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Der August 2005 wird uns Schweizern - und sicherlich auch vielen
Deutschen und Österreichern - noch lange in Erinnerung bleiben.
Nach tagelangen Intensivniederschlägen steigen die Voralpenbäche
zu reißenden Flüssen an, verlassen an vielen Stellen ihr angestamm-
tes Bett und richten erhebliche Schäden an Infrastrukturen und Kul-
turland an. Der Pegel vieler Seen steigt auf Rekordhöhe und über-
trifft mancherorts sogar die historischen Aufzeichnungen. Viele
Berghänge werden instabil, geraten in Bewegung, Murgänge und
Hangrutsche gehen zu Hunderten nieder. Die Bilanz in der Schweiz:
7 Todesopfer und ein Sachschaden von über 2,5 Milliarden Franken!
In der Zwischenzeit ist das Gröbste wieder aufgeräumt und die von
der Umwelt abgeschnittenen Talschaften sind längst wieder erreichbar. 

Nun ist in Fachkreisen die große Diskussion im Gang, wie dieses
außerordentliche Ereignis wohl statistisch einzuordnen sei. Was auf
den ersten Blick als sehr akademische Fragestellung erscheint, ist in
der Realität von großer Tragweite. Die Dimensionierung vieler
Schutzbauten beruht nämlich auf so genannten Eintretenswahr-
scheinlichkeiten, also auf Statistiken. Bei der in der Schweiz üblichen
Schutzstrategie dimensionierte man bisher Schutzmaßnahmen je
nach Empfindlichkeit der zu schützenden Objekte gegen ein (theore-
tisch) 100-, 60- oder 30-jährliches Ereignis. Seltenere Ereignisse
wurden als Sonderrisiken oder als Restrisiko definiert. Die Unwetter
2005 wiesen jedoch in einigen Fällen Jährlichkeiten von über 300
Jahren auf! Wie sollen nun die Schutzmaßnahmen dimensioniert
werden, wenn sich die Berechnungsgrundlagen ändern und laufend
klimatische Rekorde gebrochen werden?
Letztlich geht es um die Frage, welches Risiko wir bereit sind zu
akzeptieren. Und gerade bei dieser entscheidenden Frage verhält sich
unsere Gesellschaft schizophren. Einerseits wollen wir uns gegen
möglichst alle Risiken ab- und versichern und verlangen von der
öffentlichen Hand einen weit reichenden Schutz vor Naturgefahren.
Andererseits dehnen sich unsere Aktivitäten in immer extremere
Räume aus, wo naturgemäß erhöhte Risiken vorhanden sind. Das
passt nicht zusammen. So werden die Risiken oft ignoriert oder
schlicht und einfach wegdiskutiert. Der betrachtete Gefahrenprozess
hat ja eine statistische Wiederkehrdauer von 30 oder 100 Jahren und
das liegt außerhalb unseres Erinnerungsvermögens…

Was haben diese allgemeinen Gedanken nun mit Bergsteigen zu tun?
Viel! Auch wir Bergsteiger sind Teil der modernen Gesellschaft und
tragen durch unsere Aktivitäten zur Erschließung von Naturräumen
bei. Wir bewegen uns zudem klassischerweise in Gebieten mit
erhöhten Naturgefahrenrisiken. So geht es auch bei unseren Tätig-
keiten immer wieder um die Frage, welche Risiken wir bereit sind zu
akzeptieren. Natürlich sind wir bestrebt die Risiken zu minimieren,
doch jeder von uns weiß, dass ein Restrisiko immer bestehen bleibt.
Ein Instrument zur Reduktion dieses Restrisikos im Bergsport ist
unter anderem eine fundierte Ausbildung. Dazu gehört auch eine
offene Diskussion um sicherheitsrelevante Themen. Und genau dafür
stellt bergundsteigen die ideale Plattform dar. Der Slogan von berg-
undsteigen lautet ja: "Zeitschrift für Risikomanagement im Berg-
sport", womit wir wieder beim Thema sind …
Viel Spass bei der Lektüre der vorliegenden Ausgabe und tolle, risiko-
arme Bergtouren wünscht

Dani Bieri
SAC / Redaktionsbeirat bergundsteigen

bergundsteigen fördern

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden
Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie dem 
Europäischen Polizei-Bergführerverband
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[lawinenreport#1] Liebes bergundsteigen-Team, danke
für den auch heuer wieder interessanten Lawinenre-
port. Kleine Kritik und Anregung am Rande: Ich wün-

sche mir für nächstes Jahr zu jedem geschilderten Unfall die
Angabe der ausgegebenen Lawinenwarnstufe. Damit wäre es
möglich, aus vielen Unfällen lesender Weise etwas zu lernen: Als
"Munter-Anhänger" würde ich gerne das Risikopotential und das
eingegangene Risiko im jeweiligen Fall ausrechnen können. 
Vielen Dank und herzliche Grüße aus der Steiermark.
Hannes Pichler, Instruktor Hochalpin, Leoben

Ja, das mit den Gefahrenstufen ist uns "passiert" (und uns ist
schleierhaft, wie wir das übersehen konnten?). Wir bitten aber
nicht nur um Entschuldigung, sondern können auch etwas anbie-
ten, das unseren Irrtum (fast) behebt: Dank unseres Online-
Archivs, das inzwischen eine wahre Schatztruhe für alle Berg-
sport-RisikomanagerInnen geworden ist, haben wir diese Infor-
mationen nun nachgetragen. Das entsprechend ergänzte pdf-
Dokument  findest du unter: www.bergundsteigen.at
Michael Larcher

[lawinenreport#2] Vorerst möchte ich Ihnen zu Ihrer
hervorragenden Zeitschrift gratulieren, man findet
immer viel Lehrreiches auf Ihren Seiten; es ist sicher

zurzeit das Beste, was es auf diesem Gebiet gibt. Auch der
Lawinenreport über die Lawinenunfälle in Österreich im Winter
2004/2005 ist sehr übersichtlich dargestellt und interessant,
aber auch sehr tragisch, wenn man bedenkt wie viel Leid hinter
diesen Zahlen steckt.
Unter dem Untertitel "Das individuelle Risiko" steht allerdings
ein Satz, den man so nicht stehen lassen kann. Der Autor
schreibt: Während nämlich Personen, die sich an die Empfeh-
lungen der strategischen Lawinenkunde halten und gut ausge-
rüstet auf Tour gehen, ein äußerst geringes Risiko haben, in
einer Lawine zu sterben ..."
Wir müssen doch das Gegenteil kommunizieren, nämlich: die
Chancen in einer Lawine zu überleben sind äußerst gering.
Alle Statistiken zeigen dies ja eindeutig auf. Zudem sind ja die
Variantenfahrer bereits zuoberst auf der Liste der Verunfallten
und das sind ja meistens die Leute, die ganz einfach Fun haben
wollen und oft von Lawinenkunde keine große Ahnung und vor
allem keine Bergerfahrung mitbringen. Es wäre falsch, diesen
Leuten glaubhaft zu machen, mit der richtigen Ausrüstung sei
das Risiko gering. Die kann man zwar kaufen, aber der Lawinen-

l

l hang fragt nicht nach der Ausrüstung. Die Erfahrung in den Ber-
gen, die Nase für die richtige Linie und das Gefühl und den
Respekt für die Natur sind hingegen leider nicht käuflich.
Auch ein LVS ist keine Lebensversicherung. Es war für mich,
während vieler Jahre als Bergretter an vorderster Front, das 
Frustrierendste, wenn Leute schnell und lebend gefunden wur-
den und dann trotzdem später im Spital oder schon während
des Transportes starben. Zudem wissen wir ja aus Statistiken,
dass etwa 20 % der Lawinenopfer beim Stillstand der Lawine
bereits tot sind, da nützt also auch keine Ausrüstung. Alle Be-
teiligten sollten wirklich alles in die Kommunikation der Fest-
stellung legen: Lawinen sind lebensgefährlich! Vorbeugung
durch Aufklärung der großen Masse könnte Erfolg versprechen.
Toni Fux, Bergführer, Visp

[ABS] Am Sonntag, 22.12. 2005 wurde ich im freien
Gelände im Bereich Lech-Steinmäder-Rossboden Lifte
beim Variantenfahren von einem Schneebrett erfasst,

verschüttet und von meinem Airbag wieder an die Oberfläche
gezogen. Der Unfall geschah auf den sog. Herzerlhängen, diese
werden ständig befahren. Die Rinne war im Einfahrtsbereich ca.
40 Grad steil, es war Lawinenwarnstufe 3, Ostexposition, diffuse
Sicht. Mein Freund fuhr als erster in die Steilrinne ein, etwas
links von der Mitte und blieb nach ca. 8 Schwüngen an einem
sicheren schneearmen Rand stehen. Als ich als zweiter in die
Steilrinne einfuhr, etwas weiter im Rinnenzentrum, löste sich
nach etwa 4 Schwüngen ca. 30 m oberhalb von mir das (Trieb-)
Schneebrett. Ich wurde von hinten erfasst, stürzte und konnte,
schon zum Teil überschüttet, den ABS-Griff ziehen. Die Auslö-
sung war wegen der Desorientierung während des Sturzes und
der mich überschüttenden Schneemassen nicht so einfach, wie
man sich das in der Theorie und mental vorstellt. Ich habe schon
seit 4 Jahren den Airbag und übe mental immer die "Griffprobe".
Trotzdem wurde ich von der von oben und von hinten kommen-
den Lawine absolut überrascht! Wichtig war für mich um aus-
zulösen, dass ich, wie immer, ohne Stockschlaufen fahre, und
daher auch im Liegen bauchwärts und mit bereits Pulverschnee
in den Atemwegen den Griff unbehindert ziehen konnte. Um
mich war es bereits finster und ich konnte die Atemhöhle mit
beiden Händen freihalten und spürte richtig den Airbag-Zug
nach oben.
Dann wurde ich weiter mit der Lawine in die Rinne gezogen und
kam dann nach ca. 180 m zum Stillstand. Meine Beine und der
rechte Oberkörper waren noch verschüttet, aber ich konnte mich
mit Hilfe meiner Freunde, die den Abgang beobachtet hatten,
rasch befreien. Ohne Airbag wäre die Verschüttungstiefe wohl
ca. 1-2 m gewesen. Meine drei Begleiter konnten und mussten
alles mit ansehen, ich überstand alles glimpflich. Beide Ski-
stöcke gingen verloren, die Skier aber waren noch dran.
Ich selbst habe schon 3 "Erfahrungen" mit Lawinenabgängen
(Schneebrettern). Bin aber auch schon fast 50 Jahre (geb. 1945)
im Gebirge als staatl. geprüfter Skilehrer und Skiführer unter-
wegs. Habe schon hohe Berge bis 8.000 m bestiegen und bin
sicher sehr routiniert, aber kein Hasardeur. War auch schon 
8-mal Heliskiing in Kanda, weiß also schon über die grundsätzli-
che Problematik Bescheid. Habe auch am Arlberg früher als Ski-
lehrer gearbeitet. Trotzdem hat's mich doch überrascht, wie
schnell es immer wieder gehen kann.
Wolf Weitzenböck, staatl. geprüfter Skilehrer u. Skiführer

[LVS#1] Da in meinem Tourenkollegenumfeld jedes
Jahr der gleiche Zwiespalt auftaucht, denke ich, dass
diese Sache mehr Leute betrifft: Ich hab' mich von
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meiner Batterieladezustandsanzeige (95 %) weich klopfen las-
sen und heuer keine frischen Batterien wie sonst üblich am
Beginn der Saison ins Gerät getan. Am vergangenen Wochenen-
de hatte ich einen LVS-Kurs zu halten und nach ca. einer halb-
stündigen Suche bei minus 5 Grad brachen die Batterien zusam-
men und aus war es! Peinlich für den Vortragenden, schrecklich
der Gedanke, wenn dies im Ernstfall passiert. Im Sende-Modus
zeigte der Ladezustandsmelder immer noch 85 %, doch Suchen
und Kälte erhöhen den Stromverbrauch derart, dass die Batterie
nicht langsam schwach wird, sondern regelrecht zusammen
bricht. Was lernen wir daraus: Jede Saison frische Batterien!
Josef Höfer, OeAV-Innsbruck, Instruktor Skitouren

Deine Schlussfolgerung "am Anfang jeder Saison neue Batterien
einlegen" kann ich nur unterstützen. Vor allem seit den digitalen
Mehr-Antennengeräten wird jedem, der Kurse abhält oder der
aus anderen Gründen sein Gerät immer wieder längere Zeit im
Empfangsmodus betreibt, eindrucksvoll aufgezeigt, dass die
Geräte in diesem Modus die Batterien unglaublich rasch leer 
ziehen. Mehrere Batteriewechsel innerhalb einer Saison sind für
diese Anwendergruppe inzwischen selbstverständlich. Aber auch
dem Wochenend-Tourengeher kann man empfehlen, seine Batte-
rien lieber einmal etwas früher auszuwechseln.
Peter Plattner, OeAV-Bergsport

[LVS#2] Seit ca. 30 Jahren bin ich begeisterter Schi-
tourengeher und auch Mitglied des Alpenvereins. Die
Entwicklungen in letzter Zeit stimmen mich allerdings

bedenklich! Es wurden erst kürzlich Tests durchgeführt, wieviele
Tourengeher ihr Lawinenpiepserl dabei und auch eingeschaltet
hatten. Ein Hobby von mir ist auch der Amateurfunk. Wenn ich
mir anschaue, was ein Duoband-Funkhandy mit sehr großem
Frequenzbereich (Sender u. Empfänger) kostet, dann muss ich
feststellen, dass sämtliche Lawinenpiepser, die "nur" zwei Fre-
quenzen senden und empfangen können, maßlos bzw. um gut
die Hälfte zu teuer sind! Soll in Zukunft das Bergsteigen nur
mehr reichen Leuten gegönnt sein? Leider vermisse ich ein Auf-
treten des Alpenvereins gegen solche Entwicklungen, denn es
kann nicht sein, dass Sicherheit am Berg nicht mehr leistbar ist.
Sie würden wahrscheinlich dann nicht mehr so viele Tourenge-
her ohne LVS finden, wenn diese Entwicklung gestoppt würde.
Die Sicherheit sollte für alle leistbar bleiben und ich bitte den
Alpenverein dagegen anzugehen.
Karl Kaiser

[rasterdenken] Am 25. Jänner 2006 (Gefahrenstufe 3)
stand im Lawinenlagebericht Oberösterreich unter
"Besonders gefährdete Hangrichtungen": Nord, Nord-

ost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West. Was fehlt? Richtig: Nord-
west!  Also los. Anhand digitaler Karten fand ich schnell heraus,
dass für diese brenzlige Situation der Wasserklotz (1.505 m) im
Reichraminger Hintergebirge oder der Kühberg (1.415 m) im
Ennstal bestens geeignet sind (beide Exposition Nordwest, güns-
tigste Jahreszeit: Hochwinter). Nun, der kritische Leser hat wohl
längst festgestellt, dass ich am besagten Tag im warmen Heim-
büro war (Exposition Süd) und nicht in den Bergen.
Statistische Entscheidungsstrategien wie die Reduktionsmetho-
de, Stop or Go oder die Snowcard geben Handlungsanweisun-
gen, sie fördern aber auch das Rasterdenken. Wir müssen damit
Schluss machen, komplexe Vorgänge mit monokausalen Ursa-
chen in Zusammenhang zu bringen und in sich ausschließenden
Kategorien von entweder richtig oder falsch zu denken. Ich
wünsche mir, dass der Beurteilung des Einzelhanges wieder

r

l

mehr Bedeutung beigemessen wird und dies sich auch in künfti-
gen Beiträgen in bergundsteigen widerspiegelt.
Thomas Pflügl, OeAV-Sektion Freistadt

Dass die strategischen Methoden zur Risikooptimierung im freien
Skiraum den gesunden Menschenverstand ersetzen sollen, davon
war nie die Rede. Auch die Einzelhangbeurteilung ist weiterhin
erlaubt - nur empfehlen die Alpenvereine, diese Beurteilung mit
einer strategischen Methode nach eigener Wahl zu überprüfen.
Bitte: etwas mehr Dankbarkeit für die Fortschritte der letzten
Jahre! Und keine Sorge: Es bleibt immer noch komplex genug.
Was den zitierten Lawinenlagebericht betrifft: Wenn hier in der
grafischen Darstellung als "besonders gefährdete Hangrichtun-
gen" tatsächlich alle Expositionen schwarz markiert sind mit ein-
ziger Ausnahme der Exposition Nordwest, dann ist das eben ein
Fehler der Lagebericht-Ersteller und als solcher eine untaugliche
Grundlage für Kritik an Strategien.
Michael Larcher

[Kaisers Bart] Liebes Redaktionsteam, anhand der in
bergundsteigen 4/05 veröffentlichten Artikel muss ich
jetzt mal was loswerden, was mir (und wahrscheinlich

vielen anderen) schon lange am Herzen liegt: Müssen denn die-
se wissenschaftlichen Ergüsse über die Weiterentwicklung und
Erläuterung der Entscheidungsstrategien in der Lawinenkunde
sein? Ich bin außerordentlich dankbar, dass die Diskussion der
letzten Jahre Entscheidungsstrategien hervorgebracht hat, die
dem Endverbraucher ein gutes Werkzeug an die Hand geben, um
mit dem Risiko "Lawine" strukturiert umzugehen.
Leider scheinen die Diskussionsteilnehmer nicht mehr wahrzu-
nehmen, dass sie sich mit ihren Ausführungen mittlerweile nicht
nur sehr weit von Ihrem Publikum entfernt haben, sie bemerken
auch nicht, dass es mittlerweile ein Streit um des "Kaisers Bart"
geworden ist. Es geht offensichtlich nur noch ums "Recht
haben", um wissenschaftliche, nicht praxisrelevante und vor
allem nicht mehr vermittelbare Sachverhalte und wahrscheinlich
auch ums Geld. Da las ich bei den Leserbriefen von einem
Schweizer Lawinenfachmann hochwissenschaftliche Ausführun-
gen über das Für und Wider der Mikrosuchstreifen- und der
Drei-Kreis-Methode. Ich war sicher nicht der Einzige, der kopf-
schüttelnd aufgab den Ausführungen zu folgen. Geradezu erfri-
schend war der diesbezügliche Kommentar von Dieter Stopper,
der vorschlug die Entscheidung doch den Anwendern zu über-
lassen.
Gleich anschließend war ein Interview mit Werner Munter zu
lesen, wo am Ende desselben die Behauptung zu lesen war, die
Anzahl der Lawinentoten hätte sich seit 1996 (gemeint ist wohl
seit Einführung der Reduktionsmethode) halbiert. Blättert man
dann zweimal um zum hervorragenden Artikel von Walter
Würtl, sieht man eine Grafik, die genau das Gegenteil zu bele-
gen scheint. Herr Würtl geht in seinen Ausführungen genau auf
diesen Punkt ein und ohne es explizit zu sagen wird doch klar,
dass eine Halbierung von Todeszahlen wohl eher ein frommer
Wunsch ist. Hoffentlich muss ich nicht im nächsten Heft statis-
tische Erklärungen lesen. Herr Würtl bringt es nämlich auf den
Punkt: das Problem ist nicht die Strategie an sich (egal welche),
das Problem ist, dass bei "konsequenter Anwendung (einer Stra-
tegie) nachweislich mehr als 85 % aller Unfälle" verhindert wer-
den könnten. Ach wäre es schön, wenn die "Lawinenpäpste" sich
mal zusammensetzen würden und eine Strategie entwickeln
würden, wie man eine konsequente Anwendung (irgendeiner)
Entscheidungsstrategie erreichen könnte. Man würde schnell
darauf stoßen, dass das wohl am besten mit der Einfachsten zu

k
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[jümarklettern] Klare Position von Petzl: Der Tibloc (links) wird für das "Jümarklettern", also das gesicherte Solo-Toprope-Klettern, nicht
empfohlen! Der Hersteller empfiehlt dafür die "Basic" (Mitte), oder - als am geeignetsten - die selbstblockierende Seilrolle "Minitraxion"
(rechts, 165 g). Fotos und Abbildung: Petzl

bewältigen wäre, was natürlich nicht mit den Interessen der
anderen Beteiligten zu vereinbaren ist.
Was mich jetzt aber wirklich interessieren würde ist, ob in der
Schweiz die Reduktionsmethode" ... schon lange Standard in der
Bergführerausbildung, Jugend+Sport ... und beim SAC ..." ist. In
dem von allen alpinausbildenden schweizerischen Verbänden
herausgegebenen oder unterstützten Faltblatt "Achtung Lawi-
nen" (vierte Auflage 2003 bis fünfte Auflage 2005) wird die
Reduktionsmethode mit keinem Wort erwähnt und als Entschei-
dungsstrategie eine Grafik angeboten, die systematisch und
inhaltlich fast der Snowcard entspricht.
Michael Lentrodt, Bergführer, Gelting-Geretsried

Ja, "diese wissenschaftlichen Ergüsse über die Weiterentwicklung
und Erläuterung der Entscheidungsstrategien in der Lawinenkun-
de" müssen sein. Denn, wie du selbst schreibst, haben diese dem
"Endverbraucher ein gutes Werkzeug an die Hand gegeben um
mit dem Risiko Lawine strukturiert umzugehen". Zumal darüber
gar nicht "hochwissenschaftlich", sondern von Jan Mersch sehr
praxisbezogen geschrieben wurde (das Für und Wider der Mikro-
suchstreifen- und der Drei-Kreis-Methode, das du als Negativ-
Beispiel zitierst, hat ja nichts mit Entscheidungsstrategien zu tun;
ist also ein völlig anderes Thema).
Auch benötigen wir (noch) keine Vereinheitlichung der verschie-
denen Strategien. Wie in anderen Bereichen ist es auch hier ok,
wenn verschiedene "Schulen", verschiedene methodische Kon-
zepte, nebeneinander bestehen, die evtl. sogar nationale Unter-
schiede in der Mentalität berücksichtigen und somit pädagogisch
optimierte Voraussetzungen für die Vermittlung schaffen. Wer
wirklich genau hinsieht, erkennt ohnedies, dass alles um die "ele-
mentare Reduktionsmethode" kreist und die Unterschiede vor-
nehmlich im Design und in der konkreten Strukturierung des Ent-
scheidungsprozesses liegen. 
Was die Anwendung der Reduktionsmethode in der Schweiz
betrifft, so hat mir Bruno Hasler, Ausbildungsleiter beim Schweier
Alpenclub-SAC,  folgende Antwort gemailt: "Die im Lawinen-
merkblatt abgebildete Entscheidungsstrategie ist die Reduktions-
methode, obwohl sie im Merkblatt namentlich nicht erwähnt
wird. Diese Abbildung ist zwischen der "elementaren Reduktions-
methode" (ERM, wie sie in "Stop or Go" vom OeAV zu finden ist)
und der "professionellen Reduktionsmethode" (rechnerische
Methode, siehe bergundsteigen 4/05, S. 40) anzusiedeln. In der
Schweiz wird die professionelle Reduktionsmethode für "normale

Skitourengeher" seit einiger Zeit nicht mehr vermittelt, unterrich-
tet werden die Methode im Merkblatt oder die ERM. In der
Schweizer Bergführerausbildung wird die professionelle 
Reduktionsmethode vermittelt."
Michael Larcher

[jümarklettern#1] Bezüglich Redundanz beim "gesi-
cherten Soloklettern" [siehe Dialog in 4/05] folgende
Information: Wir von Petzl empfehlen den Tibloc nicht

zum "gesicherten Soloklettern". Der Tibloc dient als Seilklemme
für den Notfall und man sollte immer darauf achten, vor Belas-
tung den Tibloc mit der Hand ans Seil zu drücken, um ein kurzes
Durchrutschen zu vermeiden (siehe Gebrauchsanweisung).
Für das gesicherte Soloklettern empfehlen wir die Basic oder
noch besser die Minitraxion, da bei beiden eine Feder den
Klemmmechanismus aktiv ans Seil drückt und dadurch der
Klemmbacken schneller greift. Der Vorteil der Minitraxion ist,
dass sie sehr gut mitläuft und die unbequeme "Kopfschlinge"
nicht notwendig ist. Die Minitraxion wird einfach mit einem
ovalförmigen Verschlusskarabiner in der Anseilschlaufe des
Hüftgurtes befestigt.
Max Berger, Bergführer, Petzl-Österreich, Grünau

[jümarklettern#2] Ich möchte kurz schildern, wie ich
Redundanz beim "Jümar-Klettern" erzeuge: Früher bin
ich nur mit einer Petzl-Basic an der Anseilschlaufe des

Hüftgurtes geklettert. Seit ich mir diese einmal beim Klettern
eines Überhanges an einer Felszacke aufgezogen habe, klettere
ich mit einer zweiten Petzl-Basic, die ich an der Bandschlinge
zum Brustgurt befestigt habe. Bei mir sind die Klemmen dann
weit genug auseinander und stören sich nicht gegenseitig.
Ich weiß zwar nicht, ob dieses System beim Sicherheitskreis für
Kopfschütteln sorgt, mir erscheint es jedoch sicherer als ohne
Redundanz zu klettern. Noch drei Tipps: Vor dem Losklettern
unbedingt die "Sitzprobe" machen und das Seil straff durchzie-
hen. Bei überhängenden Passagen in der Route das Seil nicht zu
sehr beschweren und sicherheitshalber Reepschnüre zum Auf-
stieg am Seil mitnehmen ...
Andreas Leuwer, Stuttgart

[Scorpio Klettersteigset] Ich finde den Kommentar
von Pit Schubert (Dialog, 4/05] über das Scorpio Klet-
tersteigset nicht gerade passend: Ein Klettersteigset
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muss laut Norm so gebaut sein, dass die auftretende Energie im
Falle eines Sturzes auf ein für Körper und Material verträgliches
Maß reduziert wird. Dafür gibt es eben Klettersteigbremsen oder
die Bandfalldämpfer. Es mag wohl richtig sein, dass der Band-
falldämpfer nur am Prüfstand komplett aufreißt. Aber egal ob
ein "bisschen oder nur halb, vielleicht ja auch ganz". Nach
einem Sturz werden die Nähte beschädigt und damit bietet das
Set eindeutig weniger Sicherheit im Falle eines weiteren Stur-
zes. Auch das Handling ist nicht mehr so gut. Klar können auch
bei einem herkömmlichen Set mit Bremse Brandspuren am Seil-
mantel auftreten, aber die Funktion und der Sicherheitspolster
werden hier nicht wirklich reduziert (Seilprüfungen). 

Übrigens: Gerade nach einem Sturz ist man unsicher, verunsi-
chert und damit potenziell sturzgefährdet und der so seltene
Klettersteigsturz könnte sich wiederholen.
Stefan Rössler, Bergführer, Innsbruck

[wenn's nicht mehr bremst] In den vergangenen Jah-
ren ist die Entwicklung der Bergseile in Richtung klei-
nerer Durchmesser und Wasser abstoßende Oberfläche

rasant vorwärts gegangen. Etwas auf der Strecke geblieben ist
dabei die Information an die Kletterer, was die Anwendung und
Handhabung dieser dünnen und glatten Seile betrifft. Nun
haben uns in der Schweiz zwei Unfälle aufgerüttelt, welche die-
sem Ursprung zuzuordnen sind. Wie können nun solche Unfälle
in Zukunft verhindert werden? Wir wollen nicht die Hersteller
an den Pranger stellen und auch nicht die Unfallpersonen kriti-
sieren, sondern die gesamte Problematik etwas beleuchten:

Wie viel Bremskraft eingesetzt werden muss, ist im Wesent-
lichen vom Gewicht der zu haltenden Person und der Sturzhärte
abhängig. Das Sicherungsmittel muss die auftretende Energie so
aufnehmen können, dass die sichernde Person mit der Brems-
hand das Seil und damit die Person halten kann. Die Seile wer-
den aber nicht nur dünner und leichter, sondern sie sollen auch
möglichst wenig Wasser aufnehmen. Ein nasses Seil vermindert
die Bremskraft erheblich. Versuche haben ergeben, dass ein
Wasservolumen von 15 % vom Seilgewicht zu ungefähr 30 %
Bremskraftverlust führt. Die Seilhersteller begegnen diesem Pro-
blem mit neuen Imprägniermethoden. Diese Techniken führen
aber bei manchen Seilen auch zu einem sehr glatten Seilmantel.
Sie sind dann vor allem im Neuzustand - unabhängig vom
Sicherungsgerät - ziemlich schwierig zu kontrollieren. Ich konn-
te kürzlich ein 10,2 mm Seil testen und war ziemlich überrascht,
was da abging, als wir zum ersten Mal in der Halle kletterten!
Unsere grundsätzlichen Überlegungen zur Seil-Wahl:

�  Für das Gros der Bergsteiger und Kletterer ist nach wie vor
der Standarddurchmesser bei einem Einfachseil 10,2 bis 10,5
mm und für ein Halbseil 8,2 bis 8,5 mm.
�  Dünne Zwillingsseile bleiben Spezialisten vorbehalten, bei
denen wirklich jedes Gramm entscheidend ist. 
�  Wer ausschließlich in der Halle oder im Klettergarten unter-
wegs ist, braucht kein imprägniertes Seil.
�  Nicht nur das Sicherungs- und Abseilgerät muss auf den
Seildurchmesser abgestimmt sein, sondern auch Seilklemmen
sowie Prusik- und Bandschlingen, welche auf dem Seil zuverläs-
sig klemmen sollen.
Hans Martin Henny, Kommando Kompetenzzentrum 
Gebirgsdienst der Armee, Andermatt
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[formel statt floskel#1] Leider ist uns bei der redak-
tionellen Arbeit an "formel statt floskel" von Werner
Munter in bergundsteigen 4/05 ein Fehler passiert: Auf

Seite 41, Untertitel "Lawinenunfälle im freien Skigelände", Zeile
4, steht: "... ergibt 1/1000 oder 99.999 % Sicherheit". Das muss
natürlich "99.9 % Sicherheit" heißen! In unserem Downloadar-
chiv ist dieser Fehler bereits behoben: www.bergundsteigen.at
Michael Larcher

[formel statt floskel#2] Das Schweizerische Bundes-
gericht stellt bei der Beurteilung der strafrechtlichen
Verantwortlichkeiten von Lawinenunfällen darauf ab,

ob die Gefahr erkennbar bzw. vorhersehbar war. Vorhersehbar
ist, was nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfah-
rungen des Lebens geschehen kann; darauf hat der verantwort-
liche Tourenleiter bei seinen Entscheidungen Rücksicht zu neh-
men, dies ist seine Sorgfaltspflicht. Kommt der Richter zum
Schluss, der Tourenleiter habe diese verletzt, ist zu prüfen, ob
ein rechtserheblicher (adäquater) Kausalzusammenhang zwi-
schen dieser Sorgfaltspflichtverletzung und dem Unfall besteht.
Dies ist dann der Fall, wenn der Unfall bei pflichtgemäßem Ver-
halten höchstwahrscheinlich nicht geschehen oder glimpflicher
verlaufen wäre. So zum Beispiel in BGE 118 IV 130, welchen
Munter kritisiert.

Nach einer mündlichen Auskunft von mir soll dabei "nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens"
beim Schweizerischen Bundesgericht eine Eintretenswahr-
scheinlichkeit von 50 % bedeuten, ein Unfall somit als vorher-
sehbar gelten, wenn er sich bei vergleichbaren Bedingungen
jedes zweite Mal ereigne. Eine solche Aussage habe ich mit
Sicherheit nicht gemacht und sie ist dann auch weder in mei-
nem zitierten Aufsatz noch in den angeführten Bundesgerichts-
entscheiden enthalten. Im Übrigen wirft Munter dem Bundesge-
richt ja gerade nicht vor, einen zu großzügigen Maßstab an die
Sorgfaltspflicht der Tourenverantwortlichen zu legen, sondern -
jedenfalls im erwähnten Urteil - einen viel zu strengen. 
Abgesehen davon halte ich den Ansatz und die Überlegungen
von Munter durchaus für bedenkenswert und möchte keines-
wegs ausschließen, sie bei der Beurteilung von künftigen Lawi-
nenunfällen einzubeziehen. Allerdings wage ich zu bezweifeln,
ob sich das Risiko von Lawinenunfällen mit der Reduktionsme-
thode wirklich objektiv berechnen lässt. Auch sie vermag nichts
daran zu ändern, dass für die Risikobeurteilung nebst messbaren
Faktoren wie Hanglage und -neigung auch solche maßgebend
sind, die auf einer zwar mehr oder weniger weitgehend objekti-
vierbaren, aber letztlich subjektiven Einschätzung der Verhält-
nisse beruhen. Da somit die Eingabe der Daten in die Reduk-
tionsformel sachimmanent mit einer erheblichen Unschärfe
behaftet ist, erwecken Risikoberechnungen bis drei Stellen hin-
ter dem Komma jedenfalls den falschen Eindruck einer Genauig-
keit, die nicht gegeben ist. Damit soll in keiner Weise in Frage
gestellt werden, dass mit dieser Methode die Lawinensituation
zuverlässig beurteilt werden kann und dem Tourenleiter, der mit
ihr arbeitet und Touren nur dann unternimmt, wenn der Risiko-
wert 1 beträgt, bei einem Unfall in strafrechtlicher Hinsicht
möglicherweise tatsächlich kaum je ein Vorwurf zu machen
wäre. Die Aufgabe des Strafrichters bei der Beurteilung von
Lawinenunfällen wird sich aber auch in Zukunft nicht darin
erschöpfen können, Daten in eine Formel einzusetzen und dann
mit einer Rechenoperation die strafrechtlichen Verantwortlich-
keiten festzustellen. In diesem Sinne hat die als "Floskel" 

f

f apostrophierte rechtliche Formel für die Beurteilung der 
adäquaten Kausalität noch keineswegs ausgedient.
Giusep Nay, Präsident des Schweizerischen Bundesgerichts

[formel statt floskel#3] Juristischer Hausverstand
statt Formel: Weil viele betrunkene Autofahrer zuhause
ankommen, soll man betrunken Auto fahren dürfen?

Weil man am geringen Restrisiko wenig ändern kann und Risiko
akzeptiert, soll man Abstände und die Notfallsausrüstung ver-
gessen (dürfen)? Privat möglicherweise, aber in Garantenstel-
lung? Dass die zwei mathematischen Formeln von Munter nicht
in seinem Sinn von der Jurisprudenz anzuwenden sind, soll die-
ser Beitrag zeigen: Die Rechtsordnung besteht aus "Sollen"-
Sätzen. Seit langem ist bekannt, dass man aus einem "Sein" kein
"Sollen" ableiten kann. Statistiken, die Grundlage der Reduk-
tionsmethode waren, sind Beschreibungen von vergangenem
Sein. Es ist eine willkürliche Festlegung von Munter, dass der
RRM-Wert kleiner gleich eins sein soll. Die Richtigkeit der regio-
nalen Gefahrenstufenprognose, die als Exponent zur Basis 2 ver-
wendet wird, liegt bei ca. 75-85 %. Besserwissen nach einem
Unfall ist dabei irrelevant, da der Mensch vor der Handlung wis-
sen muss, wonach sein Verhalten beurteilt wird. Die Reduktions-
faktoren und auch der Wert für das Gefahrenpotential können
nur gerundete Näherungswerte sein. Verstehen Sie mich nicht
falsch: Ich bin froh, dass es die Reduktionsmethode und ihre
Derivate gibt, halte sie aber bei der Beurteilung juristischer Kau-
salzusammenhänge für fehl am Platz. Kausalzusammenhänge
sind stets so genau wie möglich zu erheben, dies auch im 
Dienste künftiger Schadensprävention. Die Formel darf nicht
einzementiert werden. Einfach zu multiplizierende Zahlen haben
nur zu Vereinfachungszwecken im Gelände ihre Bedeutung.

Größere Probleme als bei der Berechnung des RRM habe ich mit
der Berechnung des Risikos. RRM wird mit der Personenanzahl
multipliziert. Die Personenzahl ändert aber nicht linear das Risi-
ko. Ist aus Sicht der Kameradenrettung das Risiko für den Ein-
zelgänger oder ein Paar wirklich geringer als in einer kleinen
Gruppe? Alle Personen einer Gruppe sind nur dann gleichzeitig
in erhöhter Gefahr, wenn sie beispielsweise den Steilhang
gemeinsam befahren. Sofern nur eine Person im Hang ist, ist das
Risiko geringer. Ob ein Schneebrett abgeht, hängt nicht davon
ab, wie viele Personen sich gemeinsam auf den Weg gemacht
haben, sondern teilweise davon, wie sie sich verhalten. Statisti-
sche Methoden sowie eine Argumentation mit ihnen sind juri-
stisch unzureichend, da nicht differenziert genug. Sie berück-
sichtigen etwa nicht den speziellen Tourengehertyp und seine
Sterblichkeit. Ein Mortalitätsrisiko von 1/10000 im Nenner mag
zwar für die Versicherungswirtschaft interessant sein, kann
jedoch bei der juristischen Beurteilung eines Verhaltens im Ein-
zelfall keine brauchbare Rechengröße sein. Beide Formeln sind
für die juristische Anwendung ungeeignet. Auch ist keine der
neueren strategischen Methoden des Vermeidens von Schnee-
brettern bisher "Standard" geworden, ihre Grundgedanken sind
jedoch auf dem besten Weg dazu. 
Juristerei ist Menschenwerk und hat zweifellos Verbesserungs-
potential. Unerfreulich, aber unvermeidbar bei der Verschieden-
artigkeit der Einzelfälle, ist die Grauzone bei zahlreichen
Abgrenzungen. Hier entscheiden in der Praxis oft Intuition und
Rechtsgefühl des Richters. Juristen arbeiten mit normativen
Wertungen. Sie kennen Grauzonen aus ihrer täglichen Arbeit.
Bei der Beurteilung eines Verhaltens sind der Gewinn (Lebens-
freude, Erholung, Gesundheit), die Wahrscheinlichkeit eines
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Unfalls, das Schadenspotential (Tod) und der Schadensvermei-
dungsaufwand/die Zumutbarkeit und das Verschulden gemein-
sam zu berücksichtigen. Das bekannteste "fuzzy set", die
menschliche Sprache, ist gleichzeitig das ungenaue Werkzeug,
mit dem Juristen arbeiten (müssen). Meine Aussagen gelten pri-
mär für das Zivilrecht. Adäquanz ist eine normative Frage, eine
Rechtsfrage, die die Zurechnung beschränkt (Haftungsbegren-
zung). Naturwissenschaftliche oder statistisch erhobene Wahr-
scheinlichkeiten beantworten Tatfragen und können nicht zu
einem 100%igen Ausschluss juristischer Haftungszurechnung
führen, da andere Faktoren in einem beweglichen System mit zu
berücksichtigen sind. Die Grenzen der rechenfreundlichsten
Methode, der ökonomischen Analyse des Rechts, sind bekannt.
Adäquanz und damit die objektive Vorhersehbarkeit liegen nur
dann nicht vor, wenn aus dem Verhalten eine Rechtsgüterver-
letzung hervorgeht, die völlig atypisch ist, außerhalb der
Lebenserfahrung liegt oder eine außergewöhnliche Verkettung
von Umständen erfordert. 
So wie Munter eine mündliche Auskunft des Bundesrichters Dr.
Nay verwendet, kann das nicht richtig sein. Adäquate Kausalität
kann nicht als Zahl ausgedrückt werden. Adäquanz ist ein relati-
ver Begriff, der Abstufungen zulässt. Ein Lawinenunfall selbst
muss entgegen Munter keineswegs mit entsprechend großer
Wahrscheinlichkeit vorhersehbar sein. Eine Haftung könnte aus
diesem Zurechnungselement nur dann ausgeschlossen werden,
wäre der Lawinenunfall und damit seine Folgen völlig abwegig.
Wichtig bei Fragen der Vorhersehbarkeit eines Risikos sind Gut-
achten von Alpinsachverständigen, welche nicht durch Formeln
obsolet werden. 
Völlig ausgeklammert bleibt bei der bloßen Anwendung der For-
meln die stark unterschiedliche Zumutbarkeit von beispielsweise
Verzicht und Entlastungsabständen. Vereinfachend wird in der
gesamten Diskussion nur vom Schadensausmaß "Tod" ausgegan-
gen. Im Gegensatz zu Munter finde ich die Wirkung der Abstän-
de im Val S-charl Rechenbeispiel höchst beachtenswert. Zudem
ist das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (BGE 118 IV
130) im Zusammenhang mit Munters Kritik auch deswegen kein
Justizirrtum, weil es entgegen Munter die Bedeutung von
Sicherheitsabständen erkennt. Zweck und Gestaltung sind bei
Sicherheitsabständen anders als bei Entlastungsabständen. Das
Gericht wies die Beschwerde gegen das angefochtene Urteil
ausdrücklich wegen bestehender Kausalität der schlechten Spur-
wahl und besonders wegen der fehlenden Sicherheitsabstände
für die (Zahl der) Toten ab. Fehlende Entlastungsabstände wur-
den als nicht juristisch kausal gesehen. In Munters RRM-Formel
geht es hingegen um das Schneebrettauslösungsrisiko und um
Entlastungsabstände. 
Entgegen Munter ist im Val S-charl Urteil sehr wohl ein Sach-
verständiger beigezogen worden. Der vehemente, implizite
Angriff gegen die Justiz ist falsch und wird leider unnötige Ver-
unsicherungen bei Skitourengehern hervorgerufen haben. Juri-
sten haben andere, bewährte Methoden und müssen leider ohne
die, die komplexe Welt scheinbar so vereinfachenden, Munter-
formeln weiterarbeiten. Das Recht leistet seinen Beitrag zur
Vermeidung von Lawinenunfällen. Zu guter Letzt: Wer, außer
Munter, sagt, dass das akzeptierte Risiko bei 1/100 liegt? Ist das
akzeptierte Risiko nicht eine Entscheidung des Einzelnen? Ich
für mich hoffe, dass das Risiko deutlich geringer ist. Alle 100
Skitouren einmal sterben?
Dominik Kocholl, Universitätsassistent für Zivilrecht, For-
schungszentrum für Bergsportrecht, Universität Innsbruck,
www2.uibk.ac.at/bergsportrecht/                                 �



Europäischer Polizeibergführerverband EPBV

Das Zusammenrücken Europas in menschlichen, wirtschaft-
lichen, politischen und auch dienstlichen Bereichen führte schon
vor längerer Zeit zur Idee, die bestehenden Kontakte im Alpin-
dienst auf eine breite Basis zu stellen. Nach mehrmaligem
Anlauf wurde der Europäische Polizeibergführerverband am 27.
September 2003 in Johnsbach/Steiermark im Rahmen einer
Gründungsversammlung ins Leben gerufen. Der Verband, dessen
Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Wahrung,
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der dem Verband
angehörenden nationalen und internationalen Verbände und der
diesen angehörenden Polizeibergführern. 
Ziele sind:
�  Der Gedankenaustausch im Sinne der Europäisierung und
Internationalisierung des Berufsbildes der Bergführer 
in der Polizei. 
�  Der Erfahrungsaustausch bei den umfangreichen Tätigkeiten
im Alpindienst in Bezug auf Ausbildung, Einsätze, Erhebungen 
u. a. m.
�  Die Vertiefung und Förderung der Kameradschaft auf inter-
nationaler Ebene. 
�  Die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene bei der Aus-
bildung zum Polizeibergführer und Alpinpersonal. 
�  Die Kontaktpflege mit anderen alpinen Verbänden, Vereinen
und Organisationen. 
�  Die Förderung der Öffentlichkeitsarbeit. 

Derzeit sind dem Verband angeschlossen: Der Österreichische
Polizeibergführerverband mit 250 Mitgliedern, der Bayerische

Polizeibergführerverband mit 61 Mitgliedern sowie die
Schweiz mit einzelnen Mitgliedern verschiedener Kan-

tone, da dort noch kein nationaler Verband besteht.
Kontakte zu Frankreich, Südtirol und in nächster Zeit
Slowenien wurden bzw. werden hergestellt um mit
möglichst vielen exekutiven Institutionen im Alpen-
raum zu kommunizieren. Als großes Ziel setzt sich der

EPBV eine europaweite Vereinheitlichung im Bereich
der Erhebung und Berichterstattung von Alpinunfällen,

um damit eine Basis für die Arbeit diverser Institutionen im
Bereich der Unfallprävention zu schaffen.

LEDs

Licht emittierende Dioden sind nicht kaputt zu bekommen,
erwärmen sich nicht und brauchen brutal wenig Strom. Eine
tolle Technik, die sich im Stirnlampenbereich eigentlich schon
durchgesetzt hat. Einziger Nachteil: die Leuchtweite hält sich in
Grenzen und zum Schifahren oder Ausleuchten des Spaltenge-
wirrs eignen sich die LEDs nur bedingt. Doch das ist nun
Geschichte, denn seit kurzem verwenden mehrere Hersteller
LEDs mit mehr Saft, die erstaunlich weit leuchten und somit
uneingeschränkt alpintauglich sind. Mit diesen Dioden sind
2006 auch die Stirnlampen-Klassiker Tikka, Tikka Plus und Zipka
von Petzl ausgestattet worden, die nun 80 % mehr Leuchtweite
bringen (32 statt 17 m bei der Tikka Plus) und noch dazu länger
leuchten (100 statt bisher 80 Stunden). Eine feine Sache.

Aus der Alpenvereins-Kartografie

� Karwendelgebirge-Ost (5/3) 1:25 000
Neuauflage 2/06 (letzte Auflage 96), einzelne Nachträge, NEU
mit UTM-Gitter, Ausgabe mit Wegmarkierung.
www.alpenvereinskarten.at Si
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ISPO 06

Die heurige Winter-ISPO hat wieder einmal alle Rekorde gebro-
chen. Insgesamt 60.000 Fachbesucher waren neugierig, was die
über 1.800 Aussteller (!) für die Wintersaison 06/07 anzubieten
haben. Zum Glück hat sich das Angebot für den alpinen Out-
doorbereich auf einige wenige Hallen beschränkt, doch auch
dort herrschte eine unglaubliche Dichte an Neuem und auch an
nicht ganz so Neuem. Sehr erfreulich das Engagement einiger
Hersteller in punkto Notfallausrüstung, wo es für den kommen-
den Winter einige Neu- bzw. Weiterentwicklungen geben wird:
�  Mammut Pulse Barryvox. 3 Antennen Digitalgerät, vollgrafi-
sches ("handyähnliches") Display mit einem permanenten 360°-
Richtungspfeil, der extrem schnell reagiert (und auch nach
"rückwärts" zeigt); ähnlich wie beim Pieps DSP werden mehrere
Verschüttete als Symbole angezeigt und als absolute Innovation
auch sogenannte "Vitaldaten" des Verschütteten über eine zwei-
te Frequenz übermittelt: ein hochsensibler Bewegungsmelder im
Gerät spricht auf Atmung und Blutfluss des Verschütteten an
und macht dies durch ein Herz-Symbol im Display sichtbar; das
Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ein "Pulse"-LVS ver-
schüttet ist; was der Suchende dann mit dieser Info macht ("...
zuerst den suchen, der noch lebt..."), ist eine andere Geschichte,
es verwunderte aber etwas, dass die ethischen Konsequenzen
dieser Triage bisher keinerlei Diskussion provoziert.
�  Ortovox S1. Nachdem es in diesem Winter nicht geklappt
hat, kommt das S1 nun definitiv für die kommende Saison her-
aus. Allerdings etwas anders als erwartet (1 Antenne und Senso-
ren), nämlich auch mit 3 Antennen, aber trotzdem mit der
geheimnisumwitternten "Sensorsteuerung": auf einem Display
werden die Verschütteten in Relation zum Suchenden angezeigt
und ein ähnlich sensibler 360°-Pfeil wie beim Mammut führt
dann zum ersten Verschütteten hin.
�  Ortovox d3. Und noch ein weiteres neues LVS-Gerät von
Ortovox soll auf den Markt kommen: Das d3 entspricht so unge-
fähr dem x1 aber mit 3 Antennen. Während das S1 das absolute
Topgerät sein soll, richtet sich das d3 vor allem an Anfänger.
�  Pieps DSP. Auch bei Pieps gibt es was Neues, nämlich ein
Software-Update, das erstmals einen "Intelligenten Sender" her-
vorbringen soll. Die Idee: Das LVS misst im Sendebetrieb immer
wieder, in welchem Takt andere Geräte in der Umgebung senden
und legt das eigene Signal in die auftretenden Pausen dazwi-
schen. Zum ersten Mal hat also nun auch der Verschüttete einen
Vorteil, wenn er sich selbst ein modernes LVS kauft, da seine
Signale deutlicher empfangen werden. Auch das Ausblenden
eines georteten LVS - und das funktioniert ab der nächsten Sai-
son nicht nur beim DSP, sondern auch beim Pulse und beim S1 -
sollte dann besser möglich sein.
�  Black Diamond Anarchist (32l und 42l) und Covert (22l
und 32l). Im kommenden Winter kauft Frau oder Mann sich kei-
ne AvaLung mehr, sondern einen Schitourenrucksack, in dem das
AvaLung-System integriert ist. Am linken Tragegurt befindet sich
das Mundstück, die Luft wird oberhalb der linken Schulter ein-
geatmet und das Kohlendioxid wird über einen zweiten
Schlauch am rechten Rucksackboden abgeleitet.
Für einen Überblick über das unendliche Angebot an Schiern,
Bindungen, Tourenschuhen und Bekleidung für die Tourengehe-
rin und den Tourengeher reicht der Platz hier nicht aus. Folgend
aber noch einige Gewinner der wichtigsten ISPO-Auszeichnun-
gen: Black Diamond Anarchist (blackdiamondequipment.com),
Scarpa Tornado (scarpa.net), Fritschi Diamir Freeride Plus
(fritschi.ch), Arc`teryx Fission LT  Hoody + AC2 (arcteryx.com),
G3 Targa Ascent (genuineguidegear.com), Mammut Pulse Bar-
ryvox (mammut.ch)
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Vor 28 Jahren hast du die "Alpinschule Edi Koblmüller"
gegründet, die sich dann zum Spezialreisebüro "Die Berg-
Spechte" entwickelt hat. Worin siehst du die größten Verän-
derungen in all den Jahren, in denen du nun als Profiberg-
führer unterwegs bist?
Zu den markantesten Veränderungen gehört wohl der Nieder-
gang des alpinen Kletterns. Die "klassischen" alpinen Kletter-
routen vom III. bis VI. Schwierigkeitsgrad waren in den 1980er-
Jahren ein ganz wichtiger - und der "lustvollste" - Teil meiner
persönlichen Bergführertätigkeit und der meiner Alpinschule.
Positiv finde ich den deutlich höheren gesellschaftlichen Stel-
lenwert, den das Bergsteigen, der Bergsport und damit auch der
Bergführerberuf heute besitzen. Negativ sehe ich gewisse Zeit-
geisterscheinungen, aus Teilen der Alpen eine Art "Funpark mit
Disneyland-Charakter" zu machen.

Du feierst dieses Jahr deinen 60. Geburtstag. Für Reinhold
Messner war der 60er mit ein Grund, in die Wüste Gobi auf-
zubrechen. Spürst du ein ähnliches Verlangen? Wo könnte
man dich 2006 treffen?
Den 60er lasse ich ziemlich gelassen auf mich zukommen. Die
Zahl 60 ist "willkürlich rund" und verändert mein Leben nicht -
ich finde es egal, ob jemand 59, 60 oder 61 Jahre alt ist. 2006
möchte ich wieder einmal in den Karakorum, der im Lauf von 35
Jahren zu "meinem Schicksalsgebirge" geworden ist.
Mit dem Älterwerden habe ich - noch - keine großen Probleme.
Gewisse biologische Grenzen sind einfach zu akzeptieren -
damit kann ich - noch - ganz gut umgehen. In diesem Sinne

werde ich zum Beispiel keinen 8000er mehr versuchen, weniger
weil ich mich definitiv zu alt fühle, sondern weil ich nach so
vielen Bergen nicht mehr die notwendige Motivation dazu spü-
re. Vielleicht bricht aber die "große Krise" dann aus, wenn ich
eines Tages auch kleinere Berg- und Skitouren nicht mehr
machen kann?

Du bietest mit deiner Alpinschule auch die ganz hohen Berge
der Welt an. In diesem Segment hat es in den letzten Jahren
einen unglaublichen Aufschwung gegeben. Wie seriös ist
diese Branche und wie wichtig sind 8000er für dein Unter-
nehmen? Was versprichst du deinen Kunden, die "geführte"
Achttausender erwarten?
Die Branche ist durchaus seriös, vorausgesetzt man bleibt als
Anbieter ehrlich und auf dem Boden der Realität. Bei einem
8000er kann man den Teilnehmern keine Gipfelgarantie geben -
no na - und auch keinen Bergführer im Sinn von "führen". Der
Bergführer ist hier mehr "Expeditionsmanager" mit Know-how.
Letzteres ist auch der wesentliche Unterschied etwa zum 
Kilimanjaro oder zu einem 6000er in Südamerika, wobei es
gerade hier häufig unseriöse Angebote mit zu kurzen Akklimati-
sationszeiten(!) gibt. 8000er-Expeditionen haben in den letzten
Jahren bei den BergSpechten an Bedeutung eher verloren, was
natürlich auch mit meinem persönlichen "Rückzug aus olympi-
schen Höhen" zu tun hat.

Hat die Tragödie 1996 am Everest, in die mehrere kommer-
zielle Anbieter verwickelt waren, neue Impulse gebracht bzw.

im gespräch mit  dem bergführer  
und “bergspecht” edi  koblmül ler
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lieblingszitat "Der Hund bellt, die Karawane

zieht weiter ."

edi koblmüller geb. am 10. april 1946 in linz  aus-

bildung und beruflicher werdegang

matura, studium der forstwirtschaft, regierungsforstoberkom-

missär, berg- und skiführer, 1978 gründung "alpinschule edi 

koblmüller"  deine bergsteigerkarriere hat

begonnen 1963 mit ersten selbständigen klettertouren

bis IV. im toten gebirge, gesäuse und gosaukamm. bereits als

kind oft in den bergen unterwegs  wieviele hohe

berge 30 - 40 6000er, sechs 7000er und fünf 8000er (teil-

weise erstbesteigungen bzw. neue routen)  alpine high-

lights in deinen wilden jahren roßkuppen-

dachlverschneidung (gesäuse), diverse alpen-nordwände, 

marmolada-südtirolerweg (2. beg.), huascaran-ostwand (1. beg.)

...  kodak ektachrome oder 1 GB 

speicherkarte 1 GB speicherkarte  teuerstes

übergepäck 1.700,- us-dollar! - beim rückflug vom

batura I und nanga parbat  persönlicher tipp

gegen diarrhoe kleiner (!) schluck wodka am morgen

in wie vielen sprachen kannst du

"danke" sagen in neun  ... und in wie vie-

len "bitte noch ein bier" in sechs 
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die Dinge gelassen und versucht, Alpinkurse, Tourenführungen
und außeralpine Berg- und Trekkingreisen so gut und sicher als
möglich zu veranstalten. Zweiteres ist mein Weg - daher fürch-
tet sich "der Koblmüller" weder als Bergführer noch als Unter-
nehmer.

Schicksalsschläge, die härter nicht hätten sein können,
gehören zu deiner Biografie: ein Sohn und deine Frau - bei-
de sind bei Bergsportunfällen gestorben. Hat sich deine gro-
ße Leidenschaft zum Bergsteigen verändert? Sieht die Trau-
erarbeit bei einem "Extremen" wie dir anders aus?
Zur zweiten Frage: Ich glaube nicht. Wie und ob solche persön-
lichen Katastrophen bewältigt werden können, liegt am betrof-
fenen Menschen, an dessen Persönlichkeit. Ob "extrem" oder
nicht, spielt kaum eine Rolle. Meine Leidenschaft zum Bergstei-
gen hat sich nicht grundsätzlich verändert. Ich gehe nach wie
vor sehr gerne in die Berge, wenn auch manchmal trauriger.

Man kennt und schätzt dich in Österreich auch als Kolum-
nist für verschiedene Printmedien. Deine bekannteste
Kolumne - "griffig" - erscheint regelmäßig im "Land der
Berge". Liefert dir das alpine Zeitgeschehen genügend Stoff
und würdest du dir mehr alpinliterarische Auseinanderset-
zung abseits von Tourentipps und Unfallstatistiken wün-
schen? Taugt dir die Rolle als "alpiner Querdenker" und wie
ist das Feedback zu deinen griffigen Kommentaren?
Wenn ihr mich als "alpinen Querdenker" bezeichnet, freut mich
das sehr - mindestens ebenso, wie das fast ausschließlich 

dieses Geschäft verändert? Kann es sich ein kommerzieller
Anbieter heute leisten, sich Gedanken über die Ethik beim
Höhenbergsteigen zu machen?
Die Tragödie hat zwar keine direkten Impulse oder "Geschäfts-
änderungen" gebracht, hat aber das Interesse am Höhenberg-
steigen, insbesondere am Everest, verstärkt - und damit indirekt
doch einiges verändert. Ich mache mir ständig Gedanken zur
"Ethik beim Höhenbergsteigen" und sehe - als Höhenbergsteiger
und als Veranstalter - gewisse Erscheinungen bei den 8000er-
Normalwegen in Richtung "Jahrmarkt der Eitelkeiten" zumindest
skeptisch. In jüngeren Jahren haben mich neue Routen an
Sechs- und Siebentausendern viel mehr fasziniert als Normal-
wege auf 8000er.

Die Angst vor Haftung steigt stetig. Du bist damit doppelt
konfrontiert: einmal konkret als Bergführer, einmal als Ver-
anstalter und Leiter einer Alpinschule? Fürchtet sich der
Bergführer Koblmüller vor Haftung und hat der Unterneh-
mer auf Urteile wie im Fall Jamtal reagieren müssen? 
Ich habe zu diesem zweifellos schwierigen Thema lange mit dem
bekannten "Alpin-Rechtsanwalt" Dr. Andreas Ermacora disku-
tiert. Als Bergführer und Veranstalter stehst du sozusagen
"ständig mit einem Fuß im Gerichtssaal". 
Es gibt meiner Ansicht nach nur zwei Reaktionsmöglichkeiten
auf das "Einsickern der amerikanischen Rechtsprechung" auch in
unserem Bereich: Entweder man ist übervorsichtig, will 100 %
Sicherheit und das rechtliche Risiko nervlich nicht aushalten -
dann muss man als Alpinschule etc. aufhören. Oder man sieht



positive Feedback zu "griffig", das ich vor allem in persönlichen
Gesprächen und Kommentaren erhalte. An sich gibt's immer
Themen, über die man mehr oder weniger pointiert schreiben
kann, zumindest wenn man sich mit dem alpinen Zeitgeschehen
auch geistig auseinandersetzt. "Bergsport" bedeutet für mich
neben der körperlich-psychischen auch eine intellektuelle Her-
ausforderung und Faszination - genau deshalb wäre mehr lite-
rarische, kritische, von mir aus auch polemische Auseinander-
setzung in der Alpinszene wünschenswert.

In Österreich gibt es den "Dietmar-Eybl-Sicherheitspreis"
mit dir als Jury-Vorsitzendem, mit dem Projekte ausgezeich-
net werden, die zur Sicherheit im Bergsport beitragen.
Irgendwie - so unser Eindruck - kann sich diese Auszeich-
nung nicht etablieren? Wie ist deine Sichtweise dazu?
Euren Eindruck muss ich bestätigen. Mich erstaunt ebenfalls,
dass auf alpiner Ebene relativ wenig Interesse an diesen doch
recht hohen Preisgeldern besteht. Vielleicht erfordern Bewer-
bungen zuviel Mühe? Ich glaube auch hier nicht, dass Themen
und Taten fehlen, aber vielleicht fehlt es an Bereitschaft zur
geistigen Auseinander- und Umsetzung?

Die gesellschaftliche Akzeptanz für freiwillig eingegangene
Risiken ist paradox? Auf der einen Seite werden die Akteure
beinahe kriminalisiert, zumindest aber vorwurfsvoll und
anklagend behandelt, auf der anderen Seite die Heroisie-
rung, wenn man den Götter-Status diverser Risiko-Sportler
betrachtet. Wie empfindest du, dass dein Abenteuerleben
wahrgenommen wird?
Im Prinzip positiv, glaube ich. Aber vermutlich glaubt jeder
"Abenteurer", dass er positiv ankommt - warum auch nicht?
Ablehnung habe ich selten persönlich erfahren, viel mehr die
von euch erwähnten positiven Folgen. Wenn man schon die
eigenen Erlebnisse, Taten, Ereignisse, "Abenteuer" etc. öffentlich
darstellt - alle einschlägigen Akteure, Vortragsredner, Autoren
etc. sind irgendwie Selbstdarsteller, ich eingeschlossen -, halte
ich eine realistische und wahrheitsgetreue Berichterstattung für
wichtig. Mehr scheinen als sein finde ich lächerlich und bringt's
auf Dauer auch nicht wirklich.

Apropos BergSpechte: Wie kam es zu diesem Namen für dei-
ne Alpinschule? Warum nicht "Bergtiger" oder "Bergziegen"
oder - "Murmelen"?
Ich wollte schon bei der Gründung meiner Alpinschule 1978 ein
etwas anderes "Logo" als es damals üblich war - nicht in Rich-
tung "Seil schräg ums Gipfelkreuz" oder "aufgehende Sonne mit
Bergkulisse". Ein Klettertier vielleicht? Der Tiger klettert aber
nicht, die Murmeltiere pfeifen und Ziegen fressen nur, und ein
Affe … ? Beim Klettern in den Dolomiten habe ich in Arabba ein
Glas mit Essiggurken erstanden, auf dessen Etikett ein Specht
abgebildet war. Zuhause habe ich mir dann von einem befreun-
deten Grafiker die Urform des BergSpechtes zeichnen lassen …

Die Fragen stellten Michael Larcher und Andreas Lercher

Fotos: Archiv Koblmüller                                                    �
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Mein Lawinenunfall von Edi Koblmüller

Nur “innerlich” und nicht öffentlich habe ich mich bisher selbstkritisch mit der Frage  

auseinandergesetzt, warum der Lawinenunfall überhaupt passiert ist - und mit der Frage, ob da nicht auch die ”Psychologie der   

optimalen Ausrüstung” eine Rolle gespielt haben könnte ...

abs und tourenbindung

Der Corno Grande bei Schönwetter. Links die
Stelle, an der das Schneebrett ausgelöst wurde.

Der Autor mit ausgelöstem Lawinenairbag am Lawinenkegel. Die Gruppe reagierte schnell und 
kompetent und konnte ihn in kurzer Zeit aus den Schneemassen befreien.



Prolog

Ende Februar 2005 bin ich in den Abruzzen um Haaresbreite
dem Lawinentod entgangen. Das persönliche Grenzerlebnis beim
Aufstieg zum Corno Grande, Hauptgipfel des Gran Sasso, eigne-
te sich damals aus zwei Gründen zum Thema meiner Kolumne
"griffig" im Magazin "Land der Berge": Erstens wegen der oft
verdrängten Tatsache, dass alle modernen Tourenbindungen in
Aufstiegsposition so gut wie keine Sicherheitsfunktion haben.
Dass mensch heute theoretisch ein anderes Sonnensystem errei-
chen kann, aber praktisch nicht in der Lage ist, eine (bezahlbare)
Bindung zu konstruieren, die das Prädikat "sicher" auch beim
Aufstieg verdient, ist mehr als erstaunlich. Und zweitens hat der
Unfall die damals aktuellen Diskussionen für mich ad absurdum
geführt, ob ABS oder LVS das "bessere" Rettungssystem ist: Es
darf nur "sowohl als auch" heißen. 
Nur ‚innerlich' und nicht öffentlich habe ich mich bisher selbst-
kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, warum der Lawinen-
unfall überhaupt passiert ist - und mit der Frage, ob da nicht
auch die "Psychologie der optimalen Ausrüstung" eine Rolle
gespielt haben könnte? Diesen Fragen sei nun im Anschluss in
bergundsteigen nachgegangen.

Tourenbindung in Aufstiegsstellung - Todesfalle in der Lawine

Viele wissen es, kaum jemand spricht darüber: die beim Aufstieg
offene, an der Ferse nicht fixierte Bindung kann in der Lawine
zur tödlichen Falle werden. Ende Februar am Gran Sasso leider
selbst erlebt, mit viel Glück überlebt, hier erzählt und zur
Diskussion gestellt.  
In allen Lawinenlehrbüchern finden sich Regeln über das Verhal-
ten, wenn es passiert. Der wichtigste Ratschlag lautet immer,
sich sofort von Ski und Stöcken zu befreien, denn die ziehen
dich wie Anker unter die Schneemassen. Im Prinzip richtig, aber
sehr theoretisch. Denn aktives "Befreien" ist bei modernen
Sicherheitsbindungen zumindest beim Aufstieg kaum möglich -
je nach Modell lösen sie vielleicht, vielleicht nicht oder ganz
sicher nicht aus. 

Um Haaresbreite ...

Aufstieg zum Gran Sasso in den Abruzzen, ein paar Schritte
zuviel - ich hätte es wissen müssen. Das Schneebrett bricht
lautlos, der ganze Hang gleitet, mit der offenen Bindung keine
Chance zu Gegenwehr. Ich greife zum Auslösegriff des ABS-
Rucksacks, sehe das Orange der Airbags, spüre starken Zug an
den Beinen. Neue Schneemassen von oben - ich werde ver-
schüttet. Stille, bewegungsunfähig festgepresst, keine Atem-
höhle, stöhnendes Ausatmen. Keine Angst, ich sollte versuchen

Der Autor und ein Gruppenmitglied in der Querung 
unterhalb der Sella del Brecciaio, kurz vor dem Unfall.
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den Arm zu strecken, sie werden gleich da sein. Dann nichts
mehr. Sie waren wirklich gleich da, meine sechs Freunde. 3
Minuten bis zur Ortung mit dem LVS-Gerät, schaufeln, was das
Zeug hält, die Zeit läuft, 10, vielleicht 12 Minuten.... Ich erwa-
che aus tiefer Bewusstlosigkeit.

Rekonstruktion und Fakten

Großflächiges Schneebrett, Anriss ½ m, Mitreißstrecke 150 m,
Lawinenstau in großer Mulde, Verschüttungstiefe ¾ m. Meine
Begleiter beobachteten den Lawinenabgang 50 bis 100 m ent-
fernt, sahen die Airbags bis kurz vor Lawinenstillstand, am Ende
der Fließstrecke dann nicht mehr. Sekunden später sei ich vom
zweiten Teil des Schneebretts endgültig verschüttet worden.
Körperposition relativ aufrecht, mit stark ausgedrehten, an die
tief begrabenen Ski regelrecht "angenagelten" Beinen. Die Bin-
dung, eine Dynafit Tourlite Tech, durfte per definitionem nicht
auslösen (weil nur mit verriegeltem Backen für Aufstieg funk-
tionsfähig) und tat dies "richtigerweise" auch nicht...
Der persönliche Stoßseufzer darf auch erwähnt werden: Ich
habe "Schwein" gehabt. Ohne das professionelle Können meiner
Retter wäre die Geschichte nicht gut ausgegangen. Ohne ABS
plus LVS-Gerät würde ich diese Reportage nicht schreiben kön-
nen. Warum es zum Lawinenunfall kam, ist eine andere
Geschichte. Es hätte nicht passieren dürfen!

Schlussfolgerungen

Bei der Frage "... und was lernen wir daraus?" ergeben sich zwei
Themen, über die man nachdenken sollte. 

�  Erstens über das ABS bzw. das LVS-Gerät: Nur der kombi-
nierte Einsatz beider Rettungssysteme hat mein Leben gerettet -
mit einem allein hätte ich schlechte Karten gehabt. Der ABS-
Rucksack hat höchstwahrscheinlich eine noch tiefere Verschüt-
tung im Lawinenstau verhindert und das Ortovox hat die Ortung
ermöglicht. Ich halte daher die Diskussionen im heurigen Win-
ter, ob LVS oder ABS "effizienter" ist, für absolut entbehrlich.
Wer das Leben liebt, braucht beides!
�  Zweitens über den fatalen Klotz am Bein, wenn die Bindung
in der Lawine nicht auslöst. Bei allen Tourenbindungen ist es in
Aufstiegsstellung purer Zufall, ob du vom Ski loskommst oder ob
er dich in die Lawine saugt. Bei der Dynafit Tourlite hast du
ohnehin keine Chance die Ski "abzuwerfen". Das ist keine Pole-
mik gegen ein Produkt, das ist eine Tatsache. Allerdings bist du
mit anderen "Sicherheitsbindungen" auch nicht auf der sicheren
Seite - auch die Fritschi möchte ich nicht in der Lawine testen.
Ob bei aufgeklappter Bindung die Drehmomente zur Auslösung
reichen, dürfte reines Lotteriespiel sein. Bei ungünstiger Hebel-

wirkung wird eher der Knochen brechen als ein Teil der Bindung.
Und aktives Öffnen in den entscheidenden ersten Sekunden ist
selbst für den gelenkigsten Aufsteiger ein Ding der Unmöglich-
keit, egal bei welcher Bindung.
Erstaunlich an diesen unerfreulichen Szenarien ist, dass das
Thema kein Thema ist. Selbst der TÜV beschränkt sich auf die
Bindungssicherheit bei der Abfahrt - für die sichere Funktion
beim Aufstieg gibt's kein Label. Wir wissen das oder sollten es
wissen, verdrängen aber die Gefahr. Jetzt aber drängt sich der
Appell an die Industrie, an die Ingenieure und Techniker auf: Es
kann doch nicht sein, dass die Konstruktion einer Tourenbin-
dung, die das Prädikat Sicherheitsbindung auch beim Aufstieg
verdient, heutzutage nicht machbar ist!

Ein Jahr später ...

... beschäftigt mich die Frage "Warum bin ich in den verdamm-
ten Hang überhaupt reingegangen?" immer noch. Die objektive
Betrachtung führt direkt  zur Selbstkritik. Ausreden zählen nicht.
�  Wir hatten Pech gehabt - die letzte Februarwoche 2005 war
eine Schlechtwetterwoche. In den fünf Tagen vorher waren die
großen Skitouren in der Maiella nicht möglich gewesen und
auch bei den kürzeren Touren war Vorsicht angesagt. Der Corno
Grande des Gran Sasso sollte die Abschlusstour werden. Das
Wetter war wie gewohnt - mäßige Sicht, dünner Nebel, leichter
Schneefall. Die Lawinensituation war heikel, kein Zweifel. Hat-
ten wir über die Steilhänge ab dem Campo Imperatore unter
"listiger" Geländeausnützung noch eine sichere Route gefunden,
gab es oberhalb des Rifugio Garibaldi zwischen 2400 und 
2500 m Höhe kein Schwindeln mehr - keine Rippe, kein Rücken,
nur den Steilhang zum Grat hinauf. Ist da ein Wechtenkeil?
�  Ich schlage meinen 6 Begleitern vor, im Schutz der Felswand
im flachen Gelände zu warten ... "werde mir das mal anschau-
en". Soll ich, soll ich nicht? Kein gutes Gefühl. Bis zu dem Fels-
block geh' ich noch - ok! Point of return? Er hätte es sein sollen
… Schräg oberhalb, undeutlich im dünnen Nebel, der Grat-
rücken, die Sicherheit ... kaum 30 m entfernt. Die zwei, drei vor-
sichtigen, neugierigen Schritte waren fatale zwei, drei Schritte
zu viel. Mir "gelang" ein Anfängerfehler nach 30 Jahren Berg-
führererfahrung. Kein objektiv-kühles Abwägen, nix "stop or go",
nix defensiv. Irgendwie muss mich "der Teufel ins Schneebrett
geritten" haben. Blackout.
�  Es gab keinen Druck durch die Gruppe, höchstens den eige-
nen Erfolgswunsch nach einer wetterverpatzten Woche. Die ein-
zig richtige Entscheidung wäre Umkehr gewesen (no na), aber
da hatte der Teufel (wer sonst?) die drei "Neugierschritte" schon
angeschafft.
�  Das Schneebrett wirkte wie der Teppich, den sie dir unter den
Füßen wegziehen ... "die Ski zieh'n mich runter, die verdammte

Unfallstelle unterhalb der Selle del Brecciaio



Bindung geht nicht auf, der ABS hält mich oben". Empörung, als
ich plötzlich doch verschüttet bin. 
�  Ich komme mit der Lawine in einer tiefen Mulde zum Still-
stand, nach subjektiver Wahrnehmung mit noch freiem Kopf.
Vor der Nachlawine, die dem ersten Schneebrett Sekunden spä-
ter folgt und die Mulde zu- und mich verschüttet, gibt's kein
Entkommen. Die psychologisch interessante Frage, ob die Ver-
wendung des ABS-Rucksacks eine höhere Risikobereitschaft
oder ein trügerisches Sicherheitsgefühl verursacht hat, lässt sich
nicht eindeutig beantworten. Es gab keine rationalen Gedanken
in diese Richtung, doch kann ich die Rolle des Unterbewussten
nicht ausschließen, sozusagen "… ich hab ja eh den ABS". Dar-
aus ein allgemeines Argument gegen den ABS abzuleiten, halte
ich jedenfalls für verfehlt. Der Sicherheitsgurt beim Autofahren
wird auch nicht in Frage gestellt, weil er vielleicht zu riskanterer
Fahrweise verleiten könnte.  

Zusammenfassung - Schlussfolgerungen

�  Die Ursache für den Lawinenunfall lag in erster Linie in zu
hoher Risikobereitschaft bzw. in "nicht gerade optimaler"
Gefahrenbeurteilung. Eine Entscheidung zur Umkehr hätte den
Lawinenunfall verhindert.
�  Alle derzeit am Markt befindlichen Tourenbindungen (nicht
nur die Dynafit Tourlite Tech) haben in Aufstiegsposition keine
Sicherheitsfunktion und sind (nicht nur!) bei einem Lawinenab-
gang gefährlich. Eine nichtauslösende Bindung ist wegen der
"Ankerwirkung" der Ski ein beträchtlicher Risikofaktor.
�  Ohne den Einsatz beider Rettungssysteme (ABS und LVS)
hätte ich den Unfall höchstwahrscheinlich nicht überlebt. Das
ABS verhinderte die Verschüttung in der Fließ-, nicht aber jene
durch die Nachlawine - bekanntlich eine Situation, in der das
ABS "überfordert" ist. Das LVS ermöglichte die rasche Ortung,
die mitgeführten Sonden und Schaufeln das Ausgraben.
�  Mein Leben verdanke ich der schnellen, effizienten Rettungs-
aktion meiner mit dem LVS vertrauten Freunde - und einer Rie-
senportion Glück. Auf beides sollte sich bergführer lieber nicht
verlassen - das Glück ist bekanntlich "ein Vogerl" und deine
Gäste sind nicht immer so cool.

Epilog

Vor einigen Monaten habe ich in bergundsteigen einen geschei-
ten Satz gelesen: "Menschen machen Fehler - das ist die einzige
Sicherheit, auf die wir bauen können". Ein sympathisches Plä-
doyer für ein Verständnis allen gegenüber, die Fehler machen. 
Wer noch nie Fehler gemacht hat, darf im Glashaus den ersten
Stein werfen. Ich selbst nehme mir lieber vor, denselben Fehler
nicht noch einmal zu machen.                                           �

Fotos: Koniakowsky 
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Rechtliche Folgen von tödlichen Lawinenunfällen 

in der Schweiz  

von Jürg Schweizer und Stephan Harvey

Lawinenunfälle sind seltene Ereignisse. Noch seltener sind Lawi-

nenopfer. Trotzdem wird ihre Zahl von den Medien akribisch

genau notiert. Das Medienecho bei einem Lawinentoten, oder

gar mehreren am selben Wochenende, ist unvergleichlich größer

als bei anderen Unfalltoten, etwa im Straßenverkehr. 

Noch weit größer ist die Aufmerksamkeit, wenn es dann auch

noch zu einem gerichtlichen Nachspiel kommt.

Die Studie

Tatsache ist, dass in der Schweiz rund 26 Lawinentote pro Jahr
zu beklagen sind. Der Großteil (rund 90 %) sind Schneesportler,
die "ihre" Lawine meist selbst ausgelöst haben (in ca. 90 % der
Fälle). Im gesamten Alpenraum sind es laut IKAR-Statistik im
langjährigen Mittel etwas mehr als 100 Todesopfer.
Im Folgenden beschränken wir uns auf die Situation in der
Schweiz. Die durchschnittliche Zahl der Lawinenopfer ist über
all die Jahre hinweg erstaunlich konstant geblieben, auch wenn
es von Jahr zu Jahr große Schwankungen gibt (Abb.1). Obwohl
die Zahl der Personen, die im ungesicherten Gelände unterwegs
sind, wohl zugenommen hat, ist die Zahl der Lawinenopfer also
nicht angestiegen. Dies wird Verbesserungen in der Ausbildung,
bei der Lawinenwarnung und bei der Rettung zugeschrieben.

Tödliche Lawinenunfälle 1994/95 bis 2003/04

Um die Frage zu beantworten, wie viele Lawinenunfälle zu
rechtlichen Folgen führen, betrachten wir die tödlichen Lawi-
nenunfälle in den Schweizer Alpen von 1994/95 bis 2003/04,
also über einen Zeitraum von zehn Jahren: Bei insgesamt 158
Lawinenunfällen sind 216 Personen ums Leben gekommen.
Damit ist die Zahl der Todesopfer pro Jahr etwas geringer als
der langjährige Durchschnitt von rund 26 Todesopfern (30-jähri-
ges Mittel von 1975/76 bis 2004/05). Grundsätzlich handelt es
sich beim Tod in Folge eines Lawinenabganges um einen außer-
gewöhnlichen Todesfall, bei dem von Amtes wegen untersucht
werden muss, ob allenfalls ein strafrechtlich relevantes Verhal-
ten vorliegt. Bei 47 dieser 158 tödlichen Lawinenunfälle haben
wir Kenntnis davon, dass es zu einer Strafuntersuchung gekom-
men ist (Abb.2). In den meisten dieser Fälle trug ein Leiter bzw.
Bergführer oder ein Sicherungsdienst die Verantwortung oder es
bestanden zumindest gewisse Hinweise, dass einem der Überle-
benden, beteiligten Personen allenfalls ein fahrlässiges Verhal-
ten oder eine Unterlassung vorzuwerfen sei. Mit 47 untersuch-
ten Fällen ist unsere statistische Grundlage natürlich etwas
dürftig und es kann sein, dass noch mehr Lawinenunfälle straf-
rechtlich untersucht worden sind; wir vermuten aber, dass wir
davon Kenntnis hätten, wenn es zu einer Verurteilung geführt
hätte. Bei diesen 47 untersuchten Fällen trug 20-mal ein Berg-
führer oder Touren-/Jugendleiter (J+S) die Verantwortung. In 15
Fällen waren Sicherungsdienste verantwortlich. In den verblei-
benden 12 Fällen handelte es sich um acht ungeführte, mehr
oder weniger organisierte Gruppen, und bei vier Lawinenunfäl-
len schließlich waren die Opfer nicht von der selben Gruppe,
welche die Lawine ausgelöst hatte (Abb.2). Eine oder mehrere
Personen hatten also eine Lawine ausgelöst, die andere, unbe-
teiligte Personen erfasste und tödlich verschüttete. Bei verschie-
denen Fällen wurde anfänglich die Verantwortung von mehreren
Personen geprüft: Zum Beispiel, wenn eine geführte Gruppe im
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lawinenunfall = gerichtsfall?

Die typische Skifahrerlawine: Prognostizierte Lawinengefahrenstufe "Erheblich", schattig (Nordosthang), um die 38 Grad steil. Diese
Ausgangslage führt nicht zwingend zu einer Verurteilung. Beim Lawinenunfall an der Tête de la Payanne (Val de Bagnes, Unter-
wallis) im Dezember 1998 war ein Bergführer mit einer vierköpfigen Familie unterwegs. Die Eltern wurden erfasst und der Vater
überlebte den Lawinenunfall nicht. Zwar wurde der Bergführer angeklagt, das Gericht sprach ihn aber frei.
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Abb.2 Tödliche Unfälle in den Schweizer Alpen und eingeleitete Strafuntersuchungen. Bei den 158 Lawinenunfällen, die sich
in den Schweizer Alpen von 1995/96 bis 2004/05 ereigneten, kam es in 47 Fällen - soweit uns bekannt - zu einer Strafunter-
suchung (links). Die 47 Unfälle verteilen sich in Bezug auf die Verantwortlichkeit wie folgt: 20 geführte Gruppen (Bergführer, 
Tourenleiter etc.), 15 Sicherungsdienste (Bergbahnen, Straßendienste, Gemeindelawinendienste), 8 ungeführte Gruppen und 4 Fälle
mit mehreren Gruppen (rechts).

Abb.3 Rechtliche Folgen der 47 bekannten Strafuntersu-
chungen. In sechs Fällen ist der Garant verstorben. Je ein Fall ist
hängig resp. der Ausgang ist unbekannt. In sechs Fällen kam es
zu Verurteilungen der Verantwortlichen. Alle übrigen Fälle ende-
ten ohne Folgen, d. h. das Verfahren wurde eingestellt oder in
den Fällen, in denen es zur Anklage kam, wurde der Angeklagte
freigesprochen.

Abb.1: Lawinenopfer in den Schweizer Alpen in den letzten
30 Jahren (1975/76 bis 2004/05). Der Mittelwert betrug in
dieser Periode 26 Todesopfer (schwarze Linie). Die strichlierte
Line zeigt den Trend anhand des fünfjährigen gleitenden Mittels.
Lawinenopfer in Gebäuden (grauer Balken) sind selten. Die grü-
nen Balken zeigen die Lawinenopfer auf offenen und gesicher-
ten Verkehrswegen. In diese Kategorie gehören auch Todesopfer
auf Schneesportabfahrten. Die allermeisten Personen werden
Opfer einer Lawine im freien,  ungesicherten Gelände, d. h. beim
Freeriden, Tourenfahren, Bergsteigen, Schneeschuhwandern etc. 

Lawinentote Schweiz Ergebnis Strafuntersuchungen

Tödliche Lawinenunfälle Eingeleitete Strafuntersuchungen
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pistennahen Variantenbereich von einem Unfall betroffen war,
so musste sowohl abgeklärt werden, ob die Signalisation hinrei-
chend war (Verantwortung des Sicherungsdienstes), als auch ob
dem Skilehrer ein fehlerhaftes Verhalten vorzuwerfen sei. In den
angeführten vier Kategorien (geführte Gruppen, Sicherungsdien-
ste, ungeführte Gruppen, mehrere Gruppen) sind also Mischfälle
enthalten. Rund drei Viertel der tödlichen Lawinenunfälle, die
untersucht wurden, ereigneten sich beim Touren- oder Varian-
tenfahren. Die übrigen betrafen mehrheitlich Benutzer von Ver-
kehrswegen oder Bewohner von Gebäuden. 
In den meisten Fällen wurde von den Gerichtsorganen ein Sach-
verständigengutachten in Auftrag gegeben, insbesondere wenn
Anklage erhoben wurde. Im Folgenden beschreiben wir die
rechtlichen Konsequenzen getrennt für die vier Kategorien: 

�  Geführte Gruppen
Bei den 20 Fällen mit geführten Gruppen kam in sechs Fällen
die verantwortliche Person selbst ums Leben. Bei einem der 14
übrigen Fälle ist das Resultat der Strafuntersuchung unbekannt,
da der Fall von den Walliser Untersuchungsbehörden an Frank-
reich überwiesen wurde. Die Mehrheit (neun) der Strafuntersu-
chungen wurde eingestellt. In zwei Fällen anerkannte der Füh-
rende seine Schuld, so dass im Rahmen eines vereinfachten Ver-
fahrens mit einem Strafmandat (ohne Anklageerhebung) abge-
schlossen wurde (Surettalückli, 2001; Rinerhorn, 2003). 
Bei den restlichen zwei Fällen erhob die Staatsanwaltschaft
Anklage. In einem Falle wurde der Angeklagte frei gesprochen
(Tête de la Payanne, 1997), im anderen Fall sprach das Gericht
den Angeklagten der fährlässigen Tötung für schuldig (Glacier
des Berons, 2000). Interessant ist die Frage, ob rechtliche Folgen
eher bei erheblicher Gefahrenstufe zu gewärtigen sind. Bei den
14 Unfällen mit geführten Gruppen war die im Lawinenlagebe-
richt prognostizierte Gefahrenstufe in fünf Fällen "Mäßig" und
in neun Fällen "Erheblich". Am Unfalltag kann lokal die Lawi-
nengefahr aber auch anders gewesen sein und die Abklärung,

wie weit die prognostizierte Gefahrenstufe der effektiv herr-
schenden gerecht wurde, erfolgt im Sachverständigengutachten.
Der Einfachheit halber betrachten wir hier die prognostizierte
Gefahrenstufe. Alle fünf Unfälle, die sich bei prognostizierter
Gefahrenstufe "Mäßig" ereigneten, wurden eingestellt. Der
Unfall, dessen Ausgang wir nicht kennen, geschah bei erheb-
licher Gefahr. Von den restlichen acht Fällen, die sich bei pro-
gnostizierter Gefahrenstufe "Erheblich" ereigneten, wurden vier
eingestellt, in zwei Fällen ein Strafmandat ausgesprochen und
in zwei Fällen wurde Anklage erhoben. Einer der Verantwort-
lichen wurde freigesprochen, einer wurde verurteilt. Insgesamt
kam es demnach in drei der neun Unfälle, die sich bei erheb-
licher Gefahrenstufe ereigneten, zu einer Verurteilung.

�  Sicherungsdienste
In 12 der 15 Fälle mit involvierten Sicherungsdiensten wurde die
Strafuntersuchung eingestellt, resp. in drei Fällen wurde sie -
unseres Wissens - gar nicht eröffnet. Ein Fall war derart klar,
dass der Verantwortliche seine Schuld anerkannte (Strafman-
dat): Bei Pistensicherungsarbeiten wurde ein Pistenfahrzeug bei
der Präparation von einer künstlich ausgelösten Lawine erfasst,
so dass der Fahrzeugführer verstarb. Der Verantwortliche hatte
es versäumt, den Fahrzeugführer zu warnen. 
Von den zwei Fällen, bei denen es zur Anklage kam, endete
einer mit einem Freispruch (Lawine auf Schneesportabfahrt,
Plattjen, Saas Fee, 2000) und einer mit einer Verurteilung 
(Katastrophenlawine Evolène, 1999). Im letzteren Fall wurde die
erstinstanzliche Verurteilung vom Walliser Kantonsgericht im
Januar 2006 im Wesentlichen bestätigt. Die Angeklagten haben
den Fall an das Bundesgericht weitergezogen, so dass dieser Fall
noch hängig ist.

�  Ungeführte Gruppen
Die Strafuntersuchungen, die bei Lawinenunfällen mit ungeführ-
ten Gruppen eröffnet wurden, endeten alle mit einer rechtskräf-
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Eine Dreiergruppe löste im Februar 1999 bei einer Varian-
tenabfahrt eine Schneebrettlawine aus. Die prognostizierte
Gefahrenstufe war für Nordbünden "Groß" und für das
angrenzende Mittelbünden, wo weniger Schnee fiel, "Erheb-
lich". Das Unfallgebiet befindet sich im Übergangsbereich.
Der Unfall hatte keine rechtlichen Folgen, obwohl einer der
Beteiligten ein Gendarmerie-Bergführer war, da es sich um
eine ungeführte Gruppe (Familienmitglieder) handelte.

Eine Dreiergruppe, geführt von einem Bergführer, löste bei progno-
stizierter Gefahrenstufe "Mäßig" in der Abfahrt vom Il Chapütschin
(Val Roseg, Oberengadin) eine große Schneebrettlawine aus
(Gesamtlänge ca. 1300 Meter). Während der zuhinterst fahrende
Gast sich an einem sicheren Standort auf der Moräne befand und
sich der zuvorderst fahrende Bergführer mit einer Schussfahrt retten
konnte, wurde der in der Mitte fahrende Gast von der Lawine etwa
350 Meter weit mitgerissen und verschüttet. Trotz optimaler Ret-
tung verstarb das Lawinenopfer.

� Mehrere Gruppen: Vier junge Schneesportler (2 Skifahrer und 2 Snowboarder) fuhren im Februar 2000 am ersten schönen Tag
nach einer bedeutenden Schneefallperiode bei prognostizierter Gefahrenstufe "Erheblich" vom Mittelgrat Richtung Meierhofer Tälli
(Variantenbereich im Skigebiet Parsenn, Davos) und lösten dabei eine Schneebrettlawine aus, die insgesamt sechs Personen erfasste
und vier ganz verschüttete. Drei Verschüttete überlebten den Unfall nicht. Bei zwei der Toten handelte es sich um Mitglieder der aus-
lösenden Gruppe. Beim dritten Opfer handelte es sich um einen Vater, der sich zusammen mit seinem Sohn zum Zeitpunkt des
Niederganges weiter unten, in der Sturzbahn der Lawine, aufhielt. Die beiden befanden sich ebenfalls außerhalb der gesicherten Piste
und suchten einen Ski, den der Sohn bei einem Sturz verloren hatte. Die rechtliche Bewältigung des Falles zog sich über mehrere 
Jahre hin, bis im Sommer 2005 das Schweizerische Bundesgericht schließlich die Verurteilung des einen der beiden überlebenden
Schneesportler der auslösenden Gruppe bestätigte.

Fotos: Jürg Schweizer SLF
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tigen Einstellungsverfügung. Die Beteiligten gaben in der Regel
an, dass sie alle Entscheidungen gemeinsam getroffen hätten
und dass keine Person eine Führungsposition inne gehabt hätte.

�  Mehrere Gruppen (Verursacher/Opfer)
Bei den vier interessanten Fällen, bei denen zwei unabhängige
(in der Regel ungeführte) Gruppen beteiligt waren, kam es in
zwei Fällen zu einer Einstellung und in zwei Fällen zur Anklage
mit nachfolgender Verurteilung. In diesen beiden Fällen hatten
Variantenfahrer außerhalb gesicherter und markierter Schnee-
sportabfahrten eine Lawine ausgelöst, die weiter unten Unbetei-
ligte erfasste und zu je einem Todesopfer in der unteren Gruppe
führte. Das Strafmaß betrug im ersten Falle (Grand Saint-Ber-
nard, 1999) für die zwei angeklagten Variantenfahrer 40 resp.
30 Tage Gefängnis bedingt, erlassen auf 2 Jahre. Im zweiten
Falle (Parsenn, 2000) wurde der Variantenfahrer vom Gericht zu
einer Buße von 1000 Franken wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Weitere Fälle mit Strafuntersuchungen

Zuweilen kommt es auch zu Strafuntersuchungen bei Lawinen-
unfällen, die keine Todesopfer, aber Verletzte oder Sachschaden
verursachen. Es sind uns vier derartige Fälle bekannt, alle aus
dem Lawinenwinter 1998/99. In drei Fällen entstand bei der
präventiven künstlichen Auslösung von Lawinen unerwartet
Sachschaden (Sörenberg, Leukerbad, Lukmanier). Zwei der Fälle
wurden eingestellt, der andere endete drei Jahre später mit der
Verurteilung der beiden Verantwortlichen wegen fährlässiger
Gefährdung durch Sprengstoffe zu 14 Tagen Gefängnis bedingt
bzw. 500 Franken Buße. Im vierten uns bekannten Falle wurde
ein Skilehrer im Strafmandatsverfahren verurteilt (Motta Naluns,
Scuol). Er war mit einem deutlich weniger erfahrenen Bekann-
ten bei großer Lawinengefahr im Variantengelände privat unter-
wegs. Der Bekannte erlitt bei diesem von beiden verursachten
Lawinenabgang schwere Körperverletzungen.

Zusammenfassung und Schluss

Anhand der Unfallstatistik haben wir die rechtlichen Konse-
quenzen von Lawinenunfällen abgeschätzt. Innerhalb von 10
Jahren (1994/95 bis 2003/04) kam es in den Schweizer Alpen zu
158 tödlichen Lawinenunfällen mit 216 Todesopfern. In 47 die-
ser Unfälle ist uns bekannt, dass es zu einer Strafuntersuchung
kam. Die große Mehrheit dieser Fälle (87 %) endete ohne recht-
liche Konsequenzen (Einstellung oder in zwei Fällen Freispruch)
u. a. auch, weil die Verantwortlichen beim Unfall selbst ums
Leben kamen. In sechs Fällen kam es zu einer Verurteilung,
wobei dreimal ein Strafmandat ausgesprochen wurde (Abb.3).
Sicherheitsverantwortliche von Schneesportgebieten und Ver-
kehrswegen müssen, verglichen mit der Anzahl der Todesopfer
auf Verkehrswegen, etwas überproportional vor dem Richter
erscheinen wie Bergführer oder Skilehrer. Bei den geführten
Gruppen wurde in allen fünf Fällen, die sich bei prognostizierter
Gefahrenstufe "Mäßig" ereigneten, die Strafuntersuchung ein-
gestellt. Hingegen endeten drei der neun Unfälle, die sich bei
prognostizierter Gefahrenstufe "Erheblich" ereigneten, mit der
Verurteilung des verantwortlichen Führers oder Leiters. Ein
Unfall bei erheblicher Lawinengefahr hat also bei weitem nicht
immer rechtliche Konsequenzen. Alles in allem enden Lawinen-
unfälle aber in den wenigsten Fällen vor dem Richter. Im be-
trachteten Zeitraum kam es etwa in jedem fünfundzwanzigsten
tödlichen Lawinenunfall zu einer Verurteilung wegen fahrlässi-
ger Tötung. Angemessene Rechtssprechung und hohe Professio-
nalität der Sicherheitsverantwortlichen führen wohl zu diesem
Resultat. Eine zunehmende "Kriminalisierung" des Freeriden oder
Tourenfahrens können wir auf Grund der Statistik nicht erken-
nen. Nicht zu vergessen ist, dass sich hinter dieser generell eher
günstigen Statistik tragische Einzelschicksale verbergen. 

Der Lawinenunfall ist weniger ein Gerichtsfall als ein 
moralisch schwerwiegender Fall. 
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Eine geführte Gruppe löste bei einer Variantenabfahrt im
Parsenngebiet (Davos) eine Schneebrettlawine aus. Eine von
der Lawine erfasste Person überlebte den Unfall unverletzt.
Die Einfahrtsspur befand sich nur wenig unterhalb des
Stauchwalls.

Bei Sicherungsarbeiten im Skigebiet Tschiertschen Ende Dezember
1999 kommt es zu einem verhängnisvollen Kommunikationsfehler,
wodurch ein Pistenfahrzeug von einer gesprengten Lawine erfasst
und zu Tale gerissen wird. Der Fahrer wird in der Kabine verschüttet
und erliegt kurz darauf seinen inneren Verletzungen. Der Spreng-
meister wird mit Strafmandat zu einer bedingten Gefängnisstrafe
von 28 Tagen verurteilt.

Bei Lawinensprengungen nach den verheerenden Schneefällen im Februar 1999 kam es zu mehreren Schadensfällen, da die
gesprengten Lawinen zum Teil weit größeres Ausmaß annahmen, als die Verantwortlichen erwartet hatten. Nur im Falle der
Pischürlawine (Leukerbad) wurden die Verantwortlichen angeklagt und verurteilt.
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Ein Bergführer machte mit sechs Gästen anfangs März 2001
eine Tour von Splügen zum Surettalückli. Die prognostizier-
te Gefahrenstufe war "Erheblich". Ohne Probleme stiegen
sie mit Entlastungsabständen durch den bis zu 40 Grad
steilen Nordhang zur Lücke auf. Bei der Abfahrt wies der
Bergführer die Gäste an, mit genügend Abstand entlang der
Aufstiegsspur abzufahren. Plötzlich krachte es im Hang.
Während es den vorderen vier Personen gelang sich in
Sicherheit zu bringen, wurden die hinteren drei erfasst und
mitgerissen. Zwei Personen wurden ganz verschüttet. Nur
bei einer der verschütteten Personen war die Reanimation
erfolgreich. Der Bergführer wurde mit Strafmandat zu einer
Buße von 800 Franken verurteilt. In der Begründung wurde
u. a. das eingegangene Risiko als nicht mehr kalkulierbar
bezeichnet.

Etwas oberhalb der Alp Sadra (Fuldera, Münstertal) löste im
Februar 2001 eine von einem Bergführer geführte Gruppe
kurz vor dem geplanten Umkehrpunkt im Bereich der Wald-
grenze im flachen Gelände (ca. 20 Grad) eine Schneebrett-
lawine fern aus. Alle sieben Personen wurden erfasst. Zwei
der drei ganz Verschütteten überlebten den Unfall nicht. Die
prognostizierte Gefahrenstufe für das Unfallgebiet war
"Mäßig". Tatsächlich war die Lawinengefahr im Verlaufe des
Tages angestiegen. Dem Bergführer konnte keine Verletzung
von Sorgfaltspflichten nachgewiesen werden. Das Verfahren
wurde eingestellt.

Im Skigebiet Plattjen in Saas Fee gingen im April 2000 drei
spontane Lawinen über die geöffneten Pisten nieder. Es wur-
den mehrere Personen erfasst und verschüttet. Ein ganz ver-
schütteter Skifahrer verstarb. Der zuständige Pisten- und Ret-
tungschef wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Obwohl
die Pisten im Skigebiet Plattjen aufgrund des Geländes in
besonderem Maße der Lawinengefahr ausgesetzt sind, bestan-
den am Unfalltag keine genügenden Anzeichen für einen derar-
tigen Lawineniedergang. Das Bezirksgericht Visp sprach den
Angeklagten daher frei. Die Berufung wurde vom Kantonsge-
richt abgewiesen. 

Bei einem Lawinenunfall im Dezember 2003 außerhalb des Ski-
gebietes Rinerhorn (Davos) wurde eine elfköpfige Gruppe eines
Skilagers von einem Schneebrett erfasst. Für einen der zwei
ganz verschütteten Jugendlichen kam die Hilfe zu spät. Die
Gruppe wurde von einem Jugendleiter geführt. Zur Zeit des
Lawinenniederganges befanden sich auch zwei Snowboarder im
Bereich der Unfalllawine. Es konnte aber nicht geklärt werden,
wer die Lawine ausgelöst hatte. Die beiden Snowboarder kamen
ungeschoren davon, der Jugendleiter wurde verurteilt, weil er
Warnungen und Absperrungen missachtet, ohne empfohlene
Ausrüstung einen Lawinenhang befahren und am Fuße dessen
an einem ungeeigneten Orte angehalten habe.   �
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Die Einschätzung der Lawinengefahr vor einem 

Lawinenabgang von Anna Pirchner

41 Schitourengeher, die eine Lawine ausgelöst haben, wurden

hinsichtlich ihrer Einschätzung der Lawinengefahr vor dem

Lawinenabgang befragt. Mittels Fragebögen wurden unter ande-

rem die Gedanken der Akteure, sowie deren Einschätzung der

Hangsteilheit, der Exposition und der Ausrüstung festgehalten.

Die Auswertung mithilfe der "Grounded Theory" ergab vier

Kategorien: "Ahnungslosigkeit/Unwissenheit", "Einschätzung als

sicher", "Widersprüche in der Einschätzung" und "Einschätzung

als gefährlich". Im folgenden Beitrag erläutert Anna Pirchner die

Umfrageergebnisse und liefert Erklärungsansätze für die unter-

schiedlichen Einschätzungen.

"Irren zu können ist ein Charakteristikum des Menschen. Fehler
sind ambivalent. Man kann aus ihnen lernen, aber man muss es
mit Gefährdungen bezahlen." W. Volpert
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Mensch und Natur

Entscheidungsprozesse basieren auf der Grundlage sehr komple-
xer Situationskonstellationen. Auf der einen Seite befindet sich
der Mensch. Sein momentaner Zustand wird von psychischen,
körperlichen und sozialen Merkmalen bestimmt.
Auf der anderen Seite steht die Natur. Ihre Zusammenhänge
sind komplex und für den Menschen nicht völlig durchschaubar.
Er kann sich über seine Sinnesorgane nur ein unvollständiges
Bild von ihr machen. Der menschlichen Aufmerksamkeit, Wahr-
nehmungs- und Prognosefähigkeit sind Grenzen gesetzt (vgl.
Volpert, 1999).
Schneebedeckte Hänge im Gebirge präsentieren sich dem nicht
geschulten Betrachter meist nicht als offensichtlich gefährlich.
Die Gefahr bleibt der menschlichen Wahrnehmung weitgehend
verborgen. Die Einschätzung, ob bei Betreten des Hanges eine
Lawine ausgelöst wird, spielt sich im Kopf des Menschen ab. 
Psychische, körperliche und soziale Merkmale der Person beein-
flussen die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen
aus der Umwelt. Sie wirken wie ein Filter, durch den bestimmte
Informationen nicht durchdringen und aufgenommene Informa-
tionen abgeschwächt oder verstärkt werden. Sie tragen wesent-
lich dazu bei, ob und wie Zustände der Natur oder Gefahrenmo-
mente wahrgenommen und verarbeitet werden. 

Methodik und Ergebnisse

Im Rahmen einer Fragebogenuntersuchung wurden den Akteu-
ren offene Fragen zur Lawinenauslösung gestellt. Diese bezogen

sich auf Kriterien, die zur Auswahl der Tour geführt haben, auf
Gedanken und Gefühle vor dem Lawinenabgang sowie auf statis-
tische Angaben wie Hangsteilheit, Exposition und Ausrüstung.
Die Auswertung der Antworten erfolgte mithilfe der "Grounded
Theory" (Mayring, 1996). Zuerst wurden die Antworten sortiert,
verglichen und zu Begriffen zusammengefasst. Anschließend
erfolgte eine Neuordnung der Begriffe nach übergeordneten
Kategorien. Diese führten zu folgenden Ergebnissen:
Von den 41 Personen, die eine Lawine ausgelöst haben, wurden
17 von dieser mitgerissen und 4 davon verschüttet. Die Auslö-
sung der Lawine erfolgte in 33 Fällen beim Anschneiden eines
Hanges mit Tourenskiern und 2 Mal zu Fuß. Die Personen befan-
den sich im freien Schigelände mit Ausnahme von 2 Personen,
die auf einer geöffneten Schiroute unterwegs waren. Bei den
restlichen Personen fehlte die genaue Angabe.
Die meisten Lawinen wurden auf bekannten Touren ausgelöst
(in 29 Fällen war der Person die Tour bekannt). Dafür sind zwei
Gründe denkbar: Erstens werden in überwiegender Mehrheit
bekannte Touren begangen und zweitens verhalten sich Touren-
geher in bekannten Touren eher risikofreudig.
Die Lawine wurde mehr als doppelt so oft bei der Abfahrt als
beim Aufstieg ausgelöst. Es zeigt sich damit deutlich, dass bei
der Abfahrt mehr riskiert wird.
Meist war der Hang unverspurt (26 Mal), in einem Fall war eine
Altspur sichtbar. Nur drei Mal war eine einzelne Person unter-
wegs. 12 Personen gaben an, eine Entscheidungsstrategie ange-
wendet zu haben. 20 Auslösungen fanden in der Nordhälfte, 13
in der Südhälfte statt. Bei den restlichen Personen fehlten
genaue Angaben.
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Folgende Kriterien wurden unter anderem als Gründe für die
Tourenauswahl genannt (ohne Gewichtung):
� Spontane Entscheidung "aus dem Bauch heraus"
� Wetter und Lawinenlagebericht
� Schneelage
� Befragung von Ortskundigen
� Meinung von Kollegen bzw. Gruppenentscheidungen
� Üblicherweise sichere Tour
� Interessante Tour

Die Ergebnisse der Befragung zu Gedanken bzw. Gefühlen vor
dem Lawinenabgang ließen sich in 4 unterschiedliche Kate-
gorien (Fälle) zusammenfassen, die im Folgenden näher
beschrieben werden. Die Kategorien stellen die subjektive Ein-
schätzung der Lawinengefahr vor dem Lawinenabgang dar.

Ein Nachteil einer retrospektiven Befragung wie dieser liegt dar-
in, dass Gedächtnisinhalte rückblickend verzerrt werden können.
Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass die Frage nach dem
Handeln in konkreten Situationen wesentlich verlässlichere
Befunde liefert als eine Befragung zu Einstellungen. Einstellung
und tatsächliches Verhalten stimmen nämlich oft nicht überein.
Auch ein Schitourengeher, der die Einstellung hat, einen Hang
unter gewissen Bedingungen nicht zu begehen oder zu befah-
ren, kann in einer bestimmten Situation gegen seine Einstellung
handeln.

Ahnungslosigkeit/Unwissenheit

Das Vertrauen in Bergführer oder erfahrene Kollegen
ersetzte die (fehlende) eigene Erfahrung bzw. Meinung. Auch
"verschwendet" man auf einer geöffneten Schiroute keine
Gedanken an eventuelle Gefahren.

Interpretation
Personen mit wenig Erfahrung verlassen sich im freien Schige-
lände eher auf andere Personen oder auf eine vorgegebene Spur
als sich eine eigene Meinung zu bilden. Diese Kategorie zeigt
deutlich, dass es nicht immer ratsam ist, sich auf die Wahrneh-
mungsfähigkeit und das Urteil von Personen, von denen man
glaubt, dass sie mehr verstehen, zu verlassen.

Einschätzung als sicher

Hang wird als sicher beurteilt 
Es waren keine Gefahren erkennbar oder es waren Merkmale
vorhanden, die für Sicherheit sprachen. Eine Lawinenauslösung
wurde als unwahrscheinlich beurteilt, der Lawinenabgang war

2

1

Literaturangabe
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überraschend. Die Befragten assoziierten als Gefühl zur Situa-
tion vor der Lawinenauslösung: "gut", "unbeschwert", "halbwegs
gut", "nicht schlecht". 
Zur Bewertung des Hanges als sicher bzw. relativ sicher wurden
unter anderem folgende Gründe genannt (ohne Gewichtung):
Wenn
� eine Altspur sichtbar war
� der Hang stark verspurt war bzw. dauernd befahren wurde
(aber: Nassschneelawine!)
� ein Harschdeckel da war
� man zu Fuß unterwegs war
� keine Gefahrenzeichen erkennbar waren ("hat schön ausge-
schaut")
� relativ wenig Schnee lag
� man als Zweiter eingefahren war

Folgen einer Auslösung werden als gering beurteilt

Eine Lawinenauslösung wurde als möglich bis wahrscheinlich
beurteilt, aber die Gefahr mitgerissen oder verschüttet zu wer-
den, erschien gering. Dies war dann der Fall, wenn:
� der Hang als eher flach oder kurz beurteilt wurde ("es ist
nicht steil, daher nicht bedenklich")
� wenig Schnee lag
In Einzelfällen wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen (einzeln
abfahren, Fluchtwege anschauen).

Erkunden durch"Probieren"

Die Lawinensituation wurde erkundet, indem man den Hang
"anschnitt". Vor der Einfahrt beurteilte man die Lage nicht oder
nur sehr oberflächlich, hatte aber kein schlechtes Gefühl.

Interpretation
Typische Grundirrtümer - z. B. zu Fuß ist es nicht gefährlich
oder wenig Schnee bedeutet geringe Gefahr - halten sich hart-
näckig. Teilweise verhalten sich Schitourengeher aber auch
wider besseren Wissens. Die Wahrnehmung wird eingeengt auf
einen Situationsfaktor, der aus eigener Erfahrung Sicherheit ver-
spricht. Andere Faktoren werden abgewertet oder bleiben unbe-
achtet. Entscheidungen werden meist schnell gebildet, was die
Anwendung einfacher "Erfahrungsheuristiken" begünstigt. Bei
einer Erfahrungsheuristik wird die wahrgenommene Situation
mit bereits gespeicherten Erfahrungen verglichen. Dies kann sich
als Irrtum herausstellen, denn: was meist funktioniert, kann ein-
mal nicht die richtige Lösung sein. Es ist typisch für das Alltags-
handeln, dass Urteile auf der Basis "einfacher Rezepte" gebildet
werden. Hier klaffen Theorie und Praxis, Wissen und Handeln

weit auseinander. Es mangelt teilweise an der Umsetzung (oder
Umsetzbarkeit?) der Theorie in die Praxis. 
Mögliche Gründe dafür könnten sein: 
� Zeitfaktor: man nimmt sich zu wenig Zeit für ein umfassen-
des Urteil, die Informationen (Checklisten) zur Beurteilung sind
an Ort und Stelle nicht sofort verfügbar oder zu kompliziert in
der Anwendung.
� Wissensfaktor: man kennt die Entscheidungsstrategien nur
oberflächlich - hat sie daher nicht schnell parat, eigene Erfah-
rungen zählen mehr als theoretisches Wissen und nur ein Teil
des Wissens fließt in das praktische Handeln ein.
� Persönlichkeitsfaktor: die Bereitschaft Risiken einzugehen, ist
bei Personen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ausprobieren
anstatt vorher zu überlegen, steht bei manchen Tourengehern
hoch im Kurs. Je öfter dies gut geht, umso weniger glaubt man,
dass es einmal schief gehen könnte. 
� Situativer Faktor: situative Bedingungen können allgemeine
Einstellungen außer Kraft setzen. Wer schöne Hänge ungern
auslässt, neigt dazu, Gefahrenmomente zu übersehen und Wis-
sen zu ignorieren.
Prinzipiell sind alle Ausbildungsstufen (vom Anfänger bis zum
Experten) anfällig für Erfahrungsheuristiken. Es ist jedoch ein
besonderes Kennzeichen des Expertentums, dass neue Situatio-
nen aufgrund von Strukturen, die in langjähriger Praxis erwor-
ben wurden, beurteilt werden, was nicht immer zu richtigen
Ergebnissen führt. Daher ist es wichtig, die Lernfähigkeit trotz
Erfahrung zu erhalten und nicht zu schnelle und zu starre Urtei-
le zu bilden.

Die zwei Schritte bei der Beurteilung des Risikos lauten in der
Regel: "Wie wahrscheinlich ist ein Lawinenabgang?" und "Wie
gefährlich ist die ausgelöste Lawine für mich?". Bei beiden
Schritten können Fehler passieren. Die Beurteilung der Gefähr-
lichkeit einer ausgelösten Lawine beeinflusst die Risikobereit-
schaft in hohem Ausmaß. Für Personen ohne "Lawinenerfah-
rung" sind die Folgen nicht vorstellbar, daher unterschätzen sie
häufig die Situation. Auch ein relativ kleines Schneebrett kann
einen Tourengeher mitreißen oder verschütten. 
Dies trifft auch für das "Testen" von Hängen mit darauf folgen-
der Befahrung zu. Es besteht offenbar die Ansicht, dass ein
Hang, wenn er bei der Einfahrt nicht abgeht, sicher ist.

Widersprüche in der Einschätzung / Zweifel

Es bestanden Unstimmigkeiten, Unsicherheiten oder
Zweifel in der Beurteilung. Unstimmigkeiten wurden gefühlsmä-
ßig angezeigt, blieben aber teils vorbewusst, das bedeutet, sie
wurden nur am Rand wahrgenommen bzw. lagen in Form

3
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widersprüchlicher Informationen vor. Konkret sprachen
bestimmte situative Bedingungen für Sicherheit, andere für
Gefahr. Die Befragten assoziierten als Gefühl zur Situation vor
der Lawinenauslösung: "nicht gut", "mulmig", "eher schlecht",
"schlecht" bzw. fühlten sie sich angespannt.
Trotz der Zweifel entschieden sich die Tourengeher für das
Begehen bzw. Befahren des Hanges und lösten eine Lawine aus.
Die Möglichkeit des Lawinenabgangs war im Hinterkopf da,
wurde aber in der Entscheidung nicht berücksichtigt und es
wurden auch keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Interpretation
Die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs ist nie exakt zu
beurteilen (zwischen möglich und wahrscheinlich), die Höhe des
eigenen Risikos ist schwer abschätzbar. Tourengeher suchen
nach Informationen, die zu einer Entscheidung beitragen kön-
nen. Dabei werden Filtereffekte der Wahrnehmung wirksam.
Bevorzugt wird nach Informationen gesucht, die für ein Fortset-
zen der Tour sprechen: "Spur ist sichtbar", "es ist zwar starker
Wind, aber noch wenig Triebschnee", "der Lawinenkegel einer
alten Lawine ist sichtbar, die Lawine ist schon abgegangen", "es
sind keine Gefahrenzeichen erkennbar". Die dadurch gewonnene
Sicherheit erweist sich als trügerisch, die Entscheidung weiter-
zugehen als falsch. Tourengeher, die an sich über ein bestimm-
tes Grundwissen zum Thema Schnee und Lawinen verfügen, nei-
gen dazu, dieses Wissen zu ignorieren, wenn keine deutlichen
(optischen) Anzeichen für Gefahr vorliegen ("Hang hat schön
ausgeschaut") oder die Kollegen anderer Meinung sind.
Jeder Sinneseindruck ist mit einem Gefühl verknüpft. Ein
schlechtes Gefühl zeigt Unstimmigkeiten an und sollte nicht
ignoriert werden. Oft werden Gefühle nicht bewusst reflektiert.
Sie bleiben vorbewusst oder werden von äußeren Gegebenheiten
überlagert. Folgende Persönlichkeitsmerkmale und soziale Fakto-
ren tragen wesentlich zur Entscheidungsfindung unter Unsicher-
heit bei:
� Die Meinung der Kollegen oder anderer Vertrauenspersonen:
Gruppenentscheidungen, Abgabe der Verantwortlichkeit an den
Vorausgehenden - man folgt seiner Spur, Vertrauen in erfahrene
Personen, Gefühl der Unverwundbarkeit in einer sehr homoge-
nen Gruppe
� Motive und Ziele: Einen unverspurten, schönen Hang befah-
ren, den Gipfel erreichen, nur eine einzige Abfahrtsmöglichkeit
zu haben ("muss ins Tal")
� Risikobereitschaft: Unerfahrenheit, "jugendliche Dummheit"

Einschätzung als gefährlich

Eine Lawinenauslösung wurde aufgrund klar erkennba-
4

Soziale Merkmale
Gruppenbindung,
Vertrauen, …

Psychische Merkmale
Wissen, Erfahrung,
Ziele, Motive, …

Körperliche Merkmale 
Kondition, Können, 
Ausrüstung, …
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rer Gefahr erwartet. Die Lawinenauslösung erfolgte durch:
� Bewusste Auslösung des Hanges: Hang testen, Demonstra-
tion für eine Gruppe.
� Einfahrt in den Hang bei gleichzeitigem Treffen von "Vor-
sichtsmaßnahmen": Bei Einfahrt von oben vorsichtig Schritt für
Schritt hineingehen, sicheren Punkt (Felsinsel) ansteuern, nahe
am Rand (aperer Bereich) abfahren.
� Versehentliche Fernauslösung von sicherem Punkt: Bei
Umgehung des Hanges auf Rücken bzw. an sicherem Ort unter-
halb der Waldgrenze.

Interpretation
Die richtige Einschätzung als "gefährlich" lässt teilweise folge-
richtiges Handeln vermissen. Besonders in Gruppen neigen Per-
sonen dazu, Stärke oder Mut zu zeigen, indem sie den Hang
bewusst von oben auslösen. Teilweise werden Vorsichtsmaßnah-
men getroffen, die eher als Alibihandlung gesehen werden müs-
sen. Die Risikobereitschaft ist mitunter als hoch einzustufen.
Trotz erkannter Gefahr neigen einzelne Schitourengeher dazu
ihre Grenzen auszuloten. Eine Auslösung wird bewusst einkalku-
liert, die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, der
Verschüttung möglichst zu entgehen.

Übersicht

Es kann festgestellt werden, dass bei "Einschätzung als gefähr-
lich" das Risiko, mitgerissen oder verschüttet zu werden, gerin-
ger ist als bei den anderen Kategorien. Die irrtümliche "Ein-
schätzung als sicher" dagegen erhöht das Risiko. Man rechnet
nicht mit einem Lawinenabgang, trifft daher meist keine Vor-
sichtsmaßnahmen. "Zweifel in der Einschätzung" werden aus
unterschiedlichen Gründen nicht in entsprechende Handlungen
umgesetzt. Das Risiko ist in dieser Kategorie am höchsten. 

Schlussbemerkung

Die drei Eckpfeiler der praktischen Lawinenkunde, Erkennen -
Entscheiden - Verhalten, sind nach Munter (1997) in hohem
Ausmaß von kognitiven, emotionalen und sozialen Faktoren
beeinflusst. Diese Untersuchung versuchte herauszufinden, wie
Schitourengeher, die eine Lawine ausgelöst haben, die Situation
vor der Lawinenauslösung wahrgenommen haben, wie sie zu
ihrer Entscheidung gekommen sind und sich infolgedessen ver-
halten haben.
Fehler können in der Wahrnehmung, im Entscheidungsprozess
oder im Verhalten begründet sein. Diese Untersuchung hat
gezeigt, dass Schitourengeher zu selektiver Wahrnehmung nei-
gen, bei Entscheidungen Denkfehler begehen sowie unterschied-
liche persönliche und soziale Merkmale in Urteile einfließen.
Auch wenn Gefahren richtig erkannt und beurteilt werden,
erfolgt nicht immer risikobewusstes Verhalten. Der Lernprozess
in der Beurteilung der Lawinengefahr gestaltet sich schwierig,
da die Rückmeldung, wie knapp an der Grenze man sich bewegt
hat, meist ausbleibt.
Eine Möglichkeit wäre, aus den Fehlern anderer zu lernen!
Abschließend einige Punkte, die dazu beitragen können Fehler
zu vermeiden:
� Das Wissen auf den neuesten Stand bringen.
� Die Wahrnehmungsfähigkeit schulen um Gefahrenmomente
zu erkennen.
� Erfahrungsheuristiken vermeiden und flexibel urteilen, denn
jede Situation ist eine andere.
� Schnelle und oberflächliche Urteile vermeiden.
� Sich der Unvollständigkeit der eigenen Einschätzung bewusst
sein und lieber einmal öfter umdrehen bzw. verzichten.
� Eigene Bedenken nicht verdrängen, sondern als Anlass neh-
men, die Situation genauer zu analysieren.
� Gruppenentscheidungen kritisch hinterfragen.
� Entscheidungsprozesse durch Einbeziehung von Entschei-
dungsstrategien verbessern.
� Trotz Erfahrung selbstkritisch bleiben und die Lernfähigkeit
erhalten.

Besonnenheit und Risikobewusstsein sind Persönlichkeitsmerk-
male, die sich jeder aneignen kann, wenn er früh genug damit
beginnt!
Hinweis: Die vorliegende Arbeit wurde im Auftrag der Berg-
rettung Tirol unter Mithilfe von Peter Veider am Institut für
Psychologie der Universität Innsbruck durchgeführt und von 
Ass. Prof. Dr. Maria Hildegard Walter betreut. 

Fotos: Gunnar Ploner �

Unwissenheit
Einschätzung als sicher
- Folgen der Auslösung sind gering

- Erkunden durch Probieren

Zweifel
Einschätzung als gefährlich
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Entscheidungsprozesse basieren auf der Grundlage komplexer Situationskonstellationen. Auf der einen Seite befindet sich der von
psychischen, körperlichen und sozialen Merkmalen bestimmte Mensch, auf der anderen Seite steht die Natur. Sie ist sehr komplex
und für den Menschen nicht völlig durchschaubar. 
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- soll ich nicht? von Hape Hartmann

Wir kennen das: Kaum sind nach einem Bergunglück die Opfer lebend oder tot

geborgen, beginnen die Medien in schreierischen Schlagzeilen nach neuen 

Einschränkungen zu rufen, nach Schuldigen zu suchen und deren Bestrafung zu

fordern. Mit schönster Regelmäßigkeit erheben dann auch einige "senkrechte

Bürger" den zuvor tief in Moralin getauchten Zeigefinger: Warum soll man diese

Adrenalin-Junkies überhaupt retten? Und dazu mit Steuergeldern! 

Und was das die Versicherung wieder kostet! Der nachfolgende Artikel wirft die

Frage auf, wo die Grenze liegt zwischen Fahrlässigkeit und Pioniergeist, zwischen

uneingeschränkter Freiheit und Mitverantwortung anderen gegenüber. 

Diesen Spagat zwischen Wagemut und Verantwortung müssen nicht nur Alpinisten

schaffen. Auch Piloten, Ärzte, Rettungsleiter und Feuerwehrleute haben sich 

immer zu fragen, ob und wann sie ein Risiko eingehen dürfen. 
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Wenn nicht die Jungen, wer sonst soll denn etwas wagen, etwas riskieren, vorwärts jagen und zu neuen Ufern aufbrechen?

Warum soll nicht auch ein älterer Mensch - so es ihm beliebt - ein Wagnis eingehen, wenn es einen verwegenen 

Traum zu erfüllen gilt.
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Ohne Vorwarnung schneite ich mal wieder in die Redaktion von
bergundsteigen hinein. Ich saß saß im Büro von Peter Plattner,
der kurz zuvor von einer Expedition heimgekommen war und
mir mit Begeisterung schilderte, was er dort und überhaupt in
den Bergen alles gesehen und erlebt hatte. Er sprach auch von
Strapazen, von persönlichen Grenzen, die es zu sprengen galt,
vom wunderbaren Glücksgefühl, wenn sich nach Zweifeln,
Erschöpfung und vielleicht gar dumpfer Angst im Bauch der
weite Horizont öffnete, das Ziel, der Gipfel erreicht war. Weil
mich vom wunderbaren Kümmelbraten noch der Bund zwickte
und die Serviettenknödel gegen das Zwerchfell drückten, konnte
ich dieser Art von Grenzerfahrung nur wenig abgewinnen. Doch
als altgedienter Pilot sah auch ich mich schon häufig vor der
heiklen Entscheidung: Soll ich - soll ich nicht?

Anderl Heckmair und Charles Lindbergh, Peter Habeler und
Hermann Geiger

Was wäre die Bergsteigerei ohne große Namen wie Heckmair,
Buhl oder Habeler? Wo stünde die Fliegerei ohne Charles Lind-
bergh oder Gletscherpilot Hermann Geiger? Menschen wie sie
waren es, welche die Entwicklung weiterbrachten, Visionen vor-
zeichneten, Träume auslösten und junge Menschen beflügelten.
Doch liest man in den Büchern all dieser berühmten Persönlich-
keiten, zeigt sich, dass auch sie sich oft genug auf der alleräu-
ßersten Kante bewegten und die staunende Öffentlichkeit sie
mal als mutige Helden, mal als waghalsige Spinner bezeichnete. 
Als zehnjähriger Junge durfte ich einmal mit Hermann Geiger zu
einer kurzen Lufttaufe in seinen Pilatus Porter klettern. Es war
unbeschreiblich schön und der Stachel "Fliegerei" saß! Geiger
war mir ein Vorbild und als er 1966 bei einem Schulungsflug
abstürzte, hatte ich gerade eben meinen Berufspilotenschein
gemacht. Ich war schockiert. Dass ihm das passieren konnte!?
Eine kurze Unachtsamkeit hatte ihn das Leben gekostet; er war
mit einem anderen Flugzeug zusammengestoßen. Geiger galt als
ebenso besonnenen wie mutig und in seinem Buch "SOS - Glet-
scherpilot" schrieb er über einige Situationen, in denen auch er
am Ende seinen Schutzengel bemühen musste.

Auch ich wagte mich - besonders zu Beginn meiner Pilotenkar-
riere - hie und da sehr weit auf die Äste hinaus, zum Beispiel als
ich mich als 19-Jähriger in einer kleinen, schwachbrüstigen
Piper Cup durch das wolkenverhangene Tal der Simplon-Passhö-
he entgegen schlängelte, hin und her gerissen zwischen Mut
und Zweifel, herumgebeutelt von heftigen Turbulenzen, die im
Lee hinter der Passhöhe auf mich gelauert hatten. Der Klumpen
im Magen löste sich erst, als die Passhöhe weit hinter mir lag,
die Böen nachließen und ich mich kurz vor Domodossola wieder
in ruhigem Fahrwasser befand. Auf diesem Flug hatte sich mir
mein Vater zum ersten Mal als Passagier anvertraut und ich
ahnte, dass er dort oben zwischen den Berggipfeln Angst hatte.
Doch hat er sich natürlich keine Blöße gegeben. Mit undurch-
dringlicher Pokermine saß er hinter mir, doch bemerkte ich
wohl, dass die Knöchel schneeweiß hervortraten, wenn er sich
an der Rücklehne meines Sitzes festklammerte. Doch keiner von
uns mochte sagen: "Komm, lassen wir den Scheiß, drehen wir
um!"

Natürlich war ich mächtig stolz, als ich eine halbe Stunde spä-
ter in Mailand landete, und die bangen Minuten dort oben in
der Schlucht verblassten vor dem Erreichten. Auch als junger
Berufspilot geriet ich noch einige Male in ungute Situationen.
Ich war damals als Geschäftspilot in Hamburg angestellt und
flog mit der zweimotorigen Cessna mal Passagiere, mal Aus-

rüstungen der Firma kreuz und quer durch Europa und im gan-
zen Mittelmeerraum herum. Als ich Jahre später Fluglehrer und
Kapitän wurde und im Rahmen von Flugsicherheitskursen Unfäl-
le analysierte und das Geschehen mit Vorfällen aus meinen
Anfängen verglich, überraschte mich doch eines: Ich war immer
dann die größten Wagnisse eingegangen, wenn ich einen oder
vielleicht zwei Kollegen aus der Firma als Passagiere hatte. Hat-
te ich mehrere oder später gar sehr viele Menschen an Bord,
regte sich das Verantwortungsbewusstsein viel früher; ich ent-
schied und agierte vorsichtig und überlegt. Auch wenn ich ganz
alleine unterwegs war, brach ich einen Flug eher ab. Warum?
Hatte es damit zu tun, dass ich niemandem beweisen musste,
was für ein toller Hecht ich war? Oder hatte es vielleicht auch
mit der Einsamkeit zu tun, welche sich in brenzliger Situation
gelegentlich anschleicht und die Antoine de Saint-Exupéry in
seinem Buch "Nachtflug" beschreibt? Es fehlt die Nähe eines
Menschen, der Mut macht, es fehlt ein beruhigendes Wort und
schon der Aufruf des Radarkontrolleurs tut gut. Jedes ungute
Geräusch schreckt auf - was war das? - und der Puls geht
schneller. Ich summte dann vielleicht ein Liedchen vor mich hin,
schraubte hier etwas am Radio herum, stellte das Gemisch zum
zehnten Male neu ein und beschäftigte mich mit was-weiß-ich-
was: Pfeifen im finsteren Walde, so nennt man das. Vermutlich
weiß der eine oder andere Bergsteiger, was ich meine.
Doch damit ist noch nicht ganz beantwortet, wieso ich waghal-
siger vorging, wenn wir zu zweit oder zu dritt unterwegs waren. 

Die obere Grenze des Selbstvertrauens ist die untere Grenze
des Leichtsinns

Diesen Satz hörte ich bei einer Sportreportage des Schweizer
"Nationalreporters" Beni Turnherr. Ich fand den Spruch so gut,
dass ich ihn gleich auf dem Rand einer Zeitung niederschrieb.
Der Satz trifft den Nagel auf den Kopf: Solange ich glaube alles
im Griff zu haben, fühle ich mich stark und unverletzlich und
merke vielleicht nicht, dass ich die feine Linie, die Selbstvertrau-
en von Leichtsinn trennt, schon überquert habe. Diese Linie ist
so fein, man sieht sie weder im Neuschnee noch vor der Cock-
pitscheibe.

Karl, der junge, kräftige Mann stand mit seiner Freundin Sabine
und seinem Kollegen Franz an jenem kalten Sonntagmorgen
oben am frisch verschneiten Hang. Die Warntafeln bei der Berg-
station hatten sie wohl gesehen, doch schon auf dem Skilift
hatte Karl den anderen erklärt, wie nun das genau sei mit der
Lawinengefahr und dass die Warnung im Radio völlig daneben
lag. Nun erklärte er mit beredten Worten, warum gerade dieser
Hang überhaupt nicht gefährlich sei und dass er ihn schon x-
mal befahren hätte. Mit oder ohne den idiotischen Tafeln. "Und
überhaupt: Keine Spur im Schnee, alles frisch. Das gibt eine
herrliche Fahrt. Los, packen wir es an!"

Wir haben kein Problem, wir sind es!

Aus dieser Euphorie und strotzender Selbstsicherheit heraus
strahlte Karl natürlich auch Überlegenheit, Übersicht, Zuver-
sicht, Wissen und Können aus - es ergab sich fast zwangsläufig,
dass er der Leithammel war. Und die anderen, denen schon
langsam die Muffe ging? Denen überhaupt nicht wohl war?
Sollten sie nicht aufmucksen, vielleicht doch etwas sagen, zum
Abbruch blasen, zu einer anderen Abfahrt drängen? Doch wenn
der schon sagt ...! Der Leithammel wird's schon richten und
schon haben wir den Herdentrieb, der häufig ins Verderben
führt.
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Jeder ist schließlich seines eigenen Glückes - und Lebens - Schmied. Ich meine halt

schon, dass sich das Risiko nur gegen mich selbst richten dürfte. Sobald ich andere

Menschen gefährden könnte, müsste der Schlusspfiff kommen.

Fotos: mc2alpin
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Das Biest lauert nicht um die Ecke, wir sind schon mitten
drin!

In einem Kurs über Personensicherheit an der Sicherheitsarena
Winterthur sagte der Sicherheitsexperte Markus Atzenweiler zu
uns: "Wenn ihr dieses dumme Gefühl im Bauch habt, nehmt es
ernst. Lasst nicht zu, dass euer Kopf das Herz abwürgt!" Der
Polizeiexperte hatte eine dunkle Unterführung vor Augen und
das dumpfe Gefühl, das sich im Bauche breit macht, wenn du
den Typen dort kommen siehst. Doch find' ich, dass dieser Satz
auch eine gute Leitlinie abgibt für Piloten - und Berggänger.

Verantwortung - wo beginnt, wo endet sie?

Nun werden die jüngeren Leser vielleicht finden, der olle Pilot
lege es darauf an, ihnen die Freude an wilden, tollen Dingen wie
einer Tiefschneefahrt zu vermiesen. Obwohl es mir als altem Sil-
berrücken natürlich weder im Traume einfällt, mich todesmutig
von der Brücke ins Bungee-Seil zu stürzen, noch auf schmalen
Latten in "überhängende" Couloirs zu tauchen oder mir an Fels-
wänden Schrammen zu holen, habe ich doch Verständnis. Wenn
nicht die Jungen, wer sonst soll denn etwas wagen, etwas
riskieren, vorwärts jagen und zu neuen Ufern aufbrechen?
Warum soll nicht auch ein älterer Mensch - so es ihm beliebt -
ein Wagnis eingehen, wenn es einen verwegenen Traum zu
erfüllen gilt? Der Schweizer Astronaut Claude Nicollier sagte in
einem Vortrag an der ETH Zürich, dass er sich der Risiken auf
jedem seiner Spaceshuttle-Flüge sehr bewusst gewesen sei.
Mein Kollege Hans Georg Schmid - auch er pensionierter MD-
11-Kapitän - unternahm es, mit einem Eigenbauflugzeug die
Erde zu umrunden und damit zwei Weltrekorde zu brechen. Als
Flugkapitän war er mit Sicherheit nie Risiken eingegangen. Bei
seinem Weltrekordflug hingegen konnte er bei aller Vorsicht
nicht allen Risiken vollständig aus dem Wege gehen. Er kam
gesund wieder, doch hätte es genau so gut heißen können: Im
Pazifik verschollen. Damit stellt sich die Frage nach der Verant-
wortung und hier musste ich schon etwas hin und her überle-
gen, bis ich in die Tasten haute und es ist, wohlgemerkt, nur
meine persönliche Ansicht. Jeder ist schließlich seines eigenen
Glückes - und Lebens - Schmied. Ich meine halt schon, dass sich
das Risiko nur gegen mich selbst richten dürfte. Sobald ich
andere Menschen gefährden könnte, müsste der Schlusspfiff
kommen. Dies gilt erst recht, wenn mir andere Vertrauen schen-
ken. Mir scheint, dass diese Umsicht sehr weit gefasst sein
muss. Weder ist es angebracht, an Flugmeetings waghalsige
Vorführungen über oder in Richtung Publikum zu fliegen (das ist
seit der Katastrophe in Ramstein verboten) noch ist es ange-
bracht, in einen lawinengefährdeten Hang einzufahren, wenn
andere Skifahrer, Passanten oder die Bewohner des Weilers dort
unten gefährdet werden könnten. Wie? Du weißt nicht, ob es
jemanden hat dort unten? Dann lass die Finger davon!

In Sekunden vom Skifahrer zum “Killer”.

Während ich mich mit Peter Plattner über all diese Fragen
unterhielt, wies er auf einen Zeitungsausschnitt, der an der
Pinnwand hing. Es ging um eine Lawine, welche von jungen
Variantenfahrern ausgelöst wurde. Das Bild zeigte eine junge
Frau, die von Gendarmen abgeführt wurde. Sie hatte die Lawine
ausgelöst, sie hatte überlebt, die anderen nicht. Der Text war ein
einziger, empörter Aufschrei selbstgerechter, selbsternannter
Scharfrichter. Bei fast allen medienträchtigen Unfällen schwin-
gen sich Menschen zu Richtern auf, die meist den genauen
Sachverhalt nicht kennen. Sie verstehen auch nicht, wie man in

eine solche Situation geraten kann, vielleicht, weil sie sich
selbst nie in etwas Mutiges hinein gewagt hätten. Es ist der Ruf
nach Vergeltung, vom gaffenden Publikum über den Zaun hin-
weg vorgetragen. Es fordert den Kopf des Schuldigen, noch ehe
die Trümmer verraucht sind, die Lawine richtig zum Stillstand
gekommen ist. Dass eine solche Stimmung von der Boulevard-
presse genüsslich hochgepeitscht und dann ausgelutscht wird,
wissen wir alle. Es wird dann, vorwiegend von Unbeteiligten,
immer wieder auf die Gefährdung der Retter hingewiesen:
Warum soll man die Narren überhaupt herunterholen? Ich habe
bei den Vorarbeiten zu diesem Artikel mit Rettungsleuten und
Hubschrauberpiloten gesprochen. Interessanterweise teilte kei-
ner der Befragten diese Meinung. Der ehemalige Rega-Pilot
Mike Holzapfel meinte dazu: "Ein Profi geht das pragmatisch an.
Die Frage nach dem Verschulden stellt sich zunächst nicht. Dort
oben braucht mich einer und dann schau' ich halt, ob ich ihm
helfen kann. Wenn die Sache heiß wird, gibt es ein Abwägen. Im
Heli sind meist drei Leute unterwegs. Es dürfen auf keinen Fall
weitere Menschenleben gefährdet werden." "Und hinterher?",
fragte ich, "Hast du nie einen Groll gehegt auf den Typen, der
drei, vier Menschen auf dem Gewissen hatte?" Dazu meinte
Mike: "Ach weißt du, wenn man den dann so sieht, ein Häuf-
chen Elend, das alles dafür geben würde, das Geschehene unge-
schehen zu machen ...? Was soll ich also mit Steinen werfen, die
sind bereits gestraft genug. Nur ganz wenige spielen den Kalt-
schnäuzigen." Eine ähnliche Antwort bekam ich von Frau Geiger,
der Witwe Hermann Geigers. Sie ist über achtzig Jahre alt und
sagte mit der ihrer Lebensgeschichte entsprechenden Weisheit,
dass sie natürlich oft voller Angst im Hangarbüro auf dem Flug-
platz Sion auf ihren Hermann gewartet hätte, wenn er im
Schneesturm zu einer Rettung unterwegs gewesen sei. "Aber
wissen Sie", meinte sie, "es waren doch Lüüt dert obe!" (Men-
schen dort oben). Damit man mich richtig verstehe: Ist jemand
zu Schaden gekommen, muss die Untersuchungsbehörde ermit-
teln. Das ist ihre Pflicht. Dass die Opfer und deren Angehörige
für die Schuldigen kein Verständnis oder gar Mitgefühl aufbrin-
gen, ist verständlich. Ich kann auch verstehen, wenn eine Orts-
verwaltung Verbotsschilder aufstellt, wo es wirkliche Gefähr-
dungen gibt. Doch ist es nicht gerade die Bergwelt, welche das
bisschen Freiheit gewährt, derer wir im Hamsterrad des Alltags
verlustig gegangen sind? So werde ich mich auch in diesem
Winter in der Drahtseilbahn auf einen Gipfel tragen lassen, wer-
de euch über das Glasl Wein hinweg zuschauen, wenn ihr euch
vor dem Bergrestaurant die schwarze Piste hinunterstürzt und
hinterher prosten: Viel Spaß und kommt gut hinunter! 

Nachsatz

Ach ja, ein Nachsatz liegt mir noch am Herzen: Bei Flug- und
anderen Unfällen habe ich wiederholt erlebt, dass die Verursa-
cher hinterher auf Tauchstation gingen und sich weder bei
Opfern noch Angehörigen irgendwie gemeldet hätten. Meist war
es nicht so, dass sie Charakterlumpen gewesen wären. Oft hat-
ten sie einfach Angst vor dem Zusammentreffen. Den Opfern
Aug' in Auge gegenüber zu treten ist ja auch nicht einfach. Mit
Verständnis wird man kaum rechnen dürfen, vielleicht schlägt
einem sogar Hass entgegen. Dennoch: Es ist einfach menschli-
che Pflicht! Für die Opfer ist ein Wort der Entschuldigung wich-
tig und für den Urheber auch. Wer will schon - außer der Last
der Schuld - auch noch das Gefühl durchs ganze Leben tragen,
ein Feigling gewesen zu sein? Vielleicht schafft man es zunächst
nicht, das persönliche Gespräch zu suchen und oft wollen es die
Opfer und ihre Angehörigen auch nicht. Doch dann wäre wohl
wenigstens ein Brief angebracht. Denke ich mir.                    �
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Daher kam mir im März 2005 eine organisierte Tour mit dem

Ziel Lamsenjochhütte (Karwendel) sehr gelegen. Das Gebiet war

mir im Winter unbekannt, ich wurde geführt und brauchte mich

endlich einmal um nichts zu kümmern. Trotz des allgemein

schlechten Schneedeckenaufbaus hatte sich die Lawinensitua-

tion gebessert. Es herrschte Warnstufe 2. Ein Anruf beim Veran-

stalter am Samstagabend bestätigte die Durchführung der Tour.

Es wurde auch mitgeteilt, dass die “Schneiderschar”, eine steile

Rinne östlich des Lamsenaufstieges, ohne Probleme befahren

worden ist; nur der Schnee war etwas zickig. Der eingeteilte

Führer kennt sich in diesem Gebiet sehr gut aus und war schon

oft auf dieser Tour.

Die Tour

Am Sonntag war das Wetter dann nicht wirklich einladend,
doch etwas Neuschnee ist ja auch nicht schlecht. 
So sind wir um 9 Uhr von der Falzthurnalm zu viert, zwei Frauen
und zwei Männer, losgezogen. Es schneit leicht vor sich hin. Die
Bäume sind schneebedeckt, also keine Windverfrachtung
erkennbar, ein idyllischer Wintertag. Der anfangs flache Aufstieg
war noch nicht gespurt, nach der Gramai beginnt das Gelände
langsam zu steigen. Wir wechseln uns beim Spuren ab, wobei
die alten Spuren vom Vortag größtenteils noch gut erkennbar
sind. Die Sicht reicht bis über die beiden Flanken hinauf, aber
der Durchstieg zur Lamsenhütte ist für einen Neuling in diesem

Ein ungewöhnlicher Lawinenunfall,

aufgezeichnet mit dem GPS 

von Albrecht Enzenberg

Gewöhnlich bin ich in einer offenen Gruppe von 

Freunden unterwegs: wer Zeit hat, geht mit. Wobei es

keine Hierarchie gibt, da alle mehr oder weniger gleich

erfahren sind - allerdings bei unterschiedlicher 

Ausbildung. Das Problem des “Führers aus Gefälligkeit”

wurde immer wieder heftig diskutiert, 

ebenso wie die Standardausrüstung, die es 

mitzuführen gilt ...
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�1 Der komplette GPS-Track importiert mit der Fugawi-Software (rechts oben der Achensee)
�2 Die Unfallstelle (einige Wochen später). Das X markiert den ungefähren Erfassungspunkt, das O den Liegepunkt.

�3 GPS-Aufzeichnung: Blau = Aufstieg, Gelb = Lawinenbahn, Rosa = Heliflug

Gebiet nicht erkennbar. Der Ortskundige geht voraus und hat
die Spur am westlichen Kesselrand gewählt, so wie er schon oft
gegangen ist. Bei der ersten von Westen herunterziehenden Rin-
ne gehen wir in Abständen. Es schneit nur noch leicht, nach wie
vor ohne Windeinfluss. Es gibt keine Setzungsgeräusche. Von
dem Hang, auf dem wir gehen, kann, solange er nicht steiler
wird, keine Gefahr ausgehen. Das Ziel ist ein dunkler Felsen am
Beginn der Verengung, wo sich der Hang beginnt aufzusteilen.
Dort sind wir sicher, können rasten und wollen dann umdrehen,
da wegen des Neuschnees - es sind ca. 15 bis 20 cm - und der
Sicht ein Anstieg über den Steilhang nicht ratsam wäre.

Die Lawine

Im Moment gehen wir in Zweiergruppen. Plötzlich, vollkommen
lautlos, sehe ich, wie aus dem Nebel Schnee über die Felswand
herunterfällt, am Hang aufschlägt und aufsteigt. An ein Davon-
fahren ist nicht im Geringsten zu denken. Zwei schnelle Schritte
um den Rücken nach oben zu bringen, Mund zu, nur keinen
Schnee in die Lunge, also wie am Meer Luft anhalten. Es gibt
keinen Schlag, aber schon geht es dahin. Eine Zeitdauer ist nicht
abzuschätzen. Der einzige Gedanke "... hat Hans den ABS gezo-
gen ...", er war ja weiter oben, also mehr am oberen Rand der
Lawine. Wir zwei hinten sind genau im Zentrum gestanden. Gott
sei Dank ist der Hang vollkommen eben, ohne Hindernisse. Die
Geschwindigkeit wird langsamer, ein Bein lässt sich bewegen.
Stillstand.
Fast gleichzeitig rollt sich ein Schneeteppich von oben nach
unten über mich hin weg, der aufgewirbelte Schnee lagert sich
ab. Stille. Absolut kein Zeitkalkül. Möglichst nicht bewegen, um
mit dem Sauerstoff lange auszukommen. Keine Panik, warten,
sie holen dich da raus. Bewusstlos. Filmriss.

Die Bergung

Hans hat es nicht mehr geschafft den ABS zu ziehen, hat aber
das Glück gehabt, beim Stillstand der Lawine mit einer Begleite-

rin soweit frei zu sein, dass sie sich selbst ganz befreien konn-
ten. Wir waren im Zentrum und wurden verschüttet, wobei bei
meiner Begleiterin eine Hand und ein Fuß aus dem Schnee her-
ausschauten; sie wurde sofort geborgen. Ich selbst war komplett
verschüttet, wurde mit dem LVS geortet und aus einer Tiefe von
rund 0,5 m ausgegraben. Ich war bewusstlos, bereits blau im
Gesicht. Nachdem ich kurz beatmet wurde, kam ich zu Bewusst-
sein und wurde vorerst am Aufstehen gehindert.

Der Abtransport

Ich steh' wieder, Hans telephoniert, wo sind die beiden Frauen?
Die sind schon hinuntergefahren. Wie geht's dir? Alles in Ord-
nung. Nur keinen Schock, keine Unterkühlung. Raus aus den
verschwitzten Sachen und rein in die Reservewäsche. Bis heute
keine Erinnerung, dass ich die Sturmmütze angezogen habe, da
die andere begraben ist; keine Erinnerung, dass ich die warmen
Wollfäustlinge mit den Überhandschuhen angezogen habe, da
die Handschuhe nass waren. Keine Ahnung, dass ich das LVS
nach dem Umziehen wieder umgeschnallt habe. Wollvlies,
Anorak - nein, mir fehlt nichts. Ich höre bereits den Hubschrau-
ber, eine Landung ist nicht möglich, nur Aussteigen; der Arzt
kommt, der Heli geht in schwebende Warteposition. Nach kur-
zem Wortwechsel und Händedruck - ähnlich wie beim Box-
kampf - steige ich in den Hubschrauber und werde ausgeflogen.
Auch die Ärzte im Krankenhaus finden nichts und lassen mich
heimgehen, die Schutzengel waren doch schneller.
Am Nachmittag treffen wir uns nochmals und sind froh, dass
nicht mehr passiert ist. 

Danach

Am Abend bin ich zur Ablenkung mit meiner Frau, die von
nichts wusste, da ich sie vom Krankenhaus aus nicht erreichen
konnte, nach Innsbruck ins Theater gegangen. Habe mich aber
aus Sicherheitsgründen vor dem Autofahren gedrückt. Am näch-
sten Tag hat sie es in der Zeitung gelesen. Da bin ich aber schon
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wieder in der Arbeit. Lange Zeit war ich beim Grübeln, wie hätte
sich das vermeiden lassen, es war doch nur Lawinenstufe 2. War
es vorhersehbar, dass die Geländekammer gefährlich war? 
Nicht, dass ich in diesen Tagen viel schlechter schlafe, aber
wenn ich in der Nacht aufwache, muss ich oft darüber nach-
denken. Ich habe nicht und will auch nicht den Kopf in den
Sand stecken und war die Wochenenden drauf wieder auf Tour,
ist das hirnlos? Brauche ich vielleicht psychologische Betreuung,
heute ist das ja so üblich. Ich habe versucht mit Fachleuten zu
reden, zu analysieren, aufzuarbeiten.

Heute, fast ein Jahr nach dem Unglück, sehe ich schon klarer. Es
steckt aber noch immer im Unterbewusstsein und bei einer
medizinischen Untersuchung in Narkose soll ich dem Arzt den
Vorfall erzählt haben. 

Schlussfolgerungen 

Auch bei geführten Touren sollte man kritisch mitdenken und
sich nicht einfach in die Spur stellen. Bedenken sollten ausge-
sprochen werden. Dies ist jedoch eine Gratwanderung, denn
wenn jede Schneeflocke mit dem Führer ausdiskutiert wird,
bleibt keine Zeit zum Gehen. 

Nach der "stop or go"-Methode hätte man vielleicht sagen müs-
sen: "Neuschnee, gefährlich für mich, umdrehen?" Eine überra-
schende Erkenntnis konnte nebenbei noch erzielt werden: bei
den heute üblichen "geteilten" Lawinenschaufeln, wo also Blatt
und Stiel getrennt sind, sollte das Blatt unbedingt im Ruck-
sackinneren getragen werden; bei diesem Unfall war der Lawi-
nenschnee dermaßen in die entsprechende Aussparung einer
Schaufel gedrückt worden, dass das Einstecken des Stiels extrem
erschwert wurde, ja fast unmöglich war. 

Und auch ein ABS-Rucksack ist keine Garantie.                     �

Analyse, Auswertung der GPS-Daten

� Lockerschneelawine aus einer über dem begangenen
Hang liegenden Felswand (NO-Exposition)
� der begangene Hang hatte eine Neigung von unter 30°

Während der gesamten Tour habe ich ein GPS mitlaufen
gehabt. Daraus ist die Aufstiegsroute ersichtlich, der Erfas-
sungspunkt, die Lawinenbahn, der Liegepunkt und der
Hubschrauberflug bis zum Parkplatz Pertisau. Bezüglich
der Lawine und meiner Verschüttung ergeben sich daraus
folgende Daten:

� Lawinenbahn in einer Höhenlage von rund 1.660 bis
1.590 m bzw. mit einer Höhendifferenz von ca. 70 m und
einer horizontalen Länge  von ca. 170 m   
� Rutschdauer ca. 14 Sekunden   
� Höchstgeschwindigkeit ca. 61 km/h   
� Dauer der Verschüttung ca. 10 Minuten

Fotos: Enzenberg   
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Eine Unfallerhebung der Alpinpolizei von Peter Gasteiger
Vielen Bergsteigern aber auch Skiläufern ist der Taschachferner als imposanter Talgletscher in den Ötztaler Alpen gut bekannt. Weit
mehr als tausend Mal wird er jeden Winter befahren, wobei es durchaus üblich ist, "unangeseilt" die Abfahrt in Angriff zu nehmen.
Die vielen Befahrungen und der Umstand, dass der Taschachferner eigentlich als “eher sicher" gilt, dürfen dennoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es immer wieder zu tödlichen Spaltenstürzen kommt.
Peter Gasteiger, der Leiter der Alpinpolizei im Bezirk Imst, stellt im folgenden Unfallbericht die dienstlich erhobenen Fakten zu
einem dieser besonders tragischen Zwischenfälle dar. 
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Kurzdarstellung

Ein staatlich geprüfter Berg- und Schiführer fuhr im Februar
2005 als Leiter einer fünfköpfigen Gruppe vom Schigebiet des
Pitztaler Gletschers im freien und ungesicherten Schiraum über
den Taschachferner in Richtung Mittelberg ab. Zum Zeitpunkt
der Abfahrt herrschte schönes, sonniges Wetter mit guten
Sichtbedingungen. Beim Überqueren einer Gletscherspalte ohne
Seilsicherung brach eine Schneebrücke unter den Schiern des
Bergführers ein. Er stürzte darauf ca. 12-14 m in eine Glet-
scherspalte ab, wobei er von nachrutschendem Schnee gänzlich
verschüttet wurde. Von den alarmierten Rettungsmannschaften
konnte der Bergführer nur noch tot geborgen werden.

Unfallhergang

Seit mehreren Tagen waren drei Personen der betroffenen Grup-
pe mit ihrem Führer auf der Piste und bei Abfahrten im freien
Gelände unterwegs. Wie sie später zu Protokoll gaben, lernten
sie ihn als sehr umsichtig und professionell agierend kennen, der
stets die Abfahrten an das Können der Gruppe und ihre Bedürf-
nisse angepasste. Aufgrund der Tatsache, dass die schifahreri-
schen Möglichkeiten der Kursteilnehmer dies zuließen, wollte
man zum Abschluss der Woche die Abfahrt über den Taschach-
ferner durchführen.
Angesichts des schönen Wetters und der guten Bedingungen
schlossen sich noch zwei weitere Personen der Gruppe an.
Nachdem man im Restaurant zu Mittag gegessen hatte, fuhren
alle gemeinsam gegen 12.30 Uhr mit dem Schlepplift zum
Mittelbergjoch auf. Vor Befahren des Taschachferners bekam die
Gruppe eine Einweisung über das Verhalten am Gletscher. Dabei
stellte der Führer, der über besonders viel Erfahrung in diesem
Gebiet verfügte, klar, dass es stellenweise möglich ist die
Abfahrtsspur frei zu wählen, jedoch manchmal in seiner Spur
gefahren werden muss. Schon zu Beginn sah man, dass noch
keine Spur über den Gletscher führte. Der Führer hatte ein Seil
im Rucksack dabei, Gurte wurden nicht angelegt. Die ganze
Gruppe folgte dem Führer, der sich die gesamte Abfahrt über
sehr um seine Gäste bemühte. Er machte immer wieder Pausen
und sondierte dabei mit den Stöcken, um die Schneeverhältnisse
zu prüfen. Bei dieser Gelegenheit erklärte er seinen Gästen die
umliegenden Gipfel und Gletscher. Während den Pausen ordnete
er jeweils an, wie das nächste Teilstück zurückzulegen ist (Spur-
fahren oder freie Spurwahl). Zudem achtete er darauf, dass zwi-

schen den Teilnehmern große Abstände eingehalten wurden und
die Gruppe seine Anweisungen genau befolgte (z. B. "langsam
fahren", "warten" etc.). Im Bereich der 2. Bruchzone auf einer
Seehöhe von ca. 2720 m folgte die Gruppe genau in der Spur 
des Führers. Deutlich waren einige Gletscherspalten zu sehen. In
diesem Bereich stieg der Bergführer mittels Treppenschritt in
eine schneegefüllte Spalte ein. Dort sondierte er mit den Stök-
ken, um zu prüfen, ob die Schneebrücke tragfähig ist. Nachdem
er sich von der Stabilität der Schneedecke überzeugt hatte, ließ
er die Gäste einzeln nachkommen. Alle bekamen die Anweisung,
genau in seiner Spur zu bleiben. Der Führer folgte dem Verlauf
der Spalte in Längsrichtung, wobei er immer wieder die Tragfä-
higkeit mit den Schistöcken zu prüfen versuchte. An einer Bie-
gung angekommen, veranlasste er die Gruppe stehen zu bleiben,
um sich wieder ein Bild von der Situation zu machen. Er wieder-
holte mehrmals seine Aufforderung an die Gruppe in einem
Abstand von mehreren Metern stehen zu bleiben, während er
die Schneedecke untersuchte. Plötzlich brach er durch den
Schnee und stürzte - obwohl er sich noch an den Rändern
abzustützen versuchte - in der Folge 12-14 m in eine sich
zunehmend verengende Spalte ab. Ein Augenzeuge berichtete,
dass er das Gefühl hatte, dass die Schneedecke bei der Überprü-
fung immer mehr nachgab. Da der gesamte Schnee auf ca. 3 m
Länge und 1-1,5 m Breite nachstürzte, konnte die Gruppe zum
Führer weder Kontakt aufnehmen noch diesen sehen.

Alarmierung

Sofort nach dem Spaltensturz alarmierte die Gruppe über die
Notrufnummer 144 die Rettungsleitstelle Imst (13.48 Uhr).
Zufällig hatte der Führer noch kurz zuvor bei einem Gespräch
geraten bei einem Notfall diese Nummer zu wählen. Unmittel-
bar darauf wurde der Notarzthubschrauber Alpin 2 zur Unfall-
stelle beordert. Im Anschluss daran wurde die Bergrettung
Innerpitztal und der Hubschrauber Alpin 7 mit einem Spalten-
bergegerät angefordert (13.58 Uhr). Nach einigen Minuten kam
eine weitere Schischulgruppe hinzu und der Schilehrer setzte
nochmals einen Notruf ab. 

Bergung

Nachdem die ersten Retter mit dem Hubschrauber eintrafen,
wurde sofort mit der Bergung begonnen. Der Bergführer konnte
von Mannschaften der Bergrettung Innerpitztal und der Crew
des Notarzthubschraubers Alpin 7 mittels Spaltenbergegerät
(Dreibein) geborgen werden. Der anwesende Notarzt konnte
jedoch nur mehr den Tod feststellen. Die Mitglieder der Schi-
gruppe wurden mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.

In der Spalte verkeilte sich der Körper des Führers in einer
Tiefe von 12-14 m. Zusätzlich wurde er durch nachrutschen-
den Schnee zur Gänze verschüttet.

�
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�1 Deutlich ist zu sehen, dass die Gruppe bis zur Unfallstelle exakt der Spur des Führers folgte.
�2 Die unmittelbare Unfallstelle (Pfeil) und die Spalte, welche von der Gruppe begangen wurde.
�3 Nach dem Einstieg folgte der Führer dem Spaltenverlauf, wobei er die Tragfähigkeit der Spaltenbrücke ständig überprüfte. 
�4 Am Bild ist die Schneebrücke zu sehen, die über der Spalte lag und in Pfeilrichtung begangen wurde. Die Brücke bestand aus
weichem Schnee mit einer Festigkeit 1 (Faust) bzw. 2 (4 Finger). An der Unterseite der Schneebrücke konnten aufbauend umgewan-
delte Schneekristalle festgestellt werden.
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Die Unfallstelle

Die Unfallstelle am Taschachferner, im Gemeindegebiet von St.
Leonhard im Pitztal, liegt auf einer Seehöhe von ca. 2720 m
(siehe Karte). Die Variantenabfahrt vom Pitztaler Gletscherschi-
gebiet, die so genannte Taschachabfahrt, führt vom Mittelberg-
joch (3166 m) über den Taschachferner und das Taschachtal bis
nach Mittelberg/Mandarfen (ca. 1700 m). Die Abfahrt wird im
Winter und im Frühjahr bei guten Schneeverhältnissen durch
Schischulgruppen aber auch von ungeführten Gruppen häufig
befahren. Ab ca. 2820 m (in Höhe des so genannten Gamsköpfls
- Bereich der 2. Bruchzone des Taschachferners) fuhren alle
offensichtlich genau in der Spur des Führers. Im Bereich der
Unfallstelle führte diese Spur genau in Längsrichtung in eine
Spalte. Um auf die "Spaltenbrücke" zu gelangen, stieg die Grup-
pe ca. 80 cm hinunter. Die seitlichen Spaltenränder ragten ca.
80-150 cm über die eingewehte Schneebrücke und waren größ-
tenteils blank. Das Gletschereis war sichtbar und der Spalten-
verlauf deutlich erkennbar. Die Schispur war ca. 25 cm tief, der
Schnee bestand vornehmlich aus lockerem Pulverschnee der
Härte 1 und 2 (= "Faust" bzw. "4 Finger" - laut Härteskala bei
Schneedeckenuntersuchungen). Die Schneebrücke wies im
Bereich der Unfallstelle eine Stärke von ca. 100 cm auf, die
Breite betrug ca. 130 cm.

Die 492 im Alpindienst verwendeten Polizisten Österreichs sind
in 32 alpinen Einsatzgruppen organisiert. 20 Beamte sind aus-
gebildete Lawinenhundeführer. Zu den Hauptaufgaben zählt die
Erhebung von Unfällen im alpinen Gelände für die Staatsan-
waltschaften und andere Behörden. Bearbeitet werden nicht nur
die klassischen Bergunfälle, sondern auch solche an künstlichen
Kletteranlagen sowie Flugunfälle, Arbeitsunfälle oder Jagdun-
fälle im alpinen Gelände.

Ein Grundsatz bei der Unfallerhebung: möglichst rasch an Ort
und Stelle sein, um eine vollständige, objektive und unvoreinge-
nommene Sachverhaltsfeststellung ausarbeiten zu können. Nur
diese wertfreie Berichterstattung ohne Schlussfolgerungen
ermöglicht den Gerichten eine Beurteilung der Vorfälle, wobei
festzustellen ist, dass die gesammelten Informationen allen
Beteiligten zugute kommen. Jährlich werden ca. 6000 Unfälle
erhoben. Gleichzeitig werden diese auch statistisch erfasst. Die
Statistiken bzw. die Veröffentlichung von Unfällen dienen
wiederum der Unfallanalyse und -prävention. Doch nicht nur die
Unfallerhebung, auch die aktive Mitwirkung bei Rettungsaktio-
nen - gemeinsam mit den beteiligten zivilen Rettungsorganisa-
tionen - ist ein wichtiger Bereich der Tätigkeit im Alpindienst.
Ein weiteres Aufgabengebiet ist die Durchführung und Organi-
sation von Suchaktionen (Fahndungen) im alpinen Gelände. Im
Jahr 2005 wurden beispielsweise österreichweit 400 Suchaktio-
nen gestartet.

Der Dienst als Flug-Operator bei der Durchführung sicherheits-
polizeilicher Aufgaben mit den Hubschraubern des Bundes-
ministeriums bei Rettungsaktionen, Bergungen, Fahndungen
oder Erhebungsflügen runden das Spektrum der Tätigkeiten ab.
Innerhalb der Polizei stellt der "Polizeibergführer" die höchste
Stufe der Alpinausbildung dar. Die Polizeibergführer führen alle
auf den Berg bezogenen polizeispezifischen Tätigkeiten aus und
leiten die Aus- und Fortbildung innerhalb der Exekutive.
Seit Herbst 2005 gibt es den Europäischen Polizeibergführerver-
band (EPBV), der sich auch auf internationaler Ebene mit den
Problemstellungen im Alpindienst auseinandersetzt. Die ver-
stärkte Arbeit in der Unfallprävention ist dabei nur ein Aspekt
seiner Tätigkeit.

Hans Ebner
Leiter des Alpindienstes 
im Bundesministerium für Inneres

Fotos: Peter Gasteiger �
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Eine Bewertung neuer und alter halbautoma-

tischer Sicherungsgeräte von Chris Semmel

Seit 1993 ist der GRIGRI erhältlich und bis heu-

te unangefochtener "Platzhirsch" unter den

halbautomatischen Sicherungsgeräten. Nun sind

mit EDDY, CINCH und SUM gleich drei neue

"Rivalen" aufgetaucht, die dem GRIGRI Paroli

bieten und ihm seine Führungsrolle streitig

machen könnten. Chris Semmel hat versucht

herauszuarbeiten, ob dies auch gelingen könnte.

Der Vollständigkeit halber und aufgrund ihrer

großen Beliebtheit vor allem bei den deutschen

Kletterern werden der SIRIUS (=TRE), der SRC

und die ANTZ-Bremse ebenfalls in die Betrach-

tungen miteinbezogen und am Maßstab 

GRIGRI gemessen.  
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Geschichte des GRIGRI

Betrachtet man die Geschichte des GRIGRI, so wurde das Gerät
anfangs hoch gelobt. Endlich glaubte man Sicherungsfehler aus-
schließen zu können, da das Gerät ja selbständig blockiert. In
Bayern wurde Mitte der Neunziger das GRIGRI sogar als Stan-
dard im Lehrplan für den Schulsport genannt. Nach einiger Zeit
häuften sich dann jedoch die Unfallzahlen mit dem neuen
"Wundergerät". Stimmen wurden laut, die das Gerät verteufel-
ten und gar ein Verbot forderten.

Die Meinung, mit halbautomatischen Sicherungsgeräten könne
nichts schief gehen, ist genau so wenig zutreffend, wie der
Standpunkt, dass solche Geräte vom Markt genommen werden
müssen. Wie so oft, liegt die Realität irgendwo dazwischen.
Doch muss hier zunächst die Problematik der Halbautomaten
analysiert werden.

Haben Halbautomaten ein Problem?

Der Wunsch nach einem selbsttätig blockierenden Sicherungs-
gerät ist nachvollziehbar. Unabhängig von der Handkraft kann
ein Sturz mit solch einem Gerät sicher gehalten werden. Wird
das Bremsseil einmal nicht festgehalten, kommt es nicht zwin-
gend zum Absturz -  ein Plus an Sicherheit bei Kletterkursen
oder bei der Arbeit mit Kindern, bequem für Personen, die mal
beide Hände frei haben wollen oder die jemanden beim lang-
wierigen Ausbouldern sichern sollen. Funktionieren könnte solch
ein Gerät ähnlich wie eine Steigklemme. Selbst wenn der
Sichernde ohnmächtig werden sollte, würde das Sicherungsseil
im Falle eines Sturzes nicht durchlaufen. 

Das Problem: Gleich-
zeitig soll jedoch mit
dem Sicherungsgerät auch
ein schnelles Seilausgeben
möglich sein. Die Herausforderung
liegt also darin, ein Gerät zu ent-
wickeln, das beide Funktionen ermöglicht, und
dabei noch eine vernünftige Bedienbarkeit bietet. Nach wie
vor ist also die richtige Bedienung durch den Sichernden
gefragt. 

Wie wurde bewertet?

Da es keine einheitliche Prüfnorm für Sicherungsgeräte oder
Halbautomaten gibt, scheint es angebracht, typische Bedie-
nungsfehler oder Unfallmechanismen auf Basis des bereits weit
verbreiteten GRIGRIs herauszufiltern. Dann kann diskutiert wer-
den, ob sich diese Mechanismen möglicherweise auf die ande-
ren Geräte übertragen lassen. 

Weiters gibt es bei den Prüfinstituten typische Sicherheitsanfor-
derungen; zum Beispiel die Bewertung der "Vorhersehbaren
Falschanwendung" wie es das "Geräte und Produkte Sicherheits-
Gesetz" (GPSG) vorgibt. Eine weitere Bewertungsgrundlage ist
das "fail-safe-Prinzip". Gemeint ist, welche Sicherheitsmecha-
nismen bei einem Fehler greifen (z. B. das Blockieren des Geräts,
sollte der Ablasshebel versehentlich durchgezogen werden). Da
deutlich wird, dass es keine allgemein anerkannten objektiven
Prüfkriterien für Sicherungsgeräte gibt, sei darauf hingewiesen,
dass die folgenden Ausführungen eine persönliche Einschätzung
des Autors sind.

GRIGRI (Petzl) _ richtig bedient, nach wie vor ein gutes Sicherungsgerät
CINCH (Trango) _ gutes Handling mit Nachteilen beim Ablassen
EDDY (Edelrid) _ punktet mit  der Panikfunktion beim Ablassen
SUM (Faders) _ gutes Handling mit dünnen Seilen aber fehleranfällig
SIRIUS (TRE) _ ein Exot und nicht ideal beim Vorstieg-Sichern
SRC (Wild Country) _ gehört zum alten Eisen
ANTZ-Bremse (Salewa) _ gutes Handling aber antiquiert
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�  Die Drei-Bein-Logik nach W. Britschgi
Häufig beobachtbare Fehlbedienungen des GRIGRI, die zu einem Versagen der Bremsmechanik führen können: 
�  Eine Hand fixiert den Blockier-Exzenter, die zweite Hand zieht das Seil aus dem Gerät. Das Bremshandprinzip wird verletzt. 
�  Bei einer Reflexhandlung umfassen beide Hände das Führungsseil. Durch die reduzierte Energie des Sturzzuges auf das Gerät
wird der Blockier-Exzenter nicht aktiviert und es kommt zum Seildurchlauf im Gerät.

�  Ablassunfälle beim Durchziehen des Ablasshebels sind die
häufigsten bei der GRIGRI-Sicherung. Die Koordination zwischen
rechter und linker Hand ist für Ungeübte schwierig. Kommt es
zu einer Panik-Reaktion (Erschrecken) so ist der menschliche
Reflex ein Heranziehen an den Körper und Festhalten. Beim
Durchreißen des Ablasshebels ist dies fatal. Beobachtet wurden
diese Unfälle unseren Informationen nach ausschließlich bei
Anfängern oder wenig geübten GRIGRI-Sicherern.

�  Das Blockieren des Bremsmechanismus - das komplexeste
Gefahrenmoment. Grundsätzlich liegt hier genau das bereits
beschriebene Problem zwischen gewünschter Blockierfunktion
und erforderlicher Seilausgebefunktion vor. Wenn der Vorsteiger
schnell Seil braucht, muss der Sichernde den Blockier-Exzenter
des GRIGRIs runterdrücken. In dieser Position kann das Gerät
nicht bremsen. Da hierzu oft die Führungshand benutzt wird,
bleibt nur die Bremshand, um das Seil aus dem Gerät zu ziehen.
Jetzt sind also zwei Prinzipien der Drei-Bein-Logik verletzt.
Erstens hat die Bremshand keine Kontrolle mehr über das
Bremsseil, zweitens ist die Bremsmechanik des Geräts außer
Kraft gesetzt. Kommt es nun zu einem Sturz, hält der Sichernde
oft reflexartig das auszuziehende Seil oberhalb des GRIGRIs
weiterhin fest (Greifreflex). Dadurch verringert er den auf das
Gerät wirkenden Sturzzug. Gleichzeitig wird der Blockier-Exzen-
ter des Geräts von der Führungshand festgehalten (Greifreflex).
Es kommt zum Seildurchlauf im Gerät. Typischerweise haben
Sicherer nachher Verbrennungen an der Bremshand und der
Vorsteiger stürzt bis zum Boden. Fallweise verbrennt sich der
Sichernde auch beide Hände, wenn er reflexartig mit beiden
Händen das aus dem Gerät laufende Seil umfasst. Auch wenn
der Exzenter jetzt freigegeben ist, reduziert der Sichernde mit

Die Drei-Bein-Logik

Walter Britschgi hat zur Bewertung des Handlings von Siche-
rungsgeräten die Drei-Bein-Logik entwickelt.  Auch bei der
Bedienung von Halbautomaten gilt es, die folgenden drei Säulen
immer einzuhalten:

�  Bremshandprinzip: zu jeder Zeit kontrolliert immer zumin-
dest eine locker geschlossene Hand das Bremsseil.
�  Bremsmechanik: es muss gewährleistet sein, dass die Brems-
mechanik des Geräts funktionieren kann. Bei einer Bremshand-
haltung oben beispielsweise ist die Bremswirkung bei Tuber-
Sicherung nicht ausreichend. Das Bremsseil ist zwar unter Kon-
trolle, die Bremsmechanik aber nicht ausreichend gegeben.
�  Beachtung der menschlichen Reflexe: es ist bekannt, dass
der Mensch in Schreck- und Angstsituationen Reflexhandlungen
zeigt. Beim Sichern ist der Greifreflex relevant.  Erschrickt ein
Sichernder, so wird er das, was er in der Hand hält, weiterhin
festhalten. Zudem besteht die Tendenz, die Hände zum Körper
heranzuziehen und zudem mit beiden Händen das Gleiche zu
tun. Wird jemandem etwas entrissen, so wird reflexartig nach-
gegriffen, ein bewusstes Loslassen oder eine unterschiedliche
Aktion (links loslassen, rechts festhalten) ist im Reflex kaum
möglich. Gleichzeitig ist ein Drücken nach oben oder weg vom
Sicherungsgerät als Reflexhandlung unwahrscheinlich.

Die vier häufigsten Unfallmechanismen des GRIGRIs

�  Falsches Seileinlegen ist ein bekanntes, aber handelbares
Problem. Ein Blockier-Funktionstest im Rahmen des "Partner-
checks" vor dem Start ist eine einfache aber wichtige Kontrolle.



seinen Händen die Energie derart, dass der Blockier-Exzenter
des Geräts nicht gegen den Federwiderstand ausgelöst wird.

�  Durchrutschen des Seils bei Verletzung des Bremshand-
prinzips: Der vierte Mechanismus ist am heimtückischsten.
Befindet sich der Vorsteiger direkt an einer Zwischensicherung
und liegt etwas Seilreibung vor, so kommt wenig Sturzenergie
beim Sicherungsgerät an. Folgendes Szenario ist möglich: der
notwendige Ruck ist zu schwach um den Blockier-Exzenter
gegen die Feder auszulösen. Ist das Seil relativ neu und dünn
und läuft es krangelfrei in das Gerät ein, so wird der Durchlauf
immer schneller, ohne dass das Gerät blockiert.

Bewertung, Kriterien

Um die verschiedenen Geräte hinsichtlich ihrer Stärken und
Schwächen sinnvoll vergleichen zu können, wurden folgende
Bewertungskriterien definiert:

�  Mögliche vorhersehbare Fehlanwendungen: Dazu gehören
Fehlermöglichkeiten beim Seileinlegen, beim Ablassen und ein
Versagen des Bremsmechanismus.
�  Der Bedienkomfort: Hier interessieren uns die Fragen, in-
wieweit das Bremshandprinzip in allen Bediensituationen zu-
mutbar ist, ob das Gerät ein dosiertes Ablassen zulässt und wie
der Bedienkomfort bei dünnen, dicken und älteren Seilen ist?
�  Die Baumusterprüfung: erfüllt das Gerät die Festigkeitsan-
forderungen der Baumusterprüfung (CE)?
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Bewertung - Ergebnisse
Mögliche vorhersehbare Fehlanwendungen

�  Falsches Seileinlegen
Die Wahrscheinlichkeit, das Seil falsch einzulegen, ist beim
SIRIUS, SRC und beim SUM am größten, da die Piktogramme
sehr klein oder verwirrend angebracht sind. Die Folgen sind
prinzipiell bei allen Geräten fatal, allerdings kann beim CINCH
und bei der ANTZ-Bremse mit falsch eingelegtem Seil nicht
gearbeitet werden, so dass dieser Fehler sofort erkannt wird.
Beide Geräte sind ohne Feder konstruiert und die Blockierfunk-
tion spricht daher unmittelbar und direkt an. Alle anderen Gerä-
te lassen mit dünnen Seildurchmessern ein Seilein- und Seilaus-
geben auch bei falsch eingelegtem Seil zu.

�  Fehler beim Ablassen
Das einzige Gerät, das nach dem "fail-safe-Prinzip" hier eine
Sicherung eingebaut hat, ist das EDDY. Bei allen anderen Gerä-
ten ist ein Durchlaufen bei Fehlbedienung möglich. Betrachtet
man allerdings die Wahrscheinlichkeit der Fehlanwendung, dann
werden deutliche Unterschiede erkennbar. Der GRIGRI, SRC,
SUM und SIRIUS zum Beispiel verlangen ein "Herziehen" bzw.
"Zusammendrücken" um den Blockiermechanismus zu lösen und
den Partner abzulassen. Das ähnelt stark dem menschlichen
Reflex, d. h. erschrickt der Sichernde, muss mit dem "Durchrei-
ßen"  des Ablasshebels und einer Neutralisierung des Blockier-
mechanismus gerechnet werden, besonders bei nicht und wenig
Geübten. Beim CINCH wird der Hebel (zumindest bei Rechtshän-
dern) vom Körper weg gedrückt, was positiv zu bewerten ist.
Allerdings ist ein dosiertes Ablassen aufgrund des kurzen Hebels

e bei schweren Partnern sehr schwierig (aber das wird unter
Handling bewertet). Bei der ANTZ-Bremse erscheint ein Ablas-
sunfallmechanismus sehr unwahrscheinlich. Hier muss zum
Ablassen das Gerät mit der Daumenoberseite angehoben wer-
den. Diese Bewegung läuft den menschlichen Reflexen entge-
gen. Zudem können beide Hände am Bremsseil sein und das
Ablassen gut dosieren. Ein Anziehen zum Körper führt zu einer
Verstärkung der Bremswirkung. Eigentlich das optimale Funk-
tionsprinzip für einen Halbautomaten neben einer "fail-safe-
Konstruktion" wie beim EDDY.

�  Versagen des Bremsmechanismus
Vorweg sei gesagt: bei allen Halbautomaten sind Bedienungs-
fehler möglich. Ein Halbautomat soll nicht nur blockieren, son-
dern auch ein schnelles Seilausgeben unter Einhaltung des
Bremshandprinzips ermöglichen und dies, ohne dass menschli-
che Reflexe die Bremsfunktion einschränken. Die entscheidende
Frage lautet also: Wie wahrscheinlich ist eine Fehlbedienung?
Der GRIGRI kann nach der "Gaswerkmethode" sicher und - nach
etwas Übung - auch durchaus praktikabel bedient werden. Lei-
der ist diese Methode in der Praxis fast nicht beobachtbar. Ob
das daran liegt, dass in der aktuellen Bedienungsanleitung die-
ses Handling nicht beschrieben wird, ist Spekulation. Betrachtet
man die Veränderungen in der Bedienungsanleitung, wird deut-
lich, dass der Hersteller dieses Problem zunächst unterschätzte.
Auf Schulung und Einhaltung der korrekten Bedienung muss
daher großer Wert gelegt werden.

Der auffälligste Unterschied zwischen GRIGRI und CINCH liegt
in der fehlenden Feder. Im Gegensatz zu den Geräten, die gegen
einen Federwiderstand die Bremsfunktion auslösen und bei

�  Bei der Gaswerkmethode liegt der Zeigefinger unter dem Metallfalz, der Daumen fixiert den Blockiermechanismus und die ande-
ren drei Finger umfassen das Bremsseil.
�  Die in der Bedienungsanleitung des CINCH empfohlene Handhaltung
�  Bei der alternativen Handhaltung werden die beiden Wangen des CINCH mit Daumen und Zeigefinger fixiert, die übrigen drei
Finger sichern das Bremsseil. Beim Ablassen wird der Hebel vom Körper weggedrückt und bietet so Schutz vor den möglichen Fol-
gen eines Reflexes.
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denen daher ein langsames Seilausgeben möglich ist, blockiert
das CINCH sofort. Zum Seilausgeben muss das Gerät daher
fixiert werden, ohne das Bremshandprinzip zu verletzen und
ohne dass ein Reflex zu einer Fehlbedienung führt.  Die meines
Erachtens günstigste Bedienung ist nicht selbsterklärend und in
der Anleitung leider als "inkorrekt" dargestellt. Das Handling
ähnelt dem der Tuber-Sicherung, wobei die beiden Wangen des
Geräts (CINCH) mit Zeigefinger und Daumen aufgehalten wer-
den und die übrigen drei Finger die Bremsseilkontrolle sicher-
stellen. Bei Fallversuchen mit Sturzhöhe von einem Meter war
es mit der dargestellten Bedienung nicht möglich, den Blockier-
mechanismus zu neutralisieren. 

Beim EDDY ist man zunächst überfordert, wie ein schnelles Seil-
ausgeben unter gleichzeitiger Bremsseilkontrolle funktionieren
soll. Konzipiert wurde das Gerät mit der Vorgabe, dass es nicht
möglich sein soll, den Bremsnocken bei einem Sturz festhalten
zu können. Ist die beim Sichernden ankommende Sturzenergie
gering, so ist diese Fehlanwendung jedoch durchaus möglich
(Versuche der DAV-Sicherheitsforschung mit dem TÜV-Südbay-
ern). Da der Bremsnocken beim langsamen Seilausgeben mitun-
ter schnell blockiert und dann in dieser Stellung bleibt, wird der
Sichernde zu einem Handling übergehen, das dieses unliebsame
Blockieren unterbindet, und den Nocken permanent gedrückt
halten. Dabei wird gegen das Bremshandprinzip und das Prinzip
der Bremsmechanik verstoßen. Die oben abgebildete Methode
ist eine Möglichkeit, beim Seilausgeben das Bremshandprinzip
zu erfüllen. Die in der ersten Gebrauchsanweisung dargestellte
Methode ist meines Erachtens heikel und würde zu vorherseh-
baren Fehlbedienungen führen. Edelrid hat bereits darauf rea-
giert und die Anleitung dahingehend abgeändert.

Beim SUM erfolgt die Bremsseilkontrolle lediglich über das Ein-
klemmen des Bremsseils zwischen Zeige- und Mittelfinger. Zieht
man das Seil wie in der Gebrauchsanleitung vorgegeben zum
Bauch hin aus dem Gerät, so lässt sich dies bei sehr dünnen Sei-
len gut bewerkstelligen. Bei einem Sturz des Vorsteigers wird
das Seil nach oben gezogen und das Gerät blockiert. Problema-
tisch sind folgende Punkte: Bei der ersten Geräteserie, die aus-
geliefert wurde, ließen sich nur extrem dünne Einfachseile (9 -
9,5 mm) gut in das Gerät einlegen und bedienen. Ab einem Seil-
durchmesser von 9,5 mm wurde dies zunehmend schwieriger.
Der Benutzer wird dann versuchen, das Gerät entweder durch
das Drücken des Ablasshebels oder durch ein Nach-unten-Kip-
pen "leichtgängiger" zu machen. Beide Bedienungsweisen lassen
ein zuverlässiges Blockieren des Mechanismus nicht mehr zu. Im
Gegenzug weisen Seile mit 9,5 mm und stärker einen so hohen
Widerstand beim Durchziehen auf, dass eine gewisse Brems-
funktion auch bei einer Fehlbedienung bestehen bleibt. Der Her-
steller hat darauf reagiert und eine zweite Serie auf den Markt
gebracht. Der Seileinlegeschlitz wurde um etwa einen Millimeter
verbreitert. Bei Seildurchmessern von 10,5 mm und mehr bleibt
die Bedienung allerdings schwierig. Der Hersteller begrenzt
daher die Seildicke auf maximal 10,5 mm.

Die ANTZ-Bremse wurde als "eierlegende Wollmilchsau" konzi-
piert. Konkret sollte das Gerät mit Einfach- wie Doppelseil funk-
tionieren, für Körper- als auch für eine Fixpunktsicherung nutz-
bar sein, sowie das Nachsichern vom Nachsteiger am Stand
ermöglichen, Abseilen natürlich inklusive. Damit die Fixpunktsi-
cherung am Stand vertretbar ist, wurde ein maximaler Fangstoß
von 2,5 bis 3 kN angestrebt. Das Gerät sollte ab diesen Kräften
wieder dynamisch wirken. Vergisst man all diese Forderungen

�   Der Zeigefinger fixiert beim EDDY den Bremsnocken, Mittelfinger und Daumen halten das Gerät. Das Bremsseil wird zwischen
den übrigen Fingern und Handballen gesichert.
�  Nur wenn das Gerät waagrecht gehalten wird, funktioniert die Brems- Mechanik des SUM. Das Bremsseil wird nur zwischen 
Zeige- und Mittelfinger "eingezwickt".
�  Wird der SUM zum besseren Handling beim Seil-Ausgeben nach unten gedrückt, so ist ein Versagen der Brems-Mechanik sehr
wahrscheinlich.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 1

/0
6

64

und beschränkt sich auf die Funktion als Halbautomat für eine
Körpersicherung beim Klettern, so sind die Vorteile erkennbar.
Das Gerät lässt sich ähnlich wir der Tuber optimal bedienen,
auch beim schnellen Seilausgeben. Reflexreaktionen entspre-
chen der Blockierfunktion. Sollte der Sichernde beim schnellen
Seilausgeben anziehen, entspricht dies der Bremsmechanik des
Geräts und der Seildurchlauf wird blockiert. Ein Aufhalten des
Blockiermechanismus ist kaum vorstellbar. Auch das Brems-
handprinzip ist jederzeit leicht einhaltbar (analog der Sicherung
mit einem Tuber). Nachteile liegen in der konzeptionsbedingten
Konstruktion, so dass auch zwei Halbseile eingelegt werden
können. Durch die dafür notwendige Breite kann es zu einem
Verkanten des Geräts und dadurch zu einer eingeschränkten
Blockierfunktion kommen. Die Bremswirkung entspricht dann
aber immer noch der eines Tubers. Auch ist auf eine passende
Karabinergeometrie zu achten. Ungeeignet sind Karabiner mit
einer starken Krümmung. Möglichst runde HMS-Karabiner sind
optimal. Die Geometrie der Aufhängelöcher am Bremsgerät
könnte die Blockierfunktion noch etwas verstärken, da bei Kör-
persicherung eine Dynamik über einen Seildurchlauf nicht not-
wendig ist. Eher erscheint eine schnelle und zuverlässigere
Blockierfunktion wichtig. Das Gerät wurde nur sehr kurz offiziell
über Salewa vertrieben. Eine Bedienungsanleitung konnte nicht
mehr  beschafft werden.

Der SRC stellt einen Nachbau der ANTZ-Bremse dar. Kleiner,
besser designed und das alte Antz-Patent umgehend mit umge-
kehrter Bedienfunktion. Das heißt, dass die Vorteile des Hand-
lings der ANTZ-Bremse nun aufgehoben sind. Der Sichernde
muss zum Öffnen der Blockierfunktion das Gerät zu sich herzie-
hen. Dieses Funktionsprinzip führt zu den "vorhersehbaren Fehl-

anwendungen" beim schnellen Seilausgeben und Ablassen.
Unfälle belegen dies eindrücklich. Da entgegen der ANTZ-Brem-
se die Blockierfunktion zum schnellen Seilausgeben nicht mit
der Daumen-Oberseite unter gleichzeitiger Kontrolle des Brems-
seils gesteuert werden kann, wird der Sichernde beim SRC dazu
verleitet, unter Stress die Bremshand vom Seil zu lösen um das
Gerät zu öffnen. 

Der SIRIUS lässt einen Gebrauch mit Einfach- und Doppelseilen
zu. Das Handling bei Körpersicherung ähnelt der Sicherung mit
HMS und Bremshandhaltung oben. Da die Blockierfunktion des
Geräts gegen die starke Feder sehr "spät" anspricht, ist ein lang-
sames Seilausgeben sehr gut möglich. Wird schnell Seil ausge-
geben, muss der Sichernde den Ablasshebel nach unten drücken.
In dieser Position ist eine reflexbedingte Fehlbedienung vorstell-
bar. Vorteilhaft ist, dass das Bremshandprinzip leicht eingehal-
ten werden kann. Leider wird bei großem Fangstoß die Brems-
hand gegen das Gerät gezogen und ein Auslösen des Blockier-
mechanismus somit unwahrscheinlich, obwohl die Bremshand
am Bremsseil ist.

�  Versagenswahrscheinlichkeit bei Verletzung des Brems-
handprinzips und Verwendung ungeeigneter Seildurchmesser?
Die Wahrscheinlichkeit, dass es aufgrund der konstruktionsbe-
dingten Bedienungen beim schnellen Seilausgeben zu einem
Verstoß des Bremshandprinzips kommt, wurde bereits bespro-
chen. Hier soll lediglich die Wahrscheinlichkeit bewertet wer-
den, wie leicht es bei einem Loslassen der Bremshand - viele
sind ja der Meinung das wäre bei Halbautomaten zulässig - zu
einem ungebremsten bzw. fast ungebremsten Seildurchlauf
kommt. Nur bei der Verwendung von dünnen, neuen Seilen

�  Durch das Drücken des Ablasshebels wird der Blockiermechanismus Kraft gesetzt und es kommt zum Seildurchlauf im SUM.
�  Mit dem Daumen am Ablasshebel der ANTZ-Bremse ist schnelles Seilausgeben kein Problem. Die Einhaltung des Bremshandprin-
zip ist vorbildlich.
�  Seilausgeben und Seileinziehen erfolgt beim SRC ähnlich der Tuber-Sicherung.



konnte - wenn überhaupt - bei den Halbautomaten ein Versa-
gen ohne Bremshand am Seil beobachtet werden.

Beim GRIGRI ist dies durch mehrere Unfälle dokumentiert. Dazu
muss das Seil allerdings krangelfrei in das Gerät einlaufen. Es
muss ein dünnes, glattes Seil verwendet werden und wenig
Sturzenergie beim Sichernden ankommen (Seilreibung oder
Mini-Sturz direkt an der Expresse bzw. im Toprope).
Beim CINCH ist dies nur möglich, wenn das Gerät mit Bremshe-
bel nach rechts am Körper aufgehängt wird. Die Schwerkraft
wirkt dabei auf den Blockiermechanismus und konstruktionsbe-
dingtes Versagen ist möglich. Dies ist allerdings weniger wahr-
scheinlich als beim GRIGRI, da beim CINCH keine Feder den
Blockiermechanismus "aufhält". Hängt man das Gerät mit dem
Bremshebel nach links bzw. zum Körper hin ein (Karabiner in
Bauchgurtöse und Beinschlaufensteg), konnten wir in Versuchen
kein Versagen der Bremsmechanik bewirken.
Beim EDDY spricht die Blockierfunktion zwar relativ leicht an
(schwache Feder), ein Versagen der Blockierfunktion war jedoch
auch hier möglich (bei geringem Sturzzug durch viel Seilreibung
und einer gleichmäßigen Beschleunigung im Sicherungsgerät).
Ebenso beim SUM. Hängt das Gerät nach unten, läuft ein dün-
nes Seil nahezu reibungsfrei durch das Bremsgerät.
Bei der ANTZ-Bremse war ein Versagen nur bei unpassenden
Karabinergeometrien und der Verwendung eines 8-mm-Halbseils
bei einem Verkanten der Bremse beobachtbar. Da das Gerät kei-
ne Feder besitzt, spricht die Mechanik bei passendem Karabiner
und Seildurchmesser zuverlässig an.
Das SRC funktionierte ähnlich der ANTZ-Bremse zuverlässig bei
passenden Karabinern.
Das SIRIUS besitzt die stärkste Feder im Vergleich der Halbauto-

maten. Somit war ein Versagen der Blockiermechanik bei Verlet-
zung des Bremshandprinzips hier auffällig leicht erzeugbar. 

Bewertung - Ergebnisse
Der Bedienkomfort

Dieser Punkt richtet den Focus auf die Zumutbarkeit der korrek-
ten Bedienung unter Einhaltung der Drei-Bein-Logik. Liegen hie-
rin Mängel, wird eine alternative, ggf. fehlerhafte Bedienung
vom Anwender bevorzugt werden.

�  Ist das Bremshandprinzip in allen Bediensituationen
zumutbar?

Beim Seileinziehen zeigen alle Halbautomaten ein einfaches
Handling. Beim Seilausgeben, speziell beim schnellen Seilausge-
ben, fällt die Bewertung sehr unterschiedlich aus.

Beim GRIGRI lässt sich mit der "Gaswerkmethode" das Brems-
handprinzip gut einhalten; diese ist gewöhnungsbedürftig, ein-
mal automatisiert aber gut machbar.
Das CINCH wirkt vor allem beim Seilausgeben ungewohnt, da
die fehlende Feder ein permanentes Aufhalten erfordert. Umso
wichtiger ist es, dass hierbei ein mögliches "Festhalte-Reflex-
muster" ausgeschaltet wird. Die auf Seite 62 dargestellte
Methode erscheint mir am sinnvollsten und ist nach etwas
Übung auch sehr gut umsetzbar.
Das Seilausgeben ist mit dem EDDY eine eher komplizierte
Angelegenheit. Die Vorteile liegen hier deutlich im "fail-safe-
Prinzip" beim Ablassen und machen das Gerät daher zu einem

e

�  Zum Öffnen der Blockierfunktion muss der SRC zum Körper gezogen werden. Fehler beim schnellen Seilausgeben und Ablassen
sind vorprogrammiert.
�  Langsames Seilausgeben ist mit dem SIRIUS sehr gut möglich, soll es schnell gehen, wird's schwierig.
�  Bei Stürzen mit großem Fangstoss wird die Bremshand gegen den SIRIUS gedrückt und ein Blockieren des Gerätes somit
unwahrscheinlich.
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hervorragenden Toprope-Sicherungsgerät.
Der Bedienkomfort des SUM hängt nach wie vor stark vom Seil-
durchmesser ab. Wertet man das Einklemmen des Bremsseils
zwischen Zeige- und Mittelfinger als "ausreichende Bremsseil-
kontrolle", ist es mit dünnen Seilen gut bedienbar. Legt man
Wert auf eine vollständige Bremsseilkontrolle habe ich keine
Idee, wie ein geeignetes Handling aussehen kann.
Als begeisterter Tuber-Sicherer liegt mir das Handling mit der
ANTZ-Bremse hervorragend. Die Einfachheit der korrekten
Bedienung ist bestechend.
Der SRC ist speziell für ein schnelles Seilausgeben nicht geeig-
net, da dies unter Einhaltung des Bremshandprinzips sehr
schwierig erscheint.
Beim SIRIUS wirkt der Bedienkomfort unter Einhaltung des
Bremsseilprinzips einfach. Lediglich das Anschlagen der Brems-
hand am Ablasshebel bei einer spät einsetzenden Blockierfunk-
tion kann zu Problemen führen.

�  Lässt sich mit dem Gerät dosiert ablassen?
Beim GRIGRI kann es bei dünnen und glatten Seilen schwierig
werden. Mit dem Spezial-Karabiner Freino (Petzl) kann die Rei-
bung beim Ablassen zusätzlich erhöht werden. Die Koordination
zwischen rechter und linker Hand ist anfangs schwierig. Das
Ablassen muss daher unbedingt intensiv geschult werden! Zahl-
reiche Ablassunfälle besonders im Anfängerbereich belegen das.
Beim CINCH erscheint das dosierte Ablassen bei schweren Seil-
partnern und weichen Seilen als besonders schwierig. Jedem
Cinch-Benutzer sei der Freino-Karabiner besonders ans Herz
gelegt. Hierdurch lässt sich die sehr schwer dosierbare Ablass-
Situation, mit bedingt durch den kurzen Ablasshebel, gut ent-
schärfen.

Beim EDDY ist es anfangs gewöhnungsbedürftig, den Hebel
beim Ablassen nicht gleich über den "Punkt" hinaus zu ziehen,
nach einiger Übung ist dies aber machbar und vor allem sicher.
Der SUM ist auf Grund der hohen Seilreibung im Gerät gut
dosierbar. Die Funktion des Ablassmechanismus selbst begün-
stigt jedoch Reflex-Unfälle.
Bei der ANTZ-Bremse wirkt das Ablassen etwas stockend. Von
Vorteil ist, dass beide Hände das Bremsseil dosieren können.
Der SRC ist beim Ablassen schwer dosierbar. Daraus erklären
sich auch die relativ vielen Ablassunfälle mit diesem Gerät.
Der SIRIUS ist für das Ablassen nur gut dosierbar, wenn das/die
Seile in die vorgesehenen Führungsrillen eingelegt werden. Die
Mechanik begünstigt, wie bereits beschrieben, die Reflex-Unfälle.

�  Wie ist der Bedienkomfort bei dünnen, dicken und älte-
ren Seilen?
Bewertet wurden nur die vom Hersteller angegebenen oder
akzeptierten Seildurchmesser.
Beim GRIGRI und CINCH wird das Ablassen mit dünnen Seilen
unangenehm. 
Der EDDY zeigt beim Ablassen wenig Unterschiede, egal ob
dünn oder dick. Allerdings wird eine Vorstiegssicherung mit
älteren, dicken Seilen zur Zumutung. 
Der SUM lässt sich vor allem beim Seilausgeben mit dickeren
Seilen fast nicht handeln. 
Die ANTZ-Bremse ist relativ unempfindlich gegenüber variie-
renden Seildurchmessern, sowohl beim Sichern als auch beim
Ablassen. Dies ist beim SRC ähnlich. Der SIRIUS reagiert un-
empfindlich auf unterschiedliche Durchmesser. Allerdings setzt
die späte Blockierfunktion bei dünnen, glatten Seilen extrem
spät ein. Eine Verletzung des Bremshandprinzips wirkt hier fatal.

�  Der "FREINO" von Petzl entschärft das schwierige Dosieren beim Ablassen mit CINCH und GRIGRI
�  Mit dünnen Seilen ist der EDDY gut bedienbar - auch zum schnellen Seilausgeben
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Bewertung - Ergebnisse
Baumusterprüfung und CE-Zeichen

Ob ein Gerät die Baumusterprüfung (CE) besitzt oder nicht, geht
aus der Tabelle hervor. Allerdings ist Prüfung nicht gleich Prü-
fung. Da die Abnahme der Baumusterprüfung nicht genormt ist,
kann diese je nach Prüfinstitut anders ausfallen. Durchgeführt
wird die Prüfung nach den Schutzzielen der PSA-Richtlinie (PSA
= persönliche Schutzausrüstung; darunter fallen Gegenstände
von Gartenhandschuhen bis Gasmasken). Bewertungen hinsicht-
lich Ergonomie, Gebrauchsanweisung, max. zulässige Behinde-
rung des Benutzers sind ein Teil der allgemein formulierten
Schutzziele. Eine Belastungsprüfung wird nicht konkret vorge-
schrieben. Es heißt lediglich: die Festigkeit muss den Anforde-
rungen entsprechen. Insgesamt also eine vage Anforderung, die
vom Anspruch des zuständigen Testers abhängt. Dadurch lässt
sich erklären, dass ein und dasselbe Gerät beispielsweise in Eng-
land ein CE-Zeichen erhält, in Deutschland unter Umständen
jedoch nicht. Im Fall der Sicherungsgeräte sollte also ein vorlie-
gendes CE-Zeichen nicht überbewertet werden. 

Fazit

Alle Halbautomaten sind komplexe Sicherungsgeräte, die ohne
intensive Schulung nicht verwendet werden sollten. Die Ansicht,
ein Halbautomat könne Anfängern ohne weiteres in die Hand
gedrückt werden um Unfälle zu vermeiden, ist falsch. Die Vor-
teile der einzelnen Geräte lassen sich in aller Kürze nur sehr
eingeschränkt zusammenfassen. Trotzdem ein Versuch:
Der GRIGRI wird meist mangelhaft bedient. Viele Sichernde 

e wissen nicht über die Problematiken der Halbautomaten
bescheid oder unterschätzen diese. Ich halte den GRIGRI nach
wie vor - richtig bedient versteht sich - für ein gutes Siche-
rungsgerät. Der EDDY ist auf Grund des schwierigen Handlings
beim Seilausgeben eher ein Toprope-Gerät; hierfür aber hervor-
ragend geeignet. Der SUM sollte unbedingt zum Seildurchmes-
ser passen und es sollte auf die möglichen Fehlbedienungen
hingewiesen werden. Der CINCH besticht durch seine gute
Bedienbarkeit, hat aber Nachteile beim Ablassen. Die ANTZ-
Bremse ist leider antiquiert, würde aber am ehesten den Sicher-
heitsansprüchen der Drei-Bein-Logik entsprechen. Der SRC hin-
gegen zeigt konstruktionsbedingt deutliche Risiken im Handling.
Der SIRIUS stellt in gewissem Sinne einen Exoten dar, da auch
als Abseilgerät und für Doppelseile einsetzbar. Meiner Meinung
nach hat er vor allem seine Berechtigung bei einer Fixpunktsi-
cherung in Mehrseillängenrouten durch sehr leichte und uner-
fahrene Sicherer (Kinder und Jugendliche). Die Komplexität und
der spät ansprechende Blockiermechanismus lassen ihn als
Sportklettergerät eher in den Hintergrund treten. Vergleicht
man die "neuen Geräte" (EDDY, CINCH, SUM) mit dem GRIGRI,
so werden auch mit diesen Geräten Unfälle durch Fehlbedienun-
gen passieren. Lediglich beim EDDY ist der typische Ablassunfall
kaum vorstellbar. Dafür ist der EDDY im Vergleich zum GRIGRI
bei der Vorstiegssicherung schlechter bedienbar. Der CINCH
zeigt besonders beim Handling für das schnelle Seilausgeben
Vorteile gegenüber dem GRIGRI. Das SUM ist aufgrund der ein-
geschränkten Bedienbarkeit mit dickeren Seilen kein Fortschritt.
Erschreckend erscheint mitunter, wie mangelhaft die Bedie-
nungsanleitungen gehalten werden. Die komplexe Bedienung
der Halbautomaten und die daraus resultierenden Fehlbedienun-
gen fordern mehr Sorgfalt der Hersteller.                              �
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Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits beendeten das Jahr 2005 mit einer Besteigung

des Cholatse und testeten dabei den neuen Lowa-Expeditionsschuh.

Höhe 6.440 Meter Lage Mahalungar Himal in der Untersektion Khumbu in Ostnepal 
Erstbegehung 22. April 1982 von Vern Clavenger, Galen Rowell, John Rowell, Bill O'Connor über den Südwestpfeiler 

Routen Südwestpfeiler und Westpfeiler Anmarsch 4 Tage ab Lukla 
Saison Erfahrungsgemäß ist der Cholatse in der kälteren und verschneiteren Nach-Monsun- Zeit besser besteigbar als im Frühling

Nachbarberg Taboche (6.501m)
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Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Ent-
scheidung, dass etwas anderes wichtiger ist ...
6.440 Meter hoch ragt der Cholatse in den Himmel des Gokyo-
tals in der Khumbu-Region des nepalesischen Himalaja. Beim
Bergdorf Dole zweigt man vom vielbegangenen Everest-Trek ab
und wandert auf ruhigen Pfaden, den Cho Oyu vor Augen, ins
Gokyotal zum Basecamp. "Für uns ist der Cholatse ein ganz
besonderer Sechstausender, der über den wunderschönen
Anmarsch leicht zu erreichen ist. Besonders einprägsam und toll
ist die anspruchsvolle, kombinierte Kletterei zum Gipfel." 

Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits ließen gemeinsam
mit ihren Sponsoren Lowa, Gore und Schöffel das Jahr 2005 mit
einer Expedition zu diesem Berg ausklingen und hatten bei die-
ser Gelegenheit den neuen Lowa Expeditionsschuh mit dabei, in
den ihr ganzes Know How eingeflossen ist. Nun ging es darum,
das neue Modell auf seine Praxistauglichkeit zu testen. Auf die-
ser Expedition weiter mit dabei: Rolf Eberhard, Marketingleiter
von Lowa Deutschland, der Fotograf Bernd Ritschel und der
Bergführer David Göttler.

... aber auch nicht Leichtsinn, sondern kalkuliertes Risiko
Der ursprüngliche Plan, den Gipfel über den Westpfeiler zu
besteigen, musste bald verworfen werden: zu groß erschienen
die objektive Gefahren, die von Seracs auf der geplanten Route
ausgingen. Der Cholatse-Gletscher hatte sich gegenüber dem
Bildmaterial, das als Vorbereitung zur Verfügung stand, stark
verändert. Doch auch der Zugang zur Alternativroute - dem
Südpfeiler des Berges - führte durch einen Eisbruch und gestal-
tete sich recht spannend. Ralf Dujmovits: "Das ist einfach kalku-
liertes Risiko. Und oft hat man auch bloß Glück." 

Verblüffende Trockenheit im Schuh 
Das einzige Hochlager errichtete das Team im Anschluss an
genussreiche kombinierte Kletterei in einem Sattel auf etwa
5.500 Metern. Trotz der extremen Bedingungen für das Schuh-
material in dieser Höhe war Gerlinde Kaltenbrunner verblüfft

von der vollkommenen Trockenheit ihrer Füße: "Normalerweise
rechne ich am Ende eines Expeditionstages damit, den Innen-
schuh mit in den Schlafsack nehmen zu müssen, um ihn bis zum
nächsten Tag einigermaßen trocknen zu können." 

Der neue Expeditionsschuh von Lowa hatte aber aufgrund des
speziellen, isolierten GORE-TEX® Duratherm-Futters sowie einer
Alveolit-Bedampfung die gesamte Feuchtigkeit der Füße nach
außen weggeleitet. “Meine Füße waren stets trocken und warm!
Ein unglaublicher Komfort für eine Expedition bei großer Kälte."

Greifbarer Gipfel 
Am Gipfeltag herrschten ideale Bedingungen, als das Team bei 
-25 Grad Celsius zur letzten Etappe aufbrach. Ein Grat mit
anspruchsvoller kombinierter Kletterei stellte den Lowa Schuh
auf eine letzte Bewährungsprobe: "Beim Klettern blieb der
Schuh, auch wenn ich die Frontalzacken mit vollem Gewicht
belastete, angenehm an den Fersen haften. Und die "Mulaz"
Sohle von Vibram ermöglicht es, auch kleine Felsleisten präzise
anzusteigen", resümiert Ralf. Das morsche Eis der letzten Seil-
länge auf den Vorgipfel verlangte dem Team nochmals alles ab:
"Die Kletterei war herausfordernd und eiskalt - und schön."

Mut zur Umkehr 
Als Gerlinde Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits und David Göttler
den Südgipfel des Cholatse auf einer Höhe von etwa 6.300
Meter erreicht hatten beschlossen sie schweren Herzens auf den
Hauptgipfel zu verzichten: die Zeit für den Gipfelgang war
extrem knapp und die Ausrüstung für ein Notbiwak fehlte. Die
Entscheidung war richtig, denn auch so mussten die letzten
Seillängen im Licht der Stirnlampen abgeklettert werden.

Der LOWA 6000 RD Expeditionschuh wird vorausichtlich ab
Herbst 06 im Handel erhältlich sein. Gerlinde und Ralf sind zur
Zeit damit in Nepal unterwegs und versuchen den Kantsch und
anschliessend den Lhotse zu besteigen.                             

�

GORE-TEX® Footwear
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Zwei spektakuläre Seilrisse

von Pit Schubert

Glücklicherweise sind Seilrisse heutzutage sehr sehr selten -  gemessen an der Vielzahl von

Sportkletterstürzen, die tagtäglich absolviert werden und die sicher in die Tausende gehen. So lässt 

jeder Seilriss schließlich aufhorchen.

�1 Das Unfallseil von der Tiroler Kletterhalle - deutlich zu erkennen, ein sehr wenig gebrauchtes Seil. 
�2 Die Rissstelle des durch Einfluss von Schwefelsäure gerissenen Seiles.
�3 Das Unfallseil von der Tofana - gezeigt ist nur die eine Seite der Rissstellen und zwar die auf der Seite des Sichernden. Foto: NKBV
1 Angaben von Karin Blok, der Vertreterin des NKBV in der UIAA-Sicherheitskommission 
2 In den letzten 22 Jahren hat es unter österreichischen und deutschen Kletterern nur einen einzigen Seilriss durch Felskanteneinfluss
gegeben; alle anderen Seilrisse beruhten auf falscher Anwendung (Verwendung eines Halb- oder eines Zwillingsseiles im Einzelstrang)
oder es kam zu Schmelzverbrennung oder es wurde Säure als Ursache festgestellt. 
3 Sportklettergelände = mit genormten Bohrhaken ausreichend abgesicherte Routen, so dass Stürze nur mit Sturzfaktor unter 0,7 auf-
treten können (bei höherem Sturzfaktor kommt es bei Einseillängenrouten zum "Grounder"). 



be
rg

un
ds

te
ig

en
 1

/0
6

71

Seilriss beim Ablassen

Ein Seilriss beim Ablassen ist eigentlich nicht vorstellbar, weil
die Belastung zu gering ist. Jedes Seil hält mehr als das Zwan-
zigfache dessen, was beim Ablassen an Belastung auftritt. Trotz-
dem ist es passiert. Im April 2005 in einer Tiroler Kletterhalle.
Zwei jüngere Gelegenheitskletterer versuchten sich an einer
Route im oberen IV. Grad. Sie verwendeten ihr eigenes Seil, das
sie mitgebracht hatten. Nach Einhängen der sechsten Express
wollte der Vorsteiger abgelassen werden, was dessen Spezl auch
tat. Als der Abzulassende (Gewicht 65 bis 70 kg) etwa auf Höhe
der dritten Zwischensicherung war, riss das Seil im Umlenkkara-
biner, und der Abzulassende stürzte etwa vier Meter bis zum
Boden. Aufgrund der geringen Sturzhöhe hielten sich die Verlet-
zungen in Grenzen, der Gestürzte zog sich nur Prellungen am
Handgelenk und am Becken zu. Trotzdem war die Aufregung
groß, denn beim Ablassen in einer Kletterhalle kann ja nun
wirklich kein Seil reißen! 
Das Seil wurde vom Hallenbetreiber sichergestellt und an die
bergundsteigen-Redaktion gesandt, zusammen mit obigen
Angaben. Hinzugefügt wurde noch, dass einer der beiden Klette-
rer das Seil von seinem Großvater ausgeliehen hatte, das bis
dahin (wörtlich) "als alpines Gletscherseil bis in den Himalaya"
verwendet worden sei. Das geschätzte Alter: etwa 20 Jahre.
Bergundsteigen-Redakteur Peter Plattner sandte das Seil an den
Autor mit der Bitte um Ermittlung der Rissursache. Mit Augen-
schein war festzustellen, dass es sich um ein sehr wenig
gebrauchtes Seil handelte (siehe Bilder) und dass dieses - auch
wenn es schon 20 Jahre alt gewesen sein sollte - normalerweise
nicht reißen kann. Der Autor hätte jeden Sturz in dieses Seil
gewagt - dies auch, wenn er vom Alter des Seiles Kenntnis
gehabt hätte -, denn er hat in der Vergangenheit hunderte Seile
untersucht, auch solche, die bis über dreißig Jahre alt waren
und noch jedem Sturz in der Praxis standhielten - ausgenom-
men nach Säureeinfluss und bei Sturzbelastung über scharfe
Felskanten. Letzteres konnte als Ursache ausgeschlossen wer-
den; dies zum einen aufgrund der Unfallschilderung und zum
anderen aufgrund des Aussehens der Rissstelle. Die makroskopi-
sche Untersuchung der Rissstelle deutete sofort auf Säureein-
fluss hin. Dies ist immer daran zu erkennen, dass Fasern an den
beiden Rissstellen sozusagen von allein herausfallen oder sich
ohne jede Gewalt entnehmen lassen, etwa so, wie einem Haar-
kranken ganze Haarbüschel ausfallen und sich ohne jeden Kraft-
aufwand der Kopfhaut entnehmen lassen. Die mikroskopische
Untersuchung erbrachte das gleiche Ergebnis: kein mechani-
scher Einfluss - also keine Felskante - sondern eine chemische
Schädigung und zwar durch Säureeinfluss. Die Untersuchung im

chemischen Labor brachte dann die Art der Säure an den Tag: 
Es war wieder einmal Schwefelsäure. Wie die Säure an das Seil
gekommen sein könnte, ließ sich nicht mehr feststellen. Der
Hinweis, dass das Seil auch schon im Himalaya gewesen ist,
lässt vermuten, dass es auf dem Transport dorthin und zurück
nicht immer unter Kontrolle des Seilbesitzers gewesen sein dürf-
te. Dabei oder bei welchen Umständen auch immer muss es mit
der Schwefelsäure punktuell in Berührung gekommen sein. Säu-
reeinfluss ist an einem Seil bestenfalls durch eine leichte Dun-
kelfärbung zu erkennen, die meist für Verschmutzung gehalten
wird. Am Unfallseil war nichts dergleichen zu erkennen. 

Komplettriss eines Doppelseiles

Im August 2005 hat sich an der Tofana (Dolomiten) ein Kom-
plettriss zweier Halbseilstränge, die in Zwillingsseiltechnik ver-
wendet wurden, ereignet (Zwillingsseiltechnik heißt, dass beide
Stränge in den Karabiner der Zwischensicherung eingehängt
werden; im Gegensatz zur Halbseil- bzw. Doppelseiltechnik, bei
der nur ein Strang eingeklinkt wird). Ein holländischer Kletterer
kam dabei zu Tode. Es war ein 20 m hoher Faktor-2-Sturz (also
ein Sturz in den Stand). Es handelt sich nach Angaben aus Hol-
land 1 um ein scharfkantenfest-geprüftes Doppelseil, Alter etwa
fünf Jahre. Das Seil befindet sich zwecks Untersuchung noch in
italienischen Händen (Hinweis der Redaktion: Wir werden in
bergundsteigen weiter darüber berichten). Nach dem Foto, das
die Rissstelle der beiden Seilstränge auf Seiten des Sichernden
zeigt, dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach eine Felskante die
Ursache gewesen sein. Bei einem Sturz dieser Größenordnung
und unter diesen Umständen muss jedes Doppel- und jedes
Zwillingsseil reißen - wenn als Ursache eine Kante in Frage
kommt. Da muss die Kante nicht einmal besonders scharf sein.
Schon eine 90°-Kante, ähnlich einer Tischkante, reicht. Kein Seil
kann eine solche Sturzbelastung bruchfrei überstehen. Es ist der
erste Komplettriss eines Doppelseiles, der dem Autor je bekannt
wurde. Die Fachwelt hat seit Jahren auf einen solchen Seilriss
gewartet. Bedauerlich ist, dass er sich nun ereignet hat. Trotz-
dem gilt immer noch: Mit Zwillingsseil und noch eher mit Halb-
seil, verwendet in Zwillingsseiltechnik, hat man die meisten
Überlebenschancen bei einem Sturz mit Felskantenbelastung -
aber eben auch nicht hundertprozentige. 

Nach wie vor gilt: Vorsicht vor Säuren und vor Sturzbela-
stung über Felskanten!

Wir brauchen scharfkantenfestere Seile und wir brauchen eine
reproduzierbare Prüfmethode für solche Seile. Dies aber ist
leichter gesagt als getan. Die Hersteller bemühen sich und die
UIAA hatte eine Norm für die Scharfkantenprüfung schon vor
drei Jahren herausgegeben, musste diese aber im letzten Jahr
zurückziehen, weil sich die Prüfmethode als nicht reproduzierbar
herausstellte, obwohl die Hersteller und einzelne Prüfinstitute
damit schon vor der Normherausgabe gearbeitet hatten. Bleibt
zu erwähnen, dass keine Prüfung so schwierig ist wie die von
Textilien, insbesondere, wenn eine biege- und zugüberlagerte
Scherbelastung auftritt, also eine Kantenbelastung. Die Nor-
mengremien, in denen die Hersteller paritätisch vertreten sind,
arbeiten weiter daran. Mit brauchbaren Ergebnissen wird in
allernächster Zukunft aber kaum zu rechnen sein. So müssen wir
weiterhin mit der Gefahr von Seilrissen leben, wenn auch nur in
äußerst geringem Ausmaß 2 und nur im alpinen Gelände, wo
Stürze mit Felskantenbelastung auftreten können. Im Sportklet-
tergelände 3 ist noch kein Seilriss durch Felskanteneinfluss
bekannt geworden.                                                           �
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V.

Normprüfung von Anseilgurten von Pit Schubert

Anseilgurte gelten hinsichtlich ihrer Festigkeit als ausgereift.

Eher reißt es einen stürzenden Kletterer in Stücke, als dass ein

normgerechter Anseilgurt reißt. Nur unter ganz bestimmten

Bedingungen kann es noch zu einem Bruch kommen. Mit Kennt-

nis der Normanforderungen wird dies verständlicher.

1 "Der Sturz ins Seil" - Bericht von der 2. Internationalen Bergrettungsärzte Tagung in Innsbruck, November 1972, 
Werkverlag Edmund Banaschewski, München-Gräfling.
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Anfangs schlang man sich den Strick um den Bauch. Und das 
war's. Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte man im deutschen
Sprachraum, dass die Weichteile nicht recht geeignet sind, einer
Sturzbelastung zu widerstehen. So verlegte man das Anseilen
von den Weichteilen auf den stabileren Knochenkäfig des Brust-
korbs. Aber auch das war keine Lösung, obwohl so jahrzehnte-
lang geklettert und gestürzt wurde. Allerdings war die Zahl der
Stürze nicht mit jenen des heutigen Sportkletterns zu verglei-
chen. Ein Sturz wurde damals nie bewusst riskiert, weil immer
lebensgefährlich. Freies Hängen bereitete schon nach wenigen
Sekunden schier unerträgliche Schmerzen, längeres Hängen
führte nach spätestens zwei Stunden zum sicheren Tod. Bahn-
brechende Forschungsarbeit hat auf diesem Gebiet Prof. Dr. 
Gerhard Flora an der Universität Innsbruck geleistet 1).
Den ersten Anseilgurt brachte die Firma Edelrid im Sommer
1965 auf den Markt. Es war ein aus vier Lagen Halbseil beste-
hender Brustgurt mit schmalen Schulterträgern. Das Problem
schien nun gelöst. Allerdings war das freie Hängen genauso
schmerzhaft und gefährlich wie ohne Brustgurt, denn unter den
Achseln griff nur eine Seillage an, wie zuvor auch (nur bei
lateraler Körperbelastung, die selten auftritt, wäre eine Erleich-
terung spürbar gewesen). Erst 1970 kam dann der erste Sitzgurt
auf den Markt, den der Autor entwickelt hatte. Es war ein einfa-
ches Modell mit zwei Beinschlaufen, dem später von Klaus Hoi
noch ein Bauchgurt hinzugefügt wurde. So ist dieser Sitzgurt
viele Jahre verwendet worden und wird in Kombination mit
einem Brustgurt heute noch angeboten. Aus dem angelsächsi-
schen Bereich tauchte dann der Hüftgurt auf, zunächst noch in
etwas vereinfachter Form, mit der Zeit verbessert und so bis
heute unübertroffen. Auch die Achterform des Brustgurtes, so
wie er heute angeboten wird, ist eine angelsächsische Erfin-
dung; es ist der Versuch, den Brustgurt in der Herstellung zu
verbilligen, was als durchaus gelungen betrachtet werden kann.
Inzwischen gibt es Anseilgurte nahezu wie Sand am Meer. Ein

Mindestbandbreite
bei Körperkontakt

Tragende Gurte
a = mind. 43 mm (für
Kleinkörpergrößen 33 mm)

Schultergurte
b = mind. 28. mm (für
Kleinkörpergrößen 23 mm)

gutes Dutzend Hersteller bietet über 150 verschiedene Gurte an,
einschließlich solcher für das Canyoning und für Hochseilgärten.
Ein exakter Überblick über das gesamte Angebot ist längst nicht
mehr möglich.

Normanforderungen

Zunächst einmal wird zwischen zwei Größen unterschieden.
Neben der Normalgröße gibt es eine sogenannte "Kleinkörper-
größe" (man spricht deshalb nicht von einem Kindergurt, weil
manche Kinder größer sind als mancher Erwachsene, insbeson-
dere zierliche Damen).
� Die Gurtbreite muss dort, wo der Gurt beim Hängen mit dem
Körper in Berührung steht, eine Mindestbreite aufweisen, um
nicht allzu sehr einzuschneiden. Denn längeres Hängen ist nach
wie vor schmerzhaft, bewusstloses Hängen sehr gefährlich (weil
der Hängende, solange er hängt, selten aus dem Koma noch
einmal erwacht). Erst im vergangenen Jahr kam es beim unge-
wollten Blockieren des Kurzprusiks beim Abseilen im Elbsand-
stein zu einem Unfall dergestalt, dass den bewusstlos Geworde-
nen die Kräfte verließen, er kopfüber kippte und in dieser Hän-
gelage verblieb, bis er gerettet werden konnte.
Die Gurtbreite bei Körperkontakt wird bei einem Hängeversuch,
angelegt an den Dummy, mit einem Stahlmaßband ermittelt
(genauer muss dies nicht sein). Die Mindestbreiten gehen aus
der Zeichnung hervor. Dort, wo sich der Gurt beim Hängetest
vom Dummy abhebt, gelten keine Anforderungen.
� Die Mindestbruchkräfte für die verschiedenen Gurttypen und
die verschiedenen Sturzzugrichtungen - Kopf oben und kopfüber
- betragen für Normalgrößen 15 kN und für Kleinkörpergurte 10
kN. Dies ist absolut ausreichend, auch für Vielfachbelastungen
wie sie beim Sportklettern gang und gäbe sind. Die Maximalbe-
lastung, die beim größtmöglichen Sturz und bei ungünstigsten
Bedingungen auftreten kann, liegt in der Größenordnung von
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weniger als der Hälfte dessen, was die Norm an Mindestbruch-
kraft vorschreibt, nämlich in der Größenordnung von 7 kN, für
Kleinkörpergrößen von 4 kN, bei Sportkletterstürzen nur in der
Größenordnung von 4,5 kN, für Kleinkörpergrößen von 3 kN.
� Auch der Bauchgurt, einschließlich seiner Schnalle oder wel-
cher Verbindung auch immer, wird geprüft. Dabei darf an den
Schnallen kein größerer Schlupf auftreten als 20 mm. Bei Stür-
zen in der Praxis liegt der Schlupf bei wenigen Millimetern,
wenn überhaupt einer auftritt. Bei Belastungen wie bei der Prü-
fung wäre der Kletterer auf der Stelle tot oder mindestens quer-
schnittsgelähmt. Auch dies zeigt, dass die Normanforderungen
für Anseilgurte weit über den Belastungen liegen, die bei Stür-
zen in der Praxis auftreten können.
� Die UIAA verlangt zusätzlich, dass mindestens 50 % der Näh-
te an lasttragenden Teilen, die sichtbar sind, eine Kontrastfarbe
zur Bandfarbe aufweisen müssen, um eine möglicherweise auf-
tretende Aufscheuerung leichter sichtbar zu machen. Bis dato
ist kein Nahtbruch durch Aufscheuerung bekannt geworden.
Vielleicht wäre ein solcher möglich, wenn man im rauen Elb-
sandstein ständig in einem Risskamin hinauf- und hinunter-
schaben würde. Doch auch aus diesen Breiten ist bisher kein Fall
bekannt geworden.
� Alle Schlaufen, die vom Hersteller zum Abseilen vorgesehen
sind (Gebrauchsanleitung!), müssen auch einer Mindestbruch-
kraft von 15 kN widerstehen. In der Regel ist dies die zentrale
Schlaufe, die auch zum Anseilen vorgesehen ist (ein Hüftgurt
kann auch 2 nebeneinander liegende Anseilschlaufen besitzen).
� Für die Materialschlaufen gibt es keine Normanforderungen;
folglich werden diese auch nicht geprüft. Schließlich müssen sie
nur ein paar Expressschlingen, Klemmkeile, Klemmgeräte und
Sonstiges halten. Ihre Bruchkraft ist in der Regel auffallend
gering. Genügend Unfälle aufgrund von Verwechslung mit der
Anseilschlaufe sind bekannt, u. a. ein tödlicher Unfall in Nürn-
berg, wo einem Ingenieur dieser Fehler unterlaufen ist.

Endlich stabile Materialschlaufen

Ein französischer Hersteller versucht zurzeit gerade sechs (!)
Zivilverfahren in den USA abzuwehren, wo es zu einem Absturz
kam, weil eine der Materialschlaufen mit der Anseilschlaufe ver-
wechselt wurde. Ein anderer französischer Hersteller versucht
das gleiche bei einem Fall in Frankreich. Die Chancen stehen
nicht gut für die Hersteller. Ein deutscher Hersteller hat - ange-
regt durch inzwischen 'zig Unfälle dieser Art - die Konsequen-
zen gezogen. So bietet die Firma Edelrid jetzt vier Modelle an
und zwar Turtle, Turtle Vario sowie Joker und Joker Junior, deren
Materialschlaufen eine Bruchkraft von 15 (!) kN aufweisen, also
so viel wie die Anseil- bzw. Abseilschlaufen. Sie sind insbeson-
dere für den Verleih in Hallen gedacht. Die Anregung kam auch
von den Hallenbetreibern, die nicht immer wieder derartige
Unfälle in ihren Hallen miterleben und am anderen Morgen eine
negative Presse auf dem Frühstückstisch serviert bekommen
wollen. Materialschlaufen mit 15 kN Bruchkraft können wirklich
nicht mehr zu Bruch gehen. So etwa die Hälfte hätte auch
gereicht. Aber man will jetzt endlich sicher gehen. Und das kann
nur begrüßt werden. Die anderen Hersteller werden wohl bald
nachziehen müssen, denn bei einem weiteren Unfall dieser Art
wie die sechs genannten in den USA und dem einen in Frank-
reich könnte ein Richter den Hersteller fragen: "Warum haben
Sie das nicht gemacht? Und - wenn schon nicht, warum haben
Sie in der Gebrauchsanleitung nicht auf die Gefahr hingewie-
sen? Sie kennen doch die Gefahr seit Jahren." Der Autor kennt
als Gutachter die scharfzüngigen Fragen der Juristen.
Inzwischen weist ein Hersteller in seiner Gebrauchsanleitung
auf die Fehlermöglichkeiten mit vier entsprechenden Piktogram-
men hin (siehe rechte Seite). Das fünfte Piktogramm mit den
drei Punkten soll nicht etwa ein Rätsel sein, sondern darauf hin-
weisen, dass es weitere Fehlermöglichkeiten geben kann (die
dem Hersteller nur noch nicht bekannt sind).

Der Autor 1959 in der Süd-
wand des Winklerturms in
den Dolomiten - als es noch
keine Anseilgurte und keine
Helme gab, nur barhäuptig
und den Strick um den Brust-
korb, die Trittleiter um den
Hals (!); zu dieser Zeit hat
sich noch niemand zu stürzen
getraut, denn Sturz bedeute-
te nicht selten den Absturz
der ganzen Seilschaft.

So nicht - garantierter
Absturz schon bei geringster
Belastung

Alle Schlingen, 
die zum Abseilen 
vorgesehen sind, 

müssen einer 
Belastung 

von mindestens 
15 kN widerstehen.

Schlupf an der Schnalle 
max. 20 mm.
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Endlich stabile Material-
schlaufen (15 kN) - da kann
keine mehr reißen.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 1

/0
6

76

Der durch Säureeinfluss
gerissene Hüftgurt - die Pfei-
le deuten auf die Bruchstel-
len, die sich dort befinden,
wo die breite Beinschlaufe in
die Beinschlaufenverbindung
übergeht.

Anseilen allein an der
Anseilschlaufe, die auch für
das Abseilen vorgesehen ist,
ist sicherheitstechnisch 
ausreichend.
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bekanntes Markenfabrikat). Im Ernstfall, wenn der Kletterer an
höherer Stelle gestürzt wäre - die Kletteranlage hat eine Höhe
von bis zu elf Metern - hätte dies tödlich enden und für den
Hersteller bzw. dessen Versicherung arg ins Geld gehen können.
Beim Kauf kann also ein kritischer Blick auf die Nähte nicht
schaden, auch auf die, mit denen die Materialschlaufen befes-
tigt sind; denn wenn eine reißt, kann auch das ins Geld gehen
(Expressschlingen, Klemmkeile, Friends ...).

Wie sich anseilen?

Seit es in den USA in den 1970er Jahren zu einem Unfall durch
Bruch einer Anseilschlaufe eines damals noch nicht normge-
rechten Hüftgurtes gekommen ist, wurde - von den USA auch
weltweit verbreitet - empfohlen, den Bauchgurt und die
Beinschlaufenverbindung in die Anseilschlinge des Seiles zu
integrieren. Dies war damals sicher richtig. Heute ist dies nicht
mehr notwendig. Die Anseilschlaufe eines jeden normgerechten
Hüftgurtes - andere dürfen nicht auf den EU-Markt gebracht
werden - ist auch für den größtmöglichen Sturz weit überdi-
mensioniert, das heißt absolut sicher (siehe oben). Es mag ande-
re Gründe geben, sich so anzuseilen, Sicherheitsgründe können
es nicht sein. Wichtig ist in diesem Fall, die Beinschlaufenver-
bindung von Zeit zu Zeit zu kontrollieren, da diese durch Scheu-
erung im Vorstieg beim Einhängen des Seiles in jede Zwischen-
sicherung auftritt. Dies ist besonders intensiv in Verbindung mit
Stürzen (Sportklettern). Es beschädigt mit der Zeit die Bein-
schlaufenverbindung, was optisch leicht zu erkennen ist. Inzwi-
schen sind Brüche der Beinschlaufenverbindungen zweier Hüft-
gurte auf diese Weise bekannt geworden; die Anseilschlaufe
beider Gurte war dagegen noch völlig in Ordnung; sie wurden
vom Autor auf der Zerreißmaschine untersucht, Bruchkraftwerte
19 kN und über 20 kN; also trotz des intensiven Gebrauchs hiel-
ten die Anseilschlaufen immer noch mehr als die Normen sagen. 

Säuren sind bei Gurten genau so gefährlich wie bei Seilen

Seilrisse durch Säureeinfluss sind inzwischen bekannt. Seit 1983
haben sich unter österreichischen und deutschen Kletterern fünf
Seilrisse durch polyamid-aggressive Substanzen (Säure) ereignet.
Der letzte Ende April in einer Kletterhalle in Innsbruck 2). Da
Anseilgurte genauso wie die Seile aus Polyamid (Perlon, Nylon)
sind, gilt auch für sie die Gefahr des Säureeinflusses. Inzwischen
ist auch der erste Bruch eines Anseilgurtes durch Säureeinfluss
bekannt geworden. Der Besitzer dürfte beim Hantieren mit sei-
nem Gurt und der Säure recht sorglos umgegangen sein. Noch
Jahre danach ließ sich die Säure mittels Zungentest an der
Bruchstelle leicht nachweisen.

Nur ein Fotomuster

In der EU darf - wie bekannt - nur sicherheitstechnisch ein-
wandfreie, also normgerechte Ware auf den Markt gebracht
werden. Leider verlässt gelegentlich doch etwas Schund und
Schrott die Tore der Hersteller. Natürlich nicht absichtlich. Der
Murks schlüpft durch die Maschen der Endkontrolle. So ist ein-
mal bei einem Ministurz an der Kletteranlage der Sportfakultät
der Universität Salzburg ein kurz zuvor in einem Sportgeschäft
erstandener Anseilgurt gerissen. Glücklicherweise bei einem
Sturz knapp über dem Boden. Anseilgurte sind überdimensio-
niert, können also auch beim allergrößten Sturz nicht reißen
(siehe oben). Nicht einmal, wenn ein 100 kg schwerer Fastfood-
Kletterer einen 40 Meter hohen Sturz absolvieren würde. Eher
reißt es ihn in Stücke. Warum ist der Gurt trotzdem gerissen? Er
war ein Fotomuster, der nur mit ein paar Stichen locker
zusammengenäht war, die zum Fotografieren so gestaltet
waren, dass sie richtigen Nähten zum Verwechseln ähnlich
sahen. Der Hersteller entschuldigte sich und leistete kostenlosen
Ersatz (es war nicht etwa ein ominöses Produkt, sondern ein

Fotos: Pit Schubert, mc2alpin Illustrationen: Georg Sojer, Petzl                                                                                              � 

Anseilen mit Integrierung des
Bauchgurtes und der
Beinschlaufenverbindung (=
Empfehlung des OeAV) - es
mag manches dafür sprechen,
Sicherheitsgründe (die
Anseilschlaufe könnte reißen)
können es bei normgerechten
Anseilgurten nicht sein.

2 Siehe dieses Heft Seite 70
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P e t z l  M e t e o r  3

Es ist schon eine ganze Weile her, als Petzl mit dem Mete-
or - das ist der mit den Frankenstein Hirnfixierschrauben
- das Zeitalter der ultraleichten "Schaumstoffhelme" ein-
geleitet hat. Mit dem Meteor 3 wird nun ein längst über-
fälliger Nachfolger geliefert, der die Wünsche all jener
zufrieden stellen soll, die einen Kopfschutz suchen, der
bei minimalem Gewicht und hohem Tragekomfort ein
Maximum an Sicherheit bietet. Die Latte ist ja inzwischen
von den Konkurrenzherstellern hoch gelegt, dennoch kann der
Meteor 3 locker mithalten - mehr noch: mit 235 g ist er der-
zeit wohl der leichteste seiner Klasse. Mehrere Öffnungen in
der Schale sorgen für sehr gute Belüftung, zwei dünne
Schaumstoffpolsterungen können herausgenommen werden
und vier unauffällige Clips halten zuverlässig eine Stirnlampe.
Ein Kunststoffkopfband ist mit einem einfachen Ratschensy-
stem problemlos und schnell auf jeden Kopfumfang anpassbar
und noch dazu im Nackenbereich an der Beriemung
höhenverstellbar aufgehängt - nicht schlecht für das
geringe Gewicht. Es besteht auch die Möglichkeit, das
Visier Vizion zu montieren. Klar, dass ein Petzl Helm
auch ziemlich edel aussieht ... (pepo) 

M o n t u r a  Y a r u

Montura hat sich in den letzten Jahren mit Funktionsbeklei-
dung einen Namen gemacht. Was kaum jemand weiß ist, dass
Montura auch hervorragende Schier herstellt. Bereits vom
Design her unterscheidet sich der Yaru von anderen Touren-
schiern - dezentes Understatement ist angesagt. Dabei hat er
das - betrachtet man seine Fahreigenschaften genauer - ganz
sicher nicht notwendig. Der durchgehend in Holzkern-Sand-
wich-Bauweise und handgefertigte Schi mit Carbon- und
Titanaleinlagen besticht mit seinen ausgezeichneten Fahr-
eigenschaften, egal welches Gelände und welche Schneeart wir
antreffen. Daher wundert es auch nicht weiter, wenn er seine
Heimat deutlich näher bei den "Freeridern" als beim klassi-
schen Tourenschi finden wird. Einzige Schwäche - aber wen
wundert's bei lediglich 1390 g Eigengewicht - sind pickelharte
und eisige Hänge. (al)                                           

V i b r a m  F i v e f i n g e r s

Wieder barfuß! Ein radikaler Vorschlag, wie Schuhe in Zukunft
funktionieren könnten: in Synergie mit den natürlichen
Fähigkeiten unseres Körpers. Der Fuß steht in direktem Kontakt
mit dem Untergrund, passt sich perfekt an ihn an und sammelt
laufend Sinneseindrücke, mit deren Hilfe unsere Bewegungen
koordiniert werden. Daraus resultieren mehr Gefühl und Kon-
trolle. Die Fuß- und Beinmuskulatur wird barfuß ganzheitlich
gefordert und bildet sich dementsprechend stark aus, sorgt
für einen stabilen Tritt und satte Leistung. Fivefingers sind so
konzipiert, dass sie den Fuß schützen ohne seine natürliche
Kraft, Beweglichkeit und Empfindsamkeit zu beeinträchti-
gen. Unser Körper wurde im Laufe der Evolution für das
Gehen und Laufen auf natürlichem Untergrund entwickelt
und so funktioniert auch Fivefingers am besten outdoor:
am Berg beim Wandern (Kraft und Beweglichkeit), rund
ums Klettern sowie für Zu-, Abstiege (leicht und klein), als
Zweitschuh auf Reisen und mit erstaunlicher Performance
im Wasser, d. h. perfekt zum Schwimmen und als Schutz
für den Fuß auf Klippen, in Bächen und auf Booten. (pepl)

Hersteller: Petzl

Modell: Meteor 3

Gewicht: 235 g

Größen: 53-61 cm

Belüftungsbereich: 87 cm2

¤ 75,99

www.petzl.com

Hersteller: Montura

Modell: Yaru 

Maße: 105/71/93

Längen: 157, 163, 170 cm

Gewicht: 2600 g/Paar

¤ 495,-

www.montura.info

www.montura.it

Hersteller: Vibram

Modell: Fivefingers

Größen: Frauen 36-40

Herren 40-45

¤ 80,-

www.vibramfivefingers.com
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I c e b r e a k e r  S k i n  2 0 0

Ich mag eigentlich keine Wolle - zumindest nicht direkt auf
meiner zarten Haut. Natürlich hat Wollunterwäsche Vorteile,
die man nicht wegdiskutieren kann - allem voran der Geruch
bzw. Nichtgeruch -, trotzdem habe ich mich darin nie wirklich
wohl gefühlt. Ein T-Shirt der dünnsten Produktlinie Skin 200
von Icebreaker hat mich nun - zumindest teilweise - zum
Schaf-Fan gemacht. Icebreaker ist ein Hersteller aus Neusee-
land und mittlerweile der größte Produzent von Merino-Out-
door-Bekleidung weltweit. Merino ist eine komplexe Protein-
faser aus Keratin und Keratin ist dasselbe Protein, das in Haut,
Haaren und Nägeln zu finden ist. Also kein Wunder, dass es
sich auf der Haut gut anfühlt. Die Skin 200 Unterwäsche ist
leicht und fein weich, trocknet sehr schnell und kann pro-
blemlos mehrere Tage getragen werden (zwischendurch ein-
fach lüften). Noch dazu sieht sie verdammt gut aus und ist

somit auch 100 % alltags- und reisetauglich. Auch das
Pilling nach häufigem Waschen in der Maschine hält

sich in Grenzen. Erhältlich für Damen und Herren in verschie-
denen Modellen. (määh)

R o c k s n a k e  B l a c k  M a m b a

Ich mag - neben Wolle - eigentlich auch keine Schlangen.
Und schon gar keine schwarze Mamba, die für ihre Angriffs-

schnelligkeit und ihr tödliches Gift bekannt ist. Den Kammer-
lander Hans mag ich, obwohl auch er schnell ist, im Angriff
und so. Was beide gemeinsam haben? Sie treffen in der limi-
tierten Kammerlander-Spezial Edition Black Mamba des jun-
gen Tiroler Rucksackherstellers Rocksnake zusammen. In
enger Zusammenarbeit mit Spezialisten hat sich das Rocksna-
ke-Team bisher vor allem im Bereich von maßgeschneiderten

Lösungen für Notfallrucksäcke einen Namen gemacht. Aber
auch die "klassische" Linie besticht. Der Black Mamba ist mit
28 Litern und 930 g ein Rucksack für Spezialisten, die wissen,
was sie mitnehmen: einfach und ohne Schnickschnack, aber

mit praxisbewährten Details (heller Futterstoff, effizienter
Rücken, kein fetter Hüftgurt, einfache Pickel-/Schibefesti-

gung, Fixierungen für alle Bänder ... ).  (züngl)

T o k o  D i b l o c  H i g h  F l u o r  R u b - o n  S e t

Hand auf´s Herz: wer von euch widmet seinen Tourenschiern
die Liebe und Aufmerksamkeit, die sie sich verdient hätten?
Recht so, wenn es euch nun die Schamesröte ins Gesicht
treibt und ihr ein schlechtes Gewissen bekommt. Also: Schi
zum Service geben, gröbere Struktur für den Frühjahrsschnee
in den Belag und auf geht's! Das Rub-on Set von Toko aber
trotzdem in den Rucksack schmeißen und vor der Abfahrt mit

dem Wachsblock über den Belag gehen, anschließend mit
dem Thermopad polieren und ich schwöre euch - im fla-
chen Boden vor der Hütte werdet ihr alle anderen über-
holen; der Schi wird laufen wie ein Glöckerl und euer
süffisanter Juchezer wird das Einzige sein, was die Papp-
nasen mit dem stumpfen Belag mitbekommen, wenn ihr
lässig an ihnen vorbeizieht. Das nächste Mal dürfen sie
dann aber auch etwas von diesem hochflourierten Paraffin-
Spezialaufreibwax für alle Schneearten und Temperaturen
auf ihren Belag auftragen und ihre ewige Dankbarkeit ist
euch gewiss. Bei einer kurzen Abfahrt mit anschließendem
Wiederaufstieg (selbst ausprobieren!), bitte nicht zu dick auf-
tragen, da Waxe mit Fluor evtl. abstoßend auf einige Fellkle-
ber wirken können. (pepl)                             

Hersteller: Icebreaker

Modell: Skin 200

Kurzarm: ¤ 51,95

Langarm: ¤ 59,95

3/4 Hose: ¤ 51,95

www.icebreaker.com

Hersteller: Rocksnake

Modell: Black Mamba

Volumen: 28 Liter

Farbe: schwarz/silber

¤ 110,-

www.rock-snake.com

Hersteller: Toko

Modell: Dibloc High Flour

Rub-on Set

Gewicht: 15g

¤ 13,99

www.toko.ch
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Gletscher im Treibhaus

Eine fotografische Zeitreise in

die alpine Eiswelt

Winkler, Brehm, Haltmeier

Tecklenborg

ISBN 3-934427-41-3

¤ 41,-

www.tecklenborg-verlag.de

G l e t s c h e r  i m  T r e i b h a u s

Üblicherweise empfehlen wir an dieser Stelle nur neue Bücher,
außergewöhnliche Bücher machen aber Ausnahmen notwen-
dig. Deshalb holen wir nach, was wir aus ungeklärten Gründen
bisher versäumt haben. Der 2004 im Tecklenborg Verlag
erschienene prächtige Bildband "Gletscher im Treibhaus", her-
ausgegeben von Wolfgang Zängl und Sylvia Hamberger,
beschäftigt sich mit der Klimaerwärmung und ihren Folgen für
die alpinen Gletscher. Sie gelten als "Fieberthermometer der
globalen Klimaänderung" und sind ein deutlicher Indikator für
den Anstieg der durchschnittlichen Lufttemperatur in vielen
Teilen der Welt. Die von den Autoren gewählte Methode zeigt
den Gletscherschwund sehr drastisch: sie vergleichen histori-
sches Bildmaterial mit aktuellen Fotos von Alpengletschern aus
den Jahren 2000 bis 2003. Der Eindruck, den diese Bilder
hinterlassen, ist ein gruseliger, insbesondere für Bergsteiger
und Ästheten. Die Auswirkungen des Abschmelzens der Glet-
scher sind aber wesentlich weitreichender und werden in meh-
reren populärwissenschaftlichen Fachaufsätzen ausführlich
erklärt. Mit wärmsten Empfehlungen. (gü)

H a u t e  R o u t e

Der Traum aller Skibergsteiger. Ein Muss im Tourenbuch jedes
Alpinisten. Das ist die Haute Route, die wohl berühmteste Ski-
durchquerung der Welt. Francois Perraudin, Geophysiker, Berg-
führer, Fotograph und Journalist, ist der Autor des 2005 im
AS-Verlag erschienen Bildbandes "Haute Route. Von Chamonix
nach Zermatt im Winter und im Sommer". Der erste Teil des
Buches beschäftigt sich mit der Geschichte der Haute Route:
natürlich waren es Engländer mit einheimischen Führern, die
im August 1861 erstmals die gesamte Strecke begingen.
Bereits 1903 gelang die erste Haute Route auf Skiern, die noch
dazu fotographisch dokumentiert wurde. Im zweiten Teil, der
die Sommertour beschreibt, erhält man eine in Tagesetappen
gegliederte ausführliche Routenbeschreibung, die zahlreiche
Hinweise zur Tourenplanung gibt. Teil drei widmet sich "der
Haute Route" mit Skiern, einerseits der klassischen, anderer-
seits einer alpinen Variante. Dieses wunderschöne Buch, die
entsprechenden Blätter der Schweizer Landeskarte und eine
gute Flasche Wein ermöglichen stundenlanges "armchair ski-
touring". "Haute Route" macht den Leser/Betrachter ebenso
wie Daniel Anker, Verfasser des Vorwortes und prominenter
Noch-nie-Begeher, "gluschtig, diesen Traum in die Tat umzu-
setzen". (gü)

B e r g e  v o l l e r  A b e n t e u e r

Kinder lernen die Natur am besten dort kennen, wo sie noch
hautnah erspürt und erlebt werden kann: in unseren Bergland-
schaften. Beweglichkeit und Geschicklichkeit, Kraft und Aus-
dauer, Spiel und Abenteuer prägen das Bergerleben der Kinder.
Dieses Buch bietet Hilfen für die kinder- und familiengerechte
Planung sowie die Durchführung von Touren mit Kindern im
Gebirge. Leichte Wanderungen und erste Kletterversuche wer-
den ebenso behandelt wie Motivations-, Rechts- und Sicher-
heitsfragen. Die Autoren geben Erfahrungen aus der Praxis mit
ihren eigenen Kindern, mit Schulklassen und Jugendlichen
weiter. LeiterInnen von Jugend- oder Familiengruppen und
LehrerInnen, aber auch interessierte Eltern finden wertvolle
Anregungen, viele Informationen und Ratschläge zur Sicher-
heit, nicht zuletzt aber eine spannende Lektüre für die Zeit,
bevor es losgeht: Mit Kindern ins Gebirge!

Haute Route

Von Chamonix nach Zermatt im

Winter und im Sommer

Francois Perraudin

AS-Verlag

ISBN 3-909111-17-3

¤ 56,40

www.as-verlag.ch

Berge voller Abenteuer

Mit Kindern unterwegs

Wilfried Dewald, Wolfgang Mayr,

Klaus Umbach

ISBN: 3-497-01769-8

¤ 19,90

www.reinhardt-verlag.de
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gelesen bei:

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

H o c h t o u r e n  O s t a l p e n

Zurzeit der beste Auswahlführer für den ambitionierten Hoch-
touren-Bergsteiger, der sie alle im Tourenbuch stehen haben
möchte: die großen Namen der großen Ostalpenberge. Die vor-
liegende 2. Auflage wurde um 10 Anstiege erweitert und prä-
sentiert nun mit insgesamt 100 Touren neben den altbekann-
ten Klassikern auch einige weniger bekannte Varianten aus
allen vergletscherten Berggruppen. Jede Tour wird gut nach-
vollziehbar beschrieben und ist mit mindestens einem Über-
sichtsfoto - häufig noch mit weiteren Bildern - ausgestattet,
die einen guten Eindruck des Anstieges vermitteln, ebenso mit
einem Kartenausschnitt. Und natürlich fehlt auch nicht die
obligate Infobox mit einer Zusammenfassung der wichtigsten
Fakten. Die Schwierigkeit der Touren reicht vom Habicht Nor-
malanstieg bis zum Bumillerpfeiler, der Schwerpunkt liegt aber
zwischen PD- und AD. Ein Standardführer. (plpe)

s i c h e r  s i c h e r n

Wenn der Panico Verlag ein Buch herausbringt, ist es immer
gut. Wenn Michael Hoffmann ein Buch herausbringt, ist es
immer gut. Die Erwartung, dass ein Hoffmann Buch, das bei
Panico herauskommt, total gut ist, scheint also naheliegend.
Und so ist es auch. Enttäuscht wird nur, wer ein klassisches
Lehrbuch mit Schreibtischtäterinhalt und vielen "Das braucht
zwar kein Mensch, aber erwähnen möchte ich es doch"-Kapi-
teln erwartet. Der stolze Umfang von 256 Seiten ergibt sich
aus dem Anspruch, alles, wo im Bergsport ein Seil verwendet
wird, zu beleuchten - vom Hallenklettern bis Big Wall und von
"Basics und Kommunikation" bis zur behelfsmäßigen Bergret-
tung. Unterstützt wird der Autor dabei gewohnt famos vom
Schrank Sebastian, der mit seinen Zeichnungen auch dann
noch Klarheit und Lockerheit hineinbringt, wenn das Thema
komplex zu werden droht. Zum Schluss nochmals der Autor: "
Verzichten wir auf Schwarz-Weiß-Malerei im Sinne von dem
Anseilknoten oder dem Sicherungsgerät. Querdenken ist ange-
sagt." So ist es. Kaufen. (plape)

S t e i g  o d e r  S t i r b

Mit dem Originaltitel "Kiss or Kill - Confessions of a Serial
Climber" hat er 2001 das Banff Mountainbook Festival gewon-
nen: Mark F. Twight. Peinlich, dass man ihn bei uns oft noch
vorstellen muss (... einer der besten amerikanischen Alpinisten,
unglaubliche Erst- und Solobesteigungen weltweit, super Foto-
graf, schreibt seit 20 Jahren aufsehenerregende Texte, ...), aber
auch der Verlag hat es anscheinend für notwendig befunden,
Reinhold ein Vorwort schreiben zu lassen - damit es halt mehr
kaufen. Beim Großteil der Messner-Leser-Fangemeinde sowie
bei Freunden des guten Bergbuches könnten die Zeilen aller-
dings üble Irritationen hervorrufen und der Eindruck entstehen,
dass Twight nichts anderes ist als ein arrogantes amerikani-
sches A…. Mag sein, aber wenn dem so ist, dann steht er in
dieser Sammlung von 24 Texten aus den letzten 20 Jahren
offen dazu. Getrieben von seiner Bergsucht und oft wütend
beschäftigt er sich mit seinem eigenen Tun, dem Tod seiner
Bergpartner und der Gesamtsituation des Spitzenalpinismus -
eine etwas andere, ehrliche Bestandsaufnahme. Mein empfoh-
lener Einstieg in dieses Buch: Seite 282 aufschlagen, den
angegebenen "Soundtrack für die persönliche Neuschöpfung"
aus dem www herunterladen (großteils Punk) und langsam
eintauchen in die reale Gedankenwelt von Mark Francis. 
Geiles Buch. (pp)
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