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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
1994 sprach ein Gericht des Staates Neu-Mexiko der 81-jährigen
Stella Liebeck 2,9 Millionen Dollar zu, weil sie sich Verbrennungen
dritten Grades an Beinen, Geschlechtsteilen und Hinterbacken zugezogen hatte, nachdem sie eine Tasse Kaffee von McDonalds über sich
verschüttet hatte. McDonalds hatte es verabsäumt, auf die Tatsache
hinzuweisen, dass der Kaffee heiß sei und man sich damit verbrennen könne. Dieser Fall löste den (undotierten) "Stella Liebeck Award"
aus. Verliehen wird er der Person, die im jeweils vergangenen Jahr
den frechsten Schadenersatz-Prozess gewinnt.
Ein Gewinner dieses Wettbewerbs ist Mr. Merv Grazinski aus Oklahoma City. Auf dem Heimweg von einem Football-Spiel hat Mr. Grazinski den Tempomat seines Gefährts auf 110 km/h eingestellt und
danach den Fahrersitz verlassen, um sich im hinteren Teil des Wohnmobils einen Kaffee zu bereiten. Das Wohnmobil kam prompt von
der Straße ab und überschlug sich. Der Wohnwagenhersteller Winnebago Motors Company musste nicht nur das Wohnmobil ersetzen,
sondern auch 1,75 Millionen Dollar Schmerzensgeld bezahlen. Mr.
Grazinski begründete seine Forderung mit der Tatsache, dass in der
Betriebsanleitung nicht darauf hingewiesen worden sei, dass man
auch bei eingeschaltetem Tempomat den Fahrerplatz nicht verlassen
dürfe. Der Hersteller hat inzwischen die Bedienungsanleitung
geändert.
Zum Glück leben wir in Europa.
Und so nehmen wir in dieser Ausgabe mit einiger Erleichterung den
Beitrag von Andreas Ermacora bzw. das unlängst gesprochene Urteil
im Fall "Mizzi-Langer-Wand" zur Kenntnis, das die juristische Einschätzung der Eigenverantwortung im Klettersport deutlich dokumentiert. Denn, dass der Grundeigentümer nicht haftbar ist, wenn
bergundsteigen fördern auf seinem Grund ein "gewachsener" Klettergarten existiert und dort
ein Unfall passiert, ist eine gerichtliche Feststellung, die für den
Klettersport in Österreich von fundamentaler Bedeutung ist. Wir
ersparen uns hier die Vorstellung, was wäre, wenn ...
.... was gewesen wäre, wenn die Gletscherspalte, in die Stefan Wierer
mit seinen Gästen gestürzt ist, nach acht Metern nicht eine zwar
schmale aber stabile Brücke aufgewiesen hätte, wissen wir: Der Seilschaftssturz hätte sich noch mehr als 20 Meter fortgesetzt. Stefans
Erlebnisbericht in dieser Ausgabe verdient unsere Aufmerksamkeit in
mehrfacher Hinsicht. Interessant sind zweifelsohne die technischen
Details und die Frage nach alternativen führungstechnischen Maßnahmen, spannender allerdings finden wir die Art und Weise, wie
analytisch und selbstkritisch der Profibergführer mit diesem Unfall
umgeht. Würden Sie sich nach einem solchen Ereignis an die
bergundsteigen-Redaktion wenden und denen Ihre Story erzählen?
Wie würden Sie damit umgehen?
Ist es denn so, dass der nicht aufgearbeitete Unfall, aus dem nicht
gelernt werden kann, ethisch inakzeptabel ist, weil so verhindert
wird, dass der Unfall über das Unfallereignis und die betroffenen
Personen hinaus Sinn stiften kann? Die Frage ist schwerwiegend und
"alpine Risikomanager" sollten sie immer wieder neu stellen und
beantworten. Das wollen auch wir in bergundsteigen tun und so halten wir weiterhin Ausschau nach authentischen Risiko-Geschichten
(Unsere Adresse kennen Sie ja).
Und wer weiß, vielleicht entsteht daraus dann einmal der "(sh)it
happens Award".
Herzlich Ihr Michael Larcher
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[toprope] Wird beim Toprope-Klettern nicht direkt angeseilt, werden heute zunehmend zwei Karabiner mit Verschlusssicherung
empfohlen, die gegengleich eingehängt werden.

r

[Robi] Ich ging viel in die Berge. Immer vorsichtig. Mit
Respekt vor den Gefahren. Es ist nie was passiert. Meine Diagnose Knochenkrebs traf mich wie eine Lawine.
Oder noch härter - wie ein Steinschlag. Ich kannte Robert Purtscheller durch meine Ausbildung zum Bergwanderführer. Ich zog
meinen Hut vor ihm. Sein Tod macht mich traurig. Jeder Tag
draußen ist ein Geschenk. Daran sollte man immer denken.
Markus Schmitz, München

l

[Lob] Auf der Lindauer Hütte fand ich Ihre vierteljährlich erscheinende Zeitung. Absolut hochspannend und
interessant. Die technischen Teile genauso wie der
Artikel von dem Piloten. Für mich der absolut richtige, weil
menschliche Weg im sogenannten Krisenmanagement. Für alle
Führungsaufgaben geeignet.
Alfred Szilagyi, Memmingen
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[Tadel] Meine Wehwehchen mit dieser Fachzeitschrift:
Das, der, die ? Editorial in 4/03 war mir echt zu akademisch: Risikomanagement in Ehren: Irgendwie hat mir
aber der Bezug zur (grausamen) Realität - Gefahr am Berg schon gefehlt. Letztlich sind Druckfehler eben Druckfehler und
die kann man getrost in Kauf nehmen.
Ohne Teutschtümler zu sein: Aber ist jetzt Englisch schon überall die Fachsprache? Auch beim Fluchen: Das Wortspiel (sh)it
happens ist ja ganz nett, was ist nun geiler oder cooler: shit
oder Scheiße? Die Kids werden es uns sagen.
Gunter Jürschik, Innsbruck
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ein gps “geko 301” hat
thomas pflügl (öav-freistadt)
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[toprope] Vielen Dank für Eure Zeitschrift, seit der
ersten Ausgabe immer wieder das Beste, was es weit
und breit gibt! Als Ergänzung zu dem Artikel Kletterunfälle "Was man nicht für möglich hält":
Ich betreibe als Bergführer eine kleine Kletterhalle in der Wiener
Mariahilferstraße. Ich habe dort bei fünf Toprope-Seilen ein bis
zwei Schulklassen pro Tag. Achterknoten sind fix im Seil, die
Umlenker mit Zange zugeschraubt und ich verwende seit fünf
Jahren mit bester Erfahrung Grigri (mit Nachsicherer) und BallLock-Karabiner. Die Wand ist 15 m hoch und hängt so stark
über, dass drei Expressschlingen im oberen Bereich angebracht
sind, um ein starkes Rauspendeln zu vermeiden. Wie die

Expressschlingen auszuhängen sind, wird natürlich vor dem
Klettern erklärt! Trotzdem folgendes Ereignis: Ein 16-jähriger
Schüler, Anfänger, klettert eine Route sehr geschickt top, hängt
dabei alle drei Expressen richtig aus und wieder ein. 15 Minuten
später steigt er in eine etwas leichtere Tour ein, öffnet die
ersten zwei Expressen, kommt zur dritten, klettert zu hoch,
sodass ein Aushängen schwierig ist, weil zu viel Zug durch den
Sichernden entsteht. Darauf öffnet er in 12m Höhe seinen Ball
Lock-Zentralkarabiner, steigt die letzten 3m free solo hinauf und
wieder zurück und hängt sich wieder in das Seil ein! Dem
Sichernden war der Vorfall gar nicht aufgefallen, weil sich der
Ball Lock in dem Schnapper der Express verfangen hatte und er
so ständig auf Zug war. Ich habe den Vorfall bemerkt, weil ich
mir dachte: "Komisch, dass der Junge bei so straffem Sicherungsseil so weit über die Sicherung hinausklettern kann!?"
Meine erste Reaktion war, die Sichernden aus der Falllinie zu
holen und ganz ruhig dem Kletternden zu sagen, er möge sich
wieder einhängen - nur keine Panik und ihn aus seiner Trance
aufwecken! Als der Junge wieder am Boden war, fragte ich ihn
sofort, was er sich dabei gedacht hat? Er konnte sich an nichts
erinnern! Offensichtlich war hier irgend ein "Schalter" auf Grund
einer Stresssituation umgekippt.
Die Sache ist jetzt einige Wochen her, aber es schaudert mich
noch immer, wenn ich an diesen wehrlosen Moment denke. Ich
habe danach mein Sicherheitssystem und meine Anleitung
öfters überdacht. Ich betone jetzt noch deutlicher, dass der Zentralkarabiner NUR am Boden geöffnet werden darf. Zum Grigri
und den Ball Locks stehe ich in meiner Situation, wo Schüler
einmal kommen, um 1,5 Stunden toprope zu klettern und nicht
um einen Grundkurs zu absolvieren, nach wie vor. Ich glaube, es
würde mehr Gefahr bergen - und wäre zeitlich gar nicht möglich - den Kindern das Einbinden beizubringen.
Meine Lernerfahrung aus der Geschichte: Bisher habe ich
geglaubt, ein sehr gutes Gefühl für Gefahr und Fehler entwickelt
zu haben. Oft habe ich mich dabei ertappt, einen offenen
Schrauber zu "erahnen", einen gefährlichen Seilverlauf hinter
meinen Rücken zu bemerken etc. Dieser Beinahe-Unfall kam
aber so überraschend, dass es mich heute noch schreckt!
Thomas Kleinschuster, Bergführer
Was ich mir denke und was wir inzwischen empfehlen: Beim
Anseilen mit Karabinern: zwei gegengleich! - auch bei Ball LockKarabinern! Uns erscheint das zumutbar und praktikabel. Auch in
"Trance" dürfte dann ein Aushängen nicht mehr passieren (?)
Michael Larcher
[Grigri/Achter] Beim GRIGRI gibt es nur eine adäquate
Handhabung für die Vorstiegssicherung, die "GaswerkMethode". Die drei Methoden, die in bergundsteigen
(1/04 S. 7) vorgestellt wurden, beinhalten kleine bis große Mängel: Die erste Methode, bei der das Bremsseil mit der Bremshand
geschoben und am Seil des Kletterers mit der anderen Hand
gezogen wird, ist bei idealen Bedingungen einwandfrei. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein dünnes, glattes Seil
benutzt wird. Bei dicken Seilen ist das Seilgeben sehr zäh bis
unmöglich. Da oft mit nicht idealen Seilen geklettert wird,
kommt es zwangsläufig zur häufigen Anwendung der zweiten
beschriebenen Methode. Bei dieser Methode wird das Bremsseil
vernachlässigt: die Hand lässt das Bremsseil für einen kurzen
Moment los. Dies kann wie im Bericht erwähnt zu Fehlreaktionen führen. Die dritte Methode bringt dem gegenüber schon

Überlegen: Die "Gaswerkmethode" zum schnellen Seilausgeben mit Grigri! Die Bremshand erfüllt dabei zwei Aufgaben gleichzeitig:
die Entriegelung des Blockiermechanismus und das Umschließen des Bremsseils mit allen vier Fingern.

Die im Bericht "Achterknoten als lauernde Gefahr" (Ausgabe
1/04) beschriebene Problematik ist auch bei uns thematisiert
worden. Wir haben dafür im Moment die Lösung, den Achterknoten mittels einer Steigklemme festzuziehen. Nach umfangreichen Tests stellten wir fest, dass nur das mehrfache (!) Anziehen aller vier (!) Knotenenden das erwünschte Resultat bringt,
nämlich, dass niemand den Knoten ohne Hilfsmittel aufmachen
kann. Sehr wichtig ist ebenfalls, dass der Achterknoten exakt
parallel geknotet ist. Zum Anziehen wird ein Karabiner in
Bauchhöhe angebracht und der Achterknoten eingehängt.
Anschließend hängt man sich mit der Steigklemme an eines der
auslaufenden Enden, stemmt sich mit den Füßen gegen die
Wand und zieht so den Knoten fester. Danach kommt das zweite offene Seilende dran. Dann wird die Steigklemme in der
Schlaufe montiert und der Knoten gegen den Karabiner festgezogen, erst links vom Karabiner und dann rechts. Anschließend
werden nochmals die rauslaufenden Enden mit derselben
Methode festgezogen. Dies ist wichtig, denn ohne nochmaliges
Anziehen der rauslaufenden Seilenden kann der Knoten wieder
von Hand gelöst werden. Wir praktizieren dies seit einiger Zeit
im Kletterzentrum Gaswerk und befinden diese Methode als die
bisher sicherste. Zukünftig überlegen wir, noch zusätzlich einen
Schrumpfschlauch zu verwenden, um das auslaufende Seilende
zu sichern bzw. ein klares Signal zu setzen, dass dieser Knoten
nicht geöffnet werden darf.
Walter Britschgi, Mitarbeiter im Kletterzentrum Gaswerk,
Schweiz
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[Faktor Mensch] Ich begrüße die zunehmende Auseinandersetzung mit dem Faktor Mensch im BergsportRisikomanagement. Dieser Trend ist auch in anderen
Bereichen festzustellen, in denen ebenso wie beim Bergsteigen
der Mensch - insbesondere der Mensch in Gruppen - zugunsten

der Technik vernachlässigt wurde. Es gibt im Alltag unzählige,
empirisch mehrfach belegte Varianten irrationalen Verhaltens:
Spielerfehlschluss (gambler's fallacy): Nach 3 Tagen Schönwetter gehen viele davon aus, dass das Wetter umschlagen "muss".
Verlustaversion (loss aversion): Ein Verlust wird stärker wahrgenommen als ein Gewinn in gleicher Höhe. Beispiel aus dem
Marburger Magazin "Express" über das Giessener Kinderherzzentrum: "Bis in die siebziger Jahre starben 20 Prozent der herzkranken Kinder in den ersten Lebenstagen. [...] Heute überleben
80 Prozent", sagt ein Arzt mit leichtem Stolz. Hier wird deutlich,
dass eine Darstellung als Gewinn eine wesentlich bessere
Bewertung bewirkt als eine negative Darstellung. Obwohl die
beiden Varianten identisch sind, werden sie unterschiedlich
wahrgenommen.
Risiko-Schubphänomen (risky shift effect): Je größer die
Gruppe, umso stärker werden potentielle Gefahren ausgeblendet.
Mentale Buchhaltung (mental accounting): Kauf einer Lederjacke und Taschenrechner für insgesamt 140 Euro; Wenn die
Jacke 125 Euro und der Taschenrechner 15 Euro kosten, sind
viele bereit, 20 Minuten Weg auf sich zu nehmen, um den
Taschenrechner um 5 Euro billiger zu bekommen; sind die Preise
andersrum, ist also die Jacke um denselben Betrag günstiger,
nimmt diese Bereitschaft drastisch ab!
Kontrollillusion (illusion of control): Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Garmin GPS "Geko 301" gewinne?
Überlegung: Wenn ich einen hochwertigen Leserbrief schreibe,
der gute Chancen auf eine Veröffentlichung in "bergundsteigen"
hat, und dieser auch noch relativ lang ist, verdränge ich damit
potentielle "Mitbewerber" (Grundgesamtheit sinkt) und erhöhe
damit die Wahrscheinlichkeit (Wahr & Schein) eines Treffers bei
der Auslosung (p>10 %: 10 Leserbriefe in der letzten Ausgabe).
Thomas Pflügl, ÖAV-Freistadt
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[3x Unglück] Bei Unfallberichten scheinen meistens
nur jene auf, in die die Bergrettung eingeschalten wurde, bzw. die zum Tod zumindest eines/einer Beteiligten
geführt haben. Ich dachte mir daher, dass Sie vielleicht an meinen Unfallberichten interessiert sind. Ich hatte bisher drei
besonders schwere Bergunfälle:
 Lawine, 18.1.1998, Juckfidelplan, Ötscher, NÖ, alleine
unterwegs. Aufstieg über den vereisten Rauhen Kamm mit Pickel und Steigeisen. Abfahrt, aufgrund von Schneemangels mit
zeitweiligem Abklettern, durch die 40 Grad steile Juckfidelplan.

bergundsteigen 2/04

eine deutliche Verbesserung: Hier umfassen der kleine Finger
und der Ringfinger das Bremsseil auch beim Seilgeben. Daumen,
Mittel- und Zeigefinger umklammern, wie auf dem Bild des
Berichtes dargestellt, das Gerät. Dies ist meines Erachtens aber
gar nicht notwendig. Alle vier Finger der Bremshand können und
sollten immer das Bremsseil umschließen, nur der Daumen ist
am Gerät. Bei dieser Grundhaltung blockiert das Grigri trotz
Daumen auf der Entriegelung und auch unerwartete Stürze können gehalten werden. Dies ist die “Gaswerkmethode”, die bei
uns seit Jahren gelehrt wird.

7
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[Auflösung des Rätsels aus 1/04 (S. 20)]
"Im Bereich der Krebsvorsorge wurde ein Früherkennungsverfahren eingeführt. Von 1000 Personen, die
über 10 Jahre an der Untersuchung teilnehmen, sterben drei
Personen; von 1000 Personen, die das nicht tun, vier. Es wird
damit geworben, dass das Verfahren die Sterblichkeit um 25 %
reduziert. Kann man das so sagen?"
Die Lösung
(lt. Die Zeit, vom 8. Januar 2004, zitiert ist hier Frau Prof. Ingrid
Mühlhauser, Hamburg):
"Jeder denkt nun: 25 von 100 Frauen. In Wirklichkeit aber sterben von 1000 Frauen, die über 10 Jahre an einem Screening (=
Früherkennungsverfahren) teilnehmen, während dieser Zeit drei.

 Es lag sehr wenig Schnee, aber ein Südwind hatte einigen
Schnee von der Südseite in die nordseitige Rinne geblasen. An
der Engstelle der Rinne, dort ist sie eine Schilänge breit, zeugte
ein etwa 30 cm hoher Abriss davon, dass dort offenbar vor einiger Zeit eine Lawine abgegangen war. Ich kam glücklich zum
Ende der Rinne, wo der Schotteruntergrund und die Latschen
beginnen, die dann einige hundert Meter weiter unten in den
Wald führen. Nach dem zweiten Schwung in dieser freien Fläche riss plötzlich mit einem lauten Knall ca. 5 m ober mir die
Schneedecke mit einer Abrisstiefe von 50 cm und einer Breite
von 50 m. In Kürze war ich tief in der Lawine drin, wurde nach
oben gespült, sah, dass ich mich wahnsinnig rasch zu Tal
bewegte, und dann wurde ich wieder von der Lawine verschluckt. Die Schier lösten sich, ich hatte aber Fangriemen. Die
Fangriemen rissen. Das nächste Mal, wie ich auf der Rutschunterlage der Lawine, innerhalb der Lawine, anstieß, bevor ich
wieder hinaufbewegt wurde, krallte ich mich bewusst am Boden
fest und bremste mit aller Macht. Unter großem Druck wurde
ich gebeutelt, eine Schulter ausgedehnt, aber plötzlich spuckte
mich die Lawine aus und fuhr ohne mich weiter zu Tal. Beide
Schi blieben in der Lawine. Einen fand ich später zerbrochen. Ich
hatte keine gröberen Verletzungen, zitterte aber am ganzen
Körper und stand ziemlich unter Schock. Es dauerte einige Stunden, bis ich, in tiefster Nacht, ohne Schi durch den Schnee im
Wald bis ins Tal gestapft war.
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Nachgedanken. Zu dieser Zeit hatte ich noch keine Lawinenausbildung, und mit ein bißchen Vorwissen wäre der Unfall zu
vermeiden gewesen. Der allgemeine Schneemangel hatte mich
dazu verleitet anzunehmen, dass keine Gefahr bestünde. Aufgrund dieses Erlebnisses bin ich jetzt nur noch mit Lawinenairbag unterwegs, und ich habe keine Fangriemen mehr - obwohl
sie damals gerissen sind.
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 Felssturz, 24.9.1998, Südwandplatten 4+, Pfaffenstein
Südwand, Hochschwab, Steiermark, in Zweierseilschaft
unterwegs. Nach dem 800 m Anstieg von Eisenerz stiegen wir
gemütlich in die 350 m hohe Route ein. Es war strahlender Sonnenschein, ein klarer, ruhiger Herbsttag. Wir stiegen abwechselnd vor. Nach der achten Seillänge kam ich zum Stand. Kaum
hatte ich mich eingehängt, traf mich plötzlich aus heiterem
Himmel und ohne Vorwarnung ein etwa Kindskopf großer Felsblock mit hoher Geschwindigkeit an der rechten Schulter und
zertrümmerte sie. Ich blutete auch, aber nicht sehr stark. An
dieser Wandstelle gibt es einen Überhang, und offenbar war der
Felsbrocken irgendwo dort herausgebrochen, war nie auf der

Von 1000 Frauen, die nicht teilnehmen, sterben vier. Das heißt:
In zehn Jahren eine Tote weniger. (...) Gerechnet auf den absoluten Wert von 1000 Frauen (...), bedeutet eine Tote nicht 25 %
sondern 0,1 %.
.. und im Zusammenhang mit dem Beitrag:
"Wahrscheinlichkeit, bei Nicht-Teilnahme in 10 Jahren
zu versterben: pNTN = 0.004
"Wahrscheinlichkeit, bei Teilnahme in 10 Jahren
zu versterben: pTN = 0.003
"Gewinn durch die Teilnahme: pNTN - pTN = 0.001
Je eine DVD "Stop or Go/Check & Climb" haben gewonnen:
Thomas Pflügl, Michael Kuttner, Andi Mundt,
Hansjörg Weiss und Lukas Fritz.
Wand aufgeschlagen und hat mich lautlos schwer getroffen. Der
rechte Arm war sofort unbrauchbar. Ich spürte deutlich den
Schock in mir aufsteigen, das Gesichtsfeld begann zu flimmern.
Ich sprach mir bewusst Mut zu und sang und pfiff Lieder, bis
sich der Schock beruhigt hatte. Dann ließ ich meinen Seilpartner
mühsam und ziemlich ungesichert nachkommen. Die Seillängen
waren im Schwierigkeitsgrad 4+. Der Rucksack hing schwer auf
der gebrochenen Schulter. Wir konnten ihn aber nicht abnehmen. In dem überhängenden Teil war nicht an Hilfe von außen
zu denken. Mein Partner stieg voran und ich folgte mühsam
unter großen Schmerzen mit einer Hand. Ich brauchte viele
Stunden für die nächsten 2 Seillängen zu gutem Stand in einem
Schwalbennest. Von dort riefen wir die Bergrettung. Die kam
bald mit dem Hubschrauber und konnte mich ohne Komplikationen bergen und ins Krankenhaus Leoben bringen.
Nachgedanken. Ich kann beim besten Willen keinen Fehler
erkennen, den ich hier gemacht haben könnte. Manche Unfälle
scheinen Schicksal zu sein. Vielleicht hätte ich noch fünf Meter
weiter rechts zu einem besseren Stand queren sollen, der auch
einen Standhaken hatte? Allerdings war nicht klar, warum dort
die Steinschlaggefahr geringer hätte sein sollen.
 Spaltensturz, 8.6.2003, Karlingerkees auf 2835 m, beim
Aufstieg vom Moserboden zur Hohen Riffl 3346 m, Glocknergruppe, Hohe Tauern, zu dritt am Seil unterwegs.
Wir waren in der Früh vom Moserboden aufgestiegen und wollten das Karlingerkees zur Hohen Riffl überqueren, um dort dann
die Riffl Nordwand zu klettern. Wir hatten bereits das flache
Gletscherbecken erreicht und stiegen Richtung Riffl-Tor an. Die
Schneefläche war vollkommen glatt, keinerlei Spalten waren in
diesem Bereich zu sehen. Wir gingen zu dritt am 60 m Seil mit
Bremsknoten. Nur ich hatte als Seilerster 30 m Seil im Rucksack,
der Abstand zwischen uns betrug jeweils 15 m. Ich sah einen
feinen Haarriss quer über den Gletscher, nichts Aufregendes. Ich
warnte die beiden Seilpartner, ging vorsichtig auf den feinen
Riss zu und stach mit dem Pickel in den Boden. Plötzlich brach
die Brücke, auf der ich ohne es zu wissen gestanden hatte, und
ich flog ins Nichts. Ca. fünf Meter weiter unten wurde mein
Sturz jäh gebremst, aber ich prallte mit derartiger Wucht an die
Spaltenwand, dass meine linke Schulter brach und mein Schultergelenk ausgerenkt wurde. Die anderen beiden hatten meinen
Sturz gehalten. Der eine war dabei niedergestürzt, aber das Halten war kein grundsätzliches Problem. Ob die Bremsknoten
geholfen haben, kann ich nicht sagen. Die Spalte war nicht
mehr als einen Meter breit.

Meine Seilpartner machten zwei Steckpickel und fixierten das
Seil dran. Einer der beiden ist noch nie zuvor auf einem Gletscher gewesen, der andere hatte zwar etwas Erfahrung, aber
keine Ausbildung. Ich hatte ihnen nichts vom Toten Mann
erklärt, ich wollte sie nur führen. Ich hing allerdings jetzt mit
ausgerenkter, gebrochener Schulter in der Spalte und konnte
mit ihnen nicht kommunizieren. Ich hatte Steigeisen an und
zwei Eisgeräte in der Hand. Also renkte ich mir die Schulter
wieder ein und begann vorsichtig senkrecht hinauf zu klettern.
Es ging zwar leicht, trotz kaputter Schulter, aber ich wollte mir
einen Sturz ersparen und stieg deswegen zurück, um mir einen
Flaschenzug zu montieren. Ich setzte mich aber nicht ins Seil,
weil ich dem misstraute, stattdessen spreizte ich quer über die
Spalte. Da erschien der Kopf eines Kameraden am Spaltenrand.
Er war völlig ungesichert dorthin gegangen. Ich sagte ihm, er
solle über einen HMS am gesicherten Pickel - einer solle sich
auf den Pickel stellen - das Seil einziehen, während ich hinaufklettere und niemand solle mehr zur Spalte vorgehen.
So kletterte ich zum Spaltenrand. Dort war aber das Seil so tief
in die Spalte eingegraben, dass ich mir beim Versuch hinauszuklettern erneut die Schulter aus der Gelenkspfanne riss und
dabei Handschuh und Eisgerät verlor. Nachdem ich die Schulter
wieder eingerenkt hatte und einer meiner Kameraden auf meine
Anweisung einen Schistock unter das Seil geschoben
hatte, konnte ich mich selbst herausziehen. Wir biwakierten
beim Abstieg und nach 36 Stunden war ich im Spital. Bei einer
Operation wurden mir zwei Schrauben in die Schulter eingesetzt
und nach sechs Monaten konnte ich sie wieder ziemlich normal
benutzen.
Nachgedanken. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Training in
Spalten gesprungen bin, und nie ist mir etwas passiert. Just im
Ernstfall bricht mir die Schulter. Ich denke nicht, dass ich die
Spalte hätte erahnen können, oder dass der Sturz viel besser
aufzufangen gewesen wäre. Fragwürdig ist allerdings, dass ich,
der ich als einziger der Gruppe wusste wie Spaltenbergung
funktioniert, derjenige war, der verletzt in der Spalte am Seil
hing. Hätte ich den anderen zuerst zeigen sollen, wie ein Toter
Mann funktioniert? Ich hatte ihnen nur gesagt, sollte ich stürzen, würde ich mich schon selbst befreien, sie müssten nur das
Seil halten. Tja, leicht gesagt, mit einer gebrochenen, ausgekegelten Schulter. Wäre es daher nicht besser, wenn die Person,
die die Spaltenbergung beherrscht, an einer weniger gefährlichen Position in der Gruppe ginge?

Martin Balluch, Instruktor Alpin und Hochalpin, Wien

Seelsorger, behördliche Einsatzleiter, Zivilschutzverbände …) und dient als Fortbildung für Einsatzkräfte. Den aktuellen Tagungsfolder gibt's im Web unter www.sve-kit.info/tagung

nteressierten Personen näher zu bringen. Die Tagung richtet sich deshalb an Praktiker (Bergführer, Bergrettung, Exekutivkräfte, Feuerwehreinheiten, Sanitäter, psychosoziale Dienste,

mit Sicherheitsaufgaben werden. Ziel ist es, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen in den Bereichen Sicherheitsmanagement und Krisenintervention i

Foto: Mammut

"Eine fotografische Zeitreise in die alpine Eiswelt"
lautet der Untertitel der Ausstellung "Gletscher im
Treibhaus", die zur Zeit im Alpinen Museum des
Deutschen Alpenvereins in München zu sehen ist.
Sie dokumentiert den Rückgang der Gletscher in
den letzten hundert Jahren und setzt sich mit den
Ursachen dafür auseinander. In sechzig Vergleichen
werden historische Postkarten und Fotografien
aktuellen Aufnahmen gegenübergestellt. Grafiken,
Gemälde und Werbemittel zeigen darüber hinaus
die Seh- und Erfahrungssensation Hochgebirge im
dichtbesiedelten industrialisierten Europa.
Die immer intensivere Nutzung der Gletscher durch
die Menschen wird durch Gebrauchsgegenstände
und Bilddokumentationen deutlich gemacht. Parallel zur Ausstellung setzt sich die Diskussionsreihe
"Bergforum 2004 - Alpen im Treibhaus" mit den
Themenkreisen Klimawandel, Klimapolitik und
Alpentourismus auseinander.
Die Ausstellung läuft bis zum 16. Januar 2005.
www.gletscherarchiv.de, www.alpines-museum.de

nächsten Jahre ein Fixpunkt im Bereich des Wissenstransfers und der fachübergreifenden Zusammenarbeit für Einsatzorganisationen, Behörden, Kriseninterventionsteams und Wissenschaftlern

Gletscher im Treibhaus

gen Raum und steht in diesem Jahr unter dem Titel "Sicherheitsmanagement und Krisenintervention". Die KIT-Tage sind in Ihrem Umfang und Ihrer Ausrichtung einmalig und werden für die

Nun ist es offiziell. Der gute alte "Lehrwart" hat
ausgedient und wird durch die Bezeichnung
"Instruktor" abgelöst. Für alle, die jetzt überhaupt
nicht wissen, worum es geht: der "Lehrwart" - jetzt
eben "Instruktor" - ist eine staatliche österreichische Sportausbildung - u.a. auch für den alpinen
Bereich, in der sich die Teilnehmer für ihre ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, Schulen, usw. qualifizieren. Das deutsche Gegenstück ist der
Fachübungsleiter. Schon lange angekündigt, wurde
diese Namensänderung nun auch offiziell abgesegnet. Auch die Struktur ist neu: aus "Lehrwart
Hochalpin" und "Alpin" wurden "Instruktor Hochtour", "Schitour", "Schihochtour" und "KletternAlpin". Und selbstverständlich gibt's nun ein neues
Logo, neue Ausweise, Abzeichen und Aufkleber.
www.diesportakademie.at

KIT-Tage 04. Vom 24. - 26. September finden an der Uni Innsbruck die KIT-Tage 04

statt. Diese internationale Tagung ist dabei die größte Veranstaltung ihrer Art im deutschsprachi-

Instruktor alpin

Aus der AV-Kartografie

Jamtal die letzte?

 Ötztaler Alpen, Weißkugel (30/2) 1:25 000
Neuauflage 9/03 (letzte Aufl. 01), mit Nachträgen, Gletscherstand 97, UTM-Gitter. Ausgabe mit Wegmarkierung o. Skirouten.
 Stubaier Alpen, Sellrain (31/2) 1:25 000
Neuauflage 2/04 (letzte Aufl. 96), vollständige Überarbeitung,
Gletscherstand 97-Eisrandberichtigung, UTM-Gitter. Ausgabe
mit Wegmarkierung oder Skirouten.
 Nevado Ojos del Salado (6893m), Chile/Argentinien(0/13)
1:100 000. Neue Karte 3/04, UTM-Gitter.
 Loferer- und Leoganger Steinberge (9) 1:25 000
Neuauflage 4/04 (letzte Aufl. 95), vollständige Überarbeitung,
UTM-Gitter. Kombiausgabe mit Wegmarkierung und Skirouten.
 Verwallgruppe (28/2) 1:25 000
Neuauflage 4/04 (letzte Aufl. 90), vollständige Überarbeitung,
UTM-Gitter. Ausgabe mit Wegmarkierung.
 Totes Gebirge, Ost (15/3) 1:25 000
Neuauflage 4/04 (letzte Aufl. 94), vollständige Überarbeitung,
UTM-Gitter. Ausgabe mit Wegmarkierung.
shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/alpenvereinskarten

Eine Überlebende des "Jamtal-Unglücks", deren Mann bei dem
Lawinenabgang den Tod gefunden hatte, verklagte den DAVSummit-Club als Reiseveranstalter auf Schmerzengeld und
Schadenersatz in Höhe von 180.000 Euro. Am 24. Feber 2002
hat das Oberlandesgericht München der Klage dem Grunde nach
Folge gegeben und den Veranstalter zu Schadenersatz verurteilt.
Die Revision des Summit-Club wurde durch den EGH nicht
angenommen.
Begründet wurde dies mit den mangelnden Erfolgsaussichten
und der fehlenden grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens.
Über die tatsächliche Höhe der Geldleistung, die der SummitClub nun zahlen muss, wird nun das OLG entscheiden, falls sich
die Parteien nicht einigen können.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der DAV Summit Club
gängige Sicherheitsstandards bei Planung und Durchführung der
Tour missachtet hat. Als Konsequenz aus dem für das Reiserecht
bedeutsamen Urteil des OLG müssen Reiseveranstalter künftig
besser vor Risiken warnen.
www.steinmandl.de/jamtal
Glocknerrunde

bergundsteigen 2/04

Bohrhakenstreit Breithorn #2
In der Ausgabe 3/03 wurde an dieser Stelle von einer drohenden Klage der Österr. Bundesforste gegen Adi Stocker
(HG Stoaberg) für den Fall, dass dieser "das Klettern mittels
Bohrhaken im Bereich Breithorn nicht einstellt und die
ohne Erlaubnis des Grundeigentümers angebrachten Bohrhaken nicht entfernt" berichtet. Die ÖBF haben diese Klageandrohung inzwischen zurückgenommen. Bei einem
Lokalaugenschein mit Adi Stocker und anderen Kletterern
aus der Region, mit den zuständigen Personen der Bundesforste und des Alpenvereins wurde klargestellt, dass Kletterer weiterhin in der näheren Umgebung der Hütte klettern
"dürfen", Routen sanieren und eröffnen können. Es konnte
keine offensichtliche Störung des Gamswildes durch die
Kletterer im besagten Bereich festgestellt und auch nicht
vermutet werden. Jedoch wurde im Einvernehmen mit allen
Beteiligten (inklusive der Jägerschaft) eine Diplomarbeit
initiiert, bei der sich drei Diplomanten aus Österreich und
Deutschland engagieren werden. Ziel dieser Arbeit wird es
sein, in der kommenden Saison jegliche Störung des Gamswildes durch Wanderer, Kletterer, Hubschrauberflüge und
auch durch die Jägerschaft im Bereich der Schmidt-Zabierow-Hütte aufzuzeichnen, um zu einer objektiven Beurteilung der Situation zu kommen. Die Gespräche mit den
Beteiligten, im Speziellen zwischen Kletterern und Bundesforste, konnten in einer sehr angenehmen und freundlichen
Art geführt werden (jene zwischen Kletterern bzw. ÖAV
und Jägerschaft kamen leider nicht zustande, da kein Vertreter des Jagdpächters erschien).

Mammut Masters 2004 in Thun
Vom 19. - 22. August gehört die Altstadt von Thun der
Kletter- und Kajakweltelite. Während dieser Tage messen
sich die weltbesten Kletterer beim "Water Climb Contest"
über den Fluten der Aare und die Freestylekajaker kämpfen
in der stehenden Welle um den Titel des Schweizer Meisters. Des Weiteren zeigen Mountainbiker und BMX-Fahrer
atemberaubende Sprünge beim "Jump Event" und beweisen
ihren Mut bei der Premiere des "Stairsdownhill". Abgerundet werden diese actiongeladenen Tage durch ein breites
Angebot im Ausstellerdorf, einer öffentlichen Kletterwand
und zahlreichen Möglichkeiten, Material vor Ort zu testen.
www.mammut-masters.com

"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah."
Bergwandern in einer beeindruckenden, vergletscherten Hochgebirgslandschaft, aber auch in einer von bergbäuerlicher Hand
geprägten Kulturlandschaft im Herzen des Nationalparkes Hohe
Tauern. Die Runde um den Großglockner ist in sieben Tagen mit
etwas Ausdauer und Trittsicherheit zu bewältigen. Entlang der
Route sind keine Gletscher zu queren oder Felspassagen mit Seil
zu klettern. Zwischen 900 und 1.600 Höhenmeter werden pro
Tag bewältigt, die Gehzeit schwankt zwischen 3 und 8 Stunden.
Schutzhütten oder Nationalparkgemeinden laden nach jeder
Etappe zum Rasten und Nächtigen ein. Begleitend zur Glocknerrunde hat der Österreichische Alpenverein in Zusammenarbeit
mit dem Nationalpark Hohe Tauern einen 14-seitigen Falter, der
eine Vielzahl an Informationen (Etappenbeschreibungen, Adressen, Tipps, Gehzeiten, Höhenunterschiede, Karten, usw.) beinhaltet, herausgegeben. Diesen kann man kostenlos bestellen unter
raumplanung.naturschutz@alpenverein.at
www.alpenverein.or.at/naturschutz/Nationalpark_Hohe_Tauern/Glocknerrunde
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geb. am 16 juli 1944 in

finkenberg im zillertal, verheiratet, 3 Söhne
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highlight
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aus den chancen, die
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das leben bietet, das maximum machen! nur wer bereit ist,
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etwas zu leisten, wird es zu etwas bringen. wer mehr leistet,

wird es zu mehr bringen!

bergundsteigen
im gespräch mit
horst fankhauser

Was einem als Gast bei dir auffällt ist das ungeheure Engagement, das du in die Infrastruktur legst: Abenteuer-Klettersteig, Seilrutschen, mehrere Klettergärten, ein Übungsklettersteig - haben Ruderhofspitze und Wildes Hinterbergl
an Anziehungskraft verloren?
Dieses Engagement erfolgt einerseits aus der betrieblichen Notwendigkeit, andererseits aus der Erfahrung, dass der Weg, wieder mehr Kindern und Jugendlichen die Berge näher zu bringen,
über den sogenannten “Fun-Faktor” führt.
Der Alpenverein hat bei dieser Altersschicht ja über Jahre und
auch heute noch speziell den Sportkletterbereich gefördert und
eigentlich die Berge nahezu vergessen. Es blieb mir nichts anderes übrig als selbst tätig zu werden, wie man sieht mit Erfolg.
Wir sind in der Zwischenzeit zu einer beliebten Familienhütte
geworden. Ich hoffe, dass das Loch, welches die Sportkletterära
in den Nachwuchs an Bergsteigern gerissen hat, dadurch zumindest für den Bereich "Franz Senn Hütte" einigermaßen
geschlossen werden kann. Was die Gipfelbergsteiger betrifft, die
sind nahezu ausgestorben, die Tourenziele sind für den Großteil

entweder viel zu unbequem zu erreichen oder nicht attraktiv
genug. Wer heute zum Kreise der Bergsteiger zählen will, muss
zumindest das Matterhorn, noch besser außereuropäische Gipfel
- am besten Achttausender - vorweisen können. Noch anerkannter sind diejenigen, welche sich zum Club der Zehnerkletterer zählen können. Wen interessieren vor diesem Hintergrund
noch Hinterbergl oder Ruderhofspitze?
Beeindruckt haben mich als Bergführer deine unermüdlichen
Anstrengungen um mehr Sicherheit. Wie schaffst du die
Balance zwischen erfolgreichem Geschäftsmann und engagiertem Bergführer und Sicherheitsexperten?
Das ist wirklich ein gute Frage! In der Tat sind das zwei Faktoren, die sich vollkommen wiedersprechen und ich komme immer
wieder in ein arges Dilemma, letztendlich fällt die Entscheidung
immer zugunsten der Sicherheit für die Gäste.
Um einigermaßen zutreffende Auskünfte über Wetter, Lawinen,
Wege, Klettergärten, Klettersteig, Gletscher, Verhältnisse usw.
geben zu können ist es erforderlich, alle verfügbaren Informationen zu sammeln, anderseits ist es unbedingt notwendig, viel
im Gelände unterwegs zu sein. All dies erfordert einen enormen
Zeitaufwand und muss neben der Arbeit in der Hütte bewältigt
werden. Wirklich nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen.
Internetzugang, eigene Homepage, interaktive Touren-CD,
Seminarraum mit PC und Datenprojektor - bei dir werden
technisch alle Stücke gespielt. Erwartet sich der Gast von
morgen den bargeldlosen Hüttenbesuch, den virtuellen Routenplaner und das GPS-Koordinaten-Downloadcenter gleich wie den Trockenraum?
Als Physiker oder Ingenieur lernt man etwas exakt zu analysieren. Bei der Schaffung all dieser technischen Ausstattung sind
meine beiden Söhne Thomas - er und seine Frau Beate sind das
zukünftige Hüttenwirte-Ehepaar - und Reinhold zu nennen.

bergundsteigen 2/04

In den 70er Jahren wollte man auf Alpenvereinshütten einen
Standard wie im Tal bieten, in den 80ern kam dann der Ruf
zurück zur einfachen Hütte. Wie siehst du diese Entwicklungen nach 30 Jahren als Hüttenwirt auf der Franz Senn
Hütte?
Ja, es kam irgend wann der Ruf nach einer einfacheren Hüttenbewirtschaftung, dieser kam allerdings mehrheitlich von Funktionären weitab von der Praxis. Der Gast von heute will großteils ein gewisses Maß an Komfort und Qualität. Es wäre eine
verfehlte Hüttenpolitik zu glauben, die Hütten im Sinne der
Erschließer - eben als "Schutzhütte" - führen zu können. Die
Hütten sind heute fixer Bestandteil der Fremdenverkehrsindustrie und sind den jeweiligen Gegebenheiten angepasst zeitgemäß zu bewirtschaften. Nur so kann man erfolgreich sein!

13

Stehen bleiben bedeutet "rückwärts gehen" und dafür bin ich mir trotz meiner 60 Jahre noch zu jung.

Dank ihres enormen Einsatzes sind wir wirklich auf einem
erstaunlichen Standard in all diesen Dingen. Allein unsere
Homepage [www.franzsennhuette.at; Anm. d. Red.] mit mehrmals täglich aktualisierten Livebildern und Wetterdaten ist für
eine Hütte nicht alltäglich.
Eine einigermaßen zufriedenstellende Auslastung der Hütte
unserer Größenordnung ist schwierig geworden. Der so genannte Freizeit-Bergsteiger ist sehr unverlässlich geworden. Diese
Entwicklungen machen es notwendig, auf mehreren Schienen zu
versuchen die Hütte zu belegen. Dazu gehört unter anderem
auch der Kursbetrieb und dieser erfordert heute all die technische Ausstattung.

bergundsteigen 2/04

Mehrere tödliche Spaltensturzunfälle von Schitourengehern
in kurzem zeitlichen Abstand lenkten dieses Frühjahr in
Österreich das allgemeine Interesse für kurze Zeit auf diese
alpine Gefahr. Und die Experten erinnerten sich auch an den
Berglasunfall 1996. In deinem Tourengebiet liegen mehr als
30 Dreitausender. Hat der Rekordsommer 2003 in deinem
Gebiet die Situation für den Schitourengeher verschärft?
Ja ohne Zweifel, nicht nur auf den Gletschern rund um die Franz
Senn Hütte sondern auf den Gletschern allgemein. Ich bin der
Meinung, dass speziell der Schitourengeher gut daran tut, alte
Gepflogenheiten, das Verhalten und die Routenwahl betreffend,
zu überdenken!
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Der Gletscherschwund ist enorm und in aller Munde. Welche
Konsequenzen ergeben sich dadurch für deinen Standort?
Hat die globale Erwärmung deinen Alltag verändert?
Die Konsequenzen sind vielfältig, eine vollständige Aufzählung
würde wohl den Platz sprengen und den Leser langweilen. Deshalb nur einige wenige Beispiele: Diverse traditionelle Routen
sind nicht mehr begehbar und müssen verlegt werden, ganze
Eisflanken sind verschwunden, die Zustiege zu einigen Scharten

sind teilweise nicht mehr begehbar und müssen vor Steinschlag
gesichert werden und mit fixen Versicherungen versehen werden. Teilweise sind richtiggehend Steinschlagzonen entstanden,
die beobachtet werden müssen. Die Wege zu den Gletschern hin
sind zu ergänzen oder teilweise zu verlegen. Ja, der Alltag hat
sich unerfreulich verändert!
Du hast als Ausbilder lange Zeit die Österreichische Bergführerausbildung begleitet. Wie siehst du diese Zeit in der
Rückschau?
Es war eine sehr wertvolle, wenn auch nicht immer einfache Zeit!
Würdest du der Kritik zustimmen, dass der Faktor Mensch in
der Alpinausbildung zu lange ignoriert wurde? Oder wird
deiner Meinung nach heute zu sehr "psychologisiert"!
Weder in der Zeit vor uns, noch in unserer Epoche und auch
nicht in der heutigen wird fehlerlos gearbeitet. Das liegt nun
einmal in den sich ständig ändernden Ansichten, Erfahrungen
und Anforderungen!
Du siehst viele Bergführer auf deiner Hütte ein und ausgehen. Hat sich das Berufsbild stark verändert - und würdest
du diesen Beruf noch einmal ergreifen - oder deinen Kindern
weiterempfehlen?
Ja, der klassische Bergführer stirbt langsam aus! Wäre ich heute
noch einmal 17 wie damals, als ich in die Bergführerausbildung
eingetreten bin, würde ich sicher wieder diesen Weg gehen.
Aber allein die Tatsache, dass keiner meiner drei Söhne die
Bergführerausbildung absolviert hat, bringt klar meine Ansicht
über die Zukunft dieses Berufes zum Ausdruck!
Bei deinen Expeditionen am Manaslu und am Makalu warst
du auch mit dem Tod konfrontiert. Wie steht der Sicherheitsexperte Fankhauser zum Risiko beim extremen Höhen-

bergsteigen. Oswald Ölz meinte in einem Interview für
bergundsteigen, dass Bergsteiger, die noch kleine Kinder zu
Hause haben, auf den Unsinn des Höhenbergsteigens verzichten sollten. Wo liegt die Risikolatte des Horst Fankhauser? (groß wären deine Kinder ja inzwischen)
Unbestritten ist, dass das Höhenbergsteigen erhöhte Risken mit
sich bringt! Nur so allgemein kann man das nicht stehen lassen,
letztendlich hängt es an den hohen Bergen genau so wie in
unseren Breitengraden von der Erfahrung und der Risikofreudigkeit jedes einzelnen ab.
Es ist mir vollkommen unverständlich, mit welcher Selbstverständlichkeit an den hohen Bergen die einfachsten sicherheitsrelevanten Dinge über Bord geworfen werden. Grundsätzlich
stimme ich Oswald Ölz zu, nur muss ich eingestehen, dass ich
einer von denen war, der trotz eines drei Monate alten Babys
1972 zum Manaslu gegangen ist!
Allerdings brachte ich damals die wertvolle Erfahrung mit nach
Hause, dass man für solche Unternehmen im Kopf frei von
nahezu allen Verantwortungen sein muss, um erfolgreich sein zu
können. Es gab eine Zeit, in welcher ich wegen der gemachten
Erfahrung nicht mehr zu den hohen Bergen gegangen bin. Nun
bin ich frei und habe kürzlich zwei Achttausender auf meine Art
und Weise bestiegen.
... und welche hohen Berge stehen noch auf deiner
Wunschliste?
Wünsche und Ziele sind unter anderem dazu da, um vorwärts zu
gehen. Stehen bleiben bedeutet "rückwärts gehen" und dafür
bin ich mir trotz meiner 60 Jahre noch zu jung.
Die Fragen stellte Michael Larcher
Fotos: Archiv Horst Fankhauser



Keine Haftung des Grundeigentümers
bei einem Unfall in einem gewachsenen Klettergarten
von Andreas Ermacora
Immer häufiger wird der Alpenverein mit Fragen zur Haftung
für etwaige Unfallfolgen auf gewachsenen Kletterfelsen
konfrontiert - und mit der Angst der Grundeigentümer vor
rechtlicher Verantwortung nach einem Unfall.
Ein Zivilverfahren vor dem Landesgericht Wien, welches durchDer Sachverhalt
aus als Musterverfahren bezeichnet werden kann, hat nun
erstmals klargestellt, dass diese Sorge unbegründet ist. In der
Regel scheidet eine Haftung des Grundeigentümers aus.
Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Gegenstand des Rechtsstreits war der Unfall eines Kletterers an
der "Mizzi-Langer-Wand". Die Mizzi-Langer-Wand wird seit vielen Jahrzehnten von Kletterern benützt, wenngleich die Bedeutung dieses Kletterfelsen in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Im Laufe der Zeit wurden von verschiedenen Kletterern Haken angebracht und es entstanden mehrere Aufstiegsrouten. Der Felsen wird weder von der Grundeigentümerin noch
von einem alpinen Verein betreut. Die Grundeigentümerin
benützt den Felsen weder für eigene Zwecke noch zieht sie
irgendeinen Nutzen daraus, dass der Felsen von Hobbykletterern
verwendet wird. An dem Felsgebilde befinden sich keinerlei Hinweistafeln - weder Tafeln, die den Felsen als zum Klettern in
irgendeiner Form geeignet erklären, noch Verbotstafeln oder
ähnliches. Das Felsgebilde ist im Wienerwald gelegen und somit
für jedermann zugänglich.
Die Mizzi-Langer-Wand wird in Fachbüchern und auch im Internet als "Klettergarten" bezeichnet. Die Grundeigentümerin selbst
ist nicht die Autorin dieser Publikationen und ihr waren diese
vor dem gegenständlichen Gerichtsverfahren auch nicht bekannt
Im Juni 2002 stürzte der Kläger, der schon seit rund fünf Jahren
Kletterpraxis aufwies, beim Abseilen ca. 10 m ab. Ein Bohrhaken, in den sich der Kläger einhängte, riss durch die Belastung
aus der Wand. Durch den Sturz verletzte sich der Kläger schwer.
Argumentation des Klägers
Mit der Begründung, die beklagte Partei als Grundeigentümerin
treffe "Verkehrssicherungspflichten", die sie nicht eingehalten
habe, wollte er die beklagte Partei zur Haftung heranziehen. Sie
habe es unterlassen, dritten Personen das Anbringen von Bohrhaken zu untersagen bzw. gesetzte Bohrhaken zu kontrollieren.
Darüber hinaus habe sie keine Verbotsschilder aufgestellt, weshalb sie die ihr zumutbaren Verkehrssicherungspflichten gröblich verletzt habe. Der Kläger begehrte von der beklagten Partei
Schmerzengeld, Entschädigung für den Verdienstentgang und
Pflegekosten in Höhe von rund ¤ 18.000,-.
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Die beklagte Partei bestritt das Klagebegehren und brachte vor,
dass die Mizzi-Langer-Wand schon zu einem Zeitpunkt, als sie
selbst die Liegenschaft erwarb, zu Kletterzwecken benützt wurde. Zudem habe Sie keinerlei Nutzen aus der Verwendung des
Kletterfelsens gezogen. Im Übrigen sei es ihr nicht möglich
gewesen, die Verwendung des Kletterfelsens zu Kletterzwecken

Beurteilung durch das Gericht
Sowohl das Landesgericht Wien, das OLG Wien als Berufungsgericht, sowie der Oberste Gerichtshof wiesen die Klage ab. Alle
Instanzen folgten dabei im Wesentlichen den überzeugenden
Ausführungen von Dr. Monika Hinteregger1. Zunächst untersuchte das Gericht die Frage, ob die beklagte Partei als Grundeigentümerin berechtigt gewesen wäre, das Beklettern der MizziLanger-Wand zu unterbinden. Diese Frage wurde mit Nein
beantwortet und wie folgt begründet:
 Gemäß § 33 des Forstgesetzes darf jeder den Wald zu Erholungszwecken betreten. Nicht davon umfasst sind Tätigkeiten
wie Zelten, Lagern bei Dunkelheit, Befahren oder Reiten. Das
Abfahren mit Skiern im Wald ist im Bereich von Aufstiegshilfen
nur auf markierten Pisten oder Skirouten gestattet; eine darüber
hinausgehende Benützung des Waldes, wie das Anlegen und die
Benützung von Loipen, ist jedoch nur mit Zustimmung des
Waldeigentümers gestattet. Aus dieser Regelung leitet Hinteregger - und so nun auch die Gerichte - ab, dass auch die Ausübung des Klettersports von der Betretungsfreiheit (§ 33 Abs. 1
Forstgesetz) erfasst ist und vom Grundeigentümer geduldet werden muss.
 Die Tätigkeit des Kletterns unterscheide sich an sich nicht
wesentlich vom Gehen und Laufen, auch wenn verschiedene
Sicherungsmittel - nämlich Seil, Schlingen, Karabiner und Haken
- verwendet werden. Solange diese bloß oberflächlich mit dem
Felsen in Berührung kommen und nach Verwendung wieder
vollständig entfernt werden, stelle das Klettern bloß eine
Sonderform des Gehens dar.
 Aber nicht nur das Klettern ist vom Betretungsgebot des
Forstgesetzes umfasst - auch für das Anbringen von Bohrhaken
sowie das Einrichten von Routen durch das Setzen von Haken
gilt die Betretungsfreiheit. Das Gericht führte aus, dass das Fels-

klettern am ehesten dem Tourenschilauf gleichzustellen sei.
Genau wie die Tatsache, dass der Wald von Tourengehern
befahren wird, musste dem Gesetzgeber bewusst gewesen sein,
dass sich im Wald Felsen befinden und dass diese Felsen zum
Klettern genutzt werden.
Felsklettern war bereits im Jahre 1975, somit zum Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens des Forstgesetzes, eine allgemein verbreitete
Sportart, die auch unterhalb der Baumgrenze betrieben wurde.
Da der Gesetzgeber im Jahre 1975 weder ausdrücklich auf das
Felsklettern noch auf den Tourenskilauf Bezug nahm, ist daraus
zu schließen, dass es sich bei diesen beiden Sportarten um allgemein akzeptierte Nutzungsarten handle, von denen keine
Bedrohung des Waldes zu erwarten sei. Auch im Anbohren des
Felsens durch Setzen eines dauerhaften Bohrhakens liegt keine
die Nutzung des Waldes beeinträchtigende Vorgangsweise vor.
Somit wäre die beklagte Partei nicht berechtigt gewesen, das
Anbringen von Bohrhaken zu verhindern.
 Im Übrigen war die beklagte Partei als Grundeigentümerin
nicht verpflichtet, den Zustand der Felswand zu überprüfen. Vielmehr musste der Kläger davon ausgehen, dass sein Beklettern
der Mizzi-Langer-Wand auf eigene Gefahr erfolgt. Somit blieb
seine Klage erfolglos. Der Kläger erhält keinen Schadenersatz.
Schlussfolgerung
Nachdem der OGH die außerordentliche Revision des Klägers
zurückwies und die Klageabweisung somit rechtskräftig ist,
stellt der Ausgang dieses Verfahrens zweifelsohne einen Meilenstein für den Klettersport dar, zumal klargestellt ist, dass der
Grundeigentümer den Kletterern das Klettern auf gewachsenen
Felsen im Wald nicht verbieten darf, andererseits aber auch für
allfällige Folgen, die unter Umständen auf den mangelhaften
Zustand von Bohrhaken zurückzuführen sind, nicht haftet.
Jedenfalls dann nicht, wenn er die Felswand nicht für eigene
Zwecke nutzt und aus der Hobbykletterei keinen Vorteil zieht.
Die Kletterer üben ihren geliebten Sport auf eigene Gefahr aus.
1 o. Univ.-Prof. Dr. Monika Hinteregger:
Felsklettern und Grundeigentum, ZVR 2000, 110 ff. siehe auch
ihre Ausführungen in bergundsteigen 3/01,
www.bergundsteigen.at/archiv
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zu unterbinden. Jedermann sei - zumal der Kletterfelsen im
Wald liege - der Zutritt zur Wand gestattet. Eine Kontrolle
sämtlicher Haken sei der beklagten Partei ebenso nicht möglich
gewesen. Jeder Kletterer müsse die Haken vor Verwendung
selbst kontrollieren und handle eigenverantwortlich. Den Kläger
treffe am Unfall das alleinige Verschulden, somit sei die Klage
abzuweisen.

bergundsteigen 2/04

Die Mizzi Langer Wand ist brüchig und abgeklettert. Zum Toprope klettern steht meist nur ein einzelner Bohrhaken zur Verfügung,
das Seil einhängen ist schwierig, da oberhalb viel Schotter liegt. Das Klettergebiet ist zwar geschichtlich von Bedeutung, sonst
allerdings eher als unlohnend und gefährlich einzustufen. Beim ausgebrochenen Haken handelte es sich um einen Klebehaken bzw.
Verbundanker moderner Bauart. Ein Versagen des Klebers muss als Unfallursache angenommen werden.
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Angst bei Extrembergsteigern
von Tobias Bach
Payerhütte, 1998. Im Lager las ich noch lange in Joe Simpsons
"Sturz ins Leere", einem jüngst verfilmten autobiographischen
Roman, in dem für den lesenden Bergsteiger der Horror kein
Ende nimmt: Beim Schwierigkeits-Höhenbergsteigen das Bein
gebrochen; vom Partner unter unsäglichen Qualen abgeseilt; das
Seil nicht gerissen, sondern durchgeschnitten; Spaltensturz;
nicht vermisst und gesucht, sondern abgeschrieben; tagelang
über den Gletscher gekrochen... Irgendwann schlief ich ein, um
wild zu träumen. Ich klammerte mich ans Bettgestell, um dem
"Sturz ins Leere" alles entgegen zu werfen, was ich hatte. Die
Lektüre traf mich bereits angeschlagen: Nicht der Tabarettagrat
beschäftigte mich, sondern die Verantwortung für eine Gruppe
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am nächsten Tag ...
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“Nicht die Berge wollt ihr kennen lernen, sondern euch selbst, den unermesslichen Schatz von Gefühlen und Charakterzügen,
die sonst ungekannt und ungenützt in eurer Seele vermodern.” Eugen Guido Lammer, Jungborn

Eine Interviewstudie
Um zu verstehen, wollte ich in die Tiefe gehen. Außerdem ging
ich davon aus, dass "die Masse" eher von den Erfahrungen der
"Extremen" profitieren könne als umgekehrt. Um Neues entdecken zu können, wollte ich mich nicht in ein Korsett zu
beweisender oder zu widerlegender Hypothesen zwängen. Das
Verfahren sollte offen sein. Ich wollte mich "der Kunst der Interpretation" widmen und nicht "der Erbsenzählerei der Datenanalyse". Das gab natürlich Ärger, und ich lernte jenen Paradigmenstreit kennen, welchen Psychologen ausfechten, seit es dieses
Fach gibt.
Ich suchte den Kontakt zu deutschsprachigen Extrembergsteigern der Weltelite. Im Höhenbergsteigen, aber auch in kombinierter, alpiner Kletterei. Mit diesen machte ich Leitfadeninterviews, bei denen die angstbesetzten Erlebnisse erzählend
gesammelt und mit verschiedenen Formen des Nachfragens vertieft wurden. Der Verlauf eines solchen Interviews ist nicht
planbar: Ein Mann lebt getrennt von seiner Frau, es gibt einen
Rechtsstreit um das Sorgerecht. Er hat höllische Angst, den
Kontakt zu seinen Kindern zu verlieren. Er ist Bergführer und
steigt einem Gast eine Plaisirtour im Kaiser vor. Er denkt intensiv über die Strategie nach, die er mit seinem Rechtsanwalt
erarbeitet hat. Dies passiert innen. Außen passiert, wenig überraschend, ein Vorstiegssturz. Wegen sogenannter "aufgabenirrelevanter Kognitionen". Dass diese in subjektiv leichtem Gelände kommen, ist natürlich kein Zufall.
Große Angst, ein Sturz, der überhaupt nicht Angst macht, aber
lebensgefährlich ist; sehr spezifische Verknüpfungen also zwischen Gefühlen und Tätigkeiten, die beispielsweise ein Fragebogen unmöglich erfassen kann, ohne die aber nichts verstanden werden kann.
Schließlich lagen vier vorschriftlichte Interviews von männlichen
Befragten vor, die regelgeleitet im Umfang reduziert wurden.
Interpretation als kreativer Prozess
Die Erlebnisse wurden als kritische Lebensereignisse (Life Events)
kategorisiert und mit Hilfe verschiedener Theorien und Modelle
zum Konstrukt Angst interpretiert. Diese Deutungen mussten
nicht in vorgefertigte Modelle passen, sondern es wurde auch

umgekehrt, vom Fall ausgehend, nach passenden Erklärungsmodellen gesucht.
Die Vielzahl der mitgeteilten Erlebnisse, welche dem Mut der
Befragten im Interview zu verdanken ist, lassen auch Aussagen
über den individuellen Umgang mit Angst als Persönlichkeitseigenschaft zu, wie: Welche Bewältigungsstile gibt es, welche
Rolle spielt Ängstlichkeit, also eine dauerhafte, dumpfe Angst,
die sich nicht auf einen unmittelbaren Auslöser bezieht im
Gegensatz zur intensiven, aber meist kurzdauernden Zustandsangst? Im Beispiel mit dem Vorstiegssturz hat die (Verlust-)
Ängstlichkeit, welche sich auf seine Kinder bezieht, zu Verhaltensfehlern beim Klettern geführt. Geht man innerlich abgelenkt
zum Bergsteigen, sollte man wohl eher die -konditionelle"Schinderei" als die -koordinative- Schwierigkeit suchen.
Die prickelnde Erregung an der Schlüsselstelle gehört ferner
ebenso zum Thema wie die Unsicherheit bei der Bergführerprüfung. Für manche unter den Angstforschern ist Angst ohnehin
nichts anderes als (messbare) Erregung, die auf einem mittleren
Aktivationsniveau durchwegs leistungssteigernd wirkt. Und nicht
zuletzt: Sucht nicht so manches Nordwandgesicht in Fels und
Eis Zuflucht vor viel bedrohlicheren Dingen wie etwa engen
Beziehungen zu anderen Menschen? Darüber ist viel nachgedacht worden, etwa vom hellsichtigen Eugen Guido Lammer vor
über 100 Jahren oder von Ulrich Aufmuth, Bergsteiger und
Psychologe unserer Zeit. Dabei geht es jedoch meist um Motivation, um die Frage nach dem Warum des Bergsteigens.
Gerade Extreme haben mitunter Angst vor der Angst: "Darüber
dürfe man nicht nachdenken, sonst könne man keine objektiv
schwierigen Touren mehr machen", so heißt es oft. Die Erregung, die Bergsteiger gern als Respekt bezeichnen, hat eminent
positive Aspekte und es gilt im Sinne eines Risikomanagements
am Berg, zu verstehen und zu leben, wann dieses Gefühl warnt,
wann es die Leistung fördert oder wann es lähmt, anstatt es
generell wegzuschieben. Mir jedenfalls hat die jahrelange Beschäftigung mit Angst am Berg nicht geschadet, im Gegenteil.
Ergebnisse
Einige Ergebnisse werden nun anhand von Beispielen vorgestellt.
Sie beruhen auf Einzelfällen und sind nicht empirisch abgesichert. Es steht zu hoffen, dass davon profitieren kann, wem die
Szenarien bekannt vorkommen.
Existenzangst
Wenn es unmittelbar um Tod oder Verletzung ging, gab es die
größten Übereinstimmungen der Bewältigungsformen: Es entsteht solange keine kognitiv wahrgenommene Angst, wie einer
alpinen Anforderung handelnd begegnet werden kann. So wirkt
die Schlüsselstelle einer Kletterei am persönlichen Limit bei
Extrembergsteigern auch dann nicht angstauslösend, wenn sie
etwa schlecht abzusichern ist. Denn hier liegt ein wesentlicher
Unterschied zum Anfänger: Der Experte konzentriert sich auf die
Aufgabe, solange er Handlungsmöglichkeiten hat, während der
Anfänger, je nach Bewältigungsstil, womöglich weit unterhalb
seiner motorischen Möglichkeiten so sehr mit den Folgen eines
Sturzes beschäftigt sein kann, dass die Beschäftigung mit dem
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Ein Glücksfall für mich: Ich mußte in dieser Zeit mit einer
Diplomarbeit beweisen, dass ich sport-wissenschaftlich arbeiten
kann und hatte nun ein sportpsychologisches Herzensthema.
Dabei interessierte die Verbindung von Angst und Bergsteigen in
allen Richtungen: Nicht nur Angst, die unmittelbar am Berg
entsteht und deren Bewältigung, sondern auch Angst, die der
Bergsteiger schon im Rucksack hat, wenn er sich aufmacht. Die
intensive und existentielle Auseinandersetzung mit der Natur
hat eine große Anziehungskraft für Psychologen jeder Couleur,
entsprechend viel Literatur gibt es. Jedoch wenig empirisches,
was wohl methodische Gründe hat: Eine prozessbezogene, emotionspsychologische Fragestellung ist methodisch immer ein
heißes Eisen, und auch ich bildete mir nicht ein, abschließende
Erklärungen oder gar Vorhersagen von zukünftigem Verhalten
geben zu können.
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Tobias Bach, 38, Dipl.-Sportlehrer und Fachübungsleiter Skibergsteigen im DAV. Mitglied des Arbeitskreises "Innere Sicherheit" in der DAV-Sicherheitsforschung.

“Es war der Gang eines von einer Idee Besessenen in das fast sicher scheinende Verderben, ein ungeheuerliches Unterfangen,
scheinbar gegen jede “bergsteigerische Vernunft” und Wahrscheinlichkeit des Gelingens.” Reinhold Messner

"was wäre wenn" ihn paralysiert, weil die geistige Kapazität für
die motorische Aufgabe einfach nicht ausreicht. Der Experte
kennt die Folgen eines Sturzes - dies hält ihn aufmerksam, aber
er muss nicht über die Details spekulieren. Da Anfänger normalerweise nicht in schlecht abgesicherten Routen vorsteigen,
kann für die Angst vor dem Stürzen, die trotz Vertrauen in die
Absicherung bei Unerfahrenen meist erheblich ist, ein Sturztraining nur wärmstens empfohlen werden. Hier wirkt Desensibilisierung.
Doch zurück zu den Extremen: Intensives Angsterleben drängt
ins Bewusstsein, sobald sich die Situation entspannt. Dabei ist
der Alptraum im Zelt noch die harmlose Variante. Gar nicht selten ist die Belastung so groß, daß um beim Klettern zu bleiben,
am nächsten vernünftigen Standplatz eine Reaktionsblockade
durchbricht, die jeden weiteren Vorstieg unmöglich macht. Hierfür gab es mehrere Beispiele. Es gibt zwar keine Verhaltensrezepte, was allerdings nicht nur in dieser Situation die entscheidende Hilfe sein kann, ist soziale Unterstützung durch einen
Seilpartner, der nicht nur den Vorstieg übernehmen kann, sondern dem man auch sagen kann, warum er dies tun soll, ohne
das Gesicht zu verlieren. Denn dann, um in der Terminologie zu
bleiben, kann die soziale Angst (Scham) größer werden als die
Existenzangst - und dann wird es noch viel gefährlicher, als es
ohnehin schon war.
Ohnmacht
Ganz anders sieht es in einer Gefahrensituation aus, die keine
Handlungsmöglichkeiten bietet: Einer hat einen schlechten
Standplatz und sichert einen Partner nach, der sich unroutiniert
bewegt und jederzeit rausfliegen kann: "So eine Angst habe ich
noch nie in meinem Leben gehabt. Ich bin dagestanden, hab
nicht mehr gewusst, was ich tun soll, ich hab' hoffen müssen,
dass er raufkommt". Schenken wir uns die Bewertung, dass selber Schuld sei, wer in eine solche Situation kommt. Auch hier
erlebt der Profi intensive Zustandsangst und unterscheidet sich
dann nicht mehr vom "Normalbürger". Steigt er dann wieder
vor, ist das Thema vom Tisch, weil er eben wieder das Schicksal
in die Hand genommen hat - obwohl er selbst nun praktisch
nicht gesichert ist. Solche Ohnmachtssituationen kommen situativ bedingt häufiger beim Skibergsteigen vor. Du bist mitten in
einem Riesen-Hangsystem, und plötzlich macht es "wumm"
(was heute doch gar nicht sein darf!). Die motorische Handlung,
Aufstieg oder Abfahrt, ist zu leicht, um die Angst unterm Deckel
zu halten.
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Apropos Lawinen: Nicht nur das Geflecht unterschiedlicher
Angstarten (Beispiel: Prüfungsangst als Leistungsangst und
schlechte Absicherung als Existenzangst bei Bergführer-Anwärtern) erschwert den Entscheidungsprozess, sondern auch die
besonders im Schnee gar nicht seltene Situation, dass alle
Optionen körperlich bedrohlich sind. Etwa beim Höhenbergsteigen, wo gerne das rhythmische Stufenschlagen im Couloir dem
kombinierten Klettern vorgezogen wird, weil es weniger
anstrengend ist, wird die Lawinengefahr allzu gern verdrängt.

In einem solchen Appetenz-Aversionskonflikt, wo Anziehung mit
Abneigung konkurriert, besteht die Herausforderung darin, dass
die Bewertung nicht automatisch zu der Handlung führt, die
man eben am liebsten macht. Auch ein kurzes Couloir kann die
ganze Sicherungskette - in der Zeit gesehen - ebenso zerschlagen wie eine durchgescheuerte Bandschlinge. Das eingegangene
Basisrisiko wird ja je nach Rahmensituation mit Recht sehr
unterschiedlich gehandhabt. Hat man sich aber für ein
bestimmtes Maß an "Sicherheit" entschieden, sollte dies auch
für die ganze Tour konsequent durchgehalten werden. Und die
Lawinengefahr ist eben immer nur mittelbar, dadurch aber nicht
weniger gefährlich.
Kontrollverlust vs. Repertoire-Unsicherheit
Erfaßt mich die Lawine, ist es vorbei mit der kognitiven, also
denkend wahrnehmenden Komponente der Angst, es bleibt die
emotionale Erregung. Überlebende Ganzverschüttete berichten
dies. Man arbeitet wieder, man stemmt sich mit aller Kraft
Richtung Leben. Und doch: Immer wieder erstaunlich, was in
den paar Sekunden alles durch den Kopf schießt. Es ist eine
Situation von Kontrollverlust, jedoch ein Szenario, mit dessen
Eintreten der Bergsteiger in Schnee und Eis grundsätzlich rechnet und welches eine eindeutige Handlungsaufforderung gibt.
Dagegen: Ein Höhenbergsteiger ist beim Solo-Abstieg von einem
8000er in einen Gletschersumpf geraten, eingebrochen und
muss zum Leben schwimmen, obwohl er kaum Schwimmen
kann. Hier steht nicht der Kontrollverlust im Zentrum der Erregung, sondern Repertoire-Unsicherheit. Für dieses Szenario hat
der Bergsteiger kein Rezept, intensive Zustandsangst bis zum
Erregungsniveau der Panik ist das Ergebnis. Repertoire-Unsicherheit wirkt in viel höherem Maße angstauslösend als Kontrollverlust in einem zwar katastrophalen, aber dennoch der
Vorstellungswelt vertrautem Szenario.
Auch die Angst vor Regressforderungen, die mehrfach angesprochen wurde und unter Profibergführern in einem viel höheren
Maß als manche alpine Bedrohung Thema ist, gehört zur Repertoire-Unsicherheit. Ein Bergsteiger weiß normalerweise nicht,
wie man sich vor Gericht verhält. Doch hier geht es bereits um
den Selbstwert.
Selbstwertbedrohungen
Keinerlei Übereinstimmungen konnten für Situationen festgestellt werden, in denen der Selbstwert bedroht ist. Ein Bergführer leitet eine Expedition, in der viel Geld steckt. Er hat eine
Infektion und darf sich eigentlich nicht belasten. Wie oft unter
Sportlern ist die Angst vor dem Verlust wichtiger Ressourcen
(Geld, Renommee als Bergführer) viel einflussreicher als die Sorge um die Gesundheit. Dabei hält man sich gern für unverwundbar, denn in der Tat wird man ja normalerweise anschließend
zuhause krank. Wozu eine verschleppte Infektion führen kann,
sollte jedoch bekannt sein. Für den Puls eine Obergrenze anzusetzen, ist beim Bergsteigen nicht möglich.
Ein anderer Bergsteiger merkt, dass er einer Erstbegehung nicht
gewachsen ist. Sein Lebensthema ist Versagensangst, er will
unbedingt etwas fertig machen. So absurd es klingt, ist auch

Ausblicke
Wer seine Ängste versteht, kann bewusst damit umgehen und
am Ende in Auseinandersetzung mit der Anforderung sein Handeln verbessern. An psychologischen Themen kommt heute niemand mehr vorbei, der sich engagiert mit dem Bergsteigen und
anderen Risikosportarten beschäftigt. Das zunehmend elaborierte Risikomanagement etwa beim Skibergsteigen ist auch ein
Emotionsmanagement. Doch der "Faktor Mensch" ist aus verschiedenen Gründen noch immer nicht in die alpinen Ausbildungszweige in strukturierter Form integriert. Dies wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein.56). Hei
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hier die Vorstellung abzustürzen subjektiv weniger bedrohlich als abzubrechen. Die Tatsache, dass die Tour
gelungen ist, birgt einen problematischen Lerneffekt:
Nur nicht einknicken. Doch wer dauerhaft seine Limits
überspannt, der wird nicht alt. Außerdem kann die
hohe und langdauernde Zustandsangst in der Tour so
quälend sein, dass dauerhafte Ängstlichkeit bei vergleichbaren Touren die Folge wird. "Was wär' das
schlimm, ohne ihn nach Hause zu kommen" sagt ein
Bergsteiger über den höhenkranken Partner, den er birgt. Die
Vorstellung, der Ehefrau die Nachricht zu übermitteln
und die damit verbundene Selbstwertbedrohung setzt
übermenschliche Kräfte in ihm frei und nicht die altruistische Hilfsbereitschaft. Verantwortung ist nicht
Sache des Bergführers (hier kommt zur Verantwortung
lediglich die Haftung hinzu), Verantwortung für unsere
Mitmenschen haben wir immer und überall. Ihre Spannweite reicht von totaler Fürsorge bis zur weitreichenden,
aber selten vollständigen Autonomie von gleichwertigen
Partnern. In jedem Fall sollte das Maß der Verantwortungsübernahme transparent sein. Oft ist es das nicht.
Äußerst komplexe Situationen, verschiedene Angstarten
und zu erhaltende Ressourcen sind hier im Spiel. Persönlichkeitsvariablen und Motivation spielen hier eine
weitaus größere Rolle als in der akuten Existenzbedrohung.
Wer möglichst exakt die Anforderung mit seinen Fähigkeiten
vergleichen und dann noch Redundanzen einbauen kann ist
in der Lage, solche Situationen aktiv zu gestalten. In dem
Moment ist Angst auch nicht handlungsleitend. Bei diesem
Stichwort stehen die Ergebnisse meiner Arbeit in Widerspruch
zur gängigen Lehrmeinung der Kognitionspsychologen, die Angst
den Status einer Begleitemotion in einem komplexen Bewertungsprozess geben. In der Dynamik einer solch entglittenen
Situation dominiert Angst jede Entscheidung und ist damit
handlungsleitend.
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die schlucht ruft (1)
Risikomanagement beim Canyoning von Alexander Riml
Canyoning oder Schluchtenwandern wie man bei uns sagt, was ist das eigentlich? Das Wort kommt aus dem spanischen und
umschreibt eine faszinierende Tätigkeit in einer unberührten, zauberhaften Landschaft. Beim Canyoning werden Wasserläufe im
Abstieg durch abseilen, klettern, schwimmen, wenn möglich sogar durch springen und rutschen begangen. Hier wird die sportliche
Vielfalt und Herausforderung von Fels und Wasser in einer Urlandschaft verbunden. Canyoning ist, kurz gesagt, der "nasse Bergsport". Dieser erste Teil beschäftigt sich mit Ausrüstung und Tourenplanung.

Bekleidung
Im kalten Wasser kühlt der Körper extrem schnell aus. Dadurch
kann es unter Umständen zu äußerst gefährlichen Situationen
kommen (hohe Verletzungsgefahr, Leistungsabfall). Deshalb wird
beim Canyoning Neoprenbekleidung eingesetzt, die nicht nur
Schutz vor Kälte, sondern auch vor Verletzungen bietet.
Für den optimalen Schutz gegen Kälte sollte der Wasseraustausch zwischen Neoprenbekleidung und Körper möglichst
gering sein. Das heißt, dass die Bekleidung eine sehr gute Passform am gesamten Körper haben muss. Der dünne Wasserfilm
zwischen Bekleidung und Haut wird durch den eigenen Körper
erwärmt und bildet zusätzlich eine Isolationsschicht. Wenn der
Anzug aber zu groß ist, wird beim Eintauchen, durch ständig
fließendes Wasser im Inneren des Anzugs, diese Isolation zerstört und der Körper kühlt sehr rasch aus.
Die bevorzugten Stärken (bei uns) liegen bei 3 bis 5 mm. Bei
dieser Dicke hat man ein noch ausgewogenes Verhältnis zwischen Isolierung und Bewegungsfreiheit. Es werden aber auch
Anzüge bis zu 8 mm, je nach Canyoninggebiet und Jahreszeit
verwendet. Die Neoprenkapuze, die entweder am Anzug integriert oder separat zum Mitnehmen ist, sollte auf keinen Fall als
Kleidungsstück fehlen. Sie verhindert die starke Wärmeabgabe
über den Kopf, beim häufigen Eintauchen in das kalte Wasser.
Weitere, unerlässliche Kleidungsstücke sind die Neoprensocken,
da die Füße am häufigsten im Wasser sind. Sie sollten eine Mindeststärke von 5 mm haben, dünnere Socken sind nur für warmes Wasser geeignet.
Neoprenhandschuhe werden meistens nicht angezogen, da sie
die Fingerfertigkeit durch ihre Dicke sehr verringern (z.B. beim
Klettern oder beim Greifen von Ausrüstungsteilen). Man sollte
aber trotzdem immer ein Paar bei sich haben.
Beim An- und Abmarsch zur Schlucht ist es besser, die Neoprenbekleidung nicht anzuziehen, sondern im Rucksack zu tragen, da die Ableitung der Körperwärme sehr eingeschränkt wird.
Es kann zur Überhitzung des Körpers und dadurch zu gefährlichen Folgen für den Kreislauf kommen.
Schuhe
Bei diesem Thema scheiden sich die Geister. Die einen bevorzugen lieber den altbekannten Berg - oder Trekkingschuh, die
anderen tragen lieber einen Canyoning - oder Wassersportschuh. Berg - oder Trekkingschuhe haben den sehr großen
Nachteil, dass sich das gesamte verarbeitete Material mit Wasser voll saugt. Dadurch wird der Schuh beim Schwimmen und
Laufen sehr schwer.
Wichtige Anforderungen an die Schuhe
 wenig saugfähiges Material
 tiefe Profilsohle aus rutschfestem, aber nicht zu hartem Gummi






gute Biegsamkeit für bequemes Laufen und Klettern
für den Dauereinsatz im Wasser geeignet
wenn möglich in einer Signalfarbe
für Anfänger sollte es ein knöchelhohes Modell sein

Helm
Wie bei vielen anderen Bergsportaktivitäten wird auch beim
Canyoning ein Helm verwendet. Hier hat er nicht nur den
Zweck, den Kopf vor Steinschlag zu schützen, sondern er dient
vorwiegend als Sturzhelm im oft äußerst rutschigen Gelände
eines Canyons. Ein weiterer großer Vorteil des Helms ist der
Schutz vor Kälte und Wasserdruck beim Abseilen im Wasserfall.
Der Helm sollte während der gesamten Tour am Kopf bleiben
(auch bei Sprüngen).
Wichtige Anforderungen an den Helm
 schwimmfähig
 geringes Gewicht
 Signalfarbe
 Öffnungen, die das Wasser leicht abfließen lassen
 sehr einfach verstellbar, da die Neoprenkapuze immer wieder
auf und abgesetzt wird
 normgerecht
Canyoninggurt
Canyoning ist eine Sportart, die sich großteils im Wasser
abspielt. Daher sollte man einen dafür eigens gebauten Gurt
verwenden. Von der Industrie werden immer bessere Produkte
für diesen Verwendungszweck hergestellt. Normale Klettergurte
sollten beim Canyoning nicht eingesetzt werden, da diese beispielsweise beim Rutschen unnötig schnell beschädigt werden.
Wichtige Anforderungen an einen Canyoninggurt
 Anseilpunkt aus einem Metallbügel
 im Hüftbereich mit nicht saugendem Material gepolstert
 große und gut angeordnete Materialschlaufen
 wasserabweisendes und strapazierfähiges Gurtmaterial
 komplett verstellbar im Hüft- und Beinbereich
 ein am Gesäß verstellbarer und auswechselbarer Gummischutz (Schlatz)
Am Gurt selber muss man einige wichtige Ausrüstungsgegenstände befestigen können, die dem Eigenschutz dienen:
 Kappschlinge (ca. 6 cm lang) als Verbindung zwischen
Anseilring und Abseilgerät
 Kappmesser oder Kappschere
 Selbstsicherung (2 Stück mit kleinen Schraubkarabinern)
 Abseilachter mit Schraubkarabiner)
 ein Klemmgerät für Notfälle
 weiteres Sicherungsmaterial nach Bedarf
Rucksack
Da beim Begehen von Schluchten meist viel Material transportiert werden muss (Seile, Sicherungsmaterial, Bohrzeug, Erste
Hilfe usw.), kommt dem Rucksack eine sehr große Bedeutung zu.
Dabei wird zwischen Führer- und Gästerucksack unterschieden.
Für einen Gast verwendet man meistens einen so genannten
Schleifrucksack, der nur für den Transport von Material geeignet
ist. Der Rucksack für den Führer selbst muss aber ein speziell
angefertigter Canyoningrucksack (z.B. Vonblon Guide 2) sein, der
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Die richtige Ausrüstung beim Canyoning ist genau so wichtig
wie bei allen anderen Sportarten im alpinen Gelände. Sie
besteht aus einer Kombination von alpinen, speläologischen und
wassersportlichen Teilen.
Auf dem Markt findet man eine Menge an neu entwickelten
Gegenständen, speziell für das Canyoning. Da man jedoch sorgfältig die Vor- und Nachteile abwiegen sollte, wäre es ratsam,
sich vor dem Kauf mit einem Profi über die richtigen Teile zu
unterhalten.

Alexander Riml, 35, Berg- und Schiführer, IVBV Canyoningguide, Tiroler Schluchtenführer, Raftbootführer. Als Ausbildungsleiter der Tiroler Schluchtenführer,
Ausbildner in der Österreichischen Bergführerausbildung (Canyoning) und Führer macht Alex rund 200 Canyoningtouren pro Jahr.
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[Rettungsschere] In Notsituationen ist es äußerst wichtig, dass
man das Seil schnell durchschneiden kann. Wegen der geringeren Verletzungsgefahr werden dabei Scheren bzw. spezielle
Kappmesser einem normalen Messer (Klappmesser) vorgezogen.
[Schuhe] Canyoningschuhe sollten u.a. rutschfest, bequem,
wärmend und für den Dauereinsatz im Wasser geeignet sein.
Anfänger sollten ein knöchelhohes Modell bevorzugen.
[Gurt] Canyoninggurte haben einen Anseilpunkt aus Metall,
sind im Hüftbereich nicht gepolstert, haben große Materialschlaufen, sind aus strapazierfähigem Gurtmaterial und komplett verstellbar. Keinesfalls sollte ein auswechselbarer Gummischutz am Gesäß fehlen.
[Rucksack] Beim Canyoning verwendet man spezielle Rucksäcke, die einige Besonderheiten aufweisen. Beispielsweise sollte
sich ein Führerrucksack im Notfall zu einem Treibanker umbauen zu lassen.
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[Neoprenanzug] Der Neoprenanzug schützt den Körper vor Auskühlung und Verletzungen. Zur Mindestausrüstung gehören
auch: angemessenes Schuhwerk, ein Helm, der Gurt inkl. Selbstsicherungsschlinge, ein Abseilgerät (8er), eine Signalpfeife und
eine Schere (Messer).
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Schwimmweste
Eine Schwimmweste wird beim Canyoning fast nicht mehr
getragen, außer man begeht Touren, die reine Schwimmcanyons
sind. Der Vorteil von Schwimmwesten ist, dass sie zusätzlich
Auftrieb geben und Schutz bei Anprall auf Hindernissen bieten.
Schwimmwesten sind aber kein Ersatz für schlechte Schwimmkenntnisse im Wildwasser! Nachteilig ist, dass sie besonders
beim Klettern und Abseilen die Bewegungsfreiheit sehr einschränken. Besonders ungünstig ist, dass der größere Auftrieb
bei Walzen (Rückläufe bei größeren Hindernissen im Wasser) ein
Selbstbefreien sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich macht.
Seile
Berg- oder Kletterseile mit einem hohen Dehnungsfaktor (dynamische Seile) sind für das Canyoning nicht geeignet, da diese
bei längeren Abseilstellen ein Seilwippen erzeugen. Dadurch
kann es passieren, dass auf rauem Fels die Seile leichter durchgescheuert werden.
Dynamische Seile haben aber noch den zweiten Nachteil, dass
sie aufgrund der Dehnung (durch die Belastung beim Abseilen)
"länger" werden, und sie deshalb nur schwer abzulängen sind,
was beim Canyoning jedoch unbedingt notwendig ist (wichtiger
Sicherheitsfaktor!).
Aus diesem Grund verwendet man Statikseile oder Halbstatikseile. Diese Seile weisen eine andere Konstruktion auf als dynamische Seile (Verhältnis Mantel zu Kern), auch wenn sie äußerlich der Seilkonstruktion von dynamischen Seilen sehr ähnlich
sind. Mit ihrer relativ geringen Dehnung sind Canyoningseile
und Speläoseile für statische und annähernd statische Belastungen bestimmt (Auf- und Abstieg am Seil), nicht aber zur Aufnahme von Fallenergie (Auffangen von Stürzen).
Bei Quergängen und Notausstiegen, wo man mit einem Seil im
Vorsteig klettern muss, ist diese geringe Dehnung ein Sicherheitsrisiko, was bei solchen Aktionen zu bedenken ist.
Wichtige Anforderungen an eine Canyoningseil
 sehr geringe Mantelverschiebung
 robust gegen Verschleiß
 geringe Seilschrumpfung
 geringe Gebrauchsdehnung





Seilmantel in einer Leuchtfarbe
schwimmfähig
nicht zu geringer Seildurchmesser

Seilmarkierung
Zum Einrichten von Abseilstellen beim Canyoning ist es sehr
wichtig, dass die Seile in der Mitte und zusätzlich die jeweiligen
Seillängen markiert sind. Dazu werden die Seile mit einem wasserfesten, gut sichtbaren, vom Hersteller empfohlenen "Stift" in
der Mitte mit einer ca. 3 bis 4 cm langen, um den Seilmantel
herumlaufenden Markierung gekennzeichnet. Die Länge der Seile wird jeweils an beiden Seilenden folgendermaßen markiert:
 für jeweils 10 m Seillänge einen 1 cm breiten Markierungsring
 für jeweils 5 m Seillänge ein ca. 2 cm langer Längsstrich.
Firmenbänder am Anfang der Seilenden müssen unbedingt entfernt werden, da sie an engen Abseilhaken hängen bleiben können!
Wichtig: Da viele Seile nach dem ersten Gebrauch schrumpfen
(bis zu 10 % je nach Seiltyp), sollte man dies beim Kauf, beim
Ablängen und beim Markieren immer beachten.
Transport des Seiles während der Tour
Beim Canyoning ist es sehr wichtig, dass im Wasser keine losen
Seilschlingen treiben. Denn diese können leicht von der Wasserströmung mitgenommen werden und sich zwischen Steinen und
Holzwerk verklemmen. Um dieser großen Gefahrenquelle vorzubeugen, hat sich am besten die Methode mit dem Seilsack
bewährt. Dabei wird an das Ende des Seiles ein Knoten (Sicherheitsknoten) gemacht und anschließend das Seil im lockeren
und krangelfreien Haufen in den Rucksack eingezogen. Anschließend wird das zweite Ende innen am Rucksack fixiert.
Der Vorteil dabei ist, dass der Seilsack direkt an den Standplatz
fixiert wird und aus diesem direkt gearbeitet werden kann.
Nicht zu empfehlen ist das Aufnehmen des Seiles mit der klassischen Methode (Seilpuppe). Es muss hier immer wieder die Seilpuppe bei jeder Abseilstelle gelöst werden und dadurch könnte
eine Menge an Seil im Wasser treiben. Ein weiterer großer
Nachteil ist, dass man beim Abstieg sehr leicht mit den Seilschlaufen am Rücken hängenbleiben kann.
Handbohrsysteme
Das Handbohrzeug ist ein wichtiges Ausrüstungsutensil für das
Canyoning und sollte bei der Planung niemals vergessen werden.
Es nimmt zwar einigen Platz in Anspruch und es ist nicht gerade
leicht, dennoch ist die Mitnahme für eine Gruppe im Notfall
unerlässlich. Zu Saisonbeginn kann man gelegentlich bei unbekannten und bei selten begangenen Touren im Hinblick auf
Standplätze einige Überraschungen erleben. Am Markt gibt es
ein neues Handbohrsystem, das sich beim Canyoning bewährt
hat, da es SDS Bohrer verwendet. Diese kann man ohne Werkzeug einspannen und herausnehmen. Der größte Vorteil dieses
Bohrzeuges ist aber, dass man beliebig viele und tiefe Löcher in
den verschiedensten Durchmessern bohren kann. Somit kann
jede Art von Bohrhaken verwendet werden (sogar "Klebehaken").
Abseilgeräte
Da beim Canyoning der Großteil der Fortbewegung darin
besteht, sich in die Tiefe abzuseilen, kommt dem Abseilgerät
eine wichtige Funktion zu. Verwendet wird dafür hauptsächlich
der Abseilachter, da er leicht zu bedienen ist und sich in der
Praxis als am besten geeignet herausgestellt hat.
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einige Besonderheiten aufweist. So sollte er die Fähigkeit besitzen, sich im Notfall zu einem Treibanker umbauen zu lassen.
Am Markt werden auch wasserdichte Rucksäcke angeboten.
Diese Art von Rucksäcken sind für das Canyoning nicht geeignet, da eingetretenes Wasser (z. B. durch nasse Seile) nicht
mehr entweichen kann.
Für Gegenstände, die überhaupt nicht nass werden dürfen (z. B.
Fotoapparat, Erste Hilfe), haben sich spezielle wasserdichte
Säcke, Hartschalenkoffer und Gepäcktonnen bewährt. Sie sind
gleichzeitig die Auftriebskörper für den Rucksack, was nicht
unwichtig ist, damit nicht das gesamte Material untergeht.
Wichtige Anforderungen an einen Canyoningrucksack
 gr. Volumen (40-50 l), robuste Bauart (solides PVS-Material)
 große und verstaubare Deckeltasche
 innen liegende Materialtaschen
 geschützte und abnehmbare Gurtschnallen
 gute (auch abdeckbare) Lenzvorrichtung damit eingetretenes
Wasser schnell entweichen kann
 angenehmes und gutes Tragesystem
 gepolstertes Rückenteil
 unterteilbar in zwei getrennte Fächer
 umbaufähig zu Treibanker (wichtigster Punkt für einen Führer)
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Tourenplanung ist nichts anderes als das Sammeln, Vergleichen
und Ausarbeiten von Informationen für eine bestimmte Tour.
Sie ist nicht nur beim Canyoning eines der wichtigsten Elemente, sondern bei allen anderen Outdoorsportarten auch. Denn wie
und ob eine Tour erfolgreich wird, entscheidet sich schon bei
der Tourenvorbereitung zuhause. Deshalb gilt auch grundsätzlich: Wer eine sehr gute Tourenplanung betreibt, den bringen
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unvorhergesehene Dinge nicht so schnell aus dem Konzept.
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2
Da das Begehen von Gebirgsschluchten im Vergleich zum herkömmlichen Alpinismus eine Erweiterung des Gefahrenpotentiales darstellt, sind beim Canyoning einige Punkte besonders zu
beachten. Die sorgfältige Vorbereitung einer Tour ist hier ein
absolutes Muss!
Besondere Gefahrenquellen beim Canyoning
 Ertrinkungsgefahr
 unwegsames, glitschiges Gelände
 eingeschränkter Horizont in Bezug auf die aktuelle Wetterentwicklung (Gewitter)
 Kommunikationsschwierigkeiten (laute Geräuschkulisse durch
die Wasserfälle)
 Kaum Kommunikationsmöglichkeiten zu Rettungsorganisationen nach einen Unfall (da Handy und Funkgeräte meistens
nicht funktionieren)
 rasches Auskühlen (Unterkühlung)
 Kombination Wasser und Seil
Einen Einstieg in eine Canyoningtour muss man sich sehr gut
überlegen, da ein Umkehren meist schwierig ist. Zum Beispiel
kann eine kleine Fehleinschätzung bei der Planung bereits nach
der ersten Abseilstelle, an der das Seil abgezogen wurde, einen
Rückzug unmöglich machen. Subjektive und objektive Gefahrenbereiche sind nur mit viel Erfahrung in einer überschaubaren
Struktur zusammenzufügen und in einer verantwortungsbewussten Tourenplanung festzuhalten.
Im Rahmen der Tourenplanung müssen alle wichtigen Punkte
sorgfältig und systematisch durchgearbeitet werden, dabei hat
sich eine "Checkliste" sehr gut bewährt, die bei der Planung
angelegt wird.
Wichtige Punkte für die Tourenplanung
 Material
 Wetterverhältnisse
 Zeitplanung
 Gruppengröße
 Fähigkeiten und Konstitution der Partner
 Aktuelle Geländebedingungen
 Behördliche Reglementierungen

mitführen. Diese Mindestausrüstung ist jenes Material, das jeder
Teilnehmer dabei hat, wenn er in eine Tour einsteigt. Dies zu
kontrollieren liegt zur Gänze in der Verantwortung des jeweils
erfahrensten Teilnehmers (Führer). Die Mindestausrüstung richtet sich aber auch sehr nach der Erfahrung und dem Wissensstand eines Teilnehmers.
Mindestausrüstung Teilnehmer
 Vollständige Neoprenbekleidung
 angemessenes Schuhwerk
 Helm
 Sitzgurt mit Selbstsicherungsschlinge
 Abseilgerät
 Signalpfeife
 Messer (Schere)
Mindestausrüstung Führer
 Vollständige Neoprenbekleidung
 angemessenes Schuhwerk
 Helm
 Sitzgurt mit Sicherungsschlinge
 Abseilgerät
 Signalpfeife
 Messer (Schere)
 Transportmaterial
 Nottonne mit Erster Hilfe Ausrüstung und Handy
 Seile
 Wurfsack
Standardausrüstung Gruppe
 Reserve-Abseilgerät
 Reserve-Seil (Länge = höchste Stelle)
 Reserve-Neoprenhandschuhe und -kapuze
 Transportmaterial
 zweite Nottonne mit Erster Hilfe Ausrüstung (je nach Gruppengröße)
 Haken- und Klemmkeilset
 Bohrset und Schlingenmaterial
 Proviant bei längeren Touren
 Getränke
 Kartenmaterial
 Topos

Material
Wichtig. Nach jeder Tour ist das gesamte Material auf Mängel und Beschädigungen zu untersuchen und gegebenenfalls
zu ersetzen oder zu reparieren!
Wetterverhältnisse
Beim Canyoning spielen die Wetterverhältnisse eine zentrale
Rolle. Verschiedene Unfälle zeigen das eindringlich. Ein Gewitter
mit sehr heftigen Niederschlägen kann den Wasserstand in einer
Canyoningtour extrem ansteigen lassen. Das kann bei Engstellen
ohne Ausstiegsmöglichkeiten zu gefährlichen Situationen für
alle Gruppenmitglieder führen. Daher ist eine Grundvoraussetzung vor Beginn einer Tour, dass man eine stabile Wetterlage
hat. Beim Zustieg zu einer Tour muss die Wetterentwicklung
fortlaufend beobachtet werden, denn in der Tour selbst kann
dies durch den eingeschränkten Blickwinkel unter Umständen
unmöglich sein. Im Zweifelsfall sollten daher bei Anzeichen von
Wetterverschlechterung keine Kompromisse eingegangen und
die Tour sofort abgebrochen werden.
Bei der Planung eines Tourenzieles müssen Informationen über
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Das richtige Material und dessen Zustand ist beim Canyoning
sehr wichtig, denn würde durch eine nicht fachgerechte Tourenplanung das falsche Material (z. B. zu kurze oder beschädigte
Seile) mitgenommen, so könnte dies für die gesamte Gruppe zu
einem Risiko werden. Daher wird vor jeder Tour die Ausrüstung
auf Vollständigkeit und Zustand überprüft. Es muss im besonderen das Augenmerk auf Notfallausrüstung, Ersatzmaterial und
die benötigten Seillängen liegen.
Das Packen des Materials sollte vom erfahrensten Teilnehmer
(Führer) koordiniert werden. So darf das gesamte Notfallmaterial
nicht in einem Rucksack verstaut werden. Man muss das Material gleichmäßig auf die Gruppenmitglieder aufteilen, um es vor
Verlust zu schützen. Dabei sollte "Übergewicht" bei jedem Einzelnen vermieden werden. Alle Gruppenmitglieder müssen wissen, wo sich die einzelnen Notfallsachen befinden.
Ausrüstungsgegenstände, die schnell griffbereit sein müssen,
werden am Gurt oder Körper fixiert (Messer, Klemmen, Signalpfeife ...). Zusätzlich zur benötigten Standardausrüstung für die
geplante Tour muss jeder die so genannte "Mindestausrüstung"

27

die Wetterlage in diesem Gebiet unbedingt schon einige Tage
zuvor eingeholt werden. Leider wird diese wichtige Information
zur Tour von vielen Canyoningbegehern oft vernachlässigt.
Dabei ist darauf zu achten, ob es vorher längere Trocken- oder
Regenperioden gegeben hat. Sollte es etwa vor kurzem heftige
Unwetter gegeben haben, so könnte es möglich sein, dass durch
das Hochwasser Standplätze beschädigt wurden oder gar nicht
mehr existieren. Dies bedeutet, dass bei der Planung mehr Zeit
und mehr Sicherungsmaterial einkalkuliert werden muss.
Zeitplanung
Die Zeitplanung beim Canyoning ist im Grunde nicht anders, als
bei allen anderen Alpinsportarten. Zur Planung verwendet man
auch hier nach Möglichkeit Tourenführer mit Topos und Karten
(1 : 25 000).
Die Zeitangaben in Tourenführern bilden aber nur einen groben
Rahmen für die Planung. Die Angaben in den Führern gehen
vom Idealzustand von Touren aus. Diese können sich im Laufe
der Zeit gravierend ändern (z. B. Hochwasser). Bei der Planung
selbst und bei der Berechnung des Zeitaufwandes darf nicht nur
die reine Abstiegszeit beachtet werden. Eine große Rolle spielen
auch die Gruppengröße, die Erfahrung und das technische Können aller Teilnehmer. Es gibt aber auch noch andere, sehr wichtige Faktoren, die in die Planung mit einfließen müssen: Der
Anmarsch führt oftmals durch sehr unwegsames Gelände ohne
Wege. Dies kann bei unbekannten Touren beim Hin- und
Rückweg zu technischen Problemen oder zu Orientierungsproblemen führen und den gesamte Zeitplan in Gefahr bringen.
Auch das Umziehen nimmt oft sehr viel Zeit in Anspruch. Das
Anziehen der engen Neoprenbekleidung kann für Personen, die
das erste Mal mitgehen, schwierig sein. Sie brauchen dabei oft
die Unterstützung der Gruppe bzw. des Führers.
Ein weiterer großer Faktor in der Tourenplanung ist, wie frequentiert die Schlucht ist und ob sie kommerziell genutzt wird?
Dabei kann es zu unvorhergesehenen Staus an Schlüsselstellen
kommen, die sich dann (in einer engen Schlucht) bei jeder
Abseilstelle wiederholen. Bei längeren Touren müssen auch
Ruhe- und Essenspausen mit eingerechnet werden, da "Kälte"
sehr viel Energie verbraucht. Dabei ist darauf zu achten, dass
die Rastplätze möglichst sonnig sind.
Der geplante Zeitbedarf sollte so berechnet sein, dass auch bei
unvorhergesehenen Dingen (schlechte Standplätze, Staus ...)
kein Zeitdruck entsteht. Die Aufbruchzeit zu einer Tour ist
immer von der anbrechenden Dämmerung an diesem Tag
abhängig, da Canyons nur bei Tageslicht begangen werden!
Achtung. An heißen Tagen ist bei Schluchten mit einem
Einzugsgebiet von Gletschern oder im Frühjahr bei der
Schneeschmelze entsprechend frühzeitig zu starten.
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Information Anderer
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Zum eigenen Schutz ist es besser, man hinterlässt alle nötigen
Informationen über die beabsichtigte Tour bei einer zuverlässigen Adresse. Hier ist es oft von großem Vorteil, wenn man einige der wichtigsten Punkte schriftlich hinterlässt. Eine genaue
Absprache mit der Vertrauensperson ab wann bzw. wer zu alarmieren ist, kann Missverständnissen vorbeugen.
Hier die wichtigsten Punkte
 Tourengebiet
 Einstiegshöhe
 Tourenname (Name der Schlucht lt. Karte)
 Zeitpunkt der Rückkehr
 ab wann soll alarmiert werden

 Notrufnummer bei nicht versierten Personen (Notrufnummer
in anderen Ländern besorgen!)

Gruppengröße
Bei manchen kommerziellen Anbietern ist die Gruppengröße ein
sehr heikles Thema und gibt immer wieder Stoff für heiße
Diskussionen. Kommerzieller Massentourismus haben in diesem
alpinen Extremgelände aber nichts zu suchen, denn dies führt
früher oder später unweigerlich zur Katastrophe.
Daher muss die Gruppengröße (inkl. Erfahrung der Teilnehmer)
bei der Tourenplanung unbedingt beachtet werden. Der Sicherheitsfaktor bei kleineren Gruppen ist, dass bei unvorhersehbaren
Umständen viel schneller reagiert werden kann. So ist ein
Rückzug über einen Notausstieg viel einfacher zu bewältigen
als mit einer großen Gruppe. Es kommt daher auch bei kleineren Gruppen an diversen Schlüsselstellen zu geringeren Wartezeiten. Durch langes und untätiges Warten (oftmals im Wasser),
kühlen die Teilnehmer bei größeren Gruppen unnötig aus.
Daher sollten sich größere Gruppen nach Möglichkeit in kleinere Gruppen aufteilen und gestaffelt mit bestimmten Zeitabständen in die Tour einsteigen, um nicht an Schlüsselstellen unnötige Staus und Zeitdruck zu erzeugen, denn Zeitdruck führt nicht
selten zu Fehlverhalten. Die ideale Gruppengröße und das Verhältnis Teilnehmer - Führer hängt ganz vom technischen
Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Tour ab. So sollte der Führer
immer in der Lage sein, den Überblick über die gesamte Gruppe
zu haben (besonders wichtig bei Schlüsselstellen).
Bei leichteren Touren mit einfachem Gehgelände und "Abhangelstellen" sollte das Verhältnis Führer zu Gast eins zu zehn
nicht übersteigen. Bei herkömmlichen Standardtouren kann das
Verhältnis in etwa eins zu sieben sein. Bei extremen Schwierigkeiten in einer Tour kann es sogar ratsam sein, das Verhältnis
von eins zu zwei zu wählen.
Die Gruppengröße muss aber auch nach unten revidiert werden,
wenn die äußeren Einflüsse wie kaltes Wetter oder leicht
erhöhter Wasserstand gegeben sind. Weiters müssen auch Alter
bzw. Konstitution und Kondition der Teilnehmer in die geplante
Gruppengröße mit einfließen.
Fähigkeiten und Konstitution der Partner
Canyoning wird zumeist sehr unterschätzt. Abseilen, schwimmen und ab und zu einmal springen oder rutschen, das kann ja
jeder...! Dies ist jedoch eine grobe Fehleinschätzung, denn ein
Abstieg in eine Schlucht stellt an jeden Einzelnen sehr hohe
Ansprüche. Die konditionelle Belastung und der ständige Kontakt mit kaltem Wasser darf nicht unterschätzt werden. Dazu
kommt noch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch die
enge Neoprenbekleidung und das häufige Hantieren mit schwerem Material (z.B. nasse Seile ...), die das Ganze nicht leichter
machen.
Der reine Schwierigkeitsgrad bei der Planung sagt oft nichts
über die konditionellen Anforderungen aus. So kann eine Tour
mit zahlreichen Schwimmpassagen im Wildwasser die Kondition
stärker fordern als technisch schwierige Abseiltouren.
Beim Canyoning ist aber auch der psychische Faktor nicht zu
unterschätzen. Wenn man sich das erste Mal in eine sehr enge,
tief eingeschnittene Schlucht abseilt und dann noch das Seil
abgezogen wird, kommt bei manchen Teilnehmern ein beklemmendes Gefühl auf. Das Abklettern, schwimmen oder abseilen
im "unterirdischen Blockchaos" verstärkt dies noch. Ein gutes
Selbstvertrauen beim Abstieg in eine Tour ist daher ein Sicherheitsfaktor. Es ist wichtig, dass jeder Teilnehmer seine techni-

Canyoning ist mitunter ein extrem anspruchsvoller Sport, der
häufig unterschätzt wird. Ist man einmal eingestiegen, gibt
es oft nur mehr den Weg nach unten! Nur eine vollständige
und gewissenhafte Tourenplanung kann helfen, das Risiko

bergundsteigen 2/04

möglichst gering zu halten.
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Fotos: Alexander Riml

schen, konditionellen und psychischen Fähigkeiten realistisch
einschätzt, da es nach einem Einstieg in die Schlucht oftmals
nur noch ein "nach unten" gibt.
Aktuelle Geländebedingungen
Bevor man eine Schlucht ins Auge fast, muss man alle Geländebedingungen sehr genau studieren und in der Planung festhalten. Da das Besichtigen einer Canyoningtour und ihrer Schlüsselstellen von außen oft unmöglich ist, muss man auf andere
Infos zurückgreifen. Die einzigen Informationsquellen hierfür
sind meist Personen aus dem Gebiet, Topos, Führerliteratur und
Karten.
Bei der Verwendung von Topos und Führerliteratur muss man
sich immer bewusst sein, dass diese mit der Zeit Mängel aufweisen werden. Dies trifft im Besonderen auf das Canyoning zu,
da durch jährliche und oft mehrmalige Hochwässer in der
Schlucht sehr viel verändert werden kann. Derartige Veränderungen können die aktuellen Abstiegsbedingungen wesentlich
erschweren - oder auch erleichtern. Weiters ist in manchen
Topos das Gelände mehr oder weniger gut schematisch abgebildet. Die in vielen Topos eingezeichneten Schlüsselstellen sind
dabei sehr hilfreich.
Beschreibungen von Touren sollten daher immer mit aktuellen
Informationen verglichen werden. Personen, die meine geplante
Tour vor kurzem begangen haben, können die besten Informationen liefern. Diesen Auskünften sollte man jedoch mit etwas
Vorsicht begegnen. Das Wichtigste ist aber, dass alle Teilnehmer,
die an der geplanten Tour teilnehmen wollen über die aktuellen
Geländebedingungen Bescheid wissen, damit niemand während
der Tour überfordert wird.
Beim Studium von Karten und Topos sind folgende Punkte
besonders zu beachten
 Einzugsgebiet und Zuflüsse
 Geologie der Schlucht und des Einzugsgebietes
 technische Schwierigkeiten und Schlüsselstellen
 Lage und Begehbarkeit von Notausstiegen (man muss wissen,
wohin sie führen!)
 Schluchtverlauf und charakteristische Geländepunkte zur
Bestimmung der Position
 benötigte Seillänge
 Zahl der Abseilstellen
 Länge der Tour
 Zeit und Wegverlauf von Zustieg, Abstieg und Rückweg
Behördliche oder private Reglementierungen
Vor Tourenbeginn ist immer zu klären, ob die geplante Tour
überhaupt begangen werden darf. Dies umfasst nicht nur den
Abstieg in die Schlucht, sondern auch den Zustieg und den
Rückweg von der Tour selber. Es ist aber auch darauf zu achten,
wo man sein Auto parkt. Es gibt in manchen Gebieten für den
Abstieg von Schluchten Beschränkungen, die von jedem Begeher
ausnahmslos beachtet werden sollten. Diese können zum Beispiel behördlich oder örtlich durch zeitliche Zugangsbeschränkungen reglementiert sein. Es gibt aber auch private Einschränkungen. Diese beziehen sich aber großteils auf Ein- und Ausstiege der jeweiligen Tour. Ein nicht Einhalten von Reglementierung
hat nicht nur Geldstrafen zur Folge, sondern es schadet dem
ganzen Image dieser Sportart. Informationen über aktuelle
Beschränkungen erhält man am besten bei Gemeinde- und

Fremdenverkehrsämtern oder Alpinen Vereinen.
[Im nächsten Teil stellt A. Riml die "Canyoning-Seiltechnik" vor]

AV-Karten auf CD-ROM von Christian Georges
Vor wenigen Wochen ist die Doppel-CD-ROM "Alpenvereinskarten Digital" erschienen. Die Alpenvereinskartografie bietet ihre
Karten damit zum ersten Mal in digitaler Form an. Dieser Artikel
gibt einen Überblick über die Funktionen der Software und versucht eine kritische Beurteilung des digitalen Kartenwerkes im
Hinblick auf den praktischen Nutzen. Zudem wird die digitale
AV-Karte der "Austrian Map 3D" gegenübergestellt.
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Die Doppel-CD-ROM "Alpenvereinskarten Digital" (in der Folge
AVKD genannt) umfasst alle Alpenvereinskarten, ausgenommen
die Expeditionskarten. Die Karten sind auf den CDs räumlich
aufgeteilt in Nord- und Zentral-/Südalpen. Neben den beiden in
AV-grün gehaltenen Silberlingen findet sich in der Plastikbox
noch ein 16-seitiges Begleitheft, das über die Merkmale und
Funktionen der Software Auskunft gibt. Lauffähig ist die AVKD
nur unter Microsoft Betriebssystemen ab Windows 98 (Windows
95 mit Einschränkungen). Eine Portierung auf weitere Betriebssysteme (MacOS, Linux) ist laut Hersteller technisch möglich,
jedoch derzeit anscheinend nicht vorgesehen. Der Funktionsumfang der Software beschränkt sich auf die 2D-Darstellung der
digitalen Karten und einen möglichst reibungslosen Datenaustausch mit handelsüblichen GPS-Geräten bzw. dazu passender
GPS-Software (Garmin, Fugawi, Touratech). Auf die Integration
von Höhendaten und entsprechende Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten wurde weitgehend verzichtet.
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Installation, Programmstart

h

Hohe Qualität

Die Software kann sowohl direkt von CD als auch von
der Festplatte gestartet werden. Die Installation auf Festplatte
beschleunigt den Zugriff (Karten laden und scrollen), allerdings
werden in diesem Fall alle Kartenblätter installiert, sodass 1.1
GB Festplattenspeicher benötigt werden. Eine Möglichkeit zur
Auswahl der zu installierenden Kartenblätter wäre wünschenswert. Nicht benötigte Blätter können aber nach der Installation
per Dateimanager gelöscht werden (drei Dateien pro Karte:
XX.gmp, XX.gvg und XX_L.gmp, für Blattnummern XX siehe
Tabelle; dies ist im Begleitheft der AVKD nicht dokumentiert).
Wird die Software von CD gestartet, stehen jeweils nur die Karten der eingelegten CD zur Verfügung. Bei Programmstart
erscheint eine Windows-übliche grafische Benutzeroberfläche
mit Menü- und Buttonleiste, darunter eine Übersichtskarte mit
den Blattschnitten der Einzelkarten. Die per Mausklick angewählte Zielregion/-karte wird in der Folge dargestellt - in einem
zu großen Maßstab (~1 : 10 000 bei Karten im Originalmaßstab
1 : 25 000, bzw. ~1 : 20 000 bei Originalmaßstab 1 : 50 000).
Deshalb ist in der Regel scrollen oder herauszoomen nötig, um
die Zielregion zu finden. Als Zwischenschritt erscheint eine
Überblicksdarstellung des gewählten Blattes sinnvoller.

Die digitalen Kartenblätter der AVKD weisen eine ausgesprochen hohe Qualität auf, sowohl in punkto räumlicher
Auflösung als auch bezüglich der Farbdarstellung. Hier unter-


1 Beispieldarstellung AVKD: Thaneller und Berwang
(Blatt 4/1 Wetterstein und Mieminger Gebirge, West).

2 Thaneller und Berwang in der Austrian Map 3D
(Kartengrundlage OEK 1 : 50 000, Blatt 116 Reutte) zum Vergleich mit der Abbildung 1.

Höheninformation
In der AVKD gibt es keinerlei digitale Höheninformation - im
Gegensatz zum Konkurrenzprodukt. Daher sind auch entsprechende Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten (Geländeneigung, Exposition, Höhenunterschiede) nicht vorhanden.
Einzige Ausnahme bildet - mit Einschränkungen - die Möglichkeit der Darstellung von Höhenprofilen. Die Höhendaten müssen
in diesem Fall aber entweder aus der Karte mittels Track mit
Höhenangaben selbst eingetippt werden oder sie stammen aus
einem GPS-Download.
Doch auch die Höhendaten in der "Austrian Map 3D" sind räumlich nicht hochauflösend genug, um für eine (höhen-)genaue
Orientierung im Gelände dienen zu können. Daher ist die
gesamte 3D-Funktionalität der "A-Map" eher eine nette Spielerei (z. B. 3D-Ansichten), als ein professionelles Werkzeug.

Die Kartenblätter sind geokodiert bezogen auf das WGS84. Zur
Verortung bietet die Software geografische und UTM-Koordinaten an. Die aktuellen Cursorkoordinaten werden in der Statusleiste angezeigt, zudem kann ein Koordinatengitter eingeblendet
werden. Im Hinblick auf GPS-Messungen hat das UTM-Gitter
enorm an Bedeutung gewonnen und ist für die Orientierung im
Gelände vorzuziehen (vergleiche Artikel "utm. ups. wgs 84" von
Herbert Schirmer in dieser Ausgabe, S. 38 ff.). Die Verwendung
von GPS-Geräten erfordert eine sehr hohe Lagegenauigkeit der
Karten. Eine Lagegenauigkeit, die "blindes" Orientieren nur
mittels GPS-Gerät zulässt, bieten die Alpenvereinskarten im Allgemeinen nicht. Die Mehrheit der AV-Karten basiert auf terrestrischen Vermessungen aus der ersten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts. Eine Vielzahl von photogrammetrischen Aufnahmen wurde mittels Stereoautografen zu Höhenlinienmodellen
ausgewertet, die wiederum aneinander angepasst werden mussten. Daher sind lokale Lagefehler bis etwa 50 Meter möglich im Einzelfall auch mehr. Die Einzelblätter wurden für die AVKD
anhand des aufgedruckten UTM-Gitters geokodiert. Lokale,
kleinräumige Lageabweichungen der Originalkarten sind somit
erhalten geblieben. Die AV-Karten im Maßstab 1 : 50 000 weisen eine höhere Lagegenauigkeit auf, da sie auf den modernen
Vermessungen des BEV basieren.
Bei GPS-Messungen im Gelände sollte zudem nie unterschätzt
werden, dass Störungen im Empfang der Satellitensignale (Horizontabschirmung, Wald, Betrieb des Gerätes im Rucksack,
Abschirmung durch den Benutzer, etc.) schnell zu höheren
Messfehlern führen können! Daher sollte als primäre Entscheidungsgrundlage immer die persönliche Einschätzung des Geländes dienen, nie die Messung/Richtung, die das GPS-Gerät liefert.

p

Praxis- bzw. Bürotauglichkeit

Die AVKD ist in erster Linie ein Hilfsmittel zur Tourenplanung. Daneben kann sie bei Schulungen oder zur Nachbereitung bzw. Archivierung von Touren nützlich sein. Deshalb ist
neben der Qualität der digitalen Karten auch der Funktionsumfang der Software entscheidend für die Praxistauglichkeit.
Wobei hier unter praxistauglich eher bürotauglich zu verstehen
ist. Wer die AVKD wirklich im Gelände verwenden möchte,
kommt mit der Software auch auf einem Laptop ganz gut
zurecht, da die Darstellung der Karte den Großteil des Bildschirmes einnimmt. Eine Option zur Fullscreen-Kartendarstellung
gibt es jedoch nicht, ebenso auch keinen Echtzeit-Datentransfer
mit dem GPS-Gerät. Das Laden und Scrollen der Karten vollzieht

Mag. Christian Georges, 36, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geografie der Universität Innsbruck und derzeit vorwiegend passiv bergbegeistert

Die Kartenblattraster können nur "as is" dargestellt werden,
Farbauszugsdarstellungen (z.B. nur braun = Höhenlinien) sind
nicht möglich. Als Basis dienen die Sommerkarten mit Wanderwegen (einschl. Nummern), Skirouten fehlen gänzlich. Zu jedem
Kartenblatt gibt es eine Kurzinfo, in der das Jahr der aktuellen
Gesamt-Nachführung und des aktuellen Gletscherstandes aufgelistet ist. Weitere Informationen zu den - vormals analogen Blättern (Bearbeiter, Erstausgabe, frühere Nachführungen und
Ausgaben) werden nicht geliefert.

Koordinaten
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scheidet sich die AVKD wohltuend deutlich von der "Austrian
Map 3D", dem amtlichen Konkurrenzprodukt des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, herausgegeben 2001).
Vergrößerungen der Blätter bis ca. 1 : 5 000, wie es softwareseitig möglich ist, sind durchaus sinnvoll und offenbaren den
Detailreichtum der Kartengrundlagen. Apropos Kartengrundlagen: als Basis für die AVKD dienen farbige Rasterdatensätze, so
wie sie der Computer-Normalverbraucher z. B. als TIF´s kennt,
allerdings in einem kodierten Format, um illegalen Ge-/Missbrauch vorzubeugen. Die Raster sind direkt aus den digitalen
Originalen der AV-Kartografie prozessiert worden, worauf die
durchwegs gute Qualität zurückzuführen ist.
Die Kartenblätter der AVKD sind somit nahezu 1:1-Kopien der
Papierblätter. Deshalb sind alle Merkmale und Besonderheiten
der analogen Karten auch in der digitalen Ausgabe vorhanden
(Blattschnitt, Überlappungen, nicht einheitliche Darstellungen je
nach Bearbeiter, Generalisierung nach Maßstab 1 : 25 000 oder
1 : 50 000, etc.). Entsprechend ist auch die Abdeckung der AVKD
mit jener der Papierausgabe identisch. Die "Austrian Map 3D"
hingegen bildet Österreich flächendeckend ab.
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3

Großglockner in Maximalvergrößerung (Blatt 40 Glocknergruppe). Screenshot aus der AVKD bei einem Darstellungsmaßstab von ~1 : 5 000.


4

Lagefehler der GPS-Messung während einer Autofahrt auf
die Innsbrucker Hungerburg. Die Abweichungen erreichen bis
über 200 m ("Alpenzoo"). Auch während der Wanderung im
Wald oberhalb der Hungerburg sind einzelne Ausreißer
erkennbar.


5

Beispiel für eine Overlayskizze: Hochvogel (Blatt 2/1 Allgäuer und Lechtaler Alpen West).

sich in annehmbarer Geschwindigkeit. Zur bzw. in die Karte
können eingeblendet werden: Maßstabsleiste, Gitternetz (nur
UTM oder geografische Koordinaten), GPS-Wegpunkte, GPSTracks, eine Overlaydatei und eine zu groß geratene Legende.
Weiters steht ein Tool zur Distanzmessung zur Verfügung, dagegen fehlt die Möglichkeit der Messung von Winkeln, wie sie für
die Bestimmung der Marschzahl (Navigation per Kompass) notwendig ist. Nicht möglich ist zudem einfaches copy/paste zum
Kopieren von Kartenausschnitten in eine andere Anwendung (z.
B. für Schulungen). Allerdings kann man sich mit Sharewaretools zur Erzeugung von Screenshots behelfen. Auf diese Weise
sind auch die Abbildungen dieses Artikels entstanden.
Blattschnitte
Die Karten können nicht blattschnittübergreifend dargestellt
werden, d. h. es wird immer nur ein Blatt gezeigt. Beim Scrollen
außerhalb des aktuellen Blattes wird das Folgeblatt geladen und
nur dieses dargestellt. Gründe für dieses offensichtliche Manko
sind laut AV-Kartografen häufige Überlappungen, nicht einheitliche Darstellungen (z. B. Felszeichnungen) und Lagefehler an
den Blatträndern. Technisch ist die blattschnittübergreifende
Darstellung kein Problem (Antwort des Herstellers/Programmierers). Per Schalter ließe sich zwischen blattschnittübergreifender
und Einzelkartendarstellung umschalten, ein weiterer Schalter
könnte bei Überlappungen zwischen Vordergrund- und Hintergrundkarte wählen.
Objektdatenbank
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Die AVKD bietet keine räumliche Suchfunktion. Die "Austrian
Map 3D" beinhaltet dieses Feature mit einer umfangreichen
raumbezogenen Objektdatenbank. Dort kann nach einer Reihe
ortsbezogener Objektklassen gesucht und gefunden werden.
Dagegen sollte der Benutzer der AVKD schon ungefähr wissen,
wo sich eine gesuchte Route/Tour befindet, denn die Übersichtskarte bietet wenig räumliche Strukturierung. Ansonsten muss
man sich mühsam durch die Einzelblätter suchen, um zum
unbekannten Einstieg zu gelangen. Laut Begleitheft scheint eine
räumliche Suchfunktion aber für die Zukunft geplant zu sein.
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Overlays
Individuelle Kartenskizzen können mit Hilfe von Overlays
erzeugt werden. Die Overlays bestehen aus Symbolen, Texten
und Linienelementen, die im Vordergrund der Karte angezeigt
werden. Die Funktionen zur Erstellung von Overlays sind für ein-

Ausdruck erlaubt
Die Karten der AVKD können und dürfen ohne merklichen Qualitätsverlust gedruckt werden. Ausdrucke für private Zwecke bis
A3 sind ausdrücklich gestattet! So kann man sich optimierte
Karten für die Tour (Ausschnitt, Maßstab, UTM-Netz, Overlay,
Wegpunkte, Tracks) vorbereiten und ausdrucken, allerdings
wiederum nicht blattschnittübergreifend. Dennoch ist es sicherlich angebracht, weiterhin auch eine "vollwertige" Papierkarte
im Rucksack zu haben - für alle Fälle.

Datenaustausch mit GPS
Zum Datenaustausch mit GPS-Geräten eignen sich Wegpunkte
und Tracks. Diese können in der AVKD erstellt, verändert und auf
Festplatte abgespeichert werden. Sie können nach dem Upload
auf das GPS-Gerät für die Orientierung unterwegs dienen. Wegpunkte werden mittels eines Namens definiert und können zudem eine Beschreibung enthalten. Die Bearbeitungs- und Darstellungsmöglichkeiten der Wegpunkte könnten detaillierter sein:
alle Wegpunkte werden generell in einer Datei "waypoint.dat"
im Arbeitsverzeichnisses der AVKD abgelegt und im Programm
angezeigt. Will man verschiedene Wegpunktdatensätze erzeugen/verwenden, so ist dies nur über das Umbenennen der Datei
im Dateimanager möglich. Auch das Standardsymbol für Wegpunkte kann nicht geändert oder in der Größe variiert werden.
Die Verwendung des Begriffes "Track" in der AVKD ist nicht konsistent mit jener bei Garmin GPS-Geräten. Garmin verwendet
den Begriff "Track" nur für einen vom GPS-Gerät geloggten
Weg, also als Synonym für eine kontinuierliche Aufzeichnung
basierend auf GPS-Koordinaten. Eine "Route" (Garmin) ist dagegen eine Folge von Wegpunkten die zur Orientierung im Gelände benutzt wird und in der Regel vor oder während der Tour
vom Benutzer eingegeben wird. Das GPS-Gerät gibt anhand dieser Route die Richtung und Entfernung zum nächsten Punkt an
(und kann gleichzeitig den aktuell begangenen Weg als "Track"
mitloggen). Die AVKD dagegen benutzt für die Begriffe "Track"
und "Route" (nach Garmin-Notation) nur den Begriff "Track".
Ein Track (AVKD-Notation) kann in der AVKD digitalisiert werden, um anschließend auf das GPS geladen zu werden (Upload)
und dort als "Route" (Garmin-Notation) zu dienen. Aber auch

der vom GPS-Gerät geloggte Weg wird in der AVKD als Track
bezeichnet und kann nach der Tour vom GPS-Gerät auf den
Rechner kopiert werden (Download). Auch das Begleitheft klärt
diese unterschiedliche Begriffsverwendung nicht auf. Die Bearbeitungsfunktionen für Tracks (AVKD) sind umfangreicher als
jene für Wegpunkte. Tracks werden in der AVKD als Linienelemente digitalisiert. Sie können einzeln gespeichert, geladen,
nachbearbeitet (Punkte ändern, hinzufügen, löschen) und ihre
Darstellung verändert werden. Jedem Linienpunkt kann eine
Höhe zugewiesen werden. In diesem Fall ist auch die Darstellung eines Höhenprofils des Tracks möglich.
In die grafische Oberfläche der AVKD ist eine gut funktionierende Schnittstelle zum Datenaustausch mit dem GPS-Gerät (Garmin) integriert. Sie verwendet den seriellen Port. Unter Upload
versteht man das Kopieren von Daten auf das GPS-Gerät
(AVKD  GPS), Download beschreibt den umgekehrten Weg
(GPS  AVKD). Beim Download von Wegpunkten wird, wie bereits erwähnt, immer in die Datei "waypoint.dat" geschrieben
und nur die Informationen Wegpunktname, Koordinaten und
Symbolfarbe gespeichert. Um weitere Informationen zu erhalten
(Symbol, Kommentar, Höhe, Zeit), müssen externe Progamme
(G7toWin, GPSTrackmaker, Garmincommander, Touratech QV, ...)
verwendet werden. Der Upload von Tracks ist nur in den aktiven
Trackspeicher des GPS-Gerätes möglich und überschreibt dessen
Inhalt. Daher empfiehlt es sich, am GPS-Gerät vorhandene
Tracks vorher per Download auf die Festplatte zu sichern. Der
gesendete Track muss im GPS-Gerät noch gespeichert werden
(Option "Sichern"), damit er zur Verfügung steht. Beim Download von Tracks wird der gesamte Speicher des GPS-Gerätes ausgelesen. Die Tracks werden als reine ASCII-Datensätze gespeichert: X- und Y-Lage in geografischen Koordinaten, Z (= Höhe)
in Metern. Weitere Informationen die das GPS-Gerät liefert
(z. B. Ortszeit für jeden gemessenen Punkt), gehen verloren. Wer
hier detailliertere Logs möchte, muss wiederum auf andere Software ausweichen. Der Up- und Download der Tracks und Wegpunkte vollzieht sich mittels seriellem Port reibungslos. Bei neueren Laptops steht oft nur eine USB-Schnittstelle zur Verfügung.
Bei Verwendung des USB-Ports wurde vereinzelt von Problemen
bei der Kommunikation zwischen AVKD und GPS-Gerät berichtet. Der Grund für diese Probleme liegt jedoch im Betriebssystem selbst und sollte mit dem (jeweils) nächsten Servicepack
von Microsoft behoben werden können.
Der Vergleich mit der "Austrian Map 3D" fällt dennoch positiv
aus, denn dort muss ein externes Progamm ("GPSTrans.exe")
bemüht werden, um mit dem GPS-Gerät zu kommunizieren. In
der "Austrian Map 3D" werden Wegpunkte und Tracks intern
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fache Kartenskizzen (Wegbeschreibungen, Treffpunkt, o. ä.) ausreichend. Linien können in Art, Farbe und Strichstärke verändert
werden, Texte in Schriftart und Schriftgröße. Zusätzliche Symbole können mit externen Tools als Bitmap erstellt werden. Alle
Elemente (Symbolpunkte, Texte und Linien) des aktuellen Overlays werden in einer Datei gespeichert. In der aktuellen Version
kann nur ein Overlay pro Karte angezeigt werden. Overlays der
AVKD können nicht auf ein GPS-Gerät übertragen werden. Die
Overlaytechnik wäre geeignet, die fehlenden Winterrouten in die
AVKD zu integrieren. Zudem könnten mittels dieser Technik
auch Onlineangebote realisiert werden, denn die OverlayDateien sind nicht sonderlich groß (wenige Kilobyte). So sind
Downloads weiterer Routen, Tourentipps, aktueller Informationen (Wegverlegungen, Hüttensperrungen, etc.) denkbar. Damit
könnte die AVKD updatefähig werden, ohne dass ganze Kartenblätter zum Download bereitgestellt werden müssten.
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Darstellung eines GPS-Tracks (linke Bildhälfte, mit UTMGitter). Auf der rechten Seite ist oben das Menu zum Laden,
Bearbeiten und Datenaustausch mit dem GPS-Gerät zu sehen,
unten das Höhenprofil des Tracks.

Hinweis
 Die AVKD zum Preis von ¤ 69,- kann bestellt werden unter
shop@alpenverein.at oder unter
http://www.dav-lifealpin.de/.
 Austrian Map 3D Version 2.0 (¤ 89,-), Onlineversion und
Bestellung unter: http://www.austrianmap.at/
 Touratech QV3 (Vollversion ¤ 149,-), Bestellung und Update
unter: http://www.ttqv.com

auch als Overlay gespeichert (auch hier also eine inkonsistente
Namensgebung). Ein Overlay der "Austrian Map 3D" kann nicht
direkt in die AVKD importiert werden. Um ihn in die AVKD zu
laden, muss er zunächst auf ein GPS-Gerät übertragen werden
(mittels externem Programm "GPSTrans.exe") und kann
anschließend vom GPS-Gerät in die AVKD geladen werden.
Touratech QV 3
Diese GPS-Software kann die digitalen AV-Karten neuerdings direkt importieren (Update auf Version 3.0.59 nötig, siehe Quellen).
Damit kann man die gute Qualität der AVKD in einer funktionsreicheren Software nutzen, was gerade im Hinblick auf detailliertere GPS-Messungen bzw. Auswertungen von Interesse ist.
Manual
Das Begleitheft ist verständlich formuliert, könnte jedoch etwas
ausführlicher sein. Dateiformate (Overlay, Tracks, Wegpunkte)
sind nicht dokumentiert, ebenso die Blattnummern (vergleiche
Tabelle). Auch eine Klärung der Begriffe hinsichtlich der Garmin-Notation (Track, Route) erscheint notwendig. Zudem wäre
eine pdf-Kopie des Heftes auf den CD´s nützlich, um es bei Verlust ausdrucken zu können. Mit Hilfe von Beispieldatensätzen
(Overlay, Wegpunkte, Tracks) auf den CD´s und passenden
HOWTOs im Begleitheft oder auf CD könnten die Funktionen der
Software praxisorientierter vermittelt werden.
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Fazit

Die Doppel-CD-ROM "Alpenvereinskarten Digital" ist ein
Produkt, das bergprofessionellen Anforderungen durchaus gerecht
wird. Sie punktet vor allem durch die ausgezeichnete Auflösung
der digitalen Karten und hebt sich in dieser Hinsicht deutlich vom
Konkurrenzprodukt ab. Allerdings muss man gerade bei der Nutzung der digitalen AV-Karte mit GPS-Geräten in Kauf nehmen,
dass Lagefehler bis zu 50 m (im Einzelfall auch höher) auftreten.
Die Qualität rechtfertigt die Veröffentlichung und den Preis des
Produktes (¤ 69,-) aber allemal. Im Bereich des Datenaustausches
mit GPS-Geräten zeichnet sich die Software durch brauchbare
Lösungen aus. Wer sie jedoch intensiv mit GPS-Geräten nutzen
möchte, sollte auf speziellere Software ausweichen. In diesem
Fall ist es trotzdem möglich, die AVKD als Kartengrundlage zu
verwenden. Viele kritische Anmerkungen dieses Artikels fallen in
den Bereich "Kinderkrankheiten" und zeigen, dass es sich um die
erste Version der Software handelt. Die meisten lassen sich mit

geringem Aufwand in einer Folgeversion beheben.


7

AVKD-Import in Touratech QV 3: Weißkugel mit Hintereisferner und GPS-Wegpunkten (Blatt 30/2 Ötztaler Alpen/Weißkugel).
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Die Übersichtskarte zeigt die Blattschnitte der Einzelkarten. Bei Installation auf Festplatte sind alle 49 Einzelkarten
verfügbar (= Gesamtabdeckung der AVKD).

Blatt Nr. Blatt Name
2/1
2/2
3/2
3/3
3/4
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
5/3
6
8
9
10/1
10/2
14
15/1
15/2
15/3
16
26
28/2
30/1
30/2
30/3
30/4
30/5
30/6
31/1
31/2
31/3
31/5
34/1
34/2
35/1
35/2
35/3
36
39
40
41
42
44
45/1
45/2
45/3
51
52/1

Allgäuer - Lechtaler Alpen, West
Allgäuer - Lechtaler Alpen, Ost
Lechtaler Alpen, Arlberggebiet
Lechtaler Alpen, Parseierspitze
Lechtaler Alpen, Heiterwand
Wetterstein und Mieminger Gebirge, West
Wetterstein und Mieminger Gebirge, Mitte
Wetterstein und Mieminger Gebirge, Ost
Karwendelgebirge - West
Karwendelgebirge - Ost
Karwendelgebirge - Mitte
Rofan
Kaisergebirge
Loferer und Leoganger Steinberge
Steinernes Meer
Hochkönig, Hagengebirge
Dachstein
Totes Gebirge, Ost
Totes Gebirge, Mitte
Totes Gebirge, West
Ennstaler Alpen, Gesäuse
Silvretta
Verwallgruppe, Mitte
Ötztaler Alpen, Gurgl
Ötztaler Alpen, Weißkugel
Ötztaler Alpen, Kaunergrat
Ötztaler Alpen, Nauderer Berge
Ötztaler Alpen, Geigenkamm
Ötztaler Alpen, Wildspitze
Stubaier Alpen, Hochstubai
Stubaier Alpen, Sellrain
Brennerberge
Innsbruck und Umgebung
Kitzbühler Alpen, West
Kitzbühler Alpen, Ost
Zillertal, West
Zillertaler Alpen, Mitte
Zillertaler Alpen, Ost
Venedigergruppe
Granatspitzgruppe
Glocknergruppe
Schobergruppe
Sonnblick
Hochalmspitze, Ankogel
Niedere Tauern 1
Niedere Tauern 2
Niedere Tauern 3
Brenta
Langkofel und Sellagruppe

Datei Nr.
02
01
03
29
12
45
43
44
20
19
18
30
17
24
36
14
06
38
37
39
08
34
41
11
42
21
25
07
46
15
33
04
16
23
22
49
47
48
40
10
09
31
35
13
26
27
28
05
32

Blattnummern und Namen der Papierausgabe und Dateinummern der Digitalausgabe.

Grundlagen zu UTM und Co von Herbert Schirmer
In der Schule wurde gelehrt, dass die Erde die Gestalt einer
Kugel, eines Ellipsoids oder eines Geoids besitzt - je nachdem,
welche Genauigkeitsansprüche gestellt wurden. Unter den
ersten beiden Begriffen konnte man sich sehr gut etwas vorstellen, während beim Geoid der Vergleich mit einer Kartoffel schon
etwas Fantasie erforderte. Dem Geografieunterricht der Schule
glücklich entflohen, sieht sich nun nicht nur der bergsteigende
GPS-Benutzer immer häufiger mit dem sogenannten UTM-Gitter
konfrontiert. Höchste Zeit also zu hinterfragen, was genau
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Ist ein Datentransfer zwischen PC und GPS-Gerät nicht möglich,
so müssen bei einer Tourenplanung die Koordinaten der Punkte
bestimmt werden. Der AV-Planzeiger erweist sich hierbei als
sehr hilfreich. Die waagrechte Skala des Planzeigers wird an der
unteren Gitterlinie eines Quadrats des Koordinatensystems
angelegt. Man verschiebt nun den Planzeiger so lange nach
rechts oder links, bis der gesuchte Punkt (hier: Großvenediger)
sich mit der senkrechten Skala des Planzeigers deckt.
Der Nordwert ermittelt sich aus der Addition des senkrechten
Skalawertes beim Geländepunkt (700 m) und dem Koordinatenwert der unteren Gitterlinie am rechten oder linken Blattrand
(220 000 m). Da der Nordwert siebenstellig sein muss, werden
5 000 000 m dazuaddiert (5 220 700 m).
Beim Ostwert liest man zunächst den waagrechten Skalenwert
des Planzeigers an der linken Gitterlinie des Koordinatensystems
ab (600 m). Dieser Wert muss mit dem Koordinatenwert der linken Gitterlinie am oberen oder unteren Blattrand addiert werden(298 000 m).
Je nach Maßstab muss der Wert der inneren (1 : 50 000) oder
äußeren Skala (1 : 25 000, wie im Beispiel)) des Planzeigers herangezogen werden.

Überblick

Für den Bergsteiger haben GPS-Messungen durch den
Wegfall der "Selective Availability" (eingeschränkte Verfügbarkeit) an Bedeutung gewonnen. Das amerikanische Verteidigungsministerium verfälschte bis zum 2. Mai 2000 permanent
die Satellitensignale, um sich für militärische Operationen Vorteile zu verschaffen. Diese Signalverfälschung bewirkte bei
Lagemessungen Fehler von bis zu 100 m, bei Höhenmessungen
war nahezu jede barometrische Messung der GPS-Messung
überlegen. Der zivile Nutzer kann sich heute bei günstiger Satellitenkonstellation und Ausschaltung von Fehlerquellen, wie dem
Mehrwegempfang von Satellitensignalen durch Reflexionen an
der Geländeoberfläche, Messgenauigkeiten von 10 - 15 m in der
Lage und 15 - 30 m in der Höhe erwarten.
Diese Genauigkeit ist beachtlich, denn bei Übertragung der
Messergebnisse in eine Karte im Maßstab 1 : 25 000 würden 15
Lagemeter in der Natur 0,6 mm in der Karte ergeben. Eine derart hohe geometrische Präzision kann von einer Karte kaum
erwartet werden.
In Österreich waren die Übertragungsmöglichkeiten von Punkten
aus GPS-Messungen in eine Karte bis vor kurzem noch unbefriedigend lösbar. Das geografische Gradnetz mit "nördlicher Breite"
und "östlicher Länge" unterteilt die Karte in sphärische Rechtecke, deren Form mit zunehmender geografischer Breite in die
Länge gezogen wird. Eigens angefertigte Schablonen oder
umständliche Interpolationsrechnungen führten mühsam zum
gesuchten Standort. Geodätische Netze, wie das Bundesmeldenetz (Gauß-Krüger-Projektion) oder das UTM-Gitter sind komfortabler, da sie auf einem rechtwinkeligen Koordinatensystem
basieren. Die Gitterlinien dieser Systeme unterteilen die gesamte
Karte in Quadrate, deren Linienabstände, je nach Maßstab,
einen Kilometer oder ein Vielfaches davon anzeigen.
Das Bundesmeldenetz in Österreich weist für GPS-Benützer
noch ein kleines Manko auf: Gauß-Krüger-Systeme sind in
unserem GPS-Gerät wohl unter "Position FRMT" abgespeichert,
aber nicht unser Bundesmeldenetz, das sich nicht auf Greenwich, sondern auf Ferro (eine der Kanarischen Inseln namens
Hierro, 17°40` westlich von Greenwich) bezieht.
Wir benötigen also das im GPS-Gerät angebotene "USER-GRID"
und müssen je nach geografischer Länge unterschiedliche Parameter (Variable) eingeben.
Österreich wird in drei 3° breite Meridianstreifen abgebildet und
jeder Streifen beinhaltet ein eigenes rechtwinkeliges Koordinatensystem. Diese drei Koordinatensysteme stehen leicht verdreht
zueinander und je nach Meridiansteifen werden unterschiedliche Werte für "longitude origin" und "false easting" (siehe
Tabelle) eingesetzt. Der Meridianstreifen M 31 (31° östlich von
Ferro oder 13°20´ östlich von Greenwich) benötigt beispielweise
für "longitude origin" 13°20´, für "scale" 1.0, für "false easting"
450 000 m und für "false northing" 5 000 000 m. Dieser Meridianstreifen M 31 deckt das Gebiet zwischen 11°50´und 14°50´
östlicher Länge von Greenwich bzw. 29°30´und 32°30´ östlich
von Ferro ab.
Die "Universale Transversale Mercator Projektion", oder kurz
UTM genannt, wird zum Unterschied zur Gauß-Krüger-Projek-

tion weltweit angewendet. Sowohl NATO als auch Rettungsdienste verwenden dieses System für Meldungen von Positionen.
Es handelt sich dabei um eine ähnliche Kartenprojektion wie bei
Gauß-Krüger, nur begnügt es sich als weltumspannendes
System nicht mit einer 3° Meridianstreifen-Abbildung, sondern
verwendet 6° breite Streifen als ein in sich geschlossenes Koordinatensystem. Das bedeutet zum Beispiel, dass zwischen Wörgl
in Tirol und dem Plattensee in Ungarn ein Meridianstreifen
(Mittelmeridian 15°, Zone 33) ausreicht.
Durch die hohe Genauigkeit bei Positionsbestimmungen finden
GPS-Messungen auch im zivilen Bereich immer größere Verbreitung. Sowohl amtliche als auch private Kartenverlage haben auf
diesen Trend reagiert und stellen ihre Karten auf die für GPSAnwendungen ideale UTM-Projektionen um. In der Alpenvereinskartografie ist schon ein Großteil der Karten mit UTM-Gitter ausgestattet und für das Jahr 2006 wäre die Umstellung des
Koordinatensystems bei sämtlichen ostalpinen AV-Karten
geplant. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen bot
2001 die erste ÖK 50-Karte, das Blatt "Großglockner", im neuen
Blattschnitt (12' x 20') mit UTM-Gitter an. In Italien werden die
Tabacco-Karten sukzessive umgestellt und die amtliche Karte
von Frankreich (IGN) weist schon auf dem Kartentitel auf die
GPS-Kompatibilität hin. Eine weitere Erleichterung für den GPSBenützer sind das komplette Kartenwerk vom Bundesamt ("Austrian Map") und Alpenverein ("Alpenvereinskarten Digital") auf
CD-ROM. Der unkomplizierte Datentransfer ermöglicht eine
rasche Übertragung gemessener Routen oder Wegpunkte vom
GPS-Gerät auf die digitale Karte am PC, dargestellt durch Linien
und Einzelpunkte. Auch der umgekehrte Weg ist leicht durchführbar. In die Karte eingezeichnete Punkte und Linien können
im GPS-Gerät als Routen oder Wegpunkte abgespeichert und
direkt aufgerufen werden.
Bevor wir uns nun eingehender mit der UTM-Projektion
beschäftigen ist es notwendig, einige vermessungstechnische
Grundbegriffe näher zu erklären.
Geoid, Ellipsoid
Das Geoid entspricht einer Niveaufläche auf Meereshöhe, bei
der das Schwerepotenzial konstant ist. Wandern wir dieser Fläche entlang, so bleibt die Schwerkraft "m . g" einer Einheitsmasse
und somit auch die Erdbeschleunigung "g" stets gleich groß.
Diese als Gravitation bekannten Kräfte sind von der Masseverteilung der Erde abhängig.
Das Geoid ist auf Grund seiner unregelmäßigen Form als
Bezugsfläche für Kartenprojektionen ungeeignet. Wir benötigen
eine mathematisch definierbare Fläche, die sich möglichst
genau dem Geoid annähert und finden diese in der Form des
Ellipsoids, genauer Rotationsellipsoids (die beiden Halbachsen in
der Äquatorebene sind gleich groß).
Ein Ellipsoid, das sich der ganzen Erde optimal anschmiegt,
bezeichnet man als "Mittleres Erdellipsoid" (z.B. WGS 84); passt
es sich nur in einem gewissen Bereich (z.B. Österreich) dem
Geoid an, so spricht man von einem Referenzellipsoid (Abb. 1).
Die auftretende Differenz zwischen den beiden Bezugsflächen
Geoid und Ellipsoid wird als Geoidundulation bezeichnet. Logischerweise ist diese bei einem Referenzellipsoid wesentlich kleiner als bei einem "mittleren Erdellipsoid". Die Geoidundulation
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1

Mittleres Erdellipsoid, Referenzellipsoid, Geoid: Das Mittlere Erdellipsoid (blau) schmiegt sich über die ganze Erde dem Geoid
(rot) an. Das Referenzellipsoid (schwarz) ist Grundlage einer Landesvermessung eines Staates und passt sich genau in diesem
Bereich bestmöglich dem Geoid an. (Proportionen der Abb. entsprechen nicht der Wirklichkeit)


2 Ellipsoidische Höhe, Orthometrische Höhe, Geoidundulation: die Ellipsoidische Höhe ist der Abstand von einem Punkt auf der
Erdoberfläche zum Ellipsoid entlang der Ellipsoidnormalen. Die Orthometrische Höhe (Meereshöhe, NN) ist der Abstand eines Punktes auf der Erdoberfläche entlang der Lotlinie zum Geoid. Die Geoidundulation ist der Abstand zwischen Geoid und Ellipsoid.

3

Die Erdoberfläche bildet sich in vielen kleinen Meridianstreifen auf einen Zylinder ab, der die Erde ummantelt. Bei der UTM-Projektion durchschneidet der Abbildungszylinder die Erde und bewirkt dadurch eine Minimierung der Längenverzerrung. Die Zylinderachse liegt bei einer transversalen Projektion immer in der Äquatorebene. (Meridianstreifen verbreitet dargestellt)
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4 Universale Transversale Merkatorprojektion: Die Projektionsstrahlen stehen senkrecht auf dem Erdellipsoid und bilden P, R und
M auf dem Zylinder als P', R' und M' ab.
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liegt beim Bessel-Ellipsoid (Referenzellipsoid) in Österreich zwischen -2,5 und + 3,5 Metern, beim "mittleren Erdellipsoid" WGS
84 zwischen 43 Metern im Osten und 51 Metern in den Ötztaler
Alpen. In Nepal ist die Geoidunulation gegenüber dem Erdellipsoid beispielweise wesentlich größer als in Österreich. Hier lassen die großen Massen des Himalaya-Gebirges das Geoid nach
außen aufwölben, wodurch die Geoidundulation über 100 m
erreicht (Abb. 2).

sind Geoidinformationen als Raster eingespeichert, die je nach
Standort die Geoidunulation interpolieren. Daraus werden die
orthometrischen Höhen berechnet. Die Ungenauigkeit durch die
Interpolation der Geoidunulation ist weit geringer als die
Höhenmessgenauigkeit durch Satellitenempfang. Dies bedeutet,
dass wir bei Höhenmessungen mit handelsüblichen GPS-Empfängern keine Korrekturen gegenüber den Höhen in Landkarten
vornehmen müssen!

Höhenbestimmung

Kartendatum

Diese doch sehr beachtlichen Größen der Geoidundulation beim
Erdellipsoid könnten bei der Bestimmung der Höhe problematisch sein. Welche Höhen sind nun in einer Landkarte angegeben?
Bei Karten aus Österreich findet man bei älteren Exemplaren in
der Legende den Vermerk, dass die Höhen sich auf das Mittelwasser der Adria bei Triest (Molo Sartorio) beziehen. Neuere
Karten verweisen auf Höhen über Normal Null (NN), womit der
mittlere Wasserstand der Nordsee beim Amsterdamer Pegel
gemeint ist. Die Höhendifferenz zwischen diesen beiden Bezugspunkten ist für den Kartenbenützer vernachlässigbar, denn sie
beträgt nur etwas mehr als 3 Dezimeter. Beide Höhensysteme
beziehen sich auf Meeresniveau und geben daher die Höhen
über dem Geoid an - sie werden auch als "orthometrische
Höhen" bezeichnet. GPS-Empfänger bestimmen zunächst die
Höhen über dem Ellipsoid (Ellipsoidische Höhen). In den nicht
professionellen Handgeräten, wie sie der Bergsteiger benützt,

Bisher wurde immer der Ausdruck "Ellipsoid" und nie der in
GPS-Geräten verwendete Begriff "Kartendatum" ("Map Datum")
erwähnt. Bei Ellipsoidangaben werden nur die Längen der großen (a) und kleinen Halbachsen (b), also die Form des Ellipsoids,
bekannt gegeben. Das Kartendatum gibt aber nicht nur die Form
des Ellipsoids, sondern auch dessen Lage zum Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) der Erde an. Dieser Mittelpunkt der Erde
ist gleichzeitig Mittelpunkt des WGS 84 und Ursprung eines
Koordinatensystems (ECEF = Earth Centered Earth Fixed), von
dem aus die Lage der anderen Ellipsoide ermittelt wird. GPSMessungen liefern die Koordinaten ursprünglich immer im WGS
84, da dessen Mittelpunkt auch Ursprung des ECEF ist.
WGS 84 ist sowohl Kartendatum als auch Ellipsoid, Bessel ist
ein Ellipsoid - mit der Angabe des Fundamentalpunktes Hermannskogel wird es zum Kartendatum "Austria".
Eine fehlerhafte Eingabe des Kartendatums kann Lagefehler bei
GPS-Messungen von über 500 Metern bewirken. In Österreich



Beispiele für Kartendatum, Ellipsoid und Kartenprojektion Das Kartendatum ist abhängig von der Form des Ellipsoids und dessen
Lage. Die verwendete Kartenprojektion ist unabhängig vom Kartendatum, die angeführten Kombinationen werden häufig verwendet.
Kartendatum
WGS 84
Austria (Fundamentalpunkt Hermannskogel)
Potsdam Datum 83
Europäisches Datum 1950 (ED 50)

Ellipsoid
WGS 84
Bessel 1841
Bessel 1841
Internationales Ellipsoid Hayford 1924

Kartenprojektion
UTM
Gauß-Krüger-Projektion
Gauß-Krüger-Projektion
UTM
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würde eine Verwechslung des Kartendatums WGS 84 mit "Austria" einen Lagefehler in Nord-Süd-Richtung von rund 60 m (40
- 80 m), in West-Ost-Richtung von 20 m bis fast 100 m verursachen.
Kartenprojektion UTM
Ein Grundproblem der Kartografie liegt darin, das dreidimensionale Geoid auf einer zweidimensionalen Kartenebene darzustellen. Nebenbei wäre für unsere Messungen mit der Bussole eine
winkeltreue und zur Entfernungsbestimmung eine längentreue
Abbildung ideal. Der Wunsch der winkeltreuen Abbildung kann
erfüllt werden, jener der längentreuen leider nicht ganz. Eine
absolut längentreue Abbildung eines Geoids (Ellipsoids) auf eine
ebene Fläche ist unmöglich. Absolute Längentreue kann nur ein
Globus bieten.
Für großmaßstäbige Karten werden vorwiegend konforme (winkeltreue) Zylinderprojektionen verwendet. Die "Gauß-KrügerProjektion" (Bundesmeldenetz) und die "Universale Transversale
Mercatorprojektion" (UTM) gehören zu dieser Gruppe und bei
beiden Projektionen liegt die Zylinderachse in der Äquatorebene
(transversal). Die Abbildung erfolgt, indem unser Beispiel-Punkt
P auf der Erde entlang einer Ellipsoidnormalen (senkrecht zur
Ellipsoidoberfläche) auf den Projektionszylinder (unsere Karte)
nach P´ projiziert wird. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass
die Längenverzerrung umso größer wird, je weiter der Abstand
zwischen Ellipsoid und Zylinderfläche ist (Abb. 4). Um die Verzerrung möglichst gering zu halten, werden bei der UTM-Projek-

tion jeweils nur 6° breite Meridianstreifen (bei Gauß-Krüger 3°)
abgebildet. Zur Darstellung weiterer Gebiete wird der Projektionszylinder um die Polachse 6° weitergedreht und der nächste
Meridianstreifen abgebildet (Abb. 3).
Auf diese Weise erhalten wir insgesamt 60 Meridianstreifen, die
sich jeweils zu den Polen hin verjüngen und wie in Spalten
geschnittene Orangenschalen aussehen.
Zur Minimierung der Längenverzerrung wird bei der UTM-Projektion der Zylinder so über das Ellipsoid gestülpt, dass er dieses
nicht tangiert, sondern durchschneidet. Dies hat zur Folge, dass
die Verzerrungen über den gesamten Meridianstreifen gleichmäßig verteilt sind. Der Verzerrungsfaktor im Mittelmeridian
beträgt 0.9996, das heißt eine 1000 m lange Strecke verkürzt
sich um 40 cm auf 999,6 m. Im Maßstab 1 : 25 000 wäre diese
Verkürzung eine Bagatelle von 0,016 mm. Bei etwa 2° östlich
oder westlich des Mittelmeridians schneidet der Zylinder das
Ellipsoid. Hier findet keine Längenverzerrung statt, denn der
Punkt P ist mit dem projizierten Punkt P` ident. Gegen den Rand
des 6° breiten Meridianstreifens findet eine Längenvergrößerung
statt, wobei der Dehnungsfaktor bei 3° östlich oder westlich des
Mittelmeridians 1,00015 beträgt. Bei diesen geringen Verzerrungsfaktoren kann man aus kartografischer Sicht die UTM-Projektion als nahezu längentreu bezeichnen.
Zonen, Bänder, Zonenfelder
Wie bereits erwähnt, wird bei der UTM-Projektion unsere Erde in
sechzig 6° breite Meridianstreifen unterteilt. Die Zählung
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Zonen und Bänder bei der UTM-Projektion: Jeder 6° breite Meridianstreifen entspricht einer Zone, die durch eine Zahl definiert ist. Jedes Band wird durch jeweils zwei Breitenkreise begrenzt, die 8° auseinanderliegen (Ausnahme: das nördlichste Band ist
12° breit). Es wird durch einen Buchstaben gekennzeichnet. Der Schnitt von Zonen und Bändern ergibt 1200 Zonenfelder. Österreich wird durch vier Zonenfelder abgedeckt (32U, 33U, 32T, 33T).
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Universale Transversale Stereografische Projektion (UPS):
Sämtliche Projektionsstrahlen vereinen sich am gegenüberliegenden Pol (Projektionszentrum). Der Punkt P auf der Erdoberfläche wird als Punkt P' auf einer ebenen Fläche (Kartenebene)
abgebildet. Zur Verringerung der Längenverzerrung durchschneidet die Kartenebene die Polkappe.


7 Das UPS-Koordinatensystem am Nord- und Südpol: Bei
beiden Systemen werden die Koordinaten der Pole mit
2 000 000 m / 2 000 000 m definiert.



GPS-"USER GRID"-Einstellungsparameter für das österreichische Bundesmeldenetz (Gauß-Krüger)
Gebiet / Österreich
Mittelmeridian
Longitude origin
Scale
False Easting
False Northing

Westen
Meridian 28
East 10°20´
1,0
150 000 m
5 000 000

Mitte
Meridian 31
East 13°20´
1,0
450 000 m
5 000 000

Osten
Meridian 34
East 16°20´
1,0
750 000 m
5 000 000



bergundsteigen 2/04

beginnt, wie in der Abbildung ersichtlich, genau gegenüber von
Greenwich. Zwischen 180° und 174° westlich von Greenwich
befindet sich der Meridianstreifen mit der Nummer 1. Österreich
wird von zwei Meridianstreifen bedeckt. Der Meridianstreifen 32
deckt das Gebiet westlich von Kundl (nahe Wörgl/Tirol) ab, östlich anschließend wird der Rest Österreichs durch den Streifen
33 komplett abgebildet (Abb. 5).
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Neben den Meridianstreifen gibt es auch Breitenbänder, die
nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben bezeichnet werden.
Die Buchstaben "I" und "O" werden wegen Verwechslungsgefahr
mit 1 und 0 ausgelassen. Von Süden nach Norden geordnet gibt
es 20 Bänder, die jeweils 8° breit sind, nur das nördlichste wurde auf 12° ausgedehnt. Das südlichste Band C beginnt bei 80°
südlicher Breite und reicht bis 72° südlicher Breite. Österreich
wird durch 2 Bänder abgedeckt, wobei die Trennlinie bei 48°
nördlicher Breite (Baden bei Wien) liegt. Das südliche Band wird
mit T bezeichnet, das nördliche mit U. Die Polregionen südlich
von 80° südlicher Breite und nördlich von 84° nördlicher Breite
werden nicht mit der Universalen Transversalen Mercatorprojektion abgebildet: Die starke Verjüngung der Meridianstreifen
würde bei einer Fortbewegung entlang eines Breitenkreises
(Ost-West-Richtung oder umgekehrt) zu einem raschen Wechsel
der Zonen führen. Nachdem jede Zone ein eigenes, in sich abgeschlossenes Koordinatensystem enthält, wären viele umständliche Streifentransformationsrechnungen erforderlich. Für die Polgebiete wird daher eine andere Kartenprojektion verwendet, die
Universale Polare Stereografische Projektion (UPS).

Am Display unseres GPS-Gerätes steht bei Einstellung des Koordinatensystems UTM/UPS vor der Koordinatenzahl eine ZiffernBuchstabenkombination (z. B. 32 T). Sie gibt eines von 1200
Zonenfeldern an, die sich aus dem Schnitt von 60 Zonen und 20
Breitebändern ergeben. Nach Ermittlung der Koordinaten eines
Punktes aus der Karte müssen wir bei Eingabe in das GPS-Gerät
dieses Zonenfeld voranstellen, denn es gibt mindestens 60 weitere Punkte auf der Erde mit den gleichen Koordinaten. Auf der
Nord- und Südhalbkugel können innerhalb eines Streifens ebenfalls gleiche Koordinaten auftreten.
Rechtwinkeliges Koordinatensystem, UTM
In jedem Meridianstreifen liegt genau ein in sich abgeschlossenes rechtwinkeliges Koordinatensystem, das auf der Abszisse
den Ostwert, auf der Ordinate den Nordwert angibt. Der
Ursprung dieses Systems liegt im Schnittpunkt vom Mittelmeridian und dem Äquator. Sämtlichen Punkten des Mittelmeridians
wird der Ostwert 500 000 m zugeordnet, denn negative Koordinaten sollen vermieden werden. Zur Ermittlung des Ostwertes
wird bei Punkten westlich des Mittelmeridians die Entfernung
von selbigem im rechten Winkel ermittelt und diese von
500 000 m subtrahiert. Punkte östlich des Mittelmeridians sind
immer größer als 500 000 m, denn die oben erwähnte Entfernung wird addiert. Der Nordwert entspricht auf der Nordhalbkugel der Entfernung vom Äquator bis zur Normalen auf den
Mittelmeridian durch den gesuchten Punkt. Auf der Südhalbkugel wird dem Äquator der Wert 10 000 000 m zugeordnet und

Mittelmeridian
Nordwert 
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Äquator
Ostwert 

die wie auf der Nordhalbkugel ermittelte Entfernung subtrahiert.
Der Nordwert 4 312 000 m kann sowohl 4 312 km nördlich des
Äquators liegen als auch 5688 km (10 000 - 4 312 = 5 688)
südlich davon. Es ist deshalb wichtig, nicht nur die Zone anzugeben, sondern auch den Buchstaben des Breitebandes.


8 Eine Karte ist nahezu immer nach geografisch-Nord ausgerichtet. Je nachdem ob sich die Karte westlich oder östlich des
MIttelmeridians befindet, ist die Verschwenkung des geodätischen Gitters unterschiedlich, was sich in der Meridiankonvergenz ausdrückt.

Universale Polare Stereografische Projektion, UPS

westlich von Greenwich (Zonenfeld 00A und Zonenfeld 00Y am
Nordpol) kleiner. Am Südpol nimmt der Nordwert zum Greenwich-Meridian zu, am Nordpol ab. Bei vielen GPS-Geräten wird
der gesamte Südpolbereich als Band A, der Nordpolbereich als
Band Y bezeichnet.

Die kartografische Abbildung der Polgebiete erfolgt nördlich von
84° nördlicher Breite und südlich von 80° südlicher Breite durch
die "Universale Polare Stereografische Projektion" (Abb. 6/7). Sie
ist eine winkeltreue Abbildung der Erdoberfläche auf eine Ebene,
die normal zur Polachse steht. Sämtliche Projektionsstrahlen
gehen vom gegenüberliegenden Pol aus, durchlaufen den Punkt
P auf der Erde und treffen in P` auf die Bild- oder Kartenebene.
Ähnlich wie bei der UTM-Projektion wird zur Minimierung der
Längenverzerrung ein Skalierungsfaktor k = 0,994 eingeführt.
Geometrisch bedeutet dies, dass die Abbildungsebene geringfügig in das Erdellipsoid abgesenkt wird und dieses schneidet. Die
Längenverzerrung ist somit auch bei 80° südlicher Breite mit
1,0016 als sehr gering zu bezeichnen.
Wie bei der UTM-Projektion liegt auch hier bei UPS ein rechtwinkeliges Koordinatensystem vor. Das Zentrum, der Polpunkt,
besitzt die Koordinaten 2 000 000 m / 2 000 000 m. Liegt der
gesuchte Punkt auf dem Greenwich-Meridian oder dem gegenüberliegenden 180°-Meridian, so bleibt der Ostwert 2 000 000 m.
In der Zone östlich von Greenwich (Zonenfeld 00B am Südpol,
Zonenfeld 00Z am Nordpol) wird der Ostwert größer, im Bereich

Fazit
Das in diesem Beitrag vermittelte Know-how über die Kartenprojektion UTM/UPS und deren Zusammenhänge ist nicht unbedingte Voraussetzung um GPS-Messungen durchführen zu können. Es soll viel mehr versuchen die Komplexität dieser Materie
zu durchleuchten und hilfreich bei der Beantwortung offener
Fragen zu sein. UTM/UPS findet verstärkt Einzug in sämtliche
Kartenwerke und wird weltweit als Standard unter den Koordinatensystemen angesehen. Als winkeltreue Abbildung mit
äußerst geringer Längenverzerrung und einer 6° breiten Meridianstreifenabdeckung ist diese Kartenprojektion prädestiniert für
ein weltumspannendes System.
Illustrationen: Lisa Manneh
Fotos: archiv gonzo



GPS und Karten ohne Koordinaten

Standortbestimmung durch "Rückwärtsabschneiden"

von Sepp Scheichenzuber

Die einzige Voraussetzung, damit man später seinen Standort
auf einer koordinatenlosen Karte bestimmen kann, ist das vorherige Einspeichern eines Referenzpunktes, den man auf der
Karte exakt identifizieren kann. Hierzu bietet es sich an, beim
morgendlichen Verlassen der Hütte diese als Wegepunkt (späterer Referenzpunkt) abzuspeichern.
Das GPS-Gerät braucht danach erst wieder eingeschaltet zu
werden, wenn man seinen aktuellen Standort auf der Karte
ermitteln will. Man wählt dazu die Leitfunktion "Gehe zu Wegepunkt R", und das Gerät zeigt die horizontale Distanz und die
Marschzahl2 vom aktuellen Standort zum Referenzpunkt an.
Analog zum klassischen Rückwärtseinschneiden nach einer
Kompasspeilung ist in der Karte vom bekannten Punkt aus in der
zur Marschzahl entgegengesetzten Richtung zunächst die
Standlinie zu ermitteln.
Dies geht mit einem AV-Planzeiger sehr schnell, wenn man den
Mittelpunkt der Windrose auf den Referenzpunkt legt und die
Nordmarkierung nach unten (Süden) zeigen lässt. Hat man sich
an den Faden des Planzeigers zusätzlich eine Entfernungsskala
für den Maßstab der verwendeten Karte gebastelt, so kann man
bei gleichzeitiger Nutzung der GPS-Distanzangabe sofort seinen
Standort auf der Karte ablesen (siehe Abb. 1).
Diese Methode des Rückwärtsabschneidens ist also mit einem

Die Integration der GPS-Empfänger schreitet weiter voran.
Inzwischen gibt es schon Handys mit eingebauter GPS-Funktion,
die für Bergsteiger zukünftig zum Sicherheitsstandard werden
könnten. Haben nun unsere geliebten alten Kartenblätter, die
noch kein Koordinatengitter enthalten ausgedient? Dass zur
Orientierung kein besonderes GPS-Spezialwissen oder gar eine
Tourenvorbereitung mittels digitaler Karte am PC erforderlich
ist, soll in diesem Beitrag gezeigt werden.
Mit der Grundfunktion "Wegepunkt" und in Kombination mit
klassischen Methoden der Orientierung kann der GPS-Empfänger mit jeder einigermaßen verzerrungsfreien1 Karte auch ohne eingedrucktem GPS-tauglichen Gitter - ideal
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eingesetzt werden.
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Abbildung 1
GPS-Anzeige: 67°, 1350m (rechts)
Karte: Rückwärtsabschneiden: 67°, 1350m

Zu den klassischen Methoden der Orientierung mit Kompass
gehört die Marschskizze, eine Aneinanderreihung geradliniger
Wegstrecken, welche jeweils mit Marschzahl und Streckenlänge
versehen wird. Auch bei Mitführen eines GPS-Empfängers kann
das Vorbereiten einer Marschskizze sinnvoll sein: Man erhält
damit ein zusätzliches Standbein bei der Orientierung, denn
jedes Gerät kann einmal ausfallen; zudem kann man Batterieleistung sparen, wenn über längere Passagen mit dem Kompass
gearbeitet und das GPS-Gerät nur hin und wieder zur Fehlerkorrektur kurz eingeschaltet oder für die bequemere Umgehung von
Hindernissen eingesetzt wird.
Nun stellt sich aber die Frage: Wie können die Punkte einer
Marschskizze in ein GPS-Gerät eingegeben werden, wenn man
aus der Karte keine Koordinatenangaben entnehmen kann? Bei
etlichen Geräten kann ein Wegepunkt auch mittels Projektion
von einem anderen, bereits eingespeicherten Wegepunkt (Referenzpunkt) angelegt werden; man muss dazu nur Marschzahl
und Entfernung4 zum Referenzpunkt eingeben.
Naheliegend wäre es, jeden Punkt der Marschskizze durch Projektion aus dem vorhergehenden Punkt zu gewinnen; da sich
aber damit Fehler ständig fortpflanzen würden, sollte man beim
Einspeichern aller Marschskizzenpunkte nur zuverlässig angelegte Referenzpunkte wählen. In der Abbildung 2 wurde beispielsweise als einziger Referenzpunkt das Becher Haus, dem aktuellen Standort zum Zeitpunkt der Anfertigung der Marschskizze,
1
Eine Studie belegt, dass ältere Ausgaben von AV-Karten keine
großen Verzerrungen beinhalten und damit für die hier vorgestellten Verfahren im kleinräumigen Anwendungsbereich
bestens geeignet sind.
2
Diese Marschzahl wird bei GPS-Empfängern oft als "Peilung"
oder "Bearing" bezeichnet
3
Geographisch-Nord heißt auch "True North" oder "GeN".
Vorausgesetzt wird, dass die Karte nach Geographisch-Nord
ausgerichtet ist, was bei Karten ohne Koordinatengitter die
Regel ist.
4
Leider lassen bei der Projektion einige Geräte die Entfernungseingabe nur in 100 m-Schritten zu.

Abbildung 2
Karte: Aufbau einer Marschskizze
GPS-Anzeige: Anlegen von Punkt P4 (rechts)
Bauen eines eigenen Koordinatensystems
In älteren Ausgaben von AV-Karten ist ein quadratisches, zu den
Kartenrändern paralleles Gitter (AV-Suchgitter, meist rot) aufgedruckt, welches ausgehend von der linken unteren Kartenblattecke mit Rechts- und Hochwert jeweils nach rechts bzw. nach
oben fortlaufend nummeriert ist. Das Suchraster ist im Gelände
1 km breit, sodass der Gitterlinienabstand bei einem Kartenmaßstab von 1 : 25 000 genau 4 cm beträgt.
Ein solches Suchgitter, welches man sich auch leicht selbst in
jede Karte einzeichnen kann, kann als ein eigenes, kartenspezifisches Koordinatensystem angesehen werden.
GPS-Geräte, welche die Funktion "Benutzergitter" (User Grid)
besitzen, kann man derart einstellen, dass sie mit diesen "Such-

Dr. Sepp Scheichenzuber, 44, Dipl.-Informatiker am Bayerischen Geologischen Landesamt und Fachübungsleiter für Hochtouren und Skibergsteigen im DAV

GPS und Marschskizze

gewählt. Werden anschließend die Punkte der Marschskizze zu
einer Route zusammengefügt, so können einige Geräte sogar für
alle Wegstrecken jeweils Marschzahl und Entfernung auflisten
(siehe Abb. 2).
Beim abwechselnden Einsatz von GPS-Empfänger und Kompass
zusammen mit Karten ohne Koordinatengitter, welche in der
Regel nach Norden ausgerichtet sind, ist nur zu beachten, dass
beim GPS-Empfänger als Nordreferenz Geographisch-Nord und
beim Kompass die Missweisung mit dem aktuellen Deklinationswert des Tourengebietes eingestellt ist.
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einzigen Handgriff und ohne Rechnung schnell durchführbar,
setzt keine Sichtverbindung zum Referenzpunkt voraus und es
ist auch irrelevant, welches Koordinatensystem und geodätische
Datum im GPS-Empfänger eingestellt ist; lediglich die Nordreferenz muss auf Geographisch-Nord3 gesetzt sein.
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gitterkoordinaten" arbeiten. Das Verfahren hierzu wird (siehe:
Definition des Suchgitter-Koordinatensystems) allgemein und
zugleich exemplarisch für das Tourengebiet um das Zuckerhütl
(AV-Kartenblatt 31/1) dargestellt.
Praktische Tipps
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Die wichtigste Orientierungshilfe ist der geübte Vergleich
zwischen Karte und Gelände; der GPS-Empfänger kann bei derartigen Übungen zur Kontrolle herangezogen werden.
 Mache dich mit dem GPS-Gerät durch wiederholten
Gebrauch vertraut.
 Achte beim Einspeichern von Referenzpunkten auf sehr
guten und ausreichend langen Satellitenempfang.
 Berücksichtige bei der Wahl der Referenzpunkte, dass mit
zunehmender Entfernung zu diesen die Genauigkeit der geschilderten Verfahren abnimmt; versuche die Distanzen zu verwendeten Referenzpunkten auf der Karte (1 : 25 000) unter 20 cm
zu halten.
 Verwende eine Systematik bei der Namensgebung von Wegepunkten, sodass du die eingespeicherten Punkte jederzeit zweifelsfrei identifizieren kannst.
 Beim direkten Gebrauch der Wegepunktfunktionen hast du
am meisten Kontrolle über die Navigation; bei der Routennavigation und beim "Backtracking" überlässt du mehr Entscheidungen dem Gerät, und du solltest dieses mit seinem Verhalten
dann besser kennen.
 Überprüfe Angaben des Gerätes - soweit möglich - mit herkömmlichen Orientierungsmitteln (z.B. Karte, Höhenmesser) oder
beispielsweise über zusätzliche Referenzpunkte.
 Bei widrigen Witterungsverhältnissen kannst du ohne Empfangseinschränkung im Biwaksack arbeiten.
 Bestimme schon vor der Tour die für das Gebiet aktuell gültige Deklination, vermerke diesen Wert auf der Karte und stelle
die Missweisung im Kompass ein.
 Trage die Reservebatterien bei Kälte am Körper.
 Plane keine Tour, die du ohne GPS-Gerät keinesfalls unternehmen würdest.
 Viele Alpenvereins-Sektionen und Bergsteigerschulen bieten
Theorie- und Praxiskurse zum Thema "Einsatz von GPS im
Gebirge" an.
Fazit
Das Mitführen eines GPS-Gerätes im Gebirge kann zwar keine
Karte und allgemeine Orientierungserfahrung ersetzen, es kann
jedoch die Orientierungssicherheit entscheidend erhöhen. Die

verwendete Karte muss dazu nicht mit einem Koordinatengitter
versehen sein. Auch Routenvorbereitungen mittels digitaler Karten und GPS-Software sind nicht notwendig.
Von den vielen Funktionen eines GPS-Empfängers darf man sich
nicht abschrecken lassen, denn mit dem Beherrschen der drei
Funktionen "Speichere Wegepunkt", "Gehe zu Wegepunkt" und
"Setze Nordreferenz" kommt man schon ans Ziel.
Definition des Suchgitter-Koordinatensystems
 Schritt 1
Stelle im GPS-Empfänger das geodätische Datum WGS84 ein.
 Schritt 2
Wähle einen Referenzpunkt. Dieser sollte sich möglichst im
Zentrum des Tourengebiets befinden, er muss auf der Karte eindeutig identifizierbar sein und seine UTM-Koordinaten (WGS84)
müssen bekannt sein.
Speichere den Referenzpunkt als Wegepunkt ein.
Referenzpunkt = Müller Hütte, UTM-Koordinaten (WGS84) =
665701 / 52033955.
 Schritt 3
Bestimme für den Referenzpunkt die geographischen Koordinaten (WGS84), indem du das Koordinatensystem im GPS-Gerät
von UTM nach geographisch umstellst.
Müller Hütte hat geogr. Koordinaten (WGS84) = 46°57,802' /
11°10,686'.
 Schritt 4
Messe für den Referenzpunkt in der Karte die Suchgitterkoordinaten mit Angabe in Meter, d.h., die an den Gitterlinien vermerkten Zahlen mit Geländeabstand von jeweils 1 km sind mit
1000 zu multiplizieren.
Müller Hütte hat Suchgitterkoordinaten = 16400 / 6500.
 Schritt 5
Stelle das Koordinatensystem auf "Benutzergitter" mit folgenden Parametern:
Hauptmeridian (Longitude Origin) = Längengrad aus Schritt 3 =
11°10,686'
Maßstab (Scale) = 1
Ostversatz = Rechtswert aus Schritt 4 = 16400
Nordversatz = Hochwert aus Schritt 4 minus Hochwert aus

Ermittle die UTM-Koordinaten des Referenzpunktes durch
Suche im Internet, über digitale Karte (z.B. Austrian Map) oder
am leichtesten direkt am Ort des Referenzpunktes, indem du
einen Wegepunkt aufnimmst und diesen in UTM/WGS84 anzeigen lässt.
5
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Schritt 2 = 6500 - 5203395 = -5196895
 Schritt 6
Lasse dir die Koordinaten des Referenzpunktes anzeigen und
ermittle die Abweichung der Anzeige von den in Schritt 4
gemessenen Gitterkoordinaten.
Anzeige =16400 / 6279;
Anzeigefehler beim Hochwert = 6279 - 6500 = -221
 Schritt 7
Korrigiere die Einstellung in Schritt 5 hinsichtlich Ost- und
Nordversatz:
Ostversatz = Ostversatz aus Schritt 5 minus Rechtswertabweichung aus Schritt 6 = 0
Nordversatz = Nordversatz aus Schritt 5 minus Hochwertabweichung aus Schritt 6 = -5196895 - (-221) = -5196674.
Der GPS-Empfänger verarbeitet mit der beschriebenen Einstellung (Benutzergitter/WGS84) bei Ein- und Ausgabe die Suchgitterkoordinaten des Kartenblattes 31/1, was im Umkreis von
ca. 5 km um die Müller Hütte relativ genau funktioniert;
Außerhalb dieses Bereichs sollte man besser das Verfahren mit

einem näheren Referenzpunkt wiederholen (siehe Abb. 3).

Abbildung 3
Karte: Referenzpunkt mit Suchgitterkoordinaten 16400/6500
GPS-Anzeige: Benutzergitterdefinition (rechts)
Fotos: Sepp Scheichenzuber, Walter Zörer, Walter Würtl

1929. Das Bild zeigt die Riffel Nordwand - deutlich ist der markante Eiswulst zu sehen.

Späte 60er-Jahre. Das Bild stammt aus dem aktuellen AV-Führer "Glockner- und Granatspitzgruppe" (10. Auflage von 2003).

Zu spät...!?
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Es war im Juli 1961. Ich nahm mit meinem Zwillingsbruder an
einem Eiskurs der Sektion Austria auf der Oberwalderhütte teil.
Nach wenigen Tagen Grundausbildung wurde es ernst: Unsere
erste Eistour war die Nordwand des Fuscherkarkopfs. Unter der
Führung von Dieter Machart (ein damals bekannter junger Bergsteiger, der wenig später in der Eiger Nordwand bei einem
Besteigungsversuch im Alleingang abstürzte) stiegen wir durch
diese, damals noch durchgehende Eiswand.
Von der Neigung und den Verhältnissen her eine ideale Tour
zum Lernen. Im September desselben Jahres wagten mein Bruder und ich unsere erste führerlose Eistour. Die Hohe Riffel über
die Nordwand war unser Ziel. Ich erinnere mich noch genau an
den frühen Morgen, als wir zum Kapruner Törl gingen; auch
schon deswegen, weil ich in der Dunkelheit auf einen Frosch
stieg und ausrutschte. Nach einem kurzen Frühstück am Törl
suchten wir unseren Weg durch den spaltenzerrissenen Gletscher, die "Totenlöcher". Ein flaues Gefühl im Magen war immer
dabei: War es noch zu früh, allein zu gehen? Wie werden die
Verhältnisse sein? Könnte die Randkluft zum Problem werden?
Wird der "Eiswulst im oberen Wanddrittel" für uns zu schwierig
sein?
Da die Nordwand relativ wenig ausgeapert war, war die Randkluft rasch überwunden und der Aufstieg auf 2, 3 Seillängen im
Firn weniger anstrengend. Das anschließende Blankeis über die
aufsteilende Eisrippe war schon eine Herausforderung. Ich sehe
mich noch aufrecht stehen, die Eiswand einen guten halben
Meter vor mir, für uns das Steilste, was wir bis dahin gegangen
waren. Nicht vergessen habe ich auch den Gedanken, als Nebel
aufzog: Dann sieht man wenigstens nicht hinunter. Der Ausstieg
war für uns Neulinge eine letzte Herausforderung, da tiefer
lockerer Firn nur eine ungenügende Pickelsicherung zuließ.
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In den letzten Jahren hatte es mich immer wieder gereizt, noch
einmal, nach über 40 Jahren, die Riffel Nord zu gehen. Ein paar
mal war ich mit Bergführer Sepp Ebner fast so weit. Dann
machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung oder wir
fanden keinen gemeinsamen Termin. Jetzt ist es zu spät, die Riffel Nord ist eine andere geworden.

In den letzten Jahren reizte es mich immer wieder, noch einmal, nach 40 Jahren, die Riffel Nord zu gehen.

Vom Ende eines Eisklassikers von Heinz Slupetzky
An der Nordseite der Hohen Riffel (3338 m) in der Glocknergruppe iegt die ca. 300 m lange und rund 50° steile
Riffel Nordwand. Im Rekordsommer 2003 hat es nun auch diese Eiswand erwischt. Im August begann im unteren
Teil das Eis durchzuschmelzen, schmutzig-schwarzer Fels tauchte auf. Bis zum Ende des Sommers war die
Eiswand auf über einer Seillänge unterbrochen. Aus einer ehemals (fast) steinschlagsicheren Route ist eine

Die Riffel Nordwand befindet sich in guter, nein, in schlechter
Gesellschaft: Die Wiesbachhorn-Nord-West-Wand, die Fuscherkarkopf-Nordwand, die Hohe Tenn-Nordwand, die Klockerin
Nord-West-Wand ... wo sind sie geblieben, die einstigen steilen
Eisflanken mit fast überhängenden Wülsten, die manchen Pionier des Eiskletterns herausgefordert und Generationen von
Alpinisten zum Nachahmen verlockt haben? An ihre Stelle sind
brüchige Felswände und "schrofiges" Gelände getreten. Auch die
Eisrinnen, allen voran die berühmte Pallavicinirinne, sind in den
vielen warmen Sommern der letzten 20 - 25 Jahren stark abgeschmolzen und haben sich verändert. Der Permafrost taute auf,
der Fels ist locker geworden, besonders die Ausstiege sind aper
und gefährlich.
100-Jahre-Rückblick
Erste Fotos der Riffel Nordwand gibt es von Ende 1890. Auf diesen ist in der Felsstufe zwischen dem Hängegletscher des Oberen und dem Unteren Riffelkees nahe dem "Serpentinitklotz" des
Totenkopfes noch ein Felspfeiler zu sehen. In den 1910er-Jahren
brach hier ein Bergsturz weg und donnerte auf das Untere Riffelkees; bis zu Häuser große Feldblöcke liegen heute noch auf
der Gletscherzunge.
Wann und wie hat sich die Riffel-Nordwand verändert?
 Ca. 1890 bis 1900
Die Riffel N. hat eine leichte Aufwölbung (im Bereich der späteren Eisrippe).
 1925 bis Anfang 1930
Nordwestlich des Gipfels besteht ein ausgeprägter, konvexer
Hängegletscher mit steiler, zeitweise überhängender Stirn, der
fast bis zur Hälfte der gesamten Eiswand hinunterreicht.
 1930er bis 1940er-Jahre
Der Wulst wird kleiner (wahrscheinlich vor allem durch
Abschmelzung und kleinere Eisstürze).
 1950er bis Mitte der 1960er-Jahre
Es ist eine markante Eisrippe vorhanden, sie ist zunächst im
unteren Teil noch relativ steil.
 1970er bis Anfang der 1980er-Jahre
Die Felsrippe blieb fast unverändert, die Eiswand ist relativ
wenig ausgeapert.
In den Sommern 1982 und 1983 apert die Nordwand stark aus,
in der unteren Hälfte beginnt das Eis schmutzig zu werden.
 1980er und 1990er-Jahre
Die Eisrippe verschwindet, die Eiswand schmilzt ab und wird 1.

1. September 1983. Vom Eiswulst ist nichts mehr zu sehen.
Im unteren Teil kommen schon Steine an die Oberfläche.
schmäler, besonders im unteren Teil beginnt eine Einschnürung,
da das Eis bis zum Fels abschmilzt. Statt der Rippe besteht nur
mehr eine leichte Wölbung nach beiden Seiten. Die Firneisfläche
im unteren Teil zum Kastengrat hin verschwindet mehr und mehr.
 1998 bis 2002
Das Eis der Nordwand schmilzt im Sommer weiter stark ab.
 August 2003
Erstmals taucht Fels auf, die Eiswand ist unterbrochen.
Ursachen
Als Folge von Witterungs- und Klimaschwankungen (über einen
längeren Zeitraum) verändert sich die Eiswand immer wieder.
Der Auf- und Abbau von Eis- und Firnwänden ist kompliziert
und kaum erforscht.
Eines ist aber sicher: Die Temperatur spielt in diesen Höhen um
3000 m und darüber eine entscheidende Rolle. Warum? Beim
Anblick des tropfenartigen Hängegletschers in den 1920er-Jahren drängt sich die Frage auf: Wie hält sich dieser Hängegletscher überhaupt in dieser steilen Wand? Warum stürzt er nicht
als große Eislawine talwärts? Dies geht nur, wenn das Eis in der
Wand angefroren ist. Dazu müssen die Winter in dieser Höhe
kalt und die Sommer kühl sein. Obwohl das Eis angefroren ist,
bewegt es sich insgesamt kriechend talwärts, etwas weniger
langsam in den oberen Schichten.
Ende der 1890er bis Mitte der 1920er-Jahre gab es eine kühle
Klimaphase, die Gletscher reagierten mit einem Vorstoß, der um
1925 seinen Höhepunkt erreichte; die Gletscher schoben die
"1920er"-Moräne auf. In dieser Zeit bildete sich auch der Eiswulst in der Riffel Nordwand. Er verschwand danach wieder, es
blieb eine mehr oder weniger markante Eisrippe zurück. Die Klimaabkühlung von 1965 bis 1981 mit einem Massenzuwachs
und kurzem Vorstoß der Gletscher (die "1980er"-Moräne) hatte
interessanterweise keine Neubildung eines Hängegletschers zur
Folge; vielleicht war die kühle Klimaphase zu kurz und die Temperaturabsenkung zu gering.
Der starke Massenabbau, der in der jüngeren Vergangenheit als
Folge der "Klimaerwärmung" den Gletschern stark zusetzte, ging
auch bei der Eisflanke an der Hohen Riffel nicht spurlos vorüber.
In den sehr warmen, ja bisweilen heißen Sommern 1982, 1986,
1992 und 1998 aperten die Gletscher bis hoch hinauf aus.
Besonders der vergangene Sommer 2003 schlug alle bisherigen
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Das Ende vieler Eiswände

Prof. Dr. Heinz Slupetzky, 64, Glaziologe, Alpinist und Universitätsprofessor für Geografie.
Erster Vorsitzender der Sektion Salzburg des ÖAV und profunder Kenner "seiner" Eiswände in den Hohen Tauern.

steinschlaggefährdete, kombinierte Kletterei geworden.
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15. Juli 2002
Rekorde. Kein Wunder, dass die Eiswand an der Riffel "durchschmolz". Ein Hauptgrund liegt darin, dass auch in Höhen über
3000 m das Eis "warm" wird. Der Eiskörper ist nicht durchgefroren und hat etliche Minusgrade, sondern nur mehr 0,1 bis 0,2
Grad unter Null. Der "Anker" Kälte im Eis der Hängegletscher
fällt weg.
Die Konsequenzen
Die Veränderungen auch in den Eis- und Firnwänden der Gipfelregion erfordern vom Bergsteiger ein Umdenken und Anpassen,
vor allem, was die erhebliche Zunahme der Steinschlaggefahr
betrifft. Neben diesen und anderen Erschwernissen ist auch
bezüglich der Führerliteratur, alpinen Zeitschriften und Karten
Vorsicht geboten. Die Veränderungen gehen schneller vor sich
als Neuauflagen und "aktuelle" Berichte erscheinen. "Aber bitte
mit Sahne..". In KLETTERN, Heft Juni 2003, wird für "die schönsten Eiswände- und Rinnen an Österreichs höchstem Berg und
seinen Nachbarn" geworben. Es wird auch die Nordwand der
Hohen Riffel beschrieben: "Nach Firn im unteren Drittel folgt
oben meist Blankeis [...] Sie ist relativ Steinschlag-sicher [...]".
Nur zwei Monate nach Erscheinungstermin des Heftes stimmte
die Beschreibung nicht mehr!
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Fotos, Routenbeschreibungen und Anstiegsskizzen im vergletscherten Gebirge waren in den Gebietsführern schon immer eine
Schwachstelle. Im aktuellen Führer "Glockner- und Granatspitzgruppe" (10. Auflage von 2003) ist ein Bild mit Anstiegsskizze
abgedruckt, das vermutlich in den späten 60er-Jahren gemacht
wurde! Oder im Text zur Riffel Nordwand: "[...] ihr Eiswulst wird
links umgangen". Der Eiswulst besteht schon seit 30 bis 35 Jahren nicht mehr. Der Gletscherschwund und damit das Ausapern
der Eiswände geht also schneller vor sich als die alpinen Drukkwerke nachgeführt bzw. neu aufgelegt werden können.
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Daher sind v.a. die Autoren angehalten sich über die aktuellen
Verhältnisse genauestens zu erkundigen und stets neueste Bilder
zu verwenden, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Trotzdem muss sich jeder Alpinist auf die Veränderungen einstellen, da die Situation von einem Jahr zum anderen sehr
unterschiedlich sein kann.
Fotos: Heinz Slupetzky, Walter Würtel



24. Juli 2003. Bild oben
20. August 2003. Das Eis im unteren Teil der Riffel Nordwand
schmolz im vergangenen Sommer durch. Steinschlag gefährdet
vor allem den Einsteig.

"Heiße Zeiten in den Bergen"
(Gaby Funk, Neue Zürcher Zeitung 13.11.2003)
"Zwar suchten und fanden viele Hitzegeplagten im Hochgebirge
Erholung bei erträglichen Temperaturen, in den eisigen Höhen
sorgte die lang anhaltende Hitze jedoch für ungewöhnlich
gefährliche Verhältnisse: Die Nullgradgrenze lag wochenlang
weit über der Viertausendermarke […]. Die Schnee- und Eismassen schmolzen dahin [...] wie auch das gefrorene Wasser im Fels.
Die Folge waren gewaltige Felsstürze, Eisabbrüche […] und
erhöhte Stein- und Eisschlaggefahr selbst auf sonst weniger
gefährdeten Zustiegen und Routen [...]. Der Normalweg auf den
Montblanc war viel zu gefährlich [...] am Matterhorn ereigneten
sich drei große Felsstürze [...] bis zu dreimal täglich mussten
vom Walker Pfeiler in der Grandes-Jorasses-Nordwand per Helikopter von Steinschlag getroffene Seilschaften herausgeholt
werden [...].
Die Eiscouloirs der großen Nordwände boten ein Bild des Jammers: Das berühmte Leichentuch, das Linceul, in der Nordostwand der Grandes Jorasses war ein schwarzer, schmutziger
Fleck [...]. Das Mer de Glace, das berühmte Eismeer, machte
einen völlig ausgezehrten Eindruck [...]. Vor der Begehung sämtlicher Eistouren und Mixed-Routen in den großen Nordwänden
wurde eindringlich gewarnt!

Dipl. Ing. (FH) Ueli Mosimann, 53, ist staatl. geprüfter Berg- und Skiführer, Ausbilder und Autor von Führerwerken und Skiroutenkarten
Verantwortlicher für die Bergunfallstatistik der Schweiz
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Sicherheit und Risiko im hochalpinen Gelände
von Ueli Mosimann
Wer in der Viertausenderregion unterwegs ist, lebt gefährlicher
als bei den meisten anderen bergssportlichen Aktivitäten eine Tatsache, die sich nicht wegdiskutieren lässt.

Während der kurzen Zeitspanne der Hochtourensaison im Sommer erreichen uns immer wieder Meldungen wie: "Dreierseilschaft am Mönch abgestürzt", "Fünferseilschaft am Dom mitgerissen", "Bereits zehn Tote am Matterhorn in dieser Saison", ...
Zwar werden solche Ereignisse von der breiten Öffentlichkeit
weitaus weniger heftig diskutiert als Lawinenunfälle, die sich
auf Skitouren oder anlässlich von Variantenabfahrten ereignen.
Aber auch hier ist ein Urteil meistens rasch zur Hand: Es ist das
Bild des schlecht ausgerüsteten Bergsteigers, der mit Turnschuhen an den Füßen das Matterhorn besteigen möchte - ein Vorurteil, das man in der Realität nur sehr selten antrifft.
Ist also die Häufung von derartigen Unfällen im Sommer nur ein
Ausdruck der kurzen Saison mit konzentrierter Tourentätigkeit
oder werden auf Hochtouren tatsächlich höhere Risiken eingegangen als bei anderen Bergsportarten? Ein Blick in die Unfallstatistik zeigt, dass bei den Hochtouren die Unfallhäufigkeit mit
schweren Folgen tatsächlich höher einzustufen ist als bei den
meisten anderen Bergsportarten. Auf die Frage der daraus resultierenden Risiken kann man jedoch nicht mit exakten Zahlenwerten antworten, da man die Gesamtzahl der Berggänger nicht
genau kennt. Mit statistischen Methoden lassen sich jedoch
durchaus Vergleiche anstellen: Mit einer bekannten Zahl von
Unfällen ist das "statistische Risiko" einer bestimmten Tätigkeit
umso kleiner, je mehr Personen diese ausüben. Wendet man diese Methode der Risikoabschätzung beim Bergsteigen an, indem
man die Zahl der tödlichen Unfälle mit der geschätzten Anzahl
der Akteure vergleicht, werden die Größenordnungen der Risiken
bei den einzelnen Bergsportarten recht zuverlässig erkennbar. Ein solcher Vergleich zeigt, dass das Todesfallrisiko bei
Hochtouren deutlich höher ist als bei anderen Bergsportarten.

Statistisches Todesfallrisiko beim Bergsport
Das Diagramm zeigt die Zahl der Bergtoten (Durchschnitt der
letzten 10 Jahre), dividiert durch die geschätzte Zahl der Akteure. So betrachtet sind Hochtouren im Vergleich zu Ski- oder
Klettertouren rund 2.5 mal und gegenüber dem Bergwandern
gar 13 x "gefährlicher". Interessant ist ein solcher Vergleich auch
gegenüber dem Straßenverkehr. Der oft zitierte Ausspruch: "Der
gefährlichste Teil einer Tour ist die An- und Rückreise", trifft
beim Wandern, Klettern und auf Skitouren zu. Bei Hochtouren
ist aber das Risiko während der Tour deutlich größer.
Wo liegt der Grund für diese, im Vergleich zu anderen Bergsportarten offensichtlich höheren Risiken im Hochtourenbereich? Betrachtet man das Geschehen bei den tödlichen Unfällen in diesem Bereich über die letzten 10 Jahre, werden die
Ursachen deutlich sichtbar: Gut zwei Drittel aller tödlich verunfallten Alpinisten starben an den Folgen von Sturzereignissen

über große Höhendifferenzen, bei denen das Seil als Sicherungsmittel nicht verwendet worden ist oder versagt hat. Bei solchen
Abstürzen lassen sich drei Hauptkategorien unterscheiden:
 Mitreißunfälle, bei denen das Seil als Sicherungsmittel versagt und ganze Seilschaften in die Tiefe gerissen werden
 Abstürze, bei denen - trotz Partner - auf das Seil als Sicherungsmittel verzichtet wird
 Abstürze von Alpinisten, die als Alleingänger unterwegs sind
Auch im modernen Alpinismus gilt das Seil über seinen praktischen Gebrauch hinaus noch immer als Symbol von Sicherheit,
Kameradschaft und Verbundenheit. Der Umgang mit dem Seil ist
dann auch etwas vom ersten, womit der Anfänger Kontakt
erhält, zählt doch die Seilhandhabung zu den wichtigsten
Grundlagen jeder "zünftigen" bergsteigerischen Aktivität.
Die Tatsache, dass das Seil in seiner Funktion als Sicherungsmittel nicht nur versagen, sondern sogar zu einem verhängnisvollen Multiplikator werden kann, sorgt sowohl gestern wie
heute immer wieder zu unterschiedlichen Auffassungen und
Diskussionen.
Geschichtlicher Rückblick
Unfälle, bei denen das verbindende Seil mehrere oder alle Seilschaftsmitglieder in den Tod gerissen hat, gibt es, seitdem Seile
beim Bergsteigen verwendet werden. Allbekannt ist vor allem
der Unfall anlässlich der Erstbesteigung des Matterhorns, als im
Abstieg nach einem Ausrutscher eines Seilschaftsmitglieds vier
der insgesamt sieben Personen zählenden Seilschaft mitgerissen
worden sind. Mutmaßungen über Ursachen, Hergang und auch
Schuld an dieser Tragödie geistern auch heute noch hie und da
durch die Alpinpublizistik. Ähnliche Beispiele aus der Klassik des
Alpinismus gibt es viele. Mangels wirksamer Sicherungstechnik
war es vielfach üblich, dass sich im schwierigen oder heiklen
Gelände mehrere Partien zu einer einzigen Seilschaft verbanden,
damit wenigstens ein Teil der Partner sicheren Stand bewahren
konnten. Wie wirkungsvoll diese Methode den Absturz von ganzen Seilschaften verhindern konnte, bleibt weitgehend unbekannt. Sicher aber ist, dass nicht nur beim Matterhornunfall das
schwache Seilmaterial und der daraus resultierende Seilriss
letztlich den Absturz der ganzen Mannschaft verhindert hat.
Zum Beispiel auch bei einem Erstbegehungsversuch an der Südwand der Meije, wo der berühmte Alpinist Zsigmondy als Seilerster stürzte, riss das verwendete Seil aus Seide, und seine
Begleiter, nur an den Fels geklammert, überlebten.
Das Unfallgeschehen heute
Heute ist es kaum mehr nachvollziehbar, mit welcher Kühnheit
früher große Routen begangen worden sind: Am Standplatz gut
gesichert an Bohrhaken oder Eisschrauben, ausgerüstet mit hervorragendem Material und vertraut mit modernster Sicherungstechnik, müsste man annehmen, dass die zuvor geschilderten
Beispiele längst nur noch tragische Legenden der frühen Alpingeschichte sind. Die in der Einleitung vorgestellten Zahlen aus
der Unfallstatistik in den Schweizer Hochalpen zeigen allerdings
ein ernüchterndes Bild.
Warum aber versagen die heutigen Mittel oder weshalb werden
sie nicht angewendet? Dies ist ein Fragenkomplex, der sich nicht
auf einen einfachen Nenner bringen lässt. Die bedeutenden
Innovationen in der Alpin- und Sicherungstechnik sind zur
Hauptsache Resultate von Bedürfnissen des sogenannten
Extrembergsteigens, soweit sich dieser Begriff auf die heutige
Tätigkeitsvielfalt überhaupt noch anwenden lässt. Hier, wo man
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Fragestellung

55

in der Regel von Standplatz zu Standplatz sichert, ist der
Sicherheitsgewinn markant. Entsprechend selten sind hier auch
Unfälle, die einen Totalabsturz einer ganzen Seilschaft zur Folge
haben. Bei den seltenen derartigen Ereignissen, die sich in den
letzten Jahrzehnten in den Schweizer Alpen ereignet haben
(1987: Sturz einer Zweierseilschaft aus dem zweiten Eisfeld der
klassischen Heckmair-Route in der Eiger Nordwand; 1990: Sturz
einer Zweierseilschaft aus dem oberen Drittel der Piz Badile
Nordkante), wurde offensichtlich auf die in diesem Gelände
übliche Standplatzsicherung verzichtet.
Ganz anders aber präsentiert sich die Situation im leichteren
Firn- oder Mixedgelände, wie es auf den meisten der vielbegangenen Normalrouten in den Hochalpen anzutreffen ist. Eine
durchgehende Seilsicherung von Standplatz zu Standplatz, wie
diese auf alpintechnisch schwierigen Hochtouren und beim Felsklettern üblicherweise angewendet wird, ist im klassischen
Hochtourengelände meistens nicht praktikabel: Die Wegdistanzen verlangen aus Zeitgründen ein gleichzeitiges Fortbewegen
über längere Routenabschnitte (Das Sichern von Standplatz zu
Standplatz erfordert viel mehr Zeit, sodass im Tagesverlauf
durch aufgeweichte Firnhänge oder Gletscherbrücken, nachmittägliche Gewitterlagen etc., andere Gefahrenmomente entstehen). Jede Seilschaft hat permanent und aufmerksam abzuwägen, ob das Gelände, die Verhältnisse, die alpintechnische Qualifikation der Teilnehmer und der Zeitplan ein gleichzeitiges Gehen
erlauben oder nicht. Dies richtig entscheiden zu können und
entsprechend zu handeln, braucht Erfahrung: Besonders auf den
einfacheren Schnee- oder Firntouren, deren Begehbarkeit stark
von den Verhältnissen abhängig ist, und wo zudem die geringe
Ausgesetztheit des Geländes oft Harmlosigkeit vortäuscht, sind
Unerfahrene in ihrem Urteilsvermögen oft rasch überfordert.
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Tödliche Unfälle im Hochtourenbereich in den Schweizer
Alpen Durchschnittswerte über 10 Jahre (1994-2003)
Rund 2/3 aller tödlich Verunfallten starben an den Folgen von
Sturzereignissen über große Höhendifferenzen, bei denen das Seil
als Sicherungsmittel nicht verwendet worden ist oder versagt hat.
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Typus Mitreißunfälle
Vordergründig betrachtet ist die Frage, wie solche Unfälle entstehen, einfach zu beantworten: Ein Sturz, häufig auch ein simples Ausrutschen (Stollenbildung an den Steigeisen) oder Stolpern (Hängen bleiben mit den Steigeisen an der Beinbekleidung

oder an Befestigungsriemen) eines Seilschaftsmitgliedes kann
von den Partnern nicht gehalten werden, und die ganze Seilschaft wird mitgerissen. Besonders gefährlich sind solche
Zwischenfälle dann, wenn sie sich während des Abstiegs in Vorwärtsrichtung ereignen. Der beginnende Sturz erfolgt in dieser
Situation direkt vom Hang weg, womit bereits in der Anfangsphase eine hohe Sturzenergie entsteht.
Grundsätzlich ungünstig sind auch größere Seilschaften: Sobald
mehr als ein Partner mitgerissen wird, ist es auch für einen sehr
versierten Seilschaftsführer nur unter sehr günstigen Umständen
möglich, die resultierende Sturzfahrt der ganzen Seilschaft aufzuhalten. Ist eine ganze Seilschaft durch einen solchen
Zwischenfall ins Rutschen oder Stürzen gekommen, sind die
weiteren Folgen weitgehend geländebedingt. Im aufgeweichten
Firn und bei günstigem Hangauslauf kann ein solcher Seilschaftssturz mit Glück in einer harmlosen Rutschpartie enden.
Im harten Firn oder Eis, über größere Höhendifferenzen oder bei
ungünstigem Hangauslauf über Felsstufen oder Randklüfte sind
die Konsequenzen in den meisten Fällen jedoch sehr gravierend
und häufig überlebt kein Seilschaftsmitglied einen derartigen
Absturz.
Diese Erkenntnisse sind nicht neu: Bereits im Tätigkeitsbericht
1980 - 1983 hat der Sicherheitskreis des DAV in einer umfassenden Studie gezeigt, was passieren kann, wenn ein Seilschaftsmitglied beim gemeinsamen Gehen am Seil ausrutscht
oder stürzt: Im harten Firn genügt bereits ein Zug zwischen 5
und 40 daN, um einen Bergsteiger aus dem Stand zu reißen.
Mitreißunfälle gibt es nicht nur im Firn oder Eis, sondern auch
im Fels. In den Schweizer Alpen sind dies rund ein Drittel aller
derartigen Ereignisse. Leider gibt es darüber keine vergleichbaren Untersuchungen. Bezüglich der auslösenden Kräfte dürften
solche Ereignisse ähnliche Werte wie im Firn aufweisen. Abstürze im felsigen Gelände führen jedoch topografiebedingt (Felsvorsprünge) meistens auch bei geringeren Sturzhöhen zu tödlichen Verletzungen. Demgegenüber werden bei solchen Ereignissen im Fels auch immer wieder Fälle bekannt, bei denen sich
das Seil an einem Felszacken verfängt und derart ein fataler
Totalabsturz durch eine glückliche Fügung verhindert wird.

der deutlich höheren Zahlen zeigt jedoch, dass keinesfalls von
einer Trendwende gesprochen werden kann.
 Bei der Frage Seilgebrauch versus Seilverzicht müssen auch
diejenigen Hochtourenopfer einbezogen werden, die auf den
Gebrauch des Seils verzichtet haben. Im Zehnjahresdurchschnitt
liegt die Zahl dieser Bergtoten noch leicht über derjenigen von
Mitreißunfällen. Bei diesen Werten muss auch berücksichtigt
werden, dass sich viele Abstürze von unangeseilten Personen in
Geländeformen ereignen, bei denen eine Seilsicherung durchaus
möglich gewesen wäre. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil in
den letzten Jahren auf vielen hochalpinen Routen in den
Schweizer Alpen an heiklen Geländeabschnitten Sicherungspunkte eingerichtet worden sind. Solche sind aber nur wirksam,
wenn das Seil als Sicherungsmittel verwendet wird. Dies wird
jedoch leider häufig ignoriert. So zum Beispiel am Spallagrat am
Piz Bernina, der sowohl als Normalanstiegsroute wie auch als
Abstiegsweg nach der Begehung des Biancogrates sehr häufig
begangen wird. Bei der Querung des Felskopfes am Vorgipfel des
Piz Spalla, die mit Bohrhaken bestens abgesichert ist, ereignen
sich Jahr für Jahr Abstürze von ungesicherten Alpinisten, die
zumeist einige hundert Meter tiefer im Bergschrund am Fuß der
steilen Firnflanke oder unterhalb davon enden. Mit viel Glück
bleibt es in Einzelfällen nach solchen Abstürzen bei ein paar
Verletzungen. Meistens jedoch finden die Betroffenen den Tod.
So auch im Sommer 2003: Innerhalb von fünf Tagen ereigneten
sich praktisch an der gleichen Stelle drei Abstürze von unangeseilten Alpinisten. Eine Person kam mit dem Schrecken davon,
die beiden anderen fanden den sofortigen Tod.
Opfer bei Mitreißunfällen

Tote durch Absturz unangeseilt

Mit oder ohne Seil

Der Piz Bernina mit der Normalroute des Spallagrates
An der bezeichneten Stelle hatten sich 2003 drei Abstürze
infolge fehlender Seilsicherung ereignet.

2 Ansicht der Unfallstelle. Die heikle Stelle am Übergang Fels Firn ist mit Bohrhaken versehen, wodurch problemlos gesichert
werden könnte.

3 Sturzbahn der Opfer am Spallagrat an der Bernina (Sommeraufnahme nach dem dritten Unfall).

Todesfälle bei Sturzereignissen auf Hochtouren in den
Schweizer Alpen während der letzten 10 Jahre mit oder
ohne Seilverwendung
Stellt der Verzicht auf das Seil eine Lösung für die Sicherungsproblematik im Hochtourengelände dar, senkt sich dadurch die
Zahl der tödlichen Abstürze? Ein Blick in die Statistik zeigt
deutlich, dass dies - zumindest beim Unfallgeschehen in den
Schweizer Alpen - nicht zutrifft. Im 10-Jahresdurchschnitt liegt
die Zahl der Hochtourenopfer, welche unangeseilt abgestürzt
sind, noch leicht über derjenigen von Mitreißunfällen.


1

Fazit
Wer in der Viertausenderregion unterwegs ist, lebt gefährlicher
als bei den meisten anderen bergsportlichen Aktivitäten - eine
Tatsache, die sich nicht wegdiskutieren lässt. Was aber kann
getan werden, um die Sicherheit auf solchen Touren zu verbes-
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Eine der wesentlichen Folgerungen aus der erwähnten DAV-Studie ist die Empfehlung, unter alpintechnisch gleichwertigen
Partnern im steileren Firn- oder Eisgelände auf das Seil zu verzichten - eine radikale Methode zur Schadenbegrenzung, die
immer häufiger angewendet wird. Ist damit die Sicherungsproblematik im Hochtourengelände gelöst oder zumindest wesentlich entschärft, wie dies in verschiedenen Vorträgen und Publikationen immer wieder zu hören und zu lesen ist? Ein Blick in
die Statistik zeigt jedoch mit aller Deutlichkeit, dass diese Aussagen - zumindest beim Unfallgeschehen in den Schweizer
Alpen - keineswegs zutreffen:
 Während der letzten 10 Jahre gab es zwar durchaus einzelne
Jahreswerte, bei denen die Zahl der Mitreißopfer tief gewesen
ist. Gerade die Entwicklung in den drei letzten Jahren mit wie-
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sern? Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Sicher
lässt sie sich nicht alleine auf den Entscheid Seilgebrauch oder
Seilverzicht reduzieren. Betrachtet man im Gelände das leider
häufig unqualifizierte Verhalten vieler Hochtourengeher, liegt der
Kern der Sache zu einem wesentlichen Teil in der Ausbildung:
Der Einstieg zum Bergsteigen erfolgt heute zumeist über künstliche Kletterwände oder in Klettergärten, wodurch sehr rasch ein
hohes klettertechnisches Niveau erreicht wird. Das Handwerk,
wie man sich im einfacheren, aber oft heiklen und absturzgefährdeten Mixgelände am Seil sicher und effizient fortbewegen
kann, unterscheidet sich jedoch fundamental von demjenigen an
reinen Klettertouren. Abschätzen, ob das Gelände ein gleichzeitiges Gehen am verkürzten Seil erlaubt oder nicht, das geschickte
Ausnutzen von natürlichen Geländeformen für die Seilsicherung,
das Einrichten eines improvisierten Standplatzes usw., - all dies
gehört zu den "Basics" für hochalpine Unternehmungen.

auch noch Steigeisen an den Füßen, ist ein "Dreier"oft schon
eine anspruchsvolle Angelegenheit. Auch die Seilhandhabung
und die Sicherungstechnik des Felskletterns nicht im Maßstab
1:1 auf das hochalpine Gelände übertragen werden.
 Sind Wetter und Verhältnisse brauchbar?
Im hochalpinen Gelände entscheidet die Wetterentwicklung
nicht nur über Vergnügen oder Verdruss, sondern wird sehr
rasch auch zu einem zentralen Risikofaktor. Die Möglichkeiten,
sich bei der Planung und Durchführung einer Tour über das
Wetter zu informieren, sind vielfältig. Vor allem bei nicht ganz
eindeutigen Wetterlagen ist die Darstellung der Prognose
mittels Piktogrammen, wie dies bei den meisten Tageszeitungen
und leider vermehrt auch bei den Wetterdiensten gemacht wird,
völlig ungenügend. Wesentlich präzisere Informationen erhält
man aus den speziellen Alpenwetterberichten, wie sie zum Beispiel der ÖAV auf seiner Homepage zur Verfügung stellt.

Einige Fragen und Antworten zum Schluss


Entspricht mein Können und meine Kondition?
Auskunft darüber gibt vor allem die Führerliteratur, in welcher
die zu erwartenden Schwierigkeiten und der Zeitbedarf für jede
Route angegeben werden. In den Führerwerken des SAC, die den
ganzen schweizerischen Alpenraum abdecken, wird für Hochtouren eine siebenstufige Gesamtbewertungsskala verwendet.
Zusätzlich wird, besonders bei technisch schwierigen Touren,
auch der felstechnische Schwierigkeitsgrad angegeben. In der
Schweiz wird dazu die UIAA-Skala nach und nach durch die
französische Bewertung ersetzt. Die felstechnischen Schwierigkeiten haben im hochalpinen Gelände eine andere Bedeutung
als beim Felsklettern. Mit festen Bergschuhen und nicht selten




Fotos: Ueli Mosimann

Definitionen der SAC - Hochtourenskala

Bewertung Fels
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 Was braucht es an Ausrüstung?
Schlecht ausgerüstete Hochtourengeher sind kaum mehr anzutreffen. Im Gegenteil - die heutigen Alpinisten sind häufig "bis
an die Zähne bewaffnet". Für die meisten Touren im unteren
und mittleren Schwierigkeitsbereich braucht es aber keine Nordwandausrüstung: Steigeisen, Eispickel, ein 30 - 40 Meter langes
Einfach-seil, ein Klettergürtel, 2 Schraubkarabiner, 2 Expressschlingen und 2 Bandschlingen sowie 1 - 2 Eisschrauben sind
für die meisten der klassischen Touren ausreichend. Empfehlenswert ist auch ein Kletterhelm, v.a. wenn man zusammen mit anderen Seilschaften in einer brüchigen Felsflanke unterwegs ist.

UIAA Skala Firn und Gletscher
(nur Fels)

Beispiele
(aus den Berner Alpen)

L
leicht

In der Regel einfaches Gehgelände (Geröll, I - II
einfache Blockgrate). Allfällige Kletterstellen sind kurz und problemlos.

Einfache Firnhänge, kaum
Spalten

Wildhorn Normalroute Überschreitung Petersgrat, Äbeni
Fluh, Ränfenhorn

WS
wenig
schwierig

Meistens noch Gehgelände, jedoch erhöhte Trittsicherheit. Kletterstellen sind
übersichtlich und nur wenig exponiert.

Mehrheitlich wenig steile
Hänge, steilere Passagen
sind kurz. Wenig Spalten

Wildstrubel Balmhorn Normalroute, Doldenhorn Normalroute

ZS
ziemlich
schwierig

Es muss wiederholt gesichert werden.
III - IV
Guter Routensinn und effiziente Seilhandhabung erforderlich. Bereits recht lange
und exponierte Kletterstellen vorhanden.

Steilere Hänge, gelegentlich bereits Standplatzsicherung notwendig. Viele
Spalten

Wildhorn Germannrippe,
Normalrouten von Bietschhorn
und Schreckhorn.
Diamantstock Ostgrat

S
schwierig

Guter Routensinn und effiziente Seilhand- IV - V
habung. Die Kletterstellen sind lang und
erfordern häufig Standplatzsicherung.

Sehr steile Hänge, zumeist Blüemlisalphorn N-Wand, EigerStandplatzsicherung erfor- Mittellegigrat, Schreckhorn-Lauderlich. Zerrissene Gletscher teraarhorn Traversierung

SS
sehr
schwierig

In den schwierigen Abschnitten durchgehende Standplatzsicherung erforderlich.
Wandrouten oder große Gratrouten mit
sehr anspruchsvollen und anhaltenden
Kletterpassagen

V - VI

Anhaltendes Steilgelände,
durchgehende Standplatzsicherung

Doldenhorn Ostgrat, Lauterbrunnen Breithorn Chervetrippe,
Schreckhorn S-Pfeiler

AS
äusserst
schwierig

Wanddurchstiege, welches sehr großes
Engagement erfordern.

VI - VII

Sehr steile und senkrechte
Stellen erfordern Eiskletterei

Eiger Nordwand, klassische
Heckmair Route

Ex
extrem

Extremste Wanddurchstiege, die größtes
Engagement und technisches Können
erfordern

ab VII

Extremste Steileiskletterei

Div. Routen im westlichen
Wandteil der Eiger Nordwand

II - III

 Nadelhorn (4327 m) NO-Grat
I-II (Schnee bis 40°), 2 Stunden, G4 (480 Hm), Normalweg;
vom Windjoch den anfangs breiten Firngrat aufwärts, in der
oberen Hälfte wird dieser zunehmend schmal und ist mit
unschwierigen, oft verschneiten, Felsen durchsetzt; die letzten
Meter zum Gipfel an guten und griffigen Felsen.

Seilschaftssturz in Gletscherspalte
von Stefan Wierer
Irgendwie lief es das ganze Führungsjahr nicht so richtig:
einmal stürzt ein Gast auf einer Variantenabfahrt und kegelt
sich die Schulter aus, dann fahre ich selbst in einen eingeschneiten, gefrorenen Lawinenknollen, komme zu Sturz und
breche mir den zweiten und dritten Seitenfortsatz bei der Lendenwirbelsäule, dann - seit 25 Jahren ziehe ich ohne Zwischenfälle Seile ab - löste sich nach dem Abseilen am Koppenkarstein ein kopfgroßer Stein und erwischt mich am Handgelenk.
Wallis
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Dann kam der Auftrag meiner Bergsteigerschule, eine Führungswoche im Wallis zu übernehmen. Klaus kenne ich, mit ihm habe
ich bereits mehrere Viertausender gemacht, Ulli ist mir unbekannt. Ich spüre seine Erwartungshaltung und Anspannung als
wir unseren Wochenplan besprechen: Eingehtour Nadelhorn
dann weiter zum Obergabelhorn und - je nach Verhältnissen eine schöne Abschlusstour. Ich fühle mich für meine Führungsaufgaben gut vorbereitet, zumal ich kurz zuvor am Alphubel war
und daher die aktuellen Verhältnisse kenne.
Bereits beim Packen merke ich, das die zwei wissen, was Sache
ist und mir bleibt die übliche Rucksackkontrolle erspart. Der
Aufstieg zur Mischabelhütte verläuft problemlos, die Kondition
stimmt, das Wetter passt, Euphorie kommt auf. Auf der Hütte
das Übliche: ein Grog, ein kurzer Plausch mit dem Wirt, der meine Beobachtungen der Vorwoche bestätigt: Der Gletscher ist
offener als in den vergangenen Jahren, zwei Schneebrücken
werden erwähnt, das Nadelhorn selbst wurde über den Normalweg mehrfach problemlos bestiegen.
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4. August 2003
3.30 Uhr, der Hüttenwirt weckt uns. 4.30 Uhr Aufbruch. Nach
einer klaren, kalten Nacht starten wir zusammen mit anderen
Seilschaften Richtung Anseilplatz. Ein wunderschöner Sonnenaufgang begrüßt uns, als wir vor Betreten des Gletschers Gurte
und Seil anlegen. Wir sind eine Dreierseilschaft, ich gehe zuerst,

hinter mir Ulli, Klaus schließt die Seilschaft. Wir sind in ca. 10Meter-Abständen am Seil, das Restseil verstaue ich zur Gänze in
meinem Rucksack. Wir folgen der ausgetretenen Aufstiegsspur.
Es ist ein leichtes Gehen mit den Steigeisen auf dem harten Firn.
Die angekündigten Brücken passieren wir ohne Schwierigkeiten.
Den Gipfel erreichen nur Klaus und ich. Ulli blieb kurz unterhalb
sitzen - der ganze Stress der Anreise, die erste Hüttennacht, die
ungewohnte Höhe, alles zusammen zeigte seine Wirkung. Und
kurz davor auch noch ein Missgeschick: beim allzu energischen
Aufnehmen des Rucksacks schleudert Ulli seinen Pickel ein paar
Meter in die Ostseite des Grates hinunter. Wir wollten ihn dann
beim Abstieg wieder mitnehmen (das hatte dann allerdings
schon eine andere Gruppe erledigt!).

Stefan Wierer, 38, Profibergführer seit 15 Jahren, lebt in Maurach am Achensee

 Windjoch (3850 m)
1,5 Stunden, G2 (520 Hm); von der Mischabelhütte über den
felsigen Rücken auf Wegspuren bis zum Hohbalmgletscher (ca.
3600 m); in einem Bogen an den Fuß des gegenüberliegenden
Windjochs, das man steil über einen Schneehang erreicht.
 Mischabelhütte (3329 m)
von Saas Fee 4 Stunden (1540 Hm); blau markierter, alpiner
Steig, gut gesichert mit Drahtkabeln, Stahlbügeln und einer
Leiter.

Abstieg
Beim Abstieg klinkt sich Ulli wieder in die Seilschaft ein und ich
überlasse ihm meinen Pickel. Ich gehe nun an letzter Position,
Klaus zuerst. Wir erreichen das Windjoch ohne Probleme, eine
letzte kurze Pause bevor wir zum Hohbalmgletscher Richtung
Hütte absteigen möchten. Aufgeweichter Firn außerhalb der
festgetretenen Spur veranlasst mich nun, die Abstände auf ca.
12 Meter zu verlängern. Wir haben keine Bremsknoten.
Zunächst queren wir unterhalb des Jochs, dann schwenken wir
in den steileren Hang ein, der zuerst ca. 30 Grad steil ist, dann
flacher in den Gletscherboden ausläuft. Wir gehen genau in der
Falllinie zunächst über die erste Brücke, dann kommt die zweite.

"Wenn dir was spanisch vorkommt, dann sag' es und bleib' einfach stehen" - rufe ich Klaus noch zu. Klaus überquert die
Brücke. Knapp vor Erreichen des tiefer gelegenen Spaltenrandes
steigt er mit einem Fuß neben die Spur, ein Teil der Brücke
bricht weg und Klaus stürzt seitlich in die Spalte zurück. Ich
sehe ihn wegkippen, sofort denke ich an das Schlappseil und
daran, dass Ulli den Sturz nicht wird halten können, da er mit
seinem Kombigurt einen ungünstig hohen Anseilpunkt hat. Und
so ist es auch - Ulli wird mitgerissen!
Bei mir übernehmen nun die Reflexe das Kommando: Bauchlage,
Pickel einrammen, Steigeisen in die Höh'! Nun ist der Zug voll
da, meine Pickelhaue findet keinen Halt. Ich beschleunige Richtung Spaltenrand. "Meine Frau wird die Kinder allein erziehen
müssen" - spukt es mir durch den Kopf. Das Entgegenkommen
des Spaltenrandes nehme ich bewusst wahr und denke noch an
die Chance, eventuell auf die andere Seite der Gletscherspalte
geschleudert zu werden, wenn ich die Steigeisen kurz davor in
den Schnee ramme, was ich dann auch mache. Allerdings reicht
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Unfall
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es nur bis zum gegenüberliegenden Spaltenrand auf dem ich
aufschlage. Dann freier Fall.
In Abständen von ca. einem Meter bleiben wir Drei auf einer
Schneebrücke in ca. acht Meter Tiefe nebeneinander liegen.
Links und rechts schwarze Tiefe.
Check
Ist mir selbst was Gröberes passiert? Nein, ich spüre keine
Schmerzen, kein Blut, die Zehen kann ich bewegen. Dann: die
Gäste, ich rufe die Namen. Antwort: schmerzhaftes Stöhnen. Ich
denke - Glück gehabt, niemand tot! Jetzt erst befreie ich mich
aus meiner eingeklemmten Position und mach' mir ein Bild von
der Lage. Unmittelbar hinter mir liegt Ulli mit einem blutenden
Cut über der Augenbraue. Mit Schnee wische ich das Blut weg,
um die Größe der Verletzung einschätzen zu können. Passt.
Dann steige ich zu Klaus hinüber. Ihn hat's voll auf der Schulter
erwischt. Kein Blut, nur Klagen über Schmerzen.
Ausstieg
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Ich sehe nach oben. Zu meinem Erstaunen steht die Brücke nach
wie vor über uns. Wasser tropft herunter. "Was sollen wir jetzt
tun?" - will ich meine Gäste eigentlich fragen, tatsächlich sage
ich dann "Da ist es nass, wir müssen sehen, dass wir rauskommen!".
Nur wie? - ohne Seil von oben! Ich erforsche das Gelände, um
einen kletterbaren Weg nach oben zu finden und tatsächlich
sehe ich eine Schwachstelle. Allerdings führt mich dieser Weg
über den Spaltenabgrund, weg also von der schützenden
Schneebrücke. Dann eben ohne Fangnetz! Ich sichere meine
Gäste an einer Eisschraube, gebe mir selbst ausreichend Restseil
und mit einem Pickel ausgerüstet - den zweiten lasse ich bei
den beiden zurück - starte ich Richtung Licht. Ich klettere ohne
"flattern", überraschend souverän und konzentriert. Der Spaltenrand bildet die Schlüsselstelle. Dann, als ich mit der Brust über
dem Rand liege, streckt sich mir eine Hand entgegen. Eine englische Zweierseilschaft hat den Unfall beobachtet. Zusammen
holen wir nun Klaus und Ulli mittels Mannschaftszug aus dem
Loch.
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Air Zermatt
Klaus klagt über Schmerzen im Schulterbereich. Der Heli muss
her! Die Handy-Nummer der Air Zermatt hab' ich nicht parat.
Ich rufe also im Büro meiner Alpinschule an, melde den Vorfall
und lass' mir die Nummer geben. Um die Bergung zu erleichtern,
steigen wir noch zusammen ca. 50 Meter in das flache Glet-

scherbecken ab. Während des Abstiegs hören wir schon das
Knattern der Rotoren. Zehn Minuten später ist Klaus bereits in
der Luft. Ulli, der nicht ausgeflogen werden wollte (er hatte, wie
ich später erfuhr, keine Bergekostenversicherung) und ich steigen selbständig weiter ab.
Gegen 13.00 Uhr auf der Mischabelhütte denke ich, dass eigentlich alles passt. Der Wirt drängt noch einmal auf den Hubschrauber, denn schließlich ist der Abstieg von der Hütte kein
Honiglecken. Ulli geht nicht darauf ein. Wir essen, packen alles
zusammen und machen uns auf den Weg ins Tal. Nach dem
ersten Drittel, noch im Felsbereich, baut Ulli massiv ab. Ich nehme auch noch seinen Rucksack, damit sind es nun drei mit insgesamt ca. 25 kg, und bereue, das ich nicht auf das Ausfliegen
mit dem Hubschrauber bestanden habe.
Für den Weg ins Tal, eineinhalb Stunden bei normalen Verhältnissen, benötigen wir dreieinhalb. Bei Ulli liegen die Nerven
blank, bei mir die Muskeln. Unten müssen wir ein elendes Bild
abgegeben haben, da das erste Auto sofort stehen bleibt und
uns zum Parkplatz bringt. Wir fahren zur Unterkunft und erfahren, dass sich Klaus die Schulter gebrochen hat und bereits operiert im Krankenhaus liegt. Erschöpft fallen wir in den Schlaf.
Nacharbeit
Die folgende Woche leitete ich eine Kinderkletterkurs problemlos, so als ob nichts gewesen wäre. Einzig ein Bluterguss am
Oberschenkel, der sich langsam durch das Knie quälte, erinnerte
mich an den Seilschaftssturz. Erst am darauf folgenden Wochenende, als ich zum ersten Mal wirklich Ruhe fand, begann meine
Psyche den Stress zu verarbeiten: Ich schlief schlecht, wachte
mitten in der Nacht auf, ging aufgewühlt von Kinderbett zu
Kinderbett und fand erst spät nach Mitternacht ein wenig Ruhe.
Den weiteren Sommer über gelang es mir dann zunehmend,
wieder das Vertrauen in meine Fähigkeiten zurück zu gewinnen,
denn die Zweifel nagten stark an meinem Selbstbewusstsein.

Welche Erfahrungen habe ich aus dem Vorfall gewonnen? Noch
häufiger als früher, gehe ich nun auch im Abstieg als Erster der
Gletscherseilschaft, um mir ein genaues Bild machen zu können.
Auch würde ich künftig vehementer darauf bestehen, dass nach
einem derartig schweren Unfall meine Gäste ausgeflogen werden, wenn dazu die Möglichkeit besteht. Den psychischen
Schock hatte ich klar unterschätzt.
Fotos: archiv madeleine
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63

Walter Britschgi, 47, ist gelernter Tischler, Allroundbergsteiger und Erschließer zahlreicher Sportkletterrouten in der Zentralschweiz
Seit 1998 Mitarbeiter im Kletterzentrum Gaswerk (Schlieren/Zürich)
bergundsteigen 2/04
64

Elementare Sicherungsfehler und die 3-Bein-Logik
von Walter Britschgi
Zunehmend mehr KletterInnen erkennen, dass sich das Ausrüstungssegment Sicherungsgeräte rasant entwickelt - und auch
verwickelt. Naturgemäß wird zu diesem Thema auch viel "Schmarren" geredet und geschrieben. Walter Britschgi arbeitet im
Kletterzentrum "Gaswerk" bei Zürich, einer der größten Indoor-Kletteranlagen der Welt und schaut Sichernden seit mehreren Jahren sehr genau auf die Finger. Dabei hat er elementare Mängel festgestellt. Die Suche nach einem methodischen Konzept, um diese
so wichtige Handarbeit beim Seil-einholen-Seil-ausgeben zu perfektionieren, hat ihn letztlich zur 3-Bein-Logik geführt.
Der Mythos
Die Aufmerksamkeit bei der Partnersicherung ist beim Klettern
das Wichtigste! Dieser Mythos verhindert wie Nebel die Sicht
auf das absolut Wesentliche: Die konkrete Bedienung sämtlicher
Sicherungsgeräte einschließlich des HMS-Sicherungsknotens.
Mit fachgerechter Bedienung - natürlich gepaart mit der unerlässlichen Aufmerksamkeit - können wir in Zukunft schätzungsweise die Hälfte aller Seilschaftsunfälle in Kletterhallen vermeiden. Wie ich zur Formulierung dieser These gekommen bin,
möchte ich anhand folgender Untersuchungen aufzeigen.
Das Kletterzentrum Gaswerk ist für solche Untersuchungen hervorragend geeignet, da dort täglich zwischen 50 und 500 Personen klettern. Dies ergibt im Jahr ungefähr 100 000 Besucher mit
schätzungsweise 300 000 Kletterstunden.
Eine weit verbreitete Meinung ist, dass Unfälle in Kletterhallen
vorwiegend auf Unaufmerksamkeit und Schlappseil zurück zu
führen seien. Die Schlussfolgerungen aus den Unfallanalysen,
die im Kletterzentrum Gaswerk gezogen wurden, ergeben ein
ganz anderes Bild. Im Verlaufe von drei Jahren wurden bei den
Kletterunfällen, welche die Konsultation einer medizinisch ausgebildeten Person erforderten, die Ursachen ermittelt. Dabei
verzeichneten wir 37 Unfallereignisse, sechs davon beim seilfreien Klettern (Bouldern) und 31 beim Klettern mit Seil.
Bei diesen Unfällen mit Seil
 wurden 16 der Stürzenden vom Sichernden gehalten.
Diese zogen sich beim Klettern selbst oder bei Stürzen von
wenigen Metern verschiedene, meist leichtere Verletzungen zu.

 15 der Stürzenden wurden vom Sichernden nicht gehalten.
Die Stürzenden fielen bis auf den Boden und in einem Fall auf
den Sichernden. Dabei ergaben sich leichte bis schwere Verletzungen bei den gestürzten und sichernden Personen. Als Sicherungsgeräte waren im Einsatz: 8 x HMS, 6 x Grigri, 1 x Abseilachter.

Die Lehrmeinung auf den Kopf stellen
Bei den 15 Stürzen bis auf den Boden würde man auf Grund der
Lehrmeinung folgende Ursachen erwarten: mangelnde Aufmerksamkeit, Schlappseil oder falsches Seileinlegen. Doch keiner dieser möglichen Gründe war unfallwirksam. Tatsache ist, dass in
14 von 15 Fällen Fehlbedienungen der Sicherungsgeräte als
Ursache erkannt wurden (in einem Fall konnte die genaue
Unfallursache nicht festgestellt werden). Und die Fehlbedienung
eines Sicherungsgerätes unterliegt der Macht der Gewohnheit
und hat nichts mit "Unaufmerksamkeit" zu tun! Diese Bilanz
zeigt uns einmal mehr, dass wir die Lehrmeinung immer wieder
von Neuem hinterfragen müssen, denn nur so gelingen Fortschritte im Bemühen, das Klettern sicherer zu machen.
Öffnen uns Unfälle die Augen, wenn wir sie am eigenen Leib
erfahren?
Nach einem Unfall bei einer Seilschaft mit Sturz bis auf den
Boden sind die Sicherungsperson und der Gestürzte sehr wohl in
der Lage, den detaillierten Ablauf des Ereignisses zu schildern.
Hingegen eine Analyse vorzunehmen und eine korrekte Schlussfolgerung daraus zu ziehen, ist für sie so gut wie unmöglich.

so nicht!
Egal ob HMS, Grigri oder Tuber - fehlerhafte Sicherungstechnik in Kombination mit der Macht der Gewohnheit scheinen die Hauptursache vieler Sportkletterunfälle zu sein. Weniger die mangelnde Aufmerksamkeit.

Was wir unbedingt wissen müssen!
Eine falsche Gerätebedienung kann nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit wettgemacht werden, denn sie unterliegt der Macht der
Gewohnheit. Diese Erkenntnis stammt aus einer weiteren Untersuchung im Jahre 2001, wobei ich das Sicherungsverhalten von
180 zufällig ausgewählten Probanden beobachtete. Dabei
sicherte die eine Hälfte richtig, die andere hingegen mit dem
Risiko, das Seil im Falle eines unerwarteten Sturzes nicht mehr
kontrollieren zu können. Auffällig war, wie von Route zu Route
immer gleich gesichert wurde, also stets richtig oder stets
falsch. Das bedeutet, dass die Art und Weise zu sichern - entsprechend der Macht der Gewohnheit - konstant beibehalten
wird, abhängig von der Art und Weise wie man einst ausgebildet worden ist. Die Macht der Gewohnheit können wir uns
zunutze machen, indem wir in der Ausbildung von Beginn an die
angehenden Kletterer zu technisch perfektem Sichern erziehen.
Erziehen heißt: das Sicherungsverhalten viele Stunden genau
beobachten und beim geringsten Vergehen sofort entsprechende
Hinweise geben! Voraussetzung dafür ist allerdings, dass viele
Ausbilder, die selbst noch nicht einwandfrei sichern, ihre Wissenslücken erkennen und ausfüllen.

Mein Seilpartner - mein Lehrer
Die meisten Anfänger machen die Grundausbildung bei professionellen Institutionen. Zu einem späteren Zeitpunkt wächst das
Bedürfnis, neben der HMS auch andere, bequemere Sicherungsmittel kennen zu lernen.
Da ist es naheliegend, dass ein Seilpartner zum Lehrer gewählt
wird. Darin lauert aber eine heimtückische Gefahr. Zur Diskussion steht nicht die Fachkompetenz des Seilpartners, wenn er
sich als Lehrer betätigt, sondern die Anzahl der beteiligten Personen. Lediglich zwei Personen, der Lehrer und sein Schüler, sind
eindeutig zu wenig. Es braucht unbedingt eine Drittperson zur
Überwachung. Auch Lernwillige sind zeitweise überfordert, während ihr Lehrer am Klettern ist. Dies führt zu einer überaus
gefährlichen Situation, der Sichernde ist allein gelassen, selbst
dann, wenn der Lehrer Sicht- und Rufkontakt hat.
Die Unfallstatistik des Kletterzentrums Gaswerk bestätigt in
aller Deutlichkeit das Risiko bedingt durch die fehlende Überwachungsperson. Von jenen 10 Personen, die im Jahre 2001 und
2002 bis auf den Boden gestürzt waren, hatten drei zuvor als
Lehrer der Sicherungsperson gewirkt. Das sind erstaunliche 30
Prozent. Die Ausbildung wurde statt an einem Simulationsseil
von Beginn weg am richtigen Seil vorgenommen, an welchem
der "Instruktor" schließlich kletterte.
Grob geschätzt bestehen etwa 1 - 2 % der Besucher einer Kletterhalle aus der Konstellation "Lehrer - Schüler". Das würde heißen, dass eine Minderheit hoch gefährdet ist, auf den Boden zu
stürzen.
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Dies unter anderem deshalb, weil die allgemein verbreitete
(Lehr-)Meinung, die meisten Unfälle würden auf Grund von
Unaufmerksamkeit beim Sichern zustande kommen, in ihren
Köpfen fest sitzt. Dazu entstehen bei der Sicherungsperson
Selbstvorwürfe, die für das Lernen aus dem Unfall nur hinderlich
sind.
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Fehlerquellen HMS

1 Falsche Grundhaltung (nach Schweizer Lehrmeinung; Anm. der Red.): Die Bremshand bequem nach unten zu halten ist gefährlich, da dadurch beim Ablassen die Krangelbildung stark begünstigt wird, Krangel zum Ausklinken des Seils aus dem Karabiner
führen, sofern dieser nicht zugeschraubt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Seite die Karabineröffnung platziert wurde.
Selbst wenn der Karabiner geschlossen bleibt, ergibt das Auflösen der HMS-Knotenform eine wesentlich geringere Bremskraft.

2

Die hier dargestellte Übergreiftechnik ist die zur Zeit am weitesten verbreitete Handhabung. Eine Seilverwechslung ist dabei nie
ganz auszuschließen. Viel bedeutender ist jedoch, dass diese Methode der HMS-Toprope-Sicherung am ehesten zum gefährlichen
Zweifinger-Klemmer verleitet: Für einen kurzen Moment wird das Bremsseil nur mit zwei Fingern gehalten - ein Sturz in diesem
Moment kann nicht gehalten werden. Das Halten des Partnerseils erhält dabei ungewollt die größere Priorität als das viel wichtigere Bremsseil, das nur noch mit zwei Fingern gehalten wird.


3

Lockere, offene Hände sind eine weit verbreitete Unsitte. Die Seile werden dabei elegant hin und her "jongliert".
Die meisten Kletterer sind sich dieser Gefahr nicht bewusst. Ein unerwarteter Sturz kann zum Kontrollverlust des Bremsseils führen.


3



Die 3-Bein-Logik

Aufgrund dieser langjährigen Beobachtungen und Unfallanalysen ergab sich für mich als Konsequenz ein Sicherheitskonzept,
das ich mit dem Begriff "3-Bein-Logik" zusammenfasste.
Gerät und Sicherungstechnik werden dabei mit einem dreibeinigen Tisch verglichen.
Keiner der drei "Beine" darf verletzt sein, sonst fällt der Tisch
um bzw. der Kletterer auf den Boden. Sicherungsgerät und
Bedienung müssen die 3-Bein-Logik erfüllen: Bremshandprinzip,
Bremsmechanik und Reflexe.
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Das Bremshandprinzip
Goldene Regel: Beim Sichern des Kletterpartners muss immer
mindestens eine Hand das Bremsseil umgreifen.
Um die Kontrolle über den Seildurchlauf garantieren zu können,
muss das Bremsseil straff von der Bremshand zum Gerät geführt
werden. Ein für den Bruchteil einer Sekunde los gelassenes
Bremsseil kann bereits fatale Folgen haben.
Nicht nur bei allen dynamischen Sicherungsgeräten (HMS, Achter, Tuber etc.) ist das Bremshandprinzip unbedingt zu erfüllen,
sondern auch bei allen sogenannten Halbautomaten (GriGri, Tre
etc.). Keines der halbautomatischen Geräte garantiert nämlich,
dass bei speziellen Situationen und Seiltypen ein Blockieren der
Bremsmechanik zustande kommt.
Auf das Bremshandprinzip wurde bis heute bei der Entwicklung
von Sicherungsgeräten zu wenig geachtet, weshalb deren Bedienungsanleitungen diesbezüglich Mängel aufweisen können.

 Die Bremsmechanik des Gerätes
Weiters ist die einwandfreie Funktion jedes Sicherungsgerätes
nur dann gewährleistet, wenn die Bremshand - je nach Gerät auch korrekt positioniert ist. Außer der HMS funktionieren alle
weiteren Sicherungsgeräte nach dem "Knick-Brems-Prinzip".
Dabei wird das Seil im Gerät über einen kleinen Radius geführt
und so bei Zug ausreichend gebremst oder eingeklemmt. Die
Bremshand muss im Falle eines Sturzes das Bremsseil so halten,
dass die Mechanik des Geräts wirken kann.
Für alle Geräte mit dem Knick-Brems-Prinzip gilt: Beim Seileinziehen wird das Bremsseil kurz nach oben und anschließend
gleich wieder nach unten geführt. Im Falle einer unerwarteten
Zugbelastung wird der Sichernde aufgrund des Greifreflexes von
selbst die Bremshand nach unten reißen und so den Sturz halten. Einige halbautomatische Sicherungsgeräte weisen in Bezug
auf die Positionierung der Bremshand Toleranz auf.
Jedoch bei dünnen Seilen ist es wichtig, die Bremshand unten
zu halten. Einige Geräte sind zudem fehleranfällig bezüglich des
Einlegens des Bremsseils, was zu einem kompletten Versagen
der Bremsmechanik führen kann. Das Tiefhalten des Bremsseils
ermöglicht zumindest ein kräftiges Zupacken, um das Schlimmste zu verhindern.
 Die Reflexe des Menschen
Reflexe sind fest verankerte Schutzreaktionen. Dabei kontrahieren Muskeln ohne bewusste Steuerung. Deshalb sollte die Funktion von Sicherungsgeräten nie den natürlichen Reflexen des
Menschen entgegen stehen.

Fehlerquellen Grigri

1

Das falsch eingelegte Seil verringert die Bremskraft des
Gerätes drastisch. Im Falle eines Sturzes kann das Seil nicht
sicher gehalten werden.


2I In einigen Ländern wurde das Tiefhalten des Gerätes instruiert. In Expertenkreisen ist man sich einig, dass Schreckmomente ein
reflexartiges Nachgreifen zur Folge haben können. Mit der Konsequenz, dass die Blockierung aufgehoben und das Seil ungehindert
durchrutschen kann. Die Gefahr eines "Grounders" ist besonders groß, weil das Bremsseil nicht in der Hand gehalten wird.

3 Das Umgreifen des Grigri ist deshalb gefährlich, weil dabei das Bremsseil vernachlässigt wird. Kletterer, die mit dieser Methode
sichern irren, wenn sie meinen, ihre Bremshand sei schnell genug am Bremsseil!

4

Entriegelung mit dem Daumen. Bei dieser weit verbreiteten Handhabung entriegelt der Sicherer die Selbstblockierung. Das
Bremsseil wird dabei total vernachlässigt. Unzählige Beinahe-Unfälle und einige schwere Unfälle sind bekannt.

Art natürliche Lebensversicherung dar und ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil des Sicherns. Wenn in der Fachliteratur
oder von Seiten eines Ausbilders geraten wird, man solle halbautomatische Sicherungsgeräte im Falle eines Sturzes einfach
loslassen, so ist das gefährlich.

u

Unfall- und Fehlerbeispiele (2001-03)

Im Kletterzentrum Gaswerk wird vorwiegend mit HMS, Grigri
und zunehmend mit Tuber gesichert. Die nachfolgenden Unfallund Fehlerbeispiele beziehen sich auf diese Geräte.
 HMS
Rein visuell gaukelt der HMS-Karabiner Einfachheit vor. In
Wirklichkeit ist die HMS - beim Einsatz in Einseillängenrouten die komplizierteste und somit aufwändigste Sicherungsmethode
im Vergleich zu allen anderen Geräten.
Ein Junge sicherte mit der HMS und beobachtete aufmerksam
seinen sehr langsam kletternden Seilpartner bis zur siebten
Expressschlinge. Zur Entspannung seiner strapazierten Nackenmuskulatur sah er eine Weile nicht nach oben, in diesem
Moment rutschte sein Vorsteiger vom Tritt und fiel ins Seil.
Dabei schnellte das Bremsseil aus seiner etwas offenen Bremshand, so dass er nur noch das Partnerseil fassen konnte. Die Folge davon waren Handverbrennungen beim Sichernden. Der
Gestürzte landete fast ungebremst mit beiden Füßen auf dem

bergundsteigen 2/04

Von elementarer Bedeutung in unserem Bereich ist der Greifreflex: Droht das Seil beim Stürzen des Kletterpartners den Händen des Sichernden entrissen zu werden, umklammern die Hände das Seil und reißen es oft noch zusätzlich in die entgegengesetzte Richtung zum Körper heran, unabhängig davon, ob man
erschreckt wurde oder nicht. Erschrickt die Sicherungsperson,
wirkt der Greifreflex besonders prägnant. Das Gehaltene wird
krampfhaft festgehalten. Das erklärt, warum sich Sicherer bei
entsprechender Fehlbedienung am Sicherungsgerät mitunter
schwere Seilbrandwunden zuziehen, beispielsweise durch das
Bremsen am Lastseil. Zahlreiche Unfallbeispiele haben gezeigt,
dass bei schnellem Seildurchlauf mit den daraus resultierenden
Verbrennungen an den Händen der Greifreflex stärker ist als der
Schutzreflex, das "heiße" Objekt los zu lassen, um die Hände vor
Verletzungen zu bewahren.
Wird der Sicherungsperson etwas aus der Hand gerissen, so
wirkt der "Nachgreifreflex", also beispielsweise das Greifen ins
laufende Lastseil oder das Nachgreifen und das Umklammern
des entrissenen Grigri. Auch erfahrene Sicherer unterliegen dem
Nachgreifreflex. Sofern sie gewohnheitsmäßig fehlerhaft sichern,
können Fehlgriffe entstehen.
Wird man beim Sichern plötzlich vom Boden abgehoben und an
die Wand gezogen, so ist das Umklammern des Seils mit den
Händen (Greifreflex) stärker als der Abfangreflex, mit dem man
sich gegen den Aufprall an der Wand schützt. Die Beine übernehmen das Abfangen des Aufpralls an der Wand erst dann,
wenn entsprechende Übungen dazu gemacht wurden.
Der Greifreflex des Sichernden stellt für den Kletterer somit eine
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Fehlerquellen Grigri

5

Das seitliche Festhalten des Entriegelungshebels - egal ob mit den Fingerspitzen der rechten Hand oder mit dem Daumenballen der linken - ist deshalb trügerisch, weil der Nachgreifreflex in Schrecksituationen das Umgreifen des Geräts zur Folge haben
kann. Entdeckt wurde dieser Sachverhalt bei einer Befragung nach einem Unfall. Das Umschließen des Grigri bewirkt den freien
Seildurchlauf und führt im Falle eines unerwarteten Sturzes zum Verlust der Seilkontrolle.


6

Schlappseil zwischen Gerät und Bremshand: Diese Handhabung des Grigri erfüllt das Bremshandprinzip nicht, weil das Seil von
der Bremshand nicht straff zum Gerät führt. Die durch das "Schlappseil" erzeugte Sturzstrecken-Verlängerung kann zur Folge
haben, dass Stürze auf den Boden aus bis zu sechs Meter Höhe nicht verhindert werden können. Die Gefahr lauert beim kräftigen
Festhalten des Partnerseils in Schrecksituationen, weil dadurch die Selbstblockierung nicht wirken kann.

7

Ablassen ohne aktiver Bremshand. Eine Situation, die bei Anfängern vor allem dann zu sehen ist, wenn beim Vorstieg das
Bremsseil nicht in der Hand gehalten wird. Das einhändige Ablassen führte bereits zu vielen Unfällen.


weichen Hallenboden und kam unverletzt mit dem Schrecken
davon. Der sichernde Junge machte sich große Selbstvorwürfe:
er habe einen Moment lang nicht aufgepasst. Eine genaue
Befragung und das Vordemonstrieren seiner gewohnten Handhabung brachte die Erkenntnis, dass er unbewusst das Seil zeitweise mit locker-offenen Händen führte.
Das Tiefhalten der Bremshand beim Sichern mit HMS (wie z.B.
in Österreich Lehrmeinung1 fördert vor allem beim Ablassen die
Bildung von Krangel im Seil. Krangel können das Seil zum selbständigen Ausklinken bringen, sofern der Karabiner nicht zugeschraubt oder ein Twistlock-Karabiner verwendet wurde. Dabei
spielt es auch keine Rolle, auf welcher Seite die Karabineröffnung platziert wurde. Krangel im Seil sind nicht nur lästig, sondern vor allem gefährlich in Kombination mit einer locker-offenen Bremshand. Beim Ablassen mit viel Seilreibung in der Route
ist man besonders geneigt, eine eher offene Handführung zu
halten. Beobachtungen weisen zumindest auf die Gefahr hin,

dass dabei das Seil aus der Bremshand springen könnte. Bei der
Untersuchung von Unfällen ist es, je nach der Wahrnehmung
der Betroffenen, oft schwierig, die genauen Details herauszufinden. Im deutschen Sprachraum wird zurzeit für das Sichern
beim Toprope-Klettern mit HMS eine Form von Übergreiftechnik
vermittelt, bei der nach dem Einziehen beide Seile in die eine
Hand genommen werden, während die Bremshand loslässt und
übergreift. Der dabei sehr häufig begangene Fehler ist das Fassen des Bremsseils mit zwei Fingern. Wenn bei der Vorstiegsicherung etwas Seil eingezogen werden muss, kommt diese
Übergreiftechnik, begleitet von diesem gefährlichen "Zwei-Finger-Klemmer", wieder zur Anwendung.
In Kombination mit locker-offener Bremshand ist das ein teuflisches "Gebräu". Bei mehreren Unfällen, die sich im Vorstieg
ereigneten und einen Sturz bis auf den Boden zur Folge hatten,
geht man davon aus, dass solche und ähnliche Varianten von
Fehlmanipulationen im Spiel waren.

Anmerkung der Redaktion: In Österreich wird die Bedienung
der HMS mit tiefer Hand gelehrt. Das Hauptargument dafür ist
ein methodisches: Wir haben damit eine für alle Sicherungsgeräte gültige Grundhaltung (und bei der HMS haben wir auch so
noch ausreichend Bremskraft). Beim Wechsel vom HMS auf den
Tuber entfällt dadurch das Risiko der falschen Handstellung, die,
einmal motorisch eingeübt, als ziemlich stabil angesehen werden muss. Bei der Risikoabwägung "Krangelbildung/Seil über
Schnapper" einerseits, "falsche Grundhaltung bei Tuber" andererseits, erscheint uns letzteres als bedeutend größer [M. Larcher].

 Grigri
Der Grigri ist nur dann eines der sichersten Geräte, wenn alle
nachfolgenden Erkenntnisse beherzigt werden. Grundsätzlich
hat der Grigri zwei Problemzonen. Die Problemzone "Seilgebende Hand" - das ist die Hand, die das Seil aus dem Gerät zieht und die Problemzone "Bremshand" - die fehlende Bremshand
am Bremsseil.
Ein Unfallbeispiel erklärt die Problemzonen des Grigris: Ein kräftiger Mann sicherte stets mit vorbildlicher Aufmerksamkeit die
vielen Vorstiegsversuche einer zierlichen Frau. Die Route war
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Fehlerquellen Tuber

1

Falsche Handstellung. Der Daumen zeigt weg vom Gerät. Damit ist der Unterarm, sobald die Hand tief gehalten wird, verdreht.
Das hat zur Folge, dass die Kraft für das Zupacken am Seil geringer ist als bei der normalen Handstellung. Hinzu kommt, dass diese
Haltung geradezu zu einer offenen Bremshand verführt (rechts; "Reverso" in Tuber-Anwendung)

2

Der Tuber ist keine HMS! Das Festhalten beider Seile ist gefährlich, weil somit der Bremsmechanismus des Geräts nicht wirken
kann (links "ATC"-Tuber , rechts "Reverso"-Tuber)
Literatur. Walter Britschgi: begreiflich. Sicherheit beim Sportklettern, 2004 (siehe auch "Medien" S. 78).

schwierig und die Stürze endeten immer auf der gleichen Höhe
wenig über dem Boden. Der Mann sicherte mit dem Grigri,
indem seine Bremshand das ganze Gerät umschlossen hielt, wie
wenn er eine Zitrone in der Faust auspressen möchte. Dabei
zeigte der Daumen nach vorne, mit der Idee, die Bremshand sei
dadurch wieder schnell am Bremsseil, denn während des schnellen Seilgebens wurde dieses für kurze Zeit vernachlässigt. Bei
einem dieser Stürze versuchte er, die Sturzhöhe etwas kleiner zu
halten. Um dies zu erreichen, hielt er das Partnerseil härter in
der Hand und verhinderte so den Selbstblockiermechanismus
des Geräts. Während die Bremshand das Bremsseil ergreifen
wollte, rutschte bereits so viel Seil durch, dass die Frau auf den
harten Boden "knallte". Zum "Grounder" kam es also trotz perfekter Aufmerksamkeit. Kletterer, die mit dieser Methode sichern
irren, wenn sie meinen, ihre Bremshand sei schnell genug am
Bremsseil.
Viele Kletterer glauben immer noch, man könne die Problemzone "Bremshand" mittels Tiefhalten des Geräts oder mit dem
seitlichen Festhalten des Entriegelungshebels wettmachen.
Dabei wird zum einen die Problemzone der seilgebenden Hand
übersehen (Greifreflex) und zum andern wird die Existenz des in
diesem Fall gefährlichen Nachgreifreflexes ignoriert, der bei
Schrecksituationen das Festkrallen der Hand am Gerät zur Folge
haben kann. Entdeckt wurde dieser Sachverhalt bei einer Befragung nach einem Unfall. Das Festklammern am Grigri hat dabei
zum freien Seildurchlauf geführt und somit ergab der Verlust
der Seilkontrolle einen Sturz bis auf den Boden.
Das Ablassen mit der fehlenden Bremshand führte bisher zu drei



Unfällen in drei Jahren. Das versehentliche einhändige Ablassen
mittels Durchziehen des Entriegelungshebels kommt höchstwahrscheinlich nur bei Anfängern vor, die ohne Überwachungsperson ihren Lehrer sichern. Dabei wird die Problemzone
"Bremshand" von der fehlerhaften Vorstiegsicherung auf das
Ablassen übertragen.
 Tuber
KletterInnen, die von der HMS auf einen Tuber wechseln, übertragen dabei auch ungewollt die gewohnten Handhabungen. Der
am häufigsten zu beobachtende Bedienungsfehler besteht in der
falschen Handstellung: Der Daumen zeigt weg vom Gerät. Damit
ist der Unterarm, sobald die Hand tief gehalten wird, verdreht.
Das hat zur Folge, dass die Kraft für das Zupacken am Seil
geringer ist als bei der normalen Handstellung. Hinzu kommt,
dass diese Haltung geradezu zu einer offenen Bremshand verführt. Auch das Festhalten beider Seile ist gefährlich, weil somit
der Bremsmechanismus des Geräts nicht wirken kann. Dass dies
gefährlich ist, leuchtet jedem ein. Trotzdem: das Bewegungsprogramm der HMS (oder ein Teil davon) bleibt noch wochenlang
(in einem Fall war es ein Jahr!) hängen.

Der zweite Teil von Walter Britschgi wird die konsequente
Umsetzung der Drei-Bein-Logik bzw. die richtige Anwendung
der verschiedenen Sicherungsgeräte darstellen.
Fotos: Bernhard van Dierendonck
Zeichnungen: Walter Britschgi
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Pit Schubert, 67, ist Präsident der UIAA-Sicherheitskomission und leitete 32 Jahre lang den Sicherheitskreis des DAV
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Normprüfung von Klettersteigbremsen
von Pit Schubert
Klettersteige sind heute gefragter als je zuvor. Und in puncto
Sicherung hat sich in den letzten Jahren einiges getan. War früher die Verwendung einer Reepschnur oder eines Seilstücks in
Verbindung mit einem Normalkarabiner nur ein mehr oder weniger brauchbarer Notbehelf, der im Ernstfall versagen konnte, so
ist mit den heutigen Klettersteigbremsen bei richtiger Anwendung ein Bruch nicht mehr vorstellbar. Um die Leistungsmerkmale moderner Klettersteigbremsen einschätzen zu können, ist
die Kenntnis der Normprüfung notwendig.
Zunächst sei auf die Frage eingegangen, warum bei der Sicherung auf einem Klettersteig eine Klettersteigbremse notwendig
ist und warum nicht eine kurze Reepschnur-, Seil- oder Bandschlinge gemeinsam mit einem gewöhnlichen Karabiner reichen.
Bei einem Sturz kann die Fallhöhe erheblich größer sein, als die
Länge der zur Sicherung verwendeten Schlinge, die den Sturz
halten soll. Dadurch und insbesondere bei Verwendung einer
Bandschlinge können sehr hohe Fangstoßkräfte auftreten, die
ein Vielfaches der Fangstoßkraft beispielsweise eines seilgesicherten Sportklettersturzes betragen und Werte bis zu 20 kN
erreichen können mit den Folgen, dass die Schlinge reißen oder
der Karabiner brechen kann. Klettersteigbremsen reduzieren diese hohen Fangstoßkräfte auf ein verträgliches Maß.
Normprüfung
Klettersteigbremsen bestehen in der Regel aus geeigneten Textilstücken, meist Seil- oder Bandmaterial, in Verbindung mit
einem metallenen Bremsteil, meist einer mit definierten Löchern
oder Schlitzen versehenen Leichtmetallplatte, durch die das Textilstück bei Fangstoßeinwirkung hindurchgezogen und so die
hohe Fangstoßkraft reduziert wird. Klettersteigbremsen sind also
nichts anderes als Fangstoßdämpfer.
Klettersteigbremsen sind genormt (EN 958 und UIAA 128). Sie
müssen so gestaltet sein, dass sie eine bestimmte Fallenergie bei

einer limitierten Fangstoß- bzw. Bremskraft und einer ebenso
limitierten Bremsstrecke aufnehmen können. Die Normprüfungen sehen im Einzelnen wie folgt aus:
 Die Fallenergie entspricht dem Sturz eines 80 kg schweren
Fallgewichts, das aus einer Höhe von 5 Metern herabfällt. Dabei
darf die Bremskraft, mit der das Textilstück durch das metallene
Bremsteil gezogen wird, den Wert von 6 kN nicht überschreiten
(die Bremskräfte der allermeisten Fabrikate liegen zwischen 4
und 5 kN). Der Durchlauf des Textilstücks durch das metallene
Bremsteil darf nicht mehr als 1,20 Meter betragen (Bremslänge).
 Die Klettersteigbremse soll erst ab einer bestimmten Belastung zu wirken bzw. durchzurutschen beginnen, damit man
sich - z. B. zum Ausruhen - in die Klettersteigbremse hängen
kann, ohne sich dabei gleich zu weit vom Drahtseil zu entfernen. Dies wird mit einer statischen Zugkraft von 1,2 kN nachgewiesen, bei der noch kein Durchrutschen auftreten darf.
 Danach wird die Belastung bis auf 9 kN erhöht, ohne dass es
zu einem Bruch am gesamten Sicherungsgerät kommen darf.
Auf diese Weise wird eine ausreichend hohe Festigkeit des
gesamten Sicherungssystems nachgewiesen.
 Als Karabiner dürfen nur so genannte Klettersteigkarabiner
angeboten bzw. verwendet werden (EN 12275 und UIAA 121),
die höhere Bruchkraftwerte aufweisen als andere Karabiner (siehe auch 1/04, S. 62 ff).
Normergänzungen
An allen Normen wird ständig gearbeitet, sie werden verbessert
und dem Stand der Technik angepasst. So auch die Normen für
Klettersteigbremsen, da sich gerade auf diesem Gebiet in letzter
Zeit viel getan hat. Es ist geplant, künftig keine Knoten mehr
zur Befestigung der Karabiner an den Sicherungssträngen zuzulassen, da ein nicht unerheblicher Teil der Unfälle auf Klettersteigen auf selbsttätiges Knotenlösen zurückzuführen ist. Es
wird künftig nur noch eingenähte oder auf ähnliche Weise befestigte Karabiner an Klettersteigbremsen geben. Zur Erläuterung:
Untersuchungen des Autors aufgrund verschiedener Unfälle
durch selbsttätig gelöste Knoten im Rahmen seiner Tätigkeit im
DAV-Sicherheitskreis haben gezeigt, dass ein Knotenfestziehen
auch mit noch so großer Handkraft nicht ausreichend ist. Die
Knoten können sich trotz allem lösen. Sie müssten mit über
5 kN Belastung festgezogen werden, was nur mit Hilfe einer
entsprechenden Zugmaschine möglich ist (die in der Regel niemand hat). Auch abgetapte Knotenenden können ein selbsttätiges Lösen keineswegs verhindern, ganz abgesehen davon, dass
die Klebewirkung durch Gebrauch, insbesondere aber bei Feuchtigkeitseinfluss, sehr bald nachlässt.

Welche Form?
Zwei Formen von Klettersteigbremsen sind üblich und gemäß
EURO-Norm (EN 958, siehe oben) zugelassen: die Y-Form und
die V-Form. Letztere ist nachteilig, dies aus zweierlei Gründen:
 Das Handling der V-Form ist umständlicher sowie kraft- und
zeitraubender, da beim Umhängen an einer Verankerung immer
ein Sicherungsstrang am Anseilgurt entnommen (ausgehängt)
und der andere anschließend wieder versorgt werden muss.
 Da immer nur ein Sicherungsstrang eingehängt sein darf
(andernfalls würde die Klettersteigbremse bei Sturzbelastung
blockieren), besteht keine Redundanz. Die aber ist notwendig, da
schwächere Karabiner bei Sturzbelastung durchaus noch brechen können. Sie sind die Schwachstelle des ganzen Systems.
Die UIAA-Norm (UIAA 128, siehe oben) lässt auf Grund der
genannten Nachteile nur noch die Y-Form zu. Alle Hersteller
von Klettersteigbremsen bieten die Y-Form an, manche auch
noch die veraltete V-Form. Es ist damit zu rechnen, dass die VForm über kurz oder lang ganz vom Markt verschwinden wird.
Hinsichtlich sonstiger Formgebung, Ausführung und Größe einer
Klettersteigbremse gibt es keine Normanforderungen, um den
Herstellern möglichst viel Freiraum für Innovationen zu lassen.

Y-Form

V-Form

Die Befestigung der Klettersteigbremse am Anseilgurt ist eigentlich gar kein Anseilen. Um korrekt zu sein, wird deshalb nachfolgend der Begriff "Befestigung" am Anseilgurt gewählt. Wie etliche Unfälle gezeigt haben, kann sich auch dieser Knoten lösen.
Deshalb hat man nach Abhilfe gesucht. Drei Möglichkeiten bieten sich an:
 Will man seine Klettersteigbremse weiterhin mit einer
Schlinge befestigen, dann empfiehlt sich die Verwendung einer
etwas längeren mit zwei getrennten Knoten (Zeichnung), was
Redundanz bedeutet: Geht der äußere Knoten auf, kann noch
nichts passieren und man würde sehr bald an den herunterbaumelnden Ende merken, dass sich der Knoten gelöst hat.
 Besser ist die Verwendung eines Schließrings (auch
"Schraubglied", franz. "Maillon rapid", engl. "Quick link"). Das
Gewinde ist derart schwergängig, dass es sich selbsttätig nicht
aufschrauben kann; trotzdem lässt es sich von Hand betätigen.
Solche Schließringe werden nur von einigen Herstellern angeboten (u.a. Kong und Petzl). Unbedingt auf ausreichende Bruchkraft achten (mindestens 10 kN), die auf dem Schließring eingestanzt sein muss (sollte eine solche Angabe bei billiger Baumarktware fehlen, dann die Finger davon lassen). Keinesfalls
einen Karabiner verwenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
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Karabiner bei Sturz ungünstig belastet wird, so zum Beispiel
quer, ist groß und führt unweigerlich zum Bruch, weil alle Karabiner unter ungünstigen Belastungsbedingungen eine auffallend
niedrige Bruchkraft aufweisen. Etliche Unfälle haben dies inzwischen verdeutlicht.
 Die einfachste Lösung ist die Verwendung von Klettersteigbremsen mit integrierter Befestigungsschlinge (Ankerstich verwenden). Die Nähte sind schon lange kein Sicherheitskriterium
mehr1). Außerdem wird die Klettersteigbremse komplett, mit
allen Zusatzteilen, also auch mit der integrierten Anseilschlinge
(und den eingenähten Karabinern), normgeprüft (CE-Zeichen).
Nur normgeprüfte dürfen auf den EU-Markt gebracht werden.

Handhabung Y-Form einfacher

Handhabung V-Form umständlicher
und zeitaufwändiger

Gewichte
Klettersteigbremsen (inklusive zweier Klettersteigkarabiner) weisen je nach Fabrikat und Modell ein Gesamtgewicht zwischen
400 und 650 Gramm auf, je nachdem welche Art von Karabinern integriert sind bzw. verwendet werden. Die stabileren Klettersteigkarabiner mit den neuartigen Verschlusssicherungen auf
dem Karabinerrücken wiegen zwar etwas mehr, sind aber in
jedem Fall vorzuziehen, weil wesentlich stabiler und meist auch
handlicher. Das Gewicht sollte bei der Wahl einer Klettersteigbremse nicht ausschlaggebend sein. Ein Mehrgewicht von 100
Gramm beispielsweise ist gerade mal so viel wie das von fünf
Normalbriefen, die man in einer Brieftasche auch nicht spürt ....
Extras
Einige Fabrikate bzw. Modelle weisen Extras auf, die sich als
) Gemeint sind vom Hersteller auf speziellen Industrienähmaschinen angebrachte Nähte, nicht solche, die auf Großmutters
Nähmaschine "self made" hergestellt wurden.

Befestigung mittels zweier Knoten
(=Redundanz)

Zwei Klettersteigbremsen
in Y-Form.
Der "Schnürlsalat" ist in
Wirklichkeit weit übersichtlicher als er hier
erscheinen mag:

Richtig angeseilt und richtig verwendet sind es nur
zwei Stränge, für jede
Hand einen, und schon ist
der Überblick kein Problem
mehr.
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Wiederverwendbarkeit
Wenn eine Klettersteigbremse durch einen Sturz belastet wurde
und der Bremsmechanismus gewirkt hat, also das Seil- bzw.
Bandstück durch das metallene Bremsteil gerutscht ist, taucht
die Frage auf: "Was nun? Weiter verwenden oder nicht?" Der
Hinweis einiger Hersteller in der Gebrauchsanleitung, dass man
die Klettersteigbremse dann an den Hersteller senden soll

Jeder Knoten kann sich
lösen, auch solche mit
abgetapten Enden, da die
Klebewirkung, insbesondere bei Feuchtigkeitseinfluss, schnell nachlässt
und sich der Knoten in
gelockertem Zustand über
das Ende legen kann.

zwecks Wiederherstellung der Gebrauchstüchtigkeit, ist
zunächst einmal wenig hilfreich, denn ein solcher Sturz wird
sich ja wohl nur in den allerseltensten Fällen auf den letzten
Klettersteigmetern, direkt vor dem Ausstieg, ereignen und wohl
auch sicher nicht immer nur auf den ersten, wo man noch
umkehren könnte. So dürfte man in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle die Klettersteigbremse zunächst einmal weiter
verwenden müssen, bis man den Ausstieg erreicht hat und die
Bremse im Rucksack verstauen kann. Deshalb einige Empfehlungen:
 Das Seil- bzw. Bandstück, das durchgerutscht ist, optisch auf
mögliche Anrisse und sonstige Beschädigungen überprüfen.
Sollte wie gewöhnlich nur leichte Schmelzverbrennung am
Mantel des Seilstücks aufgetreten bzw. sollten am Band nur die
Ränder etwas ausgefranst sein, besteht noch keinerlei Gefahr.
Das metallene Bremsteil wieder in seine ursprüngliche Lage
positionieren, also das durchgezogene Seil- bzw. Bandstück wieder zurückziehen, und weiter klettern. Sollten tatsächlich ernstere Beschädigungen am Textilstück aufgetreten sein, dann das
metallene Bremsteil wie oben wieder in seine ursprüngliche
Lage positionieren und den beschädigten Abschnitt abknoten, so
dass dieser nicht mehr belastet werden kann. Dies hat natürlich
zur Folge, dass die Klettersteigbremse bei einer weiteren Sturzbelastung nur noch teilweise wirken kann, nämlich nur noch bis
zum Knoten. Deshalb in solchen Situationen etwas vorsichtiger
weiterklettern, um eine abermalige, möglicherweise extreme
Sturzbelastung zu vermeiden. Andernfalls könnte die Fangstoßbzw. Bremskraft das verträgliche Maß von 6 kN überschreiten.
 Auch das metallene Bremsteil selbst auf mögliche Beschädigungen überprüfen. In der Regel sind die Bremsteile jedoch so
stabil ausgelegt, dass bei Sturzbelastung keine Beschädigungen
auftreten können.
 Nach Hause zurückgekehrt ist es ratsam, der Herstellerempfehlung zu folgen und die Klettersteigbremse über den Sport-

Nur fest mit den Sicherungssträngen verbundene
Karabiner, wie hier vernähte, sind empfehlenswert; die Nähte sind kein
Sicherheitskriterium mehr,
allerdings nur solche, die
vom Hersteller auf speziellen Industrienähmaschinen
angebracht wurden.
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sehr vorteilhaft erwiesen haben:
 Sicherungsstränge aus Bandmaterial, das mit einem Elastikzug (Gummizug) versehen ist, verkürzt deren Länge, wenn diese
nicht benötigt wird. Dies vermeidet das lästige Herabhängen der
Sicherungsstränge und die Gefahr, dass man sich mit den Knien
oder gar den Beinen darin verheddern kann. Nur zwei Hersteller
bieten derzeit solchen Komfort an: AustriAlpin ("Stretch-Y") und
Camp ("Rewind") haben jeweils drei Modelle (mit und ohne
Karabiner usw.) in ihrem Programm. Man mache damit einen
Versuch, notfalls nur im Sportgeschäft, und man wird vom Vorteil überzeugt sein. Allerdings gilt es, das Gefühl zu überwinden,
dass ein "solch dünnes Gummischnürl ja wohl gar nicht halten
kann". Klettersteigbremsen sind normgeprüft (CE-Zeichen), halten also jeder Sturzbelastung auf einem Klettersteig stand,
andernfalls dürfte sie gar nicht auf den EU-Markt gebracht werden (siehe oben).
 Auch das Seil- bzw. Bandstück, das bei Sturzbelastung durch
das metallene Bremsteil gezogen wird (und so die hohe Fangstoßkraft reduziert), hängt in der Regel als Schlaufe genauso
herab und ist ebenso oft im Weg wie die Sicherungsstränge
(wenn sie nicht durch Elastikzug verkürzt werden). Bei einigen
Modellen ist dieses Seil- bzw. Bandstück in einer Textiltasche
von der Größe einer kleineren Fototasche versorgt, so dass es
nicht stören kann. Bei Sturzbelastung wird es aus der Tasche
herausgezogen.
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Sie sind sehr vorteilhaft,
da deren Länge, wenn
nicht benötigt, auf eine
handliches Maß reduziert
wird.

Sicherungsstränge aus
Bandmaterial mit Elastikzug (Gummizug) werden
gern als "Strapse"
bezeichnet.

fachhandel zwecks Wiederherstellung uneingeschränkter Verwendbarkeit an den Hersteller einzusenden. Oder man kauft sich
gleich eine neue Klettersteigbremse, dies vor allem dann, wenn
es sich bei der Beschädigten um ein nicht gerade neuartiges
Modell handelt.
Zur Beruhigung darf hier hinzugefügt werden, dass durch Sturzbelastung stark beschädigte Klettersteigbremsen, deren Wiederverwendbarkeit nicht mehr gewährleistet gewesen wäre, bisher
weder dem Autor, noch dem ÖAV und auch nicht dem DAV
bekannt geworden sind. Offensichtlich sind wohl einerseits die
Normanforderungen doch so hoch und dem zu Folge die Klettersteigbremsen so stabil ausgelegt und anderseits die üblichen
Sturzbelastungen auf Klettersteigen so gering, dass es deshalb
zu keinen derartigen Beschädigungen kommt.
Hinweis. Absolut nicht erlaubt - regelrecht verboten - ist das
Einfädeln eines neuen Seil- oder Bandstückes in das metallene
Bremsteil, aus welchen Gründen auch immer. So dürfen laut
Brüsseler PSA-Richtlinien2) auch im Sporthandel keine metallenen Bremsteile (Bremsplatten) separat, also ohne eingeschlauftes Seil- bzw. Bandstück, angeboten werden. Nur das vom Hersteller im Rahmen umfangreicher Prüfungen ermittelte und eingeschlaufte Textilstück garantiert Fangstoß- bzw. Bremskraftwerte nach Norm. Mit anderen Textilstücken, ob zu dünnen oder
zu dicken, kann der Wert von 6 kN überschritten und damit zu
exorbitanten Belastungen mit entsprechenden Folgen führen
(Materialbruch oder Überschreitung des körperverträglichen
Maßes, was soviel wie innere Verletzungen bedeuten kann).
Ganz abgesehen davon erlischt bei jeder Veränderung am Gerät
der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hersteller.
) PSA = Persönliche Schutzausrüstung, zu der auch jene Ausrüstung zählt, die Schutz gegen Sturz aus großer Höhe bietet,
wozu unter anderen die Bergsteigerausrüstung zählt.
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Typische Textiltasche, in
der sich das Bremsseil hier aus Band - befindet
und das bei Sturzbelastung
herausgezogen wird; die
Bremsplatte ist mit einer
Befestigungs-("Anseil-")
schlinge versehen, womit
sich auch der Befestigungs-("Anseil-")knoten
erübrigt.

Gebrauchsdauer
Laut der genannten Brüsseler PSA-Richtlinien müssen die Hersteller im Beipackzettel Angaben über die Gebrauchsdauer
machen. Auf diese sollte man achten und nicht etwa den Zettel
gleich im Papierkorb versenken und die Hinweise in den Wind
schreiben. Natürlich werden die Hersteller mit ihren Angaben
eher etwas auf der sichereren Seite sein und die Gebrauchsdauer an der unteren Grenze ansiedeln, was man ihnen kaum verübeln kann. Schließlich können weniger vorsichtige Angaben im
Beipackzettel dem Hersteller im Ernstfall beachtliche Schadenersatzforderungen einbringen. Andererseits braucht man sich
keine Sorgen zu machen, wenn die Gebrauchsdauer etwas überschritten wird. Klettersteigbremsen sind nicht zu behandeln wie
Lebensmittel, die von einem Tag auf den anderen verderben
können. Aus der Seilalterungsforschung weiß man heute, dass
Seile weit weniger altern, als bisher angenommen wurde. Und
das metallene Bremsteil altert in einem für Klettersteigbremsen
üblichen Zeitraum sowieso nicht.
Weiterentwicklung
Die maximal zulässige Fangstoß- bzw. Bremskraft von 6 kN (siehe oben) ist für ein Körpergewicht von Erwachsenen ausgelegt.
Man vermutet, dass Kinder und Halbwüchsige aufgrund ihres
geringeren Körpergewichtes unter einer Fangstoß- bzw. Bremskrafteinwirkung dieser Größenordnung über das körperverträgliche Maß belastet werden können; dies insbesondere auch deshalb, weil die Kopfmasse im Verhältnis zur Körpermasse größer
ist als bei Erwachsenen, was zu Verletzungen im Halswirbelbereich führen könnte. Erste Untersuchungen eines bekannten,
deutschen Herstellers von Klettersteigbremsen, der seine
Erkenntnisse der UIAA-Sicherheitskommission zu Verfügung
stellte, zeigen, dass die Fangstoß- bzw. Bremskraftwerte bei 55

Schließring (auch als
"Schraubglied", Maillon
rapid" oder "Quick link"
bezeichnet) zur Befestigung am Anseilgurt, hier
mit einem typischen
metallenen Bremsteil
(Lochplatte).

Nur ein Karabiner?
Dies ist nach wie vor nicht
ungefährlich, es fehlt die
Redundanz; wenn der
Karabiner versagt, ist der
Absturz perfekt.

Mit der Y-Form können
immer zwei Karabiner
verwendet werden, was
Redundanz bedeutet:
Sollte einer versagen, ist
ein zweiter vorhanden,
der sicher hält.

Klettersteigbremsen in die Norm einzubringen, falls aus Sicherheitsgründen notwendig. Entsprechende Unfälle sind bisher
nicht bekannt geworden.
Noch ungeklärt

Befestigung mittels Ankerstich
kg Fallgewicht etwa 10 % niedriger liegen als bei 80 kg Fallgewicht (Normprüfung). Dies ist zunächst einmal im Sinne einer
geringeren Fangstoß- bzw. Bremskrafteinwirkung für geringeres
Körpergewicht, widerspricht andererseits aber jeglichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Wie auch immer - die Sicherheitskommission der UIAA arbeitet an diesem Problem mit dem Ziel,
Normanforderungen für so genannte Kleinkörpergrößen3) von

Von Hand selbst eingenähte (!) Karabiner - schon bei
geringer Sturzbelastung
muss es zum Versagen der
Naht kommen; da nützt
auch Redundanz nichts.

) Die Formulierung "Kleinkörpergrößen" statt "Kindergrößen" ist
deshalb sinnvoll, weil es nicht auf das Alter ankommt, sondern
auf das Körpergewicht; zartere Frauen wiegen oft nicht mehr als
kräftigere Kinder und Halbwüchsige.
3

Fotos: Pit Schubert, archiv jean-jaques
Zeichnungen: Georg Sojer



Im Ernstfall bestehen
natürlich keinerlei Regressansprüche mehr gegenüber dem Hersteller (falls
einem diese noch etwas
nützen könnten ...).
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Befestigung mittels Schließring

Es gilt, noch weiteres zu untersuchen und gegebenenfalls Normergänzungen vorzunehmen:
 Problem 1: Klettersteigbremsen können auch bei strömendem
Regen, also in nassem Zustand, durch Sturz belastet werden. Die
Fangstoß- bzw. Bremskraft dürfte dann eine andere sein als in
trockenem Zustand. Es ist noch nicht untersucht, ob die Werte
dann höher oder niedriger sind: einiges spricht für niedrigere,
anderes aber auch für höhere Werte.
 Problem 2: Klettersteigbremsen werden in der Regel selten
einem Sturz ausgesetzt. So kann es dazu kommen, dass das
Seil- bzw. Bandstück innerhalb des metallenen Bremsteils mit
der Zeit versteift. Kommt es dann zu einer Sturzbelastung, so
könnte die Gefahr bestehen, dass die Fangstoß- bzw. Bremskraft
höher ist als im Neuzustand. Denn die Normprüfung erfolgt
gewöhnlich kurz nach der Herstellung, wenn also das Textilstück
im metallenen Bremsteil noch ausreichend flexibel ist. So kann
es durchaus möglich sein, dass die Fangstoß- bzw. Bremskraft
bei einem Sturz in eine Klettersteigbremse, deren Herstellung
bereits Jahre zurückliegt, über den zulässigen Wert von 6 kN
hinausgehen kann.
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Marmot "ATV Jacket"
Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv lautet die Kurzbeschreibung dieser ca. 425 g leichten Softshell von Marmot.
Eingewobene CoolMax-Fasern garantieren, dass entstehende
Feuchtigkeit rasch nach außen abtransportiert wird, dass die
Jacke extrem schnell trocknet und dass sie sich bei wärmeren
Temperaturen auf der Haut angenehm weich anfühlt. Andererseits bietet die "ATV" genug Isolierung, um auch bei kühleren Schi- oder Hochtouren für ein angenehmes Klima
zu sorgen. Der erstaunlich bequeme Schnitt macht alle
Bewegungen mit und sorgt mit dem sehr widerstandsfähigen und elastischen Außenmaterial für hervorragenden Tragekomfort in allen Situationen. Besonders
auf die weibliche Anatomie abgestimmt ist der Schnitt
des ebenfalls erhältlichen Damenmodells. Zwei seitliche
Einschub- und je eine innen- und außenliegende Brustasche
(alle mit RV, aber unverständlicherweise ohne Zugkordeln) sind
bestens positioniert und auch beim Tragen eines Klettergurtes
problemlos erreichbar. Ungewohnt und beim An- und Ausziehen störend erscheint uns, trotz des sehr elastischen Materials,
der für große Hände etwas eng geratene Armbund. Absolut
hervorragend - wie bei Marmot üblich - ist die Qualität der
Verarbeitung. Fazit: Pefekt überall dort, wo man oder frau im
aeroben Bereich unterwegs ist. (al)

Hersteller: Marmot
Modell: ATV Jacket
Gewicht: ca. 425 g
Größe: S - XL
Farben: schwarz, blau,
weinrot, golden(!)
Preis: ¤ 320,www.marmot.com

Francital/Vertical "Windy Spot"
Der französische Hersteller Francital/Vertikal verarbeitet die
hauseigene wasserdichte (!) MP+ Membrane mit besten Werten die Atmungsaktivität betreffend. Die figurbetonte, eng
geschnittene Hose besticht durch ihr geringes Gewicht von
lediglich 570 g und den großen Einsatzbereich, der vom Winter- bis zum Sommerbergsteigen reicht. Am Gesäß -und von
den vorgeformten Knien abwärts, wird ein hochelastischer
Materialmix verwendet, der jede Bewegung mitmacht, die
Innenseite der Unterschenkel ist verstärkt. Ein geschwungener
2/3 RV sorgt bei hohen Temperaturen für entsprechende
Frischluftzufuhr und macht die Hose auch für den Sommereinsatz tauglich. Zwei seitliche Einschubtaschen und je eine Oberschenkel- und Gesäßtasche bieten Stauraum für Labello & Co.
Für einige abfahrtsorientierte Tourenskischuhe ist der elastische und zusätzlich mit einem Velcro-Druckknopfband versehene Beinabschluss leider etwas zu eng geraten, dafür passt er
für Sommerstiefel problemlos. Alles in allem ein geniales leichtes Teil, prädestiniert für Hochtouren mit hervorragendem Tragekomfort und perfektem Schnitt für "Schmalärsche" - und das
bei einem sehr attraktiven Preis. (al)

Hersteller: Francital/Vertical
Modell: Windy Spot
Gewicht: ca. 570 g
Größe: unisex 42-56
Farben: schwarz,
grau/schwarz, caffee/schwarz
Preis: ¤ 210,www.vertical-ite.com
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Millet "Alpinist GTX"
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Denkt man an Millet und Bergschuhe fällt einem sofort das
bewährte Expeditionsmodell ein. Doch auch für geringere
Höhen bietet der französische Hersteller feines Schuhwerk an.
Der "Alpinist GTX" fällt in die Sparte klassischer, voll steigeisenfester Ganzjahresstiefel für lange technische Anstiege in
kombiniertem Gelände und Eis. Durch seine Wärmeisolierung
wird er für Unternehmungen bis ca. -20° empfohlen. Materialmäßig wird von Kevlar über Gore-Tex bis zum perforierten Lederfutter das Feinste verwendet, was zur Zeit erhältlich ist. So
wiegt der "Alpinist GTX" mit 2050 Gramm dann auch erstaunlich wenig und trägt sich unglaublich komfortabel. Man kann
die Größe sehr genau wählen, denn auch bei langen Abstiegen bleibt der Fuß durch die doppelte Lederzunge perfekt

Hersteller: Millet
Modell: Alpinist GTX
Gewicht: 2050 g
Größe: Herren 4-12
Damen 4-6+
Preis: ¤ 330,www.millet.fr

positioniert und rutscht kaum nach vorne. Obwohl absolut
steif, sorgt die vorgebogene Sohle für ein angenehmes Abrollen
und damit für ein Lächeln bei endlosen Hüttenhatschern. (pp)
Petzl "Sama"
Hersteller: Petzl
Modell: Sama
Gewicht: 330 g
Größe: XS, S, M, L, XL
Preis: ¤ 70,www.petzl.fr

Aus der brandneuen Gurtkollektionen von Petzl habe ich
den "Sama" herausgepickt. Er ist ein vielseitig verwendbarer, komfortabler Gurt, mit dem man bei Sportklettern, egal ob im Klettergarten oder im Gebirge, seine Freude haben wird. Einfach genial die bewährte
Double-Back-Gurtschnalle: hineinsteigen, zuziehen, fertig kein zurückfädeln und herumwurschteln. Aber zu den Neuheiten: je nach Größe variiert die Breite der Gurtbänder, was
zusammen mit dem atmungsaktiven gepolsterten Hüftgurt
für hohen Komfort sorgt. Die Beinschlaufen sind nicht
verstellbar, dehnen sich aber um ca. 2 cm und passen
sich dem Oberschenkel perfekt an. Von den vier Materialschlaufen sind die vorderen starr und nach unten
geneigt, die hinteren weich und flexibel, damit sie beim
Tragen eines Rucksackes nicht stören. Angenehm fällt das
kleine Packmaß auf und die mitgelieferte Packtasche ist endlich einmal was wirklich G'scheites. (pp)
Patagonia "Specter Pullover"

Hersteller: Patagonia
Modell: Specter Pullover"
Gewicht: 255 g
Größe: XS, S, M, L, XL, XXL
Farben: orange, blau,
schwarz
Preis: ¤ 179,www.patagonia.com

Blöde Sache: Auch für die nervigsten Gewichtsfanatiker und
Minimalisten gibt es jetzt keine Ausreden mehr, auf einen
100 % Wetterschutz zu verzichten. Weil: der "Specter Pullover" wiegt ganze 255 g, lässt sich in seiner innenliegenden Brusttasche speckknödelgroß verstauen und keck an
den Gurt hängen und ist dank der Patagonia-bekannten
H2NO-Membran absolut wind- und wasserdicht. Der
Schnitt passt, das Material ist dampfdurchlässig, sorgt
für ein angenehmes Klima und fühlt sich nicht so plastikmäßig an wie vergleichbare Produkte. Während die
ebenfalls erhältliche "Specter Jacke" noch mit einigem
Komfort verwöhnt, bietet der Pullover nur das Allernotwendigste: eine verstellbare Kapuze, die über den
Helm passt und einen elastischen Saum, das war's
dann auch. Keine großartigen Taschen oder Ventilationsöffnungen oder sonstigen Schnickschnack - Funktion pur für den Kletterer wie für den Schifahrer. Wie
erfrischend. (pp)

Hersteller: Thermarest
Modell: ProLite 3
Gewicht: 567 g
Größe: 51x183x2,5 cm
Preis: ¤ 90,www.thermarest.com

Für diesen Sommer sind die "selbstaufblasbaren" Isoliermatten
der "fast&light"-Linie von Thermarest überarbeitet worden:
Dank des neuen "Starlight"-Schaumkernes konnte das Gewicht
um ca. 25 % reduziert werden und so bringt die für den
gewichtsbewussten Bergsteiger konzipierte 2,5 cm dicke "ProLite 3" in der Standardlänge ganze 567 g auf die Waage. Wer's
noch leichter möchte, entscheidet sich für das Modell in ¾
Länge, wer mehr Wert auf Komfort legt, wählt die "ProLite 4",
die mit satten 3,8 cm süßere Träume verspricht (allerdings bei
mehr Gewicht). Dank des verwendeten vorgestanzten Schaumstoffs reduziert sich auch das Pakkmaß nochmals erheblich. Rutschhemmend ist
nicht nur die Oberfläche, auch die Unterseite
wurde mit etwas Gripp versehen, damit man auf
glattem, geneigtem Untergrund nicht sofort auf Wanderschaft
geht. Ein Packsack ist im Lieferumfang enthalten, ein praktisches kleines Reparaturset kann extra erworben werden. (pp)
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Consensus Guidelines
on Mountain Emergency Medicine
and Risk Reduction
Dieses Buch enthält die gesammelten Arbeiten der IKAR- und
UIAA-MEDCOM in englischer Sprache und stellt für Notärzte,
Bergretter und Rettungsorganisationen eine wertvolle Orientierung und Entscheidungsunterlage dar.
Die Internationale Kommission für Alpine Notfallmedizin
(IKAR-MEDCOM) ist eine Unterkommission der IKAR (Internationales Komitee für Alpines Rettungswesen).
Ihre Aufgabe ist die Erarbeitung von Richtlinien und Empfehlungen für Bergretter, Rettungssanitäter, Notärzte und
Behörden.
Die Erfahrungen der einzelnen Mitglieder und ihre Fachkompetenz spiegeln sich in den abgedruckten Empfehlungen wider.
Weitere Themen sind Apotheken von Berghütten und die Empfehlungen über den Inhalt einer Rucksackapotheke, abhängig
vom Einsatzgebiet. Beigelegt ist eine CD-ROM mit den Übersetzungen in alle wichtigen Sprachen Europas. (hrsg)

Fidel Elsensohn (Hrsg.)
127 Seiten
zahlr. Abb. und Algorithmen
casa editrice stefanoni
Lecco / Italien (1. Auflage)
ISBN Nr. 88-884-29-00-X
¤ 20.redrundb@riedmann.vol.at
www.alpinmedizin.org

Begreiflich - Sicherheit beim
Sportklettern
Zunehmend mehr KletterInnen erkennen, dass sich das Ausrüstungssegment Sicherungsgeräte rasant entwickelt. Walter
Britschgi schaut im Kletterzentrum "Gaswerk" bei Zürich
Sichernden seit mehreren Jahren sehr genau auf die Finger
und hat dabei elementare Mängel erkannt.
Eine wichtige Erkenntnis: Nicht mangelnde Aufmerksamkeit,
Schlappseil oder falsches Seileinlegen sind die eigentlichen
Unfallursachen, sondern vielmehr die grundsätzliche Fehlbedienung der Sicherungsgeräte.
Die Suche nach einem methodischen Konzept, um diese so
wichtige Handarbeit des "Seil-einholen-Seil-ausgeben" zu perfektionieren, hat ihn letztlich zur 3-Bein-Logik geführt.
Sehr anschaulich illustriert stellt das Buch die falsche und
richtige Bedienung aller heute in Einseillängentouren üblichen
Sicherungsgeräten dar.
"Begreiflich" ist auch ein wichtiger Appell an alle Ausbilder,
dem richtigen Parntersichern noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. (ml)

Walter Britschgi
102 Seiten
zahlreiche Abbildungen
Eigenverlag,1. Auflage 2004
¤ 18,-- (exkl. Versand)
erhältlich im ÖAV-Shop:
shop@alpenverein.at
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TaschenAtlas Wetter
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Bücher über das Wetter gibt's wie Sand am Meer. Ich ertappe
mich immer wieder dabei ein Neues zu kaufen, in der Hoffnung, dort endlich alle Zusammenhänge so kompakt und gut
illustriert, aber dennoch mit dem entsprechenden Hintergrund,
erläutert zu bekommen, dass ich auch die gefinkeltsten Kursteilnehmerfragen souverän beantworten kann.
Der "TaschenAtlas Wetter" kommt meinem Wunsch ganz nahe.
Grundlegende physikalische Prozesse in der Atmosphäre und
das Wettergeschehen als deren Produkt werden ausführlich
erklärt. Mit detaillierten - allerdings manchmal etwas klein
abgedruckten - Abbildungen wird alles illustriert und man
spürt die Intention des Autors, das täglich erlebte Wetter in all
seinen Facetten begreifbar zu machen.
Man wird das Buch gerne zur Hand nehmen, beginnen es
durchzublättern, um bei einer Abbildung oder Überschrift hängen zu bleiben und sich von ihr fesseln zu lassen.
Obwohl nicht speziell für den Bergsport geschrieben, findet
man erschöpfend Auskunft über alle Aspekte des Wetters im
alpinen Gelände. (pp)

Stephan Frisch
Berthold Wiedersich
285 Seiten
zahlr. Abb. und Grafiken
Klett Perthes Verlag
1. Auflage 2003
ISBN 3-623-00021-3
www.klett-verlag.de/
klett-perthes
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