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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wie es wohl wäre, wenn Petzl, Mammut und Vaude ihre Werbean-
zeigen und Produkte gut sichtbar mit der Aufschrift "Bergsteigen
kann tödlich sein" bedrucken müssten. Oder wenn GLOBETREK, die
Bergsteigerschule des OeAV oder der DAV Summit Club auf den
Titelseiten ihrer Kataloge diese Warnung drucken müssten?
Auslöser dieser abwegigen Gedanken waren großflächige Plakatan-
zeigen, die meine tägliche Busstrecke zum Arbeitsplatz flankieren.
Werden diese von mir normalerweise nur dann (das bilde ich mir
zumindest ein) wahrgenommen, wenn Wolford oder Palmers mich
als Käufer gewinnen wollen, so waren es dieses Mal Textpassagen
auf den Sujets von Memphis light und Marlboro, die sich in mein
Bewusstsein drängten: "Rauchen kann tödlich sein." "Raucher ster-
ben früher." "Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umge-
bung erheblichen Schaden zu."
Nur bei Tabakwaren müssen Werbung und Verpackung mit derart
drastischen Warnungen versehen sein. Und kurz beeindruckte mich
die Lobbyingarbeit, die wohl notwendig war, dieser mächtigen 
Industrie derartige "Appetitverderber" per Gesetz aufzuzwingen. 
Der Erfolg freilich erscheint - zumindest in Österreich - mehr als
bescheiden, wenn ich lese, dass hierzulande rund 30 % rauchen - bei
Frauen Tendenz steigend.

Also, wie wäre es mit "Bergsteigen kann tödlich sein" als gut sicht-
bare Aufschrift auf Kletterhelmen, Gurten, Bergseilen und den Pro-
grammen der Alpenvereinssektionen und Alpinschulen? Die Frage ist
natürlich eine rhetorische und man findet leicht Gegenargumente:
Da müsste dann ja auch auf meinem Bleistift stehen, dass man
damit jemanden töten kann, und auf meiner Badehose der Hinweis,
dass man beim Baden untergehen kann, und auf der Rotweinflasche,
dass ... - nein, das wäre wirklich unappetitlich.
Und rasch ist auch das stärkste Argument zur Hand: dass Bergstei-
gen zunächst ja die Gesundheit fördert. Unterwegs an frischer Luft
und Sonne im aeroben Dauerleistungsbetrieb -  das ist schwer zu
überbieten und bringt unserem Sport einen Fitness-Index, der von
keiner anderen Sportart erreicht wird. Die diversen Wehwehchen am
Bewegungsapparat wiegt das allemal auf. 
Zwei Stationen vor der Ausstiegstelle dann noch ein Schwenk in eine
andere Richtung: Ich beginne in meinem Kopf mit der Erstellung
einer Liste mit Namen aus meinem persönlichen Freundes- und
Bekanntenkreis, einer Liste all jener, für die Bergsteigen tatsächlich
tödlich geworden ist: Peter, Reinhard und Ludwig, Ulli, Wolfgang,
Sepp, Bernhard, Karim in der Ortler Nordwand... Es sind mehr als 20.

"Bergsteigen kann tödlich sein" soll nicht vorne auf den Prospekten
stehen und auch auf unserer Ausrüstung und den Werbesujets der
Hersteller sind solche Hinweise entbehrlich. Hier genügen die sehr
kleingedruckten Gefahrenhinweise in den Gebrauchsanleitungen
unserer Ausrüstungsgegenstände und auf den Allgemeinen Informa-
tionsseiten in den Programmen der Alpinschulen. 
Wirklich wichtig bleibt, dass wir diese Möglichkeit in unseren Köpfen
behalten und uns um ein angemessenes Risikomanagement, um die
Balance zwischen Risikofreude und Sicherheitsstreben bemühen.
Nicht nur, aber besonders dann, wenn wir - wie die Schweizer so
schön sagen - als "Garanten" unterwegs sind.

Michael Larcher
Chefredakteur [OeAV]

bergundsteigen fördern

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden
Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie dem 
Europäischen Polizei-Bergführerverband
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12 krautundruab´n

14 ber(g)sönlichkeiten
Im Gespräch mit Peter Geyer

Manfred Schwaiger
18 hakenausbruch

Abseilunfall am Schneeklammkopf

Chris Semmel
24 15 : 2

Klebehaken gegen Spreizanker

Peter Paal, Werner Beikircher, Hermann Brugger
30 erste hilfe

Der alpine Notfall (1)

Klaus Kunigham 
36 spannende seile (2)

Einflussfaktoren auf die Festigkeiten von Seilen

Ansgar Rougemont-Bücking
42 in der höhle des löwen

Psychiatrische Aspekte der Neugier und des Nervenkitzels 

Johanna Bernhard
52 gletscher

Das Geheimnis des ewigen Eis

Arno Sturzenegger
62 sommer 3 x 3

Tourenplanung für Bergwanderer, Alpinkletterer, Hochtourengeher

Chris Semmel, Martin Schwiersch
67 hms

Auf der Suche nach der besten Bewegungsroutine

Pit Schubert
76 kopfschutz

Normprüfung von Helmen

82 ausprobiert

84 medien
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[einhängepunkt] Ich hätte eine Frage bezüglich des
Einhängepunktes des Schraubkarabiners für das Siche-
rungsgerät (Tuber, Achter, etc.) beim Sichern vom Kör-

per. Es gibt zwei Möglichkeiten: 
Entweder man hängt den Karabiner in das Abseilschlauferl des
Gurtes ein und erhält somit einen axialen Kräfteverlauf bei
Belastung. Mit dem Nachteil, dass das Sicherungsgerät verrut-
schen kann und bei der Verschlusssicherung hängen bleibt.
Somit wird der Karabiner an seiner ungünstigsten Stelle be-
lastet. Die zweite Möglichkeit wäre den Karabiner parallel zum
Abseilschlauferl einzuhängen, somit ist ein  Verrutschen des
Sicherungsgerätes nicht mehr möglich, doch dann wird der
Karabiner immer in drei Richtungen belastet. 
Da bei uns im Verein beide Varianten verwendet werden bzw.
aufgrund der Ausbildungen unserer Betreuer gelehrt werden,
würde mich sehr interessieren, was du dazu meinst.
Peter Leitgeb

Wir empfehlen klar die Variante 1. Das Verrutschen und Hängen-
bleiben am Verschluss ist etwas lästig, birgt aber kein Risiko, da
Karabiner 10 kN (!) Querbelastung halten müssen.
Michael Larcher

[erfahrung] Als autorisierter Tiroler Bergwanderführer
erhalte ich Ihre sehr gute Zeitschrift. Sicher ist es für
euch etwas Außergewöhnliches, von einem Hamburger

(geborener und wohnhafter) etwas zu hören. Das Hamburger
Abendblatt hat mich vor einigen Jahren in einem größeren Arti-
kel mit Bildern als den "nördlichsten Tiroler Bergwanderführer"
vorgestellt.

In den Berichten in bergundsteigen wird oft von "Erfahrung"
geschrieben. Es sei erlaubt, einmal kritisch zu hinterfragen und
zu klären, was Erfahrung überhaupt ist. Erfahrung ist doch nur
das, was ich selber einmal "erfahren" habe oder erfahren muss-
te. Auch wer schon jahrelang allein oder mit Gruppen in den
Bergen unterwegs war, hat nur das erfahren, was er selber 
wirklich erlebt hat. Hatte er nie eine mehr oder weniger unan-
genehme Ausnahmesituation, so wird er auch nicht von Erfah-
rung reden können. Aus diesem Grunde sehe ich den Hinweis
auf Erfahrung immer mit einer gewissen Skepsis an. Umsomehr
ist es Aufgabe bei den verschiedensten Ausbildungen, an die
Teilnehmer auch negative "Erfahrungen" anderer weiter zu
geben, damit sich jeder im Rahmen seiner Verantwortung auch 

e

e theoretisch mit nicht selbst erfahrenen Situationen auseinander
setzen kann.
Joachim Voß, Hamburg

"Gutes Urteilsvermögen kommt mit der Erfahrung, und Erfahrung
kommt von schlechtem Urteilsvermögen".
Barry Le Pater

[seile mischen] Ich benütze seit ca. 2 Jahren meine
Halbseile, kürzlich habe ich bei einem der beiden
Stränge einen massiven Mantelschaden festgestellt

(der Kern schaut direkt heraus, Mantel völlig abgewetzt). Das
Seil ist meiner Einschätzung nach also zu ersetzten, auch wenn
das bei einem relativ neuen Seil wirklich schmerzt.
Meine Frage ist nun, wie du über das "Mischen" von Halbseilen
denkst bzw. ob es hier aus deiner Sicht sicherheitstechnische
Bedenken gibt? Es ist mir klar, dass dies nicht offensichtlich der
Fall sein kann, wenn beide Seile in Ordnung sind und den glei-
chen Durchmesser haben. Nun ist aber der "alte" Seilstrang
schon deutlich dicker als im Neuzustand und bei einem
ursprünglichen Durchmesser von 8,5 mm ist es gar nicht so ein-
fach ein dickeres Halbseil zu finden (womit sich dieser Unter-
schied teilweise wieder ausgleichen ließe). Wenn ich also ein
neues Seil mit 8,5 mm besorge, sind die Seile unterschiedlich
dick, was bekanntlich zu Problemen führen kann (z. B. beim
Nachsichern mit Plate). Ganz abgesehen davon ist dann natür-
lich noch das Handling der beiden Stränge zumindest am
Anfang sehr unterschiedlich, aber dieser Punkt würde mich jetzt
gar nicht so sehr stören. Naja, ein komisches Problem, das ja
vielleicht gar keins ist? 
Nikolaus Janovsky

Ja, man kann Halbseile mischen - sogar Halb- und Zwillingsseile.
Beim dünneren Seil (es gibt auch unterschiedliche Durchmesser
unter Halbseilen und unter Zwillingsseilen) ist der Fangstoß halt
geringfügig niedriger als beim etwas dickeren Seil - aber das
kann einem auch mit zwei identischen Seilen passieren und
hängt nur davon ab, wie die Seile in der Hand und in der HMS
bzw. im Sicherungsgerät liegen.
Pit Schubert

[express+mastwurf] Erstmals ein kollegiales Lob zum
besten Heft im Bergsport-Sicherheitsbereich! Nun zwei
Fragen: Erstens zu Expressschlingen: Wenn die Karabi-

ner parallel und die Expressschlinge richtig eingehängt sind, wie
in Heft 3/05 auf S. 9 gezeigt, was spricht dann noch dagegen,
den oberen Karabiner zum Schutz vor Querbelastung ebenfalls
mit einem Gummi zu fixieren? Warum wird der Standard "paral-
lel und fixiert" von den Herstellern nicht/kaum aufgegriffen?
Zweitens zum Standplatzbau: Falls ich zwei Fixpunkte mit dem
Seil verbinde (Reihenschaltung), genügt dann ein Halbseilstrang
(also Selbstsicherung an einem Strang mit Mastwurf, dann Ver-
bindung mit Mastwurf zum zweiten/oberen Fixpunkt)? Und in
diesem Zusammenhang: Hält ein Mastwurf aus zwei Halbseil-
strängen genauso gut wie aus einem (analog zu HMS mit Ein-
fachseil und zwei Halbseilsträngen parallel)?
Steffen Bandow, Bayerisch Gmain

ad 1) Wir haben es gerne, wenn das obere Gelenk "weich" ist. Die
Express kann dann besser nachgeben und sie wird nicht durch
jede Bewegung des Seiles sofort gekippt und evtl. gedreht. Auch
wenn wir an Klemmkeile denken, ist es angenehmer, wenn nicht
sofort jeder Impuls an den Keil weiter gegeben wird.
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ad 2) Ja, selbstverständlich genügt ein Halbseilstrang. Die Selbst-
sicherung bzw. den Mastwurf mache ich auch nur mit einem
Halbseilstrang - aus Gründen des geringeren Volumens (und
wenn ich in Zwillingsseiltechnik klettere, weiß mein Partner dann
schon: aha, jetzt macht er seine Selbstsicherung, bald wird das
Kommando "Stand" kommen). Und ja, auch wenn ich den Mast-
wurf mit beiden Strängen mache, klemmt er ausreichend gut.
Michael Larcher

> #4/05 > akte kuno k.

[lawine = straftat] Gerade habe ich mir Ihren Artikel
von Kuno Kaserer durchgelesen. Mit Erschrecken 
musste ich feststellen, dass das darin dargestellte

Gerichtsverfahren einem das Skitourengehen ziemlich vermiesen
kann. So wie das Oberste Gericht in Rom am 7.11.05 entschie-
den hat, begeht nun ein jeder eine Straftat, sobald er eine Lawi-
ne auslöst. Stimmt das nun? 
Falls ja, hieße dies im Gegenzug, dass ein jeder Skitourengeher,
sobald er unterwegs ist, ein potentieller Straftäter ist. Dies kann,
obgleich in Zeiten des Terrorismus, nicht erlaubt sein. Was pas-
siert eigentlich nun, wenn spontan eine Lawine abgeht. Wer
trägt nun die Haftung? Etwa derjenige, der sich in der Nähe
befindet und vielleicht selber verschüttet wird? Ebenso
unschlüssig scheint mir dieses Urteil in Bezug auf Skigebiete.
Denn auch dort können, was immer mal wieder passiert, Lawi-
nen spontan abgehen und bis zu den Pisten vordringen. Haftet
nun der Skiliftbetreiber? 
Da wir Wintersportler nun alle potentielle Straftäter sind, sollte
die italienische Polizei uns sofort festnehmen um uns vor mög-
lichen Straftaten zu schützen.
Stefan Prasch

So ist es: laut italienischer Rechtsordnung begeht jeder, der eine
Lawine auslöst, eine Straftat.  Der Wortlaut der tückischen
Rechtsnorm lautet, ganz simpel: "Wer eine Überschwemmung
oder einen Erdrutsch verursacht oder eine Lawine auslöst, wird
mit einer Haftstrafe von 5 bis 12 Jahren belangt." (Art. 426 StGB)
Wie Sie sehen, ist der Tatbestand schon allein durch die Auslö-
sung einer Lawine erfüllt, dh. die Strafbarkeit ist nicht an eine
konkrete Schadenszufügung an Sachen oder an Personen gebun-
den. Daher spricht man in diesem Zusammenhang von einem
"abstrakten Gefährdungsdelikt": Das bedeutet, dass der Gesetz-
geber die Aktion a priori als so gefährlich einstuft, dass er eine
Bestrafung als angemessen betrachtet - ganz unabhängig davon,
ob etwas passiert oder nicht. Allerdings braucht es zur Erfüllung
des Straftatbestandes immer auch das so genannte "subjektive
Element", welches sich in diesem Zusammenhang auf die Fahr-
lässigkeit konzentriert. In einfachen Worten: Der Richter wird
untersuchen, ob der Beschuldigte grobe Unvorsichtigkeit hat
walten lassen, oder aber ob er den Lawinenabgang trotz aller
Vorbereitung und Vorsicht nicht vorhersehen konnte. Nun, wie es
um die Vorhersehbarkeit von Lawinenabgängen bestellt ist, ist
bekanntermaßen ein heikles Thema. Bei spontaner Lawinenauslö-
sung im freien Gelände gibt es natürlich keinerlei Haftung: Ein
spontaner Lawinenabgang ist ein Fall von höherer Gewalt. Wer
das Pech hat, sich in der Nähe zu befinden und verschüttet zu
werden, ist selbstverständlich nicht belangbar.
Bei Skigebieten ist die Ausgangslage grundlegend anders: Der
Betreiber des Skigebietes hat für bestimmte Sicherheitsstandards
zu sorgen und trägt auch eine entsprechende Haftung. Falls die
Pisten durch umliegende Lawinenstriche bedroht sind, so sind sie
zu schließen bzw. durch geeignete Maßnahmen (z.B. Sprengun-

l

gen) zu sichern. Im Fall eines spontanen Lawinenabganges auf
eine Piste haftet grundsätzlich der Pistenbetreiber. Aber auch
hier gilt wieder das Prinzip des "subjektiven Elements": Falls der
Richter zur Überzeugung kommt, dass alle notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen worden waren und der Lawinenab-
gang nicht vorhersehbar war, wird es keinen Schuldspruch geben.
Annegret Vescoli, Geschäftsführerin Verband der Südtiroler
Berg- und Skiführer

Die Redaktion wünscht Annegret das Beste für ihren neuen
Job als Amtsdirektorin beim "Amt für Alpinwesen" der
Autonomen Provinz Bozen. Wenn er nur halb so gut ist wie
er klingt, dann hast du es geschafft ...

> #2 + #3/05 > sicher sichern lernen

[umbau am top] Großes Lob für die beiden Beiträge.
Der methodische und praxisbezogene Aufbau sind echt
Klasse. Eine Fehlermöglichkeit beim Umbau am Top ist

mir jedoch schon letztes Jahr bei der Schulung aufgefallen, die
ich auch in eurer Bilderfolge wieder finde und für die ich bisher
noch keine vernünftige Antwort gefunden habe. Am Umlenk-
punkt kann das Seil leicht anstatt durch den Umlenkring oder -
haken fälschlicherweise durch den Karabiner der Selbstsiche-
rung (Stand- oder Expressschlinge) gefädelt werden. Da auch
der Seilzug beim Kommando "Zu" und der damit verbundenen
Fixierung des Karabiners kein eindeutiges Fehlersignal liefert
und mehr unbewusst durch eine leichte Korrektur der Position
am Stand aufgehoben werden kann, kommt es bei der Lösung
der Selbstsicherung zum Sturz. Ist so ein Fall schon vorgekom-
men oder mehr theoretischer Natur? Ist am Stand eine Redun-
danz vorhanden, könnte man zumindest die Selbstsicherung und
Umlenkung räumlich trennen. Was aber, wenn beides im selben
Fixpunkt "eingehängt" werden muss?
Thomas Pflügl, OeAV-Sektion Freistadt

Nein, ein solcher Fehler ist uns nicht bekannt - könnte aber pas-
sieren (und wird daher - laut Murphy - also wohl auch einmal
passieren). Räumliche Trennung ist - sofern möglich - sicher rat-
sam und eine intelligente Abhilfe.
Meine größte Hoffnung allerdings ist die, dass es an den Umlenk-
punkten bei Einseillängentouren bald nur mehr Ablasskarabiner
gibt und sich das Durchfädeln erübrigt. Allerdings: Dann gibt es
wieder weniger Möglichkeiten diesen Umbau zu üben und wenn
man's dann einmal braucht ...
Michael Larcher

> #1/06 > medien

[sicher sichern] Nachdem in der letzten Ausgabe von
bergundsteigen das Buch von Michael Hoffmann
"sicher sichern"  von euch empfohlen worden ist, habe

ich es mir sofort zugelegt um Neuigkeiten zu erfahren und altes
Wissen aufzufrischen. Nicht alles was darin steht kann man
ohne Gegenargument gelten lassen, z.B. wird auf Seite 50 die
Vorstiegssicherung mittels HMS beschrieben. Die Erklärung und
die entsprechenden Zeichnungen zeigen ein Sichern mit der
"Bremshand von oben". Wird auch von euch diese Methode bei
HMS-Sicherung empfohlen? Mir erscheint diese als relativ
unhandlich und auch noch gefährlicher (Verbrennungsgefahr
beim Halten höher? ...) als die "Bremshand von unten".
Martin Niederkofler, Lehrwart,  Südtirol
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Nein, wir favorisieren die Bremshand unten (siehe #3/04, Seite
42), empfehlen aber generell, nicht mit der HMS vom Körper zu
sichern, sondern einen Tuber bzw. GriGri zu verwenden. Übrigens
wird auch in dieser  Ausgabe dieses Thema erneut aufgreifen
(Seite 67).
Michael Larcher

> #1/06 > grigri´s neue rivalen

[TRE Sirius]

�  In dem Bericht über halbautomatische Sicherungsgeräte wird
folgender Verdacht geäußert: "Bei Stürzen mit großem Fangstoß
wird die Bremshand gegen TRE Sirius gedrückt und ein Blockie-
ren ist somit unwahrscheinlich". Dies entspricht nicht unseren
Erkenntnissen. Bei unseren Versuchen bewegte sich TRE Sirius in
die Bremsstellung und blockierte. Auf unserer Webseite 
tre-pfullingen.de ist ein Videoclip von zwei Fallversuchern mit
hohem Sturzfaktor zu sehen. Bei einem wird die Hand am TRE
aufgelegt. Beim zweiten wird das Bremsseil mit einer Umlen-
kung versehen. Auch sind uns bisher keine Unfälle zur geschil-
derten Situation bekannt. Für die sichere Funktion von TRE
Sirius ist es notwendig, dass der Anwender das Seil richtig ein-
legt (Partnercheck) und das Bremsseil festhält.

�  Abbildungen des TRE Sirius mit falschem Karabiner-Typ
Bei den verwendeten Bildern benützt der Anwender einen HMS-
Karabiner, welcher zudem nicht korrekt eingehängt und fixiert
ist. Wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, dürfen aus-
schließlich Karabiner in D-Form verwendet werden, die zudem
korrekt eingehängt und mit dem beiliegenden Gummiring fixiert
werden müssen.

�  Gewicht der Sicherungsgeräte
Wir nehmen an, dass es sich bei den Falschangaben um ein Ver-
sehen gehandelt hat. Das Gewicht von TRE Sirius ist 150g.
Wir bitten in den aufgeführten Punkten um eine Richtigstellung
in der nächsten Ausgabe eures Magazins, wobei auch ein Bild
des Gerätes mit richtigem Karabiner und der Fixierung durch
den Gummiring mit dazu sollte.
TRE GmbH, Thomas Reinhardt

�  Wie bereits telefonisch besprochen ist mir da ein Fehler unter-
laufen. Die Problematik, dass die Bremshand gegen den Ablass-

t

hebel des Sirius gezogen wird und diesen dadurch aufdrückt, tritt
nicht zwangsläufig bei großen Sturzfaktoren auf, sondern bevor-
zugt bei der Verwendung dünner Seile. 
Nicht die Größe des Sturzfaktors ist entscheidend, sondern die
notwendige Reibung im Gerät, um die starke Feder des Blockier-
bolzens zusammen zu drücken. Glatte und dünne Seile begünsti-
gen das beschriebene mögliche Funktionsversagen. Abhilfe würde
die Verwendung einer wesentlich weicheren Feder bringen. Aller-
dings würde das Seilausgeben dadurch wiederum erschwert wer-
den. Unseren Sicherheitsansprüchen entsprechend wäre ein
umgekehrtes Funktionsprinzip (wegdrücken vom Körper bzw.
nach oben anheben um die Blockierfunktion zu lösen) und ein
sehr früh ansprechender Blockiermechanismus (keine bzw. sehr
schwache Feder) der optimale Kompromiss für das "Problem der
Halbautomaten". (Siehe  Absatz: "Haben Halbautomaten ein Pro-
blem?" im Artikel)

�  Die Bilder entsprechen tatsächlich nicht der Bedienungsanlei-
tung. Das Missgeschick entstand im Zeitdruck des Redaktions-
schlusses und durch meine Reiselust, da ich zu diesem Zeitpunkt
unterwegs war. Sorry.  

�  Das Gewicht des Sirius beträgt 153 Gramm. In der Tabelle ist
bei den Gewichtsangaben versehentlich eine Zeile zuviel einge-
fügt. Das Eddy wiegt nicht wie dargestellt 1 Gramm, sondern ist
mit 362 Gramm das Schwergewicht unter den Geräten. Sirius
und Antz (allerdings ohne abgebildete Bandschlinge) wiegen mit
153 Gramm exakt das Selbe.

Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[eddy] Auf der Outdoor 2005 sind mehrere neue Seil-
bremsen, deren Funktionsprinzip dem des Grigri ähnelt,
vorgestellt worden: das "Eddy" von Edelrid, das "Cinch"

von Trango und das "SUM" Faders. Interessant ist bei den neuen
Geräten meines Erachtens, inwiefern sie Vorteile in Bezug auf
die Sicherheit im Vergleich zum Grigri haben.
Ich hatte die Möglichkeit, eines von den dreien, das "EDDY" von
Edelrid, zu testen. Durch die Konstruktion des Ablasshebels ist
hier ein Nachteil des Grigri, nämlich die Gefahr, dass reflekto-
risch der Ablasshebel durchgezogen wird und damit der Klette-
rer zu Boden geht, nicht vorhanden. Der Hebel ist so konstruiert,
dass das Durchziehen zu einer erneuten Blockierung führt. Ich
sehe aber wie beim Grigri das Problem des schnellen Seilausge-
bens. Hier soll man den rotierenden Teil mit dem Daumen (oder

e

� Empfohlene Handhaltung bei der Seilausgabe. Für das TRE eignet sich nur ein D-Karabiner, der - wie in der
Abbildung - korrekt eingehängt und mit beiliegendem 
Gummiring fixiert wird. 

�



den Mittelfingern, wenn man es in einer umgedrehten, zweiten
Variante am Gurt benutzt) halten. Nun denke ich, dass man mit
dem Daumen eine ausreichend hohe Kraft erzielt, dass es im
Sturzfall nicht zum Blockieren kommt. Ich habe das getestet,
indem wir das Seil in einem Karabiner umgelenkt haben und
meine Kletterpartnerin ruckartig daran gezogen hat. Mag zwar
sein, dass in einem wirklichen Sturzfall die Seilgeschwindigkeit
höher ist und es doch zum Blockieren kommt, ich wage aber zu
bezweifeln, dass ein Sturz aus geringer Höhe ausreichend effek-
tiv gehalten würde, weil es zumindest zu einer Verzögerung des
Blockierens kommen dürfte. Hier halte ich das Grigri noch für
besser: Wenn man es richtig hält (wurde ja ausreichend disku-
tiert), schafft man es schwerer als beim Eddy, das Blockieren im
Sturzfall zu verhindern. 
Außerdem halte ich das Gerät für ziemlich empfindlich gegenü-
ber Schmutz. Es darf nicht gefettet werden, das Hauptlager ist
aber werkseitig gefettet. Ist hier also eine regelmäßige Wartung
nötig? Interessant ist auch, dass das freie Seilende laut Anlei-
tung, die mir vorlag, nicht gehalten werden muss. Hier frage ich
mich, ob das aus Sicht der Sicherheit haltbar ist. Die beiden
anderen Geräte konnte ich bisher nicht testen. Auf den Websei-
ten finden sich aber recht gute, bebilderte Beschreibungen.
Beim SUM sehe ich die Gefahr wie beim Grigri, dass der Hebel
durchgedrückt wird. Wie das mit dem Seilausgeben gehen soll,
ist mir nicht ganz klar. Das Cinch soll angeblich bei hohen
Kraftwerten dynamisch sichern. Wie das genau aussieht, ist mir
nicht klar. Auch hier gibt es wohl die Gefahr, dass man den
Hebel durchziehen kann und auch die Gefahr, dass man durch
Blockieren der Mechanik mit dem 
Daumen beim Seilausgeben evtl. das Blockieren beim Sturz 
verhindert. 

Toll wäre es, wenn ihr zu den ganzen Geräten (inkl. Grigri) einen
Vergleichstest mit Bewertung der einzelnen Punkte machen
könntet. Da diese Art Geräte doch sehr gerne verwendet wird,
ist das Interesse sicher da. In jedem Fall würde mich eure Mei-
nung interessieren und ich mich über ein kurzes Feedback freuen.
Philipp Wertz, Stuttgart

Nun, dann lagen wir ja mit unserem Beitrag über die Grigri-Kon-
kurrenten in der letzten Ausgabe goldrichtig. Chris Semmel von
der DAV-Sicherheitsforschung hat sich da mächtig ins Zeug
gelegt.
Michael Larcher                                                       

� 
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Resümee Winter 05/06

�  Schweiz

Das SLF hat seine Bilanz über den vergangen Winter 05/06 ver-
öffentlicht: In den Schweizer Alpen haben 24 Personen bei 22
Lawinenunfällen ihr Leben verloren. Es sind dies 11 Varianten-
skifahrer, 5 Variantensnowboarder, 5 Tourenskifahrer und 3
Schneeschuhläufer. Beim folgenschwersten Unfall kamen bei
Disentis (GR) drei Personen ums Leben. Im langjährigen Mittel
sind in der Schweiz jährlich 25 Lawinentote zu beklagen.
Insgesamt sind 160 Lawinen mit insgesamt 250 erfassten Perso-
nen gemeldet worden. Dabei wurden 49 Personen verletzt. 
Einige Verschüttete überlebten dank guter, schneller Kamera-
denrettung; andere hatten viel Glück. Besonders unfallträchtig
war die zweite Februarhälfte. Zwischen dem 18. und dem 25.
Februar ereigneten sich 7 Unfälle mit 9 Todesopfern. 
Diese Häufung ist auf die Kombination von drei Faktoren zurück
zu führen: heikle Lawinensituation + teilweise sonniges Wetter
+ Hauptferienzeit. Das bedeutet, dass sich besonders viele
Schneesportlerinnen und Schneesportler im Gelände aufhielten
und deshalb die Wahrscheinlichkeit für Unfälle stieg. Insgesamt
wurden fast doppelt so viele Personen von Lawinen erfasst wie
im Durchschnitt der letzten dreißig Jahre. Zum Teil ist das auf
den dieses Jahr schlechten Schneedeckenaufbau zurückzufüh-
ren. Andererseits werden dem SLF häufiger als früher auch
Lawinen ohne Todesopfer gemeldet.
www.slf.ch

�  Österreich

Österreichweit zeichnete sich der Winter durch die längste
zusammenhängende Schneedecke seit Beginn der Aufzeichnun-
gen aus. In vielen Gebieten waren die Schneehöhen überdurch-
schnittlich (grenzwertige Schneelasten auf Dächern bzw. ver-
mehrtes Auftreten von Dachlawinen), im Süden unterdurch-
schnittlich bei deutlich ungünstigerem Schneedeckenaufbau.
Durch frühes Einschneien bei anfänglichem Regen wurden heuer
besonders viele Gleitschneelawinen beobachtet.
Ein Lawinenunfall am 12. Februar 2006 am Tirolerkogel in der
Gemeinde Türnitz (NÖ) war der Anlass, dass der Lawinenwarn-
dienst Steiermark für den Rest des Winters auch für Nieder-
österreich einen Lawinenlagebericht erstellt hat. Seitens der
niederösterreichischen Landesregierung wird zukünftig ein Auf-
trag für die regelmäßige Erstellung eines Lawinenlageberichtes
gegeben werden. Die Anzahl der Lawinentoten war mit 22
Opfern leicht unterdurchschnittlich (Durchschnitt für Österreich:
25 Tote), die Zahl der Lawinenabgänge mit Personenbeteiligung
überdurchschnittlich.
www.lawinen.at

Am 17. Mai hat sich in Girlan die Arbeitsgemeinschaft österrei-
chischer und benachbarter Lawinenwarndienste getroffen.
Hauptthema war ein möglichst gemeinsames Auftreten der
Lawinenwarndienste für gemeinsame Kunden und damit
zusammenhängend die weitere Harmonisierung der Lawinenla-
geberichte. Ebenso wurden zahlreiche Neuerungen vorgestellt:
Neue Software für Lawinenkommissionsmitglieder, mobile
Abfragemöglichkeiten, perfektionierte Visualisierung von Wet-
terstationsdaten im Internet, neues Schneeprofilprogramm...
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sich das tragische Unglück entgegen der Aktenlage vor Ankla-
geerhebung nicht anlässlich einer geführten Tour, sondern bei
einer Gemeinschaftstour ereignete. Die Vernehmung der Zeugen
hat auch belegt, dass die Getöteten, bei denen es sich um
erfahrene Tourengeher handelt, wussten, dass es keinen verant-
wortlichen Führer gab und dass am Tattag die Lawinenwarnstu-
fe 3 herrschte. Entgegen der schriftlichen Ausschreibung der
Skitourenwoche durch den Alpenverein hatten die bei dem
Unglück anwesenden Angeschuldigten keine besondere Funk-
tion, sondern waren den anderen Tourenteilnehmern gleichge-
stellt. Der dritte Angeschuldigte nahm an der Tour zum Sulzko-
gel nicht teil, war aber für die Organisation und Leitung der Ski-
tourenwoche verantwortlich. Das Gericht teilt die Auffassung
der Staatsanwaltschaft, dass der für die Organisation zuständige
Angeschuldigte die Tour zum Sulzkogel unter den gegebenen
Umständen grundsätzlich nicht hätte zulassen dürfen, jedoch sei
von einer gewollten und verwirklichten Selbstgefährdung der
Teilnehmer auszugehen. Damit entfalle auch eine strafrechtliche
Verantwortlichkeit des Organisators.

Lawinenunfall Sulzkogel: Kein Strafverfahren gegen die
Alpenvereinsmitglieder

Das Amtsgericht Laufen hat die Anklage der Staatsanwaltschaft
Traunstein wegen des Lawinenunglücks vom 22. Februar 2005
am Sulzkogel in den Stubaier Alpen nicht zur Hauptverhandlung
zugelassen. Es wird deshalb keine Verhandlung vor dem Schöf-
fengericht gegen die Angeschuldigten geben. Der Beschluss des
Amtsgerichts Laufen vom 6. März ist rechtskräftig. Die Staats-
anwaltschaft Traunstein hat kein Rechtsmittel eingelegt, da die
Nachermittlungen die Beurteilung des Amtsgerichts rechtfertigen.
Die Staatsanwaltschaft hatte gegen drei Mitglieder der Alpen-
vereinssektion Berchtesgaden Anklage wegen fahrlässiger
Tötung erhoben. Sie warf ihnen vor, als verantwortliche Touren-
führer bei einer Skitourenwoche eine Gruppe von Tourengehern
zum 3.016 Meter hohen Sulzkogel geführt zu haben, obwohl zu
diesem Zeitpunkt Lawinenwarnstufe 3 (erhebliche Lawinenge-
fahr) nach dem amtlichen Lawinenlagebericht herrschte. Dann
hätten nach der in Kreisen des Deutschen Alpenvereins verwen-
deten "Snowcard" Hänge mit einer Neigung von über 35 Grad -
wie am Unglückshang - nicht begangen werden dürfen.
Eine Gruppe von 14 Teilnehmern war in Begleitung der zwei
Angeschuldigten gleichwohl zur Tour aufgebrochen. Am Nach-
mittag geriet die Gruppe in eine Lawine, wobei sechs Teilnehmer
verschüttet wurden. Drei der Verschütteten verstarben kurze
Zeit später an den Folgen des Unfalls. Das Amtsgericht Laufen
hat die Anklage nicht zugelassen, weil sich nach Anklageerhe-
bung erstmals wesentliche, neue Gesichtspunkte ergeben haben.
Nach den Angaben der Teilnehmer war davon auszugehen, dass

... von unseren verehrten Herstellern
� Neuschnee in der Wüste
Die stolzen Wüstensöhne und -töchter der Emirate können nun
also in Dubai auf 6.000 Tonnen künstlichen Schnee, verteilt auf
22.500 Quadratmeter, dem Schivergnügen frönen - in der welt-
größten Wintersporthalle. Was bisher fehlte, war ein entspre-
chender Bekleidungsausstatter vor Ort. Und da hat sich der
skandinavische Hersteller Peak Performance ein Herz gefasst
und ein 130 Quadratmeter großes Geschäft dazugebaut. Wer
also zukünftig auf dem Weg nach Pakistan seine warme Unter-
hose vergessen hat - kein Problem, einfach den Zwischenstopp
in Dubai zum Shoppen nutzen. www.peakperformance.com
� Mary on Top
Nicht auf den Everestgipfel, aber auf das Siegerpodest der
Medienarena hat es Mary Woodbridge geschafft. So wurde ihr
bzw. der Werbeagentur Spillmann/Felser/Bur-
nett für die gelungene Mammut Kampagne in 
Zürich der erste Preis verliehen - und das gegen 
so potente Konkurrenten wie Swisscom. Wir 
gratulieren, warten gespannt auf Marys nächs-
tes Projekt und werden regelmäßig zu 
www.mary-woodbridge.co.uk surfen
� Rottefella kauft Naxo
Rottefella hat die Aktienmehrheit der Naxo AG übernommen
und wird so zu einem der führenden Anbieter im internationalen
Telemark- und Skitourenmarkt. 
www.naxo.ch; www.rottefella.com
� Vaude übernimmt Edelrid
Vaude hat mit Edelmann und Ridder den ältesten Bergseil-Her-
steller Europas gekauft. Gemeinsam mit Lucky und Markill
ergänzt Vaude nun sein Firmenportfolio und wird ein - extrem
sympathischer - Komplettanbieter. Gratulation und viel Erfolg.
www.vaude.de

Globetrek am Cho Oyu

Wenn's der Chef persönlich macht, dann haut's halt auch

meistens hin. Diesem Grundsatz folgend führte Globetrek

Leiter, Walter Zörer, am 13. Mai seine dreiköpfige Mann-

schaft auf den 8.210 Meter hohen Zapfen - die Redaktion

gratuliert. www.globetrek.at; www.alpenverein.at
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Wo siehst du die Zukunft im Berufsstand der Bergführer?
Ich glaube, dass wir uns wenig Gedanken darüber machen müs-
sen, ob uns mal die Gäste ausgehen. Absolut überzeugt bin ich
jedoch, dass die Zukunft unseres Berufsstandes darin liegt, wie
effizient und transparent wir mit dem Risiko umgehen.
Wir müssen auf die negativen Zeichen unserer Zeit bzw. auf die
heutige "Wundertütengesellschaft" reagieren. Wir dürfen die
Zeichen und Fakten nicht mit der Einstellung ignorieren, in dem
wir sagen: "Wir sind eben wir". Die Verrechtlichung der Berge
können wir letztendlich nicht aufhalten, aber wir sollten unsere
Position darin selbst festlegen. Dabei muss aber jedem klar sein,
dass wir auch Kompromisse eingehen müssen.
Ich verstehe jeden Kollegen, der sich gegen Standards bzw. ein
Regelwerk wehrt. Wir haben fast alle diesen Beruf gewählt, um
mit der größtmöglichen Freiheit unterwegs sein zu können. Aber
was ist die größtmögliche Freiheit, wenn es darum geht, für Leib
und Leben anderer verantwortlich zu sein. Wir können Unfälle in
eigenen Kreisen nicht verhindern, das liegt in der Natur der
Sache. Wenn wir jedoch merken, dass uns die ehrlichen Argu-
mente ausgehen, wir angreifbar werden, dann müssen wir han-
deln. Wir brauchen ein gemeinsames Risikomanagement mit
zwei klaren Zielen, das uns einerseits hilft, Unfälle im Grenzbe-
reich zu reduzieren und uns andererseits Akzeptanz im Rechts-
system schafft. Dies ist aber nur mit einer neuen professionellen
Bescheidenheit möglich. Wir sollten uns dabei kein Regelwerk
mit unzähligen Standards aufbürden, ich denke eher an Band-
breiten oder "Leitplanken", in welchen wir uns gut bewegen
können und die wir auch nach außen transparent machen kön-
nen. Wir müssen dies aber selbst angehen, bevor es andere tun. 
Vermehrt sollten wir uns auch die Frage stellen, ob wir alles,
was machbar erscheint, auch machen sollen. Müssen wir tat-
sächlich auf jeden Zug aufspringen, der trendige Kicks geladen
hat? Natürlich sollten wir geeignete Nischen nutzen, müssen
jedoch immer hinterfragen, wo unser angestammter Bereich
liegt und wie wir von unseren Gästen gesehen werden wollen -
nämlich authentisch. Unsere Erlebnisse, die wir vermitteln, soll-
ten Tiefe haben.

Über deine Leistungen am Berg hast du in der Öffentlichkeit
nie ein Wort verloren, über Solotouren durch Westalpen-
wände, Eiger Nordwand-Begehungen oder Alaska-Unterneh-
mungen drangen bestenfalls Gerüchte nach außen. Könntest
du nicht doch ein paar Highlights verraten? 
Was sind Highlights und für wen? Mit meiner Frau war ich mal
in Chamonix, für sie die erste Begegnung mit dem Monarchen.
Wir fuhren zur Midi und wollten eigentlich nur zum Tacul - an
einem Jahrhunderttag standen wir dann gemeinsam da, wo der
Berg aufhört - das war für mich ein Highlight.
Zweifellos ein Erlebnis von unbeschreiblicher Tiefe war 1983 die
Rettung eines bewegungsunfähigen höhenkranken Kameraden
vom Gipfelplateau des Manaslu über die oberen eintausend
Meter der Südwand und das zu zweit mit zwanzig Meter Reep-
schnur und zwei Eisschrauben.
Meine Generation hatte das Glück die besten Eisverhältnisse
vorzufinden und schon Eisgeräte zu besitzen, die nicht nur für

die Gartenarbeit taugten. Auch aus diesem Grund gelangen mir
die meisten namhaften Eis- und Kombitouren, eine große
Anzahl davon solo. Was meine Solophasen betrifft, so hatte ich
bei den ersten - mit der Einstellung unsterblich zu sein - sehr
viel Glück. In der Zeit danach, in der mir z.B. die N-Wände der
Les Droites oder des Matterhorns - möglicherweise die damals
schnellste Begehung - gelangen, ging ich sicherlich abgeklärter
ans Werk und hatte die Aktionen im Griff. Wir fuhren eben
dahin, wo das Schönste und Schwerste rumstand und da stand
sehr viel rum. Ja, ein Highlight vielleicht noch, an das ich mich
gerne schmunzelnd erinnere. Am Grand Pilier d'Angle war ich
mal "mit mir" links der Bonatti -Zapelli-Route unterwegs, es
war eine runde und gelungene Aktion. Einige Jahre später
beschrieb ein namhafter Spitzenalpinist die gleiche Route als
seine Erstbegehung - und das amüsierte mich. Die fernen Gebir-
ge sind mir natürlich auch bekannt - aber Aufzählungen liegen
mir nicht.

Mit Leib und Seele bist du Bergführer, hast aber nie eine
eigene Bergschule eröffnet. Bist du lieber mit "handverlese-
nen" Gästen unterwegs?
Das stimmt nicht ganz, mit einem Partner zusammen hatte ich
mal eine Bergschule. Unsere Vorstellungen gingen jedoch nach
einiger Zeit zu weit auseinander - eine "Eventagentur" wider-
sprach einfach meiner Bergführernatur. Wie du schon sagst, die
"Handverlesenen" sind mir ans Herz gewachsen und ich möchte
ihre Glückstränen nicht missen. Leider musste ich sie in den
letzten Jahren teilweise vernachlässigen.

Man hat den Eindruck, dass die deutschen Bergführer bei
den Profikollegen der "richtigen" Alpenländer heute eine
größere Achtung genießen als noch vor 20 Jahren; woran
liegt das?
Als ich vor 25 Jahren die ersten Meetings der IVBV (Int. Berg-
führerverband) besuchte, waren zwar alle recht nett zu mir. Dies
konnte jedoch nicht über ihre Einschätzung der deutschen Berg-
führer hinwegtäuschen, die eher als Theoretiker, als "Berglehrer"
gesehen wurden. Diese Bild entsprang der bei uns beobachteten
Art des Führens und unserer Bergführerausbildung, in der
Methodik und Didaktik damals schon einen hohen Stellenwert
hatten. Günter Sturm und Fritz Zintl schlugen damals als Ver-
antwortliche diesen Weg ein in der Erkenntnis, dass der Berg-
führer eben auch Berglehrer ist. Nun ja, ich konnte einerseits
mit persönlichem Einsatz im praktischen Sinn und andererseits
in Form von "taktischen Maßnahmen" dieses Bild zurechtrücken.
Ich besuchte viele Kader- bzw. Lehrteamschulungen in fast allen
Ländern der IVBV und lud internationale Experten zur deutschen
Ausbildung ein, bis auch unsere Meinung gefragt war. Was fer-
ner, so hoffe ich, zu der jetzigen Außenansicht beigetragen hat,
waren die letzten vier Jahre unserer Präsidentschaft im IVBV, die
Sepp Gloggner als Präsident der technischen Kommission und
ich als Häuptling mit Anstand bewältigen konnten. 

Du hast die Ausbildung der deutschen Bergführer mitgestal-
tet und mitgeprägt. Was waren deine Hauptanliegen?

bergundsteigen im gespräch 
mit  peter  geyer
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peter geyer geb. am 28. juli 1949   ausbildung

und beruflicher werdegang ausbildung zum

bergführer, skilehrer und skitrainer in jungen jahren. öffentlich

bestellter und beeidigter sachverständiger für ski-, berg-, 

kletter- und lawinenunfälle deine bergsteiger-

karriere hat begonnen im gebirge mit 14 jahren, 

im frankenjura früher was hat dich in deine

jetzige heimat berchtesgadenerland

gebracht meine frau, mit der ich jetzt über dreißig jahre

verheiratet bin an der bergführerszene stört

mich dass viele kollegen nicht das rückgrat besitzen, in

angebrachten situationen "nein" zu sagen; den gästen zu erklä-

ren: "als profi mache ich das nicht!"...  wie viele

tabakpfeifen hast du im schrank etwa so

viele wie eisgeräte im keller die größten enttäu-

schungen in deinem bergsteigerleben

die tödlichen unfälle von über dreißig meiner kameraden und

bekannten lieblingszitat "Ich weiß zwar nicht immer

genau was ich will - aber grundsätzlich was ich nicht will”
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Einerseits die Anwärter so auf ihren Berufseinstieg vorzuberei-
ten, dass sie neben dem handwerklichen Können erkennen, 
worum es als Bergführer geht. Ihnen so viel mitzugeben, dass
sie eine reelle Chance haben, die erste Zeit nach der Ausbildung
gut zu überstehen, ihre Linie zu finden und sich in ihrem Beruf
zu bestätigen. Jeder soll begreifen, dass neben der größtmög-
lichen Sicherheit dem Gast auch wunderschöne Bergerlebnisse
geboten werden sollten.
Andererseits war und ist mein Anliegen, dass eine gute Berg-
führerausbildung nur als Gemeinschaftsaufgabe möglich ist. Die
gegenseitige Wertschätzung von Auszubildenden und Ausbildern
ist die Grundlage einer zielgerichteten Ausbildung für einen
Beruf, in dem soziale sowie ethische Aspekte tief verwurzelt
sein müssen. Es gibt im Gebirge Pfadfinder und Bergführer. Das
Ziel der Ausbildung ist es, Bergführer auszubilden und das pro-
fessionell. Wenn ich immer wieder höre, dass wir unser Hobby
Bergsteigen zum Beruf gemacht haben, muss ich energisch
widersprechen. Dieses Hobby allein reicht bei Weitem nicht aus,
denn unterwegs sein zu dürfen, ist fantastisch - unterwegs sein
zu müssen, kann oft brutal hart sein! Dies zu vermitteln ist auch
ein wichtiger Inhalt der Bergführerausbildung.

Als Präsident des VDBS (dt. Bergführerverband) und auch
des IVBV hast Du dich intensiv um die Verbesserung der
Arbeitsverhältnisse für Bergführer im EU-Bereich und inter-
national bemüht. Gibt es Erfolge zu verzeichnen?

Dies ist eines der traurigsten Kapitel was die Erfolglosigkeit
betrifft. Wenn ich an diese meist fruchtlosen Gespräche denke,
schwillt mir jetzt noch der Kamm. Dies kann ich noch unter-
streichen, wenn ich sage, dass ich zu den Verhandlungen nach
Strassburg grundsätzlich mit der Bahn gereist bin. Wäre ich mit
dem Auto gefahren, hätte ich mich sicherlich während der
Heimfahrt vor Wut einmal im Straßengraben wiedergefunden.
Selten erlebte ich so eine eklatante Teilnahmslosigkeit wie bei
den Herren in der EU. Der einzige Lichtblick war Reinhold 
Messner in diesem Reigen von blutarmen Halbgöttern. Er gab
mir auch den Tipp, die damalige Eingabe zur Berufsanerkennung
von zirka dreißig Seiten auf zwei zusammenzufassen. Dreißig
Seiten nimmt keiner in die Hand, zwei, wenn die Götter gnädig
gestimmt sind, sind möglicherweise zumutbar.
Aber Ironie beiseite, es ist ein langwieriger Prozess, der langsam
Fortschritte macht und irgendwann, so hoffe ich, wird es auch
in der EU Bergführer geben. Wir sind nur ein Berufsstand unter
vielen, der um seine Anerkennung kämpft.

Nach 13 Jahren an der Spitze des VDBS: was für einen Ver-
band übergibst Du deinem Nachfolger Michael Grassl?
Ich habe alle Mitgliedsverbände des IVBV kennen gelernt und
kenne unseren bis zur letzten Faser. Ich bin überzeugt, einen gut
funktionierenden Verband übergeben zu haben. Deshalb fiel mir
auch mein Rücktritt überaus leicht. Ich bin kein Politiker, der
sich an seinem Posten festkrallt bis er untragbar wird - man

dein lieblingsgelände immer noch das kombigelände



muss loslassen, wenn es am besten läuft. Michael hat mit dem
VDBS eine Gemeinschaft übernommen, die harmoniert und mit
der eigentlich alle Ziele für die Zukunft beruhigt und stressfrei
angegangen werden können. Problemchen gibt es überall, die
tauchen auch bei uns hin und wieder auf und können meist
schnell aus der Welt geschafft werden. Die Mitglieder haben
Vertrauen zur Führungsriege und wenn wir den Grundsatz wei-
ter verfolgen, dass wir miteinander so umgehen wie mit unseren
besten Gästen, dann haben wir die besten Chancen, dass es
auch so bleibt.

Wofür verwendest du die Zeit, die jetzt, nach den vielen
Verpflichtungen durch die Verbandsarbeit, frei geworden ist? 
Na ja, so ganz bin ich nun auch nicht abgetaucht. Die IVBV hat
mich wieder für eine Aufgabe in Beschlag genommen und
"innerbetrieblich" gesehen, muss ich noch besser lernen "Nein"
zu sagen. Von der freigewordenen Zeit spüre ich also noch
nichts, aber der Kopf ist etwas freier. Sollte aber trotz der
anstehenden Aufgaben und neben meiner Führertätigkeit noch
zuviel Freiraum bleiben, dann gibt es immer noch viele Berge,
die ich auch mit meiner Familie erleben möchte.

Die Fragen stellte Karl Schrag 

Fotos: Archiv Geyer                                                           �
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Abseilunfall am Schneeklammkopf von Manfred Schwaiger

Kaum eine Vorstellung beim Klettern ist vergleichbar schrecklich wie 

das  Ausbrechen des Hakens, an dem man sich gerade abseilt. 

Genau das passierte im vergangenen Herbst im 

Hochköniggebiet, wobei ein Kletterer zu Tode stürzte. 

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Alpinpolizist hatte 

Manfred Schwaiger die Aufgabe, die Unfallerhebung durchzuführen.
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Der Unfall
Am 29. Oktober 2005 stiegen zwei junge Kletterer bei schöns-
tem Spätherbstwetter zum Schneeklammkopf in den Mandlwän-
den, Gemeinde 5505 Mühlbach am Hochkönig auf, um die Rou-
te "Via Anne" zu klettern. Sie durchstiegen die 14-Seillängen-
Route mit Schwierigkeiten bis zum VI. Grad problemlos. Nach
einer kurzen Rast begannen sie über die durchgehend mit Kle-
behaken (Verbundanker) abgesicherte Route abzuseilen. Ihr 60
Meter Doppelseil verhängte sich jedoch beim Abziehen immer
wieder derart, dass ein Kletterer aufsteigen musste um es zu
lösen. Schließlich seilten sie mit nur jeweils 1 Seilstrang weiter
ab und errichteten nach 25 bis 30 Metern Abseilstrecke auch
auf geklebten Zwischenhaken Abseilstände.
Zu dieser Zeit im Herbst wurde es bereits gegen 18.30 Uhr dun-
kel und da sie keine Beleuchtung dabeihatten, war das Finden
der Haken extrem schwierig.
Gegen 19:15 Uhr, als der untere Kletterer gerade den nächsten
Abseilstand vorbereitete und auf das Eintreffen seines Partners
wartete, hörte er ein dumpfes Geräusch und sah etwas an ihm
vorbei in die Tiefe fallen. Das Seil von oben war plötzlich weg
und er bekam auf die Rufe nach seinem Freund keine Antwort.
Sofort alarmierte er per Handy die Rettungsleitstelle St. Johann
im Pongau über den Absturz seines Seilpartners. Der Kletterer
seilte anschließend noch einige Seillängen weiter ab um nach
seinem Freund zu suchen. Zwei Seillängen oberhalb des Einstie-
ges musste er dann auf das Eintreffen der Rettungskräfte war-
ten, weil er in der Dunkelheit keinen weiteren Haken zum Absei-
len auffinden konnte. 

Der Einsatz
Die Rettungsleitstelle alarmierte die Bergrettung, einen Notarzt-
wagen und die Alpinpolizei. Alle Einsatzkräfte begaben sich
sofort zum Einsatzort. Zwei Bergretter stiegen in die Route ein
um zum unverletzt in der Wand wartenden Burschen zu kom-
men. Nach kurzer Kletterei trafen sie auf den abgestürzten
Bergsteiger, dem sie jedoch nicht mehr helfen konnten. Sie seil-
ten den Unverletzten bis zum Einstieg ab und brachten ihn
anschließend ins Tal.

Die Erhebung
Zwei Polizeibergführer warteten beim Einstieg auf das Eintreffen
der Bergemannschaft und stiegen nach einer Kurzbefragung
gegen 23.30 Uhr zum Unfallopfer auf. Aufgrund der steilen
exponierten Lage und des brüchigen Gesteines wurde eine Ber-
gung des Verunglückten in der Dunkelheit als zu riskant erach-
tet und auf den nächsten Tag verschoben. Das Opfer wurde
schließlich mittels Tau vom Hubschrauber des Innenministeriums

aus der Wand geborgen. Von der Auffindungsstelle, der Anseilart
und der Ausrüstung wurden Fotos aufgenommen. Das verwen-
dete Seil mit dem noch in der Selbstsicherung eingehängten
Haken wurde sichergestellt.
Der Verunglückte war vorbildlich für die Abseilfahrt vorbereitet.
Das Abseilgerät ca. 25 cm unter dem Klebehaken im Seil einge-
legt. Darunter befand sich zur Sicherung ein Kurzprusik. Alle
Karabiner waren zugeschraubt und richtig eingehängt. Vor bei-
den Seilenden waren Sackstichknoten geknüpft.
Da als Unfallursache der Ausbruch eines Klebehakens festge-
stellt wurde, war es notwendig die Route nachzuklettern und
die Ausbruchstelle zu suchen.
Die Stelle konnte mit Unterstützung des Erstbegehers am 31.
10. 2005 in der 6. Seillänge der Route ca. 10 Meter unterhalb
eines Standplatzes gefunden werden. Der Haken war dort als
Zwischenhaken in relativ leichtem Gelände angebracht.

Der Haken
Der selbst erzeugte Haken aus 8 mm Nirostamaterial - ein so
genannter "Sigibolt" - hatte am Schaft drei Schweißpunkte, die
einen guten Formschluss im Bohrloch erzeugen. An der Stirnsei-
te des Hakens waren noch Kleberreste sichtbar. 
Im Hochkönig Kletterführer von Albert Precht ist Folgendes zu
lesen (Zitat): "Die "Sigi-Nirostabolts" sind aus rostfreiem Edel-
stahl (mit bestem Wissen und Gewissen) selbst angefertigt und
mit Biva-Rapid einzementiert. Derart sanierte Routen findet
man in allen Teilgebieten des Hochkönigmassivs. Da individuelle
Fehler nicht ausgeschlossen werden können, empfiehlt es sich,
niemals an einem einzigen Sigi-Bolt bzw. an einem herkömm-
lichen Laschenbold Stand zu machen oder abzuseilen. Der Aus-
druck "Alpinsanierung" steht für eine Sanierung mit Klebehaken
an den Standplätzen und auch dem "alpinen Auge" zumutbaren
Zwischensicherungen (meist karge Sanierung durch Normalha-
ken bzw. einzementierte Normalhaken)."  

Die Route
"Via Anne" wurde 2003 ausschließlich unter Verwendung mobi-
ler Sicherungsgeräte erstbegangen und einige Wochen später
von den Erstbegehern durchgehend mit Klebehaken abgesichert.
An den Standplätzen ist jeweils ein im Handel erhältlicher 
industriegefertigter Haken eingeklebt. Als Zwischenhaken und
teilweise zusätzlich zu den Standhaken wurden selbst gefertigte
Haken (Sigibolts) angebracht.
Die Schwierigkeiten der 14 Seillängen sind zwischen III und VI-
angegeben. Aufgrund der Routenführung (Quergänge, brüchige
Bänder und Stufen) ist ein Rückzug oder Abseilen über die Rou-
te nicht günstig und mit Schwierigkeiten verbunden. Die Stand-

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Polizeibergführerverband (EPBV). 
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�  Sigihaken mit Selbstsicherung
�  Seil zum Abseilen wird in die Öse gefädelt
�  Lastübertragung von der Selbstsicherung auf das Seil 
�  Der eingeklemmte Karabiner der Selbstsicherung lässt sich nur mit großer Mühe aushängen. Dabei muss mit vollem 
Körpergewicht nach außen bzw. nach oben gezogen werden, wodurch eine große axiale Belastung entsteht.be
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plätze sind zwar mit jeweils 2 Verbundankern versehen, jedoch
abseiltechnisch oft schwierig zu erreichen. Die Route ist derzeit
noch in keinem Kletterführer enthalten.

Stellungnahme von Albert Precht 
- zum Kletterunfall in der Mandlwand 
im Oktober 2005

Der Berg: Kleiner Schneeklammkopf 2510 m (Mandlwand Mitte)
Normalweg: Südschlucht; einige Passagen II; häufig leichtes
Gehgelände in mittelsteilem Fels (zur maßgebenden Zeit trocken
und schneefrei); für Geübte dauert der Abstieg bis zum Wand-
fuß etwa 30 Minuten. Während am Westturm (Bereich "Lukan-
route") der Fels sehr gut ist, findet man am östlichen Turmbe-
reich - von wenigen Ausnahmen abgesehen - viel brüchiges und
steilschrofiges Felsgelände.

"Via Anne"
Die Route sucht eine Linie über relativ guten Kalkfels, wird
jedoch - wie schon oben erwähnt - beiderseits von brüchigen
und schrofigen Fluchten eingesäumt. Der Kletterweg hat eine
sehr "organische" Linie und geht sehr aus der Falllinie. Mit lan-
gen, waagrechten Querungen bzw. schräg ziehenden Passagen
führt die Route von rechts nach links empor und schließt nach
drei Seillängen Gratkletterei am Westturm ab.
Die Route ist zum Abseilen absolut ungeeignet. Sie wurde
bewusst nicht dazu eingerichtet! Aus diesem Grund befindet
sich auch nach der letzten Seillänge kein Standhaken, um das
Abseilen erst gar nicht anzuregen.
Gründe, die gegen das Abseilen sprechen:
�  Um über den komplizierten Routenverlauf retour zu seilen
wird etwa die 4-fache Zeit gegenüber dem sehr einfachen Nor-
malabstieg aufgewendet!
�  Die Standplatzhaken sind öfters hinter Graten oder Kanten,
die das Seilabziehen manchmal unmöglich machen!
�  Das Gelände abseits der Route ist brüchig (zum Teil groß
brüchig!). Der Kletterer gefährdet nicht nur sich selbst, sondern
auch Bergsteiger in der Gamsleitenschlucht!

Die Sanierung
Im Raum Hochkönig/Tennengebirge wurden in den letzten 8
Jahren etwa 100 Routen ohne Abgeltung oder Unterstützung
saniert. Die Vorgeschichte über die Sanierungstätigkeit im Rau-
me Hochkönig und Tennengebirge ist im Buch "Tausendundein
Weg" von Albert Precht (AS Verlag Zürich) nachzulesen. Materi-
alien wurden vorwiegend durch Diavorträge finanziert, sämtli-
che andere Kosten (Autofahrten, Diäten usw.) aus eigener

st

Tasche bezahlt. Es stand die Absicht dahinter, die Routen siche-
rer zu machen. 

Laut Auskunft des Ausbildungsleiters der Alpinpolizei, KontrInsp.
Robert Jölli, bewirkte die Sanierung von Kletterrouten im Hoch-
königgebiet und im Tennengebirge einen massiven Rückgang der
Unfälle, im Speziellen der Unfälle mit tödlichem Ausgang sowie
von Seilschaftsabstürzen. So waren in den letzten 8 Jahren vor
Beginn der Sanierung 8 Todesopfer und etwa 25 zum Teil
schwer verletzte Kletterer zu beklagen. Mit Beginn der Absiche-
rung der Routen durch Bohrhaken und Einrichtung von Abseil-
pisten ab dem Jahr 1999 waren bisher einschließlich dieses
Abseilunfalles "nur" mehr 1 Todesopfer und 10 Verletzte zu
beklagen. Trotz Zunahme der Anzahl der Kletterer und Routen in
diesem Gebiet um mehr als das Doppelte sind die Unfallzahlen
und damit auch Bergeaktionen sehr stark rückläufig.

Die Problemstellung
Es stellt sich zum Beispiel die Frage: Welche Funktion erfüllt ein
Haken? Selbst die allerschönste Autostraße verlangt Verantwor-
tung, Regeln, Verständnis für die Situation, sonst wird es
gefährlich. Wir Bergsteiger bewegen uns im alpinen Raum, tra-
gen Selbstverantwortung und wir dürfen uns nicht in sorgloser
Sicherheit wiegen - auch nicht auf den Bohrhakenwegen. Das
Angebot an Abseilverankerungen, Standplatzhaken oder
Zwischenhaken ist heute riesengroß, doch müssen wir die ver-
schiedenen Sicherungspunkte und deren Zweck strikt unter-
scheiden, ansonsten entsteht Lebensgefahr. Die Anforderung an
eine Abseileinrichtung oder an einen Standplatz ist anders als
an einen Haken im Wegverlauf dazwischen. Wir müssen uns
auch bewusst sein, dass gar nichts im Leben - und schon gar
nicht im Alpinismus - 100 Prozent sicher ist. Nur mit Sorgfalt
und Vernunft sowie einem gewissen Misstrauen bzw. Respekt
darf es seinem Zweck entsprechend brauchbar gemacht werden.
In den tausenden von eingebohrten oder nicht eingebohrten
Routen in den Nördlichen Kalkalpen befinden sich unter guten
Haken möglicherweise Haken, die von außen ihren wahren
Zustand oft nicht verraten. Viele Bohrhaken oder Expressanker
sind aus Billigeisen hergestellt und bereits zwei oder drei Jahr-
zehnte im Fels, rosten oder reißen an innerer Dauerspannung ab.
Ein Bohrhaken ist genauso wenig Freibrief für Sicherheit wie ein
Normalhaken. Und ich möchte es mit großer Direktheit aus-
drücken: Jeder von uns, der sich ohne zusätzlicher Rückversi-
cherung einem einzelnen Haken aussetzt - abgesehen vielleicht
von "Sicherheitshaken" (- wobei es auch bei diesen Verbund-
ankern kein Fehler ist, die Augen offen zu halten) -, betreibt 
"Russisches Roulett", er begibt sich in akute Lebensgefahr!
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� Hakenausbruchstelle

� Position des Unverletzten bei der Bergung

� Endlage des Verunglückten

� Einstieg

Der Unfallhaken
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Methoden und Alternativen
Macht ein Notfall einen Rückzug an einem Zwischenhaken not-
wendig, kennen wir wesentlich bessere und sicherere seiltechni-
sche Methoden als herkömmliches Abseilen. Außerdem schließt
eine Bohrhakenroute doch den Einsatz zusätzlicher (z.B. mobiler)
Sicherungsmittel nicht aus. Im Gegenteil: niemand sollte auf
diese Sicherheit je verzichten. Weiters muss festgehalten wer-
den, dass sich wenige Meter oberhalb ein Stand mit zwei Petzl-
Klebehaken befindet, der in leichter Kletterei erreichbar gewesen
wäre!

Axiale Belastung vermeiden!
Die richtige Belastung eines Hakens setzt Grundverständnis vor-
aus, lässt sich aber im Grunde leicht erkennen und kann von
großer Bedeutung sein. Auch in diesem Falle hielt der Haken der
ersten Abseilfahrt stand, da die Belastung (radial) nach unten
ging. Um einen guten Hebel zu erzielen sind die Haken etwa 10°
über dem rechten Winkel zur Außenwand gebohrt.
Alle mir bekannten Stürze sind von den Haken in den sanierten
Routen schadlos aufgefangen worden. Warum im konkreten Fall
der Haken der axialen Belastung nicht standhielt, darüber kön-
nen nur Vermutungen angestellt werden. Zum Beispiel reicht ein
winziger Hohlraum im Felsinneren, in dem Klebeflüssigkeit ver-
loren geht und dadurch das ideale Mischungsverhältnis aufge-
hoben wird. Der "Sigihaken" ist sicherlich, sofern richtig gesetzt,
auf Jahrzehnte hinaus ein sicherer Haken. Hergestellt aus einem
qualitativ hochwertigen Nirostamaterial (mit Kleber sind die
Kosten gleich hoch wie die eines Expressankers mit UIAA-Norm),
jedoch mit dem großem Vorteil, dass keine Feuchtigkeit ins
Bohrloch eindringen kann. Dafür ist das Setzen viel aufwendi-
ger. Die Hakenöse ist absichtlich klein gehalten, damit nur der

Karabiner einer Expressschlinge Platz findet. Beim Abseilunfall
wurde, um den Karabiner zu sparen, auch das Seil durch die Öse
gefädelt. Bei der Lastübertragung von der Selbstsicherung auf
das Seil wurde nun logischerweise der Karabiner der Selbstsi-
cherungsschlinge derart eingezwickt, dass nur ein "piazartiger"
Druck mit dem Körper (über das Seil) gegen den Haken nach
außen ein Aushängen des eingezwickten Karabiners möglich
machte. Dabei werden sehr große axiale Belas-tungen erzeugt.

Nachsatz
Es widerstrebt mir, nach diesem tragischen Unfall begangene
Fehler der Seilschaft aufzulisten. Trotzdem stellt sich die Frage:
Warum wurde so kurz vor dem Finsterwerden über die Route
abgeseilt? Der Verunfallte kannte den um vieles schnelleren und
einfacheren Normalabstieg. Er war die Route wenige Tage zuvor
mit einem Gebietskenner geklettert und dieser hatte ihn vor
dem Abseilen über diese Route gewarnt.
Es war der Beginn einer Reihe von Fehlern, die schließlich an
einem nicht zum Abseilen geeigneten Haken ein tragisches Ende
nahm. Für uns alle, die wir Routen erschließen oder sanieren,
müssen Unfälle eine Warnung sein! Für eine Reihe von Eigen-
fehlern der Kletterer, die eine Katastrophe entstehen lassen,
kann aber jenen, die für Sicherheit sorgen, nicht der "Schwarze
Peter" zugeschoben werden.

Fotos: Manfred Schwaiger, Albert Precht �
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Klebehaken gegen Spreizanker

von Chris Semmel

Vorläufiges Ergebnis 15:2 - für ein Fußballspiel zu hoch, beim

Basketball zu niedrig und für ein Handballspiel unrealistisch! Bei

dem Verhältnis (also kein Ergebnis) handelt es sich um die der

DAV-Sicherheitsforschung gemeldeten Versager bei Bohrhaken

von 2003 bis 2005. Genauer: es wurden 15 ausgebrochene bzw.

versagende Verbundanker gemeldet, hingegen nur zwei ausge-

rissene Spreizanker. 
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Verbund- und Spreizanker

Vom homo sapiens escendus (zu Deutsch: Kletterer) werden die
Verbundanker gerne als "Klebehaken" bezeichnet. Eine nicht
ganz treffende Bezeichnung, denn das, was da in die Bohrlöcher
geschmiert wird, darf nicht kleben - zumindest nicht am Metall-
dübel. Genauer betrachtet handelt es sich um einen Zwei-Kom-
ponenten-Mörtel, den es als Glasmörtelpatrone oder als Kartu-
schenmörtel in gut sortierten Baumärkten gibt. Entwickelt und
konzipiert wurden diese Mörtel nicht für die Handvoll Kletterer
auf der Suche nach zuverlässigen und langlebigen Fixpunkten,
sondern für die Bau- und Befestigungsindustrie; diese benötigt
nämlich "zugzonentaugliche" Schwerlastanker.
Angenommen, man möchte an einer Betondecke etwas aufhän-
gen und bohrt dafür Löcher, steckt normale Dübel in die Löcher
und hängt beispielsweise eine Zwischendecke daran auf (so
geschehen in einer U-Bahnstation in Deutschland). Nun hat die

Betondecke allerdings die in diesem Zusammenhang unange-
nehme Eigenschaft, dass sie mit der Zeit etwas "durchhängt".
An der Unterseite der Decke entsteht eine sogenannte "Zugzo-
ne", an der Oberseite eine "Druckzone". 
Dem homo sapiens escendus kommt das eventuell vom Glet-
scher her bekannt vor. Für die Dübellöcher in der Zugzone
bedeutet das, dass sie nach unten hin etwas "aufgehen" und
kein paralleles Loch, sondern einen mehr oder weniger sich nach
unten weitenden "Trichter" bilden. (Nach einiger Zeit jedenfalls
fiel die Zwischendecke auf den Bahnsteig, Ärger war vorpro-
grammiert.). Zugzonentaugliche Befestigungssysteme müssen
solchen physikalischen Einflüssen gegenüber unempfindlich sein.
Die Lösung: man entwickelte einen speziellen Mörtel, der eben
nicht am Metallschaft des Dübels klebt, sondern lediglich einen
"Formschluss" mit diesem eingeht. Der Metallanker wird nun so
geformt, dass er beim "Aufgehen" des Lochs und des Mörtels
nachspreizen kann.

�  Verschiedene Glasmörtelpatronen. Wichtig ist, dass Bohrlochdurchmesser und -tiefe zu Durchmesser und Länge der Patrone
und des Hakens passen. �  Kartuschenmörtel. Wichtig ist, dass die Auspresspistole und die Mischwendel zur Kartusche passen. 
Das Mischungsverhältnis ist entscheidend. �  High bond Anker. Die umgedrehte "Tannenbaum-Form" bewirkt, dass der Anker auch
in Zugzonen "nachspreizen" kann und dadurch höchste axiale Festigkeiten bis zu 8 Tonnen aufweist.
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Reibschlüssige und formschlüssige Systeme

Bohrhaken, die sich in einem parallelen Bohrloch verspreizen
und aufgrund der Reibung halten, nennt man "reibschlüssige
Systeme". Beispiele sind der vielerorts anzutreffende "Express-
anker", etwas seltener ist der "Einschlaganker" zu finden. Das
Prinzip bleibt das gleiche. Durch den Spreizdruck hält der Dübel
auch bei axialer Belastung (= lochparalleler Zug nach außen).
So genannte formschlüssige Systeme sind nahezu spreizdruk-
kfrei. Hier kommt es durch den "Formschluss" zur axialen
Festigkeit. Beim Hinterschnittanker wird dies durch das nach
hinten konisch aufgehende Loch gewährleistet; 
Nachteil: sehr teure Spezialbohrer und nicht gerade kostengün-
stige Dübel. Beim Verbundmörtelanker besteht der Formschluss
zum einen zwischen den Rauhigkeiten der Bohrlochwand und
der Mörtelmasse, zum anderen zwischen Mörtelmasse und
Dübeloberfläche. Jetzt wird auch verständlich, wo mögliche Pro-
blemfelder von Verbundankern liegen.

Die drei Problemfelder der Verbundanker

�  Wird das Bohrloch nicht gut gereinigt, kann der ganze Mör-
telpfropfen aus dem Bohrloch gezogen werden, da kein ausrei-
chender Formschluss zwischen Mörtel und Fels gegeben ist. 
�  Ist der Schaft des Hakens zu glatt, besteht kein ausreichen-
der Verbund zwischen Metall und dem Mörtel. Es kommt zum
Auszug des Hakens aus dem Mörtel. 
�  Problemfeld drei kann der Mörtel selbst sein. Stimmt etwa
das Mischungsverhältnis der Komponenten nicht, so hat der
Mörtel keine ausreichende Festigkeit. Es kommt zum sogenann-
ten "Strukturbruch im Mörtel". Die Bruchfläche liegt dann im
Mörtel selbst. Dies stellt die häufigste Versagensursache dar.
Fallbeispiele

�  Am 15.07.03 klettert Jörg N. eine von ihm eingerichtete
Route in Hausen/Donautal (Fixe Verbundhaken und Mörtel HIT-
HY 50). An der Umlenkung angekommen, stellt er fest, dass der
Haken, ein Fixe Verbundhaken, locker ist und zieht diesen mit
der Hand aus. Jörg versucht daraufhin zum letzten Haken abzu-
klettern und stürzt dabei. Der letzte Zwischenhaken  hält dem
Sturz nicht stand und bricht aus. Der nächste darunter liegende
Haken hält den Sturz. Eine Sturzhöhe von etwa 15 Metern und
schwere Verletzungen sind die Folge.
Laut Setzer waren alle Setzanweisungen befolgt worden. Die
Analyse des Mörtels durch die Firma Hilti konnte  die Ursache
des Versagens nicht eindeutig klären. 
Zitat aus dem Gutachten der Firma Hilti: "Das Versagen der bei-
den "Fixe-Anker" lässt sich aufgrund der Versuchsergebnisse
und der Erkenntnisse aus dem Vororttermin nicht eindeutig
belegen, ist jedoch nach all unseren Erfahrungen maßgeblich
auf den ungeeigneten Bohrhaken zurückzuführen. In Verbin-
dung mit dem aufgrund des erhöhten Wasseranteils nicht bis
zur spezifizierten Endfestigkeit ausgehärteten Mörtel und/oder
weiteren negativen Einflussfaktoren wie Reststaub, Feuchtig-
keit, Bohrlochgeometrie, nachträgliches Richten des Hakens,
etc. wird ein Versagen des Befestigungspunktes wahrscheinlich."

�  Im Sommer 2004 schickt uns der Bergführer Heli Mittermayr
zwei Gerüstösen ein (Abb. 6 links). Beide Haken

wurden von ihm am Standplatz mit der
Hand ausgezogen. Die Haken waren im
Jahr zuvor am Rotpalfen/Blaueishütte
gesetzt worden. Bei der Überprüfung

�  M10 Expressanker. Der Norm 
entsprechend aus V2A Stahl; 
für Erstbegehungen von unten am
besten geeignet

�  Einschlaganker. Zwar aus V2A Stahl,
jedoch mit großer Sprengwirkung. Einbinde-
tiefen von weniger als 7,5 cm weisen eine 
verminderte Festigkeit auf und sind nicht
empfehlenswert.

�  Unfallhaken. Nicht der Dübel war schuld, sondern der nicht
ausgehärtete Mörtel.
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der restlichen Haken wird kein weiterer "Versager" bemerkt. Die
Setzer der Haken hatten ihrer Beschreibung nach alle Setzan-
weisungen befolgt. Versagensursache war ein nicht ausreichend
ausgehärteter Mörtel (Strukturbruch im Mörtel). Möglich, dass
beim Setzen der Vorlauf nicht verworfen worden war oder aber
der Ausgang der Härterkomponente an der Kartusche bereits
verschlossen war.

�  Ebenfalls im Sommer 2004 werden wir telefonisch auf einen
ausgerissenen Verbundanker in der Route "Gurkenpfeiler" an
den Achselköpfen/Brauneck hingewiesen. Der Anrufer berichtet,
dass er zu wenig Zwischensicherungen dabei hatte, eine Umlen-
kung am erreichten Verbundhaken klinkte, abgelassen wurde,
zwei darunter liegende Zwischensicherungen entfernte und sich
am Seil wieder hochzog. Beim Nach-Hinten-Rauslehnen, um
den weiteren Routenverlauf zu studieren, bricht der Verbundha-
ken aus (Abb. 6). Wir informieren aktive Kletterer vor Ort, die
zusagen, die Route zu sanieren. Nach weiteren drei Monaten
erhalten wir erneut einen Anruf, in dem ein Kletterer folgendes
berichtet: Er sei beim Begehen einer Route an den Achselköpfen
auf einen fehlenden Haken gestoßen und hätte darauf hin ver-
sucht, sich zum nächsten Bohrhaken zu "retten". An diesem
glücklich angelangt, musste er feststellen, dass sich der Haken
mit der Hand drehen ließ. Fehlendes Vertrauen in den Haken
zwingen ihn dazu, etwa 45 Min. in der Kletterstellung zu ver-
harren, ehe einer seiner Freunde ihm von oben ein Rettungsseil
zuwerfen kann. Bei der Überprüfung der weiteren Haken in der
Route können alle zehn Verbundanker mit der Hand ausgezogen
werden. Die Versagensursache lag nach Rücksprache mit den
Hakensetzern an einer falschen Auspresspistole für den Kartu-
schenmörtel. Dadurch wurden die Bohrlöcher nur mit einer der
Mischkomponenten befüllt. Der Mörtel konnte nicht aushärten.
�  In der Türkei setze ich im Jahr 2001 zwei Standhaken mit

Glasmörtelpatronen. Beim Kontrollieren der Haken am nächsten
Tag musste ich feststellen, dass beide Haken nicht abgebunden
hatten und mit der Hand ausziehbar waren. Der Grund dafür:
die Patronen waren bei der Lagerung im Kofferraum unseres
Autos anscheinend zu warm geworden. Bei etwa 60° C kristalli-
siert der Härteranteil in den Patronen. In Folge kann der Mörtel
nicht mehr aushärten und es kommt zum Strukturbruch im
Mörtel (Abb. 6). 

�  Im DAV Panorama 2/2001 hat die Sicherheitsforschung über
Ausbrüche von "Klebehaken" berichtet. Die ausgerissenen Haken
waren nicht geeignet, da sie einen glatten Schaft aufwiesen. Da
auch an der Wolfebnerspitze/Lechtal zum Teil Haken eingemör-
telt wurden, die einen glatten Schaft hatten (Abb. 8), meldete
sich der verantwortliche Sanierer beim DAV. Noch im Frühjahr
2001 wurden die betreffenden Haken mit großem Aufwand axi-
al geprüft. Solche mit zu geringer Zugfestigkeit wurden durch
neue Modelle mit "rauherer" Oberfläche ersetzt.

�  Jürgen Kollert, fleißiger Sanierer und Erschließer im Franken-
jura berichtete gleich von mehreren Versagern, die er im Zeit-
raum zwischen 1996 bis 2005 mit der Hand ausziehen konnte.
Meist lag auch hier ein Strukturbruch im Mörtel vor, der auf
nicht ausreichendes Mischen der Komponenten bei Glasmörtel-
patronen oder zu lang gelagerten Kartuschenmörtel, Verwen-
dung einer falschen Mischwendel oder verstopfte Ausgänge der
Härterpatrone zurückzuführen war. Bei den Haken handelt es
sich um einen DAV-Sicherheitshaken, einen 
Bühlerhaken sowie Gerüstösen. "Die Fehler-

�  Salewa Verbundanker lang. Eine ausgeprägte Riffelung und ein doppelter, mindestens 8 cm langer
Schaft aus Edelstahl kennzeichnen einen guten Verbundanker.

�  Verbundanker Marke Eigenbau. Durch den zu kurzen und
zu glatten Schaft stellen solche Haken mitunter ein Sicherheits-
risiko dar.

7
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möglichkeiten beim Setzen sind sehr vielschichtig. Und wenn
man bedenkt wer alles Haken setzt, muss man sich wundern,
dass so wenig passiert." (Zitat Kollert)

�  Peter Randelzhofer setzt 2002 in einer Erstbegehung an der
Anna Fritz Gedenkwand im Frankenjura mehrere Verbundhaken
mit Kartuschenmörtel. Beim ersten Haken der Tour verwendet er
noch den Rest einer bereits fast aufgebrauchten Kartusche. Da
dieser Rest nicht ausreicht, befüllt er das Loch weiter mit einer
neuen Kartusche. Beim Begehungsversuch am nächsten Tag
rastet er im ersten Haken. Im zweiten Versuch gelingt dann der
Durchstieg. Sein Seilpartner begeht die Route ebenfalls. Beim
Abbauen stellt er fest, dass der erste Haken etwa 2 cm ausgezo-
gen war. Er lässt sich ohne Probleme mit der Hand herauszie-
hen. Anscheinend war der Härteranteil zu gering, der Mörtel
konnte nicht abbinden. Ob dies am Rest der alten Kartusche
oder an der Qualität der neuen Kartusche lag, bleibt ungeklärt.

Typische Fehler beim Setzen von Verbundhaken

Fehlermöglichkeiten beim Anbringen mit Kartuschenmörtel:
�  Bohrloch nicht gereinigt (schlechter Verbund zwischen 
Mörtelmasse und Bohrlochwand) 
�  Schaftoberfläche des Hakens zu glatt (schlechter Formschluss
zwischen Mörtelmasse und Haken) 
�  Härterkartusche verschlossen, da bereits ausgehärtet - untere
Komponentenkartusche befüllt jedoch noch das Bohrloch 
(falsches Mischungsverhältnis � Mörtelmasse bindet nicht ab)
�  Härterkartusche bereits leer, Restmörtel in unterer Kartusche
noch vorhanden (falsches Mischungsverhältnis � Mörtel bindet
nicht ab)
�  Vorlauf nicht verworfen (eventuell falsches Mischungsver-
hältnis � Mörtel bindet nicht ab)

�  Haltbarkeitsdatum abgelaufen (Mörtel bindet eventuell nicht ab)
�  falsche Lagerung - zu warm (Härter kristallisiert eventuell
aus � Mörtelmasse bindet nicht ab)
�  Verwendung einer falschen Mischwendel (eventuell falsches
Mischungsverhältnis � Mörtel bindet nicht ab)
�  Mischwendel defekt oder verschmutzt (eventuell falsches
Mischungsverhältnis � Mörtel bindet nicht ab)
�  Verwendung einer falschen Auspresspistole (eventuell 
falsches Mischungsverhältnis � Mörtel bindet nicht ab)

Fehlermöglichkeiten beim Anbringen mit Glasmörtelpatronen:
�  Bohrloch zu tief für Schaftlänge des Hakens (keine Vermi-
schung im hinteren Bohrlochbereich) 
�  Glasmörtelpatrone zu lang für Bohrloch (Füllmasse geht ver-
loren, vor allem Härter � eventuell falsches Mischungsverhält-
nis � Mörtelmasse bindet nicht ab)
�  Glasmörtelpatrone zu kurz für Bohrloch (vorderer Bohrloch-
bereich wird nicht befüllt � verminderte Festigkeit)
�  Bohrloch nicht gereinigt (schlechter Verbund zwischen Mör-
telmasse und Bohrlochwand) 
�  falsche Lagerung - zu warm (Härter kristallisiert eventuell
aus � Mörtel bindet nicht ab) 
�  nicht ausreichende Vermischung von Härter und Mischmasse
(Mörtel bindet nicht ab)
�  Schaftoberfläche des Hakens zu glatt (kein Formschluss zwi-
schen Mörtelmasse und Haken)

What to do?

Wer Verbundanker setzt, sollte unbedingt die Setzanweisung des
Herstellers beachten. Nicht jeder Mörtel ist beispielsweise auch
für axialen Zug geeignet. Wer sich darüber hinaus über das Set-
zen von Bohrhaken und geeignete Materialien informieren

�  Fixe Verbundanker. Dadurch, dass er nur einen Schaft hat und nur über eine geringe Riffelung verfügt,
reagiert er auf Drehbelastung und axialen Zug relativ empfindlich

�  Eine gute Bohrlochreinigung mit Rundbürste und Ausbläser
garantiert einen optimalen Verbund zwischen Mörtel und 
Bohrlochwand.

9
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möchte, kann über die Sicherheitsforschung des DAV die 
"Bohrhaken-Broschüre" beziehen (Neuauflage der vergriffenen
Broschüre "1 x 1 der Verbundhaken"), die voraussichtlich im
Sommer 2006 neu aufgelegt wird. Hier werden Vor- und Nach-
teile der Systeme genannt und Regeln und Tipps zum Setzen
gegeben. Auch sind auf der Homepage des DAV unter Breiten-
bergsport/Sicherheitsforschung zwei PDF-Files als Downloads
eingestellt. Sie informieren über Bohrhakensysteme, die Norm
für Bohrhaken, Korrosion und geben Ausreißfestigkeiten an.
Und ganz wichtig: jeder, der einen Verbundanker setzt, sollte
diesen nach der Aushärtezeit (s. Setzanweisung) überprüfen.
Dies kann durch eine geringe Drehbelastung erfolgen, da Ver-
bundanker hier am empfindlichsten reagieren. Hierzu verkantet
man einen Karabiner im Haken (kleine Hebelwirkung) und ver-
sucht diesen mit der Hand zu drehen. Lässt sich der Haken so
lösen, ist die Festigkeit nicht ausreichend. Kann der Haken so
nicht gelöst werden, ist aller Voraussicht nach die Festigkeit
ausreichend. Auch wenn nur an einem Verbundanker Stand
machen möchte, ist dies eine einfache Methode die seltenen,
aber fatalen Versager unter den Verbundankern zu erkennen.

Fazit

Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht - auch nicht bei Ver-
bundhaken. Daher sollte die Forderung nach Redundanz auch
hier gelten. Dass Spreizanker nun sicherer sind als Verbundan-
ker, wäre ebenfalls eine voreilige Schlussfolgerung. Es ist durch-
aus denkbar, dass versagende Verbundhaken eher gemeldet wer-
den als ausgezogene Spreizanker. Schließlich galten die "Klebe-
haken" ja bislang als bombensicher und da war ein Versagen ja
so etwas wie eine Sensation. Für mich persönlich ist jeder
normkonforme Bohrhaken gleich gut, solange er gut aussieht...
Und wenn es zwei davon gibt, dann her damit!                     �

Fotos: Archiv Semmel, Dieter Stopper                           
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Bewusstsein

Atmung

Kreislauf

Bewusstsein

Atmung

Kreislauf

Schmerz

�  Bewusstlosigkeit führt zu einem Kontrollverlust des Körpers; Gefahren entstehen z.B. durch Verletzungen beim

zu Boden Fallen, Absturz, Verlegen der Atemwege durch erschlaffte Zunge, Kehlkopf oder Erbrochenes
�  Atemstillstand kann durch vollständige Verlegung der Atemwege eintreten, z.B. bei Bewusstlosigkeit oder Ver-

schlucken von Fremdkörpern; ebenso kann der Atemantrieb bei tiefer Bewusstlosigkeit ausfallen, z.B. bei schwerer

Kopfverletzung, Vergiftung oder spontaner Hirnblutung
�  Herzinfarkt und lebensbedrohende Herzrhythmusstörungen unterbrechen den Blutfluss; dies führt innerhalb

weniger Sekunden zu Bewusstlosigkeit und Atemstillstand

�  Bewusstseinseinschränkung jedweder Ursache, z.B. durch Unfall, Krankheit, Erschöpfung, Höhe oder Vergiftung 
�  Verlangsamte oder beschleunigte Atmung, z.B. bei Erwachsenen < 10/Minute oder > 30/Minute
�  Atemnot, z.B. bei Verengung der Atemwege durch eine allergische Reaktion
�  Großer Blutverlust, z.B. > 500 Milliliter in einer Stunde
�  Neu aufgetretenes Herzklopfen oder -stolpern evtl. mit Atemnot oder Schmerzen im Brustkorb, Rücken oder

Oberbauch als Hinweis für einen Herzinfarkt
�  Starker, in seiner Art bisher unbekannter Schmerz

Tabelle 1. Akut lebensbedrohende Notfälle
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Tabelle 2. Nicht akut lebensbedrohende Notfälle
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Der alpine Notfall (1) von Peter Paal, Werner Beikircher und Hermann Brugger

Die alpine erste Hilfe, unbestritten von hoher Bedeutung, fristet zumeist ein stiefmütterliches Dasein. Kaum jemand kennt sich

wirklich gut aus und selbst das einschlägige Kursangebot wird nur wenig genützt. Trotzdem, oder gerade deshalb starten wir in 

bergundsteigen eine Serie zum Thema Erste Hilfe. Als Autoren fungieren die drei auch international bekannten Südtiroler 

"Alpinärzte" Peter Paal, Werner Beikircher und Hermann Brugger. Sie stellen den aktuellsten Stand der Ersten Hilfe vor dem 

Hintergrund alpinsportlicher Betätigung dar, wobei besonders auf Praxisnähe Wert gelegt wird. Begonnen wird mit grundsätzlichen

Überlegungen zum alpinen Notfall bzw. zu den lebensrettenden Basismaßnahmen, kurz BLS genannt (Basic Life Support).

Ein Notfall im alpinen Gelände wird durch eine Reihe von orts-
spezifischen Faktoren erschwert. Dazu zählen sehr dünne Besie-
delung und Unzugänglichkeit des Geländes, weite Anfahrts- und
Abtransportwege für Rettungskräfte, extreme klimatische Bedin-
gungen durch Höhe, Wind und Temperatur. Dies alles bedingt,
dass sich gleiche Notfälle im alpinen Gelände auf den Betref-
fenden negativer auswirken können als in gut besiedelten Talla-
gen. Grundsätzlich unterscheidet man akut lebensbedrohende
von nicht akut lebensbedrohenden Notfällen. 
Akut lebensbedrohend ist ein Notfall, wenn das Leben des
Patienten innerhalb von Minuten bedroht ist. Dies ist der Fall,
wenn mindestens eine der drei Vitalfunktionen ausfällt; zu den
Vitalfunktionen zählen Bewusstsein, Atmung und Kreislauf. Die
Erstuntersuchung eines Patienten dient immer der Kontrolle der
Vitalfunktionen, deshalb soll die Erstuntersuchung immer nach
dem BAK-Schema erfolgen. (siehe Tabelle 1)

Nicht akut lebensbedrohend ist ein Notfall, wenn das Leben
des Patienten innerhalb von Stunden bedroht ist. Dies ist der
Fall, wenn eine der drei Vitalfunktionen eingeschränkt, aber
noch nicht ausgefallen ist; auch neue, in ihrer Art unbekannte
Schmerzen, gehören zu den nicht akut lebensbedrohenden 
Notfällen. (siehe Tabelle 2)

Merke
Nicht akut lebensbedrohende Notfälle können durch schritt-
weise Verschlechterung des Gesundheitszustandes innerhalb von
Stunden in einen akut lebensbedrohenden Zustand übergehen.
Zum Beispiel kann eine gravierende Verletzung durch kontinu-
ierlichen Blutverlust nach Stunden in einem Kreislaufstillstand

enden. Erste-Hilfe-Maßnahmen können, wenn sie bald nach
Eintreten des Notfalles gestartet und sachgemäß durchgeführt
werden, viele gesundheitliche Folgeschäden mindern und die
Dauer des Krankenstandes verkürzen. Voraussetzung für sachge-
mäße Erste-Hilfe-Maßnahmen ist eine regelmäßige Schulung
sowie Ruhe und Entschlossenheit des Helfers beim Angehen
eines Notfalles.

Zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen im alpinen Gelände zählen:
�  Retten des Patienten aus der Gefahrenzone unter Eigen-
schutz des Helfers
�  Erstbeurteilung der Vitalfunktionen entsprechend dem BAK-
Schema und bei akut lebensbedrohenden Notfällen Durchfüh-
rung lebensrettender Basismaßnahmen (BLS) inkl. Notruf absetzen
�  Zweitbeurteilung des Opfers von Kopf bis Fuß (Body Check)
�  Versorgung von nicht akut lebensbedrohenden Notfällen
�  Psychische Betreuung
�  Wärmeerhaltung
�  Rascher und schonender Abtransport

Die Rettungskette

Durch eine gut funktionierende Rettungskette wird eine optima-
le Hilfe für eine Person in Not gewährleistet. Die gesamte Ret-
tungskette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Schwer-
wiegende Fehler, wie z.B. kein BLS bei Herzstillstand, können
auch durch maximalen Einsatz in der folgenden Phase der Ret-
tungskette nicht mehr gut gemacht werden. 
Nach Eintreten eines Notfalles, z.B. einem Herzstillstand,
besteht die Rettungskette aus:
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Bewusstlosigkeit oder 
Atemstillstand feststellen

Notruf absetzten Lebensrettende Basis-
maßnahmen beginnen

Frühe Defibrillation (AED) 
bei Herzstillstand

gefährden; die einzige Alternative zu unseren BLS-Maßnahmen
ist der Tod. Angst etwas falsch zu machen und die daraus fol-
genden Hemmungen sind deshalb fehl am Platz. Bei akut
lebensbedrohten Personen können wir durch BLS immer nur
Leben gewinnen. Entscheidend in einem lebensbedrohenden
Notfall ist unser Mut und Wille aktiv helfen zu wollen. 

Merke
Bei Ausfall der Vitalfunktionen kann durch eine kontinuierliche
und gut durchgeführte BLS eine gewisse Sauerstoffzufuhr bis
zum Eintreffen eines Notarztteams gewährleistet werden.

BLS und Infektionsrisiko

Im Zeitalter von AIDS wird ein deutlicher Rückgang in der
Bereitschaft BLS durchzuführen beobachtet. Potentielle Helfer
führen aber nicht nur wegen einer möglichen Infektion mit dem
AIDS verursachenden HIV-Erreger keine BLS durch, auch
Medienberichte von anderen Krankheitsübertragungen haben
die Öffentlichkeit eingeschüchtert. Bei kritischer Durchsicht der
bisher veröffentlichten Fälle kann zusammenfassend gesagt
werden, dass bis heute drei Fälle von HIV-Übertragung bei
lebenserhaltenden Basis (BLS)- und erweiterten Maßnahmen
durch das Notarztteam berichtet wurden; bei diesen drei Fällen
hatten aber sowohl Helfer als auch Patient große offene Wund-
flächen, welche das Eindringen des HIV-Erregers ermöglichten.
Weitere dokumentierte Übertragungen umfassen hauptsächlich
bakterielle Erreger wie Meningokokken (mögliche Verursacher
einer Hirnhautentzündung), Tuberkulose-, Cholera- und Typhus-
bakterien, aber auch Herpes Simplex (Auslöser der "Fieberbla-

�  Frühzeitiger BLS innerhalb von fünf Minuten nach Herzstill-
stand, inkl. Absetzen des Notrufes
�  Einsatz des halbautomatischen Defibrillators (AED), so früh
wie möglich, wenn verfügbar
�  Fortgeschrittene lebensrettende Maßnahmen (z.B. Verabrei-
chung von Medikamenten) durch das Notarztteam
�  Definitive medizinische Versorgung im entsprechendem Kran-
kenhaus, z.B. Bezirkskrankenhaus bei einfacheren Krankheiten
oder Verletzungen, bzw. Schwerpunktkrankenhaus mit Intensiv-
station nach Herzstillstand 

Merke
Wird man Zeuge eines Notfalles, so soll man, seiner Ausbildung
entsprechend, Erste Hilfe leisten. Dies ist nicht nur eine morali-
sche, sondern auch eine im Gesetz verankerte Verpflichtung. 

Warum BLS in den Bergen?

Die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Sauerstoffzufuhr
für unseren Körper steht am Anfang eines jeden Erste-Hilfe-
Gedankens, da ohne genügend Sauerstoff bereits nach fünf
Minuten unwiderrufliche Schäden an Gehirn und Herz auftreten.
In der Folge werden auch andere Organe nachhaltig zerstört.
Im Rahmen einer Bewusstlosigkeit ist diese kontinuierliche 
Sauerstoffzufuhr gefährdet, bei Atem- oder Kreislaufstillstand
sogar unterbrochen (siehe Tabelle 1). Durch BLS können diese
lebensbedrohenden Schäden verhindert werden. 
Wir müssen uns im Klaren sein, dass eine akut lebensbedrohte
Person ohne unsere beherzte Hilfe sterben wird. Damit kann
unsere entschlossene Hilfe immer nur Leben retten und niemalsbe
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Abtransport und 
definitive Versorgung

Fortgeschrittene lebens-
rettende Maßnahmen

sen", bes. im Mundbereich) und SARS (Schwere Akute Atem-
wegssyndrom)-Viren. Die Übertragung gefährlicher Virenerkran-
kungen wie Hepatitis B und C und CMV wurde bis heute nicht
dokumentiert. Auch wurde noch kein Fall einer Infektionsüber-
tragung im Rahmen von BLS-Training bekannt. 
Grundsätzlich sind Helfer wie auch Patienten mit offenen Haut-
stellen, z.B. durch Verletzung oder chronische Entzündungen,
mehr gefährdet; bei spritzenden Blutungen besteht die Gefahr,
dass Blut des Patienten in die Augen oder den Mund des Helfers
gelangt und zu einer Infektion führt. Gründliches Auswaschen
der Berührungsstellen und Desinfektion sofort nach Kontakt sind
sinnvoll, eine Kontrolle bei einem zuständigen Arzt (Notfallauf-
nahme im Krankenhaus oder Infektionsabteilung) ist ratsam. 

Der Helfer kann sich bestmöglich vor einer Infektion schützen,
indem er 
�  Sich gegen Hepatitis B impfen lässt; dies ist für all jene emp-
fehlenswert, die regelmäßig mit potentiell infektiösem Material
oder Personen in Kontakt kommen
�  Einmalhandschuhe bei BLS und anderen Erste-Hilfe-Maßnah-
men benutzt
�  Einen Infektionsschutz bei der künstlichen Beatmung, wie
z.B. die Pocket Mask ®, einsetzt
�  Nach einem Rettungseinsatz die Bekleidung wechselt, die
Hände wäscht und desinfiziert
�  Eine Erste-Hilfe-Packung mitführt, die die wichtigsten Mate-
rialien für Erste Hilfe, wie z.B. Verbandsmaterial, Einweghand-
schuhe und eine Pocket Mask® beinhaltet

Illustrationen: Lisa Manneh                                                �  
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Einflussfaktoren auf die Festigkeiten von Seilen von Klaus Kunigham

Im ersten Teil des Artikels waren die zu erwartenden Durchhänge und Reaktionskräfte bei 11-mm-Seilen in einfachem und redun-

dantem Aufbau Gegenstand der Untersuchung. Auch Aussagen zu erreichbaren Vorspannungen mit unterschiedlichen Methoden

wurden vorgestellt. Es ging um die auftretenden Belastungen, die auf eine Seilbrücke einwirken können. Um Antworten auf Fragen

nach den Sicherheitsreserven bei Seilbrücken zu finden, müssen die auftretenden Belastungen mit den real vorhandenen Festigkei-

ten ins Verhältnis gesetzt werden. Im zweiten und dritten Teil liegt das Augenmerk auf den praktischen Festigkeiten gebrauchter

Materialien und dem Einfluss verschiedener Faktoren wie Alterung, UV-Strahlung, Temperatur oder mechanische Belastungen.
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Sicherheitsreserven

Wollen wir Aussagen über die Sicherheitsreserven bei vorge-
spannten Seilaufbauten machen, so sind die zu erwartenden
Belastungen ein wichtiger Punkt. Was aber hält das eingesetzte
Material eigentlich aus? Dazu gibt es aus dem Klettersport eini-
ge Untersuchungen. Von Pit Schubert stammt die Aussage: "...
normgeprüfte Bergseile können weder im Anseilknoten noch an
Karabinern, Umlenkungen oder in den Sicherungsgeräten rei-
ßen...". Bekannt sind die Ausnahmen bei Vorschädigungen des
Seiles z.B. durch Schwefelsäure oder einer Scharfkantenbelast-
ung. Können die Belastungen eines Seiles bei einem Sturz mit
den quasistatischen Belastungen bei einer Seilbrücke jedoch
ohne weiteres verglichen werden? 
In der Tat handelt es sich dabei um zwei zu unterscheidende
Phänomene. Bei einem Sturz muss das Seil in erster Linie die
Sturzenergie aufnehmen können und natürlich auch den in die-
sem Zusammenhang auftretenden Kräften widerstehen. Im Falle
einer annähernd statisch belasteten Seilbrücke dagegen muss
ein Seil im Wesentlichen die statischen Kräfte aushalten. Bei
einem neuen Statikseil lässt sich zwar die statische Höchstzug-
kraft (HZK) den Herstellerangaben entnehmen (Bei Kletterseilen
wird dieser Wert selten in Katalogen ausgewiesen). Aber zwi-
schen einem neuen Seil und einem, das seit einigen Jahren
intensiv z.B. in der Erlebnispädagogik eingesetzt wurde, liegen
mit hoher Wahrscheinlichkeit Welten. Was genau sind diese
Welten?

Wie viel gebrauchte Materialien noch aushalten, lässt sich in
aller Regel schwer beurteilen, es sei denn, die Gegenstände wer-
den in einer zerstörenden Werkstoffprüfung getestet. Eines ist
aber sicher: Die Festigkeitseigenschaften werden durch den
Gebrauch der Materialien verringert. Während des Einsatzes
sind die Produkte in der Regel mechanischen, thermischen und
chemischen Beanspruchungen ausgesetzt. Diese wirken letztlich
als Beanspruchungskollektiv auf die Materialien ein und verän-
dern diese im Sinne ihrer angedachten Funktion negativ.
Als maßgebliche Beanspruchungen sind zu nennen:

mechanisch

� Walken, Biegen und Knicken des Seils durch Sichern, Absei-
len, Ablassen in den unterschiedlichen Geräten und durch die
Umlenkung in Karabinern oder Kanten.
� Reiben durch Sichern, Abseilen, Ablassen usw.
� Reiben an Karabinern, Kanten oder anderen Materialien
� Reiben an kleinsten Schmutz- und Felspartikeln, die durch
den Gebrauch in das Seil gelangt sind und die Filamente 
(Seilfasern) beschädigen
� Reiben der Filamente aneinander
� Feuchtigkeit

� Belastung durch scharfe oder spitze Gegenstände 
� Quetschen, Scheren und Kerben durch Knoten und Kanten

thermisch

� Transport in sonnenbestrahltem PKW bis ca. 70° C
� Beim Abseilen und Sichern durch Reibungswärme in Geräten 
� Seil-auf-Seil-Reibung 
� UV-Bestrahlung der Sonne
� Kälte

chemisch

� chemisch-physikalische Umbauprozesse des Materials (natür-
liche Alterung) 
� Markierungsfarben
� Klebstoffe z.B. von Markierungskleber
� Säuren (z.B. Batteriesäure im Auto, Garage, Keller... ) 
� andere Arten von chemischen Stoffen, fest, flüssig oder
dampfförmig

Natürliche Alterung

Die in der Regel aus Polyamid hergestellten Seil- und Bandpro-
dukte altern natürlich. Umwandlungen im makromolekularen
Bereich führen daher auch bei nicht benutzten Seilen zu verän-
derten physisch-mechanischen Eigenschaften. Vogel berichtet
von einer leichten Abnahme der bruchfrei ertragenen Normstür-
ze, die bei einer maximal untersuchten Lagerungszeit von 200
Monaten (knapp 17 Jahre!) ca. -20 % betrug. Das Material wur-
de im Institut für Fördertechnik in Stuttgart, dunkel, trocken,
kühl und ohne Kontakt zu aggressiven Medien gelagert. Beach-
tet man zusätzlich, dass die Seile vor 20 oder 30 Jahren im Ver-
hältnis schon von vornherein weniger bruchfreie Normstürze
ertragen haben sowie eine geringere Reißfestigkeit aufwiesen,
so bedeutet das praktisch, dass man Seile, die seit 20 bis 30
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Jahren im Keller liegen, nicht mehr zum Einsatz für Personen-
sicherung verwenden soll. Bei dieser Untersuchung handelt es
sich wohl gemerkt um die dynamischen Eigenschaften eines
Kletterseiles. Man kann aber davon ausgehen, dass es sich bei
den statischen Eigenschaften von Statikseilen ähnlich verhält.

Fazit: Die meisten Hersteller empfehlen, dass Seil- und Band-
material nicht älter als 10 Jahre sein soll. Diese Empfehlung
kann man als "vorsichtig" betrachten, solange die Seile unge-
braucht, kühl, trocken, luftig und vor allem ohne Kontakt zu
aggressiven Medien gelagert werden.

UV-Strahlung

Bergseile und textile Ausrüstungsgegenstände wie Bänder,
Schlingen und Gurte sind aus Polyamiden hergestellt. 
UV-Strahlen sind Witterungseinflüsse, die sich für Polyamide
festigkeitsminimierend auswirken. Aus diesem Grund werden
Polyamiderzeugnisse, die einer UV-Strahlung ausgesetzt sind,
aus UV-stabilisiertem Polyamid gefertigt. 
Eine Maßnahme, die den festigkeitsminimierenden Einfluss der
Strahlung möglichst aufheben soll. Dies ist auch bei allen Mar-
kenprodukten von Bergsportartikeln der Fall. Da die textilen
Ausrüstungen aber häufig stark durch Sonnenbestrahlung aus-
bleichen, stellt sich immer wieder die Frage nach dem Einfluss
der UV-Strahlung auf die Festigkeit von Bergsteigerausrüstung.
Es wurden schon mehrere Untersuchungen dazu durchgeführt.
Alle kommen zum gleichen Ergebnis: Eine Schädigung durch
natürliche UV-Strahlung im Verhältnis zur Schädigung durch
den normalen Gebrauch ist vernachlässigbar gering oder nicht
signifikant nachweisbar.

Fazit: UV-Strahlung hat auf textile Ausrüstungsgegenstände wie
Seile, Bänder usw. im Verhältnis zur Schädigung durch normalen
Gebrauch einen vernachlässigbar geringen Einfluss.

Temperatur

In seiner Untersuchung zu den dynamischen Gebrauchseigen-
schaften verschiedener Bergseile - es wurden vier verschiedene
Bergseile von drei verschiedenen Herstellern untersucht - in
Abhängigkeit von der Lagertemperatur fand Vogel  keine signifi-
kanten Unterschiede der dynamischen Gebrauchseigenschaften
bei Seilen, die thermisch im Tageszyklus schwankend oder kon-
stant bei einer Temperatur von 100° C gelagert wurden. Für
einen weiteren Schritt der Untersuchung wurden die Seile aus
diesem Grund bei konstanter Temperatur von 100° C bis zu
1000 Stunden (knapp 42 Tage!) gelagert. In Fallversuchen nach
DIN EN 892 konnte kein signifikanter Einfluss der Lagerung bei
der untersuchten Temperatur und Zeit auf die Anzahl bruchfrei
ertragener Stürze gefunden werden. Dennoch empfiehlt es sich,
Seil und Bandmaterial so zu lagern, wie es von den Herstellern
empfohlen wird: kühl, trocken, luftig und vor allem ohne Kon-
takt zu aggressiven Medien. Auch bei dieser Untersuchung
waren vor allem die dynamischen Eigenschaften der Seile im
Fokus. Man kann aber auch hier davon ausgehen, dass sich die
statischen Eigenschaften von Statikseilen nur unwesentlich ver-
ändern. Keinerlei Aussagen fand ich zum Festigkeitsverhalten
von Seilen und Bändern bei unterschiedlichen Materialtempera-
turen während der Belastung. Dies wäre besonders an den Gren-
zen des Einsatzbereiches von ca. -20° C bis 40° C interessant. 

Fazit: Temperaturen bis zu 100° C beeinflussen Bergseile in
ihren dynamischen Eigenschaften nicht. Seil- und Bandmateria-
lien, die in einem Sonnen beschienenen Auto liegen, in dem bis
zu 70° C auftreten können, nehmen aufgrund der Temperatur
keinen erkennbaren Schaden.

Feuchtigkeit

Mehrere Untersuchungen berichten von einer 
Verringerung der statischen Reißfestigkeit 
bei nassen Statikseilen von ca. 10 %. Danach 
ist auch die Feuchtigkeit ein Reduktionsfaktor der 
Gebrauchseigenschaften von Bergseilen.

Fazit: Feuchtigkeit setzt Bergseilen zu! Zum einen 
verändert Feuchtigkeit die Gebrauchseigen-
schaften, zum anderen werden Schmutzpartikel 
durch Feuchtigkeit leichter in das Seilinnere 
transportiert.
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Mechanische Einflüsse durch Gebrauch

Die durch den Gebrauch der Materialien einhergehende Alterung
hängt vorwiegend von mechanischen Einflüssen ab. Durch inne-
re "Abrasion" (Abtragung von Material) in Folge von in das Seil
eingedrungenen kleinen Schmutz- und Felspartikeln werden die
statischen und dynamischen Eigenschaften der Seile negativ
beeinflusst. Die Partikel scheuern und reiben durch die Bewe-
gungen des Seiles und die massiven Durchwalkungen z.B. beim
Abseilen oder Ablassen an den hauchdünnen Filamenten im
Seilkern und verletzen diese. Oder die dünnen Seilfasern beschä-
digen sich gegenseitig bei den starken, oben angesprochenen
mechanischen Belastungen. Wie enorm die Einbuße der Höchst-
zugkraft eines gebrauchten Seiles sein kann, zeigt eine unserer
Vergleichsmessungen.
Verglichen wurden zwei Statikseile der Firma EDELRID (Tabelle
1). Bei beiden Seilen handelte es sich um ein 11-mm-Supersta-
tic. Das eine neu, das andere fünf Jahre alt und intensiv
gebraucht. Vor dem vergleichenden Versuch zur Ermittlung der
Höchstzugkraft wurden beide Seile in einem Zugversuch einge-
setzt, um die Bremskraft eines Petzl Grigri zu ermitteln.
Geht man davon aus, dass nach dem Grigri Versuch das neue
Seil einem noch nicht übermäßig gebrauchten Seil entsprochen
hat, dann brachte es noch 93 % Höchstzugkraft der Hersteller-
angabe eines neuen Seiles auf. Das fünf Jahre alte, stark
gebrauchte Seil nur ca. 50 %! Eine beachtliche Verringerung der
Höchstzugkraft. Solche Ergebnisse, auch wenn es sich hier um
eine Einzelmessung handelt, mahnen zur Vorsicht.

Eigene Untersuchungen zur 
mechanischen Alterung von Statikseilen

Mit dynamischen Kletterseilen wurden in der Vergangenheit
eine ganze Reihe von Untersuchungen und Forschungen durch-
geführt. Die Einflüsse der Alterungsfaktoren auf die Gebrauchs-
eigenschaften und Kenndaten der Seile sind entsprechend gut
dokumentiert. Für den Kontext vorgespannter Seilaufbauten mit
Statikseilen konnten wir Untersuchungen über das Verhalten
gealterter Seile im Bezug auf deren Höchstzugkraft, deren Deh-
nungsverhalten und der dynamischen Eigenschaften in der
Sturzprüfung durchführen. Das gezielte Altern der Statikseile
wurde durch Abseilen an 11-mm-Statikseilen im Einzelstrang,
im Doppelstrang und auch an 9-mm-Seilen durchgeführt. Die
maximale Alterungsbelastung am 11-mm-Einzelstrang betrug
360 Abseilzyklen. Keinen Einfluss auf die Alterung hatten bei
den Versuchen Feuchtigkeit und Schmutz. Beides Faktoren, die
Seile im praktischen Einsatz beim Aufbau von Seilbrücken mit-
unter zusätzlich belasten. Der Einfluss dieser beiden Faktoren
auf die Reduktion der Seilkenndaten konnte in dieser Untersu-
chung also nicht bestimmt werden. Allerdings wurden einige
ausgemusterte Statikseile aus dem Einsatz in der Erlebnispäda-
gogik mit in die Untersuchung aufgenommen, um zumindest
einen Anhaltspunkt darüber zu erhalten, was diese Seile noch
an Kenndaten aufweisen, wenngleich deren Vorleben nicht im
Einzelnen dokumentiert war. 

Die Untersuchung zeigt, wie erwartet, eine Abnahme der
Höchstzugkraft mit zunehmender Anzahl von Abseilvorgängen.
Die aufgetragenen Messwerte beziehen sich auf Versuche mit
einem 11-mm-Einzelstrang. 
Die Ergebnisse liegen mit Ausnahme zweier Ausreißer auf einer
durchgängigen Kurve (Bild 1). Für die Messung der Höchstzug-
kraft wurde jeweils nur ein Probestück aus den jeweiligen Seilen
gemessen. Mehr Versuchsmaterial stand leider nicht zur Verfü-
gung, da neben der statischen Prüfung noch zusätzlich eine
dynamische Prüfung durchgeführt wurde. Eine eindeutige Erklä-
rung für die beiden deutlichen Ausreißer liegt nicht vor. Für die
weitere Argumentation mit den Ergebnissen wird aus diesem
Grund eine um diese Streuung reduzierte Kurve verwendet. Die-
se Kurve läuft idealisiert asymptotisch auf eine Höchstzugkraft
von ca. 2/3 der Höchstzugkraft im Neuzustand zu. 
Weitere Messungen mit ausgemusterten Statikseilen aus der
erlebnispädagogischen Arbeit zeigen Werte, die bis zur Hälfte
der Höchstzugkraft im Neuzustand hinunter reichen. Ausgemus-
terte Seile im geknoteten Zustand (8er-Knoten) weisen wie zu
erwarten noch deutlich geringere Festigkeitswerte auf. Die pro-
zentuale Reduzierung der Höchstzugkraft gebrauchter Seile
durch Knotung entspricht damit in der Größenordnung jener
von Neuseilen (siehe Teil 3). Das ist für die spätere Argumenta-
tion der Festigkeitsannahmen von Bedeutung.

Tabelle 1: In der Tabelle werden die gemessenen Höchstzug-
kraftwerte eines stark gebrauchten (1996) und eines fast 
neuen Statikseiles (2001) dargestellt.

Seil - 11mm 
Superstatic weiß

Katalogangabe

gebraucht

neu nach Grigri Versuch

Höchstzug-
kraft in daN

3470

1654 / 1826

3221

Höchstzugkraft in
% vom Katalogwert

100

48 / 53

93
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Bild 1: Im Bild dargestellt sind die Ergebnisse der Untersuchung
bezüglich der Abnahme der Höchstzugkraft (HZK) über der
Anzahl der Abseilvorgänge am Einzelstrang. Die ermittelten
Werte liegen bis auf zwei Ausreißer auf einer durchgängigen
Kurve. Zusätzlich aufgetragen sind die Messungen ausgemuster-
ter Statikseile im freien Seilstück und in geknotetem Zustand.

Das Dehnungsverhalten der gealterten Seile wird in Bild 2 dar-
gestellt. Mit zunehmender Anzahl der Abseilvorgänge dehnen
sich die Seile bei Belastung mehr und mehr, sie werden also
"weicher".

Bild 2: Dehnungsverhalten von 11-mm-Superstatik der Firma
EDELRID über der Anzahl von Abseilvorgängen. Mit Zunahme
der Abseilvorgänge zeigt sich auch eine Zunahme der Dehnung.

Höchstzugkraft nach Alterung (11mm Superstatik)

Dehnungsverhalten nach Alterung 11mm Superstatik

Interessant war auch die Untersuchung eines ausgemusterten,
gebrauchten Statikseiles eines Anbieters von Outdoor-Trainings,
10 mm Superstatik schwarz der Firma EDELRID. Das Seil wurde
in 12 Teilstücke zerschnitten und mit diesen Teilstücken wurden
Untersuchungen der noch vorhandenen Höchstzugkraft sowie
dynamische Untersuchungen zur Anzahl bruchfreier Normstürze
von Statikseilen durchgeführt. (Der Normsturz für Statikseile
unterscheidet sich wesentlich von dem für Kletterseile.)
Über die Seillänge hinweg wiesen die Seilstücke folgende
Höchstzugkräfte (HZK) auf: 16,5 kN / 15,8 kN / 17,2 kN / 18,2
kN / 16,0 kN bei einer angegebenen Höchstzugkraft im Neuzu-
stand von ca. 30 kN. Die noch verbliebene HZK im Bezug auf die
HZK des neuen Seiles lag damit zwischen 53 % und 61 %. 
Die dynamischen Untersuchungen der Probestücke erbrachten
eine überraschend deutliche Abnahme der bruchfreien Norms-
türze für die gealterten Statikseile. Davon waren auch die Seil-
entwickler bei EDELRID nicht ausgegangen und entsprechend
überrascht, da die Statikseile im Neuzustand durchwegs sehr
viel mehr als die in der Norm geforderten bruchfreien Stürze
aufweisen. Die Seilforschung bei EDELRID beschäftigt sich noch
mit diesem Ergebnis. Allemal ein weiterer Hinweis darauf, dass
Statikseile nie zum Vorstieg eingesetzt werden dürfen. Statiksei-
le sind aufgrund ihrer Konstruktion prinzipiell nicht für Vor-
stieg-Situationen gebaut. Und auch im Toprope-Einsatz setzt
die starke Walkarbeit in der Umlenkung Statikseilen mehr zu als
dynamischen Kletterseilen.

Fazit: 
1. Seile altern durch die mechanische Belastung des Gebrauchs
mitunter enorm. Das Kantenarbeitsvermögen und die Anzahl
bruchfrei ertragener Stürze von Kletterseilen sinken unter
Umständen bis auf 10 % vom Neuwert. Häufig im Toprope
genutzte Seile sollten nie mehr im Vorstieg genutzt werden.
2. Auch bei Statikseilen ist eine beträchtliche Reduktion der 
statischen Festigkeit durch den Gebrauch gegeben. Alte Seile
weisen mitunter nur noch die Hälfte der Höchstzugkraft im
Neuzustand auf!
3. Stark gealterte Statikseile weisen ebenfalls überraschend
wenig bruchfreie Normstürze auf. Statikseile dürfen auf keinen
Fall im Vorstieg verwendet werden!  

Ein besonderer Dank gilt allen Helfern bei den Messungen und
der Firma EDELRID, die einen Teil der Untersuchungen großzügig
mit Material und Labormessungen unterstützt hat. Weitere
Informationen über den Verfasser erhältlich: info@kunigham.de.
Teil [3] der spannenden Seile beschäftigt sich schließlich mit
den praktischen Grenzwerten beim Bau von Seilbrücken bzw.
der Festigkeitsreduktion bei Seilen durch Knoten, Alterung und
Beschädigung.                      

Illustrationen: ERBSE �
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Psychiatrische Aspekte der Neugier und des Nervenkitzels 

von Ansgar Rougemont-Bücking       

Das Ziel des folgenden Artikels ist es, eine Übersicht über die wissenschaftlichen                  

Erkenntnisse in Hinblick  auf die psychiatrische Bedeutung von Neugier und Nervenkitzel zu erstellen. 

Die Kenntnis der Hintergründe und Mechanismen, die diesen bei den psychologischen Phänomenen zugrunde liegt, 

kann bei der Bewertung der Risikobereitschaft des Individuums von Nutzen sein. 

Ein besonderes Interesse gilt bei der nun folgenden Betrachtung der Frage, 

ob es Hinweise gibt, die den Nervenkitzel in Risikosportarten in eine gewisse Analogie zur 

Drogenabhängigkeit bringen können. Des Weiteren wird der Frage 

nach der evolutionsbiologischen Bedeutung der Risikobereitschaft nachgegangen.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 2

/0
6

43



Gerade der Bergsport kann das Bedürfnis nach explorativer und wohl auch nach kreativer 

Ausgestaltung der persönlichen Lebenserfahrung befriedigen ("Never Stop Exploring"),          

gerade dann, wenn eine solche Ausgestaltung im privaten oder beruflichen Rahmen sonst kaum möglich ist.
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Neugier und Nervenkitzel

Das Interesse an diesen Phänomenen ist wohl dadurch begrün-
det, dass beide, Nervenkitzel und Neugier, eine entscheidende
Rolle bei der individuellen Ausprägung der Risikobereitschaft
beim Menschen spielen.
Während die Neugier, die als "das Streben nach dem Unbekann-
ten" definiert wird (wikipedia), sich eher auf das kognitive,
intellektuelle Erfahren bezieht, bezeichnet der Nervenkitzel,
definiert als "Aufregung oder Anregung des Nervensystems"
(ebenda) einen Zustand, der durch spezifische neurophysiologi-
sche Vorgänge gekennzeichnet ist. Beide Begriffe sind als Teil-
aspekte von bekannten psychologischen Phänomenen zu verste-
hen. Die Neugier kann als eine Form des "Novelty Seeking", wel-
ches ein in der Persönlichkeitsforschung fest etablierter Begriff
ist, angesehen werden. Auch der Nervenkitzel oder besser gesagt 
das Verhalten, welches zum Nervenkitzel führt, ist in der wis-
senschaftlichen Forschung bekannt. Es trägt dort die Bezeich-
nung "Sensation Seeking" und beschreibt somit die Suche nach
starken, in der Regel vor allem körperlichen Empfindungen.

In der Persönlichkeitsforschung wurden in den letzten zehn Jah-
ren viele Studien durchgeführt, die sich auf das psychobiologi-
sche Grundmodell von C. Robert Cloninger beziehen. In diesem
Modell wird zunächst von Temperamentfaktoren ausgegangen.
Diese sind: 
� die Suche nach Neuheit (Novelty Seeking)
� die Vermeidung von unangenehmen Erfahrungen (Harm 
Avoidance)
� die Abhängigkeit von Belohnung (Reward Dependence) und
schließlich 
� die Eigenschaft in einer Handlung fortzufahren, selbst wenn
es kurzfristig zu negativen Rückwirkungen kommt (Persistence).

Temperament und Persönlichkeit

In mehreren Studien wurde versucht, biochemische und neuro-
anatomische Gegenstücke zu finden, die diesem Zusammenspiel
von verschiedenen Temperamentgrundtendenzen mehr oder
weniger entsprechen, in der Hoffnung, das theoretische Modell
auch beim Lebewesen bestätigen zu können. Tatsächlich wurden
gewisse Übereinstimmungen zwischen Temperamenteigenschaf-
ten und der spezifischen Aktivität von Neurotransmittersyste-
men gefunden. Es gibt also Hinweise dafür, dass die Tempera-
menteigenschaften, Verhaltenstendenzen, Vorlieben und Nei-
gungen des Individuums, Ausdruck einer spezifischen, indivi-
duellen neurophysiologischen Konstellation zwischen verschie-
denen Neurotransmittersystemen sind. 
Die zugrundeliegende Konstellation wiederum ist von zahllosen
Faktoren bestimmt, wobei genetische Einflüsse und Erfahrungen
während des Kindes- und Jugendalters am Wichtigsten sind. Das
Modell geht davon aus, dass die individuelle Ausprägung und
das Zusammenwirken all dieser Temperamenteigenschaften
gemeinsam mit noch anderen Faktoren insgesamt die Persön-
lichkeit des Individuums bestimmen. Solange die Persönlich-
keitszüge sowohl mit dem Selbstbild des Individuums als auch
mit den Anforderungen im Zusammenleben in der Gesellschaft
im Einklang stehen, spricht man von einer normalen Persönlich-
keit. Sobald es aber zu einer nachhaltigen Dissonanz der Person
mit sich selbst oder auch mit dem sozialen Umfeld kommt,
spricht man von einer Persönlichkeitsstörung.
In der Sportpsychologie wurde schon früh der Sport des Erwach-
senen als eine Form der Fortsetzung des kindlichen Spiels ange-
sehen. Dieses wiederum kann als Ausdruck der Grundbedürfnisse

nach Neuheit (dh das eingangs erwähnte Novelty Seeking)
angesehen werden. In diesem Sinne kann gerade der Risikosport
das Bedürfnis nach explorativer und wohl auch nach kreativer
Ausgestaltung der persönlichen Lebenserfahrung befriedigen
("Never Stop Exploring"), gerade dann, wenn eine solche Ausge-
staltung im privaten oder beruflichen Rahmen sonst kaum mög-
lich ist. Diese und andere Überlegungen wurden in dem Buch
"Zur Psychologie des Bergsteigens" von Ulrich Aufmuth (Fischer
Verlag, 1994) eingehend beschrieben und anhand vieler Fallbei-
spiele belegt. Viele Gedanken bezüglich der nachhaltig stimulie-
renden und die Persönlichkeit stärkenden Auswirkungen des
Umgangs mit der Angst und Gefahr finden sich dagegen in dem
Buch "Die Lust an der Angst" von Gert Semler (Heyne Verlag,
1997). Im Allgemeinen wird von einer positiven Auswirkung des
Risikosports auf die psychische und physische Gesundheit des
Sportlers ausgegangen. Dennoch ist es von besonderem Interes-
se, die Grundlagen und Auswirkungen des "Sensation Seeking"
in Hinblick auf auch krankhafte Formen zu untersuchen.

"Sensation Seeking"

Das Phänomen des "Sensation Seeking" wurde von dem ameri-
kanischen Psychologen Marvin Zuckermann seit den 1960er
Jahren in der wissenschaftlichen Literatur und Forschung the-
matisiert. Er definiert "Sensation Seeking" als "ein Bedürfnis,
immer wieder neue, variable und komplexe Empfindungen zu
erfahren und bereit zu sein, körperliche und soziale Risiken bei
der Suche danach einzugehen". Bei der Betrachtung dieser Defi-
nition fällt bereits eine gewisse Analogie mit der Definition von
Suchterkrankungen auf. Für diese ist das Bedürfnis kennzeich-
nend, immer wieder und oft mit steigender Menge eine psycho-
aktive Substanz einzunehmen. Die Beschaffung und der Konsum
dieser Substanz haben Vorrang vor anderen Aktivitäten, die dem
Erhalt der physischen und psychischen Integrität des Individu-
ums dienen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der des Kontroll-
verlusts und der Zwanghaftigkeit des Suchtverhaltens: der
Suchtkranke ist sich in vielen Fällen der Problematik seines Ver-
haltens bewusst und versucht, aktiv dagegen zu steuern. Das
Verlangen nach der Droge ist aber in aller Regel stärker als alle
guten Vorsätze, als Drohungen und als die Aussicht, vieles -
wenn nicht alles - zu verlieren. Die Neu-"Gier" als Ausdruck des
Kontrollverlusts, sowie der Nerven-"Kitzel" als Bestandteil einer
angenehmen neurophysiologischen Erregung sind somit zwei
wichtige Bestandteile, die wohl bei manchen Menschen zur Ent-
wicklung einer suchtähnlichen Form des "Sensation Seeking"
führen können.
Bei der genaueren Betrachtung der suchtähnlichen Eigenschaf-
ten extremer Formen des "Sensation Seeking" gibt es zahlreiche
Hinweise darüber, dass dieses Verhalten unter anderem auch
über das "Belohnungszentrum" im Gehirn reguliert wird. Dieses
Zentrum, welches zum sogenannten Limbischen System gehört,
das die Ausprägung von Emotionen, aber auch die Konsolidie-
rung von Gedächtnisinhalten steuert, ist jedes Mal im Spiel,
wenn der Mensch in seinem Leben angenehme oder unangeneh-
me Erfahrungen macht. Das Grundprinzip des "Lernen aus Erfah-
rung" ist, dass Verhaltensweisen, die zu angenehmen Erfahrun-
gen führen, in der Folge mit erhöhter Wahrscheinlichkeit vom
Individuum durchgeführt werden, bzw. dass bei negativer Erfah-
rung das Gegenteilige eintritt. Man spricht hierbei oft auch von
positiver oder negativer Verstärkung oder aber auch von operan-
ter Konditionierung.
Die wesentlichen Steuerfunktionen des Limbischen Systems
werden von drei Neurotransmittern moduliert. Diese sind die
sogenannten Monoamine Serotonin, Dopamin und Noradrenalin.



Es ist durchaus denkbar, dass das schnelle Anfluten von Katecholaminen im Organismus,  

verbunden mit den deutlich empfundenen stimulierenden 

Auswirkungen auf Psyche und Kreislauf eine drogenähnliche Wirkung auf den Organismus haben könnte.
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Gerade die Wirkung des Dopamins auf das Belohnungszentrum
(welches im wissenschaftlichem Jargon "Nucleus Accumbens"
genannt wird) ist heute sehr gut belegt. Bestimmte Reize, die
auf den Organismus einwirken, führen zu einer Dopaminaus-
schüttung im Belohnungszentrum. Dieser Vorgang wird vom
Bewusstsein als "angenehm" erlebt und führt zu einer Beein-
flussung der Verhaltens- und Gedächtnissteuerung mit dem Ziel,
den ursprünglichen Reiz erneut zu erfahren. Bei diesen Reizen
kann es sich um eine direkte Wirkung einer pharmakologisch
aktiven Substanz, dh einer Droge, handeln oder aber auch um
eine indirekte, komplexe Wirkung auf den Organismus als Folge
einer Handlung, an der das Individuum beteiligt war. 
Im Vergleich zu den vielen kleinen "Belohnungen" des Alltags ist
die Stimulation des Belohnungszentrums durch Drogen so
intensiv, dass die kleinen Belohnungen - und sei es eine noch so
leckere Mahlzeit, ein noch so guter Film oder auch das Erleben
eines Orgasmus - im Vergleich zu der Stimulation durch Drogen
einfach nur noch als sehr blass, als langweilig, als keineswegs
eindrücklich positiv erlebt werden.
In den letzten Jahren wurden vermehrt auch nicht-substanzge-
bundene suchtähnliche Erkrankungen beschrieben, wie z.B. die
Spielsucht, die Internetsucht, die Sexsucht oder aber auch die
Fettsucht. Allen diesen neueren Suchtformen ist gemein, dass
sie die geforderten diagnostischen Kriterien bezüglich der Auf-
fälligkeiten des Verhaltens sowie der typischerweise katastro-
phalen negativen Konsequenzen dessen erfüllen.
Dadurch, dass es vermehrt Hinweise dafür gibt, dass auch bei
diesen Suchtformen das Belohnungszentrum im Limbischen
System aktiviert und dysreguliert wird, genauso wie dies bei der
substanzgebundenen Abhängigkeit der Fall ist, ist es möglich,
dass in Zukunft die Abgrenzung zwischen den klassischen "har-
ten" Drogensuchterkrankungen und anderen Formen von Abhän-
gigkeit mehr und mehr entfallen wird. Letztlich bedeutet
Abhängigkeit ja lediglich, dass der Organismus zum Leben auf
etwas in hohem Maße angewiesen ist, was aus der Außenwelt
kommt, und welches normalerweise nicht zum Überleben not-
wendig ist. 
Doch zurück zu der Frage nach dem Einfluss des "Sensation
Seeking" auf die Risikobereitschaft und die Unfallhäufigkeit. Es
gibt Hinweise dafür, dass "Sensation Seekers", dh Sportler mit
ebendieser Neigung, häufiger Unfälle haben, selbst wenn sie -
was die Bewegungsabläufe angeht - sehr kompetent in ihrem
Sport sind. Diese Feststellung legt die Vermutung nahe, dass sie
aufgrund einer erhöhten Risikobereitschaft häufiger in Unfälle
mit Verletzungsfolge verwickelt werden und nicht etwa auf-
grund mangelnder körperlicher Gewandtheit. Die erhöhte Risiko-
bereitschaft ist wiederum Ausdruck einer verminderten Risikoe-
inschätzung, dh "Sensation Seekers" schätzen Risikosituationen
als deutlich weniger gefährlich ein, als "Nicht-Sensation See-
kers". Mittlerweile mehren sich die Hinweise darauf, dass "Sen-
sation Seeking" als eine gemeinsame Persönlichkeitsgrundkom-
ponente von Individuen angesehen werden kann, welche im
Verlauf ihres Lebens eine stark erhöhte Risikobereitschaft im
Sport oder auch im Strassenverkehr oder eine Substanzabhän-
gigkeit oder aber auch ein dissoziales Verhalten entwickeln. Was
aber letztlich aus einem Mensch, der als "Sensation Seeker"
geboren ist, tatsächlich im späteren Leben wird, hängt - wie
schon eingangs erwähnt - von einer unüberschaubar großen
Zahl von genetischen Faktoren und von Umwelteinflüssen ab.

Angst und Stress

Schließlich sind auch einige Überlegungen bezüglich der Bedeu-
tung und der Auswirkungen von Angst und Stress von Interesse.

Angst gehört zu den wichtigsten Gefühlsäußerungen der
menschlichen Psyche. Es handelt sich dabei um eine komplexe
Reaktion des Organismus, der sich einer direkten oder auch
mittelbaren Gefahr für die eigene physische und/oder psychische
Integrität gegenübersieht. Der Angstbegriff bezieht sich auf die
Wahrnehmung einer Gefahr, während der - in aller Regel der
Angst folgende - Stresszustand sich auf die Abwehr der Gefahr
bezieht. Die Gefahrensituation versetzt den Organismus in einen
Stresszustand, in dem es zu kurz- und längerfristigen bedeutsa-
men Veränderungen der inneren und äußeren Wahrnehmung,
der Reaktivität des Nervensystems, der Kreislaufparameter sowie
der metabolischen und hormonellen Funktionen kommt. Ziel des
Ganzen ist es, den Organismus in die Lage zu versetzen, die
Gefahr möglichst effektiv abzuwehren. 
Es ist also vollkommen richtig, die Angst-Stress-Reaktion als
einen lebenswichtigen Reflex des Organismus zu bezeichnen.
Die normalen Stressreaktionen sind
� die Flucht oder Vermeidung der Gefahrensituation - "Flight"
� der Angriff - "Fight", 
� oder auch das Erstarren, "sich tot stellen" gegenüber der
Gefahr - "Freeze"

Diese Aufzählung zeigt deutlich die Funktion der Stressreaktion
im Tierreich, wenn es darum geht, die Begegnung mit einem
Raubtier zu überleben. Die physiologische Stressrektion ist
gekennzeichnet durch die millisekundenschnelle Ausschüttung
von Katecholaminen (Adrenalin und Noradrenalin) sowie die
zeitlich versetzte Sekretion von Stresshormonen (vor allem Kor-
tison). Es ist durchaus denkbar, dass das schnelle Anfluten von
Katecholaminen im Organismus, verbunden mit den deutlich
empfundenen stimulierenden Auswirkungen auf Psyche und
Kreislauf eine drogenähnliche Wirkung auf den Organismus
haben könnte. 
In der Tat spielt die stimulierende (Neben?)Wirkung vieler Dro-
gen (wie z.B. Amphetamine, Kokain, Nikotin) bei der Entstehung
und Aufrechterhaltung der Abhängigkeit eine große Rolle. Es
gibt in der wissenschaftlichen Literatur einige Berichte über
eine missbräuchliche Verwendung von Katecholamin-Derivaten.
Dennoch wurde - nach Wissen des Autors - bis heute keine
systematische Studie darüber veröffentlicht, ob es den "Adrena-
lin-Junkie", sei es als Konsument einer pharmakologischen Rein-
substanz oder sei es als "Sensation Seeker", der sich endogen
"seine Substanz" verordnet, tatsächlich gibt.

Die Höhle des Löwen

Was bei all diesem auffällt, ist die Beobachtung, dass das Spiel
mit der Angst, in manchen Fällen gar der Flirt mit dem Tod, vom
"Sensation Seeker" als lustvoll erlebt wird und als "Spaß"
bezeichnet wird. Die Lust an der Angst und der Spaß am Risiko
scheinen zunächst im Widerspruch mit dem vorhin Gesagten zu
stehen, da es bei diesen Phänomenen so aussieht, als ob eine
Anziehung zur Gefahr bestünde; wo doch aber die Angst-Stress-
Reaktion ganz klar dem Überleben des Individuums und der Art
dient und somit immer ein Zustand angestrebt wird, in dem die
Gefahr nicht (mehr) besteht. Dies würde im Tiermodell bedeu-
ten, dass das Beutetier aktiv die Begegnung mit dem Raubtier
sucht, dass es in die Höhle des Löwen steigt! Das aktive Aufsu-
chen von Gefahr wird im Tierreich jedoch in der Regel nicht
beobachtet.

Eine mögliche Erklärung für diese widersprüchlich erscheinen-
den Beobachtungen ist vielleicht in dem Faktum zu sehen, dass
die Menschen in den reichen, entwickelten Ländern ständig in
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einer überaus gefahrverminderten, in allen Bereichen vielfach
abgesicherten Umwelt leben. Wir kennen die Angst nicht mehr,
die sich einstellt, wenn wir uns mit großer Ungewissheit fragen
müssen, woraus die nächste Mahlzeit bestehen wird, wie wir
uns vor Kälte, vor Witterung schützen sollen und auch nicht wie
wir uns verhalten müssen um die Begegnung mit einem Feind,
einem Raubtier zu vermeiden oder zu überleben.
Vielleicht  ist es aber gerade diese Abwesenheit von ursprüng-
licher Angst, an der unsere Gesellschaft krankt. Tatsächlich
gehören die Angststörungen zu den psychiatrischen Erkrankun-
gen, die in der Bevölkerung in den letzten 100 Jahren massiv
zugenommen haben und dies obwohl doch das Leben durch
Sozialversicherungen, Antibiotika, Zentralheizung und Airbag so
sicher geworden ist wie nie in der Geschichte der Menschheit
zuvor. Wie kann man diese Widersprüchlichkeit erklären? 
Hierzu gibt es keine schlüssige Antwort. Vielleicht ist aber die
Zunahme von Angsterkrankungen durch ein beim Menschen der
Moderne nicht ausreichend befriedigtes Bedürfnis, ursprüngliche
Angst zu empfinden und - in den allermeisten Fällen - zu meis-
tern, zu erklären. Ähnlich wie es Hypothesen gibt, die das
gehäufte Auftreten von Allergien in der - im Vergleich zum
Naturzustand - keimfrei gehaltenen Zivilisationsgesellschaft als
Ausdruck einer kompensatorischen Überaktivität des "arbeitslos
gewordenen" Immunsystems werten, so ist die Zunahme von
Angsterkrankungen vielleicht ebenfalls als ein Ausgleich für ein
mangelndes Erleben von ursprünglicher Angst und Stress zu
interpretieren.
Die Neigung zur Neugier und zum Nervenkitzel gehört zu den
Grundeigenschaften der menschlichen Psyche und spielt eine
wichtige Rolle bei der Ausprägung der Risikobereitschaft des
Individuums. Vielleicht muss gar die Risikobereitschaft als sol-
che als das Ziel dieser ganzen Regulierung angesehen werden -
und nicht etwa als ein gefährlicher Nebeneffekt. Aus evolu-
tionsbiologischer Sicht ist die Risikobereitschaft vielleicht eine
weit wichtigere Eigenschaft innerhalb der Tierwelt als etwa die
Vermeidung von Gefahr. Man denke hierbei an die im Dienste
der Fortpflanzung zwingende Notwendigkeit sich mit den Ver-
tretern des anderen Geschlechts auseinander zu setzen, oder
aber auch an den Vorteil gegenüber konkurrierenden Lebewesen
sich neue Ressourcen erschließen zu können, dadurch dass man
die eigene, altbewährte Lebensweise modifiziert oder das wohl-
bekannte Lebensumfeld verlässt ("evolution in action"). Viel-
leicht kann man daher sogar behaupten, dass ohne die in der
Tierwelt typische Risikobereitschaft die Evolution der Lebensfor-
men nicht weiter als bis zu den Amöben gekommen wäre oder
sich ansonsten nur auf die Entwicklung der Pflanzenwelt
beschränkt hätte.

Und folglich kann aus all dem Voranstehendem geschlossen
werden, dass - wie so oft im Leben - weder ein Zuwenig noch
ein Zuviel, sondern das "gesunde Mittelmaß" an Neugier und
Nervenkitzel und letztendlich an Risikobereitschaft für eine aus-
gewogene Persönlichkeitsentwicklung unabdingbar sind.
Der Risikosportler sollte sich aber vielleicht bewusst machen,
dass er zwar durch seine Adrenalintrips in der Höhle des Löwen
einem wichtigen lebenserhaltenden Grundbedürfnis Folge 
leistet. Aber er darf dabei nicht vergessen, dass irgendwann
auch einmal Zahltag ist und sich der Löwe seine Beute holt.
Denn auch der Löwe will ja leben. Und schließlich müssten dann
alle Beteiligten doch zufrieden sein und es sollte keinen Grund
zum Bedauern geben.
Unschön ist nur, dass es dem Löwen egal ist, wer ihm zur Beute
fällt und ob da nicht eventuell einer die Zeche für die anderen
zahlt ...

... aber da es die Löwen nicht nur in Höhlen und in den Bergen,
sondern auch auf der Autobahn und sogar vor dem Fernseher
zwischen Fernbedienung und Chipstüte gibt, so bleibt dem Beu-
tetier nur noch zu sich selbst zu sagen: "Lebe, so gut du kannst,
tue die Dinge, die dir gut tun, doch halte Mass in allen Dingen".

Zusammenfassende Folgerungen

� Die Neugier, dh die Suche nach Neuheit gehört zu den
Grundeigenschaften der menschlichen Psyche, welche, je nach
Temperament, beim Individuum mehr oder weniger ausgeprägt ist.
� Das Verständnis des Nervenkitzels, dh des Zustands ange-
nehmer körperlicher Stimulation ist von besonderem Interesse
für die Forschung in den Bereichen der Sportpsychologie, aber
auch der Psychopathologie von Suchterkrankungen.
� In der wissenschaftlichen Literatur bezeichnet man als "Sen-
sation Seeking" das Bedürfnis, immer wieder neue, variable und
komplexe Empfindungen zu erfahren und bereit zu sein, körper-
liche und soziale Risiken bei der Suche danach einzugehen.
� Stark ausgeprägte Formen des "Sensation Seeking" findet
man gehäuft bei Anhängern von Risikosportarten wie auch bei
Drogensüchtigen.
� Gesteigerte Formen des "Sensation Seeking" wurden in
Zusammenhang mit einer erhöhten Risikobereitschaft und
Unfallhäufigkeit bei der Ausführung von Risikosportarten
gebracht, des weiteren wird ein ausgeprägtes "Sensation See-
king" als ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Suchterkran-
kung angesehen.
� Exzessive Formen des "Sensation Seeking" erfüllen zu einem
Großteil die diagnostischen Kriterien einer Suchterkrankung,
dadurch dass die Substanz/das Verhalten mit großer Regelmä-
ßigkeit und oft mit steigender Dosis "konsumiert" wird und dass
dieser Konsum durch eine Zwanghaftigkeit gekennzeichnet ist
und zu schwerwiegenden negativen Konsequenzen in Hinblick
auf die körperliche, psychische und soziale Integrität der betrof-
fenen Person führt.
� Neugier und Nervenkitzel spielen bei der Ausprägung der
Risikobereitschaft des Individuums eine wichtige Rolle.
� Risikobereitschaft führt das Individuum in Gefahrensituatio-
nen, in welchen der Organismus dann typischerweise eine
Angst-Stress-Reaktion durchläuft.
� Die Angst-Stress-Reaktion dient dem Überleben und ist
durch die Ausschüttung von stimulierenden Botenstoffen (Kate-
cholaminen) sowie von ebenfalls auf die Psyche wirkenden
Stresshormonen (Kortison) gekennzeichnet.
� Es ist denkbar, dass sowohl die Wirkung von Katecholaminen
und Kortison auf den Organismus als auch das kognitive Erle-
ben, eine Gefahr gemeistert zu haben, insgesamt dazu führen,
dass das Durchleben von Gefahrensituationen als nachhaltig
angenehm empfunden wird und in manchen Fällen süchtig
machen kann.
� Es gibt vermehrt Hinweise dafür, dass bei nicht-substanzge-
bundenen Suchtformen die gleichen Hirnstrukturen in eine Fehl-
regulierung geraten, wie auch bei den klassischen Suchterkran-
kungen.
� Aus evolutionsbiologischer Sicht ist es denkbar, dass die
Risikobereitschaft eine wesentliche Grundvoraussetzung für die
Entwicklung der Tierwelt darstellt.                                       

Fotos: black diamond, mc2alpin �
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Das Geheimnis des ewigen Eis von Johanna Bernhardt

Sonntag, 5. Mai, 7.00 Uhr auf der Pasterze. Die Sonne hat längst die Glocknerwand überschritten und die

Schatten kriechen langsam in ihre Höhlen zurück. Ein wunderschöner Tag kündigt sich an. Doch jäh wird die

Stille des Morgens zerrissen. Ein ohrenbetäubender Knall, wie die Explosion nach lang angestautem Druck;

dann ein Krachen - wie tausend Glasscherben, die endlich der Belastung nachgeben.
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Es ist nichts Außergewöhnliches. Ein winziges Stück des Gletschers hat sich an einem Überhang gelöst. Der Gletscher hat sich nur
ein wenig bewegt. Der uralte eiserne Riese hat sich nur ein wenig gedehnt und gestreckt. Ein seltsames Gefühl, zu erleben, dass
sich das scheinbar Unbewegte doch bewegt, dass das scheinbar Ewige doch einen Zeitablauf kennt, und dass das scheinbar Tote
doch lebendig ist. Die Welt ist lebendig und deshalb verändert sie sich. Veränderungen, die nicht immer der menschlichen
Geschwindigkeit entsprechen: manchmal schneller, manchmal langsamer. Wie viele Male hat die Erde schon ihr Gesicht verändert?
Wie oft sind schon Kontinente versunken um an anderer Stelle wieder aufzusteigen? Wie oft haben schon undurchdringliche Eis-
massen die Erde überzogen - im großen Zyklus der Eiszeiten genauso wie im kleinen Zyklus der Gletschervorstöße und Rückzüge?
Und der Mensch - als winziger Punkt inmitten der Urgewalten - hat schon immer versucht, diese Dynamik und Vielfalt der Erschei-
nungen zu erfassen und zu erklären. Und damit dem Zufälligen und Willkürlichen einen Sinn zu geben.

Mythos Gletscher

Gerade die pittoreske Welt der Gletscher hat viele Fragen offen gelassen: ein Grenzbereich zwischen Staunen und Furcht; ein
Grenzbereich zwischen Phantasie und Realismus. Ein Grenzbereich zwischen dieser Welt und einer anderen.
Das Wachsen und Abschmelzen der Gletscher, diffizile Höhlensysteme, Gletschertore und Gletscherspalten haben den Menschen
schon immer fasziniert. Unberechenbare Eislawinen und geborstene Dämme von unterirdischen Gletscherseen haben den Menschen
schon immer erschreckt. Und immer haben sie ihn mit der Endlichkeit des eignen Seins konfrontiert.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich rund um das Faszinosum Gletscher Mythen und Sagen gesponnen haben. Mythen, die eintau-
chen in eine Welt voller Symbole und Allegorien, und die die raue Welt des ewigen Eises auf ihre Art erklären.
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Es braute sich ein Gewitter zusammen, das innerhalb kürzester Zeit die Hütten, die Menschen und die Tiere zu Eis erstarren ließ.

Nichts erinnert mehr an die Zeit des Überflusses, bis auf zwei Felsen - der hohe und der niedere Burgstall. Sie sollen von einem

Bauern und dessen Sohn herrühren, die auf der Flucht vom Gewitter überrascht wurden und auf ewig zu Stein erstarrten.
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Der Gletscher - Strafe oder Naturerscheinung?

Auch wenn jeder Gletscher seinen eigenen Mythos hat,
so gibt es doch ein paar gemeinsame Motive, die sich in den
unterschiedlichen Kulturkreisen wiederholen. Eines davon ist das
Thema der übergossenen Alm. Ausgangspunkt ist Wohlstand und
Reichtum, der die Menschen verführt und blind macht. Es muss
zur Katastrophe kommen, deren Auslöser letztlich ein Frevel ist.
Das Land, in den meisten Geschichten eine Alm, wird von Eis-
massen überzogen und einem Jahrhunderte langen Dorn-
röschenschlaf übergeben.

Die Pasterze
Sehr schön beschrieben ist dieses Motiv in der Sage von der
Entstehung der Pasterze, die sich als längster Gletscher der Ost-
alpen direkt unter dem Großglockner hinstreckt. Auch hier, so
heißt es, soll sich einst eine herrliche Alm ausgebreitet haben.
Man feierte jeden Tag rauschende Feste, bei denen der Käse als
Kegel und die Butter als Kugel dienten. Doch als ein armer
Musiker um Käse und Brot bat, wies man ihn von der Schwelle.
Von einer Stunde auf die andere braute sich ein Gewitter
zusammen mit Hagel, Sturm und Schnee, das innerhalb kürzes-
ter Zeit die Hütten, die Menschen und die Tiere zu Eis erstarren
ließ. Nichts erinnert mehr an die Zeit des Überflusses, bis auf
zwei Felsen - der hohe und der niedere Burgstall. Sie sollen von
einem Bauern und dessen Sohn herrühren, die auf der Flucht
vom Gewitter überrascht wurden und auf ewig zu Stein erstarrten.

� Vielen Alpengletschern, wie etwa dem Vernagt Ferner in den
Ötztaler Alpen, der Marmolata in Italien oder dem Mer de Glace
am Fuß des Mont Blanc spricht man eine ähnliche Entstehungs-
geschichte zu. Die Geschichten sind ähnlich, weil die Katastro-
phe real erlebt wurde. Auch in historischer Zeit kam es immer
wieder zu massiven Kaltphasen, die entsprechende Gletschervor-
stöße mit sich brachten. Am deutlichsten in Erinnerung ist der
um 1850. Der Verlust von Land und Besitz, den sich die Natur-
kräfte im langsamen Prozess des Gletscherwachstums zurück
eroberten, stellte einschneidende Erlebnisse dar. Ebenso Kat-
astrophen, wie Fels- und Eisstürze oder Dammbrüche von unter-
irdischen Gletscherseen, die nicht nur Besitz, sondern auch zahl-
reiche menschliche Opfer forderten. Gerade diese Momente der
Katastrophe, des Verlustes werfen Fragen auf - Fragen nach
dem Warum? Fragen, die oft keine sinnvolle Antwort finden
außerhalb des symbolischen Verständnisses des Mythos.

� Nur allzu gern reklamierte die mittelalterliche Kirche diese
Katastrophen für sich, um mit erhobenem Zeigefinger den Men-
schen in Angst und Schrecken zu versetzen vor der gerechten
Strafe, die dem Ungläubigen droht. Es mag sein, dass der
Mensch Gesetze verletzt hat. Gesetze des Kreislaufs, Gesetze 
des Zusammenlebens zwischen Mensch und Natur. Und es mag
auch sein, dass die Naturkräfte zurück schlagen. Aber es ist
nicht einfach eine Strafe, denn die Natur ist weder rachsüchtig
noch will sie den Menschen zerstören. Die Natur ist intelligent
und intelligent sind ihre Reaktionen. Alles, was die Harmonie
stört, wird mit einem Schleier aus Eis überzogen und damit in
einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Schlaf bedeutet Erholung
und Regeneration. Nicht nur eine kaputte Erde beginnt sich zu
regenerieren. Auch der Mensch beginnt zu verstehen, dass es
ein Lebensnetz gibt, von dem er Teil ist und für dessen Gestal-
tung er mitverantwortlich ist.

� Die Katastrophe bricht auch nicht unangekündigt herein.
Sehr oft geht ihr eine Mahnung, ein Hinweis voraus: verkleidet

g als altes Weiblein, das um ein Stück Brot bittet, getarnt als
armer Musiker, der um ein Dach über dem Kopf bittet. 
Doch die Warnungen werden in den Wind geschlagen. Die Zei-
chen der Zeit werden nicht erkannt. Durch nichts lässt man sich
ablenken, weil es unbequem ist, über die Folgen nachzudenken.
Es ist eine kurzsichtige Haltung, die nur den Moment betrachtet
und die Zukunft vergisst. Ist das wirklich nur irgendeine
Geschichte? Oder ist es nicht viel mehr die Geschichte des Men-
schen, der so oft seine Fehler wiederholen muss, bevor er lernt?

Spuren einer Hochkultur?

Eine weitere Form des Katastrophenmotivs klingt in
den Mythen rund um versunkene Städte an. Auch hier ist es das
verantwortungslose Leben der Menschen, das letztlich zum
Inferno führt.

Versunkene Paradiese: Onanä und Dananä
Es klingt fast paradox, aber auch im so kargen Ötztal soll es
einst blühende Städte gegeben haben. An der Stelle, wo heute
der Langtaufer Ferner ins Tal reicht, soll sich einst das große
und reiche Onanä ausgebreitet haben. In der Gegend des Ver-
nagt Ferners eine zweite Stadt - mit dem Namen Dananä, die
ersterer an Prunk und Wohlstand um nichts nachstand. Doch
beide Städte, so heißt es, stürzten durch Grausamkeit und
Unbarmherzigkeit ihrer Bewohner ins Verderben und verschwan-
den praktisch in einer Nacht unter einer dicken Eisdecke.

� Natürlich bietet sich auch in diesem Fall eine ethische Deu-
tung des Mythos an. Aber gerade die Andersartigkeit der Bilder
lädt förmlich dazu ein noch viel weiter in die Geschichte zurück
zu gehen. Auch wenn viele Sagen im Mittelalter entstanden sind
oder während des Mittelalters ihre ganz besondere christlich-
moralisierende Prägung erhalten haben, so wissen wir doch,
dass die eigentlichen Traditionen und Erzählungen der Völker
viel älter sind. Sie stammen aus grauer Vorzeit, die weit über die
historisch anerkannte Zivilisationsperiode hinaus reicht. Viel-
leicht aus einer Zeit, als Ötzi, der Mann im Eis, lebte; vielleicht
aus einer Zeit, die wir heute als Eiszeiten mit den entsprechen-
den Warmzeiten dazwischen kennen. Beide Sagen erzählen von
einer Zeit, die offensichtlich wesentlich wärmer war und Sied-
lungen bis in große Höhen erlaubte. Der Hinweis auf Weinreben,
die an den Hängen der Stadt Dananä wuchsen, führt uns in eine
Zeit, in der bis in 2.500 Meter Höhe ein mildes, vielleicht medi-
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Hängende Gärten - als Synonym des Paradieses auf Erden. Dort zu leben bedeutet den Inbegriff des Glücks. Aber zu viel Paradies

macht offensichtlich träge und ungerecht. Das Maß ist voll und das “Eismeer” verwandelt sich zu einem ewigen Gefängnis.

Illustrationen: Lisa Manneh
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terranes Klima geherrscht hatte. Hängende Gärten - als Syno-
nym des Paradieses auf Erden. Dort zu leben bedeutet den Inbe-
griff des Glücks. Aber zu viel Paradies macht offensichtlich träge
und ungerecht. Das Maß ist voll und das Eismeer des Ötztales
vertreibt seine Bewohner zwar nicht aus dem Paradies, sondern
verwandelt es zu einem eisigen Gefängnis.

� Im Mythos ereignet sich die Katastrophe über Nacht. Und
auch der klimatische Wechsel, der die Eiszeiten hervorrief,
erfolgte nicht langsam, sondern verhältnismäßig rasch. Inner-
halb von einer menschlichen Generation hat Europa, wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zufolge, sein Gesicht vollkommen
gewandelt. Wenn die Alpen damals schon bewohnt waren,
bedeutete dieser Umschwung tatsächlich apokalyptische
Zustände für die Bewohner. Freilich gibt es keine schriftlichen
Beweise dafür, aber vielleicht lebt die Erinnerung daran in den
Mythen der Völker fort. Wenn wir anerkennen, dass Mythen im
Kern immer Wahrheiten beinhalten und nicht alles einfach dem
Reich der Phantasie zuzurechnen ist, dann tun sich auch ganz
neue Fragen auf: Waren es tatsächlich Städte oder lediglich rei-
che Dörfer? Hat es eine Hochkultur gegeben, die in der Lage
war, Städte zu bauen? Welches Geheimnis bewahrt das Eis?

� Natürlich liegt auch über diesen Fragen Schweigen. Vielleicht
gibt das Eis sein Wissen eines Tages frei; vielleicht werden wir
immer im Reich der Spekulation bleiben müssen. Interessant ist
in diesem Zusammenhang der Name der Stadt Dananä. Die
ethymologische Wurzel ist bis heute nicht vollständig geklärt.
Aber es gibt einen Zusammenhang zu einer mediterranen Göttin
Dana, die unter verschiedenen Namen in ganz Europa bekannt
war. Besondere Bedeutung erhielt sie aber in Nordeuropa, wo
sie zur Namensgeberin des legendären Volkes der Daner wurde.
Die Daner, über deren Herkunft und Leben wenig historisch
Gesichertes vorhanden ist, gelten als mythische Vorfahren der
Kelten. Auch dieses Volk soll durch eigenes Verschulden über
Nacht verschwunden sein. Vielleicht gibt es hier eine Parallele.
Vielleicht ist es aber auch ein kleiner Hinweis auf mögliche
historische Wurzeln des Ötztals.

Die Geister, die ich rief…

Üblicherweise erzählen die Mythen davon, dass die
Natur den Menschen mit Gletschern heimsucht. Doch in man-
chen Sagen wird der Spieß umgedreht und der Mensch macht
sich zum Schöpfer des Gletschers. Wieder liegen dem Unterfan-
gen selbstsüchtige Motive zugrunde. Die Alm ist zu trocken und
liefert zu wenig Ertrag, weshalb man sich selbst einen künst-
lichen Gletscher konstruiert. Doch letztlich wendet sich das
Blatt und die entfesselten Kräfte wenden sich gegen ihren
Schöpfer.

Der Lange Gletscher
Das Lötschental im Schweizer Wallis beispielsweise soll einst ein
fruchtbares Tal gewesen sein - mit Obst und Weinbau bis in
große Höhen. Die Bauern aber waren unzufrieden, weil in man-
chen Sommern die Wiesen vertrockneten. Eines Tages kam ein
Reisender in das Tal, das damals noch Lichttal hieß, und gab
ihnen wertvolle Ratschläge, wie man diesem Übel Abhilfe schaf-
fen konnte. Von sieben unterschiedlichen Gletschern sollten sie
Stücke zusammentragen und am Oberlauf der Lötsch zu einem
neuen zusammenfügen. Tatsächlich stellte sich bald ein ausge-
glichenes Klima ein und niemand beklagte sich mehr über Was-
sermangel. Doch der Gletscher wuchs und wuchs und bald war
von den Wiesen und Almen nichts mehr zu sehen. Auch die

g

Hütten und Dörfer mussten nach und nach den unersättlichen
Eismassen weichen. Erst als sich der Gletscher das ganze Tal
erobert hatte und nichts mehr an das einstige Lichttal erinnerte,
nahm der Spuk ein Ende.

� Es lässt sich schwer nachvollziehen, aus welcher Zeit diese
Sagen stammen. Vieles spricht dafür, dass sie in der Zeit der
Aufklärung entstanden sind, in der der Mensch nicht mehr län-
ger ehrfürchtiger Diener ist, sondern selber immer mehr zum
Schöpfer wird. Alles scheint machbar, alles scheint in der Hand
des Menschen zu liegen. Naturwissenschaften und Technik unter
dem Nymbus der grenzenlosen Machbarkeit treten ihren Sieges-
zug um die Welt an. Andererseits ist es ein uraltes Thema.
Schon in der Antike beginnt sich der Mensch zu emanzipieren.
Nicht länger ist er willenlose Marionette der Kräfte, vor denen
er sich fürchtet. Er denkt nach, beginnt die Ursachen mit Wir-
kungen zu verknüpfen und wird damit zum aktiven Gestalter
seines Schicksals. Und die Natur wird immer mehr zum Teil des
Planes, den der Mensch erdacht hat.

� Das alles scheint dem normalen Gang der Entwicklung zu
entsprechen: "Macht euch die Erde untertan", lautet der Auf-
trag. Doch offensichtlich hat der Mensch eine winzige Kleinig-
keit vergessen: er sieht nur die Oberfläche, den schnellen Erfolg,
ohne die tieferen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten zu
verstehen. Das führt letztlich dazu, dass sich die Schöpfung
gegen den Schöpfer richtet. "Die Geister, die ich rief…" aus 
Goethes Zauberlehrling nehmen Gestalt an. Wie ein Wurm oder
ein eisiger Drache bahnt sich der Gletscher den Weg durch das
Tal. Und entfesselt dabei eine eigene Dynamik, die niemand
mehr unter Kontrolle hat. Ist nicht auch das ein Thema unserer
Zeit?

Von Saligen und anderen Eisbewohnern

Auch wenn die Gletschermythen die dunklen Seiten
stärker betonen, gibt es durchaus auch versöhnliche Aspekte.
Der Gletscher ist nach den Vorstellungen der Alten nicht tot,
sondern belebt von vielfältigen Wesen, die alle in irgendeiner
Weise für das Gute wirken. Da gibt es Zwerge, Wichte, manch-
mal auch verwunschene Irrlichter - vor allem aber die Saligen.
Weise Frauen, Gletscherfrauen, von denen man sich erzählt,
dass sie in unterirdischen Palästen aus Eis wohnen und die
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Hüterinnen des Wildes sind. Mit den Menschen kommen sie nur
selten in Berührung. Doch wenn jemand am Gletscher oder am
Berg in Not gerät, sind es die Saligen, die helfend eingreifen.
Manchmal, so erzählt man sich, kommen sie auch ins Tal um bei
der Ernte zu helfen. Wunderbare Wesen, aber stets von einem
Geheimnis umgeben. Wer aus reiner Neugierde versucht, dieses
Geheimnis zu lüften, oder ihre wahre Herkunft verrät, zieht sich
den Zorn der Saligen zu und nicht selten muss er mit dem eige-
nen Leben dafür bezahlen.

Der Liebling der Saligen
In Längenfeld im Ötztal, so berichtet die Sage, lebte einst ein
Hirtenjunge, der unter dem besonderen Schutz der Saligen
stand. Schon als kleiner Junge hatten sie ihn einem Adler entris-
sen, der sich in einem unbeobachteten Moment das winzige
Menschenbündel holen wollte. Ein zweites Mal wurde er geret-
tet, als er sich bei der Jagd in unwegsames Gelände verstiegen
hatte und auf einem glatten Felsen ausrutschte. Dieser Moment,
der für jeden anderen den sicheren Tod bedeutet hätte, führte
ihn in den glitzernden Eispalast, in das Reich der Saligen. Als er
wieder zurückkehrte in seine Welt war er zutiefst berührt von
einer unheilbaren Sehnsucht nach den Saligen und in jeder Voll-
mondnacht nahm er den Weg in ihr Reich. Als ihm eines Tages
seine Mutter folgte, wurde ihm das Tor für immer verschlossen.
Bald schon vergaß er die Saligen, vergaß auch sein Versprechen,
das er ihnen gegeben hatte, und ging wieder der Jagd nach.
Ein Tier hatte es ihm besonders angetan. Als er es aber direkt
vor seinem Lauf hatte und abdrücken wollte, geschah nichts.
Stattdessen erschienen die drei Saligen hinter dem Tier. So sehr
war er von ihrem Anblick berührt und an sein gebrochenes Ver-
sprechen erinnert, dass er den Halt verlor und in die Tiefe stürzte.

� Wenn sie uns auch zunächst als einfache Märchenfiguren
erscheinen, so haben die Saligen doch eine tiefgreifende Symbo-
lik. Die Saligen erinnern an eine Zeit, als man noch die große,
uralte Göttin verehrte. Jene Göttin, die manchmal keinen und
manchmal tausend Namen hat, weil sie so viele Aspekte in sich
vereint. Die große Mutter Natur mit ihren tausend Gesichtern.
Die Saligen stellen einen Ausschnitt der großen Göttin dar und
stehen in Beziehung mit der heilenden, ausgleichenden Kraft der
Natur, mit der Fähigkeit, eine gestörte Harmonie wieder ins
Gleichgewicht zu bringen. Schon der Name lässt auf diese Sym-
bolik schließen. Abgeleitet von "sal", was soviel wie gesund,
ganz oder heil bedeutet. Damit stehen die Saligen in der Tradi-
tion so vieler Kulturen, die alle ihre Heilgöttinnen hatten, weil
sie wussten, dass ihnen die Natur alles zur Verfügung stellt, um
Krankheiten, Naturkatastrophen oder andere gestörte Harmo-
nien wieder ins Lot zu bringen.

� Auch die Dreigestalt, in der die Saligen oft dargestellt wer-
den, weist in dieselbe Richtung. Dargestellt in den drei Perso-
nen, der jungen, der reifen und der alten Frau, sind sie ein Sym-
bol für das Leben mit seinen drei großen Abschnitten: Geburt,
Wachstum und Sterben. Die Grenzen zwischen den Abschnitten
sind fließend, eigentlich nur gedacht, weil sich in der Natur
Leben und Tod stets zur gleichen Zeit ereignen. 
Genauso relativ wie die Zyklen der Zeit, für die die drei Göttin-
nen ebenfalls stehen: Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit.
Was ist das? Hat nicht das eine schon längst aufgehört zu sein,
noch ehe das andere begonnen hat?
Und weil die Zeit, oder das, was wir als Zeit erleben, so eng mit
unserer relativen Position im All zusammenhängt, wurden die
drei Göttinnen auch mit den wichtigsten Himmelsgestirnen in
Verbindung gebracht: Sonne, Erde und Mond.

Ihr Prinzip ist universell und findet seine Entsprechungen in
allen Kulturen: in den drei Nornen des germanischen Mythen-
kreises, den drei Parzen der römischen oder den drei Greyen der
griechischen Mythologie.

� Warum diese feenhaften Wesen ausgerechnet in dieser
unwirtlichen Gegend zu Hause sind, mag auf den ersten Blick
wenig verständlich sein.
Doch der Gletscher ist Grenzbereich. Er bildet die schmale Rand-
zone zwischen Blüte und Wüste, zwischen dieser und einer
Anderswelt. Der Gletscher hat etwas Erhabenes, etwas Ewiges
und fordert die Konfrontation mit einer Dimension, die wir nicht
kennen. Er fordert die Essenz. Die Saligen sind Botschafterinnen
dieser Dimension und die Begegnung mit ihnen ist die Begeg-
nung mit seinen eigenen Anderswelten.

Gletscher - philosophisch betrachtet

Sonntag, 5. Mai, 7.30 Uhr auf der Pasterze: Die Stille des Mor-
gens ist gebrochen und langsam macht die geheimnisvolle Welt
der Mythen der Realität Platz. Was ist wirklich dran an der Fas-
zination des Gletschers? Das Eis, dessen Ewigkeit gar nicht mehr
so selbstverständlich ist? Die Unberechenbarkeit, die durch zahl-
lose Computersimulationen zur ziemlichen Sicherheit geworden
ist? Die Unberührtheit, die man mit Tausenden anderen teilt?
Die Mythen, die keiner versteht, aber die sich gut an Touristen
verkaufen lassen?
Nein, der Gletscher hat von seiner Faszination nichts eingebüßt,
weil er ein Archetpy ist. 

� Alles fließt …
Längst wissen wir heute, dass sich Gletscher bewegen, wenn
auch mit Geschwindigkeiten, die unsere hastende Zeit kaum
wahrnimmt. Es ist ein Paradoxon, denn der Gletscher ist der
Archetyp der Erstarrung und Regungslosigkeit. Offensichtlich 
ist aber alles in Bewegung, auch wenn es noch so erstarrt
erscheint. Der Gletscher vermittelt einen anderen Begriff von
Zeit, und ihm zu zusehen bedeutet Entschleunigung.

� Das Labyrinth im Inneren
Wer ahnt, dass sich unter der glatten Oberfläche der Eismassen
Labyrinthe und Höhlensysteme befinden? Der wirkliche Kenner
aber traut dem oberflächlichen Schein nicht, weil sich die wah-
ren Hindernisse und Gefahren im Inneren verbergen. 
Der Gletscher zwingt dazu, sich nicht mit einer schönen Ober-
fläche zu begnügen, sondern in die manchmal verworrene Tiefe
zu steigen.

� Verborgene Schätze
Die unterirdischen Gänge und Höhlen beherbergen aber nicht
nur Gefahren, sondern auch Schätze. Wie viele Gletscher haben
Siedlungen, Bergwerke oder Stollen überfahren, die nun irgend-
wo in der Tiefe schlummern.
Wie viel von unseren Schätzen, den Träumen, Ideen und Idealen
sind erstarrt und unter einer dicken Schicht von ewigem Eis
begraben. Aber sie sind nicht verloren. Vielleicht muss man
manchmal einfach tiefer graben. Und vielleicht muss man
manchmal das Eis zum Schmelzen bringen!                          � 
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Tourenplanung für Alpinwanderer, Alpinkletterer und 

Hochtourengeher 

von Ronnie Sturzenegger und Tanja Manser

Die Unfallstatistiken des Schweizer Alpen Clubs bewegen sich

seit vier Jahren auf einem konstanten Niveau. Die Unfallzahlen

schwanken zwar von Jahr zu Jahr, aber immer nur innerhalb

einer statistisch nicht signifikanten Abweichung. Im Schnitt

scheinen 1370 dokumentierte Unfälle pro Jahr (2001 - 2004)

auf. In 650 Fällen war ein Sturz als Unfallursache angeführt

worden, 300 Mal ein Blockieren und in 120 Fällen war fehlende

Orientierung bzw. Verirren die Unfallursache. Die restlichen 300

Unfälle waren Blitzschlag, Stein- oder Eisschlag, Lawinen und

Erkrankung. Werden bei den Unfallereignissen die Alpinwande-

rer, Kletterer und Hochtourengeher näher betrachtet, so ist fest-

zustellen, dass Unfälle auf Hochtouren und Alpinwanderungen

zahlenmäßig am stärksten vertreten sind. Mit großem Abstand

folgen die Kletterer. In den Jahren 2001 bis 2004 verunfallten

im Jahresdurchschnitt 35 Alpinwanderer und 37 Hochtourenge-

her tödlich. Bei den Kletterern waren es im selben Zeitraum

lediglich 4 Personen.

Könnte einer der möglichen Unfallursachen in einer unzurei-

chenden oder qualitativ schlechten Tourenplanung liegen?

Der Frage, wie sich Alpinwanderer, Hochtourengeher und Klette-

rer auf eine Tour vorbereiten, ging Ronnie Sturzenegger in einer

Diplomarbeit an der ETH Zürich nach.

Was ist eine gute Tourenplanung?

Methodik und Ergebnisse

Eine Bergtour lässt sich in eine Vorbereitungs-, Ausführungs-
und Nachbereitungsphase unterteilen. 
In der Vorbereitungsphase sollen das Tourenziel und die Route
festgelegt werden. Zusätzlich müssen noch Routen-Alternativen
sowie ein Alternativ-Berg vorbereitet werden. Diese Phase ist
charakterisiert durch eine hohe Informationsverfügbarkeit.
Bücher können konsultiert werden, die Wetterprognose kann
über verschiedene Kanäle ohne Probleme eingeholt sowie An-
und Abreisemodalitäten können abgeklärt werden. Auf Internet-
Seiten besteht die Möglichkeit in Erfahrung zu bringen, ob
aktuelle Begehungen der gewählten Tour dokumentiert sind,
inklusive der herrschenden Bedingungen und Verhältnisse.
In der Ausführungsphase (auf Tour) ist die Verfügbarkeit von
Informationen eingeschränkt und meist nur noch über Inter-
pretation erhältlich. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass
eine exakte und vollständige Tourenplanung positive Aus-
wirkungen auf die Schnelligkeit und Qualität von Entscheidun-
gen und Planungen, die während einer Tour immer wieder zu
treffen sind, hat. Der dritte Abschnitt ist die Nachbereitungs-
phase. In ihr findet ein kritisches Überdenken der durchgeführ-
ten Bergtour statt. Welche Entscheidungen waren richtig? Wo
hätte anders entschieden werden können oder müssen?
Aus diesen drei Phasen zusammen entsteht Erfahrung. Allein
große Erfahrung zu haben, heißt leider nicht zwingend auch an
Sicherheit zu gewinnen und zum Glück führt nicht jeder Fehler
auf einer Bergtour zu einem Unfall.

Bekanntes Risikomanagement wird adaptiert

Was aber ist ein gutes Risikomanagement im Vorfeld und auf
einer Tour? Die Skitourengeher haben mit dem 3x3, zusammen
mit der Reduktionsmethode von W. Munter, ein gutes Hilfsmit-
tel zur Hand, welches einfach und effektiv eingesetzt werden
kann. Der Vorteil der Reduktionsmethode ist, dass sie auf statis-
tischen Daten aufbaut. Leider ist eine solche Lösung für den
Sommerbergsport nicht möglich. Während Lawinenhänge mit
der Meereshöhe, der Exposition, der Neuschneemenge wie auch
der Hangneigung klassifiziert werden können, ist Ähnliches für
den Sommerbergsport nicht möglich. Mit Informationen über
die Exposition einer Wand oder eines Weges kann die Unfallge-
fahr nicht reduziert werden. Denkbar jedoch ist eine Adaption
des 3x3 an den Sommerbergsport. Damit stünde ein Risikoma-
nagement-Werkzeug zur Verfügung, das alle Phasen einer Berg-
tour berücksichtigt und dem Anwender konkrete Hilfe bei seiner
Entscheidungsfindung bietet  - aber mehr dazu später.
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Die Untersuchung

Wer wurde befragt?

Im Sommer 2005 wurden an insgesamt 17 Tagen in verschiede-
nen Regionen der Schweizer Alpen 241 Bergsportlerinnen und
Bergsportler bezüglich der Vorbereitung ihrer Bergtour befragt.
Um die Hypothese zu prüfen, ob sich die drei Bergsportarten
Alpinwandern, Alpinklettern und Hochtouren in der Tourenpla-
nung unterscheiden, setzte sich die untersuchte Gruppe aus 90
Alpinwanderern, 68 Alpinkletterern und 83 Hochtourengehern
zusammen. Um einen Vergleich des Alpinwanderns mit den bei-
den anderen Bergsportarten durchführen zu können, wurde die
Mindestschwierigkeit der Wanderung mit T4 angesetzt. Dies
sind anspruchsvollere Wanderungen auf blau-weiß-blau mar-
kierten Wanderwegen. Die Alpinkletterrouten wurden gemäß
den Plaisir-Führern auf eine Schwierigkeit zwischen 4c und 6b
eingeschränkt, wobei die Ernsthaftigkeit der Route mindestens
einer 2 entsprechen musste. Dies sind Mehrseillängen-Routen,
bei denen ein Rückzug bei einem Wetterumschwung schon zu
Schwierigkeiten führen kann. Bei den Hochtouren wurde eine
Einschränkung der Klassifizierung "wenig schwierig" bis "ziem-
lich schwierig" mit Kletterstellen bis zum III. Schwierigkeitsgrad
vorgenommen. Damit die Resultate möglichst praxisnah erhoben
werden konnten, wurden die Bergsportler und Bergsportlerinnen
auf der Bergtour oder in einer Berghütte befragt.

Der Fragebogen

Für den Fragebogen wurden basierend auf den aktuellen Alpin-
lehrbüchern 20 Teilaspekte einer guten Tourenplanung festge-
legt, die vor einer Tour berücksichtigt werden sollten. Dabei 
kristallisierten sich die drei Kriterien "Verhältnisse", "Gelände"
und "Faktor Mensch" als übergeordnete Kategorien heraus.

�  Verhältnisse

Das richtige Einschätzen des Wetters vor Ort ist sehr schwie-
rig und gelingt auch den Erfahrensten unter uns nicht immer.
Mit wenig Aufwand können allerdings schon im Vorfeld verläss-
liche Informationen eingeholt werden.

Obwohl Wetterprognosen über mehrere Tage immer mit Vor-
sicht zu genießen sind, ist es besser, mit diesen im Gepäck in
die Berge zu gehen, als nur nach dem Gefühl zu entscheiden.

Wissen um die Null-Grad-Grenze hilft z.B. bei der Auswahl der
richtigen Bekleidung und gibt Aufschluss über die Schneever-
hältnisse auf dem Gletscher.

u
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Eine Vertrauensperson vor Ort, ein Hüttenwart oder eine Hüt-
tenwartin sowie lokale Bergsteigerschulen können ebenso hilf-
reiche Informationsquellen sein.

�  Gelände

Führerliteratur beiziehen: Am Anfang einer Tour steht die Idee.
Es gilt nun, relevante Informationen die Tour betreffend heraus-
zufinden. In der Schweiz bieten die Clubführer des SAC eine
gute Informationsquelle für nahezu alle Touren. Auch das Inter-
net ist mittlerweile eine wahre Fundgrube (aktuelle Fotografien,
Begehungsversuche etc.), Zeitschriften und/oder Artikel seien
gleichfalls angeführt. So erhält man erste Anhaltspunkte zu
Schwierigkeiten und zum Routenverlauf.

Karte studieren und Routenvarianten markieren: Am besten
verfolgt man bei der Planung die Beschreibung der Route auf
einer Karte. Varianten können mit Bleistift eingezeichnet und
markiert werden. Mit Varianten sind nicht die verschiedenen
Routen gemeint, welche auf einen Berg führen, sondern die ver-
schiedenen Möglichkeiten ein und derselben Tour. Empfehlens-
wert sind Karten im Maßstab 1:25000, da auf ihnen ausreichen-
de und gute Informationen herauszulesen sind.

Schwierigste Stellen auf der Karte einzeichnen, Umkehr-
punkt(e) und -zeitpunkte definieren: Welches sind die Schlüs-
selstellen einer Tour und wo liegen diese? Hat der Bergsteiger
diese Stellen abrufbereit in seinem Gedächtnis, so kann er sich
bereits gut orientieren. Er weiß, wo er sich befindet und was
noch auf ihn wartet. Diese, nennen wir es, mentale Karte gibt
ihm Hinweise, wie gut er - zeitlich gesehen - unterwegs ist.

Ein weiterer bedeutender Faktor ist die Frage nach mög-
lichen Umkehrpunkten. Kann dieser überschritten werden ohne
eine Rückzugsmöglichkeit zu erschweren oder vielleicht unmög-
lich zu machen? Schlüsselstellen sind ganz entscheidend im
Tourenablauf und vor einer Begehung derselben muss auf jeden
Fall eine ganz bewusste Entscheidung getroffen werden, ob die
Tour fortgeführt oder abgebrochen wird.

Hier kommt auch die Einhaltung des vorgesehenen Zeitfens-
ters zum Tragen. Sind die Zeitverhältnisse gegen mich, so muss
ich, auch wenn der Tag wunderschön ist, umkehren. Die meisten
Tourenbeschreibungen beinhalten auch einen Zeitplan, so dass
dieser nicht selbst berechnet werden muss - gerade für Neulin-
ge und weniger Erfahrene eine große Hilfe.

Höhenprofil: Wenn man den Routenverlauf aus der Führerlite-
ratur herausliest und den Zeitbedarf abschätzt, kann der Höhen-

verlauf der Tour verfolgt werden. Die einfachste Variante ist, die
Höhendifferenz zwischen Ausgangspunkt und dem höchstgele-
genen Punkt der Tour zu ermitteln. So ergibt sich schon einmal
eine gute Einschätzung der konditionellen Anforderungen. Sind
zusätzlich Zwischenanstiege zu bewältigen, müssen diese eben-
falls mitberücksichtigt werden.

Variantenplanung: Je größer der Aufwand im Vorfeld einer
geplanten Tour (Zeit, Kosten, Urlaub etc.) ist, umso eher wollen
Bergsportlerinnen und Bergsportler das anvisierte Tourenziel
auch erreichen. Gerade dann lohnt es sich Alternativen/Alterna-
tivziele vorzubereiten. Ideal sind dabei Tourenziele mit möglichst
unterschiedlichen Anforderungen die Schwierigkeiten betreffend
oder solche, die bei schlechter Witterung noch machbar erschei-
nen. Dieser Punkt der Variantenplanung stellt hohe Anforderun-
gen und setzt ein breites Wissen des Planenden voraus.

�  Faktor Mensch

Zeitplan erstellen und Reservezeit einberechnen: Der Zeitplan
ist ein Gerüst, an dem man sich entlang hangeln kann. Auf der
Tour sind alle neuralgischen Punkte immer wieder in Relation
zum Zeitplan zu stellen. Der Zeitplan ist stark verknüpft mit den
Punkten "schwierigste Stellen markieren" und "Umkehrpunkte"
sowie "-zeitpunkte". Ist einmal der Zeitplan fixiert, so soll noch
eine Reservezeit in die Gesamtberechnung miteinbezogen wer-
den. Das Einhalten des Zeitplanes muss als äußerst wichtiger
Faktor erkannt und umgesetzt werden.

Anzahl der Teilnehmer: Nicht alle Touren können mit einer aus
8 Personen bestehenden Gruppe durchgeführt werden. Zudem
ist es von Vorteil bzw. sogar ein Muss für den Touren- oder
Gruppenleiter über das bergsteigerische Niveau der Teilnehmer
informiert zu sein. Technischen und konditionellen Ausbildungs-
stand der Teilnehmer gilt es genauso abzuklären wie eventuelle
Schwächen einzelner Teilnehmer. Auf langen Touren können
diese Faktoren über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Ausrüstung und Ausrüstungskontrolle: Es sollte ganz selbst-
verständlich sein, vor dem Start zur Tour die Ausrüstung auf
Vollständigkeit zu kontrollieren, nur so lassen sich unliebsame
Überraschungen vermeiden. In den meisten Lehrbüchern sind
Ausrüstungslisten für die verschiedenen Touren und Tourenmög-
lichkeiten eingefügt, an die man sich ohne weiteres halten kann.

Tourenziel einer Drittperson mitteilen: Über ein anvisiertes
Tourenziel sind Drittpersonen in den allermeisten Fällen infor-
miert. Wichtig erscheint, auch mögliche Änderungen in der Aus-
wahl des Tourenzieles Dritten mitzuteilen. Es ist neben der Hilfe
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für eine Rettungsorganisation vor allem eine Hilfe für die
Betroffenen selbst.

Ergebnisse

Die 241 befragten Bergsportlerinnen und Bergsportler
sollten im Fragebogen Auskunft über die durchgeführten Einzel-
aspekte der Tourenplanung geben.
Hochtourengeher und Alpinwanderer hatten dabei mit 14 von
20 Punkten den höchsten Mittelwert, gefolgt von den Alpinklet-
terern mit 13 Punkten. Wird die Funktion der Bergsportler in die
Betrachtung miteinbezogen, so hatten Leiter (Bergführer, Fach-
übungs- oder Tourenleiter oder Personen mit einer ähnlichen
Ausbildung) im Schnitt 15 Punkte, Nicht-Leiter nur 13 Punkte
berücksichtigt. Es hat sich gezeigt, dass Personen mit Leiter-
funktion eine statistisch signifikant bessere Tourenvorbereitung
durchführten. Die weitere Auswertung zeigt, dass Nicht-Leiter
systematisch viele Punkte vernachlässigen, welche mit der
Schwierigkeit der gewählten Tour zu tun haben. So wurden auf-
fallend häufig die Aspekte "schwierigste Stelle", "Umkehrpunkt"
und "Umkehrzeitpunkt" nicht abgehandelt. Auch die Frage nach
der Nullgradgrenze wurde bei den Nicht-Leitern seltener
berücksichtigt. Vergleicht man diesen Umstand mit der Unfall-
statistik des SAC, so lässt sich eventuell erklären, warum so vie-
le Bergsteiger blockiert werden.

Interessante Details

Von den 241 befragten Personen nahmen im Schnitt mehr als
30 % einen Bergführer. 88 % der Befragten führten ein Mobil-
telefon, 6 % ein Funkgerät mit sich. Die Notrufnummer der
REGA kannten 65 %, jedoch kannten nur 13 % eine andere
Notrufnummer. 75 % nannten einen Höhenmesser ihr Eigen und
hatten diesen auch dabei, 59 % justierten diesen auch regel-
mäßig nach.

"SOMMER 3x3” - ein Vorschlag

Im Aufbau gleicht das Sommer 3x3 dem bekannten Wintermo-
dell und ist unterteilt in drei geografische Filter (regional, lokal,
zonal) und in die Faktoren "Verhältnisse, "Gelände" und "Mensch".

s

e

Mit dem regionalen Filter (zu Hause ... vor der Tour) wird
grundsätzlich die Tourenplanung abgedeckt.
Lokaler Filter - Schutzhütte, Unterkunft im Tal oder Parkplatz
am Ausgangspunkt - und zonaler Filter - meist die "letzte Kon-
trollinstanz" vor einer kritischen Stelle der Tour - decken den
Bereich der Tour selbst ab. An allen drei Orten sollten die Fakto-
ren "Verhältnisse", "Gelände" und "Mensch" berücksichtigt und
in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden.
Gelegentlich lassen sich vielleicht einige Fragen im regionalen
und lokalen Filter nicht beantworten (z.B. "wie sind die Verhält-
nisse im Fels, Eis oder am Gletscher?”). Durch Befragungen oder
Tourenberichte sollte es aber sehr wohl möglich sein, sich ein
Bild von der Situation zu machen. Erst wenn auch im zonalen
Filter für alle drei Kriterien eine günstige Antwort gegeben wer-
den kann, darf die Tour fortgesetzt werden, ansonsten muss sie
abgebrochen werden. Logische Grenzen eines solchen Modells
sind allerdings Fehler, welche klettertechnische oder seiltechni-
sche Unzulänglichkeiten der Bergsportler mit sich bringen, sowie
Entscheidungen, bei denen bewusst oder unbewusst bis an die
Grenze oder darüber hinaus gegangen wird.

Ausblick

Die Diplomarbeit konnte zwar keinen direkten Bezug
zwischen der Tourenplanung und der Unfallstatistik des SAC
aufzeigen. Doch konnte mit den Befragungen der Bergsportler-
innen und Bergsportler gezeigt werden, dass die Tourenplanung
nicht wirklich vollständig und befriedigend durchgeführt wird.
Auch konnte aufgezeigt werden, dass Touren- und Gruppenleiter
sowie Bergführer besser vorbereitet auf Tour gehen als Berg-
sportler mit Nicht-Leiter-Funktion. Dies könnte mit der Ausbil-
dung in Zusammenhang gebracht werden, welche diese Perso-
nen absolviert haben.
Ein mögliches Hilfsmittel um die Tourenplanung zu standardi-
sieren, könnte eine Adaptation des bekannten 3x3 allemal sein.
Als Ziel oder Vision kann/könnte für die Zukunft eine Reduzie-
rung der Rubrik "Blockierung" in den Unfallstatistiken des SAC,
DAV und OeAV formuliert werden. Auch könnten mit dem Som-
mer 3x3 die Touren- und Gruppenleiter ihre Tourenplanung
standardisieren, ohne wichtige elementare Planungspunkte zu
vergessen oder zu vernachlässigen.
Viele Bergsportlerinnen und Bergsportler werden die hier ange-
führten Planungskriterien bereits in irgendeiner Art und Weise
berücksichtigen. Im Sommer 3x3 werden diese allerdings ganz
explizit angeführt, erklärt und in ein überschaubares Planungs-
raster gebracht. (siehe nächste Seite)

a

3
Faktor Verhältnisse

Faktor Gelände
Faktor Mensch

3
regionaler Filter
lokaler Filter
zonaler Filter

x
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Gelände 

- Führerliteratur lesen

- Karte konsultieren

- Höhenprofil erstellen

- Schwierigkeiten herausschreiben

- Schwierigste Stellen auf Karte  

markieren

- Point of no return definieren

- Umkehrzeitpunkt definieren

- Variantenplanung (Berg- und  

Routenvarianten)

- Wie sind die Verhältnisse im 

Fels, Eis, Gletscher?

- Wie ist der Zustand des Weges?

- Finde ich den Weg morgen in 

der Früh?

- Weg mit Feldstecher sichtbar  

von der Hütte aus?

- Variantenplanung durchgehen

- Zeitplanung durchgehen

- Point of no return überprüfen

- Umkehrzeitpunkt überprüfen

- Höhenmesser einstellen

- Höhenmesser überprüfen

- Zeitplan überprüfen

- Wer ist über/unter mir?

Mensch

- Wieviele kommen mit?

- Technische Ausbildung Teilnehmer?

- Konditioneller Stand der Teilnehmer?

- Zeitplan erstellen (inkl. Reservezeit)

- Zusammenstellung der Ausrüstung

- Kontrolle der Ausrüstung

- Tourenziel einer Drittperson mitteilen

(auch kurzfristige Änderungen!)

- Anreisezeiten zum Ausgangspunkt   

abklären

- Wie ist der Zustand der Gruppe?

Seilschaften bekannt?

- Material in der Seilschaft vollstän-

dig?

- Persönliche Ausrüstung kontrollieren

- Seilschaftsmaterial kontrollieren

- Seilschaftsmitglieder beobachten

- Nachbar-Seilschaften beobachten

- Müdigkeit/Disziplin beachten

- Immer redundant arbeiten

Verhältnisse 

- Wetterprognose abklären

- Nullgradgrenze nachfragen

- Lokalexperten, Vertrauensper-  

sonen kontaktieren

- Trifft die Wetterprognose zu?

- Was meinen die Lokalexperten?

- Treffe ich Leute, die die Tour 

schon gemacht haben?

- Trifft die Wetterprognose zu?

- Wetter beobachten

- Sind die Fels-/Eis-/Wegverhält-

nissse, wie ich sie mir vorge-  

stellt habe?
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Auf der Suche nach der besten Bewegungsroutine 

von Chris Semmel und Martin Schwiersch

Jetzt wissen wir's: Die Phönizier waren wohl die ersten, die den Halbmastwurf benutzten. Zwar nicht als Sicherungsmethode, um

stürzende Bergsteiger dynamisch abzubremsen, sondern um Schiffe loszuvieren (laut Pit Schubert in bergundsteigen 2/05, S. 69).

Aber nicht der Entdeckung der Halbmastwurfsicherung wird in dem folgenden Beitrag nachgegangen - vielmehr geht es Martin

Schwiersch und Chris Semmel darum, wie die HMS in der Praxis angewendet werden soll.

Die Halbmastwurfsicherung (HMS) hat offensichtlich viele
"Erfinder" (siehe bergundsteigen 2/05). Da muss man sich nicht
wundern, dass, obwohl die HMS seit 25 Jahren eine grundlegen-
de Methode der Partnersicherung darstellt, immer noch unter-
schiedliche Handhabungen vorgeschlagen werden. So soll -
zumindest nach offizieller Lehrmeinung - in Deutschland und
der Schweiz beim Sichern am Körper mittels HMS mit "Brems-
hand nach oben" (also in "V-Stellung") gesichert werden. Diese
Handhabung ist bei der Sicherung mit Achter, Tuber und Rever-
so gefährlich, da bei diesen Sicherungsgeräten die Bremsmecha-
nik dann nicht greifen kann. Wenn nun Kletterer von der HMS
als Einstiegssicherung umsteigen auf einen Tuber (oder auch
Achter), könnte die Gefahr bestehen, dass sie eine einmal
gelernte Routine ("Hand oben") fälschlich übertragen und damit
routinemäßige Fehlbedienungen praktizieren. Mit diesem Argu-
ment empfiehlt die österreichische Lehrmeinung (Larcher, ber-
gundsteigen 2/04, S. 68), bei der HMS die Bremshand nach
unten zu halten, damit eine falsche Bedienung bei der Umstel-
lung auf ein anderes Gerät erst gar nicht auftreten kann.
Es wird aber nicht nur gefragt, ob "Bremshand-oben" oder
"Bremshand-unten" besser ist. Manch einer möchte die HMS
gänzlich aus dem "Sicherungsverkehr" ziehen. Seilverschleiß,
Krangelbildung, unbeabsichtigtes Selbstaushängen, zu hohe
Bremswirkung und sogar gefährliche Schmelzverbrennungen
werden als Argumente gegen die HMS ins Feld geführt. Umge-
kehrt aber imponiert die HMS durch ihre Vielseitigkeit und
schlägt den Achter oder die Tubergeräte hier um Längen: Sie
kann bei Körper- und Fixpunktsicherung verwendet werden, mit
Einfach- oder Doppelseil und sie leistet ihren Dienst bei Mehr-
seillängenrouten genau so wie im Klettergarten. Anlass genug
also, sich mit der HMS zu befassen.

Bremshandposition - pro und contra

Dass sich die Bremswirkung bei von oben oder von
unten einlaufendem Bremsseil nicht wesentlich unterscheidet,
hat unter anderem Peter Randelzhofer in seiner Diplomarbeit
festgestellt: nämlich 2,8 bzw. 3,0 kN. Unter dem Gesichtspunkt
der Bremswirkung kann man die Bremshand also sowohl nach
oben wie nach unten halten. Pro und contra beziehen sich viel-
mehr auf die Handhabung:

Argumente für "Bremshand-unten":
� Alle gängigen dynamischen Bremsgeräte (Tuber, Achter)
können mit derselben Bremshandposition geschult werden. 
Die Gefahr von sogenannten "Übertragungsfehlern" wäre 
dann hinfällig.
� Es gibt nur ein "Bedienungsbild". In Klettergärten und Klet-
terhallen bestünde kein Wildwuchs an Bremshandhaltungen,
nachdem die Fülle an Sicherungsgeräten bereits unüberschaubar
ist. HMS-Anwender würden eine einheitliche Anwendung sehen,
was in positivem Sinne verhaltenssteuernd wäre. Aufsichtsper-
sonen könnten auch aus größerer Entfernung schnell erkennen,
ob die Position der Bremshand richtig ist, unabhängig von der
Art des verwendeten Sicherungsgerätes.
� Beim Toprope-Sichern kann beim Seil-Einholen die Brems-
hand nach dem ersten Hub am Bremsseil entlang wieder in die
Ausgangsposition rutschen. Das Bremshandprinzip als ein Ele-
ment der Drei-Bein-Logik (siehe Semmel & Stopper, Panorama
4/2003) wird immer eingehalten. Ein Umgreifen wie bei der
Bremshand-oben-Bedienung mit den häufig beobachtbaren Fol-
gefehlern (Bremsseil wird nur mit zwei Fingern - "Pinzettengriff"
- gehalten) entfällt.
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� Die Bremshand unten zu halten ist ergonomischer. Das zur
kletternden Person führende (Last-)Seil läuft beim Vorstieg und
beim Toprope-Klettern ohnehin nach oben aus der HMS, die
Führungshand wird folglich automatisch nach oben gehalten.
Die Bremshand jedoch muss bei "Bremshand-oben-Bedienung"
aktiv nach oben gehalten werden.
� Die Bremshand unten zu halten führt zu einer unterschied-
lichen Körperwahrnehmung zwischen den beiden Armen, die als
"Mikrosignal" die sichernde Person immer darüber informiert,
welche Hand die Brems- und welche Hand die Führungs-
hand ist.

Argumente für "Bremshand-oben":
� Die Bremshand-oben-Befürworter verweisen auf ein mögli-
ches Aufdrehen des Karabinerverschlusses und die Gefahr des
Selbstaushängens der Bremsschlinge bei von unten einlaufen-
dem Bremsseil. Dies ist ein zwar seltener aber durchaus mög-
licher Fehler, vor allem beim Ablassen oder Abseilen. Der Fehler
ist fatal, da die Bremswirkung unmittelbar entfällt. Den Überra-
schungseffekt konnte einer der Autoren schon einmal auskos-
ten!
� Das Tiefhalten der Bremshand verursacht vor allem während
des Ablassens Krangel im Bremsseil. Krangel können das Seil
zum selbsttätigen Ausklinken bringen, sofern der Karabiner nicht
zugeschraubt oder ein klassischer Twistlock-Karabiner verwen-
det wurde. Das Ausklinken des Seils hat das komplette Versagen
der Bremsmechanik zur Folge" - so Walter Britschgi in bergund-
steigen 3/04 (S. 46). Die Krangelbildung mindert allgemein die
Bedienungsfreundlichkeit der HMS. Eine weitere Gefährdung
ergibt sich bei Krangelbildung dadurch, dass eine sichernde Per-
son mit einer Hand den Kletterer fixiert, während die Aufmerk-

samkeit und die andere Hand das krangelnde Seil sortiert. Insbe-
sondere Anfänger sind dabei schnell überfordert. Vermeidbar ist
dies durch ein Ablassen mit Bremshand nach oben.
Viele Argumente, die es zu diskutieren und zu gewichten gilt.
Bezüglich des starken Arguments der Übertragungsfehler hat die
Sicherheitsforschung des DAV eine Beobachtungsstudie durch-
geführt.

Exkurs: Zur Relevanz von Übertragungsfehlern

Ein Unfall ...
Ein Unfall in einer Münchner Kletterhalle: Zwei Kletterer tau-
schen spontan ihr Sicherungsgerät. Der Sichernde, der routine-
mäßig mit HMS sichert, übernimmt die von seinem Kletterpart-
ner bereits ins Seil eingehängte Tubersicherung und sichert den
Partner damit. Als dann der Kletternde dem Sichernden Bescheid
gibt, dass er stürzen würde, bestätigt der Sicherer dem Kletterer,
mit den Worten "Ich hab dich", dass bei ihm alles unter Kontrol-
le ist. Der Kletterer stürzt - und landet unsanft auf dem Hallen-
boden, der Sichernde hat Verbrennungen an beiden Händen.
Trotz technischen Berufs war dem spontanen Tuber-Neuling
offenbar nicht unmittelbar klar, dass die Bremswirkung des
Gerätes bei Handhaltung-oben nicht ausreichen kann. 

Eine Studie ...
Dieses Unfallbeispiel spricht deutlich für die Brisanz von Über-
tragungsfehlern, wie sie die Befürworter der "Bremshand-unten-
Bedienung" ins Feld führen. Muss man also davon ausgehen,
dass es systematische, häufig vorkommende Übertragungsfehler

e

Das Drehen des HMS-Karabiners führt leicht zum Seilverlauf
über der Verschlusshülse

Bei starker Krangelbildung kann sich das Seil sogar über die der
Bremshand abgewandten Verschlusshülse legen
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gibt? Eine Antwort erscheint relevant, denn bei einem "Ja" wäre
eine internationale Anwendung der "Bremshand-unten-Bedie-
nung" erforderlich und die gängige Ausbildungspraxis in
Deutschland und der Schweiz unfallträchtig. Um dies klären zu
können, führte die DAV-Sicherheitsforschung eine Beobach-
tungsstudie in zwei Kletterhallen (Thalkirchen und Innsbruck -
Tivoli) durch. Diese sollte gezielt eine empirische Antwort 
liefern.

Dazu musste die Annahme der Übertragungsfehler in eine prüf-
bare Hypothese überführt werden. Sie lautet: Kletterer, die von
der HMS auf Tuber/Achter/Reverso umsteigen und zuvor die 
V-Stellung praktiziert haben, begehen vermehrt den Fehler
"Bremshand nach oben" bei der Bedienung von Tuber oder Ach-
ter als solche, die das Sichern direkt mit Tuber oder Achter
erlernt haben.

Diese Hypothese kann nun mit einem statistischen Prüfverfah-
ren entweder angenommen oder verworfen werden. Die Beob-
achtungsstudie führt also zu einer empirisch begründeten Ent-
scheidung darüber, wer Recht hat. Und so gingen wir vor:
� Untersucht wurden Kletterer, die mit Tuber (Reverso, ATC, VC
etc.) inklusive Achter sicherten.
� Beobachtet wurde die Handhabung des Sicherungsgerätes,
wobei v.a. interessierte, ob die Sicherungsroutine mit "Brems-
hand nach oben" oder "Bremshand nach unten" erfolgte.
� In einer sich der Beobachtung anschließenden Befragung
wurde erhoben, welche Sicherungsgerät-Vorerfahrung bei den
Beobachteten bestand. 
Kletterer, die angaben, Vorerfahrungen mit der HMS zu besitzen,
wurden gebeten, ihre HMS-Bedienung zu demonstrieren, da ja

Möglichst die Verschlusshülse gegenüber der Bremshand 
positionieren
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im engen Sinne nur diejenigen einen Übertragungsfehler bege-
hen können, die die HMS mit "Hand-oben" bedienen. Die beob-
achteten Kletterer konnten so in einem Vierfelderschema einge-
teilt werden (siehe Tabelle 1).

Wenn Übertragungsfehler eine relevante Bedeutung haben,
dann müsste der Fehleranteil bei den Umsteigern höher sein als
bei den Kletterern, die von Anfang an mit Tuber o. Ä. sichern. Ob
ein Übertragungsfehler überproportional häufig vorkommt, kann
mit dem Chi-Quadrat-Test statistisch geprüft werden.

... und deren Ergebnisse
� Es wurden 66 Hallenkletterer/innen beobachtet. Exakt 50 %
der beobachteten Personen sicherten mit Achter, 50 %  mit
Tuber (Anmerkung: Es wurden definitionsgemäß nur Tuber- und
Achter-Sicherer beobachtet.)
� Erhoben wurden mögliche Bedienungsfehler, wie das Loslas-
sen der Bremshand (Bremshandprinzip) oder die Haltung der
Bremshand (Bremsmechanik). Für die Hypothesenprüfung inter-
essierte aber vor allem die fehlerhafte Bedienung des Siche-
rungsgeräts mit der Bremshand nach oben. Dies wurde von 
24 % der Beobachteten praktiziert!
� Die HMS war für die meisten der befragten Kletterer (53 %)
das Sicherungsverfahren, mit dem sie in das Klettern eingestie-
gen sind (Achter 32 %; Tuber 12 %, Grigri 3 %).
� Die überwiegende Mehrzahl (94 %) der Beobachteten
sichern in Hallen oder in Einseillängenrouten am Fels typischer-
weise mit einem bestimmten Gerät.
� Die beobachteten Kletterer können folgende Arten von
Sicherungs-Vorerfahrungen/ -veränderungen durchlaufen haben: 
a) Umstieg von HMS oder Grigri auf Tuber; 

b) von Anfang bis jetzt Sicherung mit Tuber; 
c) situativer Wechsel zwischen HMS und tuberähnlichen Geräten.
Die Verteilung: 48 % sind Umsteiger von HMS, 44 % sicherten
von Anfang an mit Tuber, 2 % kommen vom Grigri. Ein situati-
ver Wechsel wird nur von 4 Personen (6 %) praktiziert.
� Für die Fragestellung der Untersuchung war wichtig einzu-
beziehen, wie "Umsteiger" von HMS auf Tuber die HMS früher
bedient haben: Falls schon damals stabil mit "Hand nach unten"
gesichert worden ist, würden diese Personen fälschlich als "gute
Umsteiger" geführt werden, während sie doch lediglich eine
Routine beibehalten haben. Dafür ließen sich die Beobachter
von den Untersuchungsteilnehmern die HMS demonstrieren und
hielten fest, ob die Bremshand nach oben oder nach unten
gehalten worden war. Das Ergebnis zeigte, dass die meisten
Kletterer (65 %) die HMS mit der Sicherungshand nach oben
demonstrierten, 19 % hielten die Bremshand nach unten, 16 %
wechselten zwischen "Bremshand-oben" und "Bremshand-unten".
� Nun konnte die Hypothesenprüfung beginnen. Die Tabelle 1
zeigt den Zusammenhang zwischen dem Bedienungsfehler
“Bremshand nach oben” und der Sicherungsvorgeschichte. Da
sich nur ein sehr geringer Anteil an Wechslern zeigte, wurden
diese Personen nicht einbezogen, ebenso wenig die eine Person,
die von Grigri auf Tuber wechselte.
Gemäß der Hypothese sollten sich bei denjenigen, die vom HMS
umgestiegen sind und die HMS mit "Bremshand-oben" demon-
strierten, höhere Fehleranteile zeigen als bei denjenigen, die von
Anfang an mit Tuber sicherten. Dies trifft zu, wenn ein signifi-
kanter Chiquadratwert vorliegt.

Fazit
Die Hypothese muss verworfen werden (Chi-Quadrat = .209; 

Seileinholen bei Bremshandposition-unten 1 Seileinholen bei Bremshandposition-unten 2 

Tabelle1. "Bremshand nach oben" in Ab-
hängigkeit von der Sicherungsvorgeschichte 

Bremshand nach unten beim Sichern mit

Tuber o. Ä. (ohne Fehler)

Bremshand nach oben beim Sichern mit Tuber

o. Ä. (Fehler)

Gesamt

Umstieg von HMS auf Tuber (o. Ä.)

und Bremshand bei HMS nach oben

14

6

20

Von Anfang an mit Tuber

o. Ä. gesichert

22

7

29

Gesamt 

36

13

49
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p = .648 = nicht signifikant). Es zeigt sich kein Zusammenhang
zwischen der Sicherungsvorgeschichte und der Häufigkeit des
Fehlers "Tuber mit Bremshand nach oben"! Übertragungsfehler
kann es dennoch geben. Ein bewusstes Umlernen von "HMS-
Bremshand-oben" auf "Tuber-Bremshand-unten" erscheint
jedenfalls unproblematisch, während das unreflektierte Wech-
seln von HMS auf Tuber zu schwerwiegenden Fehlern 
führen kann.

Stärken und Schwächen der HMS

Unsauberes Umgreifen (bei "Bremshand-oben")
Dieser häufig beobachtbare Fehler tritt vor allem beim schnellen
Seileinholen auf. Das von vielen als "umständlich" empfundene
vollständige Umgreifen wird zu einem "zwei-Finger-Pinzetten-
griff" abgewandelt. Erfolgt in genau diesem Moment der Sturz
des Kletterers, ist eine ausreichende Bremsseilkontrolle mehr als
fraglich. Dass diese recht häufig zu beobachtende, automatisier-
te Bewegung nicht öfter zu Unfällen führt, liegt wahrscheinlich
nur daran, dass die Wahrscheinlichkeit eines überraschenden,
unangekündigten Sturzes in genau diesem Moment des Umgrei-
fens recht klein ist. Aber was hilft gegen solche eingeschliffe-
nen, falschen Bewegungsmuster?
Zunächst einmal das Erkennen, dass hier überhaupt ein Fehler
vorliegt. Einen Fehler, den ich nicht als solchen erkenne, kann
ich auch nicht beheben. Hier wären ein offener Umgang mit
Fehlern und eine positive "Rückmeldekultur" zwischen uns Klet-
terern sehr hilfreich. Ist der Fehler dann erkannt, ist das Ändern
solch eines Bewegungsmusters oft schwieriger als gedacht.

s

Seileinholen bei Bremshandposition-unten 3
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Ähnelt der neue Bewegungsablauf dem fehlerhaften, fällt man
leicht zurück in das alte Muster. Ist die Bewegung jedoch deut-
lich anders, kann diese schnell und konstant beibehalten wer-
den. So zumindest lautet die Lerntheorie bei Trampolinspringern,
die neue Sprungelemente erlernen sollen. Würde man also zur
stabilen Vermeidung des "Pinzettengriffs" bei "Bremshand-oben"
gleich auf die "Bremshand-unten" umlernen, wäre eine sichere
Lösung gefunden.

Aushängen des Bremsseils (bei "Bremshand-unten")
Es besteht die Gefahr eines unbeabsichtigten Öffnens des 
Karabinerverschlusses und des Aushängen des Bremsseiles -  ein
fataler Fehler. Im Lehrteam Sportklettern des DAV wurde daher
in der Ausbildungen darauf Wert gelegt, dass sich der Verschluss
gegenüber der Bremshand befinden solle. Leider traten dennoch
Unfälle auf, da sich entweder der HMS-Karabiner im Siche-
rungsring drehte (vgl. Abb.3) oder sich das stark krangelnde Seil
trotzdem über den Verschluss legte - auf die der Bremshand
abgewandte Seite. Abhilfe gegen die Aufdreh- und Aushänge-
Problematik schafft unseres Erachtens ein Safelock-Karabiner.

Krangelbildung
Die oft genannte und vielleicht auch selbst erlebte Krangelbil-
dung tritt vor allem beim Ablassen auf. Dagegen hilft nur ein
möglichst kleiner Winkel zwischen einlaufendem Bremsseil und
auslaufendem Lastseil; egal ob beim Ablassen über Körper oder
vom Fixpunkt aus. Das Seilhandling (Einnehmen/Ausgeben) bei
der "Bremshand-unten"-Position verursacht hingegen nur mini-
male Krangelbildung, da beim Seileinholen die Bremshand das
Seil ohnehin nach oben führt und erst anschließend wieder
nach unten wandert, analog der Sicherung mit Tuber. Nur beim

Seilausgeben könnten Krangel entstehen, die sich nach unseren
Beobachtungen jedoch in einem akzeptablen Rahmen bewegen.
Führt man das Bremsseil (wie beim schnellen Seilausgeben mit
Tuber) leicht von oben ein, lässt sich dies nochmals reduzieren.

Seilverschleiß

Wesentlich unangenehmer scheint der hohe Seilverschleiß bei
der HMS. Vor allem beim Ablassen wird durch die Seilreibung in
der Bremsschlinge der Mantel stark beansprucht. Genau diese
Seilreibung bewirkt ja schließlich die gewünschte Bremswir-
kung. Seile, die in Klettergarten und Halle häufig mit HMS ver-
wendet werden, sehen daher nach einiger Zeit aus wie Stofftie-
re. Nicht selten finden sich bei beschleunigtem Ablassen mitun-
ter Brandspuren am Seilmantel. Allerdings reibt immer ein neues
Stück Seil aufeinander. Die Gefahr einer Schmelzverbrennung
des Kerns besteht somit nicht.

Schmelzverbrennung
Einem der Autoren wurde diese Seilreibung in der Bremsschlinge
in einer anderen Situation beinahe zum Verhängnis: Beim Brem-
sen eines sehr weiten Sturzes verfing sich eines der beiden
Halbseile hinter einer Schuppe. Dadurch wurde die gesamte
Sturzenergie nur durch diesen Strang aufgefangen, der in der
HMS durchzulaufen begann. Der längere, unbelastete Strang
wurde dabei vom bremsenden Seil in der HMS fast vollständig
durchgeschmolzen!
Für die Praxis würde das bedeuten, dass zumindest bei Halbseil-
technik - ggf. auch bei Zwillingsseiltechnik - nach Möglichkeit
nicht wie bisher üblich mittels HMS gesichert werden sollte. Die
Tuber bieten hier eine Alternative, wobei zur Vermeidung der

Safelock-Karabiner - z.B. Ball Lock von Petzl Ablassen bei Körpersicherung am besten immer mit beiden
Händen und von oben einlaufendem Bremsseil
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Standsturzgefahr entweder ein Dummyrunner am Stand einge-
hängt werden sollte oder aber ein baugleicher oder etwas klei-
nerer Karabiner vor den Tuber gehängt werden sollte. Der vorge-
schaltete Karabiner wird entfernt, sobald der Vorsteiger eine
zuverlässige Zwischensicherung eingehängt hat.

Stärke der Bremswirkung
Die ermittelten Bremskräfte der HMS am Fixpunkt streuen - in
Abhängigkeit der Handkraft des Bedieners - zwischen 1,7 und
3,0 kN bei Einfachseilen (10 bis 11 mm) und einem Sturzfaktor
von 0,4. Bei Standstürzen (Sturzfaktor 2) lagen die ermittelten
Bremskräfte zwischen 2,0 und 4,8 kN. Eine Bremskraft also, die
es auch "Schwächeren" ermöglicht, einen Sturz zu halten. Der
Tuber zeigte am Fixpunkt im Vergleich Bremskräfte zwischen 1,3
und 2,3 kN. Beim Standsturz lagen die Bremskräfte mit vorge-
schaltetem Karabiner sogar etwas über denen der HMS. Eine
dynamische Sicherung kann somit mit der HMS wie mit anderen
Sicherungsmethoden praktiziert werden.

Unsere Meinung

�  Insgesamt stellt die HMS trotz aller aufgeführter Facetten
eine einfache und universelle Sicherungsmethode dar, die oben-
drein recht wenig Bedienungsfehler provoziert. Wenn auch für
Doppelseile nicht optimal, funktioniert diese Sicherung für jede
mögliche Sturzzugrichtung und jede Sicherungsmethode (Kör-
per- oder Fixpunktsicherung).
�  Was die Frage der richtigen Handhaltung betrifft, so freun-
den sich die Autoren nach langem Abwägen immer mehr mit
der "österreichischen Lehrmeinung" (Bremshand-unten) im Falle
der Körpersicherung (Vorstieg- und Toprope-Sichern) an. Vor-
ausgesetzt die Aushänge-Problematik wird mittels eines Safe-
lock-Karabiners entschärft.
�  Das Ablassen sollte allerdings - allein wegen der Krangelbil-
dung - von oben, mit beiden Händen das Bremsseil umgreifend,
geschehen. Ob hier das Bremsseil kontrolliert durch beide Hände
rutscht oder ob umgegriffen wird, ist Geschmacksache. Vom
Handling her einfacher erscheint das kontrollierte Durchrut-
schen-Lassen. Zudem muss in diesem Fall kein Zugreifen optisch
vorbereitet werden, die Aufmerksamkeit kann daher dauerhaft
auf die abzulassende Person oder das einlaufende Seil gerichtet
werden. Das Ausgeben beim Vorstiegssichern erfolgt mit "Nach-
rutschen" der Bremshand. Zum Einnehmen beim Toprope-
Sichern führt die Bremshand das Bremsseil im Moment des Ein-
ziehens kurz nach oben, dann bogenförmig wieder nach unten
und rutscht am Bremsseil ("tunnelt") wieder in Richtung HMS-
Karabiner hoch (vgl. Bildreihen).
�  Wer nicht im Besitz eines Safelock-Karabiners ist, sollte sich
der Aushängegefahr bewusst sein und zumindest den Verschluss
gegenüber der Bremshandseite positionieren oder - noch besser
- bei Körpersicherung dann die Bremshand oben wählen (mit
korrektem Seilhandling beim Einziehen versteht sich).
�  Für Halb- und Zwillingsseiltechnik oder das Nachsichern von
zwei Nachsteigern an je einem Seilstrang gibt es geeignetere
Geräte und Methoden als die HMS, z.B. die Sicherungsplatte
bzw. den Tuber (mit Dummyrunner oder vorgeschaltetem Kara-
biner bis zur ersten verlässlichen Zwischensicherung).
Wir sehen in diesen Überlegungen die optimale Handhabung der
HMS. Eine international einheitliche Handhabungsempfehlung
wäre sinnvoll. Sie sollte erreichbar sein - immerhin müssen wir
ja die Lehrmeinung der Phönizier heutzutage nicht mehr 
berücksichtigen.                                                                �  

m
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Whole Boot Comfort Test

Zum Test des Klimakomforts in Schuhen hat Gore mit der Uni-
versität München den "Whole Boot Comfort Test" entwickelt:
Schwitzende Kunstfüße stecken in einer Klimakammer in den
Testschuhen. Der dabei ermittelte Klimafaktor muss einen
gewissen Mindeststandard erfüllen. So erreicht zum Beispiel ein
Schuh mit der neuen und speziell für warme Umgebungstempe-
raturen entwickelten GORE-TEX® XCR® Membran einen viel
höheren Klimawert als ein Winterschuh mit dem isolierenden
GORE-TEX® Duratherm-Laminat.

Bei der Entwicklung neuer Produkte verlässt sich Gore aber
nicht nur auf die reinen Labortests. Diese sind zwar objektiv und
sehr gut miteinander vergleichbar, aber wie fühlt sich ein Pro-
band unter den realen, oft schnell wechselnden Bedingungen?
Wie kalt oder warm, wie trocken oder feucht fühlen sich seine
Füße an? Dafür entwickelte Gore spezielle "dataPILOTS". Die
Füße eines Probanden werden mit Sensoren verkabelt und ihre
Temperatur und Feuchtigkeit an genau definierten Punkten
gemessen und in einem Datenspeicher aufgezeichnet. Parallel
dazu kann der Tester in einem zweiten Gerät angeben, wie er
sich gerade in den Schuhen fühlt. Die Auswertung ergibt ein
ziemlich realistisches Bild des Tragekomforts. Das Ziel all dieser
Tests: die Füße stets trocken und angenehm temperiert halten -
ob Lauftraining, beim Trekking oder auf den höchsten und kälte-
sten Gipfeln dieser Welt - dank GORE-TEX® Schuhen.             �

Auf Nummer sicher

Das Labor des Membranspezialisten Gore ist ein wahres Eldora-
do für Technik-Freaks: Schuhe "laufen" wie von unsichtbarer
Hand gesteuert in einem Wasserbad, in einer Klimakammer
stecken dampfende Schläuche in den Testmodellen. Doch der
immense Test-Aufwand, der dort getrieben wird, dient einzig
dem Versprechen, das Membranspezialist Gore für GORE-TEX®
Schuhe gibt: dauerhaft wasserdicht und hoch atmungsaktiv. 
So wird geprüft, ob Oberleder genügend Wasserdampf passieren
lassen, ob Futterstoffe scheuerbeständig sind oder Fäden und
Schnürsenkel kein Wasser ziehen. Erst wenn jedes Schuh-Ein-
zelteil die Gore Standards erfüllt, werden die ersten Schuhe
produziert - und anschließend richtig in die Mangel genommen.

Gehsimulator

Flexible und mit Sensoren ausgestattete Kunstfüße stecken in
den Test-Schuhen und "laufen" bis zu 300.000 Mal in einem
Wasserbad; das entspricht einer Wanderung von zirka 500 Kilo-
metern über eine nasse Wiese. Bei Feuchtigkeitseintritt stoppt
die Maschine und die undichte Stelle wird durch eine entspre-
chende Leuchtdiode lokalisiert. Ein ansonsten absolut wasser-
dichter Schuh wird innen nass, wenn Feuchtigkeit über ein voll
gesaugtes Obermaterial in den Schaft eindringt. Deswegen ist
eine gute wasserabweisende Ausrüstung des Obermaterials sehr
wichtig - und die Schuhpflege später auch! 

Zentrifuge

Beim Zentrifugen-Test dreht man den Spieß um und die Schuhe
werden mit Wasser gefüllt - für die Prüfung der Wasserdichtig-
keit spielt es keine Rolle, ob Wasser von außen nach innen oder
von innen nach außen tritt. Dann werden die Schuhe bei hoher
Drehzahl 30 bzw. 60 Minuten geschleudert. Die enormen Zentri-
fugalkräfte pressen das Wasser nach außen. Eventuelle Undich-
tigkeiten werden durch ein unterlegtes Löschpapier sichtbar
gemacht. Jeder GORE-TEX ® Partner hat solch eine Maschine in
seiner Fertigungsstätte stehen und prüft dort täglich einen Teil
der gerade hergestellten GORE-TEX® Schuhe. 

Ein Blick hinter die Kulissen des GORE-TEX® Footwear Labors
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Früher, bis Ende der 1950er Jahre, kletterte man barhäuptig, so,
wie teilweise heute auch wieder. In den Westalpen trug man
Wollmützen oder Filzhüte, unter die man Socken oder Zeitungs-
papier stopfte. Von Toni Hiebeler weiß man, dass er am Walker-
pfeiler der Grandes Jorasses (Montblanc-Gebiet) eine Motorrad-
haube trug. Der erste Helm tauchte im Herbst 1960 auf dem
Markt auf. Das Sporthaus Schuster in München hat damals auf
Anregung von Paul Hübel einen Helm aus Kunststoff entwickelt.
Anfangs noch etwas belächelt - "... wer wird denn mit einer sol-
chen Eierschale auf dem Hirn klettern wollen..." - mauserte sich
der Helm sehr bald zum Statussymbol der Extremkletterer. 

Eine entsprechende Norm gab es damals noch lange nicht, doch
der Bedarf an Helmen war zu dieser Zeit recht groß  - jeder
wollte zur Elite gehören und dies auch zeigen -  und bald war
eine ganze Reihe verschiedener Modelle auf dem Markt. Der
DAV-Sicherheitskreis war Anfang der 1970er Jahre dann die
erste Institution, welche Helme mittels einer Fallprüfmaschine
untersuchte, wobei ein halbkugelförmiges Fallgewicht von oben
auf den Helm traf, der einem Prüfkopf aufgesetzt war (so ist
auch heute noch die Normprüfung des vertikalen Energieauf-
nahmevermögens, siehe Zeichnung). Mit dieser und weiteren
Untersuchungen konnte damals dann die Spreu vom Weizen
getrennt werden.

Der beste Helm war ein österreichisches Produkt, der Polymot-
Helm, mit einer Helmschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff
und einem mehr als dreimal so hohen Energieaufnahmevermö-
gen wie das des schlechtesten Helms - und dies bei einem für
damalige Verhältnisse durchaus tragbaren Gewicht von 550
Gramm. Leider wurde die Produktion viel zu früh eingestellt. Der
bekannteste Helm war damals der Joe-Brown-Super mit einem
etwas geringeren Energieaufnahmevermögen als der Polymot-
Helm und einem enorm hohen Gewicht von nahezu 700 Gramm,
was damals aber durchaus gang und gäbe war.   

Zu dieser Zeit wurde aufgrund einiger Unfälle mit Kopfverlet-
zungen - trotz Helm - die Forderung nach besseren Helmen
laut. Die Industrie griff dies auf und verbesserte die Helme,
sprich erhöhte das Energieaufnahmevermögen durch bessere
Materialien und besser durchdachte Konstruktionen. Die erste
Helm-Norm (UIAA) erschien zu Beginn der 1980er Jahre. In-
zwischen war das Sportklettern, aus den USA kommend, aufge-
taucht und damit wurde das helmlose Klettern wieder aktuell,
weil man in der Neuen Welt meist oben ohne geklettert ist. So
wurde es auch in Europa schnell Mode, beim Klettern die Lok-
kenpracht zur Schau zu stellen und auf den Helm zu verzichten. 
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V. Normprüfung von Helmen

von Pit Schubert

Helme bieten Schutz bei Gewalteinwirkung auf den Schädel, sei

es durch Steinschlag oder bei Sturz durch Anschlag an Fels und

Eis. Helme sind aber notwendiger Weise "weniger als 

vollkommen" (Snell-Foundation). Dies heißt, dass auch der beste

Helm nichts nützt, ist die Gewalteinwirkung groß genug. 

Trotzdem könnte sich noch der eine oder andere Kletterer seines

Lebens erfreuen, hätte er im entscheidenden Augenblick 

einen Helm getragen.

Fotos: Pit Schubert, mc2alpin
Illustrationen: Georg Sojer
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menschliche Körper beachtliche Krafteinwirkung aus. 
Im Rahmen der Normprüfung werden nun eine ganze Reihe von
Sicherheitskriterien geprüft, auch bei höheren Plus- und Minu-
stemperaturen sowie nach künstlicher Alterung der Helme; im
Einzelnen wie folgt: 

� Die vertikale Fallenergie (5 kg bei 2 m Fallhöhe; Zeichnung),
mit der die Helme geprüft werden, entspricht der eines 2 kg
schweren Steines aus 5 m Fallhöhe oder der eines 1 kg schwe-
ren Steines aus 10 m Fallhöhe oder der eines 0,5 kg schweren
Steines aus 20 m Fallhöhe usw. Daraus ist ersichtlich, dass heu-
tige Helme doch eine beachtliche Schutzwirkung aufweisen;
keinesfalls zu vergleichen mit z.B. Bauhelmen (Industrieschutz-
helme), die natürlich auch wesentlich billiger sind (von nichts
kommt nichts, von wenig kommt nicht viel). 
Bei dieser Prüfung des vertikalen Energieaufnahmevermögens
werden die Helme zuvor klimatisiert (und zwar in einer Klima-
kammer, einmal bei + 35° C und zum anderen bei - 20° C, dies
bis zu 24 Stunden lang); die Prüfung erfolgt dann jeweils inner-
halb von zwei Minuten nach Entnahme aus der Klimakammer.
Außerdem werden die Helme auch nach einer künstlichen Alte-
rung durch das Tageslicht geprüft, und zwar nach Strahlungs-
einwirkung einer Xenonlichtlampe von 450 Watt, und zwar 400
Stunden lang (was durch ein anderes, zum gleichen Ergebnis
führendes Verfahren auch abgekürzt werden kann). 

� Die frontale, die laterale (seitliche) und die dorsale (rück-
wärtige) Fallenergie (5 kg bei 0,5 m Fallhöhe; Zeichnung), mit
der die Helme geprüft werden, ist notgedrungen erheblich
geringer als die vertikale (s.o.), sie beträgt nur 25 % davon. Die
Hersteller schaffen konstruktions- und materialbedingt noch
nicht bei allen Helmarten mehr (siehe nachfolgend unter "Zwei

Bis dahin bestanden alle Helme aus einer stabilen Schale und
Tragebändern im Innern (Tragkorbsystem), welche die Kraft-
bzw. Energieeinwirkung auf Kopf und Halswirbelsäule übertra-
gen. Zu Beginn der 1990er Jahre gab es dann noch einmal einen
Neuerungsschub. Der DAV-Sicherheitskreis hatte abermals Klet-
terhelme untersucht, einschließlich einen der damaligen neuar-
tigen Radlerhelme, und dabei feststellen können, dass diese ein
weit höheres Energieaufnahmevermögen bei geringerem
Gewicht besitzen als die Kletterhelme. Allerdings hatte der
untersuchte Radlerhelm zwei Nachteile: Erstens sprach die
Belüftung erst ab einer typischen Radlergeschwindigkeit an - 
so schnell kann aber niemand klettern - und zweitens besaß der
Helm auf der Scheitelhöhe breite Lüftungsöffnungen, so dass
Regen und kleine Steine von oben ungeschützt die Schädeldecke
erreichen konnten. So unterbreitete der Autor den Helmherstel-
lern den Vorschlag, doch einmal einen den Radlerhelmen nach-
empfundenen Kletterhelm zu entwickeln, jedoch mit ausrei-
chender Belüftung bei normaler Klettergeschwindigkeit und
ohne, dass "es oben reinregnet" und Steine ungeschützt die
Bekanntschaft mit der Schädeldecke machen können. 
Die Firma Salewa war diejenige, die damals den Vorschlag auf-
griff und den ersten Helm dieser Art auf den Markt brachte; es
war das "Käppi". Heute bietet jeder Bergsportartikelhändler sol-
che Leichthelme an, doch auch der "klassische" Helm, heute
wesentlich verbessert und mit geringerem Gewicht, wird nach
wie vor verkauft, hat er doch durchaus seine Vorteile (siehe
nachfolgend).     

Normprüfung

Helme sind genormt (EN und UIAA). Als wichtigstes Sicherheits-
kriterium gilt das Energieaufnahmevermögen: Die Helme müssen
eine bestimmte Fallenergie aufnehmen können, ohne dass irre-
versible Verletzungen an Kopf und Halswirbelsäule auftreten.
Zur Prüfung werden sie auf einen Prüfkopf gesetzt und mit
einem Fallgewicht aus einer bestimmten Höhe - also mit einer
bestimmten Fallenergie - belastet. Dabei darf die Kraft, die auf
Kopf und Halswirbelsäule einwirkt, den physiologischen Grenz-
wert von 10 kN nicht überschreiten. Dieser Grenzwert mag
zunächst einmal recht hoch anmuten; schließlich sind 10 kN
eine ganze Tonne (t). Doch der menschliche Kopf und die Hals-
wirbelsäule können einer solchen Belastung durchaus standhal-
ten, wenn diese nur Bruchteile von Sekunden einwirkt (Größen-
ordnung 0,01 Sekunden) - wie dies bei einem plötzlichen Schlag
auf einen Helm der Fall ist. Würde die Kraft von 10 kN (1 t)
dagegen auch nur eine ganze Sekunde lang einwirken, wäre der
Betreffende platt wie eine Briefmarke. Kurzzeitig aber hält der

Prüfung des Energieaufnahme-
vermögens vertikal
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Helmtypen"); nur wenn man diese Helme frontal, seitlich und
rückseitig wesentlich vergrößern würde, ließe sich dies verwirk-
lichen. Doch einen solchen Helm würde niemand tragen wollen.
Dies zeigt einmal mehr, dass die Helme immer nur ein Kompro-
miss zwischen Sicherheit und Trageakzeptanz sein können. Auch
der allerbeste Helm kann nicht jeder Gewalteinwirkung ausrei-
chend widerstehen. 
Bei dieser Prüfung werden die Helme übrigens aus Kostengrün-
den zuvor weder klimatisiert noch künstlich gealtert. 

� Bei der Durchdringungsprüfung ist die Fangstoßkraft kein
Kriterium, sie wird also nicht gemessen; geprüft wird dagegen,
ob die Spitze des Fallgewichtes die Kopfform berührt hat oder
nicht. Wenn berührt (Sichtprüfung nach Abnahme des Helms),
dann hat der Helm die Prüfung nicht bestanden.
Bei dieser Durchdringungsprüfung werden die Helme klimatisiert
und künstlich gealtert wie bei der Prüfung des vertikalen Ener-
gieaufnahmevermögens.   

� Die Belüftung muss ein bestimmtes Ausmaß erreichen, und
zwar muss die Summe aller Belüftungsquerschnitte mindestens

4 Quadratzentimeter betragen. Diese Anforderung wird von den
heutigen Helmen weit (bis zum Zehn- und Zwanzigfachen)
übertroffen. Die Hersteller haben längst erkannt, dass sich
schlecht belüftete Helme nicht verkaufen lassen. Eine Anpas-
sung der Norm an die Marktverhältnisse wäre notwendig. 

� Bei der Prüfung des Kinnbandes darf kein Bruch auftreten,
Schlupf und Dehnung dürfen maximal 25 mm betragen. 

Der klassische Kletterhelm
wie er heute noch ange-
boten wird. 

Mit seiner Tragkorbaus-
stattung ist der klassische
Helm etwas schwerer als
die modernen Leichthelme,
dafür aber wesentlich
robuster. Der Helmtyp für
alpine Unternehmungen.  

Prüfung des Energieauf-
nahmevermögens frontal, 
lateral und dorsal

Durchdringungsprüfung

Prüfung der Festigkeit des
Kinnbandes
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Ein moderner Leichthelm -
hier ein Modell, das die
Prüfung sowohl als Klet-
terhelm bestanden hat, als
auch als Radlerhelm, als
Canyoninghelm wie auch
als Reiterhelm. 

Zwei Helmtypen

Wie oben bereits angedeutet, gibt es zwei auffallend unter-
schiedliche Helmtypen, beide haben Vor- und Nachteile: 

� Der klassische Helm mit Tragebändern im Innern, die auf
dem Schädel aufliegen (Tragkorbaustattung) ist der robustere,
aber auch der etwas schwerere Helm. Der Vorteil dieses Helm-
typs besteht darin, dass sich eine Gewalteinwirkung (von oben)
über die Tragebänder besser verteilt und so der Schädel großflä-
chig belastet wird, was heißt, dass die flächenspezifische Belas-
tung (pro Quadratzentimeter) relativ gering ist. Dafür aber sind
das frontale, das laterale und das dorsale Energieaufnahmever-
mögen auffallend niedrig. Die Belüftung ist aufgrund des
Zwischenraums zwischen Schädel und Helmschale immer auf-
fallend gut.      

� Der Großteil aller Helme wird heute in einer Leichtbauweise
angeboten, in der so genannten In-Mould-Technik, auch als
Doppelschalenhelm bekannt (weil zwei Schalen ineinander). Im
Prinzip gleichen diese den Radlerhelmen: Unter einer äußeren
relativ dünnen Kunststoffschale befindet sich eine innere Schale
aus dichtem Styropor, die meist noch mit einer einfachen Pols-
terung gegenüber dem Schädel ausgestattet ist. Als Nachteil
macht sich bemerkbar, dass eine Gewalteinwirkung (von oben) -
trotz bestandener Normprüfung -  konzentrierter auf den Schä-
del erfolgt, was heißen soll, dass die flächenspezifische Bela-
stung (pro Quadratzentimeter) höher ist als bei dem klassischen
Helmtyp. Dafür aber sind das frontale, das laterale und das dor-
sale Energieaufnahmevermögen wesentlich höher als beim klas-
sischen Helmtyp, teilweise so hoch wie das vertikale. Die Belüf-
tung dagegen ist eher schlechter, weil die Innenschale großflä-
chiger auf dem Schädel aufsitzt. Etliche dieser Helme haben die
Prüfung nicht nur als Kletterhelm (nach Norm "Bergsteiger-

Der Leichthelm - der
Helmtyp für das Sport-
klettern.

� Um sicherzustellen, dass der Helm bei einem Sturz nicht vom
Kopf fällt, wird auch dies geprüft. Dabei darf sich der Helm (mit
fest gezogenem Kinnband) weder bei der frontalen, noch bei der
dorsalen (rückseitigen) Belastung von der Kopfform ziehen las-
sen.

Die UIAA-Norm weist die gleichen Anforderungen auf wie die
EN (siehe oben), geht in einem Punkt mit ihren Anforderungen
jedoch noch etwas weiter. Sie lässt nur eine Fangstoßkraft von
8 kN zu. Das soll nicht etwa heißen, dass der menschliche Kopf
und die Halswirbelsäule nach Wissen der UIAA nur einer niedri-
geren Fangstoßkraft standhalten können, sondern dass diese
Helme bei einer Fangstoßkraft von 10 kN (EN-Norm) ein höhe-
res Energieaufnahmevermögen besitzen müssen. Dieses kann um
10 - 50 % höher sein, was heißt, dass herab fallende Steine
umso größer bzw. schwerer sein können, oder dass die Fallhöhe
umso höher sein kann, bevor der menschliche Schädel und die
Halswirbelsäule einknicken.

Prüfung der Wirk-
samkeit der Trage-
einrichtung frontal
und dorsal
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dieser angenehm oder weniger angenehm ist. Die allermeisten
Helme werden heute (aus Lagerhaltungsgründen) nur noch in
einer Größe angeboten, die sich mit einer einfachen Verstell-
möglichkeit der Kopfgröße anpassen lässt (nur wenige Modelle
werden noch in zwei unterschiedlichen Größen feilgeboten).
Wer auch bei niedrigeren Temperaturen den Helm tragen möch-
te, sollte einen etwas größeren Helm wählen, damit ein Wärme-
schutz darunter Platz finden kann.  

Leider geben die Hersteller das Energieaufnahmevermögen ihrer
Helme nicht an (je höher dieses ist, desto besser). Auch nicht die
Fangstoßkraft, also die Kraft, die auf Kopf und Halswirbelsäule
einwirkt (je geringer diese Kraft bei der Normprüfung ist, desto
besser). So kann der Käufer diese Qualitätskriterien, die mit zu
den Wichtigsten gehören, zur Auswahl nicht heranziehen. 

Gebrauchsdauer

Laut Brüsseler PSA-Richtlinien1 müssen die Hersteller im Helm
das Jahr und das Quartal der Herstellung angeben sowie im Bei-
packzettel Angaben über die Gebrauchsdauer machen, wann der
Helm also ausgesondert werden muss. Deshalb sollte man auf
diesen Beipackzettel achten und ihn nicht etwa gleich im
Papierkorb versenken und so die Hinweise in den Wind schrei-
ben. Natürlich werden die Hersteller mit ihren Angaben eher
etwas auf der sicheren Seite sein und die Gebrauchsdauer an
der unteren Grenze ansiedeln, was man ihnen kaum verübeln
kann. Schließlich können ihnen weniger vorsichtige Angaben im
Beipackzettel im Ernstfall beachtliche Schadenersatzforderun-
gen einbringen. Andererseits braucht man sich keine allzu gro-
ßen Sorgen zu machen, wenn die Gebrauchsdauer etwas über-
schritten wird. Helme sind nicht zu behandeln wie Lebensmittel,
die von einem Tag auf den anderen verderben können. Aus ver-
schiedenen Untersuchungen (ua. DAV-Sicherheitskreis) weiß

Der Schuster-Helm (Sport-
haus Schuster, München) -
zu Beginn der 1960er Jahre
der erste Kletterhelm welt-
weit. Hier 1962 getragen
bei einer Begehung des
gesamten Peuterey-Grates
am Montblanc (4. Bege-
hung), auf dem Bild der
Bergfotograf Jürgen Winkler.

schutzhelm") bestanden, sondern auch die als Radlerhelm, als
Canyoninghelm und teils sogar auch als Reiterhelm. Beim Kauf
sollte man nachfragen oder sich im Beipackzettel informieren.
Das moderne Styling gibt zur Hoffnung Anlass, dass die Helmak-
zeptanz wieder zunimmt, auch unterstützt durch die Verwen-
dung solcher Helme beim Radfahren, insbesondere beim Moun-
tainbiking. Dies wird noch unterstützt durch das wesentlich
geringere Gewicht gegenüber früheren Helmen.   

Allgemein kann man sagen, dass sich der klassische Helmtyp
besser für alpine Unternehmungen (Steinschlag), der moderne
Leichthelm dagegen mehr für das Sportklettern (Anschlag an
Fels und Eis) eignet.

Gewichte

Die klassischen Helme, die mit Tragkorbausstattung, wiegen
heute je nach Modell zwischen knapp 350 und 500 Gramm, die
Leichthelme (In-Mould-Technik oder Doppelschalenhelme) zwi-
schen 220 und 350 Gramm. Auf geringes Gewicht sollte man
nicht unbedingt achten. Auch ein 400 Gramm schwerer Helm
lässt sich noch angenehm ohne Ermüdung der Halsmuskulatur
tragen und die etwas schwereren Helme weisen meist ein etwas
höheres Energieaufnahmevermögen auf, was im Ernstfall ent-
scheidend sein kann. In früheren Zeiten wogen die Helme bis
über 700 Gramm und ließen sich auch tragen. 

Komfort und Anpassung

Der Tragekomfort kann nicht geprüft werden. Es bleibt nur der
Selbstversuch im Sportgeschäft, ob einem der Helm auf dem
Kopf taugt oder nicht. Beim Probieren ist wichtig sich vorzustel-
len, dass man den Helm etliche Stunden wird tragen müssen.
Auch der Sitz des Kinnbandes kann da entscheidend sein, ob

Normfallprüfanlage zur
Prüfung des Energieauf-
nahmevermögens von Hel-
men - hier gezeigt die Prü-
fung des lateralen Energie-
aufnahmevermögens. Mit
der Klimatisierung und der
künstlichen Alterung der
Prüfmuster ist diese Helm-
prüfung recht kostenauf-
wendig.
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Mit oder ohne Helm?

Die mit dem Sportklettern einhergegangene modische Erschei-
nung, auf den Helm zu verzichten, hat Natur bedingt zu Kopf-
verletzungen geführt, die sich mit Helm hätten vermeiden las-
sen. Allein der Autor kennt ein halbes Dutzend Fälle - teils
waren namhafte Kletterer involviert - die noch am Leben sein
könnten, hätten sie einen Helm getragen. Natürlich sind solche
Ereignisse, gemessen über den Zeitraum, seitdem das helmlose
Klettern wieder Verbreitung findet, glücklicherweise recht 
selten. 
Ein Beispiel: Der Autor trägt einen Helm seitdem es diese gibt,
also seit etwas über 45 Jahren; bis heute ist er nur zweimal von
einem größeren Stein am Kopf getroffen worden mit einer Fall-
energie, von der man gut und gern behaupten kann, dass er die
Gewalteinwirkung ohne Helm mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht überlebt hätte. In 45 Jahren also gera-
de zweimal. Also nicht allzu oft. 
Ohne Helm allerdings müsste er sich schon zum zweiten Mal die
Radieschen von unten anschauen.

Im Klettergarten von Pürgg (Wandhöhe 200 m) kam im Frühjahr
2003 ein Kletterer durch Steinschlag (ohne Helm) und daraus
resultierenden Kopfverletzungen zu Tode, möglicherweise aus-
gelöst durch andere Kletterer. Dies sprach sich herum. In den
Wochen danach sah man dort nach Aussage Einheimischer wie-
der auffallend viele Kletterer mit Helm.        

Deshalb nicht warten, bis etwas passiert ist: Schütze deinen
Kopf - du hast nur einen!                                                    

1 EU-Richtlinien für "Persönliche Schutzausrüstung", zu der
auch die Kletter- und Alpinausrüstung zählt.                         �

man, dass heutige Helme weit weniger altern als bisher ange-
nommen wurde. Dies gilt natürlich nur für den - wie es so
schön heißt - "bestimmungsgemäßen" Gebrauch. Wenn man
sich auf einen Leichthelm (Doppelschalenhelm) draufsetzt, so ist
dies kein bestimmungsgemäßer Gebrauch. Der Helm kann leicht
einknicken, was einem Totalschaden gleichkommt.

Ältere Helme weisen noch keine Angaben zum Herstellungs-
zeitraum und zur Gebrauchsdauer auf. Man sollte sie nicht mehr
verwenden, denn zu dieser Zeit wurden noch Kunststoffe ver-
wendet, deren Alterungseigenschaften nicht bekannt waren. Der
Kunststoff ist teilweise schon nach kurzer Zeit versprödet, ein
herabfallender Stein kann die Helmschale wie eine Fensterschei-
be durchdringen. Deshalb Vorsicht vor solchen Helmen, deren
Äußeres keinen zeitgemäßen Eindruck mehr macht. 

Nach einer Gewalteinwirkung sollte jeder Helm ausgesondert
werden. Auch dann, wenn beim klassischen Helmtyp keine
Deformationen zu erkennen sind. Die Tragebänder können sich
gedehnt haben, dh. das Energieaufnahmevermögen ist zum Teil
aufgebraucht; bei einer weiteren Belastung kann die auf Kopf
und Halswirbelsäule übertragene Kraft das nach Norm festge-
legte, körperverträgliche Maß überschreiten. Bei den modernen
Leichthelmen dagegen ist eine Deformation nach Gewalteinwir-
kung immer leicht zu erkennen.  

Hinweis: Wenn ein Helm bei einer größeren Gewalteinwirkung
sichtbar deformiert wurde, muss dies nicht zwangsläufig heißen,
dass es sich um einen schlechten Helm handelt. Jeder Helm
muss sich ab einer bestimmten Belastung verformen können;
andernfalls könnte er keine Energie aufnehmen. Nur durch Ver-
formung kann die Fangstoßkraft, die auf Kopf und Halswirbel-
säule wirkt, reduziert werden.      

Unter entsprechend hoher
Belastung muss sich jeder
Helm verformen
(Knautschzone), andern-
falls könnte er keine Ener-
gie aufnehmen. Nur durch
Verformung kann die
Fangstoßkraft, die auf Kopf
und Halswirbelsäule wirkt,
reduziert werden. 

Ein Helm mit Gittervisier
zum Eisklettern - aller-
dings nur ein Schutz gegen
entsprechend große 
Brocken, gegen kleinere
mit hoher Geschwindigkeit
hilft der Schutz wenig -
die Helme mit durchsichti-
gem Kunststoffvisier
beschlagen vielfach.  
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M i l l e t  A l p i n i s t  G T X

Ich mag sie ja nicht so gerne, die klassischen "schweren"
Hochtourenstiefel. Lieber kleide ich meine Füße mit mo-
dernen schnittigen, steigeisenfesten Leichtbergschuhen. 
Dabei bin ich immer wieder an die Grenzen dieses Schuh-
werks gestoßen: sei es beim furchtbar langen Schotter-
Abstieg, wenn die müden Sprunggelenke beginnen umzu-
knicken, sei es bei der langen Eistour, wenn die Wadeln höl-
lisch zu ziehen beginnen. Klar hat jeder recht, der sagt,
dass die leichten Schuhe dafür einfach nicht gemacht sind.
Jetzt weiß ich es auch und der Umstieg ist mir dank des
Alpinist GTX auch nicht schwer gefallen: obwohl supersta-
bil, 100 % steigeisenfest, isoliert mit GoreTex Duratherm
(bis - 20° tauglich) bringt er lediglich 2050 Gramm auf die
Waage. Der Schuh besteht aus PU verstärktem 2,8 mm
dickem Leder teilweise verstärkt mit Kevlar, ist mit einer dop-
pelten Zunge und einem kombinierten Gore-Leder Futter aus-
gestattet und wasserdicht. Die Passform habe ich superfein
empfunden, Abrollverhalten und Dämpfung sind Komfort pur
und dank des schlanken Schnittes in Kombination mit der
Vibramsohle "Breithorn" kann man auch im Fels präzise anstei-
gen. Kurzum, ein idealer "Bergführerschuh" bzw. perfekt für
alle, die noch Spaß an langen kombinierten Touren haben. (bgf)

T o k o  S h o e  F r e s h

Selbst unter echten Hardcore-Bergsteiger-Helden gibt es
Tabus. Dinge, über die man auch in der vierten Biwaknacht
nicht spricht, obwohl sie sprichwörtlich in der Luft liegen.
Nein, Flatulenz infolge von Verdauungsproblemen meine ich
nicht, vielmehr den Fußschweiß. Kann man davon ausgehen,
dass der Bergkamerad als Bruder im Geiste über die
Auswirkungen dieses Krankheitsbildes großmütig hinweg-
riecht, stellt der Duft, den der getragene Bergschuh tag-
täglich abgibt, für die Menschen, die in seinem Umfeld
leben müssen (Ehegattin) gar oft eine zum Himmel stink-
ende Provokation dar. Aber "Toko Takes Care" und die
praktische 100 ml "Shoe Fresh" Pumpflasche lässt diverse
Gerüche und Beziehungskonflikte gar nicht erst aufkom-
men. Einfach nach Gebrauch hinein mit dem Zeug, die
Schuhe werden desinfiziert und verströmen einen dauer-
haften Wohlgeruch. Egal ob Expeditionsstiefel, Kletter-
patschen usw. - die Investition lohnt sich für jeden Bergsport-
bereich und für Problemfüße gibt es die Familienpackung. (pp)    

A j u n g i l a k  F u t u r e

Worin hat sich Amundsen des Nächtens gewärmt als er unter-
wegs zum Südpol war: richtig, in einem Schlafsack des Tradi-
tionsherstellers Ajungilak. Und nun, nach über 150 Jahren Fir-
mengeschichte gibt es mit der Future-Linie für 2006 den wohl
ersten Schlafsack, der ganz ohne Steppnähte auskommt. Die
Auflaminierung der Kunstfaserfüllung verhindert jegliche Käl-
tebrücken, wodurch der Schlafsack messbar wärmer wird; die
Atmungsaktivität des Innenstoffes bleibt dank einer Punktlami-
nation erhalten und eine patentierte Konstruktion sorgt für
ideales Temperaturmanagement mit mehr Isolation im
Fußbereich. In diesem Bereich sowie beim Kopf ist das Außen-
material durch einen Nässeschutz aus ShelterTX verstärkt. Die
Modelle Future Winter und Future 3-Season haben einen Tem-
peraturbereich von 20/-10/-28 bzw. 22/-3/-20° C 
bei einem Gewicht von 1900 g bzw. 1500 g 
und sind in zwei Längen erhältlich. (anle) 

Hersteller: Millet

Modell: Alpinist GTX

Gewicht: ca. 2050 g

¤ 329,-

www.millet.fr

Hersteller: Toko

Modell: Shoe Fresh 

Größen: 100 ml (Pumpflasche)

1000 ml, 2500 ml (Kanister)

¤ 7,50

www.toko.ch

Hersteller: Ajungilak

Modell: Future

Füllung: MIT 12 / MIT-Lamination

Future Winter: ¤ 249,90 / ¤ 229,90 (lang/kurz)

3-Season: ¤ 199,90 / ¤ 179,90 (lang/kurz)

www.mammut.ch  
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W a l t s  T r e k k i n g s c h i r m

Immer wieder wird der Regenschirm auf der Ausrüstungsliste
belächelt (= Zeichen von Unkenntnis und/oder Arroganz). Dass
so ein Knirps aber furchtbar praktisch sein kann, erfährt man
spätestens beim ersten Regenschauer während einer Trekking-
tour. Durch den Schirm geschützt bleiben Mensch und Ruck-
sack weitgehend trocken und kommen nicht durchnässt im
nächsten Zeltlager an, wo man oft nur schwer seine Sachen
wieder trocken bekommt. In manchen Weltgegenden tut ein
Schirm auch gute Dienste als Schutz gegen die brennende
Sonne. Der Trek-Light von Göbel zeichnet sich aus durch
besonders stabiles Gestänge und Tuch. Mit nur 232 Gramm
und einer zusammengelegten Länge von etwa einer Hand-
spanne passt er in jeden Rucksack und stellt somit einen
unverzichtbaren Begleiter auf jeder Reise dar. Als kleines Extra
befindet sich im Griff auch noch ein Kompass. (wz)                  

B l a c k  D i a m o n d  A T C  G u i d e

Vor allem bei geführten Touren hat sich die Kombina-
tion Tuber und Plate als ideal herausgestellt. Petzl hat
mit dem Reverso bzw. Reversino die Latte hoch gelegt

und aufgrund von Patenten zwei Mitbewerber (Mam-
mut und Cassin) aus dem Markt gekickt. Nun präsentiert

Black Diamond den ATC Guide. Wie der Name verspricht,
wurde der beliebte "Air Traffic Controller"-XP kombiniert mit
einer Plate, dh. es gibt eine extra Öse zum Einhängen am
Fixpunkt, wenn autoblockierend nachgesichert wird. Neu
dabei ist eine weitere kleine Öse, durch die man eine Reep-

schnur fädeln oder dünne Bandschlinge fädeln kann, und
dann - entsprechend umgelenkt - die Blockierung in der 
Plate-Funktion lösen und einen Gestürzten ablassen kann.
Was bleibt, ist die absolute Notwendigkeit, diesen Ablassvor-
gang zusätzlich mit einer HMS zu kontrollieren! Der ATC-Gui-
de funktioniert für Seildurchmesser von 7,7 bis 10,5 mm und
beim Vorstiegssichern und Abseilen kann zwischen zwei Rei-
bungsstufen gewählt werden. Das Gerät ist größer und etwas
schwerer als der Reverso, die Konstruktion mit der Draht-
schlinge, wie man sie ja vom Tuber gewohnt ist, erleichtert
aber vor allem für weniger Geübte die Anwendung. Rundum
gelungenes, sehr komplettes Sicherungs- und Abseilgerät. (yc)

A r c t e r y x  D e l t a  A R

Ohne sentimental zu werden möchte ich eine Lanze für die
traditionellen Werte brechen. Für Dinge, welche in unserer
schnelllebigen Zeit nur allzu gern vernachlässigt werden, 

die Gefahr laufen an den Rand gedrängt und irgendwann
ganz aus unserem Gedächtnis gelöscht zu werden. Ich

meine z.B. die gute alte Fleecejacke. Erinnern wir uns
doch zurück an die vielen schönen Momente, die wir
mit dieser kuscheligen, robusten, weichen Bekleidung
erleben durften: kühne Gipfelsiege, besinnliche Fron-
leichnamsprozessionen, ausgelassene Hüttenabende,
leidenschaftliche Beischläfe usw. Unbeschadet hat sie
den Hype rund um die sogenannten Softshells über-
standen und schart wie zu ihrer Glanzzeit eine treue
Fangemeinde um sich. Würdiger Vertreter ist die Delta

AR vom kanadischen Edel-Hersteller Arcteryx. Qualita-
tiv beste Verarbeitung, Superschnitt, ideal für das bewährte

und universell anwendbare Old-School-Zwiebelschalenprinzip.
Noch dazu leicht, warm, mit 100 % Wohlfühlgarantie und fai-
rem Preis-Leistungsverhältnis. Muss man unterstützen. (gittl)     

Hersteller: Göbel

Modell: Trek Light

Gewicht: 323 g

¤ 39,-

Bezugsquelle: www.globetrek.at

Hersteller: Black Diamond

Modell: ATC Guide

Gewicht: 103 g

¤ 24,99

www.blackdiamondequipment.com

Hersteller: Arcteryx

Material: Polartech Thermal Pro 

Modell: Delta AR

Lightweight: 350g

¤ 190,-

www.arcteryx.com
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Bergsport Sommer

Technik, Taktik, Sicherheit

Winkler, Brehm, Haltmeier

SAC Verlag 2006

ISBN 3-85902-247-4

CHF 42,- / ¤ 28,-

www.sac-cas.ch

N e u a u f l a g e  d e r  A l p i n l e h r p l ä n e

Die klassische Alpinlehrplanreihe ist ein Standardwerk für
Bergwanderer, Alpinisten, Kletterer und Skibergsteiger. Sie
dokumentiert seit ihrem Bestehen den aktuellen Stand der
Technik, Methodik und Lehrmeinung des Alpinismus im
deutschsprachigen Raum. Die Autoren sind durch die Bank
Experten aus den Reihen des Deutschen Alpenvereins und
Bergführerverbandes, die in den jeweiligen Ausbildungsgre-
mien tätig sind. Herausgeber dieser im BLV-Verlag erscheinen-
den Buchreihe sind der DAV und der Verband Deutscher Berg-
und Skiführer in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Südti-
rol. Dementsprechend sind sie die offiziellen Lehrpläne dieser
Verbände, darüber hinaus auch der Deutschen Bundeswehr (in
der Alpinausbildung), des Polizeibergführerverbandes und des
Touristenverbandes "Die Naturfreunde". Die Lehrplanreihe wird
derzeit völlig neu überarbeitet und die ersten beiden Bände
der Neuauflage zum Thema "Bergwandern - Trekking" und
"Wetter und Orientierung", geschrieben vom Schrag Karl bzw.
Hofmann Gerhard, sind soeben erschienen und - wie nicht
anders zu erwarten - eine empfehlenswerte Lektüre.
�  Alpinlehrplan1. Bergwandern - Trekking. Schrag, Grüner,
Langensiepen Treibl, BLV 2006, ISBN 3-8354-0043-6, ¤ 18,60
�  Alpinlehrplan 6. Wetter und Orientierung. Hofmann, Hoff-
mann, Bolesch, BLV 2006, ISBN 3-8354-0044-4, ¤ 26,80 (pp)

B e r g s p o r t  S o m m e r

Nach "Bergsport Winter" - das sensationell aufgenommen
wurde - ist nun endlich der zweite Teil zum Thema Sommer-
bergsteigen im Handel erhältlich. Parallel zum Winterbuch
setzt sich das Autorenteam mit allen Bergsportarten, denen
man in der warmen Jahreszeit frönen kann, auf 304 Seiten
kompetent auseinander. Das handliche Buch ist eine ideale
Ausbildungsunterlage und beleuchtet durchgehend hervorra-
gend illustriert die Themenbereiche Tourenplanung, Gruppen-
bergsteigen, Bergwandern, Klettersteige, Seiltechnik, Felsklet-
tern, Hochtouren, Rettung, Ausrüstung sowie Natur und
Umwelt. Alle Schweizer Bergsportverbände haben bei diesem
Werk mitgearbeitet und ihr Know-how eingebracht. Herausge-
kommen ist ein erstklassiger Ratgeber für alle Bergbegeister-
ten, egal auf welchem Niveau und in welchem Gelände sie
sich bewegen. Standardwerk. (pp)

R e i n h a r d  K a r l .  D a s  n e u e  B i l d  d e r
B e r g e

Am 19. Mai 1982 starb Reinhard Karl am Cho Oyu durch eine
Eislawine. Er war ein vielseitiger Alpinist: Kletterer, Bergstei-
ger, Höhenbergsteiger, Autor und Photograph.
In einem Artikel für die Zeitschrift Bergsteiger kritisierte er den
vorherrschenden Stil der Bergphotographie: "Der Begriff
"schön" in der Bergfotografie ist eine Mischung aus techni-
scher Perfektion und Kitsch. Das Ergebnis dieser Schönfotogra-
fie sind verbrauchte Bilder." Reinhard Karl forderte die Ent-
wicklung "von den schönen zu den neuen Bildern", deren
Kennzeichen Kreativität, Spontanität und Subjektivität sind.
Der Photoband "Reinhard Karl. Das neue Bild der Berge", her-
ausgegeben von Tom Dauer, erschienen in der Reihe Bergdoku-
mente im AS-Verlag, ist eine Auswahl von Schwarz-Weiß-
Photographien. Die Bezeichnung "neu" für Karls Bilder ist
immer noch gültig, ebenso seine Kritik an den Photographen;
nur wenige haben sich von den "schönen" zu den "neuen" Bil-
dern entwickelt. (güp)

Reinhard Karl. 

Das neue Bild der Berge

Herausgeber Tom Dauer

AS-Verlag 2006

ISBN 3-909111-24-6

¤ 51,20

www.as-verlag.ch

Alpinlehrplan 1. Bergwandern - Trekking

Alpinlehrplan 2. Wetter und Orientierung

BLV 2006

www.blv.de
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gelesen bei:

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

B a d i l e .  K a t h e d r a l e  a u s  G r a n i t

Seit einigen Jahren erscheint im AS-Verlag die Reihe Bergmo-
nographien; sie umfasst mittlerweile vierzehn Bände. In erster
Linie werden Schweizer Berge dargestellt, Ausnahmen sind der
Wilde Kaiser und der Watzmann; meist verkaufter Titel ist,
wenig überraschend, der Eiger. Die Qualität der Reihe ist
durchgehend hoch, jeder Band kann empfohlen werden. Stell-
vertretend für die Restlichen (siehe Webseite des Verlages)
wird hier der Titel "Badile", herausgegeben von Marco Volken,
vorgestellt. Volken gliedert die Besteigungsgeschichte des Piz
Badile in fünf Blöcke und ergänzt diese durch Portraits der
beteiligten Bergsteiger und deren Berichte. Exkurse zu den
Themen Berghütten, Geologie, Film und Bergrettung sowie
eine Vielzahl an historischen und aktuellen Bildern runden das
Buch ab. Im Anhang findet man ein Verzeichnis der achtund-
fünfzig Routen am Badile sowie ein ausführliches Literatur-
und Filmverzeichnis. "Erst später, nach vielen weiteren Gipfeln,
ist mir klar geworden, dass das der schönste Granit der Welt
ist." Walter Bonatti, 1987. (güp)

M o n t  B l a n c  4 8 0 8  m .  5  R o u t e s  t o
t h e  S u m m i t

Ein Mitbringsel von meinem letzten Chamonix Aufenthalt
möchte ich der werten Leserschaft nicht vorenthalten. Die
schlechte Nachricht: gibt's nur auf englisch (und französisch).
Die gute Nachricht: ist auch bei uns im Bergsporthandel
erhältlich (wird von Petzl vertrieben). Der Autor Francois
Damilano ist ja nun wirklich kein Unbekannter, sondern viel-
mehr so eine Art Hausmeister des Mont Blanc Gebietes (seine
ebenfalls über Petzl erhältlichen Führer über Eis- und Mixed-
bzw. Wassereisklettern in der Gegend sind bereits Standard),
der nun dankenswerterweise fünf Wege auf den Monarchen
beschreibt. Neben einer allgemeinen Einführung - wann staut's
sich, warum einen Guide nehmen, beste Jahreszeit, Wetter,
Hütteninfos, ... - werden die Anstiege über die Gouter Hütte,
Grand Mulets, die klassische Überschreitung, die Pope Route
von Italien und als Highlight die Miage-Bionassay-Überschrei-
tung über die Conscrits und Durier Hütte beschrieben. Mehr
noch werden die Anstiege auch in superguten Fotos präsen-
tiert, wobei die Schlüsselpassagen mit der idealen Routenwahl
extra abgebildet sind. Mit Abstand der aktuellste und beste
Führer für alle Mont Blanc Aspiranten. Der Autor über die
Motivation dieses Buch zu verfassen: "To maximise the enjoy-
ment and minimize the risks. To ensure the reality is even 
better than the dream ....". Na dann, auf gehtz. (pp)

F ü h r e r l i t e r a t u r  >  N e u

�  Setesdal. Klettern in Südnorwegen
Hans Weninger, Panico 2006, ISBN 3-926807-60-1, ¤ 23,50
�  Best of extrem. Band 1
Norcen/Kühberger, Panico 2006, ISBN 3-936740-25-9, ¤ 30,70
�  Alpenvereinsführer Venedigergruppe
Willi End, Rother 2006, ISBN 3-7633-1242-0, ¤ 23,50
�  Klettersteige in Südtirol
Christjan Ladurner, BLV 2006, ISBN 3-8354-0033-9, ¤ 10,30
�  Schweiz extrem Band 1
Jürg von Känel, Überarbeitung Adrian von Känel, Edition Filidor
2006, ISBN 3-906087-27-1, ¤ 23,-

Badile. Kathedrale aus Granit

Herausgeber Marco Volken

AS-Verlag 2006

ISBN 3-909111-21-1

¤ 41,-

www.as-verlag.ch

Mont Blanc 4808m

5 Routes to the Summit

Francois Damilano

JMEditions 2004

¤ 25,80

www.petzl.fr
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4.

1871 gab es in Tirol die erste Landesbergführerordnung. An deren Entstehung
war auch der weitsichtige "Gletscherpfarrer" von Vent und Mitbegründer des
Deutschen Alpenvereins, Franz Senn, maßgeblich beteiligt. So ist es auch
nicht verwunderlich, dass in der Folge lange Zeit die Ausbildung der Bergfüh-
rer in den Händen des Alpenvereins lag. Mit dem zweiten Exzerpt wollen wir
wieder an das 1906 erschienene Lehrbuch "Anleitung zur Ausübung des Berg-
führerberufes1 erinnern und einen nicht ganz ernsten Blick auf einige der
darin enthaltenen Formulierungen werfen, die hundert Jahre später sicher
keine Gültigkeit mehr haben. Oder teilweise doch?

Was der Bergführer zu beachten hat

"Der Führer muß die vereinbarte Tour ausführen und darf den Reisenden nicht
wider dessen Willen anderswohin bringen. Ein grober Unfug ist es schon,
wenn der Führer dem Reisenden ein von diesem nicht gewünschtes Gasthaus
aufschwätzen will. Vor allen solchen auf grobem Eigennutz beruhenden Unar-
ten muß sich der anständige Führer hüten. Ist die Tour eine außergewöhnli-
che, zum Beispiel erste Ersteigung eines noch nicht betretenen Gipfels oder
Besteigung eines Berges auf einem neuen schwierigen Wege, verlangt man
vom Führer natürlich nicht, daß er den Weg bereits kenne ..."

"Es ist nicht gestattet, daß ein Führer die Übernahme einer Tour ablehnt und
sich gleichzeitig einem anderen Reisenden anbietet, weil dieser eine höher
tarifierte Tour unternehmen will. Weiters muß der Führer die sittliche Kraft
besitzen, alle Regungen des Eigennutzes und der Geldgier zu überwinden.
Unbegründete Verweigerung des Führerdienstes oder Nichteinhaltung der
gemachten Zusage, namentlich wenn dies aus eigennützigen Beweggründen
geschieht, wird als eine Übertretung der Bergführerordnung geahndet."

"Viele Führer haben die schlechte Gewohnheit, immer gutes Wetter zu pro-
phezeien, indem sie mehr auf ihren Geldbeutel als auf den Vorteil des Reisen-
den denken. Der Reisende vertraut dem Führer meistens mehr als er verdient
und versteht vom Wetter im Gebirge nichts. Ein solches Vertrauen zu miß-
brauchen und gegen besseres Wissen den Fremden in Sturm und Schnee hin-
auszuführen, wo er Gesundheit und Leben einbüßen kann, bloß damit der
Führer ein paar Kronen verdient, ist schweres Unrecht."

"Treffen Schwäche, Ungeübtheit, schlechte Ausrüstung des Reisenden einer-
seits und ungünstige Verhältnisse andererseits zusammen, so ist es geradezu
eine heilige Pflicht des Führers, die Tour nicht zu unternehmen. Der Führer ist
verpflichtet, auf das Abbrechen der Tour zu dringen, wenn nach seiner Über-
zeugung das Weitergehen mit besonderer Lebensgefahr verbunden ist.
Besteht trotzdem der Reisende auf der Fortsetzung, so soll der Führer, um
einer Verantwortung vor dem Strafgerichte zu entgehen, sich im Bergführer-
buch ausdrücklich bestätigen lassen, daß er den Reisenden gewarnt, dieser
aber das Weitergehen gefordert habe."

"Bei gewissen Touren - wenn Gipfel überquert werden - wird oft der Brauch
geübt, daß die Führer, welche ihre Reisenden nach der anderen Seite hinab-
führen sollen, mit den Führern, die von dieser Seite heraufkommen, ihre Her-
ren tauschen, um den weiteren Rückweg zu ersparen und schneller nach
Hause zu kommen. Selbstverständlich darf ein solcher Tausch nur stattfinden,
wenn die Reisenden ausdrücklich damit einverstanden sind."

"Der Führer soll seine Weisungen und Ermahnungen auf der Tour zwar
bestimmt, aber in ruhiger, freundlicher Weise, nicht mürrisch erteilen; auf
Fragen nach bestem Gewissen antworten, aber nicht mit zudringlicher
Geschwätzigkeit lästig werden. Überhaupt soll er über alles, was in seiner
Gegend für einen Reisenden bemerkenswert ist, Bescheid und Auskunft geben
können, z. B. Sagen, Volkslieder, merkwürdige Gebräuche und dergleichen." 

recherchiert von Dr. Christoph Höbenreich






