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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Kennen Sie den: “Da treffen sich ein Schweizer, ein Deutscher und
ein Österreicher ...” - Ja!
Ok - für Witze ist auf dieser knappen Seite drei ohnedies kein Platz.
Dafür aber für zwei neue Logos auf der Titelseite - Sie haben es
schon bemerkt? Der Deutsche Alpenverein, der Schweizer Alpenclub
SAC und der Österreichische Alpenverein sind ab sofort gemeinsam
Herausgeber von bergundsteigen. Ein schöner Erfolg! bergundsteigen
gewinnt damit geradezu europäisches Format - immerhin repräsentieren diese drei alpinen Vereine mehr als 1 Million Mitglieder:
108.000 der SAC, 700.000 der DAV und mehr als 300.000 der ÖAV.
Abseits dieser beeindruckenden Zahlen bedeutet diese Kooperation
vor allem einen neuerlichen Schub in Richtung Internationalisierung:
So gewinnt unser Redaktionsteam mit Karl Schrag (DAV), Chris Semmel (DAV), Daniel Bieri (SAC) und Bruno Hasler (SAC) anerkannte
Experten, die neue Ideen einbringen und kompetente Autoren und
Autorinnen empfehlen. Nicht zu vergessen Andreas Lercher aus Südtirol, der ab dieser Ausgabe die Redaktion in Innsbruck unterstützt.
Frische Köpfe also, die mithelfen, unseren Leserkreis zu erweitern
und die Ziele des Magazins konsequent zu verfolgen - nämlich:
“den offenen Diskurs von alpinen Sicherheitsthemen auf hohem
Niveau zu fördern, um insbesondere jene Menschen zu unterstützen,
die im Rahmen bergsportlicher Aktivitäten Verantwortung für Andere
übernehmen.”
Diese Ausgabe dreinullfünf bedeutet also eine Zäsur und sie motiviert, über jene Werthaltungen nachzudenken, die hinter unserem
Projekt stehen.
 Fehlerfreundlichkeit - dafür wollen wir immer wieder eine Lanze
brechen. Menschen machen Fehler - das ist die einzige Sicherheit,
auf die wir wirklich bauen können. Sehen wir uns also gemeinsam
an, was uns allen am Berg immer wieder misslingt (mit unterschiedbergundsteigen fördern lichen Konsequenzen) und löschen wir gemeinsam den Satz "das
könnte mir nie passieren" aus unserem Sprachschatz.
 Bescheidenheit - eine Haltung, die uns enorm wichtig ist und die
mit der Fehlerfreundlichkeit eng zusammenhängt. Oder wagen wir
es, gleich den Begriff Demut hier einzuführen. Der Begriff hat leider
den sehr bitteren Beigeschmack der Unterwürfigkeit bekommen.
Dabei ist Demut genau das, was für Alpinisten so wichtig ist: nämlich die Bereitschaft Grenzen zu erkennen, sich selbst richtig einzuschätzen und sich gemäß einer kritischen Selbsteinschätzung zu verhalten. Demut als eine Haltung, die dem Hochmut, der Arroganz und
der Eingebildetheit entgegensetzt und gerade für Experten unverzichtbar ist.
 Selbstironie und Humor - Tugenden, die wir uns erhalten wollen,
trotz der grundsätzlichen Ernsthaftigkeit unseres Generalthemas
'Risikomanagement im Bergsport'. Ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt
kann uns da behilflich sein: "Je planmäßiger die Menschen vorgehen,
desto wirksamer trifft sie der Zufall" - so fasste er die Paradoxie der
modernen Risikobewältigung zusammen (zu schreiben ins Handbuch
aller Experten).
Zuletzt noch ein herzliches Dankeschön an unsere Leserinnen und
Leser, die uns bisher mit so viel Lob und mit unüberbietbarem Wohlwollen unterstützt haben.
Michael Larcher
Chefredakteur
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[7+] Es ist nicht leicht einen Leserbrief an ein Magazin
zu schreiben, das man immer ehrfürchtig in den Händen hält. Man hat das Gefühl, dass das, was man von
sich gibt, nicht den Erwartungen entspricht. Ich finde, der "dialog"-Teil des Heftes ist das Herzstück von bergundsteigen, da
hier eine Diskussion zugelassen wird. Außerdem werde ich da
wieder angeregt, die alten Hefte hervorzuholen und selbst nachzulesen. Es kommt oft vor, dass beim Lesen eines neuen Heftes
drei alte daneben liegen. Außerdem ist es oft recht erheiternd,
dass gewisse Themen (HMS-Erfinder, Plaisir ...) richtige Dauerbrenner sind. Nun aber mein Kommentar:
Seit 2½ Jahren wohne und arbeite ich nun schon in Schweden
und genauso lange ist bergundsteigen für mich ein regelmäßig
sehnsüchtig erwarteter Gruß aus der Heimat. Es hört sich vielleicht seltsam an, doch ich atme jedes Mal erleichtert auf, wenn
ich sehe, dass das neue Heft sich doch nicht auf seinem langen
Weg verirrt hat. Ich wohne hier in einer berg- und kletterbegeisterten Umgebung in der Nähe von dem bekannten Schiort Åre.
Alleine dadurch, dass ich Österreicher bin, haftet das Image an
mir, alles über Berge und die Alpen zu wissen und auch bergtechnisch auf neuestem Stand zu sein. Das sind gewaltige Anforderungen und Erwartungen! Und ich kann euch sagen: es ist
alles andere als leicht diese zu erfüllen! Doch bergundsteigen
hilft mir dabei, dieses "Image vom Österreicher" so gut wie möglich zu untermauern: Kann man das Heimatwerbung nennen?
Ich habe mich gefreut, dass im letzten Heft das Thema "Gradierung von Kletterrouten" [In: 2/05, S. 22ff ] behandelt wurde. Das
ist nämlich ein ständig heißes und heikles Thema, wohin man
auch fährt. Ich denke, dass es wohl nie richtig gelingen wird, die
lokalen Unterschiede auszugleichen. Aber ist es nicht auch ein
Anreiz, in andere Klettergebiete zu fahren, um zu testen, was ein
7a+ dort "kann"? Deswegen glaube ich auch, dass eine kurze
Routenbeschreibung immer notwendig sein wird und hoffe nur,
dass diese in Zukunft nicht ganz von zusätzlichen Zahlen- und
Buchstabenkombinationen ersetzt werden wird.
Friedrich Kroat, Sektion Mödling, Östersunds Klätterklubb,
Schweden
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[7+] Mein Kommentar zur "Bewertung von alpinen
Klettertouren im Fels" (In: 2/05, S. 22ff): Es erstaunt
mich wirklich, dass ein solcher Beitrag nicht als entbehrlich eingestuft wird. Ich finde, dass dieser Beitrag der erste
Anreiz für alle Kletterer ist, welche von der Halle versuchen in
den alpinen Bereich zu wechseln, auf diesen Teil der Alpinistik

zu verzichten! Hier muss man ja fast ein Mathematiker sein und
vor allem eine Menge Zeit haben, um die vielen Kriterien zu
errechnen bzw. zu berücksichtigen. Klettern sollte in erster Linie
ein Sport sein, der Spaß macht. Wenn nun aber der angehende
alpine Kletterer mit Textstellen wie: "Ernsthaftigkeitsbewertung", "Der alpine Charakter einer Klettertour", "Schwierigkeiten
der Routenfindung" - um nur einige zu nennen - konfrontiert
wird, wird es ihn eher abschrecken und nicht anregen. Aber
vielleicht ist dies auch so gewollt, im Sinne einer negativen Darstellung präventiv auf all jene Kletterer einzuwirken, welche
glauben, dass jenes angeeignete "Hallenwissen" 1:1 ins alpine
Klettern umgesetzt werden kann.
Prävention sollte vielmehr dort ansetzen, wo sie Sinn macht: am
Beginn! Das heißt, man sollte die jugendlichen Kletterer vor
allem auf jene Gefahren aufmerksam machen, welche sie sehr
gerne "überspringen". Denn vom Wandern bis zum 4. Schwierigkeitsgrad wird überhaupt nichts mehr vermittelt! Ein Beispiel:
ein Jugendlicher bekommt finanzielle Unterstützung seiner
Eltern. Mit diesem Geld geht er ins nächste Sportgeschäft und
besorgt sich das nötige Equipment. Eine Jahreskarte für eine
Halle wird ebenso gleich besorgt und ab geht es mit seinen
Freunden in die Halle, um sich gegenseitig zu beweisen. Mit
dem ersten Motivationsschub und vielleicht auch gelobt durch
seine Freunde überspringt er gleich die ersten 3 bis 4 Schwierigkeitsgrade und "steigt" einmal gleich bei Grad 5 ein. Wie wir
alle wissen, ist dies in der Halle für einen halbwegs begabten
Jugendlichen überhaupt kein Problem. Der Motivationsschub
steigert sich, die Bewunderung wächst, die "unteren" Schwierigkeitsgrade werden ausgeblendet. Beim nächsten Mal in der Halle beginnt man gleich bei Grad 5 - und: es funktioniert. Nach
relativer kurzer Zeit entwickelt sich so ein guter bis sehr guter
Hallenkletterer, aber auch nicht mehr! Von langen Zustiegen,
steilen Grashatschern, Schrofen, 2er- und 3er-Gelände, brüchigem Gestein, Abseilen, Knotenkunde und vielem mehr hat er
überhaupt keine Ahnung. Nun aber raus, endlich weg von der
Halle, um sich zu beweisen - und dann passiert's! Wenn man
ihnen nun aber den "Nipf" nimmt, in Form von solchen beängstigenden und verwirrenden Darstellungen, wie sie es in dem
angeführten Beitrag tun, ist dies genau kontraproduktiv.
Toni Jaglarz, Wien
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[7+] Vorerst einmal herzliche Gratulation zu Eurer
Zeitschrift - Aufmachung und Inhalte sind immer hervorragend! Der Artikel "Bewertung von alpinen Klettertouren im Fels" hat mich allerdings zu einer Stellungnahme herausgefordert: Das Problem der unterschiedlichen Bewertungsskalen ist mir bewusst, allerdings wage ich zu bezweifeln, dass es
mit einer zusätzlichen Skala gelöst werden kann. Die Bewertung
68 % sagt noch wenig über die einzelnen Details, also den Charakter der Tour aus. Diese 68 % können ja etwa dadurch zustande
kommen, dass Abstieg und Zustieg extrem heikel sind (die Tour
in diesen beiden Bereichen also die vollen 40 plus 20 Punkte sprich 100 % - erhält), dafür aber gute Felsqualität und gute
Absicherung aufweist; andererseits ist es aber auch denkbar, dass
die Felsqualität schlecht und die Routenfindung schwierig ist,
dafür der Zustieg aber unproblematisch - und man kommt dann
vielleicht ebenfalls auf die 68 %. Und wo die einen 15 Kilo
Gepäck benötigen, wagen andere den Einstieg mit 4 Kilo usw.
Demnach würde eine solche Skala nur dann Sinn machen, wenn
Zahlen jeweils für die einzelnen Faktoren ausgewiesen werden:
Man müsste also beim Zustieg 24 % vergeben, beim Abstieg
76 %, bei der Felsqualität 38 % usw. Aber selbst dann noch ist
nicht immer klar, wo genau und in welcher Form mir allfällige

Angelika Zak
[expressschlingen] Klettere ich - wie hier skizziert - nach rechts, dann muss/soll die Express so eingehängt werden, dass das
auslaufende Seil über den “gesunden” Karabinerschenkel läuft. Sind nun die beiden Karabiner gegengleich in die Expressschlinge eingehängt (wie hier dargestellt), dann besteht das Risiko des hakenseitigen Selbstaushängens. Bei symmetrischer Anordung
der Karabiner (Schnapper auf derselben Seite) besteht dieses Risiko nicht (ausprobieren!).

Ziel des vorgeschlagenen neuen Bewertungssystems war es, mehr
Informationen über eine Klettertour zu geben als dies durch
bestehende Bewertungssysteme ermöglicht wird.
Die rein klettertechnische Schwierigkeit wird deutlich getrennt
von den Faktoren, die die Ernsthaftigkeit einer Tour bestimmen;
im klassischen 'Europäischen alpinen System' werden beide
zusammen in Rechnung gebracht und dies führt z.B. zu ungefähr
gleicher Bewertung (SS vs. SS+) für die 'Pierre-Alain' an der Meije-Südwand und 'La Marre Maye' am Tête de la Maye. Nach dem
vorgeschlagenen neuen Bewertungssystem wird "La Marre Maye"
als 6B (6A obl.)/AC 18 und die "Pierre-Alain" als 5C/AC 68 bewertet. Das gibt ein besseres Gesamtbild von der Klettertour, es zeigt
deutlicher, inwieweit das 'Können' vom Kletterer beansprucht
wird. Selbstverständlich geben diese 68 % oder 18 % keine weiteren Auskünfte über die Details der Klettertour, d.h., sie sagen
nichts aus über den Einfluss der 10 verschiedenen Faktoren, aus
denen diese Prozentwerte zusammengesetzt sind.
Und deshalb zeigen sie auch nicht, aus welchen individuellen
Kapazitäten das 'Können' des Kletterers, das der Ernsthaftigkeit
der Klettertour gegenübergesetzt werden muss, zusammengestellt sein muss.
Verfügt man aber über diese weiteren Details (die Bewertung der
10 verschiedenen Faktoren und dieses vorgeschlagene neue
Bewertungssystem sollte nie verwendet werden, ohne diese
irgendwo, sei es in der Fußnote, zu vermerken), so kann man die
primäre Phase seiner Tourenwahl besser an seine eigene Stärke
anpassen (oder umgekehrt: sich optimal auf mangelnde Kapazitäten vorbereiten). Für physisch anspruchsvolle, aber sehr gut
abgesicherte Klettertouren gibt es doch oft andere Interessenten

als für kürzere 'Horror'-Touren (kurze, aber schlechte Felsqualität,
kaum abgesichert, u.s.w.). Klettern ist heute nicht mehr allein
'das Überwinden einer Felspassage auf dem Weg zum Gipfel', es
umfasst alles von Bouldern über Indoorklettern, Wettkampfklettern, Klettergarten, alpines Sportklettern, hochalpines Klettern
bis zum Bigwall in der Antarktis. Eine solche differenzierte Sportdisziplin benötigt ein detailliertes Bewertungssystem um zu
bewirken, dass jeder Spezialist sich die richtige Klettertour auswählen kann. Ziel des vorgeschlagenen Systems war nicht, darzustellen, wie die oben genannten 10 Faktoren für eine bestimmte
Route zum Ausdruck kommen. D.h., Ziel war z.B. nicht, zu zeigen,
dass der Zustieg ziemlich ernsthaft ist, weil der Gletscher sich
stark zurückgezogen hat und es deshalb zu Eisschlag führen
kann, oder dass es in der 3., 4., 7. und 11. Seillänge viele brüchige
Stellen gibt. Diese 'sekundäre Phase' der Tourenwahl kann in der
Tat nur durch verbalsprachige Beschreibungen erreicht werden
oder durch detailliert ausgearbeitete Topozeichnungen.
Koen Hauchecorne, Vlaamse Bergsportfederatie
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[expressschlingen] Schon seit langer Zeit beobachte
ich einen Missstand, auf den ich hier aus aktuellem
Anlass nochmals aufmerksam machen möchte: In den
Bergsportgeschäften sind die Auslagen und Regale voll von diesem Fehler. Die Verkäufer, darauf angesprochen, reagieren mit
absoluter Unwissenheit der Sachlage oder verweisen auf ihre
Lieferanten. Und nun habt ihr in eurem Heft 2/05 gleich zwei
Werbeschaltungen von renommierten Herstellern, die zum "Teil
durchaus reizvoll", aber eben falsch sind. Denn: "Die Karabiner
in einer Expressschlinge gehören seitengleich eingehängt!" Nur
so kann ein ungewolltes Aushängen aus der Zwischensicherung
oder das Aushängen des Seils verhindert werden. Da dieses Thema etwas komplexer ist als hier mit einem Satz beschrieben,
möchte ich anregen, dass ihr noch einmal einen Artikel darüber
verfasst. Als die Fachzeitschrift für alpines Risikomanagement
erreicht ihr genau das meinungsbildende Publikum, das diesen
Fehler dann auf breiter Linie ausmerzen kann. Ich bin mir sicher,
dass dadurch ungewollt tiefe Stürze verhindert werden können.
Peter Mair, Schwaz
Auch in der Ausbildung des ÖAV wird das seitengleiche Einhängen der Karabiner in Expressschlingen empfohlen (wenngleich
wir feststellen, dass sich darin nicht alle Experten einig sind). Das
Risiko des Selbstaushängens von Karabinern aus dem Haken wird
dadurch verringert. Tatsächlich ist dieses "Phänomen" schwer zu
beschreiben, daher versuchen wir es mit einer Zeichnung (siehe
Abbildung oben).
Michael Larcher
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Schwierigkeiten begegnen. Zahlen sind immer interpretationsbedürftig, und diese Interpretation muss durch sprachliche
Beschreibung erfolgen. Wenn ich um solche Beschreibungen
ohnehin nicht herumkomme, dann fragt sich, welchen Sinn eine
Skala macht und ob diese vielleicht nicht sogar kontraproduktiv
wird, weil sie eine Standardisierbarkeit von Faktoren nahe legt,
die möglicherweise gar nicht standardisierbar sind. Aus meiner
Sicht ist es zielführender, weiterhin auf verbalsprachliche
Beschreibungen zu setzen. Es mag sein, dass die Routenbeschreibungen und Kletterführer deshalb so umfangreich bleiben, wie
sie sind, aber sie blieben auch präzise und detailliert genug, um
eine Tour ausreichend zu beschreiben. Wer sich im Hochgebirge
an eine schwierige Tour wagt, der wird sich ausreichend darüber
informieren wollen - und eine sprachliche Beschreibung ist auf
jeden Fall umfassender und präziser als eine Maßzahl.
Martin Sexl, ÖAV-Innsbruck
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Foto: mc2alpin

[schmetterlinge] Den "Butterfly Knot" zum Verbinden von Seilen beim Abseilen hat Christopher Ryder aus den USA mitgebracht.

s

[schmetterlinge] Beim Lesen einer amerikanischen
Zeitschrift habe ich einen Artikel über Abseilknoten
gefunden. Im Artikel wird überlegt, welcher Knoten am
besten zum Abseilen geeignet ist. Der für uns als Standardknoten gilt, der Sackstich, wird als "European Death Knot" (also
europäische Todesknoten) bezeichnet. Angeblich deswegen, weil
er "rollt, invertiert und sich dabei selbst lösen kann". Ich kann
mir nur schwer vorstellen, dass dieser Abseilknoten eine solche
Gefahr repräsentiert. Als Alternative wird der "perfekte Knoten"
angeboten: auf Englisch "the Butterfly Knot" (siehe Foto). Was
sagt ihr dazu? Ist so ein Fall der Selbstlösung tatsächlich schon
vorgekommen?
Christopher Michael Ryder, Instruktor Hochtouren, ÖAVSektion Leibnitz
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Habe den "Butterfly Knot" soeben geknüpft - und: meine Begeisterung hält sich in Grenzen, da das Knotenbild für mich sehr
unübersichtlich ist. Mag sein, dass sich dieser Schmetterlingsknoten nach starker Belastung leichter öffnen lässt als ein Sackstich.
Aber dieser Vorteil wiegt m.E. nach die Nachteile nicht auf.
Warum die Amerikaner unseren Sackstich als "European Death
Knot" bezeichnen, ist mir nicht bekannt. Richtig ist sicherlich,
dass der "Sackstich" für Seilverbindungen nicht ganz perfekt ist,
da bei Zug eine sehr starke Krümmung im Knoten entsteht. Bei
Seilverbindungen mit "Spierenstich" und auch beim "Butterfly
Knot" entstehen günstigere Belastungssituationen - d.h. auf einer
Zerreißmaschine würde der Sackstich schlechter abschneiden.
Nur: Bei Belastungen durch Abseilen werden diese Grenzwerte
niemals erreicht! Dazu kommt ein anderes Argument:
Wir müssen versuchen, unsere Seiltechnik möglichst einfach zu
halten; d.h. es ist wichtig, dass wir mit möglichst wenigen Knoten
unser Auslangen finden. Wir müssen "zumutbar" bleiben! Ich
werde auch Pit Schubert noch um einen Kommentar bitten.
Michael Larcher
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Ich bin der Meinung von Michael Larcher: Ein interessanter Knoten - aber es ist nicht notwendig, den Knoten zu übernehmen.
Jeder weitere Knoten im Lehrplan macht die Sache nur unübersichtlicher. Und noch ist kein Fall aus der Praxis bekannt geworden, bei dem sich ein Sackstich oder Achterknoten aufgezogen
hätte. Auf der Zerreißmaschine, wo man hohe, permanente Belastung aufbringen kann, zieht sich ("rollt sich") der Sackstich
auf. Das ist richtig. Aber eine derart hohe Belastung tritt beim
Abseilen bei weitem nicht auf. Nicht einmal, wenn vier Mann (!)
gleichzeitig abseilen (durch Versuch nachgewiesen).
Pit Schubert
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[höhle vertikal] Im Dialog-Forum bergundsteigen 2/05
wird über einen letztlich glimpflich ausgegangenen
Höhlenunfall berichtet. Aufgrund der veröffentlichten
Fotos und des Lösungsvorschlages erscheint uns als Ausbilder im
Verband Österreichischer Höhlenforscher (VÖH) folgender Kommentar zwecks Vorbeugung weiterer Unfälle notwendig:
Meistens ist die Nichtbeachtung mehrerer Sicherheitsregeln
Ursache von Höhlenunfällen. Es ist äußerst unwahrscheinlich,
dass ein einzelner Fehler solche Folgen nach sich zieht, sofern
folgende Grundregeln der Schachtbefahrung beachtet werden:
 Partnercheck
 korrekte Zweipunktsicherung
 Vermeidung physischer und psychischer Überforderung
 richtige Geräteauswahl und -anwendung
Da es in der Höhle notwendig sein kann, das Abseilgerät auch
bei belastetem Zentralring unkompliziert abzubauen (enge
Schlüfe, Kameradenbergung …), wird dieses nur mittels
Schraubkarabiner dort befestigt.
Solange das Entfernen nicht notwendig ist, verbleibt es allerdings zwischen den Schachtstufen oder Abseilstrecken mit
geschlossenem Schraubkarabiner am Zentralring befestigt. Sollte
auf längeren Horizontalstrecken das Abseilgerät zwecks
Bequemlichkeit aus dem Zentralring entfernt werden, so gibt es
nur einen Aufbewahrungsplatz dafür, nämlich den Schleifsack!
So wie Fels- und Eisklettern, Canyoning usw. ist auch das
Befahren von Vertikalhöhlen eine eigene "Wissenschaft", die
(leider) eine spezielle Ausbildung erfordert. Seit einigen Jahren
gibt es auch in Österreich eine mehrstufige Ausbildung für das
Höhlenforschen, die mit jener in den Höhlen-Nationen Frankreich, Polen, Schweiz und Italien vergleichbar ist. Etliche Höhlenforscher unter uns aus der Generation 40+, die sich das
Befahren von Schächten noch mehrheitlich selbst durch "Versuch und Irrtum" beibrachten, könnten ähnliche Episoden wie
die im Leserbrief geschilderte erzählen. Da es in diesem Rahmen
nicht möglich ist, alle "Do's" und "Dont's" für Schachthöhlen
darzustellen, können wir nur auf die bestehenden Ausbildungsangebote hinweisen. Wer als Höhlengeher Berührungsängste zu
Organisationen und strukturierter Ausbildung hat, möge sich
wenigsten das international anerkannte Standardwerk "Alpine
Caving Techniques" zulegen (Marbach, Tourte, ISBN 3-908 49510-5, letzte Auflage 2002) - und ja nicht selbst zu basteln
beginnen! Das alles soll in keiner Weise an der Grundaussage
des Beitrages kratzen, dass Redundanz auch in der Höhle angebracht ist.
Andy Bigler, Margit Decker, Eckart Herrmann, Lukas Plan,
VÖH-Schulung, www.hoehle.org

[haken] Ich möchte mich gar nicht lange aufhalten,
um euer Fachmagazin zu loben, dies wurde schon hundertmal gemacht und mit Recht.
Ich würde mich freuen, wenn in einer der nächsten Ausgaben
ein Beitrag zu folgendem Thema zu finden wäre: Es gibt eine
Vielzahl von Kletterhaken (Klebe-, Verbund-, Normal-, Thenius-,
Expansionshaken, Torstahlbügel und andere) und ich habe bis
heute darüber keine Detailinformation gefunden. Hilfreich wäre
eine große Abbildung mit Erklärung, für welche Situationen diese Haken benützt werden können, wie z. B. Standplatz,
Zwischensicherung, Abseilen, Sicherung schwächerer Teilnehmer
im I und II Grad etc. Vielleicht dann noch der Warnhinweis,
wozu diese Haken keinesfalls gedacht sind und ob am Standplatz oder beim Abseilen man sich auf einen von zwei vorhandenen verlassen kann.
Roland Gastberger, Kematen
Die von Ihnen gewünschten Detailinformationen können wir
nicht bereitstellen, denn grundsätzlich sind ja alle Haken geeignet, um Menschen vor Absturz zu schützen (wenn wir einmal von
jenen Winzlingen - "rurps" - absehen, die rein zur Fortbewegung
gedacht sind). Fürs Klettern wichtig ist der Unterschied "Normalhaken" und "Bohrhaken" (für beide gibt es Normen; siehe dazu Pit
Schubert im aktuellen bergundsteigen), denn diese beiden
Hakentypen repräsentieren grundsätzlich unterschiedliche
Sicherheitslevels:
Normalhaken sind schwieriger einzuschätzen hinsichtlich ihrer
Haltekraft (Korrosion etc.), sind also grundsätzlich problematischer als Bohrhaken ( = der Norm entsprechende "Spreizanker"
oder "Verbund-" bzw. "Klebeanker")
Daher empfehlen wir z.B. für den Standplatz an Normalhaken
erstens Redundanz (mindestens zwei Haken) und zweitens die
"Ausgleichsverankerung" (bzw. das "Kräftedreieck"), um die Kräfte zu reduzieren und möglichst gleichmäßig zu verteilen. Auch
für das Abseilen empfehlen wir mindestens zwei Normalhaken.
In der Umgebung von Norm-Bohrhaken wünschen wir uns zwar
auch (zunehmend) Redundanz, bewerten aber auch einen einzigen Haken als "ausreichend". Auch das Abseilen an einem einzigen Klebehaken können wir verantworten. In der Gruppe der
Bohrhaken sind es noch einmal die "Kleber" bzw. "Verbundanker",
denen wir den größten Sicherheitslevel zuschreiben, da sie keine
Sprengwirkung entfalten und das Bohrloch perfekt abgedichtet
ist.

Die Frage ist also weniger, welcher Haken wofür geeignet ist,
sondern
a) was finde ich vor?, b) welche Kräfte sind zu erwarten? - und c)
"was muss ich unternehmen, um meinen gewünschten (oder den
empfohlenen) Sicherheitslevel herzustellen?" Die möglichen
Maßnahmen am Standplatz sind:
a) alles paletti, keine weiteren Maßnahmen notwendig;
b) Redundanz herstellen - vorrangig für den Sturzzug nach
unten - durch: Schlagen eines zusätzlichen Normalhakens (wer
hat heute noch Haken und Hammer dabei?), legen eines Klemmkeils , eines Friends oder einer Köpflschlinge.
Michael Larcher

l

[lob] Ich finde, bergundsteigen ist die beste Zeitschrift,
wobei Zeitschrift eigentlich falsch ist, die zurzeit für
Bergsteiger, Bergwanderer und besonders für uns Fachübungsleiter und für die Bergführer angeboten wird. Es gibt
meines Wissens keine andere Publikation in dieser Art, die diese
Fülle an Informationen für Führungspersonal aufbereitet und

auf dem für jeden zugänglichen freien Markt anbietet. Ich kann
nur jedem FÜL und Bergsteiger usw. diese Zeitschrift ans Herz
legen. Macht bitte weiter so, damit wir in Deutschland weiterhin eine interessante und gutgemachte Zeitschrift für den Bergsport haben.
Dieter Kautenburger, FÜL-Bergsteigen

s

[seilmitte markieren] Ich habe eine Frage. Könnt ihr
mir bitte sagen, ob die Seilmitte bei einem Canyoningseil mit einem wasserfesten edding-Stift markiert
werden darf/kann. Es kommt ja in der Regel auf die markierte
Stelle keine Kanten-Sturzbelastung.
Martin Pircher, Ennstal
Aus Sicherheitsgründen kann dies nicht empfohlen werden.
Warum nicht? Keine Institution kann alle auf dem Markt befindlichen Markierungsstifte hinsichtlich ihrer Wirkung auf Perlon,
Nylon, Polypropylen und Polyester untersuchen. Darüber hinaus
taucht das Problem auf, dass der Hersteller der Markierungsstifte
deren chemische Zusammensetzung ändern kann - sprich von
nicht schädlich auf schädlich -, ohne dass dies irgendjemand
erfährt. Wenn man also heute beispielsweise veröffentlichen
würde, dass der XY-Stift nicht schadet, muss dies morgen schon
nicht mehr stimmen, denn die chemischen Zusammensetzung
kann geändert worden sein. So bleibt nur die Möglichkeit, beim
Seilhersteller nachzufragen. Manche bieten spezielle Markierungsstifte für ihre Seile an (deren Einfluss von den Herstellern
natürlich untersucht worden ist). Auskünften von Sportgeschäften ist mit größter Vorsicht zu begegnen.
Vor Jahren wurde ein Markierungsstift - aus den USA importiert als völlig sicher für die Verwendung auf Perlon und Nylon (Polyamide) angeboten. Die Überprüfung durch den DAV-Sicherheitskreis erbrachte eine Festigkeitsabnahme von über 50 %!
Pit Schubert

n

[notbremse] Im Artikel "sicher sichern lernen" wird das
Toprope-Sichern im Zweierteam beschrieben (2/05,
S. 61f). Der zweite Sicherer - die "Notbremse" - hält
dabei das Bremsseil fest und knotet in regelmäßigen Abständen
einen Schleifknoten in das Seil. Wir haben beste Erfahrungen
mit folgender Methode gemacht und können diese nur weiterempfehlen:
Die "Notbremse" legt mit einer Reepschnurschlinge einen Prusikknoten um das Bremsseil des ersten Sicherungspartners und
fixiert diese mittels Schraubkarabiner in seinem Hüftgurtring.
Die "Notbremse" steht etwas nach hinten versetzt, greift mit
einer Hand locker um die Wicklungen der Prusikschlinge und
zieht das Bremsseil mit der anderen Hand in die entsprechende
Richtung durch den Prusikknoten.
Das Bremsseil sollte zwischen dem ersten Sicherer und der
"Notbremse" möglichst kurz gehalten werden, ohne dass der
erste Sicherungspartner beim Seileinholen behindert wird
(Regel: Durchhang max. bis auf Kniehöhe).
Mit dieser Methode kann selbst dann Sicherheit gewährleistet
werden, wenn beide Sicherer gleichzeitig einen Sicherungsfehler
machen (z.B. Applaudieren und in die Hände klatschen!). Die
Prusikschlinge zieht sich im Notfall zu und der Kletterer rutscht
lediglich die Strecke des Schlappseils zwischen erster Sicherung
und Notfallsicherung ins Seil. Wichtig ist natürlich auch bei dieser Methode darauf zu achten, dass die "Notbremse" aufmerksam bleibt und kein übermäßiges Schlappseil entstehen lässt.
Roald Stenert, Rope & Roll GbR, Dortmund
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Wie von Herrn Steinegger richtig aus unserer Bedienungsanleitung zitiert, kann es beim PIEPS DSP in Verbindung mit älteren
Analoggeräten (oder defekten Geräten) zu einer falschen Anzeige
der Verschüttetenanzahl kommen. Grund dafür ist ein so genannter Dauerträger, also ein schwaches, kontinuierliches Sendesignal
zwischen den eigentlichen Sendeimpulsen. Es werden mehr Verschüttete angezeigt als tatsächlich Sendesignale empfangen
werden, da die derzeitige Software des PIEPS DSP nicht zwischen
einem Dauerträger und einem eventuell an der Grenze der Gerätereichweite befindlichen zusätzlichen Sendesignal unterscheiden kann.

s

[standplatz firn] Seit zwei Jahren bin ich begeisterter
Leser eurer Zeitschrift. Zum Thema Standplatz Firn in
1/05 habe ich noch eine Ergänzung: Die gezeigte
Methode mit dem "klassischen Steckpickel" ("Rammpickel")
dürfte weder gezeigt noch nachgemacht werden! Da halte ich
das Seil lieber nur in den Händen oder über die Schulter, als
dass ich über mir einer Sicherung vertraue, die vielleicht nicht
hält und ich dann einen großen Ruck halten muss.
Eine von mir sehr oft angewendete Methode ist die "KAP"Methode (KAP = Körper auf Pickel; siehe Abbildung). Wobei die
HMS am Körper im Hüftgurtring ist und die Kraft über einen
Karabiner umgeleitet wird, der möglichst nahe am Pickelschaft
befestigt ist, damit die Zugbelastung möglichst lotrecht in den
Boden geht.
Manfred Inniger, Bergführer, Adelboden

Wir haben deine KAP-Methode diesen Sommer bei unseren Kursen ausprobiert. Noch besser gefiel uns allerdings der "Modifizierte Steckpickel" - wir sagen heute kurz "Sitzpickel" -, bei dem
man unmittelbar vor dem Pickel sitzt und mittels einer Bandschlinge ein Kräftedreieck bzw. eine Ausgleichsverankerung mit
dem Körper herstellt. Unsere Rangliste beim Standplatzbau im
Firn heute: 1. der T-Anker bzw. Tote Mann, 2. die Abalakow-Firnsicherungsschlinge (auch hier kann durch Sitzen der Pickel gesichert werden), 3. der "Sitzpickel" bzw. "modifizierte Steckpickel".
Der "klassische Steckpickel" rangiert an letzter Stelle und wird
vielleicht bald ganz aus dem Lehrplan verschwinden.
Michael Larcher
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[dsp + f1] Zwei Besonderheiten sind uns beim
"Zusammentreffen" von Pieps DSP mit Ortovox F1
focus aufgefallen:

1. Auch wenn nur ein Sender des Ortovox F1 focus vorhanden
ist, werden am Display des Pieps DSP zwei, drei oder mehr Verschüttete angezeigt. Die Richtungs- und Entfernungsanzeige
funktioniert problemlos.
2. Nach erfolgter Punktortung gibt es beim Pieps DSP die Möglichkeit das Signal auszublenden. Leider funktioniert die Ausblendfunktion nicht, wenn der Sender ein Ortovox F1 focus ist.
Hinweis aus der Bedienungsanleitung des Pieps DSP: "WICHTIG:
Bei Mehrfachverschüttungen in Verbindung mit älteren AnalogGeräten können unter ungünstigen Umständen Störungen auftreten, die zu einer Einschränkung der digitalen Signaltrennung
führen. In solchen Fällen kann es dazu kommen, dass kurzzeitig
mehr Signale angezeigt werden als tatsächlich vorhanden sind."
Gottfried Steinegger, ÖAV Knittelfeld

Um den PIEPS DSP auch mit alten Analoggeräten besser kompatibel zu machen, wurde für die kommende Wintersaison eine neue
Softwarevariante ausgearbeitet, die derartige Dauerträgersignale
erkennt. Zudem ermöglicht die neue Software des PIEPS DSP nun
auch den Empfang von nicht normkonformen Sendesignalen
(Normkonforme Sendefrequenz = 457khz +/- 80hz). Leider sind
auch heute noch sehr oft alte und oft auch defekte Geräte in Verwendung, die in Verbindung mit modernen LVS-Geräten eine sehr
geringe Reichweite aufweisen.
Mit der neuen PIEPS DSP Software wurde diesem Umstand Rechnung getragen; für bereits ausgelieferte PIEPS DSP besteht die
Möglichkeit eines Softwareupdates auf die neueste Version.
Informationen dazu finden Sie ab dem Release der neuen Software unter www.pieps.at
Peter Müller, Stubai Bergsport

e

[exposition süd] Die Ausführungen von Othmar Zingerle betreffend Lawinenunfälle in Südhängen (Ausgabe 1/05) sind ein dringendes und interessantes Thema.
Dass Südhänge oft ungünstiger sind, beschränkt sich aber nicht
nur auf Südtirol. Auch im Engadin, in den südlichen Walliseralpen, oft aber auch am Alpennordhang kann diese Situation
beobachtet werden. In der Schweiz wenden wir in der Bergführerausbildung die Reduktionsmethode von Werner Munter mit
gutem Erfolg an und sie soll hier im Grundsatz keinesfalls angezweifelt werden.
Sie ist aber immer direkt gekoppelt mit der Richtigkeit der
Gefahrenstufe (Risikopotential), der genauen Beobachtung und
der Interpretation im Gelände. Ein eigenes Lawinenbulletin zu
erstellen anhand der vorhandenen Alarmzeichen, der korrekten
Beobachtung, wo und auf welchen allfälligen Gleitschichten der
Schnee liegt, ist sehr schwierig und selbst für Profis nur möglich, wenn sie fast tagtäglich im Gelände unterwegs sind und
die Schneesituation, insbesondere auch die Vergangenheit (Vorwinter, Erwärmungen, Niederschlagsmengen) des Winters im
entsprechenden Gebiet kennen. Wochenendgeher und Gelegenheitsführer sind dabei klar überfordert und sollten sich an die
elementare RM (Reduktionsmethode) halten, welche nur die
Neigungen berücksichtigt und die Gefahrenstufe meist dem
offiziellen Lawinenbulletin entnimmt.
Die Reduktionsfaktoren aus dem 2. Kasten der RM (Exposition,
verspurt, im Bulletin angegebene Hänge und Höhenlagen) sind
daher mit besonderer Vorsicht anzuwenden und einer äußerst
sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Dass Südhänge oftmals
gefährlicher sind, ist leider noch viel zu wenig bekannt.
Andreas Fuhrer, Bergführer, Berner Oberland

r

[restrisiko] Herzlichen Dank für diesen Artikel ["vergesst den Rest!", 2/05, S.50]. Endlich finde ich in Worte
gefasst, was schon lange unausgegoren in meinem
Inneren vor sich hindämmert. Das Lesen dieser Seite hat einen

Knoten geöffnet, in dem ich mich unbewusst so oft gefangen
habe. Am besten gefällt mir an der gedanklichen Umformulierung von "Restrisiko" zu "gewähltem Risiko", dass ich damit aus
meiner Opferlamm-Rolle herausschlüpfen kann - hinein in eine
eigenverantwortliche Position.
Seit meiner Bergführerausbildung mache ich mir viele Gedanken
über Risikomanagement und wie hoch das gesellschaftlich
erlaubte "Restrisiko" sein darf. Dieses "Restrisiko" schwebte
während der Planung über mir wie ein Damoklesschwert und
verursachte Bauchgrimmen, manchmal Angst, und verschwand
erst im Gelände, sobald in Worte gefasste Gedanken unwichtig
wurden. Nun, da ich von vornherein die Wahl habe mich für ein
Risiko zu entscheiden oder nicht, bleibt kein Rest übrig, an dem
sich Angst festsetzen könnte. Es ist für mich eine echte Bereicherung, die zweite Seite des Wortes "Risiko" klar vor Augen zu
haben. Mit dieser Klarheit wird es mir eine Freude sein mit
Gästen Touren auszuwählen, die ihrem Bedürfnis nach Risiko
entsprechen und mit Schülern über Zäune zu klettern um
weiterhin an Bächen lernen zu können.
Ragna Krückels, Freiburg

r

[rauchfrei] Ich finde, dass das Inserat im bergundsteigen 2/05 auf Seite 86, in dem der ÖAV für die "Raucherhütten" des Österreichischen Alpenvereins wirbt,
mehr als unpassend ist. Persönlich habe ich zwar überhaupt
nichts gegen Raucher, aber wenn der DAV schon mal den Mut
hat - den der ÖAV absolut nicht hat - dass die Raucher auf den
Hütten vor der Hütte rauchen müssen, dann muss man diese
Entscheidung nicht noch schlecht machen. Bestimmt haben die
ÖAV-Hütten deshalb nicht mehr Bergsteiger auf den Hütten
oder machen deshalb mehr Umsätze.
Gerade wo die Raucher selber sagen, dass sie sich ohne das
"Rauchen" viel leichter täten um beim Bergsteigen eine Luft zu
bekommen, wird für das Rauchen geworben (Ausnahmen wird
es immer geben, wo Raucher auch sehr gute Bergsteiger sind).
Wenn die Amerikaner die Raucher verbannen und die Italiener
den Mut haben, die Raucher in allen öffentlichen Lokalen vor
die Türe zu schicken, wird vom Österreichischen Alpenverein für
das Rauchen geworben, wobei ansonsten die Alpenvereinsverantwortlichen die großen Umweltdenker sein wollen. Wenn
schon auf den Hütten des ÖAV geraucht werden darf, dann
braucht man bitte nicht noch dazu eine Werbung zu machen,
das meine ich ernst.
Ich habe nichts dagegen, wenn es auf den Hütten "Raucher-"
und "Nichtraucherräume" gibt, aber die Raucherwerbung für die
ÖAV-Hütten ist das "Letzte". Liebe Grüße aus dem Stubai!
Sepp Rettenbacher, Leiter der Bergsteigerschule und Schischule STUBAI , Präsident des Verbandes der Alpinschulen
Österreichs

Lieber Sepp, das war natürlich keine seriöse "Anzeige" sondern
eine Karikatur bzw. eine Satire. Die Rubrik läuft ja unter dem Titel
"schräg" (und "schräg" ist eben mehr: schrill, provozierend, frech,
irritierend, knapp (!) an der Grenze zur Beleidigung und natürlich
auch einfach lustig). Natürlich wollten wir damit den DAV ein
wenig "auf die Schaufel" nehmen, indem wir sein offizielles Werbesujet für die rauchfreie Hütte "geringfügig modifizierten". Aber
nicht nur das: Schließlich hoffen wir (noch immer), dass durch
unsere Provokation der eine oder andere ÖAV-Funktionär auf den
(mutigen) DAV-Vorstoß aufmerksam wird.
Schöne Grüße aus dem Alpenvereinshaus in Innsbruck (leider ist
nicht einmal das rauchfrei).

Michael Larcher
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Einfach wanderbar
Ab Herbst ist es nun endlich soweit: Topo-Österreich, die erste
elektronische Karte für GPS-Geräte, kommt auf den Markt.
Lauffähig auf nahezu allen kartenfähigen Garmin Geräten (idealerweise mit Farbdisplay) zeigt die Karte Gewässer, Höhenschichtlinien, Berggipfel, Höhlen, Schutzhütten, Wanderwege u.
v. m. an; die eigene Position und Bewegungsrichtung wird direkt
auf der Karte dargestellt. Insgesamt finden sich auf der CD 175
Kartenabschnitte mit einer Größe von je ca. 5 MB die einzeln
vom PC ins GPS geladen werden können. Über eine Suchfunktion findet man 114.000 Geonamen darunter 600 Schutzhütten;
dazu kommen Straßendaten von Tele Atlas mit tausenden
"Points of Interest" wie Hotels, Tankstellen, Restaurants usw..
Bequem lassen sich mit der Topo Österreich auf PC oder GPSGerät Routen erstellen, Touren planen oder bereits absolvierte
Touren analysieren. Preis ca. ¤ 149,www.garmin.at
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Aus der Alpenvereins-Kartografie
 Stubaier Alpen, Hochstubai (31/1) 1:25 000
Neuauflage im 7/05 (letzte Auflage 96), vollständige Überarbeitung, Gletscherstand: Österreichisches Staatsgebiet 2003 (Eisrandbereinigung), italienisches Staatsgebiet 1997, NEU mit UTM-Gitter, Ausgabe mit Wegmarkierung oder Skirouten.
 Wetterstein- Mieminger Gebirge, Ost (4/3) 1:25 000
Neuauflage im 7/05 (letzte Auflage 97), vollständige Überarbeitung, UTM-Gitter, Ausgabe mit Wegmarkierung.
 Dachsteingebirge (14) 1:25 000
Neuauflage im 7/05 (letzte Auflage 00), vollständige Überarbeitung, Gletscherstand 2002 (Eisrandbereinigung), UTM-Gitter, NEU als Kombiausgabe mit Wegmarkierung und Skirouten.
 Karwendelgebirge, West (5/1) 1:25 000
Neuauflage im 7/05 (letzte Auflage 96), vollständige Überarbeitung, NEU mit UTM-Gitter, NEUE Vegetationsdarstellung, Ausgabe mit Wegmarkierung.
 Kaisergebirge (8) 1:25 000
Neuauflage im 7/05 (letzte Auflage 98), vollständige Überarbeitung, NEU mit UTM-Gitter, Kombiausgabe mit Wegmarkierung und Skirouten.
shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/alpenvereinskarten

risk'n'fun
Freerider aufgepasst! Die Anmeldung zu den aktuellen Terminen
der kommenden risk´n´fun Saison hat bereits begonnen! Insgesamt stehen 8 Termine mit jeweils 16 Plätzen in Österreich und
Südtirol auf dem risk´n´fun Terminkalender.
In den 5-tägigen Trainingssessions wird gemeinsam mit
risk´n´fun-Trainern und Bergführern an der Entwicklung von
persönlichen Powderstrategien gearbeitet. Ausgehend von
bestehenden Strategien, wie etwa "Stop or Go", wird mit den
Teilnehmern umfassend an Themen zur individuellen Risikooptimierung abseits der gesicherten Pisten gearbeitet. Alle weiteren
Infos, Termine und Anmeldung unter www.risk-fun.com.
Ab dem kommenden Winter beginnt zum zweiten Mal die
risk´n´fun TrainerInnenausbildung - alle detaillierten Informationen zu den Terminen, über den Kursaufbau und die Kosten gibt
es unter www.spot-seminare.at.
Und speziell für alle Lehrpersonen bietet risk´n´fun ab September 2005 ein umfassendes Servicepackage zur "Sensibilisierung
für alpine Gefahren" an. Zusätzlich zur rsik´n´fun DVD und
Manual werden kostenlose Präsentationen zum Downloaden für
den gezielten Einsatz im Unterricht angeboten. Risk´n´fun-Trainer und Bergführer können auch für Besuche im Unterricht
engagiert werden und es besteht sogar die Möglichkeit gemeinsam mit dem risk´n´fun Team, eine Trainingssession im Rahmen
der Wintersportwoche durchzuführen.
www.risk-fun.com

5.000 km Weglänge, 5 Routen, 341 Tagesetappen,
8 Alpenstaaten
Eine mehrtägige Wanderung im Gebirge will geplant sein, vor
allem wenn man sich in anderssprachige Länder wagt. Folgt
man der Via Alpina wird dies nun mit der neu überarbeiteten
mehrsprachigen Internetseiten www.via-alpina.org leicht
gemacht. Vor allem die Rubrik "Wege" bietet eine Reihe von
Neuerungen, wie interaktive Kartenausschnitte in mehreren
Maßstäben, Bilder, Höhenprofile und Angaben über Schwierigkeiten und Gehzeiten. Zusätzlich werden pro Etappe zwei bis
drei mögliche Wanderkarten angegeben, die es sich lohnt mitzunehmen. Die Informationen werden durch Angaben über die
Schutzhütten und die Orte im Tal ergänzt.
www.via-alpina.org

Um Gottes Willen, nein
Es fällt uns nicht leicht an dieser Stelle die Abschiedstournee
von Heinz-Georg Kramm (66) - besser bekannt als Heino bekannt zu geben. Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne ist
dann Schluss: Heino wird sich nach über 1000 aufgenommenen
Liedern und mehr als 50 Millionen verkauften Platten ins Privatleben zurückziehen; ein Verlust, der uns Bergvagabunden trifft
wie ein Hammer den Drehmomenthaken.
Nur 1 % der Deutschen weiß nicht, wer Heino ist, und eine
Punkband würdigte ihn mit folgenden Zeilen: "Down in the
Ratskeller / Up in the Schloss / Everyone in Deutschland / Knows
who's boss." Tatsächlich zeigte Heino wo's langgeht und besang
wie kein anderer mit seinem Bariton Dinge, die uns am Herzen
liegen: Berge und Wälder, Wandern und Liebe, Heimat und
Haselnüsse. Doch Heino wird weiterleben - zumindest in unseren
Herzen. Als Erinnerung einige Highlights:

Alpinforum 2005
"Notfallausrüstung - der letzte Schrei" - so das Leitmotiv des
diesjährigen Alpinforums des Österreichischen Kuratoriums für
alpine Sicherheit. Die zweitägige Veranstaltung (18./19.11.05,
Seefeld/Tirol) widmet sich am Freitag der "Optimierung der Bergung bei Seilbahnunfällen". Richtig interessant für uns könnte
es dann am Samstag werden: mit Vorträgen und Statements zur
"persönlichen alpinen Notfallausrüstung im Winter". Namhafte
Experten aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland referieren zu rechtlichen, medizinischen und praktischen Aspekten
rund um LVS, Schaufel, ABS und Co. Im Anschluss an die Fachvorträge präsentieren die verschiedenen Ausbildungsinstitutionen in kurzen Statements ihre "Lehrmeinung" in Sachen Ausrüstungs-Standards. Anmeldung und weitere Informationen:
www.alpinesicherheit.at
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Bergrettung Österreich
Erstmals in ihrer fast 60-jährigen Geschichte gibt es in der Österreichischen Bergrettung nun eine
bundesweit einheitliche Ausbildung für Rettungs- und Sicherungstechnik, Erste Hilfe und Alpinmedizin.
Bisher waren viele Dinge in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Da die mehr als 11.000 ehrenamtlichen BergretterInnen Österreichs in föderalistisch organisierten Landesverbänden tätig sind, seien
diese bundesweiten Richtlinien längst überfällig, sagen Experten. Erst vor kurzem hat die Bergrettung
mit ihren bundesweit 292 Ortsstellen und sieben Landesleitungen die technische Ausbildung bundesweit
genormt und vereinheitlicht. Nach den Themen Risiko-Management, Sicherungstechnologie, Seil- und
Knotenkunde, Winterbergsteigen, Lawinen-Einsätze sowie Ablauf von Bergungen aus Fels und Eis folgt
nun die organisatorische Reform bei Erster Hilfe, Traumatologie und Alpinmedizin.
Innerhalb von zwei Jahren entwickelte ein Kernteam von Bergrettungsärzten, Notärzten und Flugrettungsmedizinern sowie Notfallpsychologen einheitliche Richtlinien und didaktische Materialien für die
Ausbildung: Das Ergebnis ist eine CD mit 750 PowerPoint-Folien. Die sieben Landesärzte des Bergrettungsdienstes in Österreich begannen 2003 mit der Formulierung zentraler Ausbildungsziele für jedes
Mitglied der Einsatzkräfte. Produktion und Redaktion der CD dauerten nochmals fast zwei Jahre. Die
neue PowerPoint-CD ist in allen Landesleitungen der Bergrettung sowie in den meisten der bundesweit
262 Ortsstellen bereits verfügbar kann aber auch von jedem Interessierten unter oebrd@bergrettung.at
gegen den Selbstkostenpreis bestellt werden.
www.bergrettung.at

Wir lieben die Stürme (1968), Zu der Ponderosa reiten wir
(1968), Bergvagabunden (1969), Mohikana Shalali (1971), Blau
blüht der Enzian (1972), La Montanara (1973), Edelweiss (1973),
Schwarzbraun ist die Haselnuss und Enzian (Rapversion).
www.heino.de
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im gespräch mit den "neuen" im
bergundsteigen-redaktionsteam
Karl Schrag und Chris Semmel vom Deutschen Alpenverein, Daniel Bieri und Bruno Hasler vom Schweizer
Alpenclub SAC:
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karl schrag
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[dav]

geb. am 19.12.1949 beruflicher Werdegang: Abitur 1971 in
Traunstein, viel Klettern beim Hochgebirgszug Bad Reichenhall,
Bergführerprüfung 1973, Skilehrerprüfung 1979, Skilanglauflehrerprüfung 1981, Studium Lehramt, Übergang zum Profibergführer und Skilehrer, Anstellung beim DAV im Ausbildungsreferat
1980 Funktion im DAV: Seit 1980 Leitung der bergsportlichen
Ausbildung im DAV, Mitarbeit im Notfallmanagement, im
Redaktionsausschuss der Alpinlehrpläne sowie in weiteren Ausschüssen und Projekten, Gutachtertätigkeit. alpine Highlights:
Eine wunderschöne Erstbegehung an der Reiteralm 1973, die ich
30 Jahre später genussvoll wiederholen konnte, Besteigung der
Annapurna 1 (da wurde mir klar, dass mir Felsklettern mehr lag
als Höhenbergsteigen), Besteigung des Cerro Torre 1985 zuletzt
gelesenes Alpinbuch: Catherine Destivelle, Solo durch große
Wände persönlicher Gipfelgruß: "Berg Heil", ist so drin seit
meinen Anfängen als Fünfzehnjähriger liebstes Bergsteigerlied:
"Auf geht's Franzl, geh ma klettern..." siehe oben. das generelle
Rauchverbot auf DAV-Hütten finde ich: sehr angenehm für
mich persönlich; der Nachteil ist, dass ich dann zu wichtigen
Gesprächen mit wichtigen Leuten vor die Haustür gehen muss!
DAV, SAC, ÖAV - wer hat das schönste Logo: Der SAC!
Durchmesser und Gewicht eures größten Ehrenabzeichens
(Vorgabe ÖAV: 5 cm, 23 Gramm): Oh je, da muss ich passen,
aber ich glaube da kommen wir nicht ganz mit; meine 40-jährige DAV-Ehrennadel ist jedenfalls angenehm bescheiden!

chris semmel

[dav]

geb. am: 24.12.1964 beruflicher Werdegang: 1992 Abschluss
Dipl.-Sportstudium, 1993 Abschluss der Bergführerausbildung
Funktion im DAV: 1991-97 Jugendtrainer des Sportkletterkaders im DAV, Mitglied im Lehrteam Sportklettern und Bergsteigen, 1993-98 hauptamtlich tätig für den Bereich Spitzensport/Wettkampfklettern, seit 2002 hauptamtlich tätig in der
Sicherheitsforschung Alpine Highlights: Woran ich mich gut
erinnere: eine Begehung des Walkerpfeilers in jungen Jahren mit
Riss eines Halbseilstrangs, den Gipfel des Cho Oyu bei genialem
Wetter, einen weiten Sturz in der "Blauen Lagune", an den Flugrekord meines Seilpartners in den Dolomiten, eine Erstbesteigung im Garhwal mit guten Freunden, geniales Eis in Kanada
inkl. eines versenkten Jeeps auf dem Weg in die Ghost River
Area, den Versuch, Telemarkschwünge im südamerikanischen
Büßerschnee zu ziehen und an Patagonien im Sch...(nee)-Sturm
zuletzt gelesenes Alpinbuch: Heinrich Harrer, "Die weisse Spinne" (mit meiner Lieblingspassage, Seite 128 ;-) persönlicher
Gipfelgruß: Berg-geil liebstes Bergsteigerlied: Steinschlag, ein
Lächeln, Blut fließt in Bächen... (Spaß bei Seite, kann nicht singen) das generelle Rauchverbot auf DAV-Hütten finde ich:
ist das so? DAV, SAC, ÖAV - wer hat das schönste Logo: Der
Alpine Club of Canada (ist ähnlich dem des SAC) Durchmesser
und Gewicht eures größten Ehrenabzeichens (Vorgabe ÖAV:
5 cm, 23 Gramm): ... meines ist zu schwer, krieg's nicht auf die
Waage!

[sac]

geb. am: 8.12.1968 beruflicher Werdegang: Studium in Geografie, Glaziologie und Geologie; seit 1997 dipl. Bergführer; derzeit in einem Geologiebüro tätig (Teilzeit), die restliche Zeit als
Bergführer Funktion im SAC: seit Anfang 2004 Präsident
(Ehrenamt) der Ausbildungskommission; das ist das strategische
Entscheidungsgremium betreffend Alpinausbildung innerhalb
des SAC Alpine Highlights: Highlights gibt es viele, insbesondere jede Tour, bei der man einem Gast eine große Freude bereiten
konnte, aber auch die Expeditionen mit Gipfelbesteigungen im
Ausland - z.B. Cho Oyu, Ama Dablam, Spantik, Patagonien oder die großen Erlebnisse auf Touren wie Eiger-Nordwand,
Walkerpfeiler, Freneypfeiler ... zuletzt gelesenes Alpinbuch:
handgezeichneter Kletterführer von Hombori, Mali (Afrika); als
Vorbereitung der nächsten Reise im Oktober persönlicher Gipfelgruß: joholodihuuuu (inbrünstig gesungen in drei aufsteigenden Oktaven) liebstes Bergsteigerlied: da habe ich keinen Favoriten, freue mich aber, wenn ein schönes Lied angestimmt wird.
Weniger begeistert bin ich vom nächtlichen Konzert in den
Schlafräumen auf den Hütten DAV, SAC, ÖAV - wer hat das
schönste Logo: über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.
Doch wir wollen doch nicht schon zu Beginn unserer Kooperation um so lapidare Dinge wie ein Logo "streiten"

bruno hasler

[sac]

geb. am: 17.9.1959 beruflicher Werdegang: Maschinen-Ingenieur FH, Bergführer Funktion im DAV/SAC: Fachleiter Ausbildung seit 2000 Alpine Highlights: verschiedene Expeditionen in
Asien, Afrika, Nord- und Süd-Amerika. Der wohl schönste Erfolg
war die Erstbesteigung der Arwa Spires im indischen GarhwalHimalaya zuletzt gelesenes Alpinbuch: Globi erlebt die Berge
liebstes Bergsteigerlied: Sie tragen's alle, ja Kletterhosen... das
generelle Rauchverbot auf DAV-Hütten finde ich: super DAV,
SAC, ÖAV - wer hat das schönste Logo: Ich will zwar nicht
patriotisch sein, aber... Durchmesser und Gewicht eures größten Ehrenabzeichens (Vorgabe ÖAV: 5 cm, 23 Gramm): Bei
uns gilt, je grösser die Ehre, desto kleiner die Abzeichen! Aber
da hätten wir ja noch unsere Ehren-Urkunde im Format A4 (210
x 297 mm), ca. 16 Gramm, je nach verwendeter Tinte und Siegel
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daniel bieri
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Der Deutsche Alpenverein und der Schweizer Alpen-Club
SAC sind ab dieser Ausgabe gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein Herausgeber von "bergundsteigen". Welche Erwartungen verbindet ihr mit dieser Kooperation?
Hasler: Dass ÖAV, DAV und der SAC bergundsteigen nun
gemeinsam herausgeben, ist eine einmalige Chance den Informationsaustausch zu fördern und die Diskussionen noch breiter
zu führen. Die Bergsteiger in den drei Nachbarländern können
ihren Horizont erweitern, indem sie weitere Möglichkeiten von
anderen Ländern kennen lernen. Ich hoffe, dass bergundsteigen
auch bei den SAC Tourenleitern beliebt wird, damit sie eine weitere Möglichkeit haben sich fachlich weiter zu bilden.
Schrag: Ja, auch wir wollen allen im DAV, die im Bergsport Verantwortung übernehmen, diese Zeitschrift zugänglich machen.
Warum? Weil die Lektüre von bergundsteigen den offenen
Umgang mit Fehlern fördert, Wissen über alpine Techniken und
Methoden auf hohem Niveau anbietet, aber nicht vorschreibt.
Von der gemeinsamen Herausgabe erwarte ich mir eine erfreuliche und nützliche Zusammenarbeit mit den Kollegen in Innsbruck und Bern, die Vorurteile abbaut und gemeinsame Lösungen fördert.
Semmel: ... und natürlich erwarten wir uns auch eine Menge
Spaß, Motivation, fachlichen Austausch und mehr Arbeit!
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Wie reagierten eure Vereinsfunktionäre auf das neue Projekt? Gab es Vorbehalte und Ängste?
Hasler: Die Reaktionen waren durchwegs positiv. Die einzigen
Bedenken kamen bezüglich der ausschliesslich deutschen Sprache. Als Schweizer Verband sollten wir alle unsere Landessprachen berücksichtigen.
Schrag: Ja, auch bei uns wurde das Projekt einhellig begrüßt.
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Ihr kennt "bergundsteigen" schon lange und habt die Entwicklung der letzten Jahre miterlebt. Womit könnt ihr euch
100%ig identifizieren und in welchen Bereichen sollten wir
nun gemeinsam neue Impulse setzen?
Bieri: Die Zielsetzung von "bergundsteigen", einen nachhaltigen
Diskurs von Sicherheitsthemen auf hohem Niveau zu fördern, ist
selbstverständlich ehrenhaft und ihr gebührt Respekt. Bis jetzt
ist euch die Erreichung dieser Zielsetzung ganz gut gelungen,
was ja die große Akzeptanz und der gute Ruf der Zeitschrift in
den Bergsteigerkreisen beweisen. Die große Chance mit der neuen Kooperation sehe ich darin, dass nun eine wirklich breit
abgestützte Diskussionsplattform entsteht.
Schrag: Für mich sind die Beiträge zum "Faktor Mensch", Angst,
Risikoverhalten, Gruppendynamik 100 % richtig und wichtig.
Unfallschilderungen sind eines der besten Mittel über eigenes
bergsteigerisches Verhalten nachzudenken und dieses zu verändern. Genau auf diesen Gebieten sollte nun gemeinsam weitergearbeitet werden. Forschungsprojekte zum Verhalten sind mühsam und teuer, hier sollten die Verbände gemeinsam investieren.
"bergundsteigen" ist das ideale Medium zur Verbreitung der
Ergebnisse.
Semmel: Mit "bergundsteigen" kann ich mich 100 % identifizieren. Neue Impulse verspreche ich mir vor allem durch die
Diskussionen und den Austausch über Sicherungstechnik, Führungstechnik, Risikomanagement und Standards. Spannend finde ich auch das Thema "Innere Sicherheit" und das "Risiko-Verständnis".
Ganz ehrlich: Schweizer Präzision, deutsche Gründlichkeit
und österreichischer Charme. Das kann doch nur gut gehen was meint ihr? Im Ernst: gibt es jenseits dieser Klischees
eurer Meinung nach nationale Unterschiede bei den Berg-

steigern unserer Länder im Umgang mit Risiko oder im alpinen Führungsstil?
Bieri: Diese Unterschiede bestehen sicher, doch wahrscheinlich
sind die Unterschiede innerhalb der nationalen Bergsteigerszenen mindestens so groß…
Semmel: Gleich ob in Österreich, der Schweiz oder in Deutschland - man kann überall alle Facetten an Führungsstilen und
Risikomanagement beobachten. Ich denke, es ist eher eine Frage
der Persönlichkeit und weniger der Nationalität. Wir könnten
dazu ja mal eine Beobachtungsstudie durchführen und die Korrelation berechnen ...
Schrag: Gerade in Führungs- und Sicherungstechniken sehe ich
schon noch Unterschiede, z. B. das gemeinsame Gehen am kurzen Seil im Absturzgelände oder die Brustgurtfrage. Allgemein
ist jedoch der Sicherheitsstandard in den letzten 20 Jahren in
allen Ländern deutlich gestiegen, dank verbesserter Kontakte
zwischen den Verbänden. Ich denke da z. B. an die technische
Kommission der Bergführerverbände.
Wie realistisch seht ihr die Chancen, dass wir es in Zukunft
schaffen werden Standards und Empfehlungen über die Landesgrenzen hinaus abzugeben? Wäre so etwas wie eine
"DAV-SAC-ÖAV" Lehrmeinung erstrebenswert und könnte
"bergundsteigen" hier als Medium dienen?
Bieri: Das ist natürlich die ganz große Hoffnung. Es wäre ein
echter Fortschritt, wenn wir in einigen Punkten eine einheitliche
Lehrmeinung erzielen könnten. "bergundsteigen" ist für den
Meinungsbildungsprozess die ideale Diskussionsplattform.
Schrag: Ja, die Zeit dafür ist da, die Grenzen sind offen, die fehlenden Sprachbarrieren sind unsere Chance. Ich würde sagen, zu
90 % ist dies sowieso schon der Fall, einfach weil sich gute
Techniken dank der heutigen Informationsmöglichkeiten rumsprechen und angewendet werden.
Hasler: Das mit der Lehrmeinung ist eine zwiespältige Angelegenheit. Einerseits befürworte ich eine einheitliche Lehrmeinung, weil es die Ausbildung stark vereinfacht. Andererseits sind
es genau die unterschiedlichen kleinen Tricks und Details, die
das Bergsteigen interessant machen. Es wäre sehr wohl möglich,
eine gemeinsame Lehrmeinung abzugeben, die Bergsteiger
müssten diese aber auch annehmen und umsetzen. Da sehe ich
das grössere Problem.
Semmel: Einheitliche Lehrmeinung? - für wichtiger halte ich
den fachlichen Austausch und die Diskussion. Wenn dann
daraus so etwas wie eine einheitliche Linie wird - schön.
Wenn nicht - auch gut, dann wurden zumindest die Aspekte
und Argumente genannt.
6000 Fachübungsleiter beim DAV, 4000 Tourenleiter und
Jugendleiter beim SAC, mehr als 4500 Tourenführer und
Jugendleiter beim ÖAV. Von einer "Krise des Ehrenamtes"
scheinen unsere Vereine verschont zu bleiben. Wie motiviert
ihr eure Tourenführerinnen und Tourenführer in Zeiten
zunehmender Haftungsängste für diesen Job? Und: ist
ehrenamtliche Führungstätigkeit in euren Vereinen an eine
verpflichtende Ausbildung gebunden?
Bieri: Wir sind tatsächlich sehr dankbar, dass wir so viele Clubmitglieder haben, die sich freiwillig und unentgeltlich diesen
Verantwortungen annehmen und durch ihr Engagement ein
reges Clubleben ermöglichen. Allerdings ist die Bereitschaft
nicht in allen Bergsportdisziplinen gleich hoch. Während das
Sportklettern auch bei Tourenleitern sehr beliebt ist, haben viele
Sektionen Mühe, willige und gut ausgebildete Tourenleiter für
die klassischen Hochtouren zu finden. Eine Ausbildungspflicht
besteht im SAC zurzeit noch nicht. Doch der Zentralvorstand hat

soeben einen von der Ausbildungskommission ausgearbeiteten
Entwurf für eine Aus- und Fortbildungspflicht verabschiedet,
welcher nun der nächsten Abgeordnetenversammlung zur
Genehmigung unterbreitet wird. Wenn alles klappt, so wird ab
2010 eine Aus- und Fortbildungspflicht für Tourenleiter im
Bereich der alpinen Kerndisziplinen eingeführt. Wir möchten
damit einen weiteren Schritt in Richtung Risikominimierung bei
den Clubaktivitäten tun.
Schrag: Das mit der Motivation scheint uns wirklich ganz gut
zu gelingen: Das Ausbildungsprogramm des DAV ist immer ausgebucht und jährlich besuchen zirka 1200 Personen Ausbildungskurse und ebenso viele eine Fortbildung, die alle drei Jahre
Pflicht ist. Die Motivation muss meines Erachtens von zwei Seiten kommen: erstens von einem attraktiven Vereinsleben in der
Sektion, das die Mitarbeit bei Tourenführungen, Alpinausbildung
und Klettertraining begehrt macht; zweitens von einem professionellen Ausbildungsangebot, dessen Qualität in fachlicher und
sozialer Kompetenz sich herumgesprochen hat. Auch der DAV
spürt, dass sich Ehrenamt und Profession immer weniger trennen lassen, gerade im Freizeit- und Sportbereich gibt es zunehmend Übergangsformen. Eine Ausbildung für TourenleiterInnen
ist im DAV nicht verpflichtend, immer mehr Sektionen legen
jedoch Wert darauf - in der Überzeugung, dass gründlich
geschulte FachübungsleiterInnen bewusster mit dem Risiko
umgehen als "nur erfahrene" Bergsteiger.
Noch wenige Wochen, dann haben Reduktionsmethode,
Snow Card und Stop or Go wieder Saison. Nach dem letzten
Winter mit überdurchschnittlich vielen Lawinentoten stellt
sich die Frage nach neuen Initiativen, um die "Neue Lawinenkunde" besser an den Mann zu bringen. Warum ist es so
schwierig, den Wochenend-Tourengeher für Ausbildung zu
motivieren? Plant ihr für diesen Winter etwas Neues?
Schrag: Ist es Überheblichkeit - "ich weiß und kann schon alles"
- oder mangelndes Gefahrenbewusstsein? Wenn wir das wüssten, könnten wir gezielt ansetzen. Zum andern fehlen bei uns
immer noch die wirklich zündenden Ausbildungsangebote, bei
den Bergsteigerschulen wie bei den Sektionen.
Semmel: Ja, Ausbildung bedeutet Zeit zu investieren, eigenes
Verhalten zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu ändern.
Dazu gehört schon eine gehörige Portion Motivation. Vielleicht
denken sich einige auch: "Warum denn, bisher ist doch auch
immer alles gut gegangen."
Lawinengefahr ist meist zu abstrakt. Was wir für den nächsten
Winter planen: zunächst die Auswertung unserer Skitourenstudie. Da scheinen sich einige interessante Zusammenhänge abzuzeichnen. Innerhalb des Lehrteams haben wir für den kommenden Winter die Verwendung der SnowCard in der FÜL-Ausbildung neu strukturiert und eine Verzahnung von analytischer
und strategischer Lawinenbeurteilung versucht.
Bieri: Das ist eine Zeiterscheinung der heutigen Gesellschaft.
Die Freizeitangebote sind derart vielfältig. Früher hat man sich
auf ein Hobby konzentriert und wollte da eine möglichst fundierte Ausbildung erhalten und ein gutes Niveau erreichen. Heute hat man statt einem Hobby deren sieben, mit dem Effekt,
dass die Bereitschaft zur Weiterbildung kleiner geworden ist.
Doch dramatisieren möchte ich diesen Trend nicht. Unsere Ausbildungskurse sind gerade in den letzten Jahren extrem beliebt
und gefragt, insbesondere auch im Lawinenbereich.
Hasler: Neues aus der Schweiz? Das Institut für Schnee- und
Lawinenforschung wird im nächsten Winter eine interaktive
Lawinenlern-CD auf den Markt bringen. Wir hoffen, damit vor
allem auch Jugendliche besser ansprechen zu können.


Risikomanagement auf Trekking- und Expeditionsreisen von Walter Würtl und Walter Zörer
Der weltweite "Alpintourismus" lässt weiterhin die Zahl der Höhenbergsteiger wachsen. Die Topographie der verheißungsvollen Ziele
im Himalaja, im Karakorum oder in den Anden bringt jedoch vielfach eine dauernde Exposition in großen Höhen mit sich.
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Wohlgemerkt gilt dies nicht nur für die Gruppe der Extrembergsteiger - auch der an der Kultur interessierte Trekkingtourist ist
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betroffen. Man beachte beispielsweise nur die "Einstiegshöhe" in so hoch gelegenen Städten wie Lhasa, Quito oder Leh, wo den
Reisenden bereits am Flughafen im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weg bleibt.
Im folgenden Artikel werden einige Aspekte zum Thema Führen in großen Höhen angesprochen, sowie der TREX - Check als praktikables Instrument zur Beurteilung der Gesundheit auf Bergreisen vorgestellt.

Insgesamt ist der weltweite Bergtourismus durch zwei großflächige Entwicklungen gekennzeichnet: Einerseits kommt es zu
einer räumlich - zeitlichen Konzentration, die sich dadurch ausdrückt, dass sich immer mehr Menschen in der jeweiligen Hochsaison zu den Modezielen aufmachen. Andererseits findet auch
eine räumlich - zeitliche Ausdehnung statt, die dazu führt, dass
immer entlegenere Regionen zu immer ungewöhnlicheren Zeiten
erreicht werden (z.B. im Winter, Regenzeit, Nebensaison, ...).

einige renommierte Veranstalter, welche ein firmeninternes
Ausbildungs- und Qualitätssicherungsprogramm betreiben.
Dies ist - wohlgemerkt - eine natürliche Entwicklung, betrachtet
man den erst relativ kurzen Zeitraum, in dem es Führungen in
großen und extremen Höhen gibt. Jetzt ist man aber an einem
Punkt angelangt, der einen professionelleren Zugang erfordert.

Begeben wir uns als Trekkingtouristen oder Höhenbergsteiger in
ein besonders ungewohntes Lebensumfeld mit anderem Klima,
exotischem Essen, Zeitumstellung oder außergewöhnlicher
Höhenexposition, sind gesundheitliche Komplikationen vorprogrammiert und eigentlich auch selbstverständlich. Dass diese
aber zu schweren Schäden, mitunter bis zum Tod führen, ist
nicht, wie manchmal vermittelt, ein notwendiges Risiko der
bergsteigerischen Betätigung, sondern zumeist eine Mischung
aus Unwissenheit, Fehleinschätzung und übertriebenem Ehrgeiz.
Nur selten sind es tatsächlich die widrigen Umstände und
unveränderlichen Rahmenbedingungen, welche zu wirklich dramatischen Konsequenzen führen.
Zweifellos wirken sich aber gesundheitliche Probleme in einer
extremen Umgebung wesentlich ungünstiger aus als im
gewohnten Umfeld einer flächendeckend verfügbaren und hoch
entwickelten medizinischen Versorgung. Gerade deshalb ist es
von großer Wichtigkeit dem allgemeinen Gesundheitszustand
besonderes Augenmerk zu schenken, da frühzeitige Interventionen größere Probleme verhindern können.

Um dem stetig steigenden Tourismus in die hoch gelegenen
Regionen dieser Erde Rechnung tragen zu können, sollte es
längst eine eigene Ausbildung für Bergführer zum Thema
Höhenbergsteigen geben. Da dies in den einzelnen Lehrplänen
noch nicht der Fall ist, versuchte man über den internationalen
Bergführerverband einen Spezialkurs anzubieten. Dieser wurde
jedoch wenig beachtet und so fanden sich auch nicht genügend
Interessenten.
Da aber gerade der Bereich Trekking- und Expeditionsbergsteigen zum Anspruchsvollsten zählt, was BergführerInnen machen
können, wird nun von der Kommission unter Einbindung erfahrener Profiführer ein neues Kurskonzept erstellt, welches einen
optimalen Einstieg in Führungen in großen und extremen Höhen
bieten soll. Damit sollen den erfahrenen "Expeditionshasen" keinerlei Einschränkungen entstehen, zugleich aber dem Nachwuchs die wichtigsten Grundlagen als Hilfestellung für ihre
Tätigkeit gegeben werden. Die Kurse sollen in 2 bis 3 Sprachen
in verschiedenen Stützpunkten in den Alpen angeboten und von
"Höhenprofis" geleitet werden.

Führen in großen Höhen

Natürlich sollte für die Teilnehmer auch - außer dem persönlichen - ein geschäftlicher Nutzen entstehen können. Wünschenswert wäre es, wenn vor allem Reiseveranstalter in
Zukunft vermehrt entsprechend qualifiziertes bzw. geschultes
Personal beschäftigen würden. Da eine Ausbildung in der geforderten hohen Qualität von einem einzelnen Veranstalter selbst
kaum leistbar ist, könnten diese auf das Kursangebot des IVBV
zurückgreifen. Die Kursteilnehmer erhalten nach erfolgreicher
Teilnahme eine entsprechende Kursbestätigung (Diplom); ein
eigenes Abzeichen (wie etwa im Bereich Canyoning) ist nicht
geplant und erscheint auch nicht notwendig.
Jeder Veranstalter bzw. Bergführer hat sowohl in rechtlicher als
auch in moralischer Hinsicht Verantwortung für seine Gäste zu
tragen - doch nicht im Sinne einer Verpflichtung sollten Ausbildungsmaßnahmen ergriffen werden, sondern im Sinne der Prävention bzw. Qualitätssteigerung und Qualitätssicherung.
Schließlich sollten sich alle Gäste auch eine bestmögliche Vorbereitung und Betreuung erwarten können.
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Die Erkennung und Behandlung einer Höhenkrankheit ist im
Umfeld eines Krankenhauses relativ einfach. Im alpinen Gelände
stehen aber kaum technische Diagnosegeräte zur Verfügung und
die Beurteilung ist oftmals schwierig. In den meisten Fällen liegt
es am Führer einer Trekkingtour oder Expedition den Zustand
seiner Kunden richtig zu beurteilen.
Die Kommission für Trekking und Expeditionen des Internationalen Bergführerverbandes (IVBV / IFMGA / UIAGM) beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit dem Thema Führen in großen Höhen.
Die einzelnen Mitgliedsländer des Verbandes haben bis dato
jedoch keine spezielle Ausbildung dazu innerhalb ihrer Bergführerausbildungen. Die allermeisten zurzeit aktiven BergführerInnen in diesem Bereich sind Autodidakten und mussten vielfach
auch hartes Lehrgeld bezahlen, um in großen Höhen erfolgreich
die Expeditionen und Trekkingreisen organisieren, leiten und
führen zu können. Learning by doing und learning by mistake
waren und sind noch immer Standard. Die Ausnahme bilden

Manko in der Bergführerausbildung?
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Nr.
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1
2
3
4
5
6
7

Kategorie
Name
Datum
Schlafhöhe
Tageshöhe
Gehzeit / Höhenmeter / Distanz
Ruhepuls
O² - Sättigung
Puls

8

Schlaf

9

Atmung

10

Kopfschmerz

11

Appetit / Übelkeit

12

Urin

13

Stuhl

14

Müdigkeit
Schwäche
Leistungsfähigkeit

15

Schwindel
Gleichgewichtsstörungen

16

Verletzungen

17

Krankheiten

18

Befindlichkeit (Motivation)

19
20
21
22

Tagessumme
Fieber
Verletzung / Erkrankung
Eingenommene Medikamente

1 Tag

(vergangene Nacht)
(heute)
(heute)
(unmittelbar nach Erwachen)
(mit Pulsoxymeter gemessen)
bis 5 Schläge über norm. Ruhepuls . . . . . . . . . . . . . . 0
6 bis 15 Schläge darüber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
16 bis 30 Schläge darüber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
> 30 Schläge darüber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
normaler, gewohnter Schlaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
ungewohnte Schlafstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
schwere Schlafstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
völlige Schlaflosigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
normale Atmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
geringe Atembeschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Atemnot unter Belastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Atemnot in Ruhe (Ruhedyspnoe) . . . . . . . . . . . . . . . 3
kein Kopfschmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
geringer Kopfschmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
mäßiger Kopfschmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
massiver Kopfschmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
normaler Appetit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Appetitlosigkeit oder leichte Übelkeit . . . . . . . . . . . . 1
mäßige Übelkeit oder Erbrechen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
schwerste Übelkeit oder Erbrechen . . . . . . . . . . . . . . 3
hell und viel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
dunkelgelb und wenig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
kaum Urin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
weich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
sehr weich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Durchfall (flüssig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
keine Müdigkeit - Schwäche
keine Leistungseinschränkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
geringe Müdigkeit - Schwäche
geringe Leistungseinschränkung . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
mäßige Müdigkeit - Schwäche
mäßiger, kontinuierlicher Leistungsabfall . . . . . . . . . 2
schwere Müdigkeit - Schwäche
schwerer, plötzlicher Leistungsabfall . . . . . . . . . . . 3
kein Schwindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
leichter Schwindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
mäßiger Schwindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
schwerer Schwindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
keine Verletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
leichte, kleine Verletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
einschränkende Verletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
schwere Verletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
keine Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
leichte Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
mittelschwere Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
schwere Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
keine Probleme, gutes Befinden . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
schwache Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
starke Motivationsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
schlechte Befindlichkeit, keine Motivation . . . . . . . . 3

(kurze Beschreibung)
(kurze Beschreibung)

0
0
1
0
0
89 %
1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

4
-

2 Tag

3 Tag

Bewertung der Tagessumme
0 Punke: Außergewöhnlich gute Verfassung (oder ein wenig geschwindelt?)
1 - 5 Punkte: Gute Verfassung, kein Grund zur Besorgnis.
6 - 10 Punkte: ACHTUNG. Die weiteren Etappen vorsichtig angehen, die Entwicklung der eigenen Verfassung genau beobachten. In
den Bereichen, wo man Punkte bekommen hat, sollten erste "Gegenmaßnahmen" ergriffen werden. Es ist davon auszugehen, dass
eine leichte Form der akuten Bergkrankheit (AMS) vorliegt.
11 - 18 Punkte: HANDELN! Ruhetag einlegen, nicht höher steigen. Zeit nehmen für eine konsequente Behandlung der vorliegenden Probleme. Es ist davon auszugehen, dass eine akute Bergkrankheit (AMS) vorliegt.
19 - 36 Punkte: ALARM, RASCH HANDELN! Dringende Maßnahmen müssen unverzüglich ergriffen werden. Abstieg, medizinische
Behandlung. Eine schwere Form der akuten Bergkrankheit (AMS) bzw. schwere gesundheitliche Störungen liegen vor.
Abbkürzungen: Akute Bergkrankheit AMS (Acute Mountain Sickness), Höhenlungenödem HAPE (High Altitude Pulmonary Edema),
Höhenhirnödem HACE (High Altitude Cerebral Edema)

T R E X - Gesundheitscheck

Die TREX - Check Kategorien

Ein wichtiger Baustein in der Ausbildung für Bergführer ist die
möglichst zuverlässige Erfassung des Gesundheitsstatus im Rahmen kommerziell durchgeführter Reisen (Expeditionen). Der
nachfolgend beschriebene TREX - Gesundheitscheck ist in der
Praxis erprobt und über mehrere Jahre auf Trekkingtouren und
Expeditionen weiterentwickelt worden. Grundlage dieses Beurteilungssystems ist der Lake-Louise-Score für die akute Höhenkrankheit. Wesentliche Anregungen sind auch aus der unveröffentlichten Arbeit von Thomas Lämmle zum Thema "Medizinisches Tagesprotokoll für Expeditionen" entnommen. Natürlich
bietet er auch "nicht geführten" Gruppen die Möglichkeit, einfach und zuverlässig den eigenen Gesundheitszustand während
einer Tour in großen Höhen zu erheben.
Anhand von insgesamt 22 Kategorien welche die Rahmenbedingungen des Unternehmens bzw. das körperliche Befinden
betreffen, kann über einen Score sowohl der momentane
Gesundheitszustand (Tagesscore) als auch die Gesundheitsentwicklung (als Trend mehrerer Tage) erhoben und beurteilt werden. Natürlich ist dabei auch eine spezifische Zuordnung der
einzelnen Problemfelder möglich, wodurch gezielt Maßnahmen
ergriffen werden können. Ein Teil des TREX - Checks (Kategorien
7 - 18) besteht aus einer Punktebewertung. Diese ist insgesamt
so gestaltet, dass man nur dann Punkte bekommt, wenn man
außerhalb des physiologischen "Normalzustands" steht,
ACHTUNG: Bekommt man in einer Kategorie 3 Punkte sind
unverzüglich Sofortmaßnahmen zu treffen! Die fett gedruckten
Punkte gelten als Leitsymptome für die akute Bergkrankheit
(AMS) bzw. für Höhenlungenödem (HAPE) und Höhenhirnödem
(HACE) = Alarmsignal.

1. Datum
Das Datum ermöglicht eine chronologische Zuordnung der erhobenen Parameter und damit eine Erstellung von Zeitprofilen.
Diese sind einerseits notwendig, um eine gute Planung der
Akklimatisation zu ermöglichen, andererseits lässt sich auch ein
Verlauf der gesundheitlichen Entwicklung erstellen.
2. Schlafhöhe
Die Schlafhöhe ist insofern wesentlich, da sie die relevante Größe der Steigerung der Höhe ist. Sie ist auch jener Wert, der in
der Reiseplanung (bei Akklimatisationsprofilen) gemeint ist.
Zumeist können mit einer verzögerten Steigerung der Schlafhöhe (zusätzlicher Ruhetag auf gleicher Höhe) bzw. mit einer Senkung der Schlafhöhe (Abstieg in ein tieferes Lager) viele höhenbedingte Probleme in den Griff bekommen werden.
3. Tageshöhe
Sie bezeichnet die größte am betreffenden Tag erreichte Höhe
und kann natürlich deutlich von der Schlafhöhe abweichen.

5. Ruhepuls
In Folge einer Höhenexposition kommt es zu einer komplexen
Akutreaktion, an deren Ende die dauerhafte Anpassung (Akklimatisation) steht (bis max. 5500 m). Der erhöhte individuelle
Ruhepuls ist ein einfach feststellbares Kennzeichen dafür, dass
man sich gerade in der kritischen Anpassungsphase befindet.
Die akute Bergkrankheit (acute mountain sicknes - AMS), das
Höhenlungenödem (HAPE) und das Höhenhirnödem (HACE) treten stets in dieser Anpassungsphase auf.
In der Praxis hat sich darüber hinaus gezeigt, dass sich nahezu
alle gesundheitlichen Störungen über eine Erhöhung des Ruhepulses auswirken. Damit ist der Ruhepuls einer der aussagekräftigsten Parameter, den Allgemeinzustand betreffend.
Viele Trekkingtouristen unterschätzen die Höhenproblematik.
Ohne die richtige Vorbereitung bzw. die richtige Begleitung
sind gesundheitliche Schäden vorprogrammiert.

6. O²- Sättigung
Mit zunehmender Höhe kommt es zu einer Verminderung des
inspiratorischen Sauerstoffdrucks (pIO²), des arteriellen Sauer-
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4. Gehzeit, Höhenmeter, Distanz
Sie geben Aufschluss über die erbrachte Tagesleistung und
erlauben eine grundsätzliche Beurteilung darüber, ob der abendliche "Erschöpfungszustand" gesundheitlich bedingt ist oder
eben auf die lange Etappe zurückgeführt werden kann. Nicht
zuletzt sind dies auch wichtige Informationen zum allgemeinen
Fortschritt der Unternehmung und auch des Leistungsniveaus in
der jeweiligen Höhe.
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stoffdrucks (paO²) und der arteriellen Sauerstoffsättigung
(SaO²), worauf der Körper (als wichtigste Reaktion) mit einer
durch Hypoxie hervorgerufenen Ventilationssteigerung reagiert.
Eine Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung sollte dem
entsprechend eine hohe Relevanz bei der Beurteilung des
Gesundheitszustandes haben. Leider ist die O²-Sättigung in der
Praxis mit besonderer Vorsicht zu interpretieren. Dies deshalb,
da sich gezeigt hat, dass mitunter Personen trotz hoher O²-Sättigung weniger leistungsfähig waren als jene mit deutlich geringeren Werten. Ein weiteres Problem ist die leichte "Manipulierbarkeit" der Messung.
Grundsätzlich sollten diese Schwierigkeiten nicht dazu führen,
dass man auf die durchaus wertvolle Messung der Sauerstoffsättigung verzichtet. Günstigerweise sind die Werte nur intraindividuell zu vergleichen. Daraus ergibt sich ein chronologischer
Verlauf, der, bezogen zum Gesamtbild, auch sehr bedeutsam
sein kann. Das Mitführen eines Pulsoxymeters (z.B. NONIN
ONYX 9500) ist deshalb auch anzuraten.
7. Puls
Ausgangspunkt ist der eigene Ruhepuls in gewohnter Umgebung
(zu Hause). Auf Tour misst man den Puls täglich am Morgen
(noch im Schlafsack oder im Bett liegend). Hilfreich sind in diesem Zusammenhang auch moderne "Pulsuhren", sofern der Gurt
auch zum Schlafen getragen wurde.

und auf Expedition muss jedoch auch die ungewohnte Schlafsituation berücksichtigt werden. Die oft sehr beengten Verhältnisse im Zelt (Platzangst), extreme räumliche Nähe zum "Zeltpartner", die harte Unterlage oder auch die sehr niedrigen Temperaturen können zu Schlafstörungen führen. Besonders unangenehm kann es sein, wenn man mit jemandem im Zelt schläft,
dessen Hygienevorstellungen von den eigenen deutlich abweichen oder der laut schnarcht. Ebenso können häufige Toilettenbesuche die Nachtruhe empfindlich stören. Nicht zuletzt ist
auch die psychische Belastung zu berücksichtigen, welche gerade vor schwierigen Etappen zu schlechtem Schlaf führen kann.
Wichtig ist jedoch, dass die Bewertung ungeachtet der Ursache
erfolgt.

Walter Zörer, 34, Präsident der IVBV Kommission für Trekking und Expeditionen,
Leiter von Globetrek - Die Bergsteigerschule des ÖAV
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9. Atmung
Vermehrte Ventilation, trockene kalte Luft und überwiegende
Mundatmung trocknen die Schleimhäute aus und führen zu
Hustenreiz. Bei schweren Fällen kann es zu Atemnot und
Erstickungsangst und bei starkem Reizhusten unter Umständen
sogar zu Ermüdungsfrakturen der Rippen kommen. Da die Atemwege sehr anfällig sind, sollte man gegebenenfalls durch ein
"lockeres" Tuch atmen. Dies wärmt die Luft vor, feuchtet sie an
und reinigt sie auch vor grobem Staub. Reichlich warme Getränke, einfache Hustenzuckerl und bei Bedarf Lutschtabletten
helfen bei Beschwerden.

Die Verwendung eines Pulsoxymeters oder moderner Pulsuhren erleichtert nicht nur die Belastungssteuerung, sondern
auch die genaue Dokumentation des Gesundheistszustandes.
8. Schlaf
Bei Vorliegen von Schlafstörungen muss zuerst wieder an das
Vorliegen einer akuten Bergkrankheit (AMS) gedacht werden
bevor andere Erklärungen gesucht werden. Gerade beim Trekking

11. Appetit / Übelkeit
Bei Reisen in exotische Länder kommt es immer wieder vor, dass
es zu Problemen beim Essen kommt. Dennoch ist auch bei
Appetitlosigkeit, Übelkeit oder Erbrechen unbedingt an erster
Stelle an eine akute Bergkrankheit (AMS) zu denken. Besonders
dann, wenn es nicht die gesamte Gruppe betrifft oder es nach
dem Abstieg (z.B. von einem Hochlager) wieder besser ist. Zweifelsohne passiert es beim Trekking oder auf Expedition jedoch
sehr häufig, dass es durch mangelnde Hygiene oder falsche
Speisenzubereitung zu ernsten Verstimmungen des MagenDarm-Traktes kommt. Als Leitgedanke gilt: "Wasch` es, koch` es,
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10. Kopfschmerz
Der Kopfschmerz ist einer der wichtigsten Indikatoren bzw. das
Leitsymptom der akuten Bergkrankheit. Auch hier gilt, dass in
erster Linie an eine höhenbedingte Ursache gedacht wird und
nicht andere Gründe vorgeschoben werden. Trotzdem können
Kopfschmerzen natürlich auch von der hohen Strahlung (Sonne),
hohen Temperaturen oder Flüssigkeitsmangel herrühren. Keinesfalls darf der Kopfschmerz jedoch verharmlost werden, da die
Folgen durchaus dramatisch sein können, falls er von einem
beginnenden Höhenhirnödem (HACE) stammt.
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schäl` es oder vergiss` es!" Besonders viel Aufmerksamkeit sollte
jedenfalls dem Thema "Wasser" geschenkt werden.
12. Urin
Ein ausgeglichener Flüssigkeitshaushalt ist auf Trekking oder
Expedition einer jener Faktoren, ohne den ein Erfolg unmöglich
ist. Einerseits ist die Leistungsfähigkeit wesentlich davon abhängig, andererseits spielt der Flüssigkeitshaushalt auch im Zuge
der Anpassungsvorgänge an die Höhe bzw. bei Erfrierungen eine
wichtige Rolle. Da das Durstgefühl in der Höhe nicht dem tatsächlichen Bedarf entspricht, sollte bei jeder Gelegenheit Flüssigkeit aufgenommen werden.
13. Stuhl
Als eine der wohl häufigsten "Erkrankungen" beim Reisen und
Höhenbergsteigen ist der Durchfall zu nennen. Kaum ein Bergsteiger entgeht dieser unangenehmen Begleiterscheinung. Trotz
der Häufigkeit des Auftretens, darf die Ernsthaftigkeit einer
Durchfallerkrankung keinesfalls unterschätzt werden, denn
schwerer Durchfall führt innerhalb kürzester Zeit zur Austrocknung des Körpers, die mit viel Trinken alleine nur schwer
zu verhindern ist. Dabei kann die Schwächung so groß sein,
dass ein Vorwärtskommen unmöglich wird.
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14. Müdigkeit - Schwäche - Leistungsfähigkeit
Müdigkeit und Schwäche sind zentrale Symptome (Leitsymptome) der akuten Bergkrankheit. Grundsätzlich ist fehlende Leistungsfähigkeit ein Anzeichen einer (noch) ungenügenden Akklimatisation. Trotz oft stundenlanger Märsche und extrem beanspruchenden Etappen muss versucht werden, nicht automatisch
die Müdigkeit oder die Erschöpfung auf die vollbrachte Leistung
zurückzuführen. Besondere Vorsicht ist dann geboten, wenn
Müdigkeit und Schwäche mit anderen Symptomen (Übelkeit,
Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit ...) kombiniert auftreten oder
man der/die einzige in der Gruppe ist, der/die betroffen ist.
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15. Schwindel (Gleichgewichtsstörung)
Auch Schwindelgefühl und Gleichgewichtsstörungen sind typische Symptome der akuten Bergkrankheit. Besonders ernst zu
nehmen sind diese Anzeichen jedoch nicht nur als Indikatoren
einer Höhenkrankheit, sondern sie stellen für sich alleine schon
eine enorme Gefahrenquelle - insbesondere im ausgesetzten,
absturzgefährlichen Gelände dar.
16. Verletzungen
Bei Trekkingtouren und Expeditionen kommt es besonders häufig zu Verletzungen des Bewegungsapparates. Dabei reicht die
Palette von Überlastungen bis hin zu traumatologischen Not-

Bei Verletzungen oder Erkrankungen ist es besonders wichtig
schnell und adäquat zu reagieren.
fällen. Eine gute Erstversorgung bzw. ein rascher, schonender
Abtransport muss dabei vom Führer übernommen und organisiert werden können.
17. Krankheiten
In dieser Kategorie werden allgemein "Krankheiten" und
"Erkrankungen" erfasst, wie sie auf Trekkingtouren oder Expeditionen häufig vorkommen. Beispielsweise sind Erkältungskrankheiten äußerst häufig, ebenso wie Entzündungen von Hals,
Rachen, Augen und Ohren. An oberster Stelle muss eine rasche
und adäquate Behandlung stehen, mit der schon bei den ersten
Anzeichen begonnen werden muss.
18. Befindlichkeit (Motivation)
Unter diesem Punkt wird die allgemeine Befindlichkeit bewertet.
Nicht nur kündigen sich durch eine "schlechte Befindlichkeit"
gesundheitliche Probleme an. Motivationsschwierigkeiten haben
zumeist auch einen tieferen Grund, der nicht zu vernachlässigen
ist. Wer sich auf Trekkingtouren oder Expeditionen begibt, sollte
seinen Körper gut kennen und eventuell vorliegende Zeichen für
irgendwelche Schwierigkeiten auch deuten können.
19. Tagessumme
Jeden Tag werden die einzelnen Punkte eingetragen, bewertet
und zusammengezählt. Der TREX - Check sollte jeweils nachmittags oder abends durchgeführt werden.
Der Ruhepuls ist unmittelbar nach dem Aufwachen am Morgen
zu messen und einzutragen. Die Schlafhöhe bezieht sich jeweils
auf die vergangene Nacht. Der so gewonnene Index ist ein relatives Maß der eigenen Gesundheit. Je niedriger der Gesamtwert
ist, desto besser ist der Allgemeinzustand. Das Ergebnis sollte
nicht in der gesamten Gruppe diskutiert werden, sondern nur

dem Führer zugänglich sein. Nur allzu leicht können sich gruppendynamische Phänomene ausbilden, die letztlich nachteilig
sind.
20. Fieber
Zahlreiche Erkrankungen sind in ihrer Ernsthaftigkeit besser einzuschätzen, wenn man weiß, ob sie mit Fieber einhergehen oder
nicht. Besonders, wenn sich die Frage stellt weiterzugehen oder
doch einen Tag Pause einzulegen, hat man damit einen wichtigen Entscheidungsfaktor zur Hand.
21. Verletzung / Erkrankung
Um den Verlauf einer Erkrankung oder Verletzung besser dokumentieren zu können, sollte in dieser Spalte eine kurze
Beschreibung gemacht werden. Hauptsächlich bei komplexen
Verletzungen oder Erkrankungen kann dies ein wertvoller Hinweis für die (ärztliche) Therapie sein.
22. Eingenommene Medikamente
Damit der eigene Verbrauch an verschiedenen Medikamenten
dokumentiert wird bzw. um deren Wirksamkeit zu überprüfen,
sollen diese schriftlich festgehalten werden.
Abschließende Bemerkung
Der vorliegende TREX - Check ist in erster Linie dazu gedacht,
den gesundheitlichen Status einer Gruppe bzw. einer Einzelperson mit einfachen Mitteln und dennoch umfassend zu erheben,
damit rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.
Um danach auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist es
(besonders als Führer) unerlässlich sich mit den zentralen
höhenmedizinischen Grundlagen auseinanderzusetzen.
Die häufigsten Krankheitsbilder (AMS, HAPE, HACE) müssen
dabei nicht nur erkannt, sondern auch richtig behandelt werden
können. Für ersteres leistet der TREX - Check gute Dienste. Die
konkreten Maßnahmen muss man aber in Kursen erlernen.
Auch das regelmäßige Studium der einschlägigen Literatur ist
unerlässlich. Da man nur in seltenen Fällen das Glück hat einen
speziell ausgebildeten Höhenmediziner im Team zu haben, muss
auch der Anwendungsbereich und der Einsatz von Medikamenten selbst entschieden werden. Dies ist verständlicher Weise nur
mit größter Vorsicht und mit dem nötigen Hintergrundwissen
möglich!
Fotos: mc2alpin


Johanna Bernhardt, 36 studierte Wirtschaftspädagogik und Geografie und nähert sich den Bergen gerne auch von der mythologischen Seite .

Berge - Throne der Götter
von Johanna Bernhardt
Wer kennt ihn nicht, den Ruf aus dem Alpinspektakel "Der
Watzmann"?
Der Berg ruft: jährlich Tausende von Alpinisten. Der Berg ruft:
zu neuen Superlativen, die sich in Höhen, Schwierigkeitsgraden
und riskanten Alleingängen ausdrücken. Der Berg ruft: und heute wie vor Tausenden von Jahren übt er eine magische Anziehungskraft auf den Menschen aus. Was ist es, das uns an Bergen so fasziniert? Was ist es, das selbst in uns abgebrühten
Rationalisten des 21. Jahrhunderts wieder so etwas wie Ehrfurcht wachrüttelt?
Vielleicht ist es die Begegnung mit dem Risiko, die Suche nach
der Herausforderung in einer nur allzu kalkulierten und kalkulierbaren Welt. Vielleicht ist es die Auseinandersetzung mit den
eigenen Grenzen, die der Berg fordert. Und das Gefühl der Freiheit, das aus der Überwindung dieser Grenzen kommt. Vielleicht
ist es auch der Weitblick, den der Berg bietet, den Wechsel der
Perspektiven und die Neuordnung der Relationen. Vielleicht
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weckt der Berg aber auch ein altes, scheinbar vergessenes
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Gefühl: das Gefühl, dass es etwas Größeres gibt, etwas, das weit
über uns selbst hinausweist.

Der Mythos vom heiligen Berg
Die Faszination des Berges ist uralt. Immer schon wurde der
Berg als Schnittpunkt betrachtet, an dem sich Himmel und Erde
berühren. Als Kulminationspunkt, in dem zwei Welten aufeinander treffen: die Welt der rational erfassbaren Dinge und die
Welt des Irrationalen; die Welt der Menschen und die Welt der
Götter und Dämonen.
Seit den frühesten Anfängen von Kultur hat man daher den Bergen besonderen Respekt entgegengebracht und sie als heilig
verehrt. In vielen Bereichen ist der Respekt dem Pragmatismus
gewichen. Aber in den Mythen leben die steinernen Riesen fort
als Throne der Götter, als Versammlungs- und Festplätze von
Geistern und Dämonen, als magischer Grenzbereich zwischen
Diesseits und Jenseits.
 Eine zeitlose Idee
Soweit wir auch zurückblättern in der Menschheitsgeschichte,
jede Epoche, jede Kultur hatte ihre heiligen Berge. Schon das
indische Mahabarata-Epos, das mit einem Alter von mindestens
4.000 Jahren als ältestes Epos der Menschheit gilt, erzählt von
den heiligen Bergen des Nordens. Es erzählt von den schneebedeckten Gipfeln des Himalajas, wo Gott Shiva, eine der drei
Hauptgottheiten der Inder, seinen Wohnsitz hatte.

Bis herunter in die historische Zeit der nordamerikanischen Hopi
und Navaho Indianer, spannen sich die Erzählungen von heiligen
Bergen. Hier sind es die San Franzisco Peaks, die als Wohnstätte
der Kachinas gelten. Gute Geister, die den Regen mitbringen,
wenn sie zu den Festen der Menschen kommen - eine Frage des
Überlebens im heißen Wüstenklima Arizonas.
Und noch heute ist für viele Himalaja-Bewohner der heilige
Berg Kailash kein Mythos, sondern Realität.
Keine Zeit scheint also den heiligen Berg "er"-funden zu haben;
vielmehr hat jede Zeit ihren Berg "ge"-funden.
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In der griechischen Antike sind es gleich drei Götterberge, die
eine besondere Rolle spielen: allen voran der mächtige Olymp,
der Sitz des Zeus und Versammlungsort der zwölf Götter. Aber
auch der Parnass, als Sitz des Apollon oder der Helikon, als Sitz
der neuen Musen haben ihren festen Platz in der Mythologie.

29

bergundsteigen 3/05

 Eine grenzenlose Idee
Genauso wie es die Idee des heiligen Berges zu allen Zeiten
gegeben hat, gibt es sie auch auf allen Kontinenten der Erde. Im
Osten genauso wie im Westen: in Japan mit seinem heiligsten
Berg, Fuji-San, genauso wie in Peru der Machu Picchu, das große Zeremonialzentrum der Inka. Im Norden genauso wie im
Süden: Helgafall, der isländische Toten- und Gerichtsberg
genauso wie die Drakensberge Südafrikas. Und dort, wo natürliche Erhebungen fehlten, wurden die Gipfel sogar symbolisch
nachgebildet. Was sind die ägyptischen Pyramiden oder die
Zikkurats, die Stufentürme der Babylonier anderes als perfekte
Miniaturen der Berge?
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Ein magischer Raster
Wie ein Raster, dessen Gesetzmäßigkeiten wir nicht wirklich
verstehen, überziehen die Gebirge unsere Erde. Es ist ein eigenartiges Mosaik aus tausenden von bedeutungslosen Gipfeln und
jenen, die man schon immer als heilig betrachtete. Und es stellt
sich die Frage: Warum sind manche Gipfel heiliger als andere?
Nach welchen Gesichtspunkten haben die alten Völker ihre Götterberge gewählt?
 Monolithen und Inselberge
Am einfachsten lässt sich diese Frage wohl dort beantworten,
wo sich ein einzelner Berg oder ein Massiv über eine weite Ebene erhebt, wie im Fall des Ayers Rock in Australien. Mit seinen
350 Metern gehört er zwar nicht zu den Giganten der Erde,

 Unübertroffene Giganten
Ebenso nachvollziehbar ist es, wenn der heiligste Berg zugleich
auch der höchste ist. Allerdings musste der Berg wirklich markant aus einer Berggruppe herausragen, weil für den Menschen
ursprünglich die absolute Höhe keine Bedeutung hatte. Aus der
Entfernung betrachtet werden manchmal auch ganze Gebirgszüge oder Gruppen zum mythischen Berg zusammengefasst. Der
Kaukasus beispielsweise hat eine ganze Reihe von bedeutenden
Erhebungen: den Elbrus mit 5.633 m oder den Kasbek mit

5.047 m. Für die Griechen war es aber ein Felsgigant - der Kaukasus. An ihm wurde der mythische Gigant Prometheus festgeschmiedet, nachdem er den Menschen das Feuer gebracht hatte.
 Pyramiden und Obelisken
Doch nicht immer ist der höchste zugleich auch der heiligste
Berg. Im Himalaja ist es nicht der Mount Everest mit seinen
8.850 Metern, wie man vermuten möchte, sondern der Kailash,
dessen 6.714 Meter sich vergleichsweise "bescheiden" ausnehmen. Offensichtlich waren die Bewohner dieser rauen Berglandschaft von anderen Charakterzügen des Berges fasziniert. Einer
davon ist sicher die Form, denn wie eine vollendete Pyramide
ragt er in den Himmel. Die Pyramide ist ein Symbol der Stabilität, weshalb viele Pyramidenberge auch als Stützen oder Säulen des Himmels interpretiert wurden.
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doch durch seine besondere Lage im Herzen des Kontinents und
durch seine Einzigartigkeit innerhalb der umgebenden Landschaft wurde er zum Kultberg der Aborigines. Viele Mythen und
die zahlreichen Felsen- und Höhlenbilder bestätigen die enorme
Bedeutung des Monolithen.
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 Charakterberge
Manchmal ist es die Ähnlichkeit des Berges mit menschlichen
Gestalten. Der 5.442 Meter hohe Popocatepetl in der Nähe von
Mexico City z.B. hat das Gesicht eines alten weisen Mannes, des
Urvaters der Berggötter. Gleich neben diesem alten Kultberg
befindet sich der 5.268 Meter hohe Ixtaccihuatl, in dem man
gut und gerne die zierlichen Formen einer Frauengestalt erken
nen kann. Der Mythos macht ihn zur weißen Göttin, die durch
ihr frevelhaftes Verhalten zu Stein erstarrt ist. Der Popocatepetl,
ihr treuer Geliebter, leistet ihr Gesellschaft. Manchmal seufzt er
über ihr Schicksal. Dann grollt der noch immer aktive Vulkan in
seinem Inneren. Manchmal vergießt er ein paar Tränen. Dann
fließen Lavaströme an seinen Hängen herab. Denn die Berge
sind in den Augen der Mayas beseelte Wesen, von denen jedes
seine Geschichte und seinen unverwechselbaren Charakter hat.
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 Versteinerte Tiere
Aber nicht nur menschliche Gestalten fand man in den Bergen
wieder, sondern auch heilige Tiere. Der 2.700 Meter hohe Wayna Picchu in Peru hat die Gestalt eines Pumas. Und fast sieht es
so aus, als würde er sich schützend hinter die alte Inka-Anlage
Machu Picchu stellen. Der Puma galt als eines der heiligsten
Tiere Südamerikas und als Symbol für die mittlere der drei Welten. Denn der Puma ist nachtaktiv und beherrscht somit beides:
das Reich der Nacht und das Reich des Tages. Die Stadt des
Pumas, die auf einem Berg errichtet wurde, knüpft an diese
Metapher an - Mittlerin zwischen den Welten.
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 Rauchende Opferstätten der Götter
Vulkane nehmen eine Sonderstellung innerhalb der Berge ein.
Viele der Götterberge sind bereits erloschene oder noch aktive
Vulkane, wie etwa der Mauna Loa auf Hawaii oder der Ätna auf
Sizilien. In der griechischen Mythologie ist es Hephaistos, der
Gott der Schmiede und der Handwerkskünste, der in Gestalt des
Ätna in Erscheinung tritt. In anderen Versionen wird der Ätna
zur glühenden Schmiedewerkstatt der einäugigen Zyklopen, die
Hephaistos dienen. Der besondere Respekt gegenüber den Vulkanen hat wohl mehrere Gründe: zum einen mussten die Menschen, die an den Vulkanen siedelten, immer damit rechnen,
durch einen Ausbruch ihr Hab und Gut, ja sogar ihr Leben zu
verlieren. Die wilden Kräfte des Berges versuchte man daher
durch Opfergaben zu besänftigen. Andererseits repräsentierte

aber gerade das Feuer für die antiken Völker mehr als alles
andere das Göttliche. Jeder Vulkanausbruch bedeutete damit ein
In-Erscheinung-Treten des Gottes und für viele Menschen den
offensichtlichen Beweis für seine Existenz.
 Wetter- und Schicksalsberge
Auch die so genannten Wetterberge wurden in den erlauchten
Kreis aufgenommen. Berge, die durch besondere Exponiertheit,
durch Stau- und Grenzlagen das Entstehen von Gewittern, Stürmen und Schneefällen begünstigen. In der östlichen Tradition
sind es Götter, die das Wetter mischen. Götter, die per se weder
gut noch böse sind, genauso wie das Wetter für sich weder gut
noch schlecht ist. In den Alpen schreibt man das Wettermachen
eher den dunklen Gestalten, den Hexen und Dämonen zu. Daher
haben die alten Wetterberge, wie etwa die Hohe Saile bei Innsbruck oder das Wettersteingebirge, oft einen zweifelhaften Ruf:
als Hexenplätze, wo sich Unheimliches ereignet, als Stätten der
Perchten, Dämonen und anderer Wesen der Finsternis. Und weil
das Schicksal so unberechenbar ist, wurden sie auch als Orte
betrachtet, an denen sich das Schicksal entscheidet.
 Hüter der Schätze
In anderen Fällen ist es die besondere Funktion - als Grenzberg,
als Schutzberg, als Hüter von natürlichen Schätzen. Ein solcher
Wächterberg ist der 3.798 Meter hohe Großglockner, der
manchmal auch als Zwillingsbruder des Kailash bezeichnet wird.
Wie eine überdimensionale Glocke stülpt er sich mit seinem
weit verzweigten Fuß über das größte Wasserreservoire der
Alpen und bewacht das blaue Gold. Kein Wunder, dass sich viele
Sagen um ihn ranken. Sagen, in denen es um Zwerge, Venedigermandln und andere Wesen aus dem Inneren der Berge geht.
Als Hüter von Gold und Erzen repräsentieren sie im Grunde das
Gewissen des Menschen, verantwortungsvoll mit den
Ressourcen der Berge umzugehen.
 Unsichtbare Kräfte
Manchmal bleibt der Grund, warum ein Berg als heilig gilt, auch
nach außen hin verborgen. Vielleicht sind es Magnetfelder,
Strahlungszonen, Ley-Linien und andere Kräfte des Erdinneren,
die dem Berg eine besondere Ausstrahlung verleihen. Die alten
Chinesen besaßen großes Wissen über diese Kräfte. Ein Wissen,
das sie unter dem Namen Feng Shui zusammenfassten. Es ist

Das symbolische Weltbild
Mythen eröffnen uns andere Wirklichkeiten. Eröffnen uns
Zugänge zum Denken längst versunkener Völker, aber auch neue
Zugänge zu unserem eigenen Weltbild. Doch nicht immer wurden Mythen als wertvoll betrachtet. Geraume Zeit wurden sie
einfach als Phantasiegeschichten abqualifiziert. Als Märchen für
Kinder ohne Anspruch auf irgendeine Art von Wahrheit. Als naive Erklärungsversuche für Phänomene, die sich nicht erklären
lassen.
Erst in den letzten Jahrzehnten erleben sie wieder eine gewisse
Renaissance. Nicht zuletzt durch die Arbeiten des Schweizer
Psychologen C.G. Jung. Im Vergleich der Mythen der Völker
stellte er fest, dass sich bestimmte Bilder, Symbole und Themen
wie ein roter Faden durchziehen. Das faszinierte ihn, denn

offensichtlich gibt es gewisse Grundmuster des menschlichen
Denkens, Archetypen, an denen sich der Mensch schon immer
orientiert hat.
Allerdings darf man Mythen nicht wortwörtlich verstehen, weil
sie eine andere Sprache verwenden. Es ist die Sprache der Symbole und Metaphern, die nicht eindimensional sind. Symbole
sind Platzhalter, Verweise auf viele verschiedene Bedeutungen
und Ebenen. Und tatsächlich finden wir in den Mythen, verpackt
in bunten, manchmal grellen Bildern, Anspielungen auf historische Ereignisse genauso wie Darstellungen von Naturphänomenen oder Naturkatastrophen. Zusammenhänge, die z.T. von wissenschaftlicher Seite längst bestätigt wurden. Wir finden Hinweise auf ethisch-moralische Wertvorstellungen und manchmal
sogar Analogien zu unserem eigenen Leben.
Die Symbolsprache, so meint Erich Fromm, ist die älteste und
die einzige Sprache, die alle Völker dieser Erde verstehen. Ein
schöner Gedanke, aber trotzdem fällt uns der Zugang nicht
immer leicht. Zu sehr betrachten wir die anderen mit unseren
eigenen Augen und beurteilen mit unseren Wertmaßstäben, mit
unserer Auffassung von wahr und falsch.
Die wichtigste Voraussetzung, um in die Welt der Symbole und
Mythen einzutauchen, ist daher die Anerkennung, dass andere
Kulturen andere Weltbilder hatten und haben:
 Die ganze Natur ist beseelt
Gerade jene Völker, die noch viel unmittelbarer in die Natur eingebunden waren, betrachteten die ganze Natur als belebt und
beseelt. Die Unterscheidung zwischen belebt und unbelebt, zwischen organisch und anorganisch verschwimmt. Denn jedes Teilchen, wie unscheinbar es auch immer ist, hat seinen Platz
innerhalb des Systems Leben und leistet seinen Beitrag für das
Funktionieren des Ganzen. Natürlich ist auch der Berg ein
Wesen. Diese Vorstellung hat freilich immer wieder zum Vorwurf des "primitiven" Animismus und Aberglaubens geführt.
Doch es steckt viel mehr dahinter als an der Oberfläche sichtbar
ist. Die antiken Hochkulturen hatten z.T. überraschende naturwissenschaftliche Kenntnisse. So wussten die alten Inder bereits
von der Kugelgestalt der Erde, vom heliozentrischen Weltbild
oder vom Wachstum der Kristalle. Und der sorgsame Umgang
mit allen Wesen wird damit zum Ausdruck des Respekts vor den
intelligenten Kräften der Natur, deren präzises Zusammenwirken
Leben überhaupt erst ermöglicht.
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nicht zu verwechseln mit dem inflationären westlichen Begriff
von Feng Shui: das Einrichten von Wohnungen und Gestalten
von Gärten nach mehr oder minder östlichen Regeln. Feng Shui
ist viel mehr. Es ist eine Wissenschaft, die eine ganzheitliche
Betrachtungsweise des Raumes voraussetzt - unter Einbeziehung aller Wesen und Realitäten - sichtbarer und unsichtbarer.
Und natürlich hat auch der Mythos darin seinen fixen Platz. Der
Mythos des großen Drachen, der sich durch die Landschaft zieht
und mit seinem feurigen Atem die Welt belebt. Sein Rückgrat
sind die Gebirge dieser Erde. Die Zacken des Drachenkammes
sind die höchsten Gipfel. Und genauso, wie sich die Nervenbahnen des menschlichen Körpers in der Wirbelsäule konzentrieren,
stellten sich die Chinesen vor, dass die Nervenbahnen der Erde
innerhalb der Gebirge verlaufen. Drachenberge sind ein Hinweis
auf so besondere Stellen im Energiehaushalt unserer Erde. Wenn
wir ein Stück weit versuchen, die Denkweise der alten Chinesen
zu verstehen, so ist es offensichtlich, dass der Drache nicht
unser Feind ist. Und dass es nicht darum gehen kann, den Drachen zu töten, sondern ihn zu zähmen.
Dieselben Geschichten, dieselben Bedeutungen zu allen Zeiten,
an allen Orten dieser Erde. Ist es Zufall? Hat es, entgegen der
herrschenden Meinung der Historiker, doch schon früher einen
viel engeren Austausch zwischen den einzelnen Kulturen gegeben? Oder ist der Berg ein Symbol, das der Mensch jenseits von
Raum und Zeit versteht?
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Die Götter sind immer präsent
Eine weitere Facette, die unserem "westlichen Denken" nicht
leicht fällt, ist die überragende Bedeutung des Transzendenten.
In allen Lebensbereichen, nicht nur in den extra dafür ausgewiesenen, spielten Götter eine Rolle. Die Götter werden befragt,
bevor wichtige politische Entscheidungen getroffen werden. Den
Göttern wird geopfert, bevor mit Aussaat und Ernte begonnen
wird. Und mit dem Dank an die Götter werden die großen und
kleinen Unternehmungen abgeschlossen. Und es stellt sich die
Frage, worin diese übermächtige Bedeutung der Götter begründet liegt? Ist es die Angst vor unwillkommenen Überraschungen
der Natur? Ist es nur ein banaler Tauschhandel? Oder ist es die
Ausrichtung an einer höheren Seinsordnung? Wahrscheinlich
müssen wir uns verabschieden von unseren vereinfachenden
Vorstellungen von den alten Göttern. Denn auch Götter sind
ursprünglich Symbole, sind Idealbilder, die das Beste im Menschen repräsentieren. Und der heilige Berg mit seiner engen
Verbindung zu den Göttern erinnert letztlich daran, was der
Mensch ist und was er werden kann.
 Die ganze Welt ist Symbol
Die ganze sichtbare, alltägliche Welt besteht aus Symbolen.
Natürlich war der antike Mensch nicht permanent mit der Deutung von Symbolen beschäftigt. Aber in schwierigen Situationen, in Momenten der Entscheidung oder Krise dienten sie als
Orientierungspunkte und Koordinaten.
Der Berg ist einer dieser Orientierungspunkte. Er ist Symbol für
Stabilität und Standfestigkeit, für das, was wirklich zählt.
Gleichzeitig aber auch Symbol dafür, dass letztlich alles nach
oben strebt, jede Form von Entwicklung. Der Fuß, fest verankert
in der Erde, bildet die stabile Basis, von der der Gipfel tausende
von Metern in den Himmel wachsen kann.
Auch die Besteigung des Berges war ursprünglich eine primär
symbolische Handlung. Es ging nicht um den raschen Gipfelsieg,
nicht um den schnellsten Weg nach oben. An vielen Kultbergen
hat man alte Wege gefunden, die spiralförmig angelegt sind.
Genauso wie das Leben nicht den direkten Weg nimmt, sondern
viele Umwege macht. Der Aufstieg ist mit Anstrengungen verbunden, mit der permanenten Möglichkeit des Scheiterns. In der
Bewältigung der Hürden, die sowohl im Innen, wie im Außen
liegen, gewinnt man an Höhe, an menschlicher Größe. Irgendwann ist der Gipfel erreicht, der Moment der absoluten Zielerreichung, aber auch der Moment der absoluten Wende. Am Gipfel zu stehen, bedeutet die Richtung zu ändern. Es gibt nur noch
den Abstieg, der ein anderes mentales Konzept erfordert wie der
Aufstieg. Aber es braucht die gleiche Aufmerksamkeit. Wer beim
Abstieg nur dem Gipfel nachtrauert, der hat die zweite Hälfte
des Weges und manchmal alles verloren. Somit liegt die eigentliche Kunst des Bergsteigens in der Integration beider Richtungen - dem Aufwärts und dem Abwärts.
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Der Berg als Verbindung zwischen den Welten
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Viele alte Zivilisationen und Kulturen kannten bereits die Kugelform der Erde. Um die auf der Erde wirkenden Kräfte besser veranschaulichen zu können, griffen sie aber trotzdem zur Darstellung als Scheibe. Der Mittelpunkt dieser Scheibe ist das Zentrum
der Welt. Darin befindet sich der heilige Berg, um den herum
sich die Welt ordnet. Es ist die Axis mundi, die Weltenachse, die
als Kontaktstelle zwischen Himmel und Erde fungiert. Eine Achse, welche die drei Welten miteinander verbindet: die Unterwelt
- als Reich der Dämonen, die Welt der Menschen und den Himmel - als Reich der Götter. Diese Achse ist der stabile Mittelpunkt von Raum und Zeit, die letzte Stütze aller Dinge, worum

sich die ganze Welt dreht. Sie steht daher für all das, was keine
Zyklen kennt. Nicht immer wird die Weltenachse durch den Berg
repräsentiert. Auch der Weltenbaum hat eine ähnliche Funktion,
wie etwa die Weltenesche Yggdrasil aus der germanischen
Mythologie. Oder Bauwerke wie die Pyramiden, Obelisken, Säulen und Türme übernehmen ebenfalls die Rolle der Axis mundi.

 Kailash, der heilige Berg
Meru hatte im Laufe der Geschichte mehrere Repräsentanten:
Zum Beispiel das Atlasgebirge, als es noch dreimal so hoch war
wie heute. Im Moment gilt der Kailash mit seinen 6.714 Metern
als der heiligste Berg und physisches Abbild von Meru. Geformt
ist er wie eine Pyramide und man könnte ihn auch gut und gerne für einen gewaltigen Tempelturm halten. Sein Gipfel ist
immer von Schnee bedeckt, daher nennen ihn die Tibeter auch
Kang-Rinpoche, Juwel des Schnees. Es ist der Ort, wo die ersten
Götter auf die Erde kamen und wo sich die Menschen wieder zu
den Göttern erheben werden, wie es in den Puranen heißt.
Bemerkenswert sind die abwechselnden Schichten von dunklem
und hellem Gestein. In der Mythologie sind das die verschiedenen Erd- und Himmelsebenen. Seinen beinahe exakt nach der
Nord-Süd-Achse ausgerichteten Seiten werden die vier Farben
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 Der mythische Weltenberg Meru
Der Prototyp des Weltenberges ist aber wohl der Berg Meru. Es
ist kein realer Berg, sondern das virtuelle Idealbild, an dem sich
der Genius des Weltenberges orientiert. Nach indischen Überlieferungen steht er im Zentrum der Welt, umgeben von den vier
Weltengegenden, den sieben Bergketten, den vier Meeren mit
den vier Weltinseln. Seinen vier Seiten sind besondere Farben
zugeordnet: dem Norden Gold, dem Osten Silber, dem Süden
Blau und dem Westen Rot. Er verbindet die Welt der Dämonen
mit der menschlichen und mit der Welt der Götter. Und seine
Seiten gipfeln im Absoluten, im Nirwana.
Erstaunlich auch die Vorstellung, dass der Weltenberg sich nicht
nur auf die Erdoberfläche beschränkt, sondern wie eine Achse
durch die Erdkugel sticht und an beiden Seiten der Erde hervorsteht. Und um dieses Zentrum dreht sich die ganze Welt. Nicht
immer lassen sich die mythologischen Wurzeln wissenschaftlich
exakt interpretieren. Doch in diesem Fall wird die perfekte Theorie einer Erdachse mit der zugehörigen Rotationsbewegung
unserer Erde beschrieben!
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zugeordnet. Im umgebenden Gebiet entspringen die Quellflüsse
des Tsangpo im Osten, des Indus im Norden, des Sutlej im Westen und des Karnali im Süden. Es sind dies vier der größten Flüsse Asiens. All das hat dazu geführt, dass der Kailash bis zur
Gegenwart, als der heiligste Berg der Welt betrachtet wird, den
sich vier Religionen teilen: Hindus, Buddhisten, Jains und
Anhänger der alten Bön-Religion. Was entspricht der Idee des
Weltenberges mehr als dieser Ausdruck religiöser Toleranz?

der Veränderung unterworfen ist. Und doch braucht es einen Pol
der Ruhe, eine Achse, um die herum sich eine neue Welt formen
kann, die zumindest für die Endlichkeit einer Menschheitsepoche Bestand hat. Vielleicht spielen Berge genau aus diesem
Grund eine so zentrale Rolle in den Schöpfungsmythen - als
Bezugspunkte, als Marksteine in Raum und Zeit. Zuerst muss die
Achse errichtet werden, die das Oben mit dem Unten verbindet.
Dann erst kann sich die konkrete Welt formen.

Der Berg als Ursprung der Welten

 Gründungslegenden
Auch bei der Gründung von Städten und Reichen spielen Berge
eine Rolle. Wie viele Städte wurden auf Bergen oder wenigstens
Hügeln errichtet? Bekanntes Beispiel dafür ist Rom, das auf sieben Hügeln erbaut wurde. Die heiligen Hügel, auf denen die
wichtigsten Gottheiten, darunter Mars und Jupiter verehrt wurden. Eine ähnliche Symbolik haben auch die Legenden der
mythischen Gründergestalten. Wer kennt nicht die Legende von
Moses, der auf den Berg Sinai steigt und von dort die Tafeln mit
den 10 Geboten mitbringt? Auch Zarathustra, der geistige Urvater der Perser, steigt auf den heiligen Berg und legt nach einer
einschneidenden Begegnung mit Ahura Mazda den Grundstein
für die persische Kultur. Es ist wohl die offensichtliche Nähe zu
den Göttern, die der Mensch suchte, um ein neues Vorhaben
unter ihren Schutz zu stellen. Aber vielleicht ist es gar nicht so
sehr die physische Nähe. Vielleicht sind es auch gar nicht Götter, wie wir sie uns vorstellen. Vielleicht geht es einfach darum,
den Anfang als einen bewussten Akt zu gestalten, auszurichten
auf ein Ziel, auszurichten auf das, was wirklich wichtig ist. Sich
mit der Bewältigung einer Erhebung selber zu erheben.
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Eine andere Spur führt uns zu den Schöpfungs- und Gründungsmythen. Schon immer wurde der Berg mit dem Anfang, mit dem
Beginn einer neuen Ordnung in Beziehung gesetzt.
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 Schöpfungsmythen
Am Anfang war das dunkle Meer, das Chaos; so heißt es beispielsweise in der ägyptischen Schöpfungsgeschichte. Dann aber
wächst der Urhügel aus den Fluten und hinter seinem Horizont
erhebt sich der rote Feuerball der Ursonne, Atum - die erste
Gottheit, die alle Wesen erschafft. Noch deutlicher wird der
Berg als Symbol des Anfangs in der tibetischen Mythologie.
Auch hier ist am Anfang Wasser, in dem eine große Schildkröte
schwimmt. Sie taucht bis zum Meeresgrund und holt von dort
Schlamm an die Oberfläche. Aus dem Schlamm formt sich eine
Insel, die nach und nach immer höher wächst, bis die großen
Berge der Welt, die Berge des Himalaja, ihre heutige Höhe
erreicht haben. Dann erst entstehen die anderen Wesen.
Die Schildkröte aber bleibt im Wasser, um die Insel und die Berge zu befestigen. Sie gilt auch heute noch als heiliges Tier. Als
Symbol der Weisheit und Ewigkeit, weil sie so alt wie die Erde
selbst ist, alles gesehen hat und alle Dinge kennt.
Vielleicht irritiert die bildliche Sprache der Mythen ein wenig.
Doch wenn man die Metaphern aus einer anderen Perspektive
betrachtet, enthalten sie wiederum großartige Zusammenhänge:
das Auftauchen und Abtauchen der Landmassen in den Ozean,
die Auffaltung von Gebirgen, wo die Schollen aufeinander treffen - im Grunde Theorien, die in unserer Zeit die Plattentektonik
bestätigt hat. Offensichtlich wusste man, dass die Erde nicht
von Anfang an ihr heutiges Gesicht hatte, sondern sich im Laufe
der Jahrmillionen geformt hat. Diesem Denken kann kein statisches Weltbild zugrunde liegen, sondern ein zutiefst dynamisches. Ein Weltbild, welches anerkennt, dass alles dem Prozess

Und heute?
Unsere Zeit folgt anderen Gesetzmäßigkeiten. Viele parallele
Realitäten existieren nebeneinander. Realitäten, die den heiligen
Berg aus ihrem Programm gestrichen haben. Und solche, die
nach einer Neubewertung und Neudefinition des Mythos Berg
suchen.. Der Berg aber ruft noch immer und hat nichts von seiner geheimnisvollen Faszination verloren. Weil er ein Symbol ist,
das tausend Querverweise zum realen Leben hat. Und vielleicht
inspirieren uns gerade die alten Mythen dazu, diese Querverweise zu finden, um die Faszination des Berges auf eine andere
Art wieder neu zu entdecken.


Literaturhinweise
Gratzl, Karl: Mythos Berg; Purkersdorf, 2000
Marx, Helma: Das Buch der Mythen aller Zeiten aller Völker; Graz 2000
Frankl, Viktor: Bergerlebnis und Sinnerfahrung; Wien
Illustrationen: Lisa Manneh
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Mag. Pascal Oliveira, 33 Jahre, Sportklettertrainer.
Lehrbeauftragter beim ÖAV-ÖGV und bei der Sportakademie Wien, ÖAV-Lehrteam

Mit Methode zum Vorstieg-Sichern von Pascal Oliviera
In bergundsteigen 2/05 führte uns Herta Gauster Schritt für Schritt zum selbständigen Toprope-Sichern. Nun geht's
weiter zum Vorstieg. Und damit wird die Sache bedeutend ernster, da wir plötzlich mit dem freien Fall und daher mit
ganz anderen Kräften konfrontiert sind. Eine souveräne Technik für das Vorstieg-Sichern zu vermitteln, ist eine grundlegende und die vielleicht wichtigste Aufgabe eines Kletterlehrers. Wie man hier methodisch vorgehen kann, zeigt uns
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diesmal der Sportklettertrainer Pascal Oliveira.
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Natürlich kann das Vorsteigen auch am Felsen erlernt werden.
Eine methodische Annäherung ist auch hier empfehlenswert. Die
ersten Schritte werden in leichten Routen gewagt, um auch
dem Schwierigkeitsgrad gewachsen zu sein. Am besten eignen
sich eigens zum Erlernen eingerichtete Routen. Der Fels soll
kompakt, die Hakenabstände sehr kurz sein. Trifft dies nicht zu,
sollten zum Vorstieg-Üben die Hakenabstände mittels Bandschlingen und Karabiner verkürzt werden.
Meine Gruppe ist inzwischen schon sehr neugierig wie das Vorsteigen eigentlich funktioniert, daher erkläre ich auch gleich zu
Beginn das Grundprinzip. Schnell zeigt sich, dass zum Vorstieg-

Sichern mehr dazu gehört, als Seileinziehen und Ablassen. Da
die Kinder schon ein wenig Vorwissen mitbringen, erarbeiten wir
gemeinsam die Antwort auf die Frage: "Welche zusätzlichen
neuen Aufgaben muss eine Seilschaft erlernen, um den Schritt
vom Toprope zum Vorstieg zu meistern?"
Neue Herausforderungen
Die neuen Aufgaben sind rasch erfasst: Der erweiterte Partnercheck, Sichern im Vorstieg mit Seilausgeben, Halten eines
Sturzes, dynamisches Sichern, Klinken der Zwischensicherungen
in einer stabilen Position, auf den korrekten Seilverlauf achten,
Beherrschen eines kontrollierten Sturzes und das Management
der Topumlenkung warten also auf uns. Nachdem das geklärt
ist, integrieren wir gleich nach dem Aufwärmen die ersten
Übungen in unsere Kursstunde.

p

Die Praxis

 Erweiterter Partnercheck
Die Kletterregel "kein freies Seilende" bzw. der Achterknoten im
freien Seilende gilt ja bereits beim Toprope-Klettern als Standardmaßnahme und ist - wie die anderen Checks (Gurtverschluss, Sicherungsgerät, Karabiner-Verschlusssicherung) bereits
bekannt. Nun, beim Vorstieg-Sichern gewinnt gerade dieser
Check noch einmal mehr an Bedeutung, daher thematisieren wir
noch einmal dieses Risiko des freien Seilendes. Erweiterung
erfährt der Partnercheck dann, wenn wir Routen ohne fixe
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Wieder steht mir eine Gruppe Jugendlicher im Kletterkurs
gegenüber um das Vorsteigen und Sichern richtig zu erlernen.
Toprope-Klettern und Toprope-Sichern können sie bereits. Ich
werde sie in den nächsten Kurseinheiten bei der Durchführung
ausgewählter seiltechnischer Übungen anleiten. Ich selbst übe
dabei keine aktive Rolle beim Sichern aus, sondern beschränke
mich auf das Demonstrieren, Anleiten, Beobachten, Kontrollieren
und gegebenenfalls rechtzeitige Intervenieren. Damit es nicht zu
eintönig wird, sollen Übungen zur Klettertechnik und Kletterspiele das Programm abrunden. In unserer Vereinskletteranlage
ist für die nötige Ausstattung und Ausrüstung gesorgt.
Indoorkletteranlagen, in denen es sowohl Toprope-Routen mit
fixen Seilen, als auch leichte Routen mit fix angebrachten
Expressschlingen gibt, sind ideal für den Einstieg. Ein kindgerechter Boulderbereich ergänzt die Möglichkeiten optimal. Zum
Üben des Klinkens können auch im Boulderbereich Hakenlaschen eingeschraubt werden.
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Expressschlingen klettern: Hier überprüfen wir zusätzlich, ob der
Vorsteiger genügend Ausrüstung für die gesamte Route und den
eventuellen Umbau am Top mit sich führt.
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 Klinken von Seil und Expressschlinge
Das Seil klinken üben wir gleich zu Beginn. Nach dem Vorzeigen
der verschiedenen Methoden darf jeder selbst probieren. Mit
Hilfe von Tipps und Korrekturen wird das richtige Klinken fortgesetzt. Dazu werden an der Boulderwand - oder auf einer
Sprossenwand - Expressschlingen so angebracht (in Hakenlaschen geklinkt oder behelfsmäßig in Bandschlingen gehängt),
dass sie vom Boden aus geklinkt werden können. Dadurch ist die
Konzentration nur auf das Klinken gerichtet. Zu beachten ist,
dass das Klinken mit jeder Hand, aber einhändig geübt wird. Die
zweite Hand wird später ja zum Anhalten benötigt. Insgesamt
gibt es dabei vier Herausforderungen. Klinken mit der rechten
bzw. linken Hand, wobei der untere Schnapper mit der Schnapperöffnung jeweils nach rechts oder links zeigen kann. Die Kinder begreifen rasch, dass das Klinken beim Vorsteigen umso
weniger Kraft und Nerven kostet, je besser es beherrscht wird.
Es stellt eine elementare Fertigkeit dar.
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Weil das Üben am Boden bald langweilig wird, muss nun aus
der Kletterstellung in der Boulderwand geklinkt werden. In den
folgenden Kurseinheiten bauen wir es dann immer wieder
erneut ein, wobei die Übung abwechselnd auch im Toprope
durchgeführt wird (Abb. 1). Dazu werden ca. 4 bis 5 Meter lange
Seilstücke benötigt, die in den Hüftgurt eingebunden oder beim Bouldern - um den Bauch gebunden werden. Bereits jetzt
kann auf den richtigen Seilverlauf geachtet werden.

Tipp: Wer das Klinken üben will, aber kein Seilstück zur Verfügung hat, muss nur beim Einbinden mit dem Achterknoten ein
drei Meter langes Seilende übrig lassen und schon kann es losgehen.
"Transportspiele" im Toprope oder beim Bouldern, bei denen
Expressschlingen von einem Haken zum nächsten gebracht werden müssen, eignen sich übrigens auch schon für Kinder im
Volksschulalter. Dabei erlernen sie auch spielerisch, wie man die
Schlinge von der Materialschlaufe am Gurt abnimmt und sie
dort am besten sortiert.
 Seil ausgeben und einziehen
In der zweiten Einheit beschäftigen wir uns mit dem Seilhandling für die Vorstieg-Sicherung. Dazu werden die Kurskinder in
Zweierteams geteilt und stehen sich als Seilschaft am Boden, im
Abstand von etwa 4 Metern, gegenüber. Einer ist eingebunden,
der andere hat die Seilsicherung eingelegt. Zum Einstieg eignet
sich die Sicherung mit Tuber sehr gut.

Der Kletterer bewegt sich nun vom Sichernden weg, der das Seil
ausgeben muss, ohne dass es bis zum Boden hängt oder
gespannt ist. Das Seileinziehen mit Nachrutschtechnik ist
bereits vom Toprope bekannt und es bereitet den Teilnehmern
meist keine Schwierigkeit, diese Technik auf das Seilausgeben zu
übertragen. Dabei ist auf das richtige Seilhandling ("Bremshandprinzip" usw.) zu achten. Sobald sich der Kletterer wieder auf
den Sichernden zu bewegt, muss er unter denselben Bedingungen das Seil einziehen. Dabei erlernen die Kinder auch gleich die
richtige Kommunikation innerhalb der Seilschaft. Die Übung
klappt nämlich nur, wenn sie ihr Tempo aufeinander abstimmen.
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Seil klinken. Der Kletterer wird toprope gesichert. Ein ca. 4 m langes, in den Klettergurt eingebundenes Seilstück wird nachgezogen und in die Expressschlingen geklinkt.

2 Auf dem Weg zum Vorstieg. Toprope- und Vorstiegsseil sind in den Klettergurt eingebunden. Toprope gesichert können so Kletterer (klettern und Seil klinken) und Vorstieg-Sicherer (Seil ausgeben und einziehen) stress- und gefahrlos erlernen.

3 Dynamisch Sichern. Kletterer und Sichernder stehen sich am Boden in einigen Metern Entfernung gegenüber. Das Seil kann über
eine Expressschlinge in Reichhöhe umgelenkt werden. Weicht der Kletterer zurück, lässt der Sichernde etwas Seil nachrutschen oder
macht einen Fechtschritt in Zugrichtung des Seiles bzw. verbindet beides.

Tipp: Diese Übung eignet sich auch hervorragend zum Kennenlernen neuer Sicherungsgeräte.
 Dynamisch Sichern
Um das dynamische Sichern zu erlernen, wird jetzt das Bremsen
eines Sturzes geübt. Die Kinder stehen sich wie beim "Seilausgeben Lernen" am Boden gegenüber (Abb. 3). Um einen Sturz zu
simulieren, bewegt sich der Eingebundene rasch vom Sichernden
weg, der ihn nun Abbremsen muss. Dazu lässt er etwa einen halben Meter Seil durch das Sicherungsgerät laufen, erst dann wird
der Seildurchlauf gestoppt. Das Bremsseil wird dabei nicht ausgelassen, es wird lediglich der Griff gelockert, sodass das Seil
rutschen kann.

Eine weitere Möglichkeit ist ein Fechtschritt in Richtung des
Seilzuges, sobald der Sichernde den Seilzug spürt. Er versucht so,
den Kletterer sanft und dynamisch abzubremsen. Der "Fechtschritt" und der kurze Seildurchlauf werden anschließend in
Kombination geübt.
Da die Zugrichtung hierbei horizontal nach vorne geht, ist das
Bremsen des Partners schwierig, wodurch die Kinder auch auf die
vorhandenen Kräfte beim Sichern aufmerksam werden. Da die
Seilzugrichtung beim Vorstieg aber nach schräg oben geht, wird
nun das Seil über einen Haken umgelenkt und dieselbe Übung
mehrmals wiederholt.

 Auf dem Weg zum Vorstieg
Sobald das Seilausgeben beim Toprope-Sichern einigermaßen
gekonnt wird, wagen wir uns in Dreierteams an den Vorstieg
(Abb. 2). Da wir meist noch andere Kursinhalte (z. B. Spiele)
haben, vergehen bis dahin durchaus einige Kurseinheiten.
Es gibt nun einen Kletterer, einen Vorstieg-Sicherer und einen
Toprope-Sicherer, wobei darauf geachtet wird, dass alle drei
ungefähr gleich schwer sind. Der Toprope-Sichernde ist für die
Sicherheit verantwortlich, der Kletterer als auch der VorstiegSicherer können sich auf das Üben konzentrieren. Dazu wird der
"Vorsteiger" mit Toprope- und Vorstieg-Seil direkt eingebunden.
Er mimt den richtigen Vorstieg und klettert eine leichte Route.
Dabei klinkt er jede Schlinge, immer auf den richtigen Seilverlauf
achtend. Der Sichernde ignoriert das Toprope-Seil. Er gibt das
Seil aus und holt es ein, achtet auf seinen Standort und kommuniziert mit dem Kletterer wenn nötig. Der Dritte hält den Kletterer mit dem Toprope, falls dieser stürzt. Zu einem echten Vorstiegssturz kann es ja nicht kommen, was wichtig ist, denn das
wurde ja noch nicht gelernt. Damit jedes Kind diese Aufgabe versteht, zeige ich es bei der ersten Dreiergruppe für alle vor und
erkläre die wichtigen Details. Sobald das klappt, kann die nächste
Gruppe beginnen. Drei Teams zu betreuen ist genug, da ihnen ja
noch geholfen werden muss.

Hinweis: Der Vorsteiger muss schon bei der letzten Express
unterhalb des Tops stoppen und abgelassen werden. So wird verhindert, dass das Vorstieg-Seil in die Toprope-Umlenkung eingehängt wird ("Nie Seil auf Seil!"). Das Ablassen übernimmt gleich
der Vorstieg-Sichernde, wobei das Toprope-Seil etwas schlapper
gehalten wird und nur mehr als Notbremse dient.
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Den Rollentausch nicht vergessen! Anschließend wird das Seil in
eine niedrige Umlenkung gehängt - der Seilzug geht nun schräg
nach oben, was der realen Situation entspricht - und die Aufgabe wiederholt.
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Die Richtung beim folgenden Rollentausch: Toprope-Sicherer
wird zum Vorstieg-Sicherer, Vorstieg-Sicherer wird zum Kletterer,
Kletterer wird zum Toprope-Sicherer. Da ich als Übungsleiter
immer bei der Gruppe war, hatte der bisherige Toprope-Sichernde mögliche Anweisungen an den Vorstieg-Sichernden gehört,
während der neue Toprope-Sichernde jetzt beim Vorstieg-Sichern
besser beobachten kann.
Tipp: Der Kursleiter muss beide Hände frei haben und soll daher
nicht Teil einer Dreiergruppe sein. Er sollte selber einen Gurt tragen und stets ein zusätzliches Sicherungsgerät bereithalten,
damit er im Notfall die Sicherung selbst übernehmen kann.
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Sturztraining im Toprope
Vier Kurseinheiten liegen hinter uns und die Gruppe hat das Seilausgeben, Klinken und dynamisch Sichern geübt. Ich frage mich
nun, ob wir vor dem ersten Vorstieg noch ein Sturztraining im
Toprope absolvieren sollen? Da wir es ja nicht eilig haben, entscheide ich mich für ein Sturztraining als nächsten Schritt.
Schließlich soll der Sicherer noch dynamisch sichern üben und
der Kletterer die korrekte "Sturzposition" erlernen.
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Die Gruppe beherrscht das Toprope-Sichern und so kann ich sie
gleich in Zweierteams aufteilen. Zunächst zeige ich die Aufgabe
vor und nehme dazu ein Kind im Toprope mit dem Tuber in die
Sicherung. Nun klettert meine Seilpartnerin einige Meter hoch
und rutscht auf Kommando in das leicht straffe aber nicht
gespannte Seil. Ich lasse dabei etwa einen halben Meter Seil
durchlaufen und/oder mache einen Schritt nach vorne. Das
Schlappseil wird langsam länger. Dabei muss das Mädchen

natürlich immer wieder hinauf klettern, weshalb wir eine sehr
leichte Route ausgewählt haben. Jetzt können auch die anderen
Teams mit der Aufgabe beginnen und ich beschränke mich auf
das Beobachten. Damit bei einem Fehler niemand bis auf den
Boden fällt, mache ich bei jeder Seilschaft einen Schleifknoten
ins Bremsseil. Dazu warte ich bis die Kletterer mindestens drei
Meter hoch sind und knote dann das Seil direkt hinter der
Bremshand des Sichernden ab. Der Knoten wird erst wieder für
den Rollentausch bzw. für das Ablassen gelöst.
Tipp: Diese Übung baue ich während des Kurses öfters ein.
Damit auch die Kletterer auf den echten Vorstiegsturz vorbereitet sind, zeige ich die richtige Körperhaltung, die dann gleich
mitgeübt wird. Der Rücken sollte rund gemacht werden und der
Körper aufrecht sein. Eine Hand greift auf den Anseilknoten, die
Knie sind leicht gebeugt. Normalerweise kippt der Stürzende von
selbst ein wenig von der Wand weg - sich nach hinten abdrücken ist also nicht zu empfehlen, weil es dadurch leichter zu
einem Kopfüber-Sturz kommen kann. In flachem Gelände sollte
ein Sturz vermieden werden. Auch den Hinweis darauf, dass nie
in das Gegenseil gegriffen werden darf und dass der Versuch,
sich an einem Griff festzuhalten, zu bösen Verletzungen führen
kann, bringe ich hier an.
 Sturztraining im Vorstieg mit Notbremse
Beherrschen die Kinder das dynamische Sichern schon recht gut,
so ist das Sturztraining im Vorstieg der nächste Schritt. Ein Seil
wird in mehrere Expressschlingen eingehängt, wobei die oberste
gegen einen Schraubkarabiner ausgetauscht wird. Dieser
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Sturztraining im Vorstieg mit Notbremse. Der Kletterer steigt toprope gesichert bis zur vorgegebenen Stelle und springt auf
Kommando ins Seil. Der Vorstieg-Sichernde sichert dynamisch. Die Notbremse steht seitlich hinter dem Vorstieg-Sichernden und
hält das Seil mit beiden Händen so, dass das Schlappseil den Boden nicht berührt.

Tipp: Übermut muss hier unbedingt gebremst, ein Sturz bis zum
Boden in jedem Fall vermieden werden! Die vorgegebene Sprungstelle muss sich mindestens in sechs bis sieben Metern Höhe
befinden. Zum Üben genügt es, wenn die Füße maximal zehn
Zentimeter über dem letzten Haken stehen. Zusätzlich hält der
Kursleiter oder ein Kursteilnehmer das Bremsseil knapp hinter
dem Sichernden als “Notbremse”, falls dieser nun doch einen
Fehler macht (Abb. 4). Um einen Wandkontakt während des
Sturzes zu vermeiden, sollte an einer leicht überhängenden
Wand geübt werden. Schwächere Kletterer können sich ja technisch am vorgehängten Seil hocharbeiten. Ist der vorhandene
Gewichtsunterschied der Kletterpartner groß, so muss sich der
Sichernde am Boden selbstsichern.
 Sichern mit Notbremse
Als letzte Vorübung hilft mir als Kursleiter das Sichern mit Notbremse bei der Entscheidung ob ein Team schon selbständig klettern kann. Ich lasse die Teilnehmer in Dreiergruppen arbeiten -
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Zwischensicherungspunkt muss absolut sicher sein. Aus Sicherheitsgründen und um einen günstigen Seilverlauf zu bewahren,
bleiben alle Zwischensicherungen unterhalb geklinkt.
Ein Partner klettert mit vorgehängtem Vorstieg-Seil, also mit
Seilsicherung von oben, zur vorgegebenen Sprungstelle und lässt
sich dort auf Kommando ins Seil fallen. Er nimmt dabei die richtige Körperhaltung ein. Wir beginnen mit dem Anseilpunkt etwa
auf Höhe der letzten geklinkten Umlenkung (jene mit dem
Schraubkarabiner). Erledigt der Sichernde seine Aufgabe gut,
indem er weich sichert, kann die Höhe der Absprungstelle gesteigert werden und wir nähern uns dem richtigen Vorsteigersturz.
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5 Umbau am Top
1) provisorische Selbstsicherung mit Expressschlinge
2) Seilschlinge abknoten und im Hüftgurtring fixieren
3) ausbinden und am Umlenkpunkt durchfädeln
4) wieder direkt einbinden
5) Kommunikation mit dem Sichernden, Seilschlinge und Selbstsicherung lösen, ablassen

Zwei bilden die Kletterpartner, der dritte fungiert nur mehr als
Notbremse. Er hält dabei das Bremsseil hinter dem VorstiegSicherer fest ohne den Sichernden in seiner Tätigkeit zu behindern. Die "Notbremse" muss immer ausreichend Seil nachgeben
und kommt erst dann zum Einsatz, wenn der Sichernde einen
Fehler macht und beispielsweise das Bremsseil auslässt. Im
Sturzfall verhindert er so den Absturz des Kletterers. Kann ich als
Kursleiter beobachten, dass ein Team das Sichern und Klettern
gut beherrscht, darf dieses auch als selbständige Seilschaft aber immer noch unter meiner Aufsicht - klettern.
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Umbau am Top
Der Umbau am Top (Abb. 5) kann beliebig in die Reihenfolge eingebaut werden, da es ein relativ eigenständiger Inhalt ist. Ich
schließe ihn als einen der letzten Kursinhalte meist an den richtigen Vorstieg an. Zuerst zeige ich den Ablauf an einem eigens in
Bodennähe vorbereiteten Haken vor. Nachdem alle ausreichend
geübt haben, wird an einem Ring, einige Meter über dem Boden,
geübt haben. Selten, aber doch immer wieder finden wir am Top
nur eine Reepschnur oder eine Bandschlinge vor.
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Hier gilt: Nie über Reepschnüre oder Bandschlingen direkt ablassen! Zwingend vorgeschrieben ist ein Karabiner oder ein Maillot
Rapide. In diesem Zusammenhang werden die Teilnehmer auch
darauf hingewiesen, dass in einem Umlenkkarabiner jeweils nur
ein Seil geklinkt werden darf.
Tipp: Kinder und Jugendliche müssen die Komplexität der Situation begreifen, ehe sie diesen Kursinhalt erfolgreich erarbeiten
können.

Methodische Hinweise
Der Zugang zum Klettern kann unterschiedlich sein. Die einen
besuchen Kurse, andere gehen mit Freunden klettern und lernen
so die notwendigen Fertigkeiten. Der Partner wird dabei zum
Lehrer. Beide Möglichkeiten können zum Ziel führen. Ein Grundsatz sollte aber immer Gültigkeit haben: Sicherheit ist das
oberste Prinzip!
 Entscheidend beim Einstieg in das Vorstieg-Klettern und Sichern ist eine überlegte Zielsetzung. Schwierigkeit und Komplexität der einzelnen Aufgaben sollen in kleinen, gut überschaubaren Schritten angeordnet und eingefordert werden. Das Niveau
der Teilnehmer ist entscheidend für die Auswahl der Übungen.
 Jede Einzelfertigkeit soll ausreichend geübt wurden, ehe zur
nächsten gewechselt und in der Zweierseilschaft geklettert wird.
Langeweile vermeiden wir durch Wechseln von Aufgaben mit
Klettertechnik und kleinen Spielen.
 Da zu Beginn das Können nicht stabil ist, sollten auch nachträglich noch die vorgestellten Übungen eingeschoben werden
um Einzelteile zu wiederholen und zu stabilisieren, auch wenn
schon vorgestiegen wird. Besonders Kinder vergessen manchmal
von einem zum anderen Mal auf wichtige Details.
 Beim Üben in Kleingruppen gilt das Rotationsprinzip, das
heißt, jeder Teilnehmer übt jede Rolle aus.


Aufgelegte folierte Skizzen und Zeichnungen zu den einzel-

nen Übungen ermöglichen ein intensives Üben. Den Teilnehmern
ist es dadurch auch möglich, selbst zu überprüfen, ob die Aufgabe richtig ausgeführt wurde.
 Realistisch ist, dass Kinder ab einem Alter von 10 - 11 Jahren
in der Lage sind, die kletter- und sicherungstechnischen Aufgaben zu lernen. Die eigentliche Frage ist aber, ab welcher Altersstufe sie auch der Verantwortung des Sicherns gewachsen sind.
Es gibt keine allgemeingültige Antwort und Empfehlung.
Grundsätzlich sind auch 10 - 11jährige dazu in der Lage, da kognitive Fähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein entsprechend
stark ausgeprägt sind. Die Entscheidung "Ja oder doch lieber
nicht" muss für jeden Teilnehmer individuell getroffen werden.
 Ein wichtiger methodischer Grundsatz besagt, dass Kinder
keine kleinen Erwachsenen sind. Sie sind leichter ablenkbar und
ihre Konzentrationsfähigkeit ist kürzer. In Stress-Situationen
können sie auf wesentlich weniger Erfahrung zurückgreifen.
Geringeres Körpergewicht und weniger Kraft setzen zusätzliche
Grenzen. Sichert ein Kind im Vorstieg, muss der Übungsleiter
immer in Eingreifnähe stehen. Bei einer Zweierseilschaft kann er
das Bremsseil zusätzlich (als Notbremse) halten. Letzteres gilt
natürlich auch für erwachsene Anfänger!

Illustrationen: Lisa Manneh
Fotos: Mario, mc2alpin



Vom Bergführer gesichert, werden zunächst wenige Meter im zweiten Schwierigkeitsgrad abgeklettert. Es folgt
eine fast schluchtartige Rinne ehe der erste einzementierte Abseilring, direkt am Beginn der nach Süden leicht
überhängend abfallenden Südwand, erreicht wird. Beide Gäste sichern sich selbständig am Ring der Abseilstelle
mit einer vorbereiteten, doppeltlangen Bandschlinge und einem Karabiner mit Schraubverschluss. Etwa einen
Meter unterhalb des Abseilhakens können die beiden auf einem kleinen Absatz etwas ausgesetzt, aber bequem
stehen bleiben.
Der Bergführer klettert nun zu den beiden ab, bleibt oberhalb des Abseilhakens stehen und hängt seine Selbstsicherung - eine 6 mm-Kevlarschlinge mit einem normalen Karabiner mit einem Schnapper in Bananenform - in
den Abseilring ein. Dann zieht er das Seil in den Abseilring ein zur Vorbereitung für das Abseilen.

Vom Bergführer gesichert ...

Wie üblich sind die einheimischen Bergführer aus dem Hochpustertal sehr früh unterwegs - nicht zuletzt, um
dem oft großen Andrang an den einfacheren Kletter-routen in den Sextener Dolomiten etwas voraus zu sein.
Auch ein Bergführer aus Sexten hat sich mit seinen zwei einheimischen Kunden - Vater und Sohn - Richtung
Misurina und weiter die sündhaft teure Mautstraße zur Auronzohütte hoch geschlängelt. Von dort benötigen die
drei noch ungefähr vierzig Minuten für den Zustieg zum Wandfuß der kleinen Zinne, deren Gipfel sie über den
Normalweg, Schwierigkeit bis IV+, erreichen wollen. Alles läuft wunderbar und als die drei auf der ersten Schulter sind, können sie auch schon die wärmende Sonne genießen. Gegen 09.30 Uhr erreichen die drei Bergsteiger
den Gipfel der kleinen Zinne, eine kleine, einigermaßen ebene Fläche mit einem etwas desolaten Gipfelkreuz.
Nach der obligatorischen Rast am höchsten Punkt beginnen die drei um ca. 10.15 Uhr mit den Abstieg. Bis auf
zwei kurze Passagen, die absteigend bzw. abkletternd bewältigt werden müssen, existiert eine vollständig eingerichtete Abseilpiste.

Tag in den Bergen zu bieten.

für Klettertouren in den Dolomiten. Ideale Verhältnisse auch für den Bergführer, seinen Gästen einen perfekten

Sonntag, 26. September 2004, ein Frühherbsttag wie aus dem Hochglanz-Prospekt des Tourismusverbandes. Ideal

von Erwin Steiner

Ein Klettertag im Frühherbst

Erwin Steiner, 39, hauptberuflich Bergführer aus Niederdorf, Ausbilder im Südtiroler Bergführerverband

x

Der Gipfelaufbau der kleinen Zinne von
der großen Zinne aus fotografiert.
Das Kreuz markiert die Abseilstelle.

Fotos: Erwin Steiner



Wie ich bei meinen zahlreichen Versuchen am Unfallort feststellen konnte, muss die Reepschnur der Selbstsicherung während des Abkletterns zumindest leicht gespannt gewesen sein. Nur so konnte sich der Schnapper überhaupt erst öffnen.
Auch hätte ein Einhängen des Karabiners links des Metallstiftes die Möglichkeit eines Aushängens des Karabiners
zwar nicht zur Gänze ausgeschlossen, das Risiko aber minimieren können.
Die wichtigste Folgerung zuletzt: Die Verwendung eines Karabiners mit Verschlusssicherung hätte den Unfall mit
Sicherheit verhindert.

Unfallvermeidung

An dieser Stelle die meiner Meinung nach wahrscheinlichste Hypothese des Unfallherganges (siehe Abbildungen):
 Der Bergführer hängt den Schnappkarabiner (mit Bananenform) seiner Selbstsicherung, eine 6 mm KevlarReepschnur, ein und bleibt oberhalb des Abseilringes stehen.
 Der Schnappkarabiner ist so eingeklinkt, dass der Schnapper oben zu liegen kommt, und zwar - von oben
gesehen - rechts des einzementierten Metallstiftes.
 Er fädelt das Seil in den Abseilring ein und bereitet alles Weitere für das Abseilen vor.
 Beim Abklettern links am Abseilring vorbei (rechts ist nicht möglich), rutscht nun die Schnapperöffnung des
Karabiners über den Metallstift. Dabei wird der Schnapper aufgedrückt.
 Am Absatz, ca. einen Meter unterhalb des Abseilringes angekommen, rutscht im Moment der Belastung der
Selbstsicherung der geöffnete Karabiner über den Metallstift und hängt sich aus. Der Bergführer stürzt ab.

Die beiden Augenzeugen konnten zwar unabhängig voneinander bestätigen, dass der Verunfallte seine Selbstsicherung im Abseilring mit Sicherheit eingehängt hatte, allerdings wurde von keinem der beiden beobachtet, wie
es zu diesem Selbst-Aushängen des Karabiners kommen konnte.

Fakten und Hypothesen

Ich erfahre als einer der ersten vom Geschehen und mache mich am nächsten Tag auf den Weg zur kleinen Zinne, um für den Verband der Südtiroler Berg- und Skiführer einen Lokalaugenschein vorzunehmen und einen
Unfallbericht anzufertigen. Keine angenehme Aufgabe. Schon gar nicht, wenn der Verunfallte aus dem näheren
Bekanntenkreis stammt. Es liegt aber in unserer Verantwortung, einen wie immer gearteten Unfall zu untersuchen und mögliche Fehlerquellen zu erkennen und zu lokalisieren. Vielleicht können wir dadurch helfen, schwerwiegende Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Aus dieser Hoffnung resultierte dann auch meine Motivation, eine
Unfallanalyse zu versuchen. Dazu wollte ich mir zunächst ein Bild am Unfallort verschaffen, um dann anschließend ein Gespräch mit den beiden Augenzeugen zu führen. Dass meine Antwort auf die Frage nach den
unmittelbaren Ursachen dieses tödlichen Unfalles hypothetischen Charakter hat, sei an dieser Stelle angemerkt.

Versuch einer Rekonstruktion

Im Sinne des Abstieges klettert nun der Bergführer in einem Bogen links des Abseilhakens zu seinen Gästen hinunter. In dem Moment, in dem er die Selbstsicherung belastet, stürzt er ab. Er bleibt ca. 35 m unterhalb auf
einem kleinen Absatz liegen und dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.
Der wahrscheinliche Unfallhergang nachgestellt. Beim Abklettern wird der Schnappkarabiner gegen den Stahlstift des Abseilhakens
gezogen und dabei aufgedrückt. Bei der anschließenden vollen Belastung hängt sich der Karabiner vollständig aus.
Der Bergführer stürzt ab.

Die Belastung horizontal gespannter Seile von Klaus Kunigham
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Sicherheitshalber verlegt ein Tourenführer ein waagerecht verlaufendes Fixseil am ausgesetzten Grat. Der Canyoning Guide
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bietet seinen Gästen ein weiteres Erlebnis mit der Befahrung einer Seilrutsche. Einsatzkräfte retten einen Verletzten mittels
einer waagerechten Seiltraverse. Ein Sondereinsatzkommando überwindet hangelnd eine Häuserschlucht. Bei einem Outdoortraining baut eine Hand voll Manager eine Seilbrücke über einen Bach. Halten die Seile? Dieser Frage widmet sich Klaus
Kunigham im folgenden ersten Teil einer Serie über gespannte Seile.

Beispiel: Wir betrachten eine Seilbrücke mit einem 11 mm Statikseil von 19 m Spannweite, die mit einer Person (80 kg) in der
Mitte belastet wird. Den Durchhang schätzen wir auf 1,5 m.
Damit ergibt sich ein h/l = 1,5 m/19 m von ca. 0,08. Aus der
Tabelle bei Abbildung 1 können wir dann ablesen, dass der
Durchhangwinkel  ca. 9 beträgt. Aus der Tabelle oder der
Abbildung 1 lässt sich dann als Reaktionskraft das gut Dreifache
der Last ermitteln. Die Reaktionskräfte werden bei dem konkreten Fall also ca. 3,2 x 80 kg = 256 kg betragen. (Die Maßeinheit
kg gibt physikalisch die Masse an. Richtig würde es heißen, die
Reaktionskräfte liegen bei ca. 2500 N)
Belastungsprognose
Schwieriger wird es dann, wenn man nicht aufgrund eines aufgetretenen Durchhanges auf die Reaktionskräfte schließen
möchte, sondern Voraussagen dazu machen will, wie sich unterschiedliche Systeme bei verschiedenen Belastungen verhalten.
Die variablen Parameter sind hier im Wesentlichen das Dehnungsverhalten der eingesetzten Seile, die aufgebrachten Vor-

Angenommene Randbedingungen
Das Seil ist waagerecht gespannt; bei der Belastung dehnt sich
nur das Seil (I1), ein Zusammenziehen der Knoten wird nicht
berücksichtigt; die Fixpunkte sind starr; das Seilgewicht wird
vernachlässigt; das Seil im Belastungsbereich FR < 8 kN folgt
dem Hook´schen Gesetz (F = l  cs); das Seil hängt frei und
es kommt nicht zu einem zusätzlichen Kanteneinfluss; die Last
FL hängt statisch im Seil; es wird ein neues Seil verwendet.
Nachdem das theoretische Modell stand, war die erste Frage, ob
sich die berechneten Werte durch Messungen bestätigen lassen.
In den Auswertungen stellte sich durchwegs heraus, dass die
Korrelation zwischen Berechnung und Messung sehr gut ist.
Damit lassen sich Aussagen aus den Variantenrechnungen mit
hinreichender Genauigkeit für praktische Aussagen nutzen. Die
Berechnungen zeigen auch, dass sich die Spannweite der Brücke
nicht auf den Durchhangwinkel und die Reaktionskräfte auswirkt. Aus diesem Grund ist in den folgenden Abbildungen der
Durchhang h auf die Spannweite l normiert. Die Abbildungen
können also für alle Spannweiten verwendet werden.

Dipl. Ing. / Dipl. Sportlehrer Klaus Kunigham, 40, studierte Maschinenbau, Physik und Sportwissenschaft
und arbeitet als Berater und Trainer vorwiegend für Führungskräfte und Teams.

Um geringe Durchhänge an waagerecht gespannten Seilen zu
verwirklichen, werden die Tragseile häufig ordentlich vorgespannt. Unbelastet hängen die Seile nun annähernd waagerecht.
Bei Belastung mit einer Person entsteht ein Durchhang. Ganz
unabhängig von der Vorspannung des Seiles lassen sich aus den
geometrischen Daten, Brückenlänge, Durchhang und statische
Belastung (Gewicht der Person am Seil) die auftretenden Kräfte
auf die Fixpunkte, an denen das Seil befestigt ist, berechnen. Je
geringer der Durchhang, desto größer die Reaktionskräfte bei
ein und derselben Belastung. Und wie in Abbildung 1 dargestellt, wachsen die Reaktionskräfte bei abnehmendem Durchhangwinkel  (Alpha) immer schneller an.

spannungen auf die Seile und die Lasten, die an der Seilbrücke
hängen. Um Aussagen über die zu erwartenden Durchhänge und
Reaktionskräfte zu machen, müsste man eine Vielzahl von Messungen durchführen. Praktikabler erscheint es da, die Situation
mathematisch zu erfassen, entsprechend zu programmieren, um
dann Variationen der Variablen einfach simulieren zu können.
Aus diesen Erkenntnissen können dann Aussagen und Empfehlungen zum Aufbau oder zu den verwendeten Materialien abgeleitet werden. Folgende Situation wurde berechnet: Auf ein vorgespanntes Seil mit einer Länge I1 wird in der Mitte eine Kraft
FL aufgebracht. Das Seil dehnt sich durch die Last und es kommt
zu einem Durchhang h. Aus der Geometrie ergeben sich
zwangsläufig die Reaktionskräfte FR an den Fixpunkten. Die Länge des gedehnten Seiles beträgt dann I1.

Durchhang in Abhängigkeit von Vorspannung und Last
Zuerst wurde untersucht, wie sich unterschiedliche Vorspannungen und Belastungen bei verschiedenen Seiltypen 11 mm verhalten (die folgenden Diagramme sind alle für 11 mm Statikbzw. dynamische Bergseile gerechnet). Dabei stand natürlich
erst einmal die Frage im Raum, wie stark sich Statikseile von
dynamischen Bergseilen unterscheiden. Aber auch Unterschiede
innerhalb der Gruppe der Statikseile bzw. Bergseile wurden
untersucht. Die Ergebnisse in Abbildung 2 zeigen, dass die in der
Praxis auftretenden Abweichungen im Dehnungsverhalten
innerhalb der Gruppen Statikseile bzw. dynamische Bergseile für
den praktischen Einsatz irrelevant sind. Selbst die Unterschiede
zwischen den Gruppen sind erstaunlich gering. Vor allem dann,
wenn die Vorspannungen 1-2 kN übersteigen.
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In allen genannten Beispielen sind Berg- oder Statikseile im Einsatz. Daran ist nichts Ungewöhnliches zu erkennen, denn das ist
in vielen Bereichen alltägliche Praxis. Meistens ist es dabei
angenehm, wenn der Durchhang der belasteten Seile möglichst
gering ist. Also werden die Seile mehr oder weniger stark
während des Aufbaus vorgespannt.
Seile, die nicht reißen, wenn sie Stürze von Kletterern auffangen, werden auch eine Person aushalten, die im waagerecht
gespannten Seil hängt. Außerdem wird heute in den allermeisten Fällen redundant aufgebaut. Das heißt, die Belastung wird
zusätzlich auf ein zweites Seil verteilt. Kein Problem, sollte man
glauben, doch schlagen wir im Physikbuch das Kapitel Kräftedreiecke auf, sehen wir, dass auch relativ geringe Belastungen,
wenn sie flachwinklig aufgeteilt werden, in ihrer Wirkung große
Kräfte entfalten. Aus diesem Grund soll ja auch der Winkel am
Zentralpunkt in einem Kräftedreieck eines Standplatzes nicht
größer als 90 sein.
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Vektoren. Auch relativ geringe Kräfte (Last FL) können, wenn sie flachwinklig aufgeteilt werden, große Kräfte (Reaktionskraft FR)
zur Wirkung haben. Und je flacher der Winkel, desto größer sind die Reaktionskräfte bei gleicher Last.

B Kräfte. Modell für die theoretische Berechnung einer Seilbrücke. Auf ein vorgespanntes Seil mit einer Länge l1 wird in der Mitte
eine Kraft FL aufgebracht. Das Seil dehnt sich durch die Last und es kommt zu einem Durchhang h. Aus der Geometrie ergeben sich
zwangsläufig die Reaktionskräfte FR an den Fixpunkten. Die Länge des gedehnten Seils beträgt dann l2.

C FL-FR einfach. Seilbrücken mit einem Seil weisen größere Durchhänge auf als redundant gebaute Brücken. Die Reaktionskraft
ist dabei nicht wesentlich größer als die Reaktionskräfte in beiden Seile bei redundantem Aufbau.

D FL-FR redundant. Ein redundanter Aufbau verringert den Durchhang spürbar. Allerdings sind die Reaktionskräfte in beiden Seilen annähernd so groß wie bei einem Aufbau mit einem Seil.

E Diagramm. Die erreichbaren Vorspannkräfte hängen in erster Linie von den Personen ab, die am Seil ziehen. Je nach Untergrund
und Person lassen sich ca. 0,5 bis 1,5 kN pro Person an Vorspannung erzielen.
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Illustrationen: ERBSE

Fazit: Unterschiedliche Statikseile mit gleichem Durchmesser,
aber auch dynamische und statische Seile mit gleichem Durchmesser unterscheiden sich im Einsatz als Tragseile einer Seilbrücke bei einer Belastung mit einer Person nur geringfügig.
Bei Vorspannungen ab ca. 2 kN sind die Unterschiede praktisch
nicht mehr relevant!
Reaktionskräfte in Abhängigkeit von Vorspannung und Last
Für die praktische Handhabung von Seilbrücken ist unter anderem ein geringer Durchhang wünschenswert. Aus dem Blickwinkel der Sicherheit sind darüber hinaus die aus der Vorspannung
und Belastung der Seilbrücke resultierenden Reaktionskräfte zu
beachten. Aus Sicherheitsgesichtspunkten sind geringe Reaktionskräfte vorteilhaft. In Abbildung 3 ist der berechnete
Zusammenhang dargestellt.
Wie zu erwarten steigen mit zunehmender Vorspannung die
Reaktionskräfte auf eine Belastung der Brückenseile. Allerdings
verändert sich der relative Unterschied zwischen der Belastung
und der Reaktionskraft mit zunehmender Vorspannung enorm.
Spannt man das Seil z.B. mit 1 kN vor und belastet es mit 0,8
kN (ca. 80 kg), so ergeben sich bei einem Statikseil Reaktionskräfte von ca. 1,6 kN, also ungefähr das Doppelte der Belastung.
Spannt man das Seil aber mit z.B. 6 kN vor und belastet es wieder mit 0,8 kN, so werden die Reaktionskräfte unwesentlich
über der Vorspannung von 6 kN liegen. Die Unterschiede zwischen statischen und dynamischen Seilen erweisen sich als
untergeordnet.
In Abbildung 4 sind einige Messergebnisse dargestellt. Die
gemessenen Werte korrelieren mit den berechneten Werten
recht gut, wenn man berücksichtigt, dass die gemessenen Belastungen nicht immer ganz genau den Vorgaben der Berechnung
von FL = 0,8 kN bzw. 1,6 kN entsprechen. Auffallend sind die
hohen Reaktionskräfte bei wippenden Personen. Insbesondere
bei großen Vorspannungen übersteigen die Reaktionskräfte die
Vorspannungen enorm und erreichen Werte, die durchaus eine
Gefahr für das Seil darstellen können (mehr dazu im zweiten
Teil im folgenden Heft). Um noch einmal daran zu erinnern: Das
erstellte Rechenmodell für Seilbrücken und die hier vorgestellten Ergebnisse gelten nur für statische oder quasistatische Bela-

stungen. Werden auf vorgespannte Seile dynamische Belastungen aufgebracht wie z.B. durch Wippen oder das Auffangen
eines Sturzes, so treten deutlich höhere Reaktionskräfte auf. Bei
dynamischen Belastungen liegt das Interesse neben den maximal auftretenden Kräften (Fangstoß) vor allem auch beim Energieaufnahmevermögen des Gesamtsystems.
Fazit: Bei den Reaktionskräften sind die Unterschiede zwischen
Statik- und Dynamikseilen mit gleichen Durchmessern (11 mm)
für die Praxis nicht relevant. Bei größeren Vorspannungen ab ca.
3 kN liegen die Reaktionskräfte bei Belastungen mit 1-2 Personen in der Größenordnung der Vorspannung. Eine Ausnahme
bildet starkes Wippen der Last. Dadurch können weitaus höhere
Belastungen als die Vorspannung auftreten!
Durchhang und Reaktionskräfte bei redundantem Aufbau
Die bis jetzt genannten Aussagen aus den Berechnungen sind
alle von einem Tragseil (11 mm Seil) ausgegangen. Heute werden in der Regel allerdings redundante Aufbauten eingesetzt.
Insbesondere nach der Rechtsprechung zum Fall Kanzianiberg
sollten auch aus rechtlicher Sicht bei Seilbrücken ausschließlich
redundante Aufbauten zum Einsatz kommen. Dass ein redundanter Aufbau nicht alleine aus Festigkeitsgründen sondern
auch bezüglich der Prozesssicherheit Sinn macht, wurde an
anderer Stelle ausführlich erläutert (siehe bergundsteigen 2-03,
Seite 34 - 41). Hier ist nur wichtig, dass in der Regel zwei
Tragseile zum Einsatz kommen. Dabei gibt es die Möglichkeit,
ein zweites Tragseil vollkommen unbelastet als redundantes
System einzusetzen.
In den allermeisten Fällen werden aber in der Praxis beide
Tragseile gleichzeitig belastet. Praktisch heißt das, dass eine
Person in zwei unabhängig voneinander aufgebauten Tragseilen
gleichzeitig eingehängt wird und diese Seile dann auch entsprechend belastet. Geht man davon aus, dass beide Tragseile (zweimal 11 mm Seil) gleich belastet und auch gleich vorgespannt
sind, so ergeben sich Durchhänge und Reaktionskräfte, wie sie
in den Abbildungen 5 und 6 dargestellt sind.
Beispiel: Die Seilbrücke aus dem obigen Beispiel (25 m Spannweite, Vorspannung 3 kN, Belastung in der Mitte ca. 80 kg (0,8
kN)) wird nun redundant mit zwei 11 mm Statikseilen aufgebaut. Aus Abbildung 5 ergibt sich dann ein h/l von ca. 0,03 und
damit ein Durchhang von ca. 25 m x 0,03 = 0,8 m. Im Vergleich
zu einem Seil also fast eine Halbierung des Durchhangs. Die
Reaktionskräfte (in beiden Seilen!) stellen sich nach Abbildung 6
bei ca. 3,1 kN ein. Praktisch sind beide Seile annähernd gleich
stark belastet wie das einfache Seil. Diese paradox klingende
Aussage folgt aus dem komplexen Zusammenspiel von zwar sinkenden Lasten auf die Tragseile (denn jedes Seil muss praktisch
nur noch eine "halbe" Person tragen) aber dafür flacher werden-
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Beispiel: Eine Seilbrücke, aufgebaut mit einem 11 mm Statikseil, wird schon recht ordentlich mit ca. 3 kN (3 kN entsprechen
einer Masse von ca. 300 kg) vorgespannt und mit einer Person
von ca. 80 kg Gewicht in der Mitte belastet. Dann ergibt sich
nach der Abbildung 2 ein h/l von ca. 0,06. Bei einer Spannweite
der Brücke von angenommenen 25 m, ergibt sich dann ein
Durchhang von h = l x 0,06 = 25 m x 0,06 = 1,5 m. Die Reaktionskräfte (Abbildung 3) werden ca. 3,3 kN betragen. Wenn die
Person wippt, können es auch leicht 5-6 kN werden.
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h/l über Vorspannung FV

1

h/l1
0,017
0,035
0,052
0,070
0,088
0,134


2
4
6
8
10
15

FR
14,33  FL
7,17  FL
4,78  FL
3,59  FL
2,88  FL
1,93  FL

h/l1
0,182
0,233
0,289
0,350
0,420
0,500


20
25
30
35
40
45

FR
1,46  FL
1,18  FL
1,00  FL
0,87  FL
0,78  FL
0,71  FL

h/l [-]

Abhängigkeit der Kräfte auf die Fixpunke einer Seilbrücke vom Durchhangwinkel h = Durchhang des Seiles bei
mittiger Belastung in m, l1 = Spannweite der Seilbrücke in m,
 = Durchhangwinkel in Grad, FR = Reaktionskraft

Kräfte auf Fixpunkte und Tragseil
FV [kN]

Winkel  in Grad

Reaktionskraft FR [kN]

Reaktionskräfte FR über der Vorspannung FV

Reaktionskraft FR [kN]

Vielfache der Last

Reaktionskraft FR über Vorspannung FV berechnet
und gemessen

Vorspannung FV [kN]

Reaktionskräfte in Abhängigkeit von
der Vorspannung

Vorspannung FV [kN]
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Reaktionskraft FR [kN]

h/l [-]
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h/l [-] redundant und nicht redundant

Vorspannung FV [kN]

Vorspannung FV [kN]

3 Die Kurven geben den berechneten Durchhang/Seilbrückenlänge (h/l) einer Seilbrücke (Abbildung 2) bzw. die berechneten

2 und 
Reaktionskräfte einer belasteten Seilbrücke (Abbildung 3) bezogen auf die Vorspannung des Brückenseils (11 mm Seil) wieder. Die
dunklen Kurven entsprechen einer Belastung mit einer Person, die hellen einer Belastung mit zwei Personen. In der Legende bedeutet die erste Zahl die entsprechende Last FL, die zweite den Dehnungskoeffizienten des Seiles cS. So bedeutet zum Beispiel h/l
0,8;0,40, dass es sich hier um die Kurve für eine Belastung FL von 0,8 kN (eine Person) und einem Seil mit einem Dehnungskoeffizienten von 0,40 kN/% handelt. cS = 0,40...0,47 kN/% entsprechen Statikseilen, cS = 0,20...0,24 kN/% entsprechen Kletterseilen

4 Abgebildet sind die berechneten Werte für eine Seilbrücke (11 mm Statikseil) mit einer Belastung von einer (FR 0,8;0,47) und
zwei Personen (FR 1,6;0,47), sowie gemessene Werte aus unterschiedlichen Messungen und Untersuchungen.

5 Abgebildet sind die berechneten Durchhänge für eine Seilbrücke in redundantem und nicht redundantem Aufbau (11 mm Statikseil) mit einer Belastung von einer (h/l 0,8;0,47 bzw. h/l 0,8;0,47 red) und zwei Personen (h/l 1,6;0,47 bzw. h/l 1,6;0,47 red).

6 Abgebildet sind die berechneten Reaktionskräfte für eine Seilbrücke in redundantem und nicht redundantem Aufbau (11 mm
Statikseil) mit einer Belastung von einer (FR 0,8;0,47 bzw. FR 0,8;0,47 red) und zwei Personen (FR 1,6;0,47 bzw. FR 1,6;0,47 red).

Ganz anders verhält sich das bei den auftretenden Reaktionskräften in den Tragseilen. Wie aus Abbildung 6 ersichtlich, verringern sich die Reaktionskräfte bei redundantem Aufbau vor
allem bei größeren Vorspannungen in den nun zwei Tragseilen
nicht maßgeblich. Ist bei geringen Vorspannungen von ca. 1 kN
noch eine Verringerung von ca. 25 % festzustellen (aber hier
sind aus Sicherheitsgesichtspunkten die Kräfte noch vollkommen unkritisch), so bringt ein redundanter Aufbau bei Vorspannungen ab ca. 3 kN praktisch keine nennenswerte Reduktion der
Reaktionskräfte (wohlgemerkt in beiden Seilen), da diese bei
steigenden Vorspannungen auch bei einfachem Tragseil schon in
der Größenordnung der Vorspannung liegen.
Fazit: Redundanter Aufbau reduziert den Durchhang spürbar,
verringert allerdings die Reaktionskräfte (jetzt allerdings in beiden Seilen!) im Vergleich zu einem Aufbau mit einem Tragseil
nur unwesentlich.
Vorspannungen
Für den Praktiker sind die oben vorgestellten Ergebnisse nur
dann interessant, wenn er in irgendeiner Weise abschätzen
kann, welche Vorspannungen er beim Aufbau des Systems
erzielt hat. Die Erfahrung und viele Messungen zeigen, dass
häufig die erreichten Spannungen während des Spannvorgangs
beim Fixieren des Seiles wieder verloren gehen. Vor allem dann,
wenn zum Fixieren eine HMS mit Schleifknoten oder ähnliches
verwendet wird. Durch das Legen einer HMS mit Schleifknoten
lagen die Vorspannungen in unseren Messungen immer deutlich
unter 1 kN, egal wie stark das Seil vor dem Fixieren angespannt
war. Durch den Einsatz eines Grigri als Seilfixierung können aber
ohne weiteres höhere Vorspannungen erreicht werden. Letztlich
hängen die erreichbaren Kräfte natürlich in erster Linie von den
Personen ab, die am Seil ziehen. Ein schrankbreiter kanadischer
Holzfäller wird das Seil stärker spannen, als eine zierliche Balletttänzerin. Loser Sand oder feines Geröll als Untergrund
machen das Spannen schwieriger als fester Boden. Es können
auch selbst konstruierte Flaschenzüge eingesetzt werden, mit
denen man u. U. größere Spannkräfte erreichen kann. Alles in
allem lassen sich also nur ungefähre Angaben zu erreichbaren

Vorspannungen machen. Bei guten Bedingungen und kräftigen
Personen darf man grob geschätzt durchschnittlich von ca. 1 kN
(0,5-1,5 kN) Vorspannung pro Person ausgehen. Sind die Seile
gespannt, reduziert sich die Vorspannung mit der Zeit etwas.
Nach der Belastung ziehen sich die Seile wieder zusammen.
Auch die Knoten ziehen sich, vor allem bei einer zusätzlichen
Belastung der gespannten Seile, fester zu und der entstehende
Seilauslauf aus den Knoten lässt die Vorspannung weiter sinken.
Bei einem HMS mit Schleifknoten konnten wir bei einer Kraft
von knapp 5 kN ca. 25 cm Seilauslauf nur aus dem Knoten in
belasteter Situation messen.
Welch deutliche Auswirkungen eine solche Verlängerung, auch
Setzen genannt, durch das Zusammenziehen eines Knoten und
das Längen des Seiles hat, sei an einem Beispiel gezeigt. Gehen
wir von einer gut vorgespannten Seilbrücke mit einer waagerechten Spannweite von 15 m (l1) aus, die, mit einer Person in
der Mitte belastet, ungefähr einen Durchhang von 1 m aufweist.
Das durch die Belastung weiter gedehnte Seil weist dann eine
Länge von nur ca. 15,13 m (l2) auf. Kommt es darüber hinaus
noch zu einem Seilauslauf aus einem Knoten und einer weiteren
Dehnung des Seiles durch Setzen von ca. 25 cm, so wird sich ein
Durchhang von ca. 1,6 m einstellen. Dies hat eine deutliche Verringerung der Reaktionskräfte zur Folge.
Beides, das Setzen des Seiles und der Knoten, führt im praktischen Einsatz dazu, dass die Vorspannungen einer Seilbrücke
nach deren Belastung in der Regel deutlich niedriger sind als vor
der Belastung. Häufig muss eine Seilbrücke sogar nachgespannt
werden. Mit Blick auf die oben vorgestellten Ergebnisse zu
Durchhang und Reaktionskräften werden sich praktisch häufig
größere Durchhänge und damit geringere Reaktionskräfte ergeben. Für eine Sicherheitsbetrachtung an Seilbrücken würde ich
aber diesen "Bonus" unberücksichtigt lassen und von den oben
gezeigten Werten für die zu erwartenden Reaktionskräfte ausgehen.
Vorschau: Im Teil 2 beschäftigt sich Klaus Kunigham ausführlich damit, was gebrauchte Seilmaterialien realistisch noch an
Belastung aufnehmen können. Aus den unter verschiedenen
Bedingungen auftretenden Kräften und den Reißkraft-Werten
gebrauchter Seile lassen sich dann Aussagen zu Sicherheitsreserven machen. Dies führt zu entsprechenden Faustregeln, die
sich für den Aufbau von Seilbrücken aufstellen lassen.
Dank: Ein besonderer Dank gilt allen Helfern bei den Messungen
und der Firma Edelrid, die einen Teil der Untersuchungen großzügig mit Material und Labormessungen unterstützt hat.
Weitergehende Informationen zu den Untersuchungen beim
Verfasser: info@kunigham.de
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den Durchhangwinkeln und damit ansteigenden Reaktionskräften. Belastet man eine Seilbrücke in redundantem Aufbau mit
einer Person, so reduziert sich der Durchhang im Vergleich zum
einfachen Trageseil bei einer geringen Vorspannungen von ca. 1
kN um ungefähr 30 %, bei großen Vorspannungen von ca. 7 kN
um ungefähr 50 %. Eine ähnliche Größenordnung stellt sich bei
der Belastung mit zwei Personen ein, allerdings naturgemäß bei
größeren absoluten Durchhängen. Im Hinblick auf den Durchhang bringt damit ein redundanter Aufbau eine deutliche Verbesserung.
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Aufstehen
Wer das Seilbalancieren ausprobieren möchte, beginnt am besten mit einer drei bis fünf Meter langen Leine, die
in Kniehöhe so gespannt ist, dass sie in der Mitte ca. 20 cm nachgibt, wenn man sich darauf stellt.



Tipps für den Start

Achtung
Prinzipiell sind gespannte Systeme sehr "verletzungsanfällig". Stellt euch vor, ihr ritzt eine Leine ein, an der ein
Auto hängt - der feinste Kontakt mit einer Messerklinge kappt diese Leine. Ähnliches passiert mit Leinen, die auf
scharfen Felsen liegen oder mit Bändern, die über spitze Stellen an Bäumen laufen (allein schon deshalb empfiehlt es sich, Bäume mit einem alten Teppichrest zu schützen).

Verschiedene Leinen
Für den Anfang ist eine 5 bis 10 Meter lange Leine ideal. Leinen, die länger als 20 Meter sind, werden gefährlich,
weil sie blitzartig unter einem wegrutschen können und man dann in starker Seitenlage abfällt. Je länger die
Leine, desto höher ist auch die nötige Vorspannung, wobei eine 15 Meter Leine mit ca. 2 kN vorgespannt ist.
Egal ob Gurt- oder Schlauchband, beide haben die gleiche Vorspannung; nur muss ein Schlauchband aufgrund
der höheren Dehnung wesentlich mehr angezogen werden. Eine Schlauchbandleine, die gekappt wird, verhält
sich wie ein Pfeil, der von einem gespannten Bogen abgeschossen wird - also besser ein Gurtband verwenden!

Vor 26 Jahren habe ich das "Gehen" auf Ketten und Kletterseilen im Camp 4 im Yosemite Valley kennen gelernt.
Einige der einheimischen Klettergurus balancierten bedeutungsvoll auf einer ca. fünf Meter langen Kette. Dieses
Spiel mit dem Gleichgewicht faszinierte mich und wieder zu Hause habe ich dann sofort eine Kette aufgebaut.
Ab Mitte der 80er Jahre wurde im Yosemite auch auf Schlauchbändern balanciert und 1985 konnte Scott
Balcom als erster die eindrucksvolle Highline am Lost Arrow mit 400 Metern Luft unter den Füßen begehen.
Heute ist eine abendliche Slackline-Session aus dem Camp 4 nicht mehr wegzudenken. Kletterer aus aller Welt
sind vom "slacken" infiziert: Musik wird gespielt, ein Bierchen getrunken und abwechselnd auf der Leine balanciert. Egal welches Niveau - jeder gibt sein Bestes. Der eine zittert noch vor dem ersten Schritt, ein anderer versucht zum x-ten Mal einen 360er (eine 360 Grad Drehung); jeder wird angefeuert und reizt sein Gleichgewicht
bis zum Abfallen. Springen mit verschränkten Armen oder blind gehen, Drehsprünge bis zum 720er oder ganz
lässig auf der schwingenden Leine surfen und mit einem Rückwärtssalto abgehen - alles ist möglich.
Wie beim Klettern versuchen auch hier einige Leute, Wertungen und Schwierigkeitsgrade aufzustellen, was
eigentlich sinnlos ist, denn was ist schon schwer? Leicht ist, was man kann und schwierig, was man nicht kann.

aufhören will ...

ist anfangs nicht offensichtlich - vor allem dann nicht, wenn der Fuß auf der Leine einfach nicht zu zittern

damit anfangen kann, ist es langweilig. Wie viel Spaß man in einer Gruppe oder auch alleine damit haben kann,

Mit einer "Slackline" (lockere Leine) ist es wie mit einem Kartenspiel: Wenn man nicht genau weiß, was man



von Heinz Zak

1x 15 Meter langes und 2,5 cm breites Gurtband (4 % Dehnung)
 1x Ratsche (25 kN)
 2x Stahlkarabiner von Stubai-Bergsport mit
Schraubverschluss
 2x Rundschlingen Typ Safetex (Länge 1,5
Meter, Außenschutz durch Gewebeband)
 Preis ¤ 99, ein Slackline-Set für Profis mit einem 25
Meter langen Gurtband ist um ca. ¤ 139,erhältlich
Erhältlich im ÖAV-Shop: shop@alpenverein.at.
Für weitere Infos und ausführliche Aufbauanleitungen einfach zu www.heinzzak.com surfen.

Slackline Set

Coole Leine

Slackline-Set von Mountain Equipment
Nach jahrelangem Erfahrungsaustausch habe ich gemeinsam mit Jürgen Peter von der Seilerei Peter im Allgäu
für Mountain Equipment ein Slackline-Set entwickelt, das optimal für Sektionen, Jugendgruppen und den Privatgebrauch geeignet ist: Zwei Rundschlingen, deren Kern durch ein Gewebeband geschützt ist, sichern die Enden
eines 2,5 cm breiten Gurtbandes, das getestet ist und beste Dehnungseigenschaften sowie optimale Sicherheit
bietet, weil mit wenig Dehnung die ideale Vorspannung der Leine erreicht wird. Eine Ratsche ermöglicht schnelles Spannen und Entspannen und zwei Stubai-Stahlkarabiner mit Schraubverschluss sichern das System ab

(Karabiner sind leichter auf Verschluss überprüfbar als Schäkel aus dem Industriebereich).

Je nach Länge der Leine gibt es immer einen bestimmten "Sweet-Spot", also einen Punkt, wo man am leichtesten auf der Leine stehen kann. Bei einer 5 Meter langen Leine ist dieser Punkt bei ca. 1½ Meter, auf einer
10-Meter-Leine bei ca. zwei Meter und auf einer 30-Meter-Leine ca. bei drei Meter. An diesem Punkt sollt ihr
aufstehen und zwar nicht mit Kraft "hochdrücken", sondern schnell mit dem Körper nach oben Schwung holen
und den zweiten Fuß auch gleich auf die Leine stellen. Sehr wahrscheinlich werdet ihr dann gleich wieder die
Balance verlieren und heruntersteigen müssen, aber dieses ständige Absteigen ist ein wichtiges Training um auch
unkontrolliertes Abgehen bei gefährlichen Leinen reflexartig zu beherrschen.
 Das große Zittern
Denkt nicht daran, auf der Leine sofort gehen zu können. Je nach Gewicht kommt vorerst immer das große Zittern des Fußes auf der Leine - später werdet ihr dann gar nicht verstehen, jemals so herumgezittert zu haben.
 Den Fuß stabilisieren
Der Fuß ist also auf der Leine und zittert. Versucht, ihn mit dem freien Fuß seitlich zu stabilisieren; lasst euch
dabei von jemandem, der seitlich von euch steht, helfen.
 Oben locker
Die meisten Anfänger stehen so auf der Leine, als ob sie einen Stock verschluckt hätten: absolut starr in Hüfte
und Schultern. Also bewusst Bewegung in Arme und Hüfte bringen!
 Erste Schritte
Es ist ganz normal, dass man anfangs gar nicht weiter kommt. Aber nicht aufgeheben, auf einmal löst sich der
Knoten und schon ist man zwei bis drei Schritte unterwegs.
 Kein Stress
Eine kurze Leine ist auch in der Mitte leicht zu begehen - aber der Stress, diese Mitte zu erreichen und noch
weiter bis zum Ende der Leine zu kommen, bringt einen aus der Fassung und wirft einen zu Beginn sicher ab.
 Verbot seitlich zu stehen!
Für Anfänger gilt das Verbot mit den Füßen im 90 Grad Winkel zur Leine zu stehen oder zu gehen! Warum: Wer
normal, also mit Blickrichtung in Leinenachse steht oder geht, steigt seitlich ab oder fliegt mal auf die Schulter
oder versucht den Sturz mit dem Arm abzufangen. Wer quer auf einer lockeren Leine steht, läuft Gefahr, bei
einem Abgang blitzartig auf dem Hinterkopf zu landen oder vornüber auf das Gesicht zu knallen - es werden
einem sozusagen mit riesiger Kraft die Beine unter dem Boden weggezogen.
 Schuhe oder barfuss
Barfuss zu gehen ist leichter und ein tolles Gefühl - aber da ich mir die Leinen an x-beliebigen Standorten aufbaue und nicht immer ganz sicher bin, ob am Boden keine Glasscherben o. Ä. sind, gehe ich dort lieber mit Schuhen. Höhere Leinen gehe ich barfuss.
 Schallmauer ein Meter
Hütet euch davor, die Leine anfangs höher als 1 Meter zu spannen. Bei einem Abgang kann sie ordentlich zwischen die Beine (!) schnalzen und auch beim slacken gilt: je höher man steht, desto tiefer fällt man.

Fotos: Heinz Zak

Heinz Zak, 47, ist von vielem begeistert;
und slacken gehört definitiv dazu.

Franz Bachmann, 76, Ingenieur für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Bergretter,
Alpinist und engagierter Entwickler von Klemmknoten.
Die Entwicklungsgeschichte einer Alternative
von Franz Bachmann
Im Jahr 1931 beschrieb der Wiener Alpinist Dr. Karl Prusik in der "Österreichischen Alpenzeitung" den Klemmknoten, der seither
seinen Namen trägt und als "Prusikknoten" in aller Welt bekannt wurde. In der Folge und vor allem nach dem Aufkommen der
Nylonseile entstanden weitere Knoten für denselben Zweck, welche eine Verbesserung in Bezug auf Haftung und leichterer Verschiebbarkeit bringen sollten. Vor allem im deutschsprachigen Raum ist der Prusikknoten trotz einiger Schwächen bis heute der
gebräuchlichste Klemmknoten. Franz Bachmann erläutert im folgenden Beitrag die Entwicklungsgeschichte "seiner Klemmknoten"
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und stellt dabei auch eine echte Alternative zum Prusik vor.
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Karabinerknoten
Aus heutiger Sicht hat der Karabinerknoten nur noch historische Bedeutung, obwohl er immer noch der am leichtesten zu verschiebende Klemmknoten ist. Er funktioniert auch an nassen und vereisten Seilen hervorragend.

2 Bachmannknoten
Im deutschen Sprachraum nur teilweise unter diesem Namen bekannt, jedoch zur Unterscheidung von anderen, mit Karabinern
geknüpften Knoten, in diversen Lehrbüchern so bezeichnet.
Er funktioniert auch ohne Schraubkarabiner, ist leicht zu verschieben und hat hohe Haltekräfte. Um die Reibung zu erhöhen, kann
die Reepschnur einmal oder zweimal direkt um das Seil gewickelt werden.

k

Der Karabinerknoten

Spätherbst 1946. Ich war 16 Jahre jung, hatte im Vorjahr mit
Bergwanderungen begonnen und nun war ich beim Klettern
angelangt, so etwa beim dritten Schwierigkeitsgrad. Das nächste
Jahr sollte vorbereitet werden. Ich besorgte mir Literatur. In
einem Buch stand eine schaurige Geschichte: Im Abstieg von
der Drusenfluh im Rätikon wollte sich ein Alleingänger abseilen,
bemerkte zu spät, dass das Seil nicht bis zum Standplatz reichte
- nach einiger Zeit fand man ihn tot im Abseilsitz hängend. "Der
Prusikknoten, mit dem man hätte am Seil wieder aufsteigen
können, war zu jener Zeit noch nicht erfunden ..." hieß es.
Auch ich war viel allein unterwegs, diesen "Prusikknoten" musste ich kennen lernen! Aber niemand in meinem Bekanntenkreis
konnte ihn mir zeigen und viele erfahrene Alpinisten waren zu
jener Zeit noch in den Gefangenenlagern.
Also begab ich mich auf den Dachboden, wo ich an soliden Balken schon manches mit dem Seil ausprobiert hatte und versuchte eine Möglichkeit zu finden am Seil aufzusteigen. Auf den
Prusikknoten kam ich nicht, aber auf eine einfache mechanische

Steighilfe. Aus der Funktionsweise dieser Steighilfe waren die
mechanischen Grundlagen, die aus einem Knoten einen Klemmknoten machen, klar zu erkennen. Mit Hilfe dieser Erkenntnis
entstand der "Karabinerknoten", aber auch alle später entstandenen Klemmknoten funktionieren nach demselben Prinzip.
Ab dem Jahr 1949 verwendete ich den Karabinerknoten vorwiegend bei der Vorbereitung von Erstbegehungen. Am Abend seilte
ich aus der Wand, um anderentags an den hängen gelassenen
Seilen wieder aufzusteigen. Er bewährte sich dabei auch an nassen und vereisten Seilen hervorragend. Ein Vorteil, den er auch
gegenüber modernen Steighilfen wie "Jümar" und ähnlichen hat,
ist, dass man ihn mit einem kleinen Trick sogar ein Stück nach
oben werfen kann. So ist es möglich, durch Wegpendeln - Werfen - Anziehen Kanten von Überhängen elegant zu überwinden.
Ich zeigte den Knoten dem bekannten Tiroler Bergretter Wastl
Mariner. Er erkannte die Vorteile, bemängelte aber die Notwendigkeit einen Schraubkarabiner verwenden zu müssen, weil diese
damals noch sehr schwer waren.
Aus heutiger Sicht hat der Karabinerknoten in dieser Form nur
noch historische Bedeutung, obwohl er immer noch der am
leichtesten zu verschiebende Klemmknoten ist. Für mich war die
Beurteilung Wastl Mariners der Anlass den Knoten weiter zu
entwickeln. Nach der Maßgabe "So einfach wie möglich und
ohne Schraubkarabiner" entwickelte ich den Bachmannknoten.

b

Der Bachmannknoten
Bachmann-knot (engl.), Nodo Bachmann (ital.)

Als ich ihn 1952 Wastl Mariner vorführte, wurde er umgehend
ins Ausbildungsprogramm der Bergrettung und der Bergführer in
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Bei allen Entwicklungen den Klemmknoten betreffend sind vorrangig zwei Faktoren zu berücksichtigen: Einerseits ist dies die
Haftung auf verschiedenen Durchmessern und Oberflächen
(Naturfaser, Kunstfaser, Stahlseile) und andererseits die leichte
Verschiebbarkeit nach der Entlastung des Knotens. Die Verbesserung der Haftung lässt sich dabei stets einfacher realisieren als
eine erleichterte Verschiebbarkeit. In der Anfangsphase gelang
ein wesentlicher Fortschritt in der Verschiebbarkeit erst durch
den Einsatz von Karabinern als Hilfsmittel.
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Bachmannknoten mit Bandschlinge
Der Bachmannknoten funktioniert auch mit Schlingenmaterial, was seinen Einsatzbereich nochmals erweitert.

4 FB-Ringknoten
Er hat nur geringes Volumen, hervorragende Haftung auch bei nassen und vereisten Seilen und ist dabei noch leicht zu verschieben.
Durchmesserverhältnis Seil-Reepschnur bis 1:1. Der Ring sollte aus Stahl sein, 4 bis 5 mm Materialdurchmesser haben und 26 bis
30 mm Innendurchmesser. Der Ring wird mechanisch kaum belastet.

5 FB-Bandringknoten
Anstatt einer Reepschnur kann auch eine Bandschlinge verwendet werden.
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Österreich aufgenommen. Der Knoten wurde von den "Scoiattoli" aus Cortina d'Ampezzo publiziert und dadurch auch weltweit
bekannt. Auch heute ist er noch auf diversen einschlägigen
Internetseiten aus den USA, Russland oder Korea zu finden. Im
deutschen Sprachraum wurde er lange Zeit durchaus mit Erfolg
angewendet und gelehrt, bis er in den frühen Neunzigerjahren
in Deutschland und Österreich aus den Lehrbüchern und Ausbildungsprogrammen gestrichen wurde.
Begründung: "Er sei gefährlich, denn wenn man sich am Knoten
halte statt an der Schlinge, rutsche man mit dem Knoten in die
Tiefe." Um das Rutschen zu beenden, müsste man den Knoten
loslassen und das sei entgegen den natürlichen Reflexen. Was
nicht beachtet wurde ist, dass der im Lehrprogramm belassene
Prusikknoten das gleiche Verhalten zeigt. Jeder Klemmknoten
braucht um einwandfrei zu funktionieren, die selbstverstärkende
Wirkung durch die Belastung. Das heißt, dass eine Erhöhung der
Last eine Erhöhung der Klemmwirkung bewirken muss. Hält man
sich am Knoten statt an der Schlinge, fällt diese selbstverstärkende Wirkung weg und der Knoten rutscht.
Es gehört zu den absolut verbotenen Dingen sich direkt an
einem Klemmknoten zu halten, egal ob mit oder ohne Karabiner.
Gleiches gilt übrigens auch für die meisten käuflichen Seilklemmen, die auch auf die selbstverstärkende Wirkung der Last
angewiesen sind und an denen man sich darum auch nicht
direkt halten darf.
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Ganz anders liefen die Dinge in den USA. Dort wurden der Prusikknoten und der Bachmannknoten nebeneinander beibehalten
und ganz pragmatisch, je nach den Anforderungen, wurde der
eine oder der andere verwendet. So wurde im Englischen
Sprachraum der Bachmannknoten nach dem Prusikknoten der
am meisten verwendeten Klemmknoten.

Noch aus einem anderen Grund blieb der Bachmannknoten dort
aktuell: Der Prusikknoten eignet sich im Gegensatz zum Bachmannknoten sehr schlecht für Bandschlingen, da er schwer zu
lösen ist (besonders mit Handschuhen). Der Bachmannknoten
hingegen funktioniert mit Bandschlingen sehr gut, besonders in
der Ausführung mit einer zusätzlichen Umschlingung des Seiles.
In Europa ist diese Form des Bachmannknotens fast unbekannt.
In den USA ist sie die älteste mir bekannte Anwendung von
Klemmknoten bei Bandschlingen.
Im Laufe der Entwicklung der alpinen Technik wurden die Seile
immer glatter und auch dünner, die Karabiner veränderten sich,
so dass es vorkommen konnte, dass Klemmknoten in der
ursprünglichen Form nicht mehr funktionierten. Die Klemmknoten mussten sich anpassen. So musste der Prusikknoten gegebenenfalls (auf Kosten der Verschiebbarkeit) mit drei statt zwei
Umwicklungen oder als "Gesteckter Prusikknoten" ausgeführt
werden. Auch neue Knoten entstanden (z.B. der "Marchand").
Aus der Vorratskiste der Seemannsknoten wurde der Kreuzklemmknoten hervorgeholt. Beim Bachmannknoten genügte es,
zusätzlich eine oder zwei Windungen direkt um das Seil zu
legen.

r

Der FB-Ringknoten

Nach der Einführung des Prusikknotens in der Alpintechnik wurde es üblich, auf Gletschern vorbereitete Trittschlingen mit Prusikknoten ins Seil zu knüpfen. Es kam aber häufig vor, dass es
dem Gestürzten nicht gelang die Knoten nach oben zu schieben
und in die Schlingen zu steigen. Mit dem Aufkommen der Sitz-
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FB-Bandringknoten
Durch die Bandschlinge haftet der Knoten auch an einem
Stahlseil mit 6 mm Durchmesser.

7 FB-Knoten
Der FB-Knoten ist wie der Ringknoten vom Kreuzklemmknoten
abgeleitet, beide sind aber griffiger als dieser, leichter zu verschieben und für die Kombination Klemmknoten-Rücklaufbremse geeignet.

gurte wurde die Situation zwar entschärft, aber vor allem die
Selbstrettung mit abwechselnd nach oben geschobenen Prusikschlingen blieb eine kraftraubende Angelegenheit, die auch häufig misslang. Eine Erleichterung konnten nur leichter verschiebbare Klemmknoten bringen. Der Bachmannknoten war ins Seil
eingeknüpft zu voluminös und sperrig. Es galt also einen
Klemmknoten zu entwickeln, der im Volumen nicht größer als
der Prusikknoten ist, jedoch leichter zu verschieben und auch
wirksamer sein sollte, denn der Prusikknoten machte bei den
immer dünner werdenden Seilen Probleme. Er brauchte eine
zusätzliche Umschlingung um zu klemmen und wurde dadurch
noch schwerer zu verschieben. Die Lösung des Problems brachte
der FB-Ringknoten (FB = Franz Bachmann).
Er ist vom Kreuzklemmknoten abgeleitet, wobei der Ring die
schädliche Reibung beim Belasten der Schlinge in den eigentlichen Knoten verringert. Das führt zu einer besseren Haftung
und erleichtert das Verschieben. Grosse Verbreitung erfuhr der
Knoten nicht. Er wies aber den Weg zu weiteren Fortschritten,
denen der heute erreichte Stand in der Entwicklung der Klemmknoten zu verdanken ist. So war er der erste Knoten, der es
ermöglichte die Vorzüge der Bandschlingen voll auszuschöpfen.

b

Der FB-Bandklemmknoten

Im Bestreben den Materialbedarf zu minimieren, wurde der Ring
durch eine mit einem Sackstich geknüpfte kleine Schlinge
ersetzt. Wie der Ring reduziert dieser die schädlichen Reibungsverluste und führt ebenso zu leichterer Verschiebbarkeit. Dies
wird noch dadurch unterstützt, dass der Knoten durch den Achter mehr "Körper" erhält und damit griffiger wird. Der FB-Kno-


8

FB-Bandklemmknoten.
Wie der FB-Knoten, nur mit einer Bandschlinge ausgeführt. Anleitung:
1. Möglichst nahe an der genähten Verbindung mit einem Sackstich eine Schlaufe bilden.
2. Gemäß Bild drei Windungen nach oben wickeln, bei sehr glatten und dünnen Seilen eine Windung mehr.
3. Anschließend eine volle Windung nach unten wickeln und das Schlingenende durchfädeln. Über den Karabiner belastet hält der
Klemmknoten auf Zug nach unten. Entlastet lässt er sich leicht nach oben oder unten verschieben.
4. Aufgrund seiner guten Haltekraft lässt er sich auch auf Stahlseilen (Klettersteig) anwenden.

ten bewährte sich in gleicher Weise wie der FB-Ringknoten.
Auch er kann mit Bandschlingen ausgeführt werden, was
schlussendlich zum FB-Bandklemmknoten führte.
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Zur Entwicklungsgeschichte des
FB-Bandklemmknotens

Eine Gruppe italienischer Alpinisten vom Forum "it.sport.montagna" hat bei mir im Herbst 2003 angefragt, ob ich einen
Klemmknoten ähnlich dem "Prusikknoten" oder dem "Nodo
Bachmann" kennen würde, der auf Stahlseilen hält. Man suchte
eine Möglichkeit, in Notfällen eine Verankerung am Stahlseil
eines Klettersteigs anbringen zu können. Bei auftretender Nässe
oder Vereisung sollte ein Sturz bis zur nächsten Verankerung
vermieden werden.
Technisch wurde eine Lösung gefunden: Der FB-Bandklemmknoten hält auf Stahlseilen. Verbindet man die Knotenschlinge mit
dem Gurt, so dass der Abstand vom Knoten zur Gurtschlaufe je
nach Körpergröße 60 - 70 cm beträgt und schiebt den Knoten
kontinuierlich vor sich her, ist man so am Stahlseil gesichert.
Beim Betrieb, der heutzutage allgemein auf Klettersteigen
herrscht, ist aber von vornherein klar, dass dieses Verfahren auf
Notfälle beschränkt bleiben muss.
Für den Führer am Klettersteig bietet der FB-Bandklemmknoten
zusätzlich die Möglichkeit am Seil einen Fixpunkt herzustellen,
um beispielsweise seine Gäste nachsichern zu können. Insofern
erweitert sich daraus der Handlungsspielraum des Führers.
Mit dem FB-Bandklemmknoten gibt es nun einen Klemmknoten,
der dem Prusikknoten an Einfachheit nicht nachsteht und dazu
noch einige Vorteile bringt:



Die Haftung ist wesentlich besser! Der FB-Bandklemmknoten
hält an allen möglichen Seiltypen, bei jedem Seildurchmesser
und unabhängig davon wie "glatt" die Seiloberfläche ist. Selbst
auf Stahlseilen kann er angewendet werden (Klettersteig).
 Durch die Verwendung von industriell vernähtem Bandmaterial entfällt das Verknüpfen der Prusikschlinge. Die Gefahr der
Selbstlösung entfällt ebenso wie die Festigkeitsminderung durch
den Knoten.
 Die nahe an der vernähten Verbindung mittels Sackstich
gebildete kleine Schlinge ("Nahtschlinge") bleibt wegen der versteifenden Nähte weit offen. Dies erleichtert das "Durchschlaufen" und bewirkt, dass der Knoten sofort nach der Entlastung
gelockert ist und somit leicht verschoben werden kann. Diese
Punkte führen zu einem verbesserten Handling was Schnelligkeit
und Zuverlässigkeit betrifft.
 Führt man anstatt einer geknüpften Prusikschlinge eine 60
cm lange Bandschlinge inkl. vorgeknüpfter Nahtschlinge mit,
kann sehr schnell eine Seilfixierung (Gletscher) erstellt werden,
die leichter in der Handhabung und zuverlässiger ist.
 Die Überwindung der Bremsknoten bei der Selbstrettung aus
Gletscherspalten geht ähnlich schnell wie mit einem Tibloc,
jedoch ist der FB-Bandklemmknoten seilschonender.

Fotos: mc2alpin



Dr. Christian Georges, 38, Innsbrucker Geograph mit Hang zu Hochgebirge und Computer.

Die Landeskarte der Schweiz 1:25 000 digital

Probestart

von Christian Georges

Für unseren Test begeben wir uns ins Herz der Schweiz, in den
Kanton Bern. Weniger, weil es zwischen der Schweizer Bundeshauptstadt, Emmental und Berner Oberland so schön ist, sondern weil die Swiss Map 25 auf insgesamt 8 DVDs erscheinen
wird und die Swiss Map 25 3 - Bern die erste erhältliche Teillieferung darstellt. Sie wird von swisstopo, dem schweizerischen
Bundesamt für Landestopografie herausgegeben.
DVD einlegen und los geht`s. Die Swiss Map 25 ist direkt von
der DVD lauffähig. Alternativ kann der gesamte Inhalt der DVD
auch einfach auf die Festplatte kopiert und von dort gestartet
werden. Die grafische Benutzeroberfläche der Swiss Map 25
beschränkt sich neben der Darstellung der Karte auf eine Kopfund eine Fußleiste. Die Navigation und Bearbeitung erfolgen
vorwiegend über zwei einblendbare Fenster: einen Übersichtsviewer und ein so genanntes Multitool (siehe Abb. 1). Der Funktionsumfang der Software beinhaltet neben der Darstellung der
Karte einen umfangreichen Overlayeditor, die Möglichkeit zur
Berechnung von Höhenprofilen und zur ortsbezogenen Namenssuche sowie eine Schnittstelle zu GPS-Geräten (Garmin oder
Magellan). Die DVD läuft unter Microsoft- und MacintoshBetriebssystemen. Linux ist für Anbieter digitaler Kartenprodukte weiterhin - wohl mangels Rentabilität - tabu.

Mittlerweile gibt es im Handel derart umfangreiches digitales
Kartenmaterial der Alpen, dass man meinen könnte, die Präsentation einer weiteren Neuerscheinung entspräche der Routine
von Autotests. Dem ist aber nicht so, denn hier haben wir es mit
einem wahren Leckerbissen zu tun: Auf dem Prüfstand steht die
digitale Neukonstruktion eines Klassikers, sozusagen die Karte
mit dem Stern: die Swiss Map 25, die digitale Ausgabe der Landeskarte der Schweiz im Maßstab 1:25 000. Allen WestalpenBergsteigerInnen ist die analoge Version bestens vertraut ob
ihrer hohen Qualität bei kleinem Blattschnitt, also ein in jeder
Hinsicht höchst übersichtliches Kartenwerk. Wie verhält sich das

Checkliste

bergundsteigen 3/05

nun mit der digitalen Ausgabe?

62

Für die Gesamt-Qualität von handelsüblichen digitalen Kartenprodukten sind mehrere Aspekte maßgeblich. In erster Linie sind
die Güte des analogen Kartenmaterials und die Qualität der
Digitalisierung entscheidend. Bemerkbar macht sich dies in der
Lagegenauigkeit und der optischen Qualität der digitalen Karte.
Daneben sind Funktionalität und Funktionsumfang der mitgelieferten Software meist in Form einer grafischen Benutzeroberfläche wichtig. Auch die Schnittstelle zu GPS-Geräten ist von
Bedeutung, da die digitalen Kartenprodukte vorwiegend zur
Tourenplanung und Nachbereitung dienen und der Einsatz von
GPS-Geräten unterwegs mittlerweile üblich ist. Darüber hinaus
ist die Möglichkeit zum Export/Import der digitalen Karten in
Software von Drittanbietern ein entscheidendes Kriterium. Auf
diese Weise muss nicht für jedes Kartenprodukt eine andere
Software bemüht werden und die digitalen Karten verschiedener
Anbieter sind einheitlich verwaltbar. Zudem weisen derartige
Softwareprodukte in der Regel einen größeren Funktionsumfang
auf. Schließlich sind auch Qualität und Umfang der Dokumentation nicht zu vernachlässigen.
Bleiben wir bei unserem Vergleich mit einem Autotest, so han-

delt es sich bei dem Testfahrzeug um einen Wagen mit Ladung,
bei dem uns primär diese Ladung interessiert, zudem das Handling, der Komfort und das "NaviSys" bzw. die GPS-Schnittstelle
des Fahrzeugs, sowie die Möglichkeit, die Ladung auch in einem
anderen Wagen unterbringen zu können.

abgedeckt. Im Fall des Berner Oberlandes fehlen zum Beispiel
die südlichen Gebiete hin zum Rhonetal. Die Karten mehrerer
DVDs werden gemeinsam nutzbar sein. Auch soll dann eine
blattschnittübergreifende Darstellung gewährleistet sein.
Handling und Komfort - der Softwareviewer

Ladung - die digitale Karte

Die DVDs der Swiss Map 25 Serie enthalten neben den 1:25
000er Blättern des jeweiligen Gebiets auch die Landeskarte der
Schweiz im Maßstab 1:500 000. Diese ist als Übersichtskarte
gedacht und flächendeckend für die gesamte Schweiz enthalten.
Auch sie weist die vorher genannten positiven Merkmale auf.
Die Swiss Map 25 3 - Bern umfasst jene Blätter, die den Kanton
Bern abdecken. Eine genaue Liste der Einzelblätter ist auf der
DVD nicht enthalten, kann aber im Internet unter
www.swisstopo.ch nachgelesen werden. Aufgrund der recht
unförmigen Blattschnitte der 8 DVDs sind die klassischen Berggruppen der Schweiz nicht auf jeweils einer DVD vollständig

Die graphische Benutzeroberfläche der Swiss Map 25 ist angenehm schlicht gestaltet um möglichst viel Fläche für das Kartenfenster zur Verfügung zu stellen. In der Kopfleiste sind Pulldownmenüs zugänglich, in der Fußleiste werden Informationen
wie Vergrößerungsfaktor und Koordinaten angezeigt. Das Laden,
Darstellen, Zoomen und Verschieben des aktuellen Kartenausschnittes vollzieht sich auch bei einem etwas älteren Computer
ansprechend flott. Eine wirkliches Manko der Swiss Map 25:
eine maßstabsgetreue Darstellung der Karte am Monitor ist
nicht exakt einstellbar. Mit der Möglichkeit zur Eingabe der
Bildschirmgröße und -auflösung durch den Benutzer wäre dies
einfach zu realisieren. Zudem ist keine Maßstabsleiste vorhanden. Einzig das aufgedruckte 1 km Gitternetz vermittelt eine
Information zum aktuellen Maßstab (siehe Abb. 3). Die beiden
schon erwähnten Funktionsfenster sind variabel und können
ausgeblendet werden. Während das "Übersichtsfenster" der
Orientierung dient, werden alle weiteren Funktionen durch das
"Multitool" zur Verfügung gestellt. Dieses ermöglicht Grundfunktionen wie Zoomen, Drucken, Exportieren und koordinatenbezogene Suchen. Das Zoomen ist nur in groben Stufen möglich.
Daher ist das Auffinden eines Zielgebietes mittels Übersichtsund Detailkarte recht mühsam.
Ausgereift dagegen ist die Möglichkeit mittels einer OrtsnamenDatenbank zu suchen. Allerdings ist diese Datenbank derzeit
durch den Benutzer nicht erweiterbar. Die Druck- und Exportfunktionen sind sehr gut. Es können Flächen bis rund 60 km²
(10.000.000 Pixel) blattschnittübergreifend in bester Qualität
gedruckt oder in verschiedene Rasterformate exportiert werden.
Auch der Overlayeditor ist mittels "Multitool" verfügbar. Mit
ihm können Graphikoverlays geladen, bearbeitet und gespeichert
werden. Der Funktionsumfang zur Bearbeitung dieser Overlays
ist umfassend. Es können Polylinien, Polygone und Waypoints
digitalisiert, Texte und Bitmaps eingefügt und alle graphischen
Elemente des Overlays beliebig verändert werden. Die Overlaydateien können auch mit einem Texteditor nachbearbeitet werden. Mit Hilfe des Overlayeditors können zudem Strecken
gemessen und Höhenprofile ausgegeben werden. Zur Erstellung
der Höhenprofile sind in der Swiss Map 25 Daten des Schweizer
Digitalen Höhenmodells DHM25 integriert. Die resultierenden
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Die Swiss Map 25 ist eine 1:1 Raster-Kopie der gedruckten
Schweizer Landeskarte im Maßstab 1:25 000 (LK 1:25 000). Die
Analogblätter der LK 25 sind in der Swiss Map 25 blattschnittübergreifend verfügbar und werden als kontinuierliche Karte
dargestellt. Der Blattschnitt der Einzelblätter kann bei Bedarf
eingeblendet werden. Die Güte der LK 25 ist bekanntermaßen
hervorragend. Daher wird von vorne herein angenommen, dass
auch die Swiss Map 25 flächendeckend eine sehr hohe Lagegenauigkeit aufweist. In punkto optische Qualität gehört die Karte
zum Besten, was der Markt zurzeit zu bieten hat, sowohl in
Hinblick auf räumliche Auflösung und als auch auf Farbtreue.
Für Technikfreaks: Die digitalen Karten sind als Rasterdatensätze
mit einer räumlichen Auflösung von 10 Linien/mm (=254 dpi)
und 8-bit Farbtiefe (256 Farben) verfügbar. So entspricht einem
Bildpunkt (Pixel) in der Karte ein "Echtwelt"-Quadrat mit einer
Kantenlänge von 2,5 m. Die zur Verfügung stehenden 256 Farben sind so gut abgestimmt, dass man kaum einen Verlust an
Farbnuancen gegenüber der gedruckten Karte wahrnimmt. Der
hervorragende optische Eindruck der digitalen Karte lässt sich
auch damit verdeutlichen, dass die gute Lesbarkeit und der plastische Eindruck der analogen LK 25 in der digitalen Version
weitgehend erhalten geblieben ist (siehe Abb. 2). Dennoch: die
Papierkarte bleibt besser, sowohl in Sachen Plastizität als auch
noch deutlicher in Sachen Detailreichtum. Kleine Schriften wie
Höhenkoten zeigen beim Vergrößern Rasterstrukturen, während
das Druckbild der Papierkarte gestochen scharf ist.
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1

Das Layout der graphischen Benutzeroberfläche der Swiss Map 25 mit "Übersichtsviewer" und "Multitool" mit denen die Navigation und die Bearbeitung der Kartenausschnitte erfolgen.
In das Kartenfenster ist die Übersichtskarte 1:500 000 geladen.

2 Der hervorragende plastische Eindruck der Swiss Map 25 kommt besonders in gering reliefierten Gletscherregionen zum Ausdruck: Oberes Ischmeer mit Lauteraarhorn und Fiescherhörnern.
Profile weisen eine für ein derartiges Produkt sehr hohe Genauigkeit auf (siehe Abb. 4). Die Möglichkeit zur Darstellung von
3D-Ansichten besteht trotzdem nicht. Wanderwege sind als
Vektordatensätze einblendbar. Alpine Routen sind bis auf einige
Hüttenzustiege jedoch nicht vorhanden. Ebenso sind keinerlei
Winterinformationen (Skirouten/Aufstiegshilfen/Wild- und
Waldschongebiete), wie sie auf den swisstopo-Skitourenkarten
eingetragen sind, integriert. Auch die auf den Skitourenkarten
der LK 25 populären Detailinformationen zu Skirouten und Hütten fehlen. Diese Informationen könnten als Vektoren, Textoder Pdf-Dateien integriert oder auch online zur Verfügung
gestellt werden. Eine entsprechende Anregung bei swisstopo
wurde mit Interesse aufgenommen.
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NaviSys - die GPS-Schnittstelle
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Die Software der Swiss Map 25 ermöglicht den Datenaustausch
mit Geräten der Hersteller Garmin und Magellan. Dies geschieht
sowohl über die serielle als auch über die USB-Schnittstelle des
Computers. Mit der neu entwickelten Software wird auch das
aktuelle Garmin-USB-Protokoll unterstützt, so dass nun "eTrex
LegendC"- und "VistaC"-Geräte direkt angesteuert werden können. Ältere Software der Swiss-Map-Serie (z. B. Swiss Map 50)
kannte dieses Protokoll nicht. Eine detaillierte Liste der kompatiblen GPS-Geräte ist unter www.swisstopo.ch zu finden. Alle
gängigen Datentypen (Waypoints, Routen, Tracks) können zwischen der Swiss Map 25 und dem GPS-Gerät übertragen werden. In der Swiss Map dient wiederum der Overlayeditor zur
Erstellung dieser Datentypen. Waypoints können einzeln definiert werden, Polylinien werden beim Übertragen auf das GPSGerät als Routen (Reihenfolge von Waypoints) interpretiert. Vom
GPS-Gerät heruntergeladene Tracks stehen auch als Polylinien
im Overlay zur Verfügung. Bei angeschlossenem GPS-Gerät kann
die aktuelle Position auf der Karte dargestellt werden. Diverse
Tests zum Editieren und Austausch von Daten mit einem Garmin
GPS-Gerät der "eTrex Summit"-Serie an der seriellen Schnittstelle unter Windows XP waren durchwegs erfolgreich. Die Editierfunktionen sind beinahe selbsterklärend und offene Fragen
konnten rasch über die Online-Hilfe geklärt werden.
Beim Datenaustausch mit dem GPS-Gerät ist nur darauf zu achten, dass am Gerät das Schweizer Bezugssystem eingestellt ist

("Swiss Grid" und "CH-1903"). Auch das Verwenden von Waypoints oder Routen aus dem Internet (z. B. www.alpinkoordinaten.de) verlief reibungslos. Hier muss allerdings gewährleistet
sein, dass die Koordinaten auf der Basis des Schweizer Landeskoordinatensystems "LV03" mit dem geodätischen Datum "CH1903" vermessen wurden. Kurzum, die Funktionalität der GPSSchnittstelle ist sehr gut. Allerdings: Weiterreichende Darstellungsmöglichkeiten zu GPS-Tracks, wie sie speziellere Softwareprodukte á la Touratech QV bieten, sind nicht vorhanden.
Umladen - der Export/Import
Wer intensiver mit digitaler Karte und GPS-Geräten arbeitet,
möchte Raster-, Vektor- und GPS-Daten zentral verwalten und
die Kartenprodukte verschiedener Anbieter gemeinsam nutzen
können. Die Swiss Map 25 selbst ermöglicht nur den Import der
Produkte aus dem eigenen Haus (Swiss Map 50, Swiss Map 100
und Dufour Map) und scheidet somit als "internationale Datenzentrale" aus. Den vollen Funktionsumfang bieten nur Planungsprogramme für GPS-Geräte von Drittanbietern. Diese Programme weisen eine Vielzahl weiterreichender Funktionen zur Darstellung, Bearbeitung, Archivierung, und zum Im- und Export
von raumbezogenen Daten auf. Die Hersteller der populärsten
derartigen Programme ("Touratech QV" und "Fugawi") sind laut
Auskunft von swisstopo an einer Unterstützung des Swiss Map
25 Formates in ihrer Software interessiert und es dürfte nur
eine Frage der Zeit sein, bis die Swiss Map 25 in Touratech QV
und Fugawi importiert werden kann. Ob dies auch den Import
der Höhendaten betrifft, ist unklar.
Als Alternative kann bis zur Möglichkeit des direkten Imports
folgendermaßen vorgegangen werden: Ausschnitte mittels des
Swiss Map 25 Viewers als JPEG oder PNG exportieren und
anschließend in das Planungsprogramm importieren. Allerdings
weisen die exportierten Dateien keine Geokodierung auf. Sie
muss im Planungsprogramm mittels des vorhandenen Gitternetzes händisch durchgeführt werden.
Ein weiteres heißes Eisen für intensive GPS-Nutzer ist das Verwenden von digitalen Rasterkarten in PDAs ("Personal Digital
Assistants"). GPS-Koordinaten beziehen die PDAs entweder vom
klassischen GPS-Handgerät oder - praktischer - von ansteckba-


3 Statt des angegebenen Maßstabes 1:25 000 und Vergrößerung 100 % beträgt der wirklich angezeigte Maßstab an einem 19'Flachbildschirm (1280x1024 px) etwa 1:8500 (11.7 cm : 1 km).

4 Overlay und Höhenprofil am Beispiel der Überschreitung des Mönch (4107 m) via "Mönchsnollen". Die blauen Linien stammen
aus der internen Wegedatenbank der DVD, die gelbe Linie wurde als Overlay eingefügt und ist im Höhenprofil dargestellt. Das
Höhenprofil weist vertikale Abweichungen bis etwa 20 m auf.

ren GPS-Geräten, wie z.B. der GPS-Maus. Auch hier ist der
direkte Datenaustausch mit der Swiss Map 25 Software nicht
möglich und auch in Zukunft nicht vorgesehen. Diese Funktion
bietet Zusatzmodule der genannten Planungsprogramme und so
ist auch hier eine Nutzbarkeit absehbar.
Die direkte Darstellung der Swiss Map 25 in GPS-Geräten der
neuesten Generation (z.B. "VistaC") ist generell nicht möglich.
Denn diese Geräte sind technisch nur in der Lage spezielle Vektorformate darzustellen.

Betrag schnell. Denn auch die gedruckten Karten der LKS 25
haben ihren Preis und dieser ist durch die hohe Qualität
gerechtfertigt. Auf der DVD Bern finden sich 44 Einzelblätter.
Zudem ist ein hochwertiges Geländemodell integriert und die
Viewersoftware erfüllt ihren Zweck ohne Mängel. Auch als reine
Kartenerweiterung zu einem GPS-Planungsprogramm bekommt
man viel Karte für wenig Geld. Ob es eine verbilligte Edition
aller DVDs geben wird, ist noch nicht entschieden. Der Preis
wird jedoch sicherlich weit über 1.000 CHF liegen.
Fazit

Papiere und Wirtschaftlichkeit

Die DVDs der Swiss Map 25 Serie kosten 178 CHF. Obwohl der
Preis zunächst recht hoch erscheint, relativiert sich dieser

Die Swiss Map 25 bekommt ihren Stern! Das digitale Kartenmaterial steht der gedruckten Ausgabe kaum nach und gehört zum
Besten was derzeit erhältlich ist. Auch die Qualität und der
Umfang an zusätzlichen Informationen (digitales Höhenmodell,
Wanderwegenetz) können sich sehen lassen. Der Softwareviewer
ist funktionell und als Benutzeroberfläche ausreichend. Die Integration in GPS-Planungsprogramme wird kommen und dann
wird das Produkt auch für intensive GPS-Nutzer attraktiv.
Dennoch scheinen GPS-gerüstete BergsteigerInnen nicht die primäre Zielgruppe zu sein. Zu viele wesentliche Details und an
sich verfügbare Informationen wurden nicht integriert. Es handelt sich bei der Swiss Map 25 somit eher um ein Multimediaprodukt, mit dem die Landeskarte der Schweiz 1:25000 in digitaler Form einer breiten Bevölkerungsschicht zu einem attraktiven Preis angeboten wird. Digitale Karten wie die Swiss Map 25
eignen sich in jedem Fall eher für "Indoor" als für "Outdoor".
Eine Papierkarte im Rucksack können sie nicht ersetzen. Als
Erweiterung für das GPS-Gerät sind digitale Karten aber in
jedem Fall eine feine Sache.
Fotos: Christian Georges, mc2alpin
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Außer der DVD befindet sich in der optisch ansprechend gestalteten Pappschachtel nur eine Antwortkarte an den Hersteller.
Ein gedrucktes Handbuch ist nicht vorhanden, auch auf der DVD
findet sich kein Handbuch im eigentlichen Sinn. Dagegen gibt es
eine ausführliche Online-Hilfe, die in Form von HTML-Seiten
gestaltet ist. Diese Beschreibung ist gut strukturiert, kompakt
geschrieben und viersprachig verfügbar. Sie beschränkt sich aber
weitgehend auf die Funktionsweise der Software. Des Weiteren
ist eine ausführlich bebilderte Legende zur Swiss Map 25 enthalten, die der Legende der Papierkarten entspricht.
Was in Sachen Dokumentation besonders fehlt, ist, wie schon
beschrieben, eine Liste der enthaltenen Einzelblätter, eine Übersicht zu den Blattschnitten aller 8 DVDs und - aus alpinistischer
Sicht - Informationen zu den Skirouten. Zudem enthält die DVD
keinerlei Details zum Aufnahmejahr, zum Nachführungsstand
oder zum Gletscherstand der Einzelblätter. Auf Nachfrage wurde
mitgeteilt, dass der Stand des Karteninhaltes im Sektor Bern je
nach Blatt 1998, 1999 oder 2000 ist. Gletscher werden im Rahmen der Aktualisierung nachgeführt. Updates wird es nur sektorenweise (pro DVD) geben. Allerdings ist die Entwicklung im
Bereich von Geodaten und Informationstechnologie so schnell,
dass vermutlich eher mit einer kompletten digitalen Neuausgabe
als mit Updates der Karteninhalte zu rechnen ist. Die neueste
Version der Viewersoftware wird von swisstopo per Download
zur Verfügung gestellt.
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von Norbert Span
Der Herbst beginnt heuer am 22. September um 23h23m MEZ
(Mitteleuropäische Zeit). Wie die Tage sind auch die Nächte im Herbst
meist die klarsten und stabilsten und bieten hervorragende Voraussetzungen für den Amateurastronomen. Die Atmosphäre ist nicht
mehr so überhitzt wie im Sommer (was für den heurigen Sommer
wohl übertrieben klingen mag!) und daher auch meist ohne Gewitter
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und deutlich trockener. Ideal also für die Beobachtung der Sterne.
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Von Mitteleuropa aus bedeckt der Mond am 3. Oktober die Sonne zwischen 35 % und 55 %.
Photo: Norbert Span, 1000 mm Brennweite.

Max. Finsternis
11h 10m
11h 11m
11h 13m
11h 15m
11h 14m
11h 16m
11h 16m
11h 17m
11h 17m

Ende
12h 31m
12h 33m
12h 34m
12h 37m
12h 34m
12h 37m
12h 35m
12h 36m
12h 36m

Partielle Sonnenfinsternis 2005
Am 3. Oktober findet eine ringförmige Sonnenfinsternis über
Südwesteuropa und Nordafrika statt. Von Mitteleuropa aus ist
diese Finsternis partiell beobachtbar.
Eine ringförmige Sonnenfinsternis bedeutet, dass der Mond
etwas zu weit von der Erde entfernt ist und daher sein scheinbarer Durchmesser nicht ausreicht, um die Sonne vollständig zu
verdecken. Bei dieser Art der Finsternis bleibt ein Feuerring um
den Mond sichtbar. Die ringförmige Phase ist in Spanien und
einigen Ländern Afrikas zu verfolgen.
Die maximale Abdeckung der Sonne durch den Mond beträgt
auch in Mitteleuropa immerhin noch etwa 35 - 55 % (35 % in
Nordostdeutschland, 55 % in Bregenz und 44 % in Wien).
Mars 2005
Am 7. November 2005 wird Mars der Erde zwar nicht so nahe
kommen wie bei der letzten Marsopposition (Sonne, Erde und
Mars stehen in einer Linie), dafür aber um 32 Grad höher am
Himmel stehen als im Jahr 2003. Trotz größerer Entfernung ist
auf Grund dieser Höhe heuer sogar mit wesentlich besseren
Beobachtungsbedingungen zu rechnen als vor zwei Jahren; der
Blick auf den Mars wird voraussichtlich viel weniger durch die
Luftunruhe beeinträchtigt. Die Marsopposition 2005 wird wohl
eine der besten des Jahrhunderts! Erst 2018 wird der rote Planet
der Erde wieder näher kommen als im heurigen Jahr.
Ende September geht Mars - mittlerweile so hell wie Sirius immerhin bereits gegen 20.00 MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit) auf und erreicht bis Mitternacht eine halbwegs passable Höhe über dem Horizont. In Mitteleuropa bieten die letzten
beiden Oktober- und die ersten beiden Novemberwochen die
wohl besten Beobachtungsbedingungen. Mars erreicht seine
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Beginn
10h 03m
10h 01m
10h 00m
09h 57m
09h 54m
09h 56m
09h 54m

Max. Finsternis
11h 13m
11h 14m
11h 10m
11h 09m
11h 07m
11h 12m
11h 09m

Ende
12h 27m
12h 30m
12h 24m
12h 26m
12h 25m
12h 32m
12h 29m

Zeiten der partiellen Sonnenfinsternis
größte Erdnähe (69,4 Mio. km) und wird fast so hell wie Jupiter.
Er geht jetzt vor 18.00 MEZ (19.00 MESZ) auf und erreicht
bereits gegen Mitternacht seine Höchststellung im Süden. Der
scheinbare Durchmesser erreicht jetzt ca. 20" Bogensekunden.
Dazu ein Vergleich: Betrachtet man eine 1 ¤ Münze aus einer
Entfernung von ca. 240 Meter erscheint diese unter einem Winkel von ca. 20" Bogensekunden, das entspricht ca. 0,0055°
(20"/3600=0,0055°)! Der Mond und die Sonne haben einen
scheinbaren Durchmesser von 0,5° (0,5 x 3600=1800").
Um auf dem Mars Einzelheiten erkennen zu können, braucht
man daher schon ein Teleskop.
Zwar gehen Helligkeit und scheinbarer Durchmesser schon im
Laufe des Novembers wieder deutlich zurück, dafür nimmt der
Mars aber eine zunehmend bessere Position am abendlichen
Himmel ein. Mitte Januar 2006, wenn sein Durchmesser wieder
unter 10'' (Bogensekunden) sinkt, kulminiert er bereits gegen
19.30 Uhr etwa 57° über dem südlichen Horizont.

Norbert Span, 38, studierte Meteorologie, dissertierte über Glaziologie und ist begeisteter (Hobby-)Astronom.
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9h 53m
9h 55m
9h 57m
9h 58m
9h 59m
9h 59m
10h 01m
10h 02m
10h 02m

Der Sternenhimmel im Herbst
Blickt man im Herbst in Richtung Norden und sucht den großen
Wagen, so kann es sein, dass er tief über dem Horizont teilweise hinter den Bergen verschwindet, obwohl das Sternbild in
unseren Breiten nicht untergeht. Die Sternbilder Cassiopeia und
Cepheus stehen hoch im Süden, das heißt sie kulminieren
(= durchwandern den Südmeridian). Die lichtschwachen Sterne
des Sternbildes Cepheus sollen den König von Äthiopien darstellen. Der Drache schlängelt sich zwischen großem und kleinem Wagen hindurch bis in mittlere Höhen hinauf. Im Westen
sinken die Sternbilder Herkules, Bootes (Bärenhüter) und nördliche Krone langsam ab und kündigen das Ende des Sommers
an. Dort findet ein aufmerksamer Beobachter auch das Sternbild
Ophiuchus (Schlangenträger), welches zwar großen Raum ein-
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Präzessionskegel

Äquatorwulst

Ekliptik-

Richtung Mond

ebene

Erd
ach
se

bzw. Sonne


1

Die Präzessionsbewegung eines Kreisels. Jeder kennt das vom Spielzeugkreisel, der in Drehung versetzt wird. Sobald seine Figurenachse (gelb) nicht mehr senkrecht steht und damit nicht mehr mit der Richtung der Gravitationskraft G übereinstimmt, beginnt
sich die Figurenachse um die Senkrechte (grün) zu drehen. Gemäß den Kreiselgesetzen sagt man auch: Ein äußeren Kräften unterworfener Kreisel versucht, der (durch G verursachten) Neigung seiner Figurenachse senkrecht auszuweichen, in diesem Fall z. B. in
Richtung des gelben Pfeils. Die Figurenachse beschreibt ihrerseits einen Kegelmantel, der strichliert angedeutet ist. Diese Bewegung
wird als Präzession (lat. praecedere = voranschreiten) bezeichnet.


2
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Die Präzessionsbewegung der Erde. Auf die Erde angewandt ergibt sich folgender Sachverhalt: Da die Erde keine Kugel ist, sondern ein Rotationsellipsoid (genauer gesagt ein Geoid), ist der Äquatordurchmesser um ca. 43 km größer als der Poldurchmesser.
Mond und Sonne wirken mit ihrer Anziehungskraft auf diesen Äquatorwulst der Erde. Diese Kraft ist im zugewandten Punkt Z etwas
größer (da näher) als im abgewandten Punkt A. In Summe ergibt sich ein Drehmoment, welches versucht, die Erdachse aufzurichten
und damit die Ekliptikschiefe zu verkleinern (grüne Pfeile in N und S). Gemäß den zuvor beschriebenen Kreiselgesetzen weicht die
Erdachse senkrecht aus und beschreibt einen (doppelten) Kegelmantel.
Ein voller Umlauf der Erdachse dauert ca. 25.780 Jahre. Momentan zeigt sie in Richtung Alpha Ursae Minoris (heutiger Polarstern),
in etwa 12.000 Jahren, also um 14.000 n.Chr. wird Wega (Alpha Lyrae) die Funktion des Polarsterns innehaben.
Die Präzession bewirkt nun aber die rückläufige Bewegung des Frühlingspunktes (= Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der
Ekliptik - jener Punkt, an dem die Sonne um den 21. März steht) in der Ekliptik. Seit der Beschreibung durch Hipparch (190-120
v.Chr.) ist der Frühlingspunkt um ca. 30° gewandert, d.h. um etwa 1 Sternbild. Daraus resultiert (heute) die Differenz zwischen den
Sternbildern und den Tierkreiszeichen. Der Frühlingspunkt liegt heute nicht mehr im Sternbild Widder (Aries), sondern in den
Fischen (Pisces). Ab dem Jahre 2600 wird er in den Wassermann (Aquarius) wandern.
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Besondere Objekte am Herbsthimmel

Das große Sommerdreieck, bestehend aus Deneb (Sternbild
Schwan), Wega (Sternbild Leier) und Atair (Sternbild Adler),
erinnert den Beobachter im September noch an den Sommer. An
der Ekliptik entlang ziehen sich weitere Sternbilder des Tierkreises: Fische, Wassermann, Steinbock und Schütze. Natürlich
verbergen sich auch hinter diesen Namen Sagen aus der griechischen Mythologie. Hinter den Fischen verbergen sich Venus und

 Algol (=Teufel, Dämon der Wüste)
Algol ist ein veränderlicher Stern und der zweithellste Stern
(beta) im Sternbild des Perseus (ß Persei). Er befindet sich in
einer Entfernung von ca. 93 Lichtjahren.
Dieser Stern schwankt in seiner Helligkeit zwischen den Größen
2,2 und 3,5. Die Astronomen haben einen Begleiter von Algol
nachgewiesen, der ihn umkreist und alle 68,8 Stunden bedeckt
und dadurch eine Art "Sonnenfinsternis" hervorruft.
Ein Zentralstern mit der einhundertfachen Helligkeit unserer
Sonne wird umkreist von einem kleineren Nebenstern. Um dieses
System kreist wiederum ein weiterer Stern. Der Wechsel in der
scheinbaren Helligkeit kommt zustande, wenn der leuchtschwächere Nebenstern das Zentralgestirn verdeckt. Der Name Algol
stammt vom Arabischen ras-al-ghûl, was mit "Haupt des

Der Größenvergleich zwischen Erde und Mars.
Quelle: JPL/NASA

M31, die große Andromeda Galaxie mit ca. 400.000 Sonnen
Quelle: NASA

Amor, die bei einer drohenden Gefahr in Fische verzaubert worden sind und der Gott Pan verzauberte sich in den Steinbock,
um sich vor dem Riesen Typhon zu verstecken. Typhon gilt als
Gott des Urwassers. Eine ähnliche Geschichte gibt es aus dem
Ägyptischen zu berichten:
In panischer Angst vor dem Monster Typhon sprang Pan einst in
den Nil. Sein Körper war halb Ziegenbock, halb Fisch. Auch aus
dem alten Babylon ist die Kunde vom Ziegenfisch erhalten
geblieben. So findet man auf vielen alten Darstellungen einen
Ziegenkörper, welcher als Schwanz eines Fisches endet. Bei den
Römern war von Capricornus die Rede, was Steinbock bedeutet.
Dieses Sternbild wird auch als Tor der Götter bezeichnet, durch
welches die Seelen schreiten, wenn sie ihre menschlichen Körper verlassen. Die Bezeichnung "südliches Tor" erinnert daran,
dass einst das Wintersolstitium (Winterpunkt) in diesem Sternbild lag. Durch die Präzessionsbewegung (siehe links) der Erde
liegt der Winterpunkt inzwischen im Sternbild Schütze. Aber
noch heute spricht man vom Wendekreis des Steinbocks.
Viele Völker erkennen im Sternbild Steinbock einen Ziegenbock.
So sprechen zum Beispiel die Perser von Bahi (oder Nahi), die
Türken von Ughla, die Syrer von Gadjo und die Araber von Al
Jady. Alle Namen bedeuten Ziegenbock.

Dämons" übersetzt werden kann und meist zu "Dämonenstern"
verkürzt wird. Ein weiterer Name von Algol ist Gorgonea Prima,
lateinisch für "erster [Stern] der Gorgo" und entstammt der griechischen Mythologie, wonach Perseus das abgeschlagene Haupt
der Medusa (eine der drei Gorgonen) in Händen hält.

Nicht so leicht auszumachen hingegen sind die Sternbilder
Walfisch und Südliche Fische, die zwischen Horizont und
Ekliptik in südlicher Richtung stehen. Sehr leicht zu erkennen ist
aber das Sternbild Delphin, welches eingebettet zwischen
Schwan, Adler, Wassermann und Pegasus erstrahlt.

 M31
M31 ist die berühmte Andromeda Galaxie, unsere nächste
größere Nachbargalaxie. Sie bildet zusammen mit ihren beiden
Begleitern (M32 und M110, zwei helle elliptische Zwerggalaxien) sowie unserer Galaxis und deren Begleitern (M33 und
andere) die Lokale Gruppe.
Da dieses Objekt selbst unter mittelmäßigen Bedingungen sichtbar ist, war es als "kleine Wolke" schon dem persischen Astronomen Al-Sufi bekannt, der es bereits im Jahre 905 n.Chr. beobachtet hatte (wie er in seinem "Buch der Fixsterne" 59 Jahre
später schrieb).

Die Andromeda Galaxie ist mit einem Durchmesser von ca.
150.000 Lichtjahren das größte Mitglied der Lokalen Gruppe von
Galaxien, zu der auch unsere Milchstraße gehört. Zum Vergleich: unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von ca.
100.000 Lichtjahren. Aufgrund der Nähe von M31 und ihrer
Ähnlichkeit zur Milchstraße wird sie seit langem genau untersucht. Man findet darin dieselben Arten von astronomischen
Objekten, hat jedoch "von außen" eine bessere Sicht auf die
Struktur der Spiralarme. Es sind dunkle Staubbänder (siehe
Foto), Stern-Entstehungsgebiete und im Außenbereich 400 bis
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nimmt, aber sich wenig auffällig präsentiert. Dagegen steigen
im Osten der Fuhrmann, Perseus und Andromeda, gefolgt von
der auffälligen Gruppe der Plejaden, die zum Sternbild Stier
gehören. Das große Sternbild Pegasus, das mit Andromeda
zusammenhängt, wird durch ein mächtiges Sternenquadrat
markiert. Es wird auch Herbstviereck genannt. Jeden Herbst
schwingt sich auch das kleine aber auffällige Sternbild Widder
am Osthorizont empor.
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Aufsuchkarte von M31, M33, h & chi
Quelle: Guide 8.0.

M33. Die Triangulum Galaxie mit ihren Spiralarmen.
Photo: Norbert Span, ca. 20 min belichtet mit ca. 800 mm Brennweite.
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500 Kugelsternhaufen auszumachen. Die Andromeda Galaxie
bewegt sich mit ca. 950.000 km/h auf uns zu! Computersimulationen zeigen, dass in vier bis zehn Milliarden Jahren die beiden
Galaxien möglicherweise kollidieren und miteinander verschmelzen werden. Gegenwärtig ist sie aber noch ca. 2,7 Mio. Lichtjahre entfernt.
Im Herbst ist die günstigste Zeit diesen Nebel zu beobachten. In
klaren dunklen Nächten ist sie als verschwommener schwacher
Lichtfleck auszumachen; dabei ist im Wesentlichen jedoch nur
ihr leuchtstärkerer Zentralbereich sichtbar.
M31 ist das am weitesten von uns entfernte mit bloßem Auge
sichtbare Objekt. Detailreiche Aufnahmen wie das abgebildete
Foto erfordern lange Belichtungszeiten. Die Galaxie erstreckt
sich mit 180' (Bogenminuten) scheinbarem Durchmesser über
einen Himmelsbereich von etwa der sechsfachen Größe des nur
30' (= 0,5°) messenden Vollmondes.
Die Galaxie ist relativ leicht ein wenig nördlich des Sternes
Mirach (ß Andromeda) zu finden. Im Feldstecher bietet diese
Galaxie einen grandiosen Eindruck!
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 Doppelsternhaufen h und chi
Die beiden offenen Sternhaufen NGC869 und NGC884, gemeinhin auch als h Per und chi Per bekannt, bilden den berühmten
Doppelhaufen von Perseus (an der nördlichen Grenze befindlich).
Diese beiden miteinander verbundenen Sternhaufen gehören zu
den besten Beobachtungsobjekten für kleine Instrumente.
Betrachtet man diese Sternhaufen in einer klaren und dunklen
Nacht mit bloßem Auge, so erscheinen sie als ein nebelhafter

Fleck am Himmel. Mit ein wenig optischer Hilfe erscheinen die
Sterne über 0,5° am Himmel verstreut. In kleinen Fernrohren
tauchen einige rote Sterne in NGC884 auf. Er ist der weniger
helle und sternenärmere der beiden Haufen. Die Entfernung zu
dem Doppelhaufen wird auf 7000 Lichtjahre geschätzt.
 M33
Die Triangulum Galaxie M33 ist ein weiteres prominentes Mitglied der Lokalen Gruppe unserer Galaxis und befindet sich im
Sternbild Dreieck.
Für den Beobachter kann M33 nur unter extrem guten Bedingungen mit dem bloßen Auge wahrgenommen werden. Sie ist
ein hervorragendes Objekt für gute Ferngläser, aber es ist
schwierig bis unmöglich sie mit einem Fernrohr, das keine niedrige Vergrößerung hat, gut zu sehen; für dieses Objekt gilt: je
niedriger die Vergrößerung, desto besser! Auch ist sie ein höchst
lohnendes Objekt für den Astrophotographen, da er die Spiralarme und helleren Nebel schon mit einer verhältnismäßig billigen
Ausrüstung auflösen kann.
Bei dieser Galaxie sehen wir direkt auf die Hauptebene und können dadurch die Spiralarme leicht ausmachen. Auch die Triangulum Galaxie M33 nähert sich uns, allerdings "nur" mit ca.
655.000 km/h!
Die Galaxie ist viel kleiner als die Milchstraße oder die große
Andromeda Galaxie. Der Abstand beträgt ca. 2,4 Mio. Lichtjahre
zur Milchstraße und ca. 750.000 Lichtjahre zur Andromeda
Galaxie. Damit gehört sie auch zu unserer unmittelbaren Nach
barschaft.

Pit Schubert, 67, leitete über 32 Jahre den Sicherheitskreis des DAV

Normprüfung von Bohrhaken
von Pit Schubert
Bohrhaken genießen einen Vertrauensvorschuss, der nicht
immer gerechtfertigt ist. Schon gar nicht, wenn es sich um
Fabrikate "self made" handelt. Auch Erosion und Korrosion letztere, wenn aus nicht korrosionsbeständigem Material gefertigt - können der Grund dafür sein; wie bei Normalhaken. Die
Kenntnis der Normanforderungen und der Normprüfung kann
helfen, die Haltekraft von Bohrhaken im Fels besser

Die ersten Bohrhaken in den Alpen wurden bereits 1944 im Wilden Kaiser gesetzt und zwar bei der Erstbegehung der Fleischbank-SO-Verschneidung durch Moser und Weiß. Den Durchbruch erlebte der Bohrhaken erst in den fünfziger Jahren,
zunächst noch zaghaft durch die Erstbegehung der CapucinOstwand (1951) und der Dru-Westwand (1952), später mit dem
Beginn des Direttissima-Zeitalters in den Dolomiten, so u.a.
durch die Erstbegehung der Direttissima an der Großen ZinneNordwand und der Rotwand-SW-Wand (Hasse-Brandler, beide
1958). Es waren Stiftbohrhaken mit quadratischem Querschnitt
von gerade einmal 6 x 6 Millimetern, die in ein mit einem Stiftmeißel in mühsamer Arbeit gebohrtes Loch getrieben wurden
und mehr oder weniger sicher klemmten. Solche Stiftbohrhaken
befinden sich noch immer in den Routen jener Zeit. Ihre Haltekraft kann auch nicht annähernd sicher abgeschätzt werden.
Erosion und Korrosion müssen die Haltekraft erheblich reduziert
haben, was durch Augenschein nicht auszumachen ist. Es tickt
eine Zeitbombe.

abzuschätzen.
Mit dem Sportklettern, das sich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre etablierte, tauchten neue Bohrhakenarten auf, insbesondere nach Einführung der Akku-Bohrmaschine. Mit einigen
gibt es Probleme, insbesondere mit den "self-made"-Bohrhaken
und weil diese und andere nicht aus korrosionsbeständigem
(NIRO-*)Stahl bestehen.
Übersicht
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Kronenbohrhaken: nicht normgerecht
Eine Bohrkrone wird mit einem Spreizkeil am Bohrlochgrund
verankert. Mit der Bohrkrone und einem dazu passenden Griff
wurde zuvor das Loch in mühevoller, kraftraubender Arbeit in
den Fels getrieben. Kronenbohrhaken werden heute kaum mehr
gesetzt. Die Bohrkrone samt Spreizkeil ist der Korrosion ausgesetzt, weil nicht aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt (die
Bohrkrone ist gehärtet, und gehärteter Stahl kann nicht korrosionsbeständig sein). Kronenbohrhaken wurden in den 70er Jahren bis Anfang der 90er Jahre zu Tausenden gesetzt. Auch bei
diesen Bohrhaken tickt eine Zeitbombe!
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*) NIRO-Stahl = nichtrostender Stahl; diese handelsübliche
Bezeichnung ist nicht ganz korrekt, weil es unterschiedlich korrosionsbeständigen bzw. korrosionsanfälligen Stahl gibt, viele
hundert verschiedene Sorten

Expressanker: normgerecht, wenn aus korrosionsbeständigem
Stahl
Mit einer Schraubenmutter wird ein Gewindestift angezogen,
der die Schaftspreizung im Bohrloch bewirkt. Gesetzeswidrig
werden aus Kostengründen von einigen Herstellern auch
Expresssanker aus nicht korrosionsbeständigem Stahl angeboten, die nicht normgerecht sind; sie sind zwar oberflächenbe-

handelt (die Oberfläche ist gegen Korrosion geschützt), doch ist
dies nur ein Notbehelf, nicht dauerhaft und nicht normgerecht.
Für den Nichtfachmann sind sie von den korrosionsbeständigen
Expressankern kaum zu unterscheiden.


"Longlife"-Bohrhaken: normgerecht
Mit einem von außen einzutreibenden Metallstift wird die
Schaftspreizung im Bohrloch erreicht. Dieser Bohrhaken-Typ
wurde von der Firma Petzl entwickelt.

 Der im Betonwürfel verankerte Bohrhaken wird radial (Querzug) mit 25 kN belastet und darf dabei weder zu Bruch gehen
noch aus dem Betonwürfel herausgerissen werden. Ein zweites
Muster wird axial (Längszug) gemäß EN mit 15 kN belastet,
gemäß UIAA mit 25 kN. Es gelten die Kriterien wie bei der radialen Belastung (Querzug).



"Klebe"-Bohrhaken (richtig: Verbundanker): normgerecht
Der Schaft wird mit einem "Klebe"-Mittel (richtig: Verbundmittel) im Bohrloch verankert.
Erst nach Abbinden der Verbundmasse ist der Haken belastbar,
was bei der üblichen Sportklettertemperatur meist bereits nach
einigen Minuten eintritt. Gebrauchsanleitung beachten. Nicht
alle Hersteller von "Klebe"-Bohrhaken bieten auch die Verbundmasse an.

Normprüfung
Bohrhaken sind genormt (EN 959 und UIAA 123). Die Festigkeitsprüfung (richtig: Prüfung der Bruch- bzw. Haltekraft) beinhaltet die Verankerung im Fels und sieht wie folgt aus:


Der Bohrhaken wird nach Angabe des Herstellers (Gebrauchsanleitung) in einen Betonwürfel mit den Maßen 20 x 20 x 20
Zentimeter verankert. Der Beton hat eine Druckfestigkeit von
50 N/mm² (ISO TR 9492). Diese Druckfestigkeit entspricht etwa
der halben Festigkeit von gewöhnlichem Kalkgestein und wurde
deshalb so niedrig gewählt, um mit der Prüfung auf der sicheren
Seite zu sein. Wenn also ein Bohrhaken die Prüfung in dem
genannten Beton besteht, dann hält er im gewöhnlichen Kalkgestein erst recht und bricht nicht etwa aus - brüchigen Fels
natürlich ausgenommen. Einen Metallblock für die Prüfung zu
wählen wäre so falsch, wie wenn man Eisschrauben in Stahlbacken einspannen würde um sie zu prüfen. Das Medium, in
dem die Prüfmuster geprüft werden, muss der Wirklichkeit
möglichst nahe kommen.



Als Werkstoff schreiben die Normen einen korrosionsbeständigen Stahl vor. In der Technik gibt es für unterschiedliche
Anforderungen unterschiedlich korrosionsbeständige Stähle für
alle möglichen Bedarfsfälle.
Die einen sind mehr, die anderen weniger korrosionsbeständig
bzw. -anfällig. Für Bohrhaken hat man eine Qualität von mindestens der des Stahles 1.4307 gemäß EN 10083-3 gewählt oder
eine bessere Qualität, jedoch nicht 1.4305 (die Angaben sagen
nur dem Metallfachmann etwas).
Es handelt sich aus Kostengründen um einen relativ niedriglegierten, korrosionsbeständigen Stahl, der für alle Höhenlagen
(Klettergebiete und Hochgebirge) ausreichend ist, jedoch nicht
für Salzeinfluss, wie dieser im Küstenbereich auftritt (Salzwasser!) und dies nicht nur im unmittelbaren Wasserbereich, sondern auch in der Luftfeuchtigkeit in Küstennähe.
Deshalb erarbeitet die UIAA gerade eine Normergänzung für
Bohrhaken im Küstenbereich (siehe unten).
Um den Wildwuchs von mehr, eher weniger brauchbaren Bohrhakenösen der Marke "self made" zu begrenzen, wurden verschiedene Normanforderungen an die Form der Öse in die Normen aufgenommen wie folgt:



Die Hakenöse (Hänger) muss eine Mindeststärke von 3 mm
aufweisen, um den Karabinern eine ausreichende Auflagefläche
bei Sturzbelastung zu bieten.
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Darüber hinaus wurden und werden immer noch zahllose "self
made"-Bohrhaken gesetzt, weil viele Kletterer glauben, den
Stein der Weisen gefunden zu haben und so Kosten sparen zu
können.
Auch mit einem Großteil dieser Bohrhaken tickt eine Zeitbombe!
Unfälle durch ausgebrochene, nicht normgerechte Bohrhaken
sind zuhauf bekannt.
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Der Innenraum der Hakenöse darf ein bestimmtes Maß nicht
unterschreiten, damit sich Karabiner - auch aus schwieriger
Kletterposition - leicht einhängen lassen und darüber hinaus
noch genügend Bewegungsfreiheit besitzen um sich dem Seilverlauf anpassen zu können. Dies wird mit zwei Bolzen von 11
mm und 15 mm Durchmesser geprüft, die gleichzeitig in der
Hakenöse Platz finden müssen, der dickere Bolzen im unteren
Teil der Öse, der dünnere im oberen.



Die Innenkanten der Hakenöse müssen entweder mit mindestens 0,2 mm gerundet oder abgeschrägt sein, dürfen also keine
Grate oder scharfen Kanten aufweisen, damit die Karabiner bei
Sturzbelastung nicht beschädigt werden können (eine solche
Beschädigung in Form von Riefen und Graten schadet zwar
nicht den Karabinern (siehe bergundsteigen 1/04, Seite 66/67),
dafür aber den Seilen, wenn diese an dieser Stelle häufiger
Sturzbelastung ausgesetzt werden.
Bergsport Stubai bietet einen besonderen Hänger (Lasche) an,
dessen Innenkanten gebördelt, also gerundet sind, etwa wie bei
einem Normalhaken, so dass keine Kerben in den Karabinern
auftreten können; allerdings ist dieser Hänger etwas teurer,
schließlich gilt wie überall auf der Welt auch im Stubaital: "Von
nichts kommt nichts, von wenig kommt nicht viel."



Die äußere Form der Hakenöse darf ab einem Abstand von
12 mm vom Fels keine Ecken aufweisen. Diese müssen mit
einem Radius von mindestens 10 mm gerundet sein, um der
Verletzungsgefahr bei einem Sturz, sollte man am Fels bzw.
Haken entlang schaben, vorzubeugen.
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Aus dem gleichen Grund müssen alle äußeren Kanten der
Hakenöse (wie die Innenkanten) entweder mit mindestens
0,2 mm gerundet oder abgeschrägt sein.

74

Prüfbelastung eines Bohrhakens - gesetzt in einem
Betonwürfel nach Norm,
dessen Festigkeit etwa der
halben Festigkeit von Kalkgestein entspricht, womit
man bei der Prüfung auf
der sicheren Seite liegt.

Kronenbohrhaken - die
Bohrkrone, die im Fels mit
einem Rundkeil am Bohrlochgrund verankert wird,
muss korrodieren, weil
nicht aus korrosionsbeständigem Stahl.

Die Befestigung des Bohrhakens bzw. Schaftes im Fels ist nicht
vorgeschrieben - mit einer Ausnahme:
Der Grund des Bohrlochs darf nicht zur Befestigung (Spreizung)
herangezogen werden; dies deshalb, weil mit der Bohrmaschine
aus Versehen schnell einmal zu tief gebohrt werden kann und
dann bei Bohrhaken mit einem Spreizkeil, der am Grund des
Bohrlochs aufsitzt wie bei den Kronenbohrhaken keine ausreichende Spreiz- bzw. Klemmwirkung erreicht werden kann. Diesem Umstand wird bei der Prüfung dadurch Rechnung getragen,
dass das Bohrloch im Betonkörper erheblich tiefer gebohrt wird
als zur Befestigung notwendig. Auf diese Weise werden alle
Kronenbohrhaken bei der Prüfung eliminiert.
Weitere Normanforderungen an die Befestigung im Fels, insbesondere an die Größe des Schaftes, Durchmesser wie Länge, gibt
es nicht. Den Herstellern soll möglichst viel Freiraum für Innovationen gelassen werden.
Zusätzliche UIAA-Normanforderung
Die UIAA arbeitet an einer Normergänzung in Form eines zweiten Bohrhakentyps, der für die Verwendung im Küstenbereich
vorgesehen ist. Bis etwa fünf Kilometer landeinwärts ist die Luft
relativ stark mit Meersalz angereichert. Dieser Bohrhakentyp
wird aus höherlegiertem Stahl gefertigt und somit auch im
Küstenbereich ausreichend korrosionsbeständig sein, leider aber
auch etwas teurer.

Kronenbohrhaken - zu erkennen am Schraubenkopf und am Rost. Da
nützt es nichts, wenn der
Hänger aus korrosionsbeständigem Stahl ist, "die
Musik spielt im Bohrloch";
dort hält sich die Feuchtigkeit aufgrund der Kapillarwirkung und führt so zur
Korrosion.

"Klebe"-Bohrhaken (richtig:
Verbundanker) - die "Kleberei" (Verbundmasse)
umgibt denn gesamten
Schaft, so dass Feuchtigkeitseinfluss auf den
Schaft nicht möglich ist,
außerdem ist der gesamte
Haken, wenn normgerecht,
aus korrosionsbeständigem
Stahl.
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Es wird nicht leicht sein, zu einer Einigung hinsichtlich des
Werkstoffs mit den Herstellern zu kommen, denn die Mehrkosten sollen sich natürlich in Grenzen halten, was in etwa der
bekannten Quadratur des Kreises entspricht.
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Hänger Marke "self made",
aus 2 Millimeter dünnem,
weichem Aluminium - es
reichte ein Sturz von zwei
Metern und der Bruch war
perfekt, Folge: ein sechswöchiger Krankenhausaufenthalt.

Typischer Expressanker - zu
erkennen an der Schraubenmutter.

Die richtige Auswahl


Kronenbohrhaken kommen für nichts in Frage, weil nicht
normgerecht.



Expressanker sind, obwohl normgerecht, nicht unbedingt
empfehlenswert. Dies bedarf einer Erläuterung wie folgt:
Expressanker stammen aus der Industrie. Zum Verankern benötigt man einen Drehmomentschlüssel um die Schraubenmutter
nicht mit einem zu hohen Drehmoment anzuziehen. Dies aber
sagen die Bergsporthersteller in ihren Gebrauchsanleitungen
nicht und die allermeisten Kletterer kennen einen solchen
Schlüssel auch gar nicht (außerdem ist dieser sehr teuer) und
keiner würde ihn mitschleppen. So besteht die Gefahr, dass die
Schraubenmutter zu stark angezogen wird, weil es sich um
einen Bohrhaken handelt, der ja, der allgemeinen Einstellung
folgend, "schließlich halten soll". Wird die Schraubenmutter zu
stark angezogen, kann der Gewindeschaft regelrecht abgerissen
werden. Dies wäre aber noch das geringste Übel, weil man einen
solchen Bruch sofort bemerkt. Treten dagegen nur Anrisse im
Gewindeschaft auf, führen diese bei mehrfacher Sturzbelastung,
insbesondere unter Korrosionseinfluss, zum Bruch. Nachgewiesene Unfälle sind bekannt.



"Longlife"-Bohrhaken sind empfehlenswert für Erstbegehungen.



"Klebe"-Bohrhaken (richtig: Verbundanker) sind das Beste
zum Sanieren bzw. Einrichten von Routen, auch U-Stahlbügel
zählen dazu.
Beurteilung im Fels vorgefundener Bohrhaken
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Die Identifizierung, um welchen Bohrhaken es sich handelt, ist
kein einfaches Unterfangen. Am leichtesten sind normgerechte
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Einige U-Stahlbügel - alle
aus korrosionsbeständigem
Stahl, alle erreichten höhere Bruchkraft- bzw. Haltekraftwerte als die Normanforderungen verlangen,
über 30 kN.

Bohrhaken zu erkennen und zwar an den Kennzeichnungen
“EN 959” und gegebenenfalls "UIAA", die auf der Öse aufgebracht sind. Sie sind auch daran zu erkennen, dass sie keinen
Rost aufweisen (da komplett aus korrosionsbeständigem Stahl,
siehe oben). Sofern richtig gesetzt (was meistens der Fall, aber
nicht so ohne weiteres zu erkennen ist), kann davon ausgegangen werden, dass sie jeder Sturzbelastung gewachsen sind.
Folgende Merkmale können bei der Identifizierung und Beurteilung helfen:


Kronenbohrhaken: Der Hänger ist mit einer Schraube befestigt, zu erkennen am Schraubenkopf (Sechskant- oder InbusSchraube) und an den Rostansätzen, sei es am Schraubenkopf,
an der Unterlegscheibe (wenn vorhanden) und am Hänger. Nicht
normgerecht. Sie sind eine Zeitbombe.



"Longlife"-Bohrhaken: Der eingetriebene Stift, der mit dem
Bohrhakenschaft abschließt. "Longlife"-Bohrhaken wurden bisher nur aus korrosionsbeständigem Stahl auf den Markt
gebracht, keine Rostansätze.



"Klebe"-Bohrhaken (richtig: Verbundanker): Wenn es sich um
"Bühlerhaken"-ähnliche Bohrhaken handelt oder um U-Stahlbügel, ist der "Kleber" (Verbundmasse) zu erkennen. Wenn ein
Hänger die "Kleberei" verdeckt, lässt sich diese nur ahnen oder
indirekt an den Schweißpunkten erkennen, mit denen der Hänger am Schraubenkopf befestigt ist. U-Stahlbügel sind eine
Sonderform und aufgrund ihrer U-Form äußerst stabil. Auch
wenn diese nicht aus korrosionsbeständigem Stahl hergestellt
sind, besteht keine (!) nicht erkennbare Gefahr, da im Fels, wo
die beiden Schäfte vom "Klebe"-Mittel (Verbundmittel) umgeben
sind, keine Korrosion auftreten kann und die Korrosion am
äußeren Teil sichtbar ist, sodass sich deren festigkeitsmindernde
Einwirkung leicht abschätzen lässt.

Ein typischer U-Stahlbügel
aus nicht korrosionsbeständigem, billigem Baustahl, der aber keine
Gefahr bedeutet, da das
Ausmaß der Korrosion
erkennbar ist und im Fels
keine Korrosion auftritt;
Bruchkraft weit über 30
kN, also mehr als die
Normanforderungen verlangen.

Einige "Klebe"-Bohrhaken
(richtig: Verbundanker).
Alle sind aus korrosionsbeständigem Stahl, alle
erreichten Bruchkraftbzw. Haltekraftwerte über
30 kN, also mehr als die
Normanforderungen verlangen.



"self-made"- Bohrhaken: Diese sind in der Regel am Rostansatz erkennbar und zwar an der Öse und an der Schraube bzw.
Schraubenmutter. Am Ausmaß des Rostansatzes lässt sich in
etwa abschätzen, wie lange sich der Bohrhaken bereits im Fels
befindet und wie stark der festigkeitsmindernde Korrosionseinfluss sein dürfte. Vorsicht ist geboten. Ein Gang an der Sturzgrenze kann nicht empfohlen werden.
Illustrationen: Georg Sojer
Fotos: Pit Schubert, Vaude



Der an den Innenkanten
gebördelte STUBAI-Hänger
- damit gibt es keine
Kerben mehr an den
Karabinern.

Silva Solar II
Endlich ist es soweit: ein für den Outdoorbereich
taugliches Solarpanel, das auch hält, was es verspricht.
Zusammengeklappt passt es noch gut in die Deckeltasche eines Rucksacks, zum Laden wird es einfach aufgeklappt und mit den mitgelieferten Straps kann es auch
oben am Rucksack, außen am Zelt oder wo auch immer
befestigt werden. Passend zum flachen Design mutet auch
die "Steckdose" futuristisch an: hier können alle handelsüblichen Zigaretten-Anzünderstecker angedockt werden und schon fließt der Strom. Mit
einer Ausgangsleistung von 13,6 Volt und 4,75
Watt dauert eine Ladung bei gutem Sonnenlicht in etwa so lange wie im Auto. Einziger Schwachpunkt des
Solar II ist ein fehlender Adapter zum reinen Aufladen von
Akkubatterien; dazu wäre das schwächere Silva I gedacht. Man
kann sich aber leicht mit einer Ladebox aus dem Elektrofachhandel und einem 12 Voltstecker behelfen. (pepl)

Hersteller: Silva
Modell: Solar II
Größe zusammengeklappt:
180x270x8 mm
Gewicht: ca. 300 g
Output: 13,6 V, 350 mAh, ~ 4,75 W
Panel: Polycrystalin
ca. ¤ 100,www.silva.se

Katadyn Filterflasche
Eine optimale Ergänzung für alle Reisenden, die nicht immer
Zugang zu verlässlichem Trinkwasser haben, ist diese praktische Trinkflasche mit integriertem Wasserfilter (Virustat
mit Mikrofiltration und Aktivkohlegranulat). Einfach
Wasser einfüllen und trinken - ohne zu pumpen. Ideal
für kleinere Mengen, z. B. beim Wandern, auf Reisen
oder paddelnd auf Flüssen. Der Drei-Stufen-Filter eliminiert Bakterien, Protozoen, Viren und verbessert Geruch
und Geschmack dank der Aktivkohlestufe. Die einzelnen Filter sind zum Trocknen einfach auseinander zu nehmen, die
Flasche kann auch ohne Filter als einfache Trinkflasche verwendet werden. Bestechend ist vor allem die sofortige Verfügbarkeit (keine langen Einwirkzeiten o. Ä.) und das Preis/Leistungsverhältnis der Filterflasche, die es in zwei verschiedenen Größen - 0,6 und 1,0 Liter - gibt. Grob mechanisch
verschmutztes Wasser schafft der Filter aber nicht, da heißt es
auf die bewährten Pumpsysteme zurückgreifen. Globetrek, die
Bergsteigerschule des ÖAV, empfiehlt bereits allen FernreiseTeilnehmern die Mitnahme einer solchen Flasche: damit wird
effektiv das Risiko einer Magen-/Darmerkrankung herabgesetzt
und zugleich eine vermehrte Flüssigkeitsaufnahme (wichtig
beim Höhenbergsteigen und Trekking!) gefördert. (wazo)

Hersteller: Katadyn
Modell: Filterflasche
Technologie: Virustat Pentajodid (I5) Jodharz
mit Mikrofiltration und Aktivkohlegranulat
Leistung: ca. 0.2 l/min
Lebensdauer: bis 200 Füllungen
Flascheninhalt: 0.6 bzw. 1.0 Liter
Gewicht: 210 g (leer)
¤ 52,Bezugsquelle in Ö: globetrek@alpenverein.at
www.katadyn.de
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Patagonia Grade VI Jacket
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Bereits im Frühjahr neu herausgekommen ist die Grade VI
von Patagonia. Sie hat sich in diesem verregneten Sommer
als minimalistische wasserdichte Jacke für Alpinisten hervorragend bewährt und ist eine der leichtesten 3-Lagen
Jacken überhaupt. Wie gehabt setzt Patagonia auf die
hauseigene H2No-Membrane und verklebt das ganze
Stoß auf Stoß, d.h. es gibt keine Materialüberlappungen und somit keine Scheuerkanten und keine
Stiche. Trotzdem ist die Grade VI 100%ig ganzjahres-alpingeeignet: helmtaugliche superfein verstellbare Kapuze, Taschen mit Netzfutter (Belüftung) und dauerhafte DWR-Imprägnierung. Wie
bei allen Patagonia-Shells zieht der Reißverschluss im Kinnbereich nach links, denn bei den
darunter liegenden Schichten läuft er nach
rechts und dann gibt's keine Reibereien. Ein bis
ins Detail durchdachter Anorak. (anle)

Hersteller: Patagonia
Modell: Grade VI Jacket
Herren: s, m, l, xl
schwarz, blau, grün
Damen: xs, s, m, l
schwarz, hellblau, rot
Gewicht: 298 g
¤ 300,www.patagonia.com

Mountain Hardwear Escalade Pant
Hersteller: Mountain Hardwear
Modell: Escalade Pant
Größen: S - XL
Gewicht: 316 Gramm
Material: Canvas
¤ 90,www.mountainhardwear.com

Kein Bekleidungsstück habe ich dieses Jahr öfter getragen als
diese Hose. "Hose", welch Unwort für ein so famoses Beinkleid, das überall mit dabei war: endlose Talhatscher, verzweifelte Onsightversuche, gescheiterte Gehaltsverhandlungen, üble Gletscherverirrer und peinliche Anbaggerversuche. Aber an der Hose kann's nicht gelegen haben:
außen abriebfestes Canvas mit wasserabweisendem Finish,
innen ein Futter aus feutigkeitsaufnehmendem Nylon Twill,
Superschnitt mit vorgeformten Knien und nahtloser Hüfte,
mit weichem Chamois gefütterter Bund mit integriertem
kleinen "Gürtel", der unter keinem Gurt drückt und eine feine
Schenkel-Zip-Tasche neben den bequemen seitlichen Einschubtaschen. Nicht zu vergessen die von außen nicht sichtund innen nicht spürbare Verstellmöglichkeit des Beinabschlusses. Optimale Bewegungsfreiheit und schickes Auftreten in allen Berg- und Lebenslagen ist garantiert. (pepl)
Petzl Scorpio

Hersteller: Petzl
Modell: Scorpio
Gewicht: 488 g
¤ 53,www.petzl.com

Liebe Via-Ferrata Fans: Petzl bietet mit dem Scorpio einen
Klettersteig-Falldämpfer an, der als Sicherungsstrang
Schlauchbänder mit integriertem Gummizug verwendet und
die Reduktion des Fangstoßes auf die der Norm entsprechenden Werte durch einen Bandfalldämpfer erreicht. Im Falle
eines Sturzes reißen die Nähte auf. Der Elastikzug vermeidet
das lästige und oftmals gefährliche Herunterhängen der
Sicherungsstränge - vom Handling her einfach und genial. Der
Bandfalldämpfer ist in einer kleinen Tasche mit Reißverschluss gut aufgehoben; einziger (theoretischer) Nachteil: einmal aufgerissen, besteht keine Fangstossabsorbierung im Falle eines weiteren Sturzes. Eine dritte, mittlere
und kürzere Schlinge eignet sich gut zum Ausruhen oder
Fortbewegen in Querungen. Ein sehr angenehmes Detail für
die sehr steilen und dementsprechend anstrengenden "Sportklettersteige". Der Bandfalldämpfer ist "nackt" oder mit dem
Vertigo KST-Karabiner erhältlich. Ab Frühjahr 2006 gibt es das
Ganze dann auch mit dem neuen Petzl Easy-Hook Karabiner,
der dem "Attack" von Salewa entspricht (auch Patente laufen
einmal aus), der sich ja famos bewährt hat. (strö)

Hersteller: Austrialpin
Modell: Micro Magic
Abmessungen: LxB 96x54mm
Gewicht: 48 g
¤ 10,-/8,- (eloxiert/poliert)
www.austrialpin.at

Betrachtet man das Material an diversen Klettergurten könnte
man das Gefühl bekommen, Schraubkarabiner sind nur in
HMS-Form erhältlich. Sind dann irgendwann zuwenig vorhanden, heißt es "die Schrauber sind aber so groß und schwer!”
Dabei bietet jeder Hersteller tolle Schrauber in "normaler"
Form an. Der Micro Magic beeindruckt durch seine geringe
Größe und sein Gewicht und ist genau der richtige "freie"
Karabiner, der lustig an der 120er-Bandschlinge baumelt
oder an dem die Reepschnüre am Gurt befestigt werden warum einen normalen Schnapper nehmen, wenn der
Magic jederzeit zugeschraubt werden kann und somit ideal
für kritische Zwischensicherungen usw. ist. Die Schnapperöffnung ist mit 17 mm o. k. und auch für Doppelseile
gut klippbar, zumal an der glatten Magic Lock Nase nix
hängen bleibt. Der Messingverschluss bewegt sich in einem
Kunststoffgewinde, das nicht sehr stabil ist; deshalb nicht
zu fest zuschrauben, sondern nur noch ca. ¼ Drehung
weiterschrauben, wenn der Widerstand spürbar wird. Ein
großer Vorteil dieses Gewindes ist die geringere Anfälligkeit
gegen Aufdrehen - z.B. durch Vibrationen. (pepl)
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Austrialpin Micro Magic
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Mandala Mountain Eine Reise zum Kailash
Vergleicht man den Stil der bildlichen Darstellungen in aktuell
erhältlichen Bergbüchern, so stellt man fest, dass dieser ein
einheitlicher ist, der sich in den letzten Jahrzehnten kaum
geändert hat; man könnte ihn Dokumentarstil nennen. Wer
Ausnahmen sucht, wird merken, dass das Angebot schmal ist.
Jürgen Winklers "Aus den Bergen" hebt sich durch seine künstlerischen Schwarzweißfotos vom Üblichen ab. Radikal anders
ist Udo Neumanns Sportkletter/Boulder Buch, der "XI. Grad"
und natürlich der vorliegende Band "Mandala Mountain - Eine
Reise zum Kailash" von Simon Allix und Benoit de Vilmorin.
Allix, ein Graphikdesigner, bereiste jahrelang, gemeinsam mit
seinem 2001 verstorbenen Bruder Thomas, den Himalaya. Die
Reisetagebücher, laut Herausgeber "ein Kaleidoskop, ein Potpurri, ein kreatives Chaos" sind die Grundlage für das Buch, in
dessen Zentrum der Kailash, "der Nabel der Welt" steht. Ein
anderes Bergbuch, das betont subjektiv, kreativ-künstlerisch
und natürlich auch stark buddhistisch beeinflusst ist. (güpe)

Mandala Mountain Eine Reise zum Kailash
Simon Allix, Benoit de Vilmorin
112 Seiten
Frederking und Thaler 2004
ISBN: 3-89405-637-1
¤ 20,50
www.frederking-thaler.de

Ausbilderhandbuch Praxis und
Theorie
"Methodische Hilfestellung; Standards beim Bergsport" lautet
der Untertitel dieses Handbuches, zu dem man der Abteilung
Bergsport des DAV gratulieren darf. Meine Hochachtung für
die Ausdauer, ein solches Mammutwerk zu produzieren! Denn
bei diesem Handbuch handelt es sich um einen fast 10 cm
dicken Ringordner im A5 Format, der vom Autorenteam in 15
Kapitel unterteilt wurde und vollgefüllt ist mit wertvollen
Informationen für die alpine Ausbildung. Von methodischen
Unterrichtstipps über Ausrüstung, die verschiedenen Bergsportarten (v.a. die Kerndisziplinen Klettern, Hochtour, Skibergsteigen) bis hin zu Orientierung, Bergrettung und Umweltbildung - nix wird ausgelassen. Obwohl man es inhaltlich entfernt mit der Zusammenfassung der alten Alpin-Lehrplan-Reihe vergleichen kann, handelt es sich keineswegs um ein Lehrbuch für Einsteiger. Vielmehr ist es für den Ausbilder gemacht:
es listet auf, ruft in Erinnerung, fasst kompakt zusammen und
informiert zugleich umfassend. Ein Standardwerk. (pp)

Ausbilderhandbuch
Praxis und Theorie
Red. Leitung Chris Semmel
ca. 680 Seiten
Deutscher Alpenverein e.V. 05
ISBN: 3-937530-08-8
¤ 49,-/69,- (DAV-Mitglieder/Andere)
dav-shop@alpenverein.de
www.dav-shop.de
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Globus Dei
Vom Nordpol bis Patagonien
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Helge Schneider, Jazzmusiker (Katzeklo!) und einschlägig
bekannter Großmeister des Absurden, hat einen Expeditionsroman geschrieben: "Globus Dei. Vom Nordpol bis Patagonien".
Nachdem er die Ballonlandung am Nordpol knapp überlebt
hat, muss Helge auf der langen Reise, die natürlich einige
Umwege aufweist, den bekannten Widrigkeiten einer Expedition trotzen und eine Reihe von Abenteuern bestehen; was er
in souveräner geradezu heroischer Weise erledigt. Schneider ist
eine hervorragende Satire auf die Expeditions-Outdoor-Bergsteiger-Literatur gelungen. Er deckt durch seine verrückte Erzählweise eine Vielzahl von Stereotypen und Phrasen des Genres auf. Besonders deutlich zeigen dies seine Fotos, wie z.B.
"Vegetation in Sicht! Der lange Weg durch das Eismeer nimmt
ein Ende" (eine weiße Bettdecke, aus der ein Haarschopf ragt).
Nichts für rot-weiß-karierte Traditionalisten. (güpe)

Globus Dei
Vom Nordpol bis Patagonien
Ein Expeditionsroman
Helge Schneider, 124 Seiten
Kiepenheuer & Witsch 2005
ISBN: 3-462-03474-x
¤ 7,10
www.kiwi-koeln.de

GPS Praxisbuch und Ratgeber
für die GPS-Navigation
und Outdoor Touren
GPS Praxisbuch und Ratgeber
für die GPS-Navigation und
Outdoor Touren
Uli Benker
192 Seiten
Bruckmann Verlag 2005
¤ 20,50
www.bruckmann.de

"Ist GPS nicht nur etwas für Extremtouren?" Neben der Antwort auf diese Frage gibt Ulrich Benker mit Anwendungsbeispielen bei verschiedenen Outdoor-Aktivitäten und mit dem
Vergleich von einfachen oder teuren GPS-Geräten dem Interessenten wertvolle Hinweise vor dem Gerätekauf. Für die
ersten GPS-Gehversuche werden Grundlagen, Informationen zu
Karten, Koordinaten und Gittern verständlich dargestellt. Die
Kapitel über die praktische Anwendung der Geräte im Gelände
sind weitaus anschaulicher geschrieben und illustriert als so
manches Manual der Gerätehersteller. In den Kapiteln "Tourenplanung am Computer" zeigt Benker, wie sich GPS-Touren
mit digitalen Karten vorbereiten lassen. Abgerundet wird das
Thema mit einer Kurzbeschreibung ergänzender GPS-Programme. Die topaktuellen Tabellen im Anhang geben einen Überblick über GPS-Geräte, digitale Karten und GPS-Software,
sowie Hinweise und Links zu weiterführenden Informationen.
Dieses Buch deckt das gesamte Informationsspektrum zum
Thema GPS-Outdoor hervorragend ab und ist sowohl für GPSEinsteiger als auch für Profis das Beste, was zurzeit erhältlich
ist. (gh)
Kletterführer Alpen V bis VII

Kletterführer Alpen
V bis VIII
Nicole Luzar, Volker Roth
170 Touren auf 500 Seiten
¤ 39,Bestellungen:
www.topoguide.de

Ab November ist es soweit: topoguide.de - die immer schon
grandiose Topo-Download-Site - bringt den "Kletterführer
Alpen" heraus. Rund 170 Touren aus den attraktivsten Klettergebieten der Alpen werden auf über 500 Seiten vorgestellt.
z.B.: die Cassin und die Nordkante an der Badile, "Big Tower is
watching you" an der Pic Sans Nome, Agner N-Kante, Moderne Zeiten, Aig. Noir S-Grat, Directe Americaine, Salbit S- und
W-Grat und und und. Dabei wird die Genusskletterei genauso
ausführlich beschrieben, wie der tausend Meter lange Extremklassiker. Alle Touren wurden übrigens von den Autoren selbst
geklettert - beneidenswert - und liebevoll aufbereitet. Zu jeder
Region gibt es neben einem sauberen Topo eine Übersichtskarte sowie zahlreiche Tipps zu Biwakmöglichkeiten, Hütten vor
Ort, Strategie und Tourenplanung. Ein toller Führer. (pp)
Führerliteratur > Neu


Arco. Klettern vom Gardasee bis zur Brenta
Meisl/Lochner, Verlag Lochner 2005, ¤ 33,-



Genussklettern Österreich Mitte
Jentzsch/Jentzsch-Rabl, Alpinverlag 2005, ¤ 30,-



Alpenvereinsführer Silvretta alpin
Flaig, Bergverlag Rother 2005, ¤ 21,-



Alpenvereinsführer Verwallgruppe
Pindur/Luzian/Weiskopf, Bergverlag Rother 2005, ¤ 21,Alpenvereinsführer Totes Gebirge
Rabeder, Bergverlag Rother 2005, ¤ 21,-



Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck
++43.(0)512.572430
freytagundberndt@aon.at

Alpenvereinsführer Gran Paradiso
Klotz, Bergverlag Rother 2005, ¤ 21,-



Dolomiten vertikal. Band Süd
Neuauflage, Wagenhals & Freunde, Loboedition 2005, ¤ 44,-
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gelesen bei:
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Slackline Set (s.S. 54, 55)
Von Heinz Zak himself für gut
befunden. 15 Meter langes und
2,5 cm breites Gurtband, Ratsche (25 kN), 2x Stahlkarabiner
mit Schraubverschluss und 2
Rundschlingen (Länge 1,5
Meter, Außenschutz durch
Gewebeband) ¤ 99, Slackline Profi Set wie oben
aber mit einem 25 Meter langem Gurtband ¤ 139, Stop or Go Kärtchen Der
Winter steht vor der Türe und
ab sofort besteht die Möglichkeit die - in der letzten Saison
vergriffenen - "stop or go"
Kärtchen zu bestellen. ¤ 0,30,/Stück, Mindestbestellmenge 20
Stück #12093


Erste Hilfe Set Superfeiner
wasserdichter Erste-Hilfe-Beutel in perfekter "immer-mitdabei"-Größe mit einer ErsteHilfe Grundausstattung.
¤ 20,- #18014



Abalakov-Firnsicherungsschlinge Man hört immer mehr
von ihr und sieht sie immer
öfter: bei uns gibt es sie zu
bestellen. Die Firnsicherungsschlinge, die als bessere Alternative zum Steckpickel zur
Standplatzsicherung im weichen Firn dient. ¤ 15,- #22002



Bohrhaken&Zuberhör Seit
vielen Jahren engagiert sich der
Österreichische Alpenverein
sowohl für die Sanierung von
Klettergärten als auch für die
Ausstattung ausgewählter alpiner Kletterrouten mit genormten Sicherheitshaken. Um die
Qualität dieser Arbeit möglichst
nachhaltig zu sichern und die
Arbeit der ehrenamtlich tätigen
Sanierer und Erschließer zu
unterstützen, bieten wir unseren Mitgliedern ein Komplettangebot an höchstwertigen
Bohrhaken inklusive des notwendigen Zubehörs. Infos und
Bestellung: www.alpenverein.at
> Shop > Bohrhaken & Zubehör



Filtertrinkflasche (s.S. 78)
¤ 52,- #23015



Tool Logic SL3 Das SL3
kombiniert eine einhändig zu
öffnende und selbstarretierende
8 cm lange Klinge mit einem
Allwetter Zündstab und einer
lauten Signalpfeife - eine
gelungene Kombination für alle
Outdoor-Aktivitäten. Eine praktische Kordel mit fluoreszierendem Anhänger und ein Gürtelclip ergänzen dieses durchdachte Tool. ¤ 42,- #23024
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Alpenvereins-Hütten Ostalpen - Mitgliederausgabe Beim Bergverlag Rother ist das Hüttenverzeichnis Band 1 "Ostalpen" des
dreibändigen Standardwerkes "Alpenvereinshütten" nun völlig neu gestaltet erschienen. ¤ 16,60 Mitgliederpreis #12030
 Seiltechnik Das Standardwerk, in welchem alle seil- und sicherungstechnischen Aspekte sämtlicher Bergsportarten vom Autorenteam Larcher/Zak (wer kennt sie nicht) beleuchtet werden. Pflichtlektüre. ¤ 9,90,- #12001  Alpine Trainingslehre Werner
Kandolf und Walter Schenk behandeln in ihrem neu aufgelegten und komplett überarbeiteten Standardwerk alle Facetten des Trainings für die verschiedenen Bergsportarten. Nicht nur für Instruktoren ein Muss. ¤ 9,20.- #12015  Alpenvereinskarten Digital
Sämtliche AV-Karten (ausgenommen Skitourenkarten und Karte 7/1) der Ostalpen auf 2 CDs. ¤ 69,- #90000

Bestellung:
shop@alpenverein.at oder fax: ++43.512.575528 mit Angabe der ÖAV-Mitgliedsnummer/Sektion
Hinweis: Bestellungen nur für ÖAV - Mitglieder möglich!
Preise exkl. Versandkosten, Zahlung per beigelegtem Erlagschein

