschigen See. Und soll-
ten einmal die Motoren den Geist aufgeben, ein Flugplatz oder
eine Wasserfläche findet sich immer, wo man notlanden könnte.
Das dachte sich wohl auch jener Schweizer Pilot, der Freunde
zum Ausflug auf den Comer See einlud. Man verweilte und plötz-
lich wurde es Abend und für den Heimflug etwas spät. Schnell,
schnell wurden die Leinen losgemacht um hurtig in die Luft zu
kommen, und alsbald schwebte das Flugzeug im wunderbaren
Abendlicht über die Walliser und Berner Alpen dem Heimatflug-
platz entgegen.
Doch mitten über den Berner Alpen versagten die Motoren ihren
Dienst. Was Motoren immer tun, wenn man ihnen kein Benzin
mehr zuführt - die Tanks waren staubtrocken. Im Gleitflug ging
es nun bergab und der Pilot hoffte, den rettenden Militärflug-
platz Wilderswil oder den Brienzersee zu erreichen. Doch mit
einem Amphibium ist es wie mit allen Multifunktionsgeräten. Wir
kennen das vom Küchenkombigerät zum Kirschen entsteinen, Teig
wallen, Dosen aufmachen und Käse raffeln. Das Ding kann man
eigentlich zu nichts richtig brauchen.
So hat auch das Amphibium seine Nachteile. Mit den voluminö-



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
3

35

Schutzschilder
In der Fliegerei gibt es folgende Sicherheitsfilter, die - Schutz-
schildern gleich - Unfälle abhalten sollen:
� In der Ausbildung werden alle nur denkbaren Notfälle und
Verfahren trainiert.
� In der Konstruktion und Wartung versucht man, möglichst vie-
len systembedingten und menschlichen Unzulänglichkeiten ent-
gegenzuwirken. So war in unserem Amphibium eine Warnlampe
für niedrigen Benzinstand eingebaut, um einen unaufmerksamen
Piloten zu warnen, wenn es ans Eingemachte geht.
� Regeln zeigen auf, was zu einer sorgfältigen Flugvorbereitung
gehört, Gesetze schreiben die Mindestmenge an Treibstoff vor
und Checklisten stellen sicher, dass nichts vergessen geht.
� Mit Satellitenbildern und ausgeklügelten Prognosen wird vor
Unwettern gewarnt. 
� Und als letztes Schild ist da eine Crew, die ihre Arbeit verant-
wortungsbewusst, umsichtig, seriös, aufmerksam, sorgfältig und
im Einklang mit den "Regeln der Kunst" verrichten soll.

Wie unser Beispiel eingangs zeigt, haben einige dieser Schutz-
schilder versagt. Es besteht also immer eine Wechselwirkung: Die
Schilder schützen vor menschlichen Fehlern, aber die Crew muss
Schwachpunkte in diesen Schutzschildern erkennen und ange-
passt kompensieren. 
Nun weiß ich aus TRM-Workshops (TRM = Team Resource
Management) mit Bergführern und bei Rettungsdiensten, dass

natürlich auch im Alpinismus auf jeder Stufe an der Sicherheit
gearbeitet wird. Auch hier sind also - formell oder informell -
ganz ähnliche Schutzschilder am Wirken. Als übergewichtiger,
kurzatmiger sportlicher Banause kenne ich die Alpenwelt zwar
nur aus dem Cockpit und allenfalls aus der Gondel einer Seilbahn,
doch ich glaube einige Bereiche zu kennen, die zweifellos solche
Schutzschilder darstellen.

Stichwort Material
Natürlich wird die Industrie alle Anstrengungen unternehmen,
dass Geräte wie Eisschrauben oder Karabiner sicher sind. Die
Legierungen werden getestet, die Härtung nach genauesten Vor-
schriften vorgenommen, eine lückenlose Qualitätskontrolle soll
sicherstellen, dass Sie unbeschwert über dem Abgrund baumeln
können (eine grauenvolle Vorstellung!). Und doch bricht gele-
gentlich ein Karabiner.
Trotz aller Umsicht sind die Schutzschilder von Menschen erdacht
und damit auch mit menschlichen Unzulänglichkeiten behaftet.
Welche Ursachen könnten zu einem Karabinerbruch führen? Alles
ist denkbar: Unwissenheit, menschliche Fehler in der Konstruktion
oder Fabrikation, Schlendrian oder gar arglistige Täuschung. Ein
Paradebeispiel findet sich in bergundsteigen 1/03 (S. 48 ff). Nach
Falsifikaten bei Auto- und Flugzeugersatzteilen (mit täuschend
echten Begleitpapieren) scheint auch die Welt der Alpinisten von
unsicheren, billigen Nachahmungen nicht mehr verschont zu sein.
Es könnte also durchaus sein, dass der Karabiner, der an Deinem

"Don't get carried away!" An sich vernünftige, reife Menschen verlieren in gewissen Situationen jedes logische Denkvermögen und
erliegen einem optimistischen, fast euphorischen Überschwang. Der "weiße (Voll)Rausch" ist ein perfektes Beispiel dafür.
Es muss nicht gleich der Tod in der Lawine sein, auch eine anständiger Sturz mit den entsprechenden Verletzungsfolgen kann ausrei-
chen um einen Menschen z.B. ins soziale Out zu führen.
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Der Bergführer ist es,

� welcher die Gesamtübersicht hat
� dem die Gesamtheit der Informationen zur Verfügung steht
(falls er sie auch einholt)
� welcher seine Erfahrung, Ausbildung, Kenntnisse und Intuition
einbringen kann um hoffentlich zusammen mit seiner Seilschaft
zur Erkenntnis zu kommen: Hier ist etwas faul, das Ganze halt.

Den Letzten beißen die Hunde
Wir können es nicht wegdiskutieren, es ist schließlich der Alpi-
nist, der auslöffeln muss, was von anderen verbockt wurde. Er ist
der Letzte, den die Hunde beißen! Versagt auch diese letzte Ver-
teidigungslinie, versagt das System "Sicherheit am Berg", es
kommt zum Unfall.
Dass solche Zufallstreffer des Schicksals nicht einem Hirngespinst
entspringen, führen uns Unfallberichte laufend vor Augen: Auch
an eigenen Beispielen wird es Ihnen nicht mangeln und damit
erweist sich wie erwähnt Murphy's Spruch leider als richtig: If
something can go wrong, it will.

Schön und gut,
werden Sie nun wohl sagen, doch was nützen mir diese Ausfüh-

Gürtel hängt, Spannungsrisse aufweist.
Doch könnten - immer gemäß meiner Vorstellung als Flachland-
alpinist - entsprechende Regeln diese Defizite abfangen: Sorgfäl-
tige Materialkontrolle, vielleicht eine doppelt Absicherung mit
einem zweiten Karabiner oder andere Maßnahmen. Gerade weil
niemand alle Eventualitäten voraussehen kann. Weil keine Situa-
tion der andern deckungsgleich entspricht. Weil sich Umstände
dauernd ändern. 
So ist es nicht verwunderlich, dass sich auch bei größter Umsicht
aller Beteiligten eine verhängnisvolle Ereigniskette aufbauen
kann und - Murphy lässt grüßen - immer genau dort auf den
nächsten Schutzschild trifft, wo dieser löchrig ist. So oder so fin-
det sich am Ende eines solchen mehrschichtigen Sicherheitssy-
stems ein Mensch als "Last Line of Defence".

rungen? Nun, allein schon die Erkenntnis, dass alle vorgelagerten
Schutzschilder versagen können, sollte unser Bewusstsein soweit
schärfen, dass wir mit einem möglichen Versagen rechnen, uns
entsprechend absichern, für Redundanz sorgen. Was das für uns
konkret bedeutet? 
Bewusstes Akzeptieren von Löchern, die einzeln betrachtet nicht
so gravierend erscheinen, können das ganze System schwächen.
Solche Löcher können entstehen durch:
� Materialfehler und mangelnde Kontrolle 
� Zeitdruck
� Zweideutige Wetter- oder Lawinenprognose
� Verletzen von anerkannten Regeln
� Ungenügende Absprache und Koordination
� Übertriebener Ehrgeiz

Etwas darf dabei nicht aus den Augen verloren werden:

Der Mensch am Seil ist die "Last Line of Defence"
Das verlangt vielleicht von mir, dass ich einen zusätzlichen Fix-
punkt am Stand anbringe, eine Alternativroute für schlechtes
Wetter plane, dass ich mich nicht auf den alleräußersten Ast hin-
auswage. Ich rede damit nicht übertriebener Ängstlichkeit das
Wort. Doch was schadet es, am Bahnübergang auch bei offener
Schranke selbst einen Blick nach links und rechts dem Geleise
entlang zu werfen, wenn die Sicht schon frei ist?
Und wenn wir schon bei den Geleisen sind: Es gibt da einen
Begriff, den vielleicht die "Karl-May Generation" noch kennt, die
"Matrix- Generation" aber vermutlich noch nicht.

"Das Ohr auf die Schiene legen"
Dieser Begriff stammt aus der Zeit des Wilden Westens. Die Ana-
logie mit dem Ohr auf der Schiene ist so zu verstehen, dass man
alle Sinne und Quellen einsetzt, um Ereignisse vorauszusehen und
Gefahren frühzeitig zu erkennen und abzuwenden.
Es geht also darum, zu antizipieren, vorauszusehen, aus welcher
Richtung der Zug der Ereignisse kommen könnte als Basis für die
weitere Planung.
Ich nenne ein Beispiel: Wir waren auf einer (leichten!) Bergwan-

Der Alpinist als “letzte Verteidigungslinie”. Verschiedene “Schutzschilder” sollen den Menschen vor Unfällen schützen. Versagen
diese, bleibt der Alpinist zum Schluss übrig. Er ist der letzte, den die Hunde beissen!
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derung. Der Wetterbericht war gut, mäßiger Westwind in den
Bergen, es war nur von einer leichten Gewittertendenz die Rede.
Doch nun türmte sich im Westen ein riesiger Cumulonimbus auf.
Umkehren? "Na geh'!" Der in den Wind gestreckte, feuchte Zeige-
finger zeigte überdies, dass ein recht kräftiger Ostwind blies.
"Siechst, der Wind treibt die Gewitterwolke von uns weg." Falsch!
Wie bereits von Werner Schallhart in seinem Artikel "haare berg-
wärts" (bergundsteigen 2/02) gezeigt wurde und hier nochmals
zu sehen ist, deutete der Wind nur darauf hin, dass die Sache
gleich aus den Fugen geraten könnte. Der Wind entstand nämlich
davon, dass es die Wolke selbst war, welche enorme Massen an
Luft ansaugte, was auf größte Dynamik innerhalb der Wolke hin-
wies. Darüber hinaus herrschte in der Höhe ja auch weiterhin der
kräftige Westwind. Die Wolke zog also nicht von uns weg, im

Gegenteil. Tatsächlich, bald drehte die Musik, der Sturm toste los,
nun kam der Wind von der anderen Seite, peitschender Regen
schoss zum einen Ohr hinein und zum andern hinaus und die gel-
be Farbe der Wolke zeigte an, dass wohl gleich mit Hagel zu
rechnen sei. 
Während der Meteorologe bereits zu Hause seine Füße hochla-
gerte und allenfalls gedankenvoll seufzte, hatten wir nicht nur 
seinen Fehler im wahrsten Sinne des Wortes auszubaden, sondern
mussten uns auch noch eingestehen, dass wir uns zu sehr auf ihn
verlassen hatten und weiter, dass wir nicht umsichtig genug mit
den Beobachtungen und Erkenntnissen umgegangen waren, die
uns vor Ort zur Verfügung gestanden wären. Einige wenige,
zusätzliche Wetterkenntnisse hätten uns vor dem feuchten Unge-
mach bewahren können.
Ein weiteres Schutzschild im Ganzen fehlte.

Intuition, Zweifel und Angst
Ein weiteres, sehr effizientes Frühwarnsystem ist die Intuition.
Der Artikel von Paul Herbst "Chronologie eines Leichtsinnes" in
bergundsteigen 1/03 beschreibt ausgezeichnet, dass das dumpfe
Gefühl ihn vor seinem Lawinenunfall hätte schützen können. Ein
weiterer höchst lesenswerter Artikel im selben Heft setzte noch
eins drauf. Martin Schwiersch schrieb über den Umgang mit

Angst. Auch sie warnt uns vor Gefahren und wer sich der Angst
bewusst ist, hat eine weitere Basis für Entscheidungen. Nicht,
dass man sich von der Angst vereinnahmen lassen soll. Aber wie
sagt ein Wahrspruch aus der Fliegerei? "There is no doubt if
there's a doubt." - Wenn du schon Zweifel hegst, dann ist eigent-
lich schon kein Zweifel mehr am Platz.
Doch birgt es auch Gefahren, sich auf bloße Intuition zu verlas-
sen. Der deutsche Luftfahrtpsychologe Rainer Kemmler weist da-
rauf hin, dass man wohl auf die Intuition hören, die Entscheidun-
gen aber eher auf die eigene Kreativität stützen sollte. Warum:
Der Intuition fehlt die verstandesmäßige Verarbeitung der Situa-
tion. Sie gründet auf gemachten Erfahrungen. Jedoch: Ist jene
Situation damals am Gammastock auch tatsächlich deckungs-
gleich mit der jetzigen am Piz Sella?

Das Gleiche gilt auch für die Begriffe "schematisch" und "syste-
matisch". Während beim schematischen Handeln eine Handlung
mechanisch und ohne große Überlegung an die andere
anschließt, bedeutet systematisches Handeln, dass man jeden
Handgriff bewusst tut. Es wäre schematisch, wenn ich das LVS-
Gerät so im Vorbeigehen einpacken würde und es einschalte,
wenn mir der Sinn danach steht. Systematisch wäre es, das Ding
bewusst zu testen, bewusst einzupacken und es bewusst einzu-
schalten, wenn ich beim Parkplatz  am Fuße des Berges zum LVS-
Check komme.

"Das geht schon"
Wann immer ich diesen Satz höre, stellen sich bei mir die Na-
ckenhaare auf. Denn eigentlich fehlt noch etwas. 
Der Satz müsste heißen: "Das geht schon, oder?" Für mich hat
dieser Satz irgendwie auch mit Unsorgfältigkeit, Ungenauigkeit,
Unvollständigkeit zu tun. Ich erhebe hier nicht den schulmeister-
lichen Zeigefinger. Eher schon richte ich den Daumen auf mich
selber.
Ich selbst bin in handwerklichen Dingen ein "Das-geht-schon-
Mensch". Wenn es gilt, die Gartenbank neu zu streichen, werde
ich wohl kaum die letzte Ecke ablaugen und schmirgeln. Eher
werde ich über´s alte Zeug hinwegpinseln. "Das geht schon!" Nur

Ausfall auch der “letzten Verteidigungslinie”. Fällt auch die letzte “Verteidigungslinie”, versagt das ganze System “Sicherheit am
Berg” und es kommt zum Unfall. Auch bei der konsequenten Verwendung aller Schutzschilder kann das System Löcher aufweisen
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passt diese Haltung dann nicht, wenn es um die Wurst geht. Und
das tut es, sobald die Sicherheit von Menschen im Spiel ist.

"Passt!"
Ganz anders Christian. Er ist ein befreundeter Privatpilot und
mein Zahnarzt. Sein geflügeltes Wort ist: "Passt!". Er sagt es oft
und wenn er dieses zufriedene, stolze "Passt!" rauslässt, dann
passt es wirklich. Neulich hat er mir eine komplizierte Brücke ver-
passt. Beim Einpassen rechnete ich schon mit einer gröberen
Schlosser- und Schleifarbeit. Nicht bei Christian. Er nahm die
Brücke mit zwei Fingern, schob sie mir in den Mund, ein leichter
Druck mit dem Zeigefinger. Dann prüfte er sanft, hob mir die Lef-
zen links und rechts, guckte hier und da und schließlich ging die-
ses Lächeln über sein Gesicht: "Passt!"
Ich bewundere Christian für seine gelassene Sorgfalt, für sein
Gefühl für Genauigkeit und Seriosität mit der er alles anpackt:
Das Flugzeug fliegt, den Fisch zerlegt, dem Jungen das Radl
richtet. Dabei ist Christian kein pingeliger, verdrückter Erbsenzäh-
ler. Im Gegenteil, er ist ein fröhlicher, aufgeschlossener, flexibler
Mensch, der selbstverständliche, ruhige Gelassenheit ausstrahlt.
Er schafft mit links das Vertrauen, welches ich mir von jedem
wünschen würde, in dessen Hände ich mich begebe. Als Passa-
gier, Patient oder Bergkamerad...!

Gelegentlich wundere ich mich, wie an sich vernünftige, reife
Menschen offenen Auges ins Desaster rennen, als ob ihnen jede

Vernunft abhanden gekommen wäre. In Kursen mit Piloten, Poli-
zisten, Ärzten und Bergführern stelle sich immer wieder fest, dass
Menschen in solchen Situationen einer Automatik erlegen sind.
Fast zwanghaft fingen sie etwas an, optimistisch, im Über-
schwang, fast euphorisch um dann von den Ereignissen davonge-
tragen zu werden. Die Yankees sagen dann lakonisch: "They got
carried away." Doch wie kommt man in solche heiklen Situatio-
nen? Hier gibt es  verschiedene Erklärungen, zwei will ich zum
Schluss herausgreifen.

Der Hüftschuss
Sicher spielt das eigene Naturell eine Rolle. Bin ich der eher sorg-
fältige, analysierende Typ oder neige ich zum unüberlegten Hüft-
schuss? Ich persönlich gehöre leider zur zweiten Kategorie, da
kann ich ein Liedchen singen. Wie oft sitze ich am Telefon, wähle
die Nummer und weiß eigentlich noch gar nicht, was ich sagen
will. Auch sonst im Leben neige ich gelegentlich zu unüberlegten
Handlungen. Die Eigenbeurteilung lautet dann oft: Schnell und
falsch. Deshalb habe ich mir in der Fliegerei und in anderen,
wichtigen Situationen angewöhnt, mich einzubremsen, ehe ich
loslege. Dies schon deshalb, weil es im Leben wirklich nur ganz
wenige Situationen gibt, die keine Sekunde Aufschub vertragen.
Meist ist es hervorragend investierte Zeit, wenn ich mir die kurze
Minute des Innehaltens gönne oder eben noch um eine andere
Meinung bitte. Auch wenn der Volksmund davon spricht, man
"soll halt einmal drüber schlafen", ist dieser Rat so unnütz nicht.

intuitives Handeln 
unmittelbares Erkennen ohne verstandesmäßige Überlegung
Folgerung aus Erfahrung

schematisch 
ohne eigene Überlegung
mechanisch
dem vorgesehenen Schema stur folgend

kreatives Handeln 
schöpferisch
einfallsreich

systematisch 
überlegt, geordnet
planvoll
dem vorgesehenen Schema bewusst folgend

Intuition vs. Kreativität. Der Luftfahrtpsychologe Rainer Kemmler weist darauf hin, dass man auf die Intuition wohl hören,
Entscheidungen aber eher auf die eigene Kreativität stützen sollte. Die Frage ist, ob eine erlebte Situation tatsächlich deckungsgleich
mit der aktuellen ist.

schematisch vs. systematisch. Systematisch heißt, Dinge bzw. Standardmaßnahmen ganz bewusst zu tun.



Den eigenen Murks zu flicken, dauert vermutlich länger. 

Wer sagt's dem Boss?
Es ist doch so. Je weiter oben ich mich im beruflichen oder
gesellschaftlichen Umfeld bewege, umso weniger bin ich kriti-
schem Feedback ausgesetzt. Wer würde es sich erlauben, dem
Pavarotti zu sagen: "He, Kumpel, nun singst du aber falsch!" Wer
mag schon gegen den Kapitän, den Chirurgieprofessor, den Direk-
tor - oder den ganz großen Bergcrack - aufmucken, wenn er
danach doch nur Häme abbekommt? 
So kommt es, dass den Alphatierchen nur selten jemand sagt,
sooo gut sei er (oder sie) nun auch wieder nicht. Darum ist es
wichtig, aktiv um die Meinung zu bitten.
Ich löse das jeweils so, dass ich bereits bei einem ersten Briefing

darum bitte, mich auf Fehler und Ungereimtheiten hinzuweisen.
Das schützt mich vor Fehlern und fördert das Team ungemein.
Allerdings nur dann, wenn ich mich für einen Hinweis dann auch
bedanke. Die doofste Antwort auf einen guten Tipp kennen Sie ja.
Nicht? Sie heißt: "Ja, ich hab's schon gesehen".                      �

Der Mensch am Seil ist der Letzte “den die Hunde beissen”. Typi-
sche "Black-Out" Unfälle - Anseilknoten nicht fertiggeknotet,
Gurtverschluss offen, ... - können mit dem konsequent durchge-
führten Partnercheck vermieden werden. Er ist ein massives
Schutzschild, das Kletterer verwenden können und schafft
Redundanz für den Bereich "menschliches Versagen".

�
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wer klettert - und warum? von Matthias Eder

Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat sich Matthias Eder intensiv mit der Kletterszene und ihren Protagonisten auseinandergesetzt. Das

besondere Interesse lag darin, die Kletterszene aus der Sicht der Kletterer bzw. ein Bild vom "typischen Kletterer" kennen zu lernen. Im

Zuge der Diplomarbeit wurden 65 Kletterer, vom Anfänger bis hin zum Spitzenkletterer, befragt. Als Befragungsmethoden dienten per-

sönliche Interviews mit offener Fragestellung und 3 Gruppendiskussionen mit 6 bis 12 Teilnehmern.
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Die Forschung zum Phänomen "Klettern”

Die Sportkletterszene wird den "Selbstverwirklichungsszenen"
zugeordnet, wobei unter Selbstverwirklichung nach Schulze
(1992) "der Drang nach außen in die Sozialwelt, das Bedürfnis
nach Originalität und die gesteigerte soziale Mobilität" verstanden
wird. Sportklettern ist für jene, die diese Sportart ausüben, nicht
nur Hobby, sondern ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. So ist
es für die meisten Kletterer selbstverständlich, die Wochenenden
und auch Urlaube am Fels zu verbringen. "Sportkletterer zu sein
bedeutet, die Freizeit zu großen Teilen kletternd zu verbringen oder
sogar das berufliche, schulische oder universitäre Engagement
entsprechend zu gestalten" (Hitzler/Bucher/Niederbacher, 2001).

Brandauer (1994) hat in einer Studie die Persönlichkeit von
österreichischen Sportkletterern von nationalem und zum Teil
internationalem Niveau untersucht. Er kam zu dem Schluss, dass
"Sportkletterer Menschen mit einer durchaus adäquaten, emotio-
nalen Stabilität sind, die sich sozial vielfach auf den Bereich des
Sportkletterns zurückziehen und von daher in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung spezifisch beeinflusst werden [...]". Nach Bran-
dauer unterscheiden sich die österreichischen Sportkletterer von
anderen Bevölkerungs- und Sportlergruppen vor allem durch "ihre
Unkonventionalität, niedrige Normgebundenheit und ihre unbe-
fangene Flexibilität bei der Bewältigung ständig wechselnder
Anforderungen".
Auch bezüglich der Motive der Kletterer, der Sportart Klettern
nachzugehen, wird man in der Literatur fündig. Der Sportkletterer
möchte in der Regel eine möglichst große Leistung erbringen,
sprich möglichst schwere Routen, kletterethisch korrekt, schaffen.
Erfolg bedeutet für den Kletterer aber auch die Überwindung von
persönlichen Grenzen. Eng verbunden mit diesem Grenz- und Lei-
stungserleben sind das Risiko- und Angsterleben, das Bewe-
gungserleben, das Flowerleben und die Konzentration. Weitere
Beweggründe, um Klettern zu gehen, stellen das Naturerleben
oder das Individualitäts- und Gemeinschaftserleben dar (Bran-
dauer, 1994; Schmied/Schweinheim, 1996).

In den nachfolgenden Abschnitten werden in komprimierter Form
die Ergebnisse der Einzelinterviews und Auszüge aus den Grup-
pendiskussionen zu zwei Fragestellungen dargestellt.

Warum geht man Klettern?

Am häufigsten wurde in den Interviews die Bewegung und Bewe-
gungserfahrung, gefolgt vom Risiko und Abenteuer, genannt.
Obwohl die Befragungen in der Halle durchgeführt wurden, wur-
de auch das Naturerlebnis häufig angesprochen. Ebenfalls, aber
mit abfallender Häufigkeit, wurden der soziale Kontakt, der Aus-

gleich zum und das Abschalten vom Alltag, die Leistung, Urlaub
und das Gesundheitsmotiv genannt.
Zur inhaltlichen Erklärung, was diese Motive bedeuten, werden
die zutreffenden Abschnitte aus zwei Gruppendiskussionen ange-
führt.

Ausschnitt aus Fokusgruppe 2

Interviewer Warum gehst du klettern? Was fasziniert dich am
Klettern?
H Spontan fallen mir zwei Sachen ein. Das eine liegt schon ein
bißchen länger zurück, das ist das komplette Abschalten vom All-
tag. Und das zweite ist, mit zunehmendem Alter habe ich oft
Kreuzprobleme und beim Klettern spüre ich absolut nichts.
M Das ist eine Sportart, wo Psyche und Physis zusammenspielen
müssen.
B Ich finde auch die Symbiose aus Körper und Geist; und das
Ganze noch eingebettet in einem tollen Umfeld. Das macht, glau-
be ich, die Faszination aus. Naja Kletterhalle, aber trotzdem.
St Das, was super ist, das es jedes Mal anders ist. 
B Ja dieses Umwelterlebnis, einfach in die Natur eingebettet zu
sein und sich dort bewegen zu können und die Umwelt zu erfah-
ren durch das Klettern, mit etwas, das sehr motivierend ist.
C Für mich hat das Klettern eher einen Selbsterfahrungswert, was
du in anderen Sportarten nicht hast.
Ma Das Klettern ist sehr breit und bietet immer eine Herausfor-
derung. Ich kann mir das so richten, wie ich es brauche. Ob ich in
einer Kletterhalle klettere, wo ich ein sehr gesichertes Umfeld
habe, oder ob ich eine sehr harte Tour klettere, wo ich mir meine
Stände auch noch selber bauen muss. Die Breite macht den gro-
ßen Reiz aus.
St Ich glaube auch, obwohl es schon etwas abgedroschen klingt,
bei Alpintouren das Nichtkontrollierbare kontrollieren zu versu-
chen. Weil eigentlich ist das Kletten für den Menschen ja etwas
völlig absurdes. Warum soll er denn das machen. Er ist nicht
gebaut dafür. Aber wenn man das dann kontrollieren kann, das ist
dann für mich etwas sehr Schönes und man ist sehr stark richtig
am Leben.
M Für mich ist es besonders die extreme Körperbeherrschung, vor
allem im oberen Schwierigkeitsbereich. Da müssen so viele Fakto-
ren einfach zusammenspielen, damit ein optimales Ergebnis her-
ausschaut. Das heißt jetzt persönliche Sachen in alle Richtungen.
Ma Klettern hat für mich sehr viel mit einem Trance-Zustand zu
tun. Wenn du hochkonzentriert in einer Tour unterwegs bist und
auch das Spielerische, das hat was mit Tanz zu tun. Eben dieser
Rhythmus, gerade die notwendige Kraft einzusetzen, dass ich
mich halten kann und der gegenwärtige Schritt, der den nächsten
zukünftigen bestimmt. Das ist ein hohes Konzentrationsniveau
mit einem zirkulärem Ablauf.
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den aber auch als verantwortungsbewusste, starke Persönlichkei-
ten, welche ehrgeizig und zielstrebig sind, gesehen. Bezüglich des
Alters der Kletterer meinte ein Teil der Befragten, dass jeder, also
vom Kind bis Senior, Klettern kann, der andere Teil, dass Kletterer
so im Alter zwischen 15 und 40 Jahren seien.

In den Fokusgruppen wurde über den typischen Kletterer und die
Persönlichkeit von Kletterern diskutiert. Im Folgenden werden die
interessantesten Ausschnitte aus einer Diskussion dargestellt:

Ausschnitt aus Fokusgruppe 1

Interviewer "Kletterer muss man schon irgendwie sein." Wie
schaut euerer Meinung nach ein typischer Kletterer aus?
Alle durcheinander. Teva-Sandalen (alle lachen), Faserpelz, Hau-
ben, Handschuhe, "hinige Zechn", riecht nach Kletterschuhen, den
gibt es nicht.

Interviewer Du hast gesagt, den gibt es nicht, warum?
Ma Weil ich aus jedem Bereich einen Kletterer kenne. Man sagt,
Kletterer sind die Leute die herumhängen, die freiheitsliebend
sind, den ganzen Tag draußen hängen, am liebsten in der Hänge-
matte pennen und sich gemütlich irgendwas vor der Tür hinein-
ziehen und fast gar nichts essen oder so...
He Das stimmt schon ein bißchen. 
Ma Ja, das ist schon ein Trend. Aber ich kenne trotzdem andere
Kletterer fast aus jeder Sparte. Leute, denen das Klettern einfach
taugt. Ja das Klettern ist eine Trendsportart, das macht doch
jeder. Egal ob er mit dem Anzug hineingeht in das Tivoli.
E Aber die eingefleischten, die das regelmäßig betreiben. Nicht so
wie die Hobby-Kletterer, die einmal die Wochen in die Halle
gehen zum Klettern, um gesehen zu werden. Aber der Rest, so
wie wir. Ich mag das einfach gerne. Da sitze ich mit einer Flasche
Wein und wenn ich dann ein Lagerfeuer mache, dann ist das ein-
fach so.
M Man muss da ein bißchen differenzieren. Der Hallenkletterer
liegt sicher nicht in seiner Hängematte. Der andere trinkt seine
zwei drei Flaschen Bier, das ist eher der Outdoor Kletterer. 
H Das glaube ich auch.
D Heute ist das nicht mehr so, dass man sagen kann, das ist der
typische Sportkletterer. Das war vielleicht noch vor 20 Jahren, wo
jeder mit einer zerrissenen Hose daher gekommen ist und gestun-
ken hat weit um sich herum. Aber heute, weil das Klettern eine
Trendsportart geworden ist, ist das nicht mehr so.
Ch Es ist eher ein Breitensport geworden. [...]

Interviewer Wie kann man die Persönlichkeit der Kletterer cha-
rakterisieren?
Mi Zur Persönlichkeit, der Kletterer braucht oder hat eine große

G Für mich sehr stark ist das Erleben eines Glücksgefühls in der
Gemeinschaft und Kameradschaft mit einem Partner. Wenn du
zusammen eine Tour durchsteigst, das ist auch was. Sicher steht
das persönliche Erleben im Vordergrund, aber das gehört dazu.
Ma Ich arbeite mit der Drogenberatungsstelle zusammen und
mache da therapeutisches Klettern. Und die Personen, die ihre
Erlebnisse in den Drogen suchen, diese Unmittelbarkeit der Dro-
generlebnisse, die sagen, dass das Klettern dem sehr ähnlich ist,
dieser sehr hohe Endorphinspiegel, das ist auch eine gewisse
Sucht..

Ausschnitt aus Fokusgruppe 3

Interviewer Warum gehst du Klettern? Was fasziniert dich am
Klettern?
G Für mich ist der Reiz, dass ich draußen sein kann bei der Aus-
übung von meinem Sport. Risiko hat man ja keines, aber es ist
sicher kein Standardsport wie Fußball und Tennis. Es ist etwas
mehr Action dabei. Generell Berg und Fels, das ist schon gut für
mich.
Th Ich werde gefordert. Das Klettern ist immer anders. Es gibt
viele Klettergebiete, ich sehe immer etwas anderes. Es ist leider
etwas wetterabhängig, aber trotzdem.
D Das schöne am Klettern ist die Bewegung selber. Der Bewe-
gungsfluss, wenn er nach Pausen wieder kommt und das Feeling,
das man hat, wenn eine Sequenz gut geht, und wenn man merkt,
dass man besser wird.
B Es ist ein Ganzkörpertraining. Es gibt kaum einen Muskel, der
nicht beeinflusst wird.
G Was auch ganz lässig ist, für die Kameradschaft und so, dass
man auf einen Partner angewiesen ist, besonders bei Alpintouren.
S Für mich gibt es zwei Punkte: Erstens die sportliche Komponen-
te. Klettern ist eine ewige Herausforderung, denn wenn du ein
Problem gelöst hast, wartet um die Ecke schon das nächste Pro-
jekt, mit dem du dich auseinandersetzen kannst oder willst. Und
dann ist Klettern sehr stark auch eine mentale Herausforderung,
denn der Erfolg ist nicht nur auf Kraft aufgebaut, sondern der
Kopf spielt eine große Rolle. Und dann als zweites auch noch die
soziale Komponente, weil du einen Partner brauchst, dem du ver-
trauen musst. Wichtig ist auch noch das Reisen, weil durch das
Klettern kommt man doch ziemlich herum. 

Was zeichnet einen typischen Kletterer aus?

In den Interviews galt es, sich einen "typischen Kletterer" vorzu-
stellen und diesen zu beschreiben. Zusammenfassend wurden
Kletterer von den interviewten Personen als sportliche, eher offe-
ne, spaß- und erlebnisorientierte Menschen, mit eher geringer
Normbindung, aber Naturbewusstsein beschrieben. Kletterer wer-
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Portion Egoismus, sage ich mal. Egoismus insofern, ich denke da
jetzt familiär, wenn er am Wochenende sagt, ich gehe jetzt Klet-
tern und du bleibst daheim. Einer der gut werden will, braucht
das, weil sonst kann er nicht gut werden. [...]
H Ich glaube, dass der Kletterer sehr zweckbezogen ist. Alles was
mir was bringt, dafür interessiere ich mich, jetzt bei der Ausrü-
stung. Aber das gilt auch für sein Verhalten. Zum Beispiel beim
Bouldern mit der ganzen Lifestyle Geschichte, das mit einer
gewissen Coolheit passiert, weil es zu der Altersgruppe gehört. Da
ist es ganz was anderes, wie auch beim Hallenklettern, wo es
ganz was anderes ist, wie im Felsen draußen.
F In Ostösterreich, wo ich her komme, ist das nicht so, dass es da
ein gewisses Markenbewusstsein gibt. So wie du im täglichen
Leben relativ wenig Modebewusstsein an den Tag legst, so ist es
auch beim Klettern. Schaut einmal, wenn man in Italien Klettern
geht, die sind lässig angezogen. Die Mädels sind lässig angezo-
gen, die Burschen sind lässig angezogen. Ich denke mir, dass das
bei uns nicht so weit fortgeschritten ist. 
(alle lachen) [...]
Ma In der jetzigen Zeit kann man nicht mehr von dem Prototypen
von Kletterer sprechen, wenn man nicht differenziert. Früher die
Yosemite Kletterer, das waren wirklich die Kletterer. Nur Gaudi
haben, abhängen, dann ein bißchen Klettern, dann wieder abhän-
gen, irgendwo ein bißchen Geld beschaffen, dann wieder abhän-
gen (alle lachen). Drogen waren sicher auch ein großer Bestand-
teil, aber ich glaube, Drogen sind momentan kein Thema mehr,
wenn man den Alkohol ausklammert [...]
R Aber was ich schon glaube, dass die Kletterer ziemlich freizeit-
orientierte Menschen sind. Denn wenn du das länger machst,
dann wird es einfach fad, dass du jedes Wochenende in den AV-
Klettergarten gehst, du musst einfach mal fort fahren. Und da
geht halt dann viel Zeit drauf und es geht dann so weit, dass du
schaust, wann habe ich wieder frei, wann kann ich wieder wohin
fahren.
Chr Man muss die Kletterer unterteilen. Es gibt da die Kletterer,
die von Anfang an dabei waren, und die Geschichte mitgemacht
haben und die, die jetzt beginnen und über die Halle dazu kom-
men. Das Hallenklettern ist für mich eine neue Sportart [...]

Kletterwelt(en)

Eine Aufgabe in den Gruppendiskussionen bestand darin, seine
ideale Kletterwelt zu zeichnen. Die Frage dazu lautete: Man sagt,
dass Kletterer in einer eigenen Welt leben. Wie könnte so eine
Kletterwelt ausschauen?

Resümee

Ziel dieses Artikels war es, der Vielschichtigkeit der Sportart Klet-

tern gerecht zu werden und sie aus dem Blickwinkel der Kletterer
darzustellen. Aus den einzelnen Aussagen und besonders aus den
Zeichnungen können unterschiedliche Kletterwelten, die in der
Vorstellung der Kletterer existieren, identifiziert werden. Meine
Schlussfolgerung daraus ist, dass Kletterer ihr eigenes, persönli-
ches Vorstellungsbild von der Sportart Klettern kreieren. Und, was
ist Euer Bild vom Klettern?           
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Reihenverankerung, Ausgleichsverankerung und Methoden der

Partnersicherung von Walter Würtl und Michael Larcher

Während sich der erste Teil von "Baustelle Standplatz" mit dem

Zentralpunkt, dem Standplatz an einem Fixpunkt und den Ver-

spannungen beschäftigte, sollen in diesem Beitrag die "Reihen-

verankerung" und "Ausgleichsverankerung" sowie die verschiede-

nen Methoden der Partnersicherung behandelt werden. Für wel-

chen Standplatztyp man sich entscheidet, hängt in erster Linie

von den Sicherungsmöglichkeiten und der Situation ab.

Typ 2. Reihenverankerung

Eine sehr einfache und praktikable Lösung beim Standplatzbau
bietet die Reihenverankerung. Vom Sicherungsprinzip her wird bei
der Reihenverankerung ein Fixpunkt voll belastet, der andere
dient der Redundanz. Eine Lastaufteilung wie beim "Ausgleich"

findet also nicht statt. Voraussetzung dafür sind deshalb zwei
verlässliche Fixpunkte (Normbohrhaken bzw. Verbund- oder
Spreizanker), von denen jeder einzelne die Belastung mühelos
aufnehmen kann und die in jede Richtung belastet werden
können.
Die Vorteile der Reihenverankerung liegen im sehr einfachen Auf-
bau (wie Stand an einem Fixpunkt plus "Brücke" zum zweiten)
und darin, dass bei der Vorstiegs-Sicherung im Zentralpunkt die
Kräfte unmittelbar auf den Haken übertragen werden. Ein empor
gerissen werden, wie bei der Ausgleichverankerung möglich, wird
dadurch verhindert. Natürlich kann man auch bei der Reihenver-
ankerung den Vorsteiger vom Körper sichern.
Am häufigsten wird die Reihenverankerung bei Bohrhakenständen
in (alpinen) Sportkletterrouten oder sanierten klassischen Kletter-
touren angewendet.

Variante Seil

Die "Sparvariante" einer Reihenverankerung stellt man mit dem
Bergseil her, indem in den unteren Bohrhaken ein HMS-Karabiner
und in diesen gleich die Selbstsicherung (Mastwurf) eingelegt
wird. Anschließend wird das Seil zum anderen Haken geführt und
dort ebenso mittels Mastwurf und Karabiner eingehängt. Die
Partnersicherung kommt schließlich an den "gesunden" Schenkel
hinter die Selbstsicherung.
Diese Methode empfiehlt sich natürlich nur bei Wechselführung.
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Typ 2: Reihenverankerung
Vorrangig an Standplätzen mit Normbohrhaken (Spreizanker, Verbundanker). Ein Fixpunkt trägt die volle Last, der andere dient der
Redundanz.
� 1 Reihenverankerung mit Seil - bei "Wechselführung" gut geeignet.
� 2 Reihenverankerung mit Bandschlinge.
� 3 Kettenstand: Reihenverankerung mit fix installierter Kette und Umlenkkarabiner.

t2
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Ein kleiner Nachteil liegt auch im Umstand, dass der Sichernde
unmittelbar in den Stand "eingebunden" und so weniger flexibel
ist.

Variante Bandschlinge

Will man diesen Nachteil wettmachen und trotzdem bei einer
Reihenverankerung bleiben, bietet sich folgende Methode an: In
den unteren Haken wird das "Zentralpunkt-Set" inklusive Selbst-
sicherung eingehängt. Im Zentralkarabiner fixiert man anschlie-
ßend mittels Ankerstich eine Bandschlinge, die zum oberen Haken
führt und dort in einen Schraubkarabiner eingehängt wird. Die
Bandschlinge kann dann noch mit einem Sackstich abgeknotet
werden, damit bei Versagen des unteren Fixpunktes kein unnötig
großer Ruck stattfindet.

Variante Kettenstand

Eine Sonderform der Reihenverankerung stellen Kettenstände dar:
Zwei Spreizanker bzw. Expansionshaken, sind mit einer Kette dau-
erhaft verbunden. Im unteren, belasteten Haken befindet sich
häufig ein Umlenkkarabiner, der zum Ablassen, Abseilen und
Toprope-Klettern verwendet wird.
Aber Achtung: Beim Toprope-Klettern muss am Umlenkpunkt ein
zusätzlicher Karabiner mit Verschlusssicherung eingehängt wer-
den, um ein versehentliches Aushängen des Seiles zu verhindern!

Ausgleichsverankerung

Für diesen Standplatztyp haben sich unterschiedliche Bezeich-
nungen etabliert: "Kräftedreieck" sagen die Deutschen und spre-
chen damit direkt den mechanisch-physikalischen Hintergrund
an, "Ausgleichsverankerung" oder einfach nur kurz "Ausgleich"
sagen wir in Österreich. Hinter beiden Begriffen verbirgt sich der
Wunsch, ein Verankerungssystem zu schaffen, das zweierlei lei-
stet:
� Redundanz: versagt eine Verankerung, übernimmt eine zweite
die Last.
� Entlastung für den einzelnen Fixpunkt durch "Ausgleich" bzw.
Verteilung der Kräfte auf (meistens) zwei Sicherungspunkte.
Der zweite Punkt macht den grundsätzlichen Unterschied zur Rei-
henverankerung aus. Während wir diese in einer Umgebung mit
"Hochleistungs-Sicherungspunkten" (z.B. Verbundanker, Spreizan-
ker) anwenden, die keiner besonderen Schonung bedürfen, ist der
Typ "Ausgleich" immer dann angesagt, wenn wir es mit unsiche-
ren, schwer einschätzbaren, "sensiblen" Fixpunkten zu tun haben.
Konkret in der Standplatzumgebung von:

� Normalhaken
� Klemmkeilen und Klemmgeräten
� Eisschrauben und Eishaken

Achtung: Keinesfalls darf die Ausgleichsverankerung als Allheil-
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Typ 3: Ausgleichsverankerung bzw. Kräftedreieck
An Standplätzen mit Normalhaken, Klemmkeilen, Klemmgeräten und Eisschrauben. Redundanz und Entlastung des einzelnen Fixpunk-
tes soll erreicht werden.
� 4 Ausgleichsverankerung (kurz "Ausgleich") an zwei Normalhaken mit Karabinern. Zumindest einer muss mit einer Verschluss-
sicherung ausgestattet sein. Das Eindrehen der Bandschlinge verhindert ein Durchrutschen bei Ausbruch eines Fixpunktes. 
Selbstsicherung und Partnersicherung (hier HMS) im Zentralpunkt.
� 5 Ausgleich an zwei Normalhaken mit Karabiner und Ankerstich.
� 6 Ausgleich an zwei Normalhaken ohne Karabiner.

�
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mittel missbraucht werden, um an offensichtlich schlechten Fix-
punkten - "Rostgurken" - einen Standplatz einzurichten!

Der Winkel im Kräftedreieck

Wie weit es gelingt, den einzelnen Sicherungspunkt zu entlasten,
hängt im wesentlichen vom Winkel im Kräftedreieck ab, der sich
aus der Position der einzelnen Sicherungspunkte und der Länge
der Bandschlinge ergibt. Dabei gilt: Je kleiner der Winkel, desto
größer fällt die Entlastung für den einzelnen Sicherungspunkt
aus. Bei zwei Sicherungspunkten und einem Winkel von Null Grad
ist die Entlastung maximal und beträgt fünfzig Prozent - mehr ist
nicht zu erreichen. Würden bei einem Sturz direkt in den Stand
die Kräfte 5 kN erreichen, hätte jeder der beiden Fixpunkte 2,5 kN
zu übernehmen.
Der Idealwinkel lässt sich im Eis leicht herstellen, im Fels sind wir
an vorgegebene Strukturen gebunden und ein Winkel größer Null
ist häufig nicht zu vermeiden. Als Grenzwert empfehlen wir
maximal 90°. Bei einem Winkel von 90° im Kräftedreieck beträgt
die Kraft am Einzelpunkt (bei zwei Fixpunkten) noch ca. 70 % der
Gesamtkraft, d.h. die Entlastung für den einzelnen Sicherungs-
punkt ist 30 %. Zu erinnern ist noch, dass der Winkel in der Aus-
gleichsverankerung auch von der Länge des Verbindungssystems
bzw. der Bandschlinge abhängt. Mit einer langen Bandschlinge
wird der Winkel kleiner und damit günstiger als mit einer kurzen.
Die Kraft auf die zwei Sicherungspunkte in Prozent der Gesamt-

belastung beträgt bei einem Winkel im Kräftedreieck von:
0° 50 %
30° 52 %
60° 57 %
90° 71 %
120° 100 % !
(die Kraft auf den Einzelpunkt ist gleich groß
wie die Gesamtkraft, d.h., keine Entlastung)
150° 193 % !
(die Kraft auf den Einzelpunkt wird ab 120°
größer als die Gesamtkraft!)
180° undefiniert (bzw. unendlich)

Selbstsicherung und Partnersicherung

In Sachen Selbstsicherung an einem Standplatz mit Ausgleichs-
verankerung hat sich weitgehend der Zentralpunkt - gegenüber
einem einzelnen Fixpunkt - durchgesetzt. Das Handling wird
angenehmer, da der Ausgleich durch das Körpergewicht nach
unten gespannt wird und auch die Möglichkeit für einen Wechsel
der Partnersicherung vom Fixpunkt zum Körper ist möglich.
Und wohin mit der Partnersicherung? Für das Sichern des Nach-
steigers kommt eigentlich nur der Zentralpunkt in Frage, für den
Vorsteiger allerdings heißen die Alternativen "Zentralpunkt" oder
"Körper". In "alpinem Umfeld" ist die Zentralpunktsicherung
naheliegend, da bei ihr am wenigsten Manipulation notwendig ist:

� 7 Ausgleich an drei Fixpunkten. Zwei Haken werden (für Belastungen nach unten) durch einen Klemmkeil unterstützt.
� 8 "Abgeknotete" Ausgleichsverankerung bei großem vertikalen Abstand der Fixpunkte.
Ein Stopp-Knoten (�) verhindert ein weit nach unten wandern des Zentralpunktes
� 9  "Abgespannte" Ausgleichsverankerung. Der Ausgleich an zwei Haken wird mit einem Klemmkeil nach unten abgespannt (links).
Ausgleichsverankerung an mobilen Fixpunkten (Keil, Friend), ein Felszacken dient als Fixpunkt zur Abspannung (rechts).
Selbst- und Partnersicherung werden in den "gesunden" Schenkel des Zentralkarabiners eingehängt.

� �

�

�
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Nachsteiger und Vorsteiger werden mit HMS im Zentralpunkt
gesichert. Bewusst sein muss sich der/die Sichernde allerdings,
dass bei Zentralpunktsicherung in einer Ausgleichsverankerung
der Körper ein Teil der Sicherungskette ist. Zwar wird ein Sturz
bei Zentralpunktsicherung "weicher" und die Belastung auf die
letzte Zwischensicherung geringer (nach Untersuchungen des
DAV ca. 11 % weniger Belastung der Umlenkung gegenüber der
Partnersicherung am Fixpunkt), es besteht aber auch die Möglich-
keit, empor gerissen zu werden. Ein reibungsarmer Seilverlauf
(wenig Zwischensicherungen), große Sturzhöhe, ungünstiger
Sturzfaktor und große Gewichtsunterschiede erhöhen dieses Risi-
ko. Bei dieser Sicherungsmethode ist daher die Empfehlung ange-
bracht, die Länge der Selbstsicherung nicht zu kurz zu wählen,
um etwas "Spielraum" herzustellen. Und natürlich ist auch die
allgemein vernünftige Forderung nach Zwischensicherungen in
moderatem Abstand (dadurch günstiger Sturzfaktor und Reibung)
wichtig.
Und bei Körpersicherung? Seitens des DAV-Sicherheitskreises
werden dafür folgende Voraussetzungen genannt:
� Der Kletterer ist maximal 25 % schwerer als der Sichernde
� Der Sichernde hat ausreichend freien Raum nach oben und
seine Selbstsicherung ist mindestens 1,5 m lang
� Der Sturzzug erfolgt nach oben (nicht zur Seite oder nach
unten)
� Eine große Sturzhöhe in Verbindung mit einem großen Sturz-
faktor ist zu vermeiden.

Varianten der Ausgleichsverankerung

"Standard"

Beim Grundmodell der Ausgleichsverankerung werden in die Fix-
punkte Karabiner eingehängt. In diese hängen wir die Bandschlin-
ge, die dann - einmal eingedreht - zusammengefasst wird und
den Einhängepunkt für den Zentralkarabiner bildet. Abschließend
macht es häufig Sinn, die Bandschlinge mit einem einfachen
Sackstich zu verkürzen, damit der Zentralpunkt nicht unnötig tief
unterhalb der Fixpunkte zu liegen kommt.
Müssen in den Fixpunkten Karabiner mit Verschlusssicherung ein-
gehängt werden? Lange Zeit war die Antwort darauf ein klares
"Nein, es genügen einfache Schnapper". Das "allgemeine Sicher-
heitsbedürfnis" hat sich verändert und wir empfehlen heute,
zumindest eine fixe Verbindung herzustellen - entweder mittels
Schrauber oder indem man die Bandschlinge mittels Ankerstich in
einem Sicherungspunkt fixiert. Der Ankerstich bietet sich ohne-
dies häufig an, wenn ein Haken so platziert ist, dass ein direktes
Einhängen ungünstig ist oder man einfach Material sparen will
(zur Not kann man auch ganz ohne Karabiner auskommen - siehe
Abbildung 6). Wenngleich die Ausgleichsverankerung in den mei-
sten Fällen mit zwei Fixpunkten hergestellt wird, lässt sich das
Prinzip selbstverständlich ebenso mit drei Verankerungen verwirk-
lichen. Eine Belastungsreduktion auf ein Drittel der Gesamtbela-
stung ließe sich hiermit maximal erreichen.

�

Methoden der Partnersicherung
� 1 Universalsicherung: Die HMS bleibt für Vor- und Nachsteiger im
Zentralpunkt.
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"abgeknotet"

Sind die zwei Fixpunkte, mit denen die Ausgleichsverankerung
hergestellt wird, vertikal relativ weit entfernt (ab ca. 50 cm),
macht es Sinn, einen sogenannten "Stopp-Knoten" einzubauen.
Verhindern will man damit, dass der Zentralpunkt weit nach
unten gerissen wird - falls der obere Fixpunkt ausreißen sollte.
Der "Stopp-Knoten" ergibt sich manchmal auch von selbst, wenn
die Fixpunkte so weit entfernt liegen, dass man zwei Bandschlin-
gen mittels Ankerstich verbinden muss.
Das Prinzip der Ausgleichsverankerung verändert sich bei der
Variante "abgeknotet" insofern, als der "Ausgleich" nur mehr bei
Belastungen nach unten besteht. Beim Sturz des Nachsteigers
oder beim Sturz des Vorsteigers direkt in den Stand. Doch ist die-
se Belastungsrichtung ja ohnedies die wichtigere, denn bei Bela-
stungen nach oben bzw. Sturz in eine Zwischensicherung wirkt
über den Zentralpunkt immer auch unser Körper als "Fixpunkt"
mit.
Eine relativ häufige Anwendung für das abgeknotete Kräfte-
dreieck kann der Standplatz im Eis sein, wenn zwei Eisschrauben
in ca. 50 cm Entfernung gesetzt werden. Oder folgendes Szenario:
An einem Standplatz findet man nur einen vertrauenswürdigen
Normalhaken - zu wenig also, um daran Stand zu machen. Sofort
sucht man den Bereich über dem Haken nach Möglichkeiten für
einen Klemmkeil ab. Man wird fündig, allerdings liegt die Stelle
einen guten Meter höher als der Haken. Die Variante "abgekno-

tet" bietet sich nun an und der Ausgleich ist rasch hergestellt.
Wir haben nun für Belastungen nach unten zwei Fixpunkte
(Haken und Klemmkeil), für Belastungen nach oben ebenfalls zwei
(Haken und Körper).

"abgespannt"

Beim zuletzt durchgespielten Standplatzszenario war ein Normal-
haken mit im Spiel, also ein Fixpunkt, der Belastungen grundsätz-
lich nach oben und unten aufnehmen kann. Was, wenn ein
Standplatz ausschließlich mit Keilen hergestellt werden muss?
Zwei Keile für Belastungen nach unten, und nach oben nur der
Körper des Sichernden? Mir sehr viel Erfahrung und Umsicht kann
ein solcher Standplatz funktionieren. Besser und vorzuziehen ist
aber sicherlich ein Standplatz, der für Belastungen nach oben
zumindest einen “echten” Fixpunkt anbietet. Damit sind wir beim
abgespannten Kräftedreieck. Hier wird der Zentralpunkt mittels
einer der in Teil 1 vorgestellten Verspannungstechniken nach
unten zu einem Keil, Friend, Haken oder einem Felszacken ver-
spannt.
Kritisieren könnte man die Tatsache, dass der Ausgleich nun ja
nicht mehr frei beweglich sei und sich nicht mehr an verschiede-
ne Belastungsrichtungen anpassen kann. Wenn diese "Abspan-
nung" mehr oder weniger senkrecht nach unten passiert, dann
sehen wir diese Schwäche als unwesentlich und den Vorteil, nicht
empor gerissen zu werden, als überwiegend.

� 2 Dreierseilschaft: Die Plate dient als Sicherung der Nachsteiger und - ergänzt durch zwei Sackstichknoten - als Selbstsicherung.
Der Vorsteiger wird im Zentralpunkt mittels HMS gesichert. Typisches Führerszenario.

�



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
3

49

Methoden der Partnersicherung

Die Frage, welche Form der Partnersicherung in Mehrseillängen-
touren die beste sei, wird in Fachkreisen kontroversiell diskutiert
und kann auch nicht allgemein gültig beantwortet werden. Immer
bestimmen in erster Linie die Situation bzw. die Umstände die Art
der optimalen Partnersicherung. Beispielsweise macht es einen
großen Unterschied ob ich im Klettergarten vom Boden aus oder
an einem "Schlingenstand" in einer alpinen Route sichere. Die
Alternativen sind vielfältig: Sichere ich vom Fixpunkt oder vom
Körper? Verwende ich die klassische Halbmastwurfsicherung oder
doch eines der vielen neuen Sicherungsgeräte? Wie sichere ich
den oder die Nachsteiger, wie den Vorsteiger? Da nicht alle mög-
lichen Kombinationen der Partnersicherung aufgelistet werden
können, wollen wir uns auf einige Methoden beschränken.

Universalsicherung: HMS im Zentralpunkt

Nach wie vor stellt die Sicherung mit Halbmastwurf vom Zentral-
punkt aus das Universalmodell für alle Bereiche des Bergsports
dar. Die Bedienung ist einfach, die Bremskraft sowohl für Nach-
steiger als auch Vorsteiger ausreichend groß, man braucht keine
zusätzlichen Sicherungsgeräte und spart sich das Umhängen am
Stand. Der Zentralpunkt kann dabei entweder an einen einzigen
Fixpunkt, durch Reihenverankerung oder durch einen (evtl. nach

unten abgespannten) Ausgleich errichtet werden. Besonders effi-
zient ist diese Sicherungsform in einer Zweierseilschaft mit Ein-
fachseil bzw. Zwillingsseil.

Dreierseilschaft: Plate im Nachstieg, HMS im Zentralpunkt im
Vorstieg

Ist man zu dritt mit Halbseilen im steilen Fels unterwegs, sollte in
jedem Fall eine "Plate" zur Sicherung der Nachsteiger verwendet
werden. Sie ist leicht anzuwenden, seilfreundlich und aufgrund
der Tatsache, dass sie selbst-blockierend ist, können beide Nach-
steiger individuell gesichert werden. Am Stand angekommen, kann
die Plate auch gleich als Selbstsicherung der Nachsteiger verwen-
det werden. Allerdings empfehlen wir dabei jeweils eine Sack-
stichschlinge an der Hinterseite der Plate in die Seile zu knoten.
Anschließend wird die Halbmastwurf-Sicherung des Vorsteigers
im Zentralkarabiner eingehängt, die Selbstsicherung gelöst und
die nächste Seillänge geklettert. Hinweis: Um Stürze in den Stand
zu verhindern, sollte die erste Zwischensicherung grundsätzlich
möglichst bald (innerhalb der ersten fünf Meter) gelegt werden!

Alpin-Extrem: Plate im Nachstieg, Tuber und Körpersicherung
im Vorstieg

Für sehr schwierige Touren mit hoher Sturzwahrscheinlichkeit
oder bei "sensiblen" Zwischensicherungen (z.B. Eisschrauben) kann

p

�

� 3 Extrem-Alpin: Der Nachsteiger wird mit Plate (oder auch mit HMS) im Zentralpunkt gesichert. Der Vorsteiger wird mit Tuber am
Körper gesichert. Für Touren mit hoher Sturzwahrscheinlichkeit (alpines Sportklettern) oder bei "sensiblen" Zwischensicherungen 
(z.B. Eisschrauben).
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diese Form der Sicherung gewählt werden. Dabei wird der Nach-
steiger in der Plate, die im Zentralpunkt hängt, nachgesichert. Am
Stand angekommen, bleibt er vorerst in der Plate selbstgesichert.
Der Partner legt das Seil in den Tuber ein und hängt diesen direkt
in die Sicherungsschlaufe des Gurtes. Anschließend wird die Plate
ausgehängt und - noch bevor der Vorsteiger losklettert - eine
Expressschlinge in den Zentralkarabiner oder - bei Reihenveran-
kerung - in einen Fixpunkt eingehängt. Diese verhindert im Falle
eines Sturzes, dass der vorsteigende Kletterer direkt in den Gurt
des Sichernden fällt. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme sollte die
erste "echte" Zwischensicherung möglichst bald gelegt werden!
Vom Sicherungsprinzip ähnelt diese Art dem Sichern im Kletter-
garten. Besonders wichtig ist deshalb, dass die Kletterer annä-
hernd gleich schwer sind, ausreichend viele Zwischensicherungen
gelegt werden und der Sichernde permanent in seiner gespannten
Selbstsicherung hängt.
Konsequent angewendet bietet diese Sicherungsmethode bei
jedem Standplatztyp folgende Vorteile: Stürze des Vorsteigers
werden geringfügig "weicher", der Sichernde kann sehr exakt
sichern und der Standplatz wird bei Stürzen kaum belastet.
Sicherungsgeräte aus der Tuber-Familie erlauben zudem ein sehr
gutes Seilhandling, insbesondere bei Halb- und Zwillingsseilen.

Special "Reverso"
Als besonders taugliches Gerät für diese Sicherungsmethode hat
sich der Reverso* der Firma Petzl herausgestellt. Durch seine

Anwendbarkeit sowohl als Plate - für den Nachstieg - als auch
als Tuber - für den Vorstieg - vereint er nicht nur die Stärken von
zwei Sicherungsgeräten, sondern bietet darüber hinaus auch den
Vorteil, dass der Sichernde den Partner direkt auf den Körper
übernehmen kann: Um keine "Sicherungslücke" zu bekommen,
steigt der Sichernde etwas höher und hängt zuerst den "Querka-
rabiner" im Reverso in den Hüftgurtring ein. Danach wird der
Reverso aus dem Zentralpunkt aus- und in einem Handgriff das
Seil des Kletterers in den frei gewordenen Karabiner eingehängt.
Damit ist der Partner permanent gesichert, der Reverso (nun in
der Tuberfunktion) eingehängt und das Seil läuft auch schon
durch einen Karabiner, sodass ein Sturz in den Gurt des Sichern-
den verhindert wird.
Achtung: Die hier dargestellte Variante verzichtet auf eine
zwischenzeitliche Selbstsicherung mittels Mastwurf. Entspre-
chend konzentriert muss beim Öffnen (!) und Umhängen des
Querkarabiners gearbeitet werden.                                    

* Aufgrund der bestechenden Funktion haben nun auch die Her-
steller Cassin und Mammut Sicherungsgeräte entwickelt, die Pla-
te- und Tuberfunktion kombinieren; siehe Artikel "Plates".

Literatur:
Chris Semmel, Dieter Stopper: Ein Praxisvergleich von Sicherungs-
methoden beim Klettern. In: DAV-Panorama 5/2002, S. 59-61
[Download: www.alpenverein.de/panorama.htm]                     �

�

� 4 Extrem-Alpin mit Reverso: Die Kombination von Plate- und Tuberfunktion erlaubt den schnellen und direkten Umbau von
Zentralpunkt- auf Körpersicherung. 

Zeichnungen: Angelika Zak
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von Andreas Lercher

In seinem Artikel über "Sicherungsgeräte" in bergundsteigen 3/99

berichtete Michael Larcher über Stärken und Schwächen von

sogenannten "Sicherungsplatten", Geräte, mit denen man auch

zwei Nachsteiger getrennt sichern kann. Wir bekamen laufend

Zuschriften von Lesern, die uns über verschiedenste Probleme,

Gefahren und Tipps im Umgang mit diesen Platten berichteten.

Eine rege Diskussion folgte und in der Zwischenzeit sind auf dem

Markt einige neue Geräte aufgetaucht.
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Anforderungen

Von einem modernen Sicherungsgerät wird verlangt, dass damit
ein breites Aufgabengebiet abgedeckt werden kann. Sichern im
Vor- und Nachstieg in einer 2er- und 3er-Seilschaft, Abseilen,
Eignung als Rücklaufsperre bei Bergetechniken (z.B. Expressfla-
schenzug oder Münchhausentechnik). Sogar die Selbstsicherung
der Nachsteiger am Standplatz  soll damit sicher zu bewältigen
sein. Obwohl dies oftmals erwartet wird, können leider nicht alle
Geräte diese Anforderungen erfüllen.
Die absolute Mindestanforderung, um in die Familie der "magi-
schen Platten" aufgenommen zu werden, ist die selbsttätige
Blockierung eines oder zweier Seilstränge beim Sichern des/der
Nachsteigers/er.
Doch wie bereits erwähnt, werden inzwischen weit mehr Ansprü-
che gestellt, die auch von immer mehr Geräten - zumindest laut
Herstellerangaben - erfüllt werden. Im Folgenden wird eine Aus-
wahl neuer Produkte beschrieben, die in den letzten zwei Jahren
auf den Markt gekommen sind.
Über die Praxistauglichkeit der  "Universalisten" sollte sich dann
jede/jeder selbst ein Bild machen können.

neue "Plate's"

"Globus" (Lucky)

Der spanische Hardwarehersteller Lucky hat ein neues Siche-
rungsgerät auf den Markt gebracht und bewirbt es als Universal-
gerät zum Sichern für Vorstieg, Nachstieg und zum Abseilen. Das
Grundprinzip entspricht jenem der "Magic Plate". Neu ist eine
eigene Öse für das Einhängen des Karabiners im Fixpunkt. Das
Gerät ist für Seildurchmesser von 8,5 bis 11 mm geeignet und
kann mit Einzel- und Doppelstrang verwendet werden. Beim
Sichern im Vorstieg ist der "Globus" mit dem "VC" ("Variable Con-
troler" von Wild Country) vergleichbar.
Die Bremswirkung ist jedoch durch die sich auf einer Seite ver-
jüngenden Langlöcher (in welche das Seil beim Halten eines Stur-
zes gezogen wird) größer. Auch beim Abseilen macht der "Globus"
gute Figur. Das angenehme Handling und seine vielseitige Anwend-
barkeit als echtes Universalgerät haben im Praxistest einen sehr
positiven Eindruck hinterlassen.
Lediglich die um 90° verdrehte Öse hat die Tendenz, sich gele-
gentlich im Karabiner zu verkanten.
Stärken
� Durch die um 90° gedrehte Karabineröse hängt der "Globus"
immer frei
� Geeignet für alle Seildurchmesser
� Durch die eigene Öse für den Karabiner ist ein falsches
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Globus

Reverso

Sirius

Più

Guide

Matrix ATC

� � �

� � �

Einige der aktuellen Sicherungsgeräte, mit denen man u.a. auch zwei Nachsteiger an getrennten Seilsträngen sichern kann.

Der "Globus" hat verjüngende Schlitze und eine um 90° verdrehte Karabineröse, beim "Sirius" ersetzt ein fixer Quersteg den Blockie-

rungskarabiner. Der "Guide" kombiniert den klassischen Abseilachter mit einer Platte, der "Reverso" integriert diese Funktion in einen

Tuber. "Più" und "Matrix ATC" sind die "neuesten" Geräte dieser Familie und kombinieren auch einen Tuber mit einer Plate.
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� Sicherungsseil muss laut Hersteller immer festgehalten werden
� Gewicht und Größe
� Bei Kälte und Nässe gestaltet sich das Handling nicht immer
einfach
� Abseilen im nicht senkrechten Gelände kann problematisch
sein, da die Selbstblockierung nicht unmittelbar nach dem Loslas-
sen des Gerätes erfolgt
� Beim Sichern im Vorstieg und der Verwendung von Seilen
mit großem Durchmesser tritt eine starke Reibung auf
� Das Einhängen des Seiles in das Gerät ist gewöhnungsbe-
dürftig
� Wie beim Gri-Gri muss im Falle eines Sturzes der/des Vor-
steigerin/Vorsteigers das Gerät losgelassen werden, was, wie Un-
fälle mit dem Gri-Gri aufgezeigt haben, gerade bei AnfängerInnen
ein Problem darstellen kann
Persönliche Bewertung
Sehr interessantes und vielseitig verwendbares Gerät, aber nichts
für Anfänger.
www.tre-pfullingen.de

"Reverso" und "Reversino" (Petzl)

Der "Reverso" und "Reversino" sind baugleiche Geräte und kombi-
nieren die Vorteile einer selbstblockierenden Sicherungsplatte
und eines Tuber zu einem kompakten Sicherungs- und Abseilge-
rät. Die Bremswirkung in "Tuber-Funktion" ist vergleichbar mit
jener des "ATC" ("Air Traffic Controller" von Black Diamond). Ein-
satzbereiche sind dynamisches Sichern des Vorsteigers, Nachsi-
chern am Einzel- und Doppelstrang sowie Abseilen. Die größere
Öse dient zum Einhängen des Sicherungskarabiners (Sichern des
Vorsteigers und Abseilfunktion), in die kleinere Öse wird der Fix-
punkt-Karabiner beim Nachsichern eingehängt.
Der "Reverso" eignet sich für Seile mit einem Durchmesser von
mehr als 8,2 mm. Für dünne Halb- und Zwillingsseile (7,5 - 8,2
mm) ist hingegen der kleine Bruder "Reversino" konzipiert, der
gerade rechtzeitig für die heurige Wintersaison im Fachhandel
erhältlich sein wird. Als besonders einfach erweist sich bei beiden
Geräten der Umbau von Nachstieg- auf Vorstiegsicherung: Dazu
ist nur ein Umhängen des "Querkarabiners" in den Hüftgurtring
bzw. Aushängen des Gerätes aus dem Zentralpunkt nötig (siehe
Artikel "Standplatz Teil 2" Seite 50)
Stärken
� Kombination von Plate und Tuber ist ideal
� Umhängen von Nachstiegssicherung auf Sicherung im Vor-
stieg einfach und sicher möglich
Schwächen
� Sicherungsseil muss laut Hersteller unter Umständen festge-
halten werden   
Persönliche Bewertung
Geniales Gerät in äußerst kompakter Ausführung mit vielfältig-
sten Einsatzbereichen. Mit dem "Reversino" reagierte Petzl auch
auf aufgetretene Probleme mit dünnen Halb- bzw. Zwillingssei-
len. Die zwei Ösen zum Auf- bzw. Einhängen können zwar nicht
wirklich verwechselt werden - das würde man sofort bemerken -
sorgen aber immer wieder für kurze Nachdenkpausen.
www.petzl.com

"Più" (Cassin)

Beinahe "druckfrisch" ist der "Più" vom italienischen Hersteller
Cassin - eine Kombination aus Tuber und Sicherungsplatte. In
seiner Funktion ist er ident mit dem "Reverso" von Petzl, ermög-
licht also ein Sichern des Vorsteigers über den Körper, Nachsi-
chern am Einzel- bzw. Doppelstrang und Abseilen. Im Praxistest
erwies sich der "Più" als äußerst vielseitig und einfach zu hand-

Einhängen des "Globus" im Fixpunkt unmöglich
Schwächen
� Bremswirkung beim Abseilen und Verwendung von Einfach-
seilen im Doppelstrang sehr stark (ein gleichmäßiges und ruhiges
Abseilen ist damit nicht wirklich möglich)
Persönliche Bewertung
Tolles, einfaches Gerät, einwandfrei in Funktion und Handling. 
www.luckyclimbing.com

"Guide" (Salewa)

Mit dem "Guide" hat Salewa zwei bereits bewährte Sicherungsge-
räte  (Abseilachter und Magic Plate) durch geringfügig geänderte
Bauweise in einem neuen Universalgerät kombiniert, das sowohl
zum Sichern im Vor- und Nachstieg sowie zum Abseilen verwen-
det werden kann. Seit ca. einem Jahr gibt es eine überarbeitete
Version des "Guide", bei der der zentrale Einhängepunkt geschlos-
sen ist. Dadurch ist eine Fehlbedienung durch falsches Einhängen
nicht mehr möglich.
Stärken
� Bei der Verwendung von dünnen Seilen zum Abseilen erhöht
das Einhängen des Seiles in den Plattenteil die Bremswirkung
zusätzlich
Schwächen
� erschwertes Handling mit dicken Seilen
� Nachlassen des Seiles bzw. Ablassen bei gespanntem Seil
zum Nachsteigenden durch Ziehen am Rundloch des Guide (wie
dies der Hersteller angibt) ist nur unter Aufwand großer Kraft
möglich (dabei kann man sich aber sehr leicht die Finger einklem-
men)
Persönliche Bewertung
Interessantes und vielseitig verwendbares Gerät für "Achter-
liebhaber".
www.salewa.at

"Sirius"  (Tre)

Die "Sirius"-Seilbremse ist ein selbsttätiges Sicherungsgerät vom
deutschen Hersteller Tre. In der Praxis besticht dieses Gerät durch
seine Vielseitigkeit. So ist ausschließlich beim "Sirius" kein
Umhängen beim Wechsel von Nachstiegsicherung auf Vorstiegsi-
cherung notwendig, der Nachsteiger kann am Stand "vorbeiklet-
tern", das Gerät bleibt dabei im zentralen Punkt hängen. Theore-
tisch zumindest, denn die Herstellerangaben bezüglich der dyna-
mischen Bremskraftwerte konnten uns nicht überzeugen. Beim
Sichern des Vorsteigers konnten wir subjektiv keinen Unterschied
zum "Gri-Gri" feststellen, da bei den von uns durchgeführten
Sturzversuchen nur ca. 10 cm Seil bis zur vollständigen Blockie-
rung durch die Bremse rutschten.
Bei der Verwendung als Abseilgerät wird die Geschwindigkeit
über einen Hebel gesteuert, der automatisch die Abseilfahrt
stoppt, wenn er losgelassen wird. Ein Klemmknoten (z.B. Prusik)
als Rücksicherung scheint daher nicht mehr zwingend notwendig
zu sein. 
Stärken
� Beim Sturz eines Nachsteigers wird automatisch auch der
zum zweiten Nachsteiger führende Seilstrang unabhängig
von der Zugrichtung blockiert
� Geeignet für alle Seildurchmesser
� Einziges Gerät, das ein Ablassen des Nachsteigers am
gespannten Seil problemlos ermöglicht 
Schwächen
� Wird der "Tre" zum Nachsichern in Kombination mit dünnen
Seilen verwendet, so ist die Klemmwirkung mitunter gering -
ein Durchrutschen der Seile möglich  
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haben. Wie beim "Reverso" ist das Umhängen von Nachstieg- auf
Vorstiegsicherung ebenso einfach und sicher zu bewerkstelligen.
Die etwas billig anmutende Kunststoffummantelung des starren
Drahtbügels wirkt nicht ehrlich widerstandsfähig und zeigte auch
nach kurzem Gebrauch erste Verschleißerscheinungen.
Stärken
� Kombination von Plate und Tuber ist ideal
� Umhängen von Nachstiegssicherung auf Sicherung im Vor-
stieg einfach und sicher möglich
Schwächen
� Sicherungsseil muss laut Hersteller unter Umständen festge-
halten werden  
� Bremswirkung beim Abseilen und Verwendung von Einfach-
seilen im Doppelstrang sehr stark (ein gleichmäßiges und ruhiges
Abseilen ist damit nicht immer ganz einfach)
Persönliche Bewertung
Geniales Gerät in äußerst kompakter Ausführung mit vielfältig-
sten Anwendungsmöglichkeiten. Die äußerliche Ähnlichkeit mit
einem Tuber - v.a. die Drahtschlinge - machen die Bedienmög-
lichkeiten auf den ersten Blick klar.
www.cassin.it

"Matrix ATC" (Mammut)

Dieses Gerät von Mammut wird diesen Herbst nur in Kombination
mit dem neuen extrem dünnen Einfachseil "Revelation" erhältlich
sein bzw. ab nächstem Frühjahr auch einzeln.
Optisch und in seiner Funktion ähnelt der "Matrix ATC" sehr dem
"Più" von Cassin. Zudem lassen Design und Verarbeitung kaum
Wünsche offen. Der Drahtbügel ist deutlich weicher und die
Kunststoffummantelung qualitativ hochwertig. Außerdem eignet
sich der "Matrix ATC" zum Abseilen bei Verwendung von Ein-
fachseilen im Doppelstrang besser.
www.mammut.ch

Risiken-Fehlerquellen-Probleme

Selbstsicherung der Nachsteiger

Teilweise werden die Platten auch gleich zur Selbstsicherung
der/des Nachsteiger/s verwendet, wenn diese/r am Standplatz
angekommen sind/ist. Das Seil wird einfach in der Platte "hängen
gelassen", der Seilerste klettert weiter und sichert vom nächsten
Stand aus mit einer zweiten Platte nach - sicherlich komfortabel
und zeitsparend. Folgende Probleme können bei dieser Art der
Selbstsicherung aber auftreten:
� Auf Standplätzen, die einen größeren Bewegungsspielraum
bieten, besteht die Möglichkeit, dass der Gesicherte in eine

r

Quergang

� 1 Der hintere Nachsteiger ist gestürzt und hängt im gespannten
Seil. Da er aber noch eine  Zwischensicherung eingehängt hat,
wird die Sicherungsplatte Richtung Quergang gezogen. Der
Blockierungskarabiner fixiert diesen Seilstrang, stellt sich aber
etwas quer. Im Falle eines Sturzes des vorderen Nachsteigers der
sich bereits im Quergang befindet und keine Zwischensicherung
mehr vor dem Stand hat, wird dieser nicht gebremst.
� 2 Der erste Nachsteiger stürzt in einem Quergang direkt in den-
Stand und zieht die Platte in seine Sturzrichtung. Stürzt nun der
zweite Nachsteiger in die letzte Zwischensicherung, wird sein
Seilstrang durch die unterschiedliche Belastungsrichtung nicht
gebremst.
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Position kommt, in der die Klemmwirkung der Platte aufge-
hoben wird
� Wird der Vorsteiger vom Zentralpunkt aus gesichert und
stürzt dieser in eine Zwischensicherung, kann die Platte nach
oben gerissen und evtl. sogar gedreht werden. Die automatische
Blockierung durch die Platte ist dann nicht mehr gegeben bzw.
ungenügend.
� Sind die Seilstränge zweier am Stand "gesicherter" Nach-
steiger nahe am Gerät überkreuzt, oder weisen diese einen
Öffnungswinkel von über ca. 90° auf, so ist die Blockierung für
jeweils einen Seilstrang aufgehoben (gilt nicht für "Sirius")
� Bei gespanntem Seil ist es sehr schwierig, die Platte auszu-
hängen. Wird die Platte bei lockerem Seil ausgehängt, so besteht
das Risiko eines Sturzes im Ausmaß von ca. 10 % der ausgegebe-
nen Seillänge aufgrund der Seildehnung - ein Risiko, das vermie-
den werden soll.
Abhilfe. Ein Sackstick hinter der Sicherungsplatte verhindert ein
Durchrutschen des Seils, bietet aber keine wirklich elegante
Lösung
Empfehlung. Der klassische Mastwurf ist immer noch das Mittel
der Wahl zur Selbstsicherung. Der Zeitaufwand ist minimal und
der Sicherheitsgewinn in allen Situationen größer, die Übersicht
ist ungleich besser. 

Quergang

Zwei Nachsteiger werden an getrennten Seilsträngen nachgesi-
chert. Die letzte Zwischensicherung befindet sich seitlich auf ca.
gleicher Höhe vom Stand. Bei einem Sturz in diese wird die Platte
in horizontaler Richtung belastet. Der erste Nachsteiger hat die
letzte Zwischensicherung bereits ausgehängt, das Seil des zwei-
ten Nachsteigers hängt noch in einer oder mehreren Zwischensi-
cherungen des Querganges. Stürzt in diesem Moment einer der
beiden, ist der jeweils andere ungesichert. Ursache dafür ist, dass
der Gestürzte die Platte in seiner Zugrichtung fixiert und damit
die Blockierung in die andere Richtung (ca. 90°) nicht mehr
gewährleistet ist. 
Abhilfe. Das Anbringen von möglichst vielen Zwischensicherun-
gen in einem Quergang hilft, die Gefahr von Pendelstürzen mög-
lichst gering zu halten. Besonders wichtig ist eine Zwischensiche-
rung knapp vor dem Stand.
Empfehlung. Bei der "Sirius"-Seilbremse, obwohl nach dem Prin-
zip der Sicherungsplatte arbeitend, konnte dieses Risiko bei einer
Versuchsreihe nicht beobachtet werden. Grund dafür ist die starre
Konstruktion des Querstegs, der im Falle eines Sturzes immer bei-
de Seile blockiert.

Karabiner stellt sich quer

In der Beschreibung einiger Hersteller wird für das Nachsichern

� 3 Karabiner stellt sich quer. Wird der Blockierungskarabiner
zusätzlich in den Standplatzkarabiner eingehängt, kann er sich
querstellen und den Seilstrang bei Belastung nicht mehr abklem-
men. Prinzipiell sollte immer nur durch den/die Seilstrang/stränge
eingehängt werden, und zwar auf der dem Fels abgewandten Seite.

Seilstränge rutschen
� 4 Wird bei der "Magic Plate" ein Einzelstrang in einen anderen
Schlitz eingehängt als der Standplatzkarabiner, kann sich die Platte
z.B. durch Be- und Entlastungsbewegungen drehen und somit ihre
Klemmwirkung vollständig verlieren.
� 5 Laufen die Seilstränge der Nachsteiger über Kreuz in die Platte
ein, wird im Falle eines Sturzes der "obere" Strang nicht mehr 
richtig abgeklemmt.
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Ablassen. Stürzen der/die Nachsteiger in die Plate und müssen
abgelassen werden, empfiehlt sich die abgebildete Methode. Da
das Entlasten des Blockierungskarabiners und gleichzeitige Ablas-
sen eine koordinative Herausforderung darstellt, ist eine zusätzli-
che Absicherung des Bremsseils mittels HMS notwendig, um ein
ruckfreies und sicheres Ablassen zu gewährleisten.

Beim "Reverso" könnte man den Ankerstich auch in die starre,
Öse in der der Blockierkarabiner hängt, knüpfen und diese bela-
sten. Dies stellt die eleganteste Methode dar und man vermeidet
es, den querstehenden Karabiner zu belasten, was zwar sicher-
heitstechnisch kein Problem darstellt aber dem Auge weh tut ...

eines Kletterers am Einzelstrang der "Blockierungskarabiner" auch
in den Standplatzkarabiner eingehängt. Dabei kann dieser durch
eventuelles Querstellen hängen bleiben und ein selbsttätiges
Blockieren verhindern.
Abhilfe. Karabiner lose einlegen.

Platte kippt 

Die bei der original "Magic Plate" von New Alp bis zur Karabiner-
öse durchgehende Führungsnut bietet z.B. beim Toprope-Sichern
die Möglichkeit, den Kletterer zuerst hinauf zu sichern und dann
durch Verdrehen der Platte gleich wieder abzulassen. Durch das
normale Einholen des Seiles kann es zu einer ungewollten Verdre-
hung in diese "Ablassstellung" kommen und die selbsttätige
Blockierung ist damit aufgehoben. Diese Situation kann beispiels-
weise auch beim Einholen des Seiles nach einem Quergang oder
bei der Verwendung der Platte als Rücklaufsicherung bei der
Münchhausen-Technik auftreten. 
Abhilfe. Bei Verwendung eines einzelnen Seilstranges werden
Standplatzkarabiner und Blockierungskarabiner in eine, idealer-
weise die längere, Führung eingelegt. Die Platte kann so niemals
umkippen.
Empfehlung. Verwendung von Platten mit einer eigenen
"geschlossenen" Öse.

Seilstränge rutschen

Werden zwei Kletterer nachgesichert, kann der Verlauf ihrer Seil-
stränge folgende Probleme bereiten:
� Die Stränge laufen übereinander. Bereits ab einem Öffnungs-
winkel der überkreuzten Seile von ca. 40° blockiert ein Strang im
Falle eines Sturzes nicht mehr verlässlich.
� Laufen die zwei Stränge auseinander, wird ab einem Öff-
nungswinkel von ca. 90° ein Strang nicht mehr blockiert. Diese
Situation kann v.a. bei Quergängen und bei individueller Routen-
wahl der Nachsteiger auftreten.
Abhilfe. Auf korrekte Seilführung achten bzw. letzte Zwischensi-
cherung kurz vor dem Stand.

180° Drehung des Blockierungskarabiners

Bei Plates mit großen Schlitzen kann sich der Blockierungskarabi-
ner bei der Verwendung eines Seiles im Einzelstrang um 180°
drehen und das selbsttätige Blockieren des Seiles zur/zum Nach-
steigerIn ist nicht mehr gegeben.
Abhilfe. Der Blockierungskarabiner wird von "hinten" über das
Gerät eingehängt und kann sich so nicht mehr verdrehen. Aller-
dings kann dadurch der Nachsteiger nicht mehr, bzw. nur sehr
umständlich, abgelassen werden.

Ablassen eines Nachsteigers

Stürzt ein Nachsteiger, kann es durchaus angenehm bzw. not-

�

�



wendig sein, diesen abzulassen. Folgende Methode funktioniert
bei allen Plates rasch und sicher: In den querliegenden Karabiner,
der die Seile blockiert, wird mittels Ankerstich eine doppeltlange
Bandschlinge eingehängt (beim "Reverso" kann diese nicht in den
Karabiner, sondern stattdessen in die starre Öse eingehängt wer-
den; dadurch wird ausgeschlossen, dass sich kleine Karabiner
beim Ablassen über den Bügel der Öse schieben und so die
Bremswirkung aufheben, wie es in einer Versuchsreihe mehrmals
vorkam - außerdem lässt sich dadurch die wenig elegante Quer-
belastung des Sicherungskarabiners vermeiden, obwohl diese kei-
ne Gefahr darstellt). Die Bandschlinge wird über einen Karabiner
am Standplatz (oberhalb des Sicherungsgerätes) umgelenkt und
in den Klettergurt des Sichernden eingehängt.
Durch "Hineinhängen" in diese umgelenkte Bandschlinge wird
der Blockierkarabiner nach oben gezogen und die Seilstränge zu
den Nachsteigern beginnen durchzurutschen. Um ein unkontrol-
liertes Durchrutschen zu verhindern, wird das Bremsseil mit
einem Halbmastwurf in den Hüftgurtring eingehängt. Mit dieser
Methode ist das Ablassen einfach und sicher zu bewerkstelligen.
Tipp. Unbedingt üben, da der Ablauf stark gewöhnungsbedürftig
ist. 

Resümee

"Globus", "Guide", "Reverso/Reversino", "Più" und "Matrix ATC"
sind die einfachsten und bedienerfreundlichsten Geräte mit ähn-
lichen Eigenschaften. Die Zukunft gehört unserer Meinung nach
der Kombination von Tuber und Plate. Der "Tre" wiederum zeich-
net sich dadurch aus, dass bei Wechselführung mit diesem ohne
Umhängen direkt vom Zentralpunkt des Standplatzes aus auch
im Vorstieg gesichert werden kann (vorausgesetzt der "Tre" hängt
vollkommen frei). "Reverso" und "Reversino" punkten durch ein-
fachen "Umbau" von Nachstiegs- auf Vorstiegssicherung ohne
Unterbrechung der Sicherungskette.
Alle hier vorgestellten Geräte eignen sich, wenn auch nicht im
gleichen Umfang, für die professionelle Führungstätigkeit und
v.a. zum Nachsichern in 2er- und 3er-Seilschaften. Mit Ausnah-
me des "Sirius" und teilweise des "Reverso" können sie auch als
Rücklaufsperre bei verschiedenen Bergetechniken verwendet
werden. Für welches Gerät man sich entscheidet, hängt vom ge-
nauen Einsatzzweck und wohl auch von persönlichen Vorlieben ab.
Vielleicht sollten wir von der Idee eines "idealen" Sicherungsge-
rätes, das alle unsere geforderten Anwendungsbereiche mit
100%iger Sicherheit möglichst selbsttätig abdeckt, etwas
Abstand nehmen. Vor allem der Bereich der Selbstsicherung am
Standplatz ist dabei von großer Bedeutung und erfordert sehr
viel Aufmerksamkeit.
Mit dem Wissen um die Funktionsweise, die Risiken und die Pro-
bleme im Umgang mit den Sicherungsgeräten, sollte es uns aber
gelingen, die "Universalisten" richtig einzusetzen.                   �
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Normprüfung von Steigeisen

von Pit Schubert

Heute gibt es Normen für nahezu die gesamte alpintechnische

Ausrüstung, ausgenommen für Abseil- und Sicherungsgeräte -

daran wird noch gearbeitet. All diese Normen verlangen hohe,

praxisgerechte Anforderungen, die Geräte müssen entsprechend

umfangreiche Prüfungen bestehen. Alle, mit einer Ausnahme: die

Steigeisen, da liegt noch vieles im Argen.

Steigeisen werden in der Praxis, beim Gehen auf dem Gletscher
und beim Steigen im Steileis, einer immer wiederkehrenden Bela-
stung ausgesetzt - bei häufigem Einsatz viele tausend Mal. Und
dabei kann das Material bei unzureichender Konstruktion "ermü-
den", das heißt, es können sogenannte Ermüdungsbrüche auftre-
ten. Zunächst ist es ein winziger Anriss, der mit bloßem Auge
nicht einmal zu erkennen sein muss, dann mit zunehmender
Anzahl an Belastungen wird dieser größer und größer, bis das
Steigeisen schließlich bricht. Zur vereinfachten Erläuterung eines
solchen Ermüdungsbruches stelle man sich vor, man möchte
einen Draht durchbrechen. Was tut man? Man biegt ihn an ein
und derselben Stelle mehrfach hin und her, und schon bricht er.
Der klassische Ermüdungsbruch, denn bei einmaligem Biegen
bricht kein Draht. 

In der Luftfahrt 

Beim Stichwort "Ermüdungsbruch" kommt einem Ingenieur aus
der Luft- und Raumfahrttechnik das in den sechziger Jahren aus
britischer Produktion stammende Düsenverkehrsflugzeug "Comet"
in Erinnerung. Dieser Flugzeugtyp wurde schließlich aus dem Ver-
kehr gezogen, nachdem über ein halbes Dutzend Maschinen
abgestürzt sind. Der Grund dafür: Materialermüdung im Bereich
der Triebwerke, die in die Tragflächen integriert waren.  
Was Materialermüdung bei Flugzeugen bedeuten kann, kommt
einem leicht in den Sinn, wenn man aus dem Flugzeugfenster
hinausschaut und sieht, wie sich die Tragfläche ständig etwas
rauf- und runterbiegt. Nahezu zwangsläufig stellt man sich die
Frage, wie lange die Tragfläche halten, und wann sie abbrechen
wird? Um nachzuweisen, dass die Bauteile von Flugzeugen auch
nach vielfachen Belastungen nicht brechen können, werden diese
Teile, z.B. die Tragfläche mit einem Teil des Rumpfes, im Maßstab
1:1 in eine riesige Belastungsmaschine eingespannt und viele

Millionen Mal hin- und herbelastet. Erst, wenn alle kritischen
Bauteile eines Flugzeuges diese Prüfung bestanden haben, wird
der Flugzeugtyp vom Luftfahrtbundesamt für den Verkehr freige-
geben. Denn die Herren Ingenieure können sich bei all ihrer
Rechenkunst schließlich doch irren - so wie offensichtlich damals
bei der "Comet" auch.  

Wie bei Flugzeugen

So wie man es heute mit bestimmten Bauteilen von Flugzeugen
und anderen Maschinen, Geräten usw. macht, "wo auch nach
einer Vielzahl von Belastungen nichts passieren darf", so müsste
es auch mit den Steigeisen geschehen. Man müsste sie nur in
eine entsprechende Belastungsmaschine einspannen und einer
praxisgerechten, immer wiederkehrenden Biegebelastung unter-
ziehen, um nachzuweisen, dass sie nicht bei der beispielsweise
6.283sten Belastung brechen. Dies entspräche nämlich einem
Steigeisenbruch bei einer etwas längeren Gletschertour, bei-
spielsweise einer Montblancbesteigung. Es sind schon Steigeisen-
brüche nach noch kürzerem Einsatz bekannt geworden. 
Der Autor hat während seiner Tätigkeit im DAV-Sicherheitskreis
im Auftrag des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung bereits Ende der achtziger Jahre gemeinsam mit
dem TÜV-München eine solche Ermüdungsprüfung für Steigeisen
entwickelt, die eine 500.000malige Biegebelastungsprüfung (ent-
spricht etwa 40mal Auf- und Abstieg Mont Blanc) für den Ein-
satz beim Gehen auf Gletschern vorsieht und eine 75.000malige
Biegebelastungsprüfung (entspricht etwa der Durchsteigung von
zehn Eiswänden mit je 1000 m Wandhöhe) für den Einsatz der
Frontzacken beim Steileisklettern. Eine entsprechende Bela-
stungsmaschine wurde konstruiert und gebaut und etliche der
auf dem Markt befindlichen Steigeisen damit untersucht. Die
Ergebnisse waren äußerst aufschlussreich und es zeigten sich
zwei Gruppen von Steigeisen: solche, die schon nach relativ
wenigen Belastung zu Bruch gingen und solche, die die Prüfun-
gen bestanden und wohl "ewig" halten könnten. Natürlich kann
eine solche Prüfung, die tagelang dauert, nicht ganz billig sein. 
Der CEN-Normenausschuss, in dem auch die Hersteller paritä-
tisch vertreten sind, hat den kostenaufwendigen, vom Sicher-
heitskreis vorgeschlagenen Prüfverfahren leider nicht zugestimmt
und sich für eine kostengünstigere, quasi "Einmal-Belastungsprü-
fung" der Zacken entschieden, ebenso wie auch die UIAA-Sicher-
heitskommission, welche sich für die UIAA-Normen verantwort-
lich zeichnet. Bei einer solchen quasi Einmal-Belastungsprüfung
bricht kein Steigeisen, ja fast nicht einmal, wenn es aus etwas
kräftigerem Pappmaché hergestellt sein sollte. Die Ermüdungs-
brüche treten erst nach vielen Belastungen auf. Bei der Entschei-
dung für die kostengünstigere Prüfmethode wurde also der Sorge
um die hohen Prüfkosten mehr Bedeutung beigemessen als der
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Sicherheit. Dies zweifelsohne zum Nachteil der Verbraucher, die
schließlich nicht erwarten, dass geprüfte Steigeisen mit CE-Zei-
chen und womöglich auch noch mit UIAA-Gütezeichen schon
nach kürzerem Gebrauch zu Bruch gehen können. Abgesehen
davon, dass ein gebrochenes Steigeisen den/die Betreffenden im
steileren Eis in arge Bedrängnis bringen kann. Und dies nicht nur
bei einem Alleingang.           

Normprüfung

Die Normen EN 893 und UIAA 153 schreiben nur eine quasi Ein-
mal-Belastungsprüfung in Form einer Biegeprüfung der Zacken
vor. Die einzelnen Zacken werden mit einem Teil des Rahmens
aus dem Steigeisen herausgeschnitten, der Rahmenteil wird in
eine schraubstockähnliche Klemmvorrichtung eingespannt und
die Zacke mit einer bestimmten Kraft in einem Abstand von 5 mm
von der Spitze entfernt belastet. Die Vertikalzacken werden zur
Seite gebogen, die Frontzacken noch oben. Dabei darf die Verfor-
mung nicht größer als 15 mm sein, und nach Entlastung die blei-
bende Vorformung nicht größer als 7 mm. Danach wird die Zacke
in gleicher Weise belastet, bis sie bricht. Diese Bruchkraft darf
einen bestimmten Wert nicht unterschreiten. Genau genommen
ist es also eine "Zweimal"-Belastungsprüfung, die in ihrem Ergeb-
nis aber einer Einmal-Belastungsprüfung entspricht. 
Auf ähnliche Weise, mit einer Einmal-Belastung, wird auch der
gesamte Rahmen in Längsrichtung (einschließlich Verstellmecha-
nismus, falls vorhanden) geprüft, sowie die Drahtbügel von Kipp-
hebelbindungen (mit angelegtem Schuh) bzw. die Beriemung. 
Darüber hinaus wird noch die Materialhärte der Zacken geprüft.
Alle Zacken müssen eine Mindesthärte (70 HRB) aufweisen, damit
dem Verschleiß vorgebeugt wird. Das heißt, dass die Zacken nicht
schon nach kurzem Gebrauch stumpf werden können. Eine
bestimmte Form der Steigeisen, sowohl für die Zacken wie auch
für den Rahmen und die Bindung/Beriemung, schreiben die Nor-
men im Wesentlichen nicht vor. Den Herstellern soll hinsichtlich
Innovationen möglichst viel Freiraum geboten werden. Lediglich
einige untergeordnete Anforderungen an die Form gibt es:
� Steigeisen müssen im Gegensatz zu Grödeln die gesamte
Schuhlänge, von der Schuhspitze bis zum Absatz, bedecken 
� Steigeisen müssen mindestens acht Zacken aufweisen, von
denen mindestens sechs Vertikalzacken sein müssen
� die Zackenlänge muss mindestens 20 mm betragen
Aufgrund moderner Bearbeitungstechnologien (z.B: Laserschnei-
den) können heutzutage auch kleine Serien mit den ausgefallen-
sten Formen kostengünstig hergestellt werden. Dies führte inzwi-
schen zu den exotischsten Zackenformen, die insbesondere für
das Drytooling notwendig sein können. Auf diesem Gebiet hat
schon nahezu jeder Experte besondere Steigeisen, die speziell auf
seine Bedürfnisse zugeschnitten sind.   

Rahmenprüfung in Längsrichtung

Bügelprüfung
mit angelegtem Schuh

Prüfung der Beriemung
Riemenschnallen werden mit 1 kN belastet

� 1 Vertikalzackenprüfung

� 2 Frontzackenprüfung Einspannung ähnl. Vertikalzackenprüfung

� 3 Monozackenprüfung Einspannung ähnl. Vertikalzackenprüfung
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verkehrt - allerdings sollte man symmetrische Steigeisen verwen-
den, bei welchen man das Ersatzsteigeisen sowohl am rechten
wie am linken Fuß tragen kann. Kastensteigeisen sind aufgrund
ihrer besonderen Konstruktion (höheres Biegewiderstandsmo-
ment) in der Regel weniger bruchanfällig - doch Achtung: dies
kann so sein, muss aber nicht so sein.  

Sichtkontrolle

Da die Ermüdungsbrüche mit winzigen Anrissen beginnen, sollte
man seine Steigeisen nach jeder Bergtour auf solche Anrisse
überprüfen, am besten mit einer Lupe. Da die Anrisse überwie-
gend am Rahmen entstehen, muss insbesondere dieser gründlich
überprüft werden, und zwar überall dort, wo sich der Rahmen-
querschnitt auf relativ engem Raum ändert, also breiter oder
schmäler, oder durch Bohrungen geschwächt wird.
An den Zacken selbst kann kein Anriss entstehen, nur am Über-
gang vom Rahmen zu den Zacken, wo sich also der Querschnitt
ändert. Auch die Drahtbügel im Front- und Absatzbereich sind
bruchgefährdet, und zwar dort, wo sie in den Rahmen führen,
also stark abgewinkelt sind (die äußere Biegekante auf Anrisse
überprüfen; die innere Biegekante kann zwar auch Anrisse auf-
weisen, doch sind die sehr schwierig zu erkennen). 
Auch das übrige Befestigungssystem sollte einer gelegentlichen
Kontrolle unterzogen werden. Es kann festigkeitsmindernde
Deformationen aufweisen, die bei weiterem Gebrauch zum Versa-
gen führen können.   

Ein Lichtblick 

Bei dieser hinsichtlich Normprüfung wenig erfreulichen Situation,
gibt es einen Lichtblick. Ein Hersteller, die Firma Grivel (Courmay-
eur/Italien), lässt alle ihre Steigeisen nach der vom Sicherheits-
kreis erarbeiteten Prüfmethode vom TÜV-München prüfen. Die
hohen Prüfkosten nimmt Grivel gern in Kauf, ersparen sie sich
doch so viel Ärger, Frust und Imageverlust. Ärger und Frust inso-

Normprüfung bestanden, aber ...  
Bei einer ersten Biegebelastung ist in der Praxis noch nie ein
Steigeisen gebrochen, ein solcher Bruch ist auch nicht vorstellbar.
Die Steigeisen brechen durch Vielfachbelastung, durch Ermüdung,
und dann am häufigsten am Rahmen. Dieser aber wird diesbezüg-
lich überhaupt nicht geprüft.
So können also Steigeisen, welche die Normprüfung bestanden
haben, in der Praxis nach wie vor zu Bruch gehen, u.U. schon
beim ersten Einsatz. Dass dies keine Fiktion ist, zeigt folgender
Fall aus München: Ein Steigeisen hatte die Prüfungen beim TÜV-
München bestanden. Der Prüfer, selbst Bergsteiger, benutzte am
darauffolgenden Wochenende solche Steigeisen. Schon beim
ersten Einsatz in nicht einmal extremem Gelände, nur beim Auf-
stieg über einen Firngrat, ist eines der beiden Steigeisen bereits
nach kurzer Benutzung gebrochen. Natürlich muss nicht jedes
Steigeisen schon nach so kurzem Einsatz brechen, doch es kann
passieren. Mit der Gefahr von Steigeisenbrüchen müssen wir im
Eis also noch leben, obwohl die Praxisbrüche in den letzten Jah-
ren glücklicherweise etwas zurückgegangen sind. 
Gleiches gilt im Prinzip für die Beriemung und die Kipphebelbin-
dung, obwohl diese inzwischen als weitgehend ausgereift
betrachtet werden können, so dass solche Brüche schon seltener
geworden sind. Aber auch sie können immer noch auftreten (sie-
he nachfolgend; bei einer Prüfung wie vom Sicherheitskreis vor-
geschlagen, wäre die Beriemung bzw. die Kipphebelbindung in die
Ermüdungsprüfung mit einbezogen). 

Fazit
Die Normprüfung hat keinerlei Aussagekraft, sie ist technischer
Nonsens. Die Prüfergebnisse sind nichts anderes als Hausnum-
mern - Schade um die entstandenen Prüfkosten. Steigeisen sind
und bleiben deshalb problematisch - sie können immer noch bre-
chen. Ein Alleingang im Steileis ist deshalb höchst gefahrenträch-
tig, denn mit einem gebrochenen Steigeisen an den Füßen ist
man augenblicklich hilflos, steht sozusagen nur noch auf einem
Bein. Insofern wäre bei einem Sologang ein Ersatzsteigeisen nicht

Frontalbelastung der
Steigeisen
.... da sollte kein Zacken
brechen.

Typischer Anriss in einem
Steigeisen
Solche Risse (und später
Brüche) entstehen an Stel-
len, wo sich der Querschnitt
ändert, also breiter oder
schmäler wird (je nachdem
von welcher Seite man es
betrachtet). Hier wird der
sich ändernde Querschnitt
noch durch eine Bohrung
zusätzlich geschwächt
(= "Sollbruchstelle"!) 

Dem Schuhtyp
entsprechend
Steigeisen gibt es prinzipiell
mit Riemen- oder einer
Kipphebelbindung.
Riemenbindungen
bestehen inzwischen groß-
teils aus flexiblen Kunst-
stoffkörbchen und lassen
sich rasch und problemlos
montieren.

Kipphebelbindungen
Die Kombination von
Kunststoffkörbchen vorne
und Kipphebel hinten
erfreut sich immer größerer
Beliebtheit und stellt für
den Allroundeinsatz eine
ideale Lösung dar. 
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fern, als die Briefe, die gebrochenen Steigeisen beigelegt, für den
Hersteller in der Regel wenig erbauend sind, und Imageverlust
insofern, als ein Eisgeher, dem einmal ein Steigeisen gebrochen
ist, beim nächsten Kauf sicher auf ein anderes Fabrikat zurük-
kgreifen wird. Die Grivel-Steigeisen tragen zur Kennzeichnung,
dass sie diese "freiwillige" Prüfung bestanden haben, das GS-Zei-
chen (GS = Geprüfte Sicherheit, siehe Bild) des TÜV.
Bleibt zu hoffen, dass andere Hersteller nachziehen. Denn bis die
Normengremien ihren Murks erkennen und reagieren werden, und
bis eine fertige neue Norm erscheint und schließlich greift, gehen
Jahre ins Land - nicht selten ein halbes oder gar ein Jahrzehnt. 
Einige wenige Hersteller führen nach Befragung eigene Vielfach-
Belastungsprüfungen durch, doch geschieht dies eben nicht von
einer unabhängigen Prüfstelle.   

Regress?

Will man ein durch Materialermüdung gebrochenes Steigeisen im
Sporthaus umtauschen, bekommt man vielfach zu hören, dass die
Steigeisen ja schon gebraucht sind, womit impliziert wird, dass
gebrauchte Steigeisen brechen können und folglich nicht umge-
tauscht werden. Diese Argumentation ist absolut falsch! Sie wäre
nur richtig, wenn das Steigeisen schon zwanzig Jahre alt und so
oft benutzt worden wäre, dass die Zacken schon zwei Zentimeter
kürzer und völlig abgerundet und stumpf wären. Auch dann wäre
es ein Ermüdungsbruch, der eigentlich nicht sein dürfte. Doch
kann man von einem Besitzer solcher Steigeisen erwarten, dass er
derartige Uraltgeräte aussondert, weil sie eh nicht mehr zu
gebrauchen sind.
Doch in allen anderen Fällen von Ermüdungsbruch, die bei weni-
ger gebrauchten Steigeisen auftreten, ist der Hersteller regress-
pflichtig. Denn ein Steigeisen darf nicht während des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs zu Bruch gehen. Wenn doch, wäre
dies eine Fehlkonstruktion, die auszusondern oder konstruktiv zu
ändern ist. Schließlich kann die Menschheit inzwischen mit Über-
schallgeschwindigkeit um die Erde und bis zum Mond fliegen. Da

wird es doch wohl möglich sein, Steigeisen herzustellen, die bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch, nicht mehr brechen können
und bei denen dies durch eine unabhängige Prüfung nachgewie-
sen ist. Schließlich zählen Steigeisen zu Sicherheitsgeräten, deren
Bruch zur Gefahr von Leib und Leben führen kann. 

Leichtsteigeisen

Darunter versteht man Steigeisen aus Titan, Aluminium oder
Legierungen davon (u.a. Titanal und Alunal). Das um knapp 50 %
geringere Gewicht spürt man durchaus erleichternd an den
Füßen. Da Titan die Festigkeitswerte von hochwertigem Stahl
erreicht, sind Titan-Steigeisen für alle Einsatzbereiche zu emp-
fehlen, wenn man sich nicht am dreifachen Preis stört. Augen-
blicklich bietet allerdings kein einziger Hersteller solche Luxusgü-
ter an. In der Vergangenheit waren gelegentlich welche auf dem
Markt, jedoch meist nur kurzzeitig, weil sie aufgrund des exorbi-
tanten Preises kaum absetzbar waren (der Autor hat solche Titan-
steigeisen und hütet sie wie seinen Augapfel). 
Steigeisen aus Aluminium sind im Querschnitt etwa 50 % stärker
bzw. dicker, um ausreichend Festigkeit zu erreichen. Damit sind
auch die Zacken dicker, was in Verbindung mit der geringeren
Härte von Aluminium dazu führt, dass sie in hartem Eis nicht so
gut greifen wie Steigeisen aus Titan oder aus Stahl und auch
schneller stumpf werden. Sie sind deshalb eher für einfachere
Anwendungsbereiche vorgesehen, so z. B. fürs Skibergsteigen,
zum Begehen von Firnrinnen oder Firnfeldern - jedenfalls sind sie
nicht für extremes Eisgehen und nicht einmal für den aperen
Gletscher brauchbar. Auch für kombiniertes Gelände sind sie
nicht geeignet, weil sie beim rauen Einsatz am Fels zu schnell
stumpf werden.  

Gewicht 

Übliche Steigeisen (aus Stahl) wiegen zwischen 700 und 1000
Gramm pro Paar, je nachdem wie stabil die Steigeisen im Front-

Typischer Steigeisenbruch
Mit dieser Gefahr müssen
wir im Eis noch leben,
obwohl die Praxisbrüche in
den letzten Jahren glückli-
cherweise etwas zurück-
gegangen sind.

75.000 mal
Belastungsmaschine zur
Prüfung der Frontzacken
hinsichtlich der Dauerbiege-
schwellfestigkeit (DAV-TÜV).
Dieser vom Sicherheitskreis
vorgeschlagenen Prüfmetho-
de wurde zugunsten einer
billigeren "quasi Einmal-
Belastungsprüfung" nicht
zugestimmt.

Einfach und schnell
Der typischer Verstell-
mechanismus von Normal-
steigeisen soll sich ohne
Werkzeug rasch und sicher
bedienen lassen können.
Für besonders große bzw.
kleine Schuhgrößen gibt es
teilweise eigene Steg-
längen. 

Kastenbauweise
Kastensteigeisen, hier eine
kombinierte Form (nur der
hintere Teil ist Kastenbau-
weise), neigen stärker zum
Anstollen, als Steigeisen mit
Gelenk oder Mittelsteg aus
Federstahlblech.
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Antistollplatten 

Alle Steigeisen neigen zum Anstollen, die zweiteiligen (mit Gelenk
oder Mittelsteg aus Federstahlblech) etwas weniger, die gelenklo-
sen, insbesondere die mit Kastenrahmen, etwas mehr. Alle nam-
haften Hersteller bieten Antistollplatten aus verschleißfestem
Elastikmaterial an. Leider passen diese immer nur auf die Steigei-
sen des betreffenden Fabrikates. 
Angestollte Steigeisen sind eine der häufigsten Unfallursachen in
Firn und Eis. Das häufig zu beobachtende Abschlagen der Stollen
mit dem Eispickelschaft bzw. dem Schaft des Eisgerätes während
des Gehens tut der Schaftummantelung auf Dauer nicht gut. Aus
diesem Grund muss ganz klar gesagt werden, dass Antistollplat-
ten inzwischen zum Standard auf jedem Steigeisen gehören soll-
ten - egal für welchen Einsatzbereich.

Nachschärfen 

Vorsicht ist geboten. Den Einsatz einer Schleifscheibe überlässt
man besser einem Metallhandwerker, der sich auskennt. Wenn
man es doch versuchen möchte, dann nur mit geringem Anpress-
druck und zwischendurch gut kühlen (in Wasser tauchen). Die
Spitzen können von einer Sekunde zur anderen zu heiß werden,
ausglühen und damit weich werden (laufen sie blau an, sind sie
bereits ausgeglüht und weich). Mit einer Feile kann man prak-
tisch keine Fehler machen, es muss jedoch eine sehr feinzahnige
sein. Die Frontzacken am besten nur an der Oberseite - bei
Monozacken an der Oberkante - nachschärfen, das vorderste Ver-
tikalzackenpaar nur an der Hinterkante. Absatzzacken an den ein-
ander gegenüber liegenden Kanten. Die anderen Zacken an der
Kante schärfen, die bei Auflage der Steigeisen auf ebenem Boden
am weitesten von der Senkrechten abweicht, bei gleicher Schräge
nach Belieben.
Unbedingt behutsam vorgehen, die Form möglichst beibehalten
und nicht unnötig viel Material abtragen, denn die Zacken wer-
den durch das Nachschärfen kürzer.                                      �
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bereich sind. Die Leichtsteigeisen liegen zwischen 500 und 650
Gramm pro Paar, jeweils einschließlich Bindung. Die Kipphebel-
bindung ist meist ein paar Gramm schwerer als die Riemenbin-
dung, die heutzutage größtenteils aus flexiblem Kunststoff
besteht.     

Befestigung am Schuh 

Alle Steigeisen sind längenverstellbar, so dass sie sich der Schuh-
größe anpassen lassen. Der Verstellmechanismus sollte einfach
und ohne Werkzeug zu bedienen sein, insbesondere für den Ver-
leih. Zur Verstellung oder zum Austausch der Frontzacken not-
wendige Schrauben und Muttern (Gefahr des Verlusts und der
Beschädigung des Gewindes) sind nur für Spezialisten gedacht.
Sowohl die Beriemung wie auch die Kipphebelbindung werden
heute mit den Steigeisen komplett angeboten.
Steigeisen mit Beriemung können kurzfristig (für das Queren von
Schneefeldern und Firnrinnen) auch an Leichtbergschuhe, ja
sogar an "Slicks", angelegt werden.
Für Steigeisen mit Kipphebelbindung sind nach wie vor stabilere
(steigeisenfeste) Schuhe erforderlich. 
Die Beriemung kann nach wie vor zur Beeinträchtigung der Blut-
zirkulation führen (Erfrierungsgefahr). Bei gut angepassten Steig-
eisen ist das Anlegen mit Kipphebelbindung kaum mehr schneller
als das Anlegen einer heutigen Riemenbindung, die genau
genommen nur noch einen Riemen (aus Perlon) besitzt, der Rest
besteht aus Elastikmaterial.
Das Anpassen der Steigeisen ist wichtig, will man nicht, dass sie
sich lockern und einem, womöglich im ungünstigsten Augenblick,
vom Fuß fallen. Steigeisen mit Riemenbindung sollen so einge-
stellt werden, dass sie, mit sanfter Gewalt auf den Schuh
gezwängt und ohne festgezogene Riemen, beim Schleudern des
Fußes nicht vom Schuh fallen können.
Bei Kipphebelbindungen soll der Kipphebel so eingestellt werden
(Schraubmechanismus), dass er sich nur mit sanfter Gewalt
schließen lässt.  

Fotos: Pit Schubert, 
Peter Plattner
Zeichnungen: Georg Sojer

Formenvielfalt
Mit Laserschneiden lässt
sich auch die exotischste
Form kostengünstig für
kleine Serien herstellen.

Anstollen
Angestollte Steigeisen sind
eine der häufigsten Unfall-
ursachen in Firn und Eis.

Nachschärfen
Die Dreiecke kennzeichnen
die Bearbeitungskanten

Antistollplatten
Passende Antistollplatten
sind für den Großteil aller
Modelle erhältlich und
sollten Standard sein.
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Hersteller: la sportiva

Modell: Rock Jock

Gewicht: 550 g per Paar

Größe: 34 - 47

inkl. halbe Größen

Preis: ¤ 129,90 

www.lasportiva.com

Hersteller: Vaude

Modell: Butterfly Special

Größe: One Size 

Gewicht: 3700 g

Preis: ¤ 209,90 

www.vaude.de

Hersteller: Primus

Modell: Micron

Leistung: 2200 Watt

Packmaß: 6,6 x 4,2 x 6,6 cm

Gewicht: 96 g

Preis: ¤ 49.95

www.primus.se

L a  S p o r t i v a  " R o c k  J o c k "  

Der "Rock Jock" ist ein innovativer Kletterschuh mit breitem
Einsatzbereich. Nicht der 10. Grad sondern lange, leichte bis
mittelschwere Routen in alpinem Gelände sind sein perfektes
Einsatzgebiet. Der Schuh eignet sich auch sehr gut für schwere,
moderne Sportklettersteige. Die 5 mm XSV Reibungssohle im
Zehenbereich sorgt auch auf plattigem Fels für ausgezeichneten

Grip. Für gröberes Gelände ist die noppige Sohle gedacht, die
an den Reibungsbereich der Zehen anschließt. Der Schuh-

aufbau sorgt für angenehmen Gehkomfort in leichtem
Schrofengelände. Obwohl er auch für den Zustieg

empfohlen wird, ist er für das Klettern weit besser
geeignet. Nicht allzu "Hauspatschen"-groß gekauft,  

ist der "Rock Jock" ein idealer Untersatz zum Führen,
in dem man es stundenlang aushält und deshalb bestens ge-
eignet für alpine Klassiker. (strö)

V a u d e  " B u t t e r f l y  S p e c i a l "

Bei den Kindertragen hat sich vor allem bezüglich Komfort
einiges getan. Hier punktet auch die "Butterfly
Special", das neue Highend-Modell von Vaude. Durch

die einfach verstellbare Sitzhöhe ist ein langer Ein-
satz gewährleistet, mehr als drei Jahre alt bzw. 20 kg

schwer sollte der Junior aber nicht sein. Das Kind ist mit
wenigen Handgriffen "verstaut", der Verschluss des

Sicherheitsgurtes liegt zwar etwas versteckt, die Gurte
selbst lassen sich aber einfach von außen nachjustieren.
Die Kopfstütze ist mehrfach verstellbar und wer sich
spielen will, kann diese sogar vorne am Traggestell
montieren (wenn das Kind einschläft, und der Kopf nach
vorn fällt). Vaude setzt natürlich auch auf Design und

Details: Im geräumigen Stauraum sind neben einer
Wickelauflage, Sonnen- und Regenschutz unterge-
bracht. Mittlerweile zum Standard zählen abnehm- und

waschbare Bezüge, sowie ein aufklappbarer Standbü-
gel. Für die Trägerin/den Träger setzt Vaude sein
Rucksack Know-How ein. Das Ergebnis ist ein be-

achtlicher sowie größenverstellbarer Komfort für
Eltern von S bis XL. Der Hüftgurt ist superstabil
und überträgt ein Gutteil des Gewichtes  auf das

Becken. All dieser Luxus hat auch seinen Preis, der aber
absolut gerechtfertigt ist. (auck)

P r i m u s  " M i c r o n "

Der schwedische Traditionshersteller Primus beweißt mit dem
"Micron", dass es tatsächlich eine "Ästhetik der Funktionalität"

gibt. Die Fakten: Es handelt sich um einen
leichten kleinen Gaskocher mit integriertem

Piezo-Zünder - auch Nichtraucher werden
das Ding also immer anschmeißen können. Diese

eingebaute Zündung besteht aber nicht wie bisher aus
einem filigranen Arm, der schon beim Hinschauen fast abbricht,
sondern ist direkt in den Kocher integriert. Innovativ ist auch
das sog. Katalytic-Burning-System, das die gesamte Flamme
stabiler brennen lässt und sie auch etwas weniger windanfällig
macht - ein eigener Windschutz ist aber trotzdem zu empfeh-
len. Der "Micron" hat einen extrem hohen Wirkungsgrat und
kommt tatsächlich mit weniger Gas als seine Konkurrenten aus.
Drei ausklappbare Arme geben auch größeren Töpfen einen
guten Halt. Dieser Kocher besticht nicht nur durch seine abso-
lute Highend-Verarbeitung sondern auch durch seine Leistung
und den großen Bedienungskomfort. (pp)  
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Textentwurf Thomas Huber

Monika Pfeifer, 52 Seiten

zahlreiche Fotos und Abb.

Verlag Athesia

ISBN 88-8266-221-7

¤ 7.50,-

office@alpenverein.it

www.alpenverein.it

Franziska Wüthrich,

Jürg Meyer, Maria Rohner

128 Seiten

einige Fotos und Abb.

2. unveränderte Auflage

2001, Verlag Sauerländer

ISBN 3-7941-4703-0

ca. ¤ 14,-

www.lernwelten.ch

Peter Oster, 194 Seiten

zahlreiche Fotos, Comics

und Abbildungen

Ziel - Zentrum für interdiszi-

plinäres erfahrungsorientier-

tes Lernen - Verlag GmbH, 1.

Auflage 2003

ISBN 3-934 214-95-9

ca. ¤ 29,80

www.ziel.org

B e r g , M e n s c h , W i l d t i e r e - i m W i n t e r

Interessant und abwechslungsreich zu lesen, bietet diese Bro-
schüre sehr viel Wissenswertes über die im Alpenraum über-
winternden Wildtiere, über ihre Überlebensstrategien, ihre
Lebensraumansprüche und gibt Tipps, wie man als Schitouren-
geher oder Schneeschuhwanderer den Tieren das (Über)leben
erleichtern kann. Eingegangen wird aber auch auf die ver-
schiedenen Landnutzungen des Menschen und deren Auswir-
kungen auf die Lebensräume. Die Beschreibung der rechtlichen
Ausgangslage ist zwar eher "südtirolspezifisch" (Herausgeber:
Autonome Provinz Bozen, AVS, CAI), die naturkundlichen
Informationen und die Anregungen zu rücksichtsvollem Ver-
halten in der Natur haben aber für den gesamten Alpenraum
(und darüber hinaus) Gültigkeit. Fazit: Für alle Naturliebhaber
sehr empfehlenswert! (pk)

A l p e n  a k t i v  -  M i t  G r u p p e n  a u f
E n t d e c k u n g s r e i s e

In bergundsteigen 1/02 haben Sie das Buch "Lebenswelt
Alpen" von Franziska Wüthrich auf's Wärmste empfohlen
bekommen. "Alpen Aktiv" wurde von der gleichen Autorin ver-
fasst und ist die ideale Ergänzung, eine wahre Fundgrube für
alle, die mit Gruppen in den Alpen unterwegs sind: Wander-
führer, Bergführer, Jugendleiter, Lehrer usw. Zu den verschie-
densten alpinen Themen wie z.B. Wetter, Geologie, Botanik,
Wasser, Tourismus, Landwirtschaft, Wald findet man Tipps und
Checklisten für die aktive Auseinandersetzung und eine spiele-
rische Annäherung. Nach "Aktivitäten" und "Spielideen"
gegliedert werden auf jeweils einer Seite naturpädagogische
Annäherungen zu bestimmten Themen vorgestellt. Das Format
erlaubt es, das Büchlein immer bei sich zu haben. Einziger
Wermutstropfen: Die Detailbeschreibung ausgewählter
Schweizer Hüttenwege im letzten Kapitel ist für alle Nicht-
schweizer weniger interessant, kann aber als Anreiz dienen, für
das eigene Hausgebiet einen ähnlichen "Hüttenweg" zu ent-
decken. (pk)

E r s t e  H i l f e  O u t d o o r  -
F i t  f ü r  N o t f ä l l e  i n  f r e i e r  N a t u r

"Erste Hilfe ist interessant und gar nicht so kompliziert wie
viele denken. [...] Dieses Buch vermittelt die wichtigsten
Kenntnisse auf leicht verständliche und unverkrampfte Art."
Wenn sich die ExtrembergsteigerIn Daniela und Robert Jasper
schon auf der ersten Seite für das Buch von Peter Oster stark
machen, so muss wohl was dran sein an dieser außergewöhn-
lichen Publikation. Und tatsächlich besticht dieses Buch durch
interessante Infokästen, hilfreiche Praxistipps und notfalltaug-
liche Checklisten, die farblich markiert leicht erkennbar sind.
Viele anschauliche Grafiken und aussagekräftige Bilder zeigen
eindrücklich worum es geht und was zu beachten ist. Gelunge-
ne Karikaturen lockern die ernste Materie auf. Besonders her-
vorzuheben sind die "Merkwörter", welche durch die Checkli-
sten führen. Beispielsweise steht DIWAN für Detailuntersu-
chung, Immobilisierung, Wundversorgung, Abtransport, Not-
fallcamp. Neben der hervorragenden didaktischen und grafi-
schen Aufmachung ist dieses Buch vor allem fachlich ausge-
zeichnet und am neusten Stand der Ersten Hilfe.
Zusätzlich zum Buch wird noch ein laminierter "Spickzettel"
mitgeliefert, der in jedem Rucksack Platz findet und in dem
alle wichtigen Informationen für den Notfall zusammengefasst
sind. Kurz: ein gelungenes Buch, das uneingeschränkt empfoh-
len werden kann. (ww)






