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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Am 12. Juli 2007 ereignete sich an der Jungfrau ein folgenschwerer
Bergunfall. Zwei aufsteigende Dreierseilschaften stürzten wenig
oberhalb des Rottalsattels mehrere Hundert Meter ab, sechs Perso-
nen kamen dabei ums Leben. Die Verunglückten waren junge Ange-
hörige der Schweizer Armee, die sich auf einer Anwendungstour
gegen Ende ihrer mehrmonatigen Gebirgsausbildung befanden. Die
restlichen acht Gruppenmitglieder, darunter auch die zwei betreuen-
den Bergführer, blieben unverletzt. Als Unfallursache steht entweder
ein Schneebrettabgang (während der Tage vor dem Unglück hat es in
der Gegend geschneit), ein klassischer Mitreißunfall oder die Kombi-
nation beider Faktoren im Vordergrund.
Der Unfall löste in der Schweiz über Wochen ein enormes Medien-
echo aus, vor allem, da es sich bei den Verunglückten um junge
Armeeangehörige in der Ausübung ihrer Dienstpflicht handelte.
Schnell wurden in den Medien Mutmaßungen zur Unfallursache
angestellt und die Frage der Verantwortlichkeit kontrovers diskutiert.
Es gab zahlreiche Wortmeldungen von Bergsteigern zum Unfall, dar-
unter auch von in der Gegend anwesenden Bergführern und von
anerkannten Lawinenexperten. Wie in solchen Fällen üblich, wurden
deren Aussagen vor allem durch die Boulevardpresse gierig aufge-
nommen und nur bruchstückhaft wiedergegeben.

Ich möchte mich hiermit nicht an dieser müßigen Diskussion beteili-
gen, sondern den treffenden Worten des zuständigen Bundesrates
Samuel Schmid Nachdruck verleihen: „Wir haben die Pflicht des
Respektes. Respekt angesichts der Trauer und des Schmerzes all
jener, die direkt von diesem Drama betroffen sind. Dieser Respekt
hält uns zur Zurückhaltung an: nicht zu richten, bevor wir wissen
und nicht zu urteilen, bevor wir die Wahrheit kennen.“ Jede in den
Medien gemachte Vorverurteilung ging von Annahmen aus. Niemand
aber ist befugt, aufgrund von Annahmen ein Urteil zu fällen.
Bei jedem noch so tragischen Unglück sollte jedoch versucht werden,
gewisse Lehren zu ziehen. Dieser dramatische Fall zeigt einige wich-
tige Punkte auf, die bei der sommerlichen Alpinausbildung eine
wichtige Stellung einnehmen sollten:
- das Verhindern von Mitreißunfällen
- die Beurteilung der Lawinengefahr und entsprechendes Verhalten,
auch auf Sommer-Hochtouren.

Und nicht zuletzt sollte auch der Umgang mit den Medien bei einem
Unfall thematisiert werden. Hier ist äußerste Zurückhaltung mit
Kommentaren und vor allem mit Annahmen angesagt. Doch machen
wir uns keine Illusionen. Auch mit einer noch so guten Alpinausbil-
dung werden wir Bergunfälle nie gänzlich verhindern können. Dies
liegt in der Natur der Sache, so wie es auch immer Verkehrsunfälle
geben wird. Doch immerhin können wir mit einer fundierten Ausbil-
dung das bestehende Risiko deutlich reduzieren. Und sollte der
Unglücksfall in unserem Umfeld trotzdem eintreten, so haben wir 
die Pflicht, gegenüber den direkt Betroffenen Respekt zu bewahren.

Dani Bieri
Redaktionsbeirat SAC

bergundsteigen fördern

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden
Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie dem 
Europäischen Polizei-Bergführerverband
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[redundante anseilschlaufe] Momentan befinde ich
mich in Kanada und habe in dem "2007 Gear and
Safety Guide" von "Rock and Ice" lesen müssen, dass

eine Hintersicherung aller nicht redundanten Ausrüstungs-
gegenstände empfohlen wird. Von der Sache her weiß ich das
schon lange und bin mir darüber im Klaren, dass man an keinem
einzelnen Klemmkeil abseilt oder Stand bezieht, usw. Jedoch
wird auch empfohlen, die Sicherungs-/Abseilschlaufe am Klet-
tergurt zu hintersichern. Bisher habe ich dieser Schlaufe voll-
kommen vertraut und immer nur gehört, dass diese ein Viel-
faches der womöglich auftretenden Kräfte hält bzw. dass alle
anderen Sachen zuvor brechen würden. Natürlich unter der Vor-
aussetzung, dass der Gurt bei entsprechender Abnutzung regel-
mäßig ausgetauscht wird. Meine Frage an euch ist nun, ob ich
meinem Wissen aus eurem und anderen deutschsprachigen
Magazinen weiterhin trauen kann oder ab sofort lieber auch die
Sicherungs-/Abseilschlaufe hintersichern sollte? Dies ginge ja
nur, indem man eine Reepschnur parallel zu dieser Schlaufe bin-
den würde. Allerdings hätte man dann sofort bedeutend weniger
Platz in diesem Bereich und müsste auch noch auf diese 
Schlaufe achtgeben. Des weiteren denke ich auch, dass diese
Schlaufe den Partner-Check erschweren würde und somit schon
wieder ein neues/anderes Risiko darstellt. 
Felix Mueller

Redundanz in Ehren, doch da die Abseilschlaufe eines Gurtes laut
Norm eine Bruchkraft von mindestens 15 kN aufweisen muss (und
beim Anseilen ohnehin nicht in diese eingebunden wird) ist dieser
Vorschlag wohl ziemlich entbehrlich. Vielleicht hat er mit dem töd-
lichen Absturz eines amerikanischen Spitzenkletterers zu tun, bei
dem ebendiese Abseilschlaufe riss – allerdings bei einem Gurt, der
extrem verschlissen war und aussortiert gehört hätte. Deshalb kei-
ne neuen exotischen Unfallquellen basteln sondern den Gurt und
das restliche Material regelmäßig überprüfen und im  Zweifelsfall
ganz entspannt aussondern.
Peter Plattner

[seilrolle] Ich war vor kurzem bei einem Fortbildungs-
kurs der Bergrettung. Dort haben wir auch die Spalten-
bergung mittels Seilrolle geübt. Neu war für mich, dass

jetzt drei Reepschnüre notwendig sind: eine für die Lastübertra-
gung des Sturzseiles auf den "Toten Mann", die zweite für die
Selbstsicherung des Retters und – neu – die dritte für die Seil-
rolle. Angeblich kommt das vom DAV. Weil man dort der Mei-

s

r nung ist, dass der gefädelte Prusik für die meisten zu an-
spruchsvoll ist. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen und bin
der Meinung, dass die dritte Reepschnur (inkl. Karabiner) eine
weitere Fehlerquelle ist. Wie ist dazu die offizielle Lehrmeinung
des OeAV?
Peter Kompasso

Unsere "Lehrmeinung" die Seilrolle betreffend ist unverändert:
Zwei Reepschnüre - eine zur Lastübertragung, die zweite für die
Selbstsicherung und die Rücklaufsicherung. Wir sind der Mei-
nung, dass die Seilrolle ohnedies bereits eine recht komplizierte
Technik ist, die nur von einem kleinen Teil der Aktiven (hoffent-
lich allen FührerInnen!) beherrscht wird. Bei der Masse müssen
wir mit dem korrekten „organisierten Mannschaftszug" zufrieden
sein. Dieser kleinen Gruppe aber wollen wir den gefädelten Prusik
zumuten - oder sie verwenden eben eine Klemme (Tibloc). Ich
sehe aber auch in einer dritten Reepschnur keinen fundamen-
talen Bruch mit unserer „"Lehrmeinung“. Unsere Bergrettung 
nennen wir ja nicht umsonst „behelfsmäßige Bergrettung“. Da ist
auch für solche „Varianten" Platz.
Michael Larcher

[karabinerbruch] Im Zuge einer Sportklettertour an
der Nordseite der Hohen Wand, Gebiet Schatzinsel, ist
uns im Zuge einer Rotpunktbegehung der Route Kapi-

tain Iglo (8) folgender Zwischen/Unfall passiert: Zwischen dem
ersten und zweiten Haken stürzte der Vorsteiger nach einem
kurzen Kommando "Zug" kontrolliert ins Seil. Zu diesem Zeit-
punkt war die erste Expressschlinge (AustriaAlpin, ca. 3 Jahre
alt) eingehängt, die zweite noch nicht.  Der Anseilpunkt des
Vorsteigers befindet sich ca. 60 cm rechts und 30 cm über dem
Haken, d.h. Winkel ca. 30 Grad, Distanz ca. 70 cm zum Haken.
Aus für uns unerklärlichen Gründen stürzte der Vorsteiger auf
den Boden und zog sich eine komplizierte, langwierige Verlet-
zung der linken Handwurzelknochen zu. Die Expressschlinge
hatte sich aus dem Haken ausgehängt, befand sich auf dem
Bauch des Gestürzten und war noch im Seil eingehängt! Der
Schnapper wurde seitlich an der Nase vorbei nach außen
gedrückt! Der Sichernde verwendete ein Gri-Gri, stand rechts
unter dem Vorsteiger und spürte nur eine sehr geringe Bela-
stung im Sturz. Kein Schlappseil beim Sturz. Folgende Rahmen-
bedingungen sind unserer Meinung nach noch relevant: 
�  Es handelt sich um eine kurze ca. 15 m lange Sportkletter-
route, im unteren Teil plattige, technisch anspruchsvolle Klette-
rei, im oberen Teil steile Wandkletterei
�  Sicherung: Klebehaken, der erste befindet sich in ca. 3,5 m
Höhe, der 2. in ca. 5,5 Meter Höhe 
�  Alle Expressschlingen waren vor dem Rotpunktversuch vorge-
hängt; die Expressschlingen verlaufen in Falllinie 
�  Die Expressschlinge war „korrekt“ eingehängt - der Schnap-
per befindet sich auf der dem Kletterer abgewandeten Seite
Kann es sein, dass es sich in diesem Fall um einen Materialfeh-
ler gehandelt hat?
Wolfgang Moser & Martin Gössler; 
OeAV Sektion Edelweiss Wien

Vorab tut es uns leid, einen Kletterunfall mit Verletzungsfolge ana-
lysieren zu müssen. Materialfehler liegt definitiv keiner vor. Der
Karabinerschnapper und -körper weisen Male auf, die darauf
schließen lassen, dass der Schnapper mit Gewalt am Körper vorbei-
geschoben wurde. Der Karabiner im Klebehaken hat sich höchst-
wahrscheinlich beim Überklettern durch zuviel „Seilspannung" im
Haken verdreht und zwar genau auf den Schnapper. Beim Sturz
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wurde der Schnapper belastet, aus der Führung gedrückt und der
Karabiner hat sich schlussendlich ausgehängt. Ich habe den wahr-
scheinlichen Hergang nachgestellt und möchte anmerken, dass
diese Art des unbeabsichtigten Aushängens äußerst unwahr-
scheinlich ist, schon wirklich ein Riesenpech. Unter Umständen
hätte sich der Unfall verhindern lassen, wenn der Sichernde direkt
unter dem ersten Haken gestanden wäre:
�  weil er den Karabiner so im Auge gehabt hätte
�  weil durch das Gewicht des Seils, das als Kraft direkt nach
unten wirkt, sich der Karabiner nicht verdreht hätte.
Eines noch in eigener Sache: richtiges Clippen bedarf viel Erfahrung
und Wissen über mögliche Risiken. Das mitgeschickte (leider
unscharfe) Foto zeigt den ersten Haken so gesetzt, dass der Unter-
teil des oberen Karabiners genau auf einer Felsnase zu liegen
kommt. Besser wäre es gewesen, der Routensetzer hätte den Haken
30 cm tiefer gebohrt, dort wäre ein Clippen problemloser. Wenn
man bei diesem Haken auf 100 % Sicherheit wert legt, sollte man
redundant Clippen. Im schlimmsten Falle wäre dort auch ein 
Karabinerbruch wegen Knickbelastung möglich. Um dies dezidiert
behaupten zu können, wäre allerdings ein Lokalaugenschein von
Nöten, so bleibt meine Interpretation eine Vermutung ... 
Michael Uhrmann, AustriAlpin

[alpinhelden] Die Auswüchse des sogen. Klettersports,
welche den Alpinismus dem Fluch unsterblicher
Lächerlichkeit preisgeben, müssen endlich beschnitten

werden. Zwar ist das Häuflein dieser zweifelhaften alpinen Hel-
den mit seinem halsbrecherischen Athletentum Gottlob noch
klein; doch dafür erhebt es ein um so größeres Geschrei und
gebärdet sich in Wort und Schrift so, als ob es den Alpinismus
ganz allein in Erbpacht hätte.
A. Dreyer, München

[ausrüstungsverleih] Bei unserer gestrigen Vorstands-
sitzung ist die Frage aufgetaucht, inwieweit wir als
Material verleihende Sektion haften, wenn damit etwas

passiert? Wobei wahrscheinlich unterschieden werden muss, ob
das Material unsachgemäß verwendet worden ist (zB Ketter-
steigset), oder ob es wirklich bereits einen Defekt hatte, als wir
es ausgegeben haben - wobei das im Ernstfall schwer zu bewei-
sen sein wird, weil wir können ja immer sagen, dass das Materi-
al in einwandfreiem Zustand war. Wir schauen unser Material
natürlich periodisch (einmal im Jahr) nach bestem Wissen und
Gewissen durch und sortieren entsprechend aus, doch ist es
natürlich nicht wirklich nachvollziehbar, was mit dem Leih-
material wirklich gemacht wird; ob jemand Batteriesäure über
ein Seil geschüttet hat, oder nicht, kann ich ebenso wenig fest-
stellen, wie ob jemand einen harten Sturz ins Seil gehabt hat?

a

a

So gesehen ist ein Materialverleih ohnehin eine zweifelhafte
Sache. Meiner Meinung nach haftet in jedem Fall derjenige, der
es verwendet. Selbst dann, wenn ich dem zB ein „zweifelhaft“
mantelbeschädigtes Seil verleihe, weil er selbst in der Lage sein
muss, zu entscheiden, ob das Material für ihn in Ordnung ist
oder nicht. Ist es sinnvoll, jedem der sich Material ausleiht ein
Standard „Gsatzerl“ unterschreiben zu lassen, dass die Sektion
für nichts haftet, oder ist das gar nicht notwendig? Ausleihen
kann bei uns grundsätzlich jedes Mitglied, unabhängig davon,
ob er bei uns einen Kurs besucht hat, oder nicht.
Gerald Rodler, Pirching

Vorab zur Beruhigung: Es ist uns noch kein Fall bekannt, wo eine
Sektion mit einem gerichtlichen Nachspiel nach Versagen eines
verliehenen Ausrüstungsgegenstandes konfrontiert worden wäre.
Wichtig ist (trotzdem):

�  nur Ausrüstung mit CE-Prüfzeichen im Verleih vorhalten
�  die Verleih-Ausrüstung mind. einmal jährlich optisch kontrol-
lieren und diese Kontrolle protokollarisch festhalten
�  die Ausrüstung immer beim Zurückgeben oder beim Ausgeben
kontrollieren
�  LVS-Geräte ohne Batterien verleihen (muss der Leiher selbst
besorgen)
�  ordnungsgemäße Übergabe und Kontrolle vor Übergabe durch
Formblatt schriftlich bestätigen lassen (der Satz "... dass die Sek-
tion nicht haftet" ist sinnlos)
�  Bergseile würde ich empfehlen, nicht in den allgemeinen Ver-
leih zu nehmen
Michael Larcher

[bandfalldämpfer] Ich besitze seit kurzem ein Kletter-
steigset Scorpio Eashook von Petzl. Schon bei seinem
ersten Einsatz am „Johann" auf die Dachsteinsüdwand

leistete es hervorragende Dienste. Infolge eines überraschenden
Schlechtwettereinbruchs leistete ich mir einen kleinen „Ausrut-
scher" auf dem nassen Steig. Meinen verhältnismäßig leichten
Sturz von vielleicht etwas mehr als einen Meter hat es perfekt
abgefangen. Dabei wurde das Band ca. 3 cm aus dem Beutel
herausgezogen, und somit rissen die Nähte des Bandfalldämp-
fers „wie vorgesehen" natürlich auf diese Länge auf. Ansonsten
finden sich keine Beschädigungen. Jetzt meine Frage: Ist eine
Weiterverwendung vertretbar, da sich im Grund ja nur die
Reserve des Dämpfers geringfügig reduziert hat und auch das
Handling durch die lediglich 3 cm mehr Abstand vom Anseil-
punkt zu den Karabinern nicht wesentlich geändert hat? Oder
ist das Set in jedem Fall auszusondern? 
Christian Derler, Graz

b

[karabinerbruch] Nach einem Sturz wurde der Schnapper an der Nase vorbei nach Außen gedrückt. Deutlich zu sehen sind die
Male, welche der Haken hinterlassen hat, als die Sturzbelastung auf den quergestellten Karabiner einwirkte. 
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Sobald die Nähte des Falldämpfers auch nur geringfügig aufge-
rissen sind, ist das gesamte System auszuscheiden. Bei einem
weiteren Sturz ist nicht mehr gewährleistet, dass das System die
nötige Dämpfung bietet. Auch „kleine“ Stürze am Klettersteig
sind sehr hart und es kann dabei auch zu Beschädigungen der
Karabiner kommen (z.B. durch Querbelastungen)!
Max Berger, Petzl Österreich

[papier] Stossseufzer eines peniblen Lesers: Wann
druckt ihr endlich eure Zeitschrift auf ein markerfähi-
ges Papier? Werner Munter

Niemals, lieber Werner! Denn darin gehört nicht herumgewerkt.
Zum textmarken gibt es jeden Beitrag unter www.bergundstei-
gen.at zum herunterladen, ausdrucken und färbig anmalen – auf
allerbestem saugfähigen Papier.
Das bergundsteigen Magazin

[zwillingsseil] Ich bin Abonnent und finde bergund-
steigen exzellent. Ich meine auch nicht, dass manche
Berichte zu reißerisch sind, sie sind einfach wirklich-

keitsnah, was ja Sinn der Sache ist. Jetzt meine Frage: Wenn ich
mit meinen beiden Kindern (12 und 10 Jahre, ca. 35/30 kg) klet-
tern gehe, dann steige ich am Zwillingsseil vor und die Kinder
sichern mich mit dem TRE.  Dann sichere ich die Kinder einzeln
mit dem Reverso nach, jeweils an einem Seilstrang. Ist das so in
Ordnung?
p.s.: Wenn der Bandschlingenknoten so leicht aufgeht (bergund-
steigen #2/07), dann muss beim Achterband-Anseilen mit
Brustgurt die Bandschlinge mit gelegtem Sackstich geschlossen
werden, oder?
p.p.s: Ich gehe davon aus dass der gelegte Sackstich als Seilver-
bindungsknoten, zB zum Abseilen, weiterhin OK ist - richtig?
Markus Flik, Gerlingen bei Stuttgart

�  Zur Dreierseilschaft mit Zwillingsseilen: Nein, dazu sind Zwil-
lingsseile eindeutig nicht bestimmt. Zwillingsseile müssen immer
paarweise und parallel verwendet werden und auch der Nach-
stieg am Einzelstrang ist nicht erlaubt! Diese Anwendung - zwei
Nachsteiger an jeweils einem Seilstrang - ist dem Halbseil vorbe-
halten. Klar, dass die Kräfte bei einem Nachsteiger-Sturz auch
von einem Zwillingsseilstrang aufgenommen werden können.
Dennoch kann auch im Nachsteig zB ein Pendelsturz erfolgen
und das Seil über eine scharfe Kante belastet werden und genau
für diese ungünstige Belastungssituation brauchen wir Sicher-
heitsreserven, die mit abnehmendem Seildurchmesser eindeutig
schwinden. Bitte verwenden Sie in Zukunft - auch wenn ihre
(noch) Kinder in die Fliegengewichtsklasse fallen - Halbseile! 

z

p

�  zum Achterband-Anseilen: Wir im OeAV empfehlen hier einen
ganz simplen Sackstich (nicht gelegt).
�  Seile verbinden: Ja, es gibt nur einen sinnvollen Seilverbin-
dungsknoten: den Sackstich!
Michael Larcher

> #2/07 > die bremskraftverstärker

[bremskraftverstärker] Im Beitrag "die bremskraft-
verstärker" werden in der Tabelle 2 (Seite 63) u.a. die
Werte für den Seildurchlauf angegeben. Wenn auch

nicht bei allen Wertepaaren der Seildurchlauf mit sinkender
Bremskraft wächst, so bin ich beim Tube über den für das 8,9
mm Seil und 100 N Handkraft genannten Durchlauf von 107 cm
doch sehr verwundert. Könnte es sein, dass hier ein Tippfehler
vorliegt und der Durchlauf vielleicht 207 cm beträgt? Das wäre
insgesamt weitaus plausibler.
Frank Weber

Der Seildurchlauf beim 8,9 mm Seil und dem Tube bei 100 N
Handkraft ist mit 107 cm korrekt in der Tabelle angegeben.
Auch uns hat der Wert verwundert, weshalb wir sogar eine zwei-
te Messung durchgeführt haben mit ähnlichem Wert (107 ist der
Mittelwert). Eine schlüssige Erklärung ist schwierig. Die angege-
benen Bremswerte sind die maximalen Kräfte. Beim Kraft-Zeit-
Verlauf ist nun entscheidend wie die Kurvenfläche weiter aus-
sieht. Der Seildurchlauf muss Informationen über den weiteren
Kraftverlauf nach dem maximalen Peak widerspiegeln. Bleibt die
Bremskraft nach dem ersten maximalen Peak relativ hoch, wird
auch der Seildurchlauf gering ausfallen. Nimmt die Bremskraft
hingegen deutlich ab, so wird der Bremsweg und somit der Seil-
durchlauf länger. Es scheint also hier der Fall zu sein, dass bei
100 N Handkraft in Kombination mit einem 8,9 mm Seil und dem
ATC eine insgesamt niedrige maximale Bremskraft vorliegt, die
aber danach relativ konstant hoch bleibt und dadurch „nur“ 107
cm Durchlauf benötigt. Die Bremswirkung beim Tube ist ein kom-
plexes Zusammenspiel aus Seildurchmesser (wobei hier keine
konstante Zunahme bei dickeren Seilen vorliegt), Einlaufwider-
stand (Handkraft) und dem Verkanten des Geräts (abhängig von
der Geometrie und dem Einlaufwiderstand sowie dem Seildurch-
messer). Durch Kombination dieser drei Effekte kann es zu diesem
zunächst „unlogischen“ Ergebnis kommen. Vorstellbar hier, dass
der geringe Einlaufwiderstand (100 N) das Verkanten und
Abklemmen zunächst geringer hält (kleiner Maximalpeak) aber
dann doch die weitere Bremskraft relativ konstant hoch hält. Das
wäre eine mögliche Erklärung für die 107 cm bei nur 1,5 kN
maximaler Bremskraft bei dem Einlaufwiderstand von 100 N.
Ähnlich könnte es sich mit den Werten beim 10,5 mm Seil und

b

[bandfalldämpfer] Klettersteigsets, die mit einem Bandfall-
dämpfer arbeiten, gehören ausgemustert sobald ein Teil der
Nähte aufreißt – auch wenn es sich nur um wenige 
Zentimeter handelt.



den Handkräften 100 N und 250 N verhalten. Obwohl hier beides
Mal 1,7 kN maximale Bremswirkung auftreten sind die Seildurch-
läufe mit 50 cm und 118 cm sehr unterschiedlich. Fazit: Der Seil-
durchlauf im Sicherungsgerät ist nicht proportional zur maxima-
len Bremskraft, sondern muss von weiteren Einflussgrößen
bestimmt werden.
Chris Semmel, DAV Sicherheitsforschung, München

> #2/07 > warten wir noch ein paar tote ab

[quantensprung] Ich freue mich immer, wenn ich 
bergundsteigen bekomme, sind doch immer viele inter-
essante Neuigkeiten drinnen. Nur diesmal hat mich der

Beitrag “warten wir noch ein paar tote ab” aufgeregt:
Wenn auch hier mit dem Bezug auf das Trägheitsgesetz gegen
diverse Angewohnheiten gekämpft werden soll, so geht der Arti-
kel doch teilweise an der Sache vorbei. Einen Knoten, den Band-
schlingenknoten, aus der Lehre zu streichen, erinnert mich an
kommunistische Praktiken in Bezug auf deren Geschichte. Ein
Knoten wird immer so gut sein, wie er geknüpft und kontrolliert
wird. Weiters, ein Koten hat immer vier Enden, die ich kontrol-
lieren muss. Das gilt genauso für den Achterknoten oder den
Sackstich zur Verbindung zweier Seile beim Abseilen. Auch die-
sen Knoten dürfte man nie mehr verwenden, ist er doch in Ame-
rika als „German Death Knot“ bekannt. Also auch ein Todeskno-
ten?! Weiterhin frage ich mich, wie ich dann eine Bandschlinge
verbinden soll, zB in der Rettungstechnik beim Herstellen provi-
sorischer Sitz und Brustgurte, beim Verbinden von Bandschlin-
gen die ich in eine enge Sanduhr gefädelt habe usw.
Weiters kann ich den Ansatz, dass Sicherheit NICHT das oberste
Ziel einer Sportausübung sei, nicht nachvollziehen. Natürlich ist
es das nicht, sonst wären alle Bergsteiger Beamte in einem
Sicherheitsgremium. Sicherheit ja, aber nicht bis zur Einstellung
jeder Tätigkeit. Wie sagte Walter Würtl einmal anlässlich eines
Lawinenseminars: „100 % Sicherheit gibt es nur wenn man zu
Hause bleibt“. Und zum Abschluss für den Physiker, wenn wir
sicherheitsmäßig weiterkommen wollen, bitte mehr als einen
Quantensprung mit seinen 6,6 x 10 -34  Js. Und wie erklärt man
die Feststellung, dass 2 x 18 m ja deutlich länger als 50 m sind
(?). Als Resümee meines Leserbriefes: bitte nichts aus der Lehre
streichen, sondern darauf hinweisen, wo die Gefahr liegt, damit
ich mir ihrer bewusst bin, wenn ich mit ihr konfrontiert werde.
Christian Zinkl, Alpinreferent Sektion Reichenau/Rax 

Zu dem "unmöglichen" Unfall mit dem 50-m-Seil: Ich hatte ein
Gutachten wegen fahrlässiger Tötung zu erstellen. Der Unfall
ereignete sich im Elbsandsteingebirge. Die Routenlänge ist 18 m,
es befindet sich ein Quergang in der Mitte der Route.
Aus diesem Grund wurde der Nachsteiger in die Mitte des Seiles
genommen. Das allein wäre nicht das Problem gewesen, es war
gedacht, dass der Nachsteiger hinaufklettert und sich dann
abseilt. Jedoch geriet der Nachsteiger in Schwierigkeiten und
brauchte Hilfe. Im Zuge der damit verbundenen Seilmanöver
wurde die Situation so komplex, dass schließlich beim Ablassen
das Seilende zu kurz war und durchs Grigri schlüpfte. Für die
Details müsste ich das Gutachten ausgraben. Die mir bekannten
Unfälle mit durchschlüpfenden Seilenden passierten, weil etwas
Unvorhergesehenes dazwischenkam. Möglicherweise passt man
sogar besser auf, wenn die Wand sehr hoch ist, weil man dann
mit dem Durchschlüpfen rechnet. Zu den Erklärungen zum Quan-
tensprung fällt mir nur ein: Whow. Hab ich nicht gewusst. Aber
ist es nicht eine Sache der Dimension? Wären wir so klein wie
eine Frequenz lang, dann wäre ein Quantensprung was Erhebli-
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ches, oder habe ich das falsch verstanden? Wenn man sich aber
das Weltall als Bezugsgröße hernimmt, dann sprechen wir bei
diesen Themen schon von einem Quantensprung im Sinne der
Physiker. Man könnte auch sagen: Solange die Menschheit keine
größeren Probleme hat als Bänderknoten und Seilenden ... und
einen Wimpernschlag des Universums später ist die ganze Erde
sowieso in der Supernova verdampft ...  - ich sitze aber gerade
unterm Olivenbaum in Sardinien und da wird man leicht 
philosophisch. 
Ich glaube aber, es gibt Bereiche, da gibt es keine Zwischenab-
stufungen. Da muss man einen Sprung machen. Mag sein, dass
wir in den von mir angesprochenen Themen so einen Sprung
benötigen. Zuletzt zum Thema Sicherheit als oberstes Ziel: ich
höre und lese diesen Satz sehr oft, und er ist falsch. Ich bin dage-
gen, etwas Falsches zu verkünden, und froh, wenn ich draufkom-
me (auch wenn es noch so unangenehm und peinlich ist). 
Walter Siebert

[psychoführer] Mit großer Genugtuung habe ich beide
Beiträge von Walter Siebert genossen und freue mich,
dass die Anstöße, welche vor mehr als 20 Jahren gege-

ben wurden, nun langsam zu gewünschten Veränderungen füh-
ren. Die Anerkennung von gruppendynamischen Prozessen und
persönlichem Befinden gegenüber der Herablassung zu den
"Psycho - Führern" sollte jetzt kein Thema mehr sein. 
Und in der größten Kletterhalle Wiens (Stadlau) ist das Top-
Rope-Anseilen mit zwei Karabinen Pflicht! 
Leo Graf, Wien

[trägheit] Der Artikel von Walter Siebert ist gut, pro-
vokant und trifft genau den Kern der Dinge. Viele sind
leider viel zu träge und nicht bereit sich selbst immer

wieder zu hinterfragen bzw. sich zu informieren. Aber leider ist
auf Euren Bildern ein Fehler auf Seite 42: Die Karabiner an der
Anseilschlaufe sind nicht gegengleich, sondern gleich und ver-
dreht eingehängt ... 
Hoffentlich orientieren sich nicht viele am Foto. 
Jens Werchau Schweiz, Schlaifhausen 

[gegengleich #1] Im Beitrag von Walter Siebert auf
S.42 ist ein Achterknoten abgebildet, der mit zwei
Schraubkarabinern im Gurt eingehängt ist. In der Bild-

überschrift ist davon die Rede, dass es sich um zwei gegengleich
eingehängte Karabiner handeln soll. Wenn mich nicht alles
täuscht, ist der eine Karabiner aber nur verdreht eingehängt und
könnte sich - ohne Karabiner oder Knoten zu öffnen - leicht so
drehen, dass er mit dem zweiten deckungsgleich ist. Ich dachte
"gegengleich" heißt eben, dass das nicht passieren kann, son-

g

t

p

dern dass die Öffnungen gegenüber liegen müssen, wenn die
beiden Schnapper der Karabiner sich auf die gleiche Seite 
drehen. Elmar Kanitscheider

[gegengleich #2] Habe gerade das neue Heft ver-
schlungen und bin bei Seite 42 „erstarrt“! Versteht
man das unter „gegengleich eingehängte Schraubkara-

biner“? Meine Meinung: durch Verdrehen eines Karabiners um
180° liegen beide parallel! Entweder habe ich bisher alles falsch
gemacht oder das Foto ist irreführend!
Hans-Peter Buchriegler, OeAV Weyer

Wir haben ca 20  Zuschriften zu dem Foto mit den „gegenglei-
chen“ Karabinern bekommen. Die zwei abgedruckten Lesermei-
nungen repräsentieren die Palette von „leicht verwundert, würde
gerne nachfragen“ bis zu „Stopp, Lebensgefahr, so geht’s aber
nicht!“. Freunde, tun wir es nicht übertreiben. Bei zwei Ver-
schlusskarabinern – wie auf dem Foto – ist es doch ziemlich 
einerlei ob die Karabiner nun einfach nur verdreht sind, oder –
um einen neuen Bergriff ins Rennen zu geben – „gegenläufig“
eingehängt sind. Redundanz ist vorhanden und in der Praxis am
Kletterturm beim Dorffest erkennt man spätesten nach Kind
Nummer 37 den Vorteil der abgebildeten Methode. Aber natür-
lich ist es noch sicherer - uups, natürlich muss es heißen: .. ist das
verbleibende Risiko noch geringer, wenn die Verschlusskarabiner
„gegenläufig“ eingehängt werden. Aber nicht zuschrauben ver-
gessen, oder doch noch sicherer SafeBiner verwenden. Oder aber
einfach nur Schnapper, aber die dann halt echt „gegenläufig“.
Peter Plattner

[bandschlingenknoten] In der letzten Ausgabe wurde
der Beitrag von Walter Siebert veröffentlicht. Darin
wird festgestellt, dass es sich beim Bandschlingenkno-

ten um einen "Todesknoten" handelt und dass dies seit langem
bekannt ist. Nicht beschrieben ist, wie es zu den Unfällen
gekommen ist. Ich habe versucht, diesbezüglich Informationen
im Internet zu finden - leider ohne Erfolg. Eine genauere Erörte-
rung der Umstände scheint mir angebracht, da durch den Bei-
trag sicher etliche Personen wachgerüttelt, aber nicht informiert
wurden, wodurch Verunsicherung entstehen muss. Ebenso wäre
eure Meinung zum Thema interessant.
Helmut Salchner, Innsbruck

Das Problem mit dem Bandschlingenknoten liegt darin begrün-
det, dass jene Schlinge, die im Knoten oben auf liegt, bei einem
Felszacken hängen bleiben kann. Dann genügen geringe
Kräfte,um diese Schlinge herauszuziehen und der Knoten öffnet
sich bei Belastung . Sehr ausführlich beschrieben ist das in

b
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[gegengleich] Sind die Karabiner hier nun „gegengleich“ eingehängt oder nur
„verdreht“? Solange es sich um Verschlusskarabiner handelt, eigentlich egal –

Redundanz ist gegeben. Stehen nur zwei Schnapper zur Verfügung, sieht 
die Sache anders aus, echtes „gegenläufiges“ Einhängen ist dann angesagt.
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"Sicherheit und Risiko in Fels und Eis" von Pit Schubert, Band 2,
Seite 136 ff (siehe Abb. oben).
Michael Larcher

> #2/07 > stand. seil ein. kommen.

[reihenschaltung] Im Artikel von „stand. seil ein. kom-
men" von Emanuel Wassermann werden die Stand-
plätze immer mit Reihenschaltung gebaut. Bei einem

Standplatz mit zwei Bohrhaken ist mir das aus der Alpinliteratur
geläufig, wie ist jedoch die generelle Lehrmeinung bei Stand-
plätzen mit entweder nur einem Bohrhaken oder noch schlech-
terer Absicherung (Normalhaken oder nur mobile Sicherungs-
mittel)? Wann wird die Reihenschaltung und ab wann die Aus-
gleichverankerung empfohlen?
Eva Schrom, Graz

Die Empfehlungen der verschiedenen Verbände sind nicht völlig
identisch. Der Oesterreichische Alpenverein empfiehlt die Reihen-
schaltung am Standplatz immer dann, wenn zumindest einer der
Fixpunkte ein (Norm-)Bohrhaken ist. 
Die Ausgleichverankerung empfehlen wir bei Normalhaken,
mobilen Klemmkeilen, Klemmgeräten und bei Eisschrauben (der
DAV zB empfiehlt beim Standplatz an Eisschrauben die Reihen-
schaltung). Sehen sie dazu auch die Beiträge "Baustelle Stand-
platz 1/2 in bergundsteigen #2/02 und #3/03. Übrigens gibt es
auch in dem Beitrag von Wassermann/Wicky den Standplatztyp
"Ausgleichverankerung" (S. 56, 58). Allerdings in einer modifizier-
ten Form, die nur mehr bedingt eine gleichmäßige Kräftevertei-
lung (50%:50%) zulässt, dafür aber den Vorteil gegenüber dem
klassischen Ausgleich besitzt, dass bei Ausbrechen eines Fixpunk-
tes kein zusätzlicher (gefährlicher!) Energieeintrag auf den ver-
bleibenden Fixpunkt kommt: Wenn der Sichernde, der ja im Zen-
tralpunkt selbstgesichert ist, aus dem Stand gerissen wird und in
seine Selbstsicherung stürzt! 
Im OeAV vermitteln wir diese Variante des Standplatzbaus
zunehmend dann, wenn die zwei Punkte auf etwa derselben Höhe
sind. Bei größerem vertikalen Abstand, empfehlen wir seit Jahren
die "abgeknotete Ausgleichverankerung", die das oben geschil-
derte Problem eines möglichen zusätzlichen Energieeintrags
durch das Abknoten löst.
Michael Larcher 

�  
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[bandschlingenknoten] Verhängt sich der Knoten an einer 
Felsnase, kann er sich unter Belastung aufziehen
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In Memorian Claude Rey

Liebe Freunde, Liebe Bergführerkollegen,
Leider gibt es Ereignisse, die man nicht versteht. Am frühen
Morgen vom Samstag 28. Juli ist unser Freund und Präsident
der IVBV, Claude Rey, am Fuße der Treppen zur Konkordiahütte,
auf einem Schneefeld eingebrochen und 30 Meter zwischen Fels
und Gletscher abgestürzt. Leider ist Claude an den Verletzungen
dieses Sturzes im Spital von Sion gestorben. Seit Tagen sind
unzählige Alpinisten denselben Weg gegangen, bei Claude hat
der Schnee nicht mehr gehalten.
Im Schnee, Fels und Eis war Claude in seinem Element. Er liebte
die Berge, die Gäste und seinen Beruf. Er lebte nicht nur für sei-
nen Beruf, er lebte vor allem für seine Kollegen. Für sie und den
Bergführerberuf hat er während Jahren all seine Kräfte einge-
setzt. Fragen und Hinterfragen waren seine Taktik, um die
besten Lösungen zu finden, um Ansehen und Stellenwert des
Bergführers zu verbessern. Nach jahrelanger intensiver Arbeit im
SNGM (Syndicat Nationale des Guides de Montagne) in Frank-
reich hat er nach vier Jahren als Vize-Präsident der IVBV, im
November 2005, in Chamonix das Präsidium des Weltverbandes
der Bergführer übernommen. Seine kritische aber sehr faire Art
hat rasch zu guten Lösungen und zum Vertrauen der Mitglieder
der IVBV in die Arbeit des Vorstandes beigetragen. Claude hat
die Ziele hoch gesteckt. Er hat aber auch die Anforderungen an
sich selbst sehr  hoch gehalten. Unermüdlich hat er gearbeitet,
damit für alle Bergführer der Welt optimale Wege gegangen
werden können.Nun weilt Claude nicht mehr unter uns. In  sei-
ner Heimat, in den Bergen wurde er uns entrissen. Wir werden
versuchen seine Arbeit fortzuführen. 
Mit stillem Gruss: Herman Biner, (Vizepräsident), Alexis
Mallon (Präsident TK), Armin Oehrli (Sekretär)

Standards bei Outdoor Trainings

Irgendwie ist es sich nie ausgegangen dieses empfehlenswerte
Buch in unserer Rubrik „Medien“ vorzustellen, doch da es mir
sehr am Herzen liegt, erlaube ich mir, an dieser Stelle darauf
hinzuweisen: Stefan Gatt, Markus Stockert und Stephan Libicky
sind bekannte Outdoor-Trainer, allesamt Bergführer und haben
aufgrund von Unfallanalysen - welche auch beschrieben werden
- Übungsanleitungen für so ziemlich alle Aktivitäten im Freien
gesammelt. Von Low- und High Elements, über Kletterwand und
Klettersteig bis hin zu Snowraft und Rodeln werden Standard-
maßnahmen vorgeschlagen, die sofort in die Praxis umgesetzt
werden können. Von Praktikern für Praktiker.
Sicher lernen Outdoors, Ziel-Verlag, ISBN: 3-937-210-79-2,
www.ziel-verlag.de
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DAV Sicherheitsforschung #2: Neues Gesicht

Nach dem Weggang von Dieter Stopper, der momentan für den
Tracker-Hersteller BCA tätig ist, war die Sicherheitsforschung
bis Juni dieses Jahres „unterbesetzt“. Jetzt konnte dieser Lücke
wieder gefüllt werden. Florian Hellberg (auf dem Foto der gut-
aussehende junge Mann, also links) heißt der neue Mann in der
Sicherheitsforschung beim Deutschen Alpenverein. Der 26jährige
Ingenieur für technische Physik (FH) ist staatl. gepr. Skilehrer
und schließt momentan seine Bergführerausbildung ab. Florian
bringt damit optimale Voraussetzungen aus Theorie und Praxis
für die Arbeit in der Sicherheitsforschung mit. Neben Florian
Hellberg und Chris Semmel, der seit Januar 2007 die inhaltliche
Arbeit der DAV Sicherheitsforschung leitet, arbeiten weitere
freiberufliche Mitarbeiter für die Sicherheitsforschung. So stellt
beispielsweise Peter Randelzhofer bereits seit Jahren die Daten
zur DAV-Bergunfallstatistik zusammen. Dr. Martin Schwiersch
ist als Diplompsychologe bei der Planung und Auswertung von
Verhaltensuntersuchungen engagiert. In Kooperation mit Uni-
versitäten werden Untersuchungen in Form von Diplomarbeiten
oder Forschungsprojekten durchgeführt. Vor allem besteht eine
enge Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Sportgerätebau an
der TU-München, Prof. Dr. Veith Senner. Hier wurde auch die im
letzten bergundsteigen vorgestellte Untersuchung zu den
Bremskräften bei dünner werdenden Seilen durchgeführt. Aber
auch nach Innsbruck besteht eine Verbindung in Form der
Kooperation mit alpS. Hier wird momentan eine Studie zur Opti-
mierung des Lawinenlageberichts für Skitourengeher geplant.
Die Datenauswertung der Skitourenstudie der Sicherheitsfor-
schung läuft in Projekten mit der Deutschen Sporthochschule in
Köln und der Uni in Salzburg. An der FH in Kaiserslautern wur-
den Schwellbelastungsuntersuchungen zu Bohrhakensystemen
durchgeführt. Die Ergebnisse werden unter anderen in der neu
erschienenen Bohrhakenbroschüre der Sicherheitsforschung vor-
gestellt. Nicht zu letzt kooperiert die Sicherheitsforschung bei
Untersuchungen mit dem TÜV-Süd und verschiedenen weiteren
Prüfinstituten. Alles in allem eine vielschichtige Arbeit mit dem
Ziel, mehr Sicherheit für den Bergsport zu schaffen.
www.alpenverein.de

... von unseren geschätzten Herstellern

�  Black Diamond und der Summit Club kooperieren ab sofort,
was heißt, dass BD für die nächsten drei Jahre exklusiver Ausrü-
stungspartner ist (Glückwunsch liebe Summit-Führerkollegen).
Erster gemeinsamer Auftritt wird übrigens das alljährliche Sum-
mit-Bergsteigertreffen vom 2.-4. November in Kempten sein.
www.blackdiamondequipment.com
�  Pieps: DSP Umtauschaktion. Passend zur bevorstehenden
Wintersaison bietet Pieps vom 1.10. bis 15.12.07 die Möglich-
keit bei ausgewählten Sporthändlern jedes alte LVS gegen ein
neues DSP einzutauschen und nur ¤ 300,- anstelle von ¤ 350,-
zu bezahlen (das „alte“ muss allerdings noch funktionieren ...).
Weitere Infos unter www.pieps.com
�  Mammut hat nun auch den Stirnlampenbauer Lucido adop-
tiert und rundet sein ohnehin nahezu komplettes Sortiment
nochmals ab. www.mammut.ch
�  VauDe (wo ja seit kurzem auch Edelrid dazugehört) berichtet
voller Stolz von einem neuen Rekord: Das von ihnen gesponserte
„China Tibet Mountaineering Team“ hat als erstes Team der
Welt alle 8000er bestiegen. Den letzten Gipfel, den Gasherbrum
I, erreichte das Teammitglied Ren Na nicht mehr lebend, doch
wurde seine Asche am Gipfel verstreut. www.vaude.de
�  Salewa hat am 13. September mit Pauken und Trompeten
und Reinhold Messner im Herzen Wiens das „Salewa Base
Camp“ eröffnet. Ab sofort gibt es im 300 m2 großen Flagship-
store die komplette Produktpalette zu bewundern – und zu 
kaufen. www.salewa.at

Rückrufaktion für Sarken-Steigeisen

Jüngste Informationen haben ergeben, dass die Frontzacken des
Steigeisens Sarken bei intensivem Gebrauch vorzeitig ermüden
könnten. Dies äußert sich durch mögliche Rissbildung im
Bereich der Frontzacken, was bei fortgesetzter Verwendung
einen Bruch zur Folge haben könnte. Petzl hat die Produktion
und den Vertrieb der Sarken Steigeisen eingestellt und ruft
sämtliche Modelle dieser Reihe zurück, da die potenzielle
Lebensdauer dieses Steigeisens nicht den Qualitätsansprüchen
der Marke Petzl entspricht. Sollten Sie im Besitz von Sarken-
Steigeisen sein (alle Bindungssysteme, schwarz- oder orangefar-
bene Metallteile) bitten wir sie, die Steigeisen nicht mehr zu
benutzen und sich mit dem Petzl-Vertrieb in Ihrem Land in Ver-
bindung zu setzen, um die Details zur Rücksendung Ihrer Sar-
ken-Steigeisen zu erfahren und ihm mitzuteilen, welches Petzl-
Steigeisen Sie im Austausch erhalten möchten. Für Deutschland:
+ 49-(0)8821-93 23 0, recall.sarken@krah.com, für Österreich:
+ 43-7616-60027, mberger@petzl.at, für die Schweiz: + 41-
0(21)-947 46 66, info@roger-guenat.ch, Für alle weiteren 
Fragen bezüglich dieser Rückrufaktion senden Sie bitte eine 
E-Mail an: recall.sarken@petzl.com, 
www.petzl.com
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bergundsteigen im
gespräch mit  ott i
wiedmann

geb. am 17.4.1935 in innsbruck   lebensform ehe

kinder michael 44, evi 42, sissy 36   ausbildung

und berufsstationen (inkl. lieblingsjob)

Volks-, Haupt und Handelsschule, 1960 Ablegung der Bilanz-

buchhalterprüfung, Lieblingsjob: Bergsteigen   alpine

vorbilder damals Mummery, Preuss, Rebitsch, Vinat-

zer, Auckenthaler   ... und heute Messner, Schiestl,

Orgler, Kammerlander, Hainz   alpine lieblingslite-

ratur „Schritte himmelwärts“ von Piere Mazeaud   drei

„spitzenleistungen“ im bergsteigen

#1 Die Umkehr 1939 von Fritz Wiesner mit Pasang am K2 auf

8400 m wegen dem Glaubenskonflikt des Sherpas  #2 Hermann

Buhls Alleingang am Nanga Parbat 1953 #3 Die Free-Solo-

Begehung von Hansjörg Auer 2007 am „Weg durch den Fisch“

an der Marmolada   deine allerliebste erst-

besteigung im fels die Kastenwand, Route „Chaos“

im Pinnistal (auch meine schwierigste)   ... im eis

die „Hängenden Gärten“ in Lisens (damals Tirols schwierigster

Eisfall)   ... und erstbefahrung mit den

skiern die Cima di Rosso direkte Nordwand (Bergell)

erfüllte bergträume die Berge der Welt gesehen

und gefühlt  

Wenn dein Name fällt assoziieren viele dein Sportgeschäft,
das du bis vor kurzem in Innsbruck geführt hast, und die
tollkühnen Fels- und Eisklettereien mit Andi Orgler. Deinen
Führerklassiker „Auf steilen Wegen in Tirol“ kennen schon
weniger und als einer der besten österreichischen Allround-
bergsteiger bist du nur Insidern bekannt. Im Gegensatz zu
anderen hast du nie viel Aufsehen um deine Leistungen
gemacht. Hättest du dir nicht manchmal gewünscht, öfter
im Mittelpunkt der Medien zu stehen, die – wie es heute
inflationär üblich ist – von deinen Taten berichten und nun
von Vortrag zu Vortrag zu reisen?
Bergsteigen war für mich immer in erster Linie eine Herzens-
sache , daher bin ich mit meinem Status sehr zufrieden.

Was ist es, das dich nach all den Jahren immer noch in die
Berge treibt und dich ihrer nicht überdrüssig werden lässt?
Dort finde ich Entspannung und Ausgleich. Auch dann, wenn es
einmal ein bisschen gefährlicher wird.

Deine erste Klettertour war die Dibonakante an der Großen
Zinne, 650 Höhenmeter im fünften Grad. Wann war das und
hattest du damals einen kompetenten Schutzengel oder
einen guten Partner?
Es war 1954 und mein guter Seilpartner war Herbert Ohnmacht
von der HG Gipfelstürmer.

Stimmt es, dass du über 1500 alpine Klettertouren im
Schwierigkeitsgrad VI gemacht hast, dabei nur dreimal
gestürzt bist und dich nie schwerer verletzt hast? Heute wer-
den Risikomanagement und Standardmaßnahmen gepredigt,
was war deine Strategie?
Die Tourenzahl ist nicht übertrieben, wobei ich den Grad V und
auch die schwierigen Eisanstiege ab Grad 5 auch mit einbezo-
gen habe. Die drei Stürze sind auch richtig, aber einmal war ich
auch erheblich verletzt. Betreff Unfallverhütung bin ich an die
Sache schon immer behutsam herangegangen. Ich hab´ mich
mit der wilden Seite der Berglandschaft angefreundet. Ich mag
sie und sie mag mich, so glaube ich zumindest.

Gab es einschneidende Unfälle, die euch damals in irgendei-
ner Art zum Umdenken bewegt haben?
Ja, der Tod meines 22-jährigen Bergkameraden Gottfried Potisk
durch Steinschlag in der Laliderer-Nordwand 1959. Ab diesem
Zeitpunkt trugen meine Seilpartner und ich einen Helm. Ich
selbst habe für mich persönlich Unfälle von Freunden und
Bekannten genau analysiert, um daraus zu lernen.
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Marmolada 1969, nach 4 Tagen am Gipfel. Otti Wiedmann 
und Walter Spitzenstätter nach der ersten Winterbegehung 
der Südwand / Vinatzer
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Es scheint immer mehr üblich zu werden, sich in der Halle
und am Fels von jemandem x-beliebigen sichern zu lassen
(und diesen dann gegebenenfalls zu verklagen), um seine
sportliche Leistung zu bringen. Gab und gibt es bei dir die
vielgerühmte Bergkameradschaft und wie wichtig waren 
deine Seilpartner für dich?
Für schwierige Bergfahrten hab ich mir meine Partner penibel
ausgesucht und das Wort Bergkameradschaft hat noch immer
eine große Bedeutung für mich.

In den Dolomiten warst du ja auch mit dem Belgier Claudio
Barbier unterwegs, wie war er?
Claudio war für mich ein Felskletterprofi, der 110 % seines
Lebens für die Berge opferte, aber nebenbei auch ein liebens-
werter Mensch. Ich hab mit ihm zB die erste Wiederholung der
Soldaverschneidung an der Ciavazes (17 Jahre nach der Erstbe-
gehung) und eine der ersten Wiederholungen der Maestriver-
schneidung am Piccolo Dain gemacht.

Gemeinsam mit Andi Orgler hast du 1988 die Messnerplatte
am Heiligkreuzkofel erstmals frei wiederholt. Wie siehst du
den Bohrhaken: Mord am Unmöglichen oder Grundlage für
unbeschwertes Plaisirklettern?
Plaisirrouten und alpine Routen sind verschiedene Dinge und
haben beide in der Bergsteigerszene ihre Berechtigung. Aber aus
alten klassischen Touren – wo sich unsere Vorgänger und Idole
mit primitiven Mitteln empor kämpften - Plaisirrouten zu
machen, das lehne ich ab. Man sollte auch noch ein echtes
Abenteuer erleben können, ohne eine vogelwilde Erstbegehung
machen zu müssen. Wenn man die Messnerplatte am Heilig-
kreuzkofel nur mit einem Bohrhaken versieht, dann zerstört man
mit ein paar Zentimeter Metall große Alpingeschichte.

Neben dem Dolomitenklettern ist das Skifahren eine große
Leidenschaft von dir. Wurdest du bei all deinen Skitouren
auch einmal verschüttet und wie passt du dein Verhalten
den Verhältnissen an?
Ja, vor zwei Jahren hat es mich einmal erwischt, ich konnte
mich aber mit viel Mühe selbst befreien. Im allgemeinen halte
ich mich sehr strikt an die üblichen Vorsichtsregeln, wobei eben
immter ein gut eingschränkbares Restrisiko bleibt.

Auch die Berge der Welt haben dich gesehen. Sowohl als
Expeditionsleiter (ua von Messner und Habeler) als auch als
Alpin-Reiseveranstalter „Weltweit Bergsteigen“. Hat es
irgendwann einen Punkt gegeben, an dem du dich entschei-
den musstest Profibergsteiger an den hohen Bergen zu 
werden? 
Ich bekam 1970 von Herrlikoffer eine Einladung zur Rupalflan-
ken-Expedition als Bergsteiger und bergsteigerischer Koordina-
tor. Nach langem Zögern Herrlikoffers bekam ich dann doch den
Expeditionsvertrag zu lesen, und der war für meine Persönlich-
keitswürde nicht unterschreibbar. Hätte ich angenommen, viel-
leicht wäre meine Bergsteigerkarriere ganz anders verlaufen.
Aber wie schon gesagt, bin ich mit dem Erlebten zufrieden,
wobei meine vielfachen Weg-und Seilgefährten allen voran Andi
Orgler und auch Walter Spitzenstätter, Robert Troier, Kurt 
Schoißwohl, Reinhard Schiestl, Wastl Ruckensteiner, 
Andi Geisler und viele andere erheblichen Anteil haben.

Die Fragen stellte Peter Plattner

und noch offene bergträume

dem Alter entsprechend noch lange 

gesund klettern und steigen

Torre Trieste
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Lima 1969 Sepp Mayerl, Egon Wurm,
Reinhold Messner, Peter Habeler, Otti
Wiedmann, Raimund Margreiter, Helmut
Wagner
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Klimaerwärmung in den Alpen

von Jürg Meyer

Die rasche Klimaerwärmung bringt Auswirkungen auf den Berg-

sport. Das fordert von uns Bergsportlern einerseits eine intelli-

gente Anpassungsstrategie und andererseits einen echten Bei-

trag zur Reduktion von  Treibhausgasen. Jürg Meyer zeigt unter

der fachlichen Mitarbeit von Christian Frischknecht (Bergführer

und Bereichsleiter Bergsport & Jugend SAC) und Bruno Hasler

(Bergführer und Fachleiter Ausbildung SAC) anhand von konkre-

ten Beispielen auf, wie es mit der Klimaerwärmung in den Alpen

tatsächlich steht und was die Konsequenzen sind.

Beispiele gefällig?

Der Bonattipfeiler am Petit Dru (3733 m) im Mont Blanc-Gebiet.
Für genau 50 Jahre lang der Traum jedes Alpinkletterers, Mythos
des Alpinismus schlechthin, seit der höchst dramatischen Solo-
Erstbegehung durch den Großmeister Walter Bonatti 1955 und
bis zum Einsturz des ganzen Pfeilers am 29. Juni 2005 in einem
ebenso dramatischen Felssturz, der im Chamonix-Tal als kleines
Erdbeben spürbar war. Schon in den neunziger Jahren begannen
immer größere Teile von dieser übersteilen, zerklüfteten und von
Permafrost zusammengekitteten Felskathedrale abzubröckeln.
Ein erster massiver Felssturz ging 1997 ab, und mit dem Ereignis
von 2005 stürzte der gesamte Pfeiler ein. Mehrmals mussten
Seilschaften, die am Pfeiler unterwegs waren und das Rumoren
im Berginneren spürten, mit dem Rettungsheli ausgeflogen wer-
den. Alle Westwandrouten wurden ausradiert. Auch wenn es
wenig Phantasie braucht, um zu wissen, dass damit die
Geschichte nicht zu Ende sein wird, wurden unterdessen schon
ganz schnell neue Routen in die Abbruchzone gelegt und Teile
davon mit einem erneuten Felssturz im Juli 2007 wieder bereinigt.
Le Portalet, 3344 m, Unterwallis. Dieser an sich kleine und recht
unbedeutende Berg war für uns damalige Jugendmitglieder des
SAC ein kleiner erster Bergsteigertraum, ein Meilenstein auf
dem Weg zum echten Bergsteiger. Seine rund 300 m hohe
Nordwand bot eine kleine Eistour mit Steilheit bis 50 Grad an -
die erste echte Eiswand „for beginners“. Heute müssen sich die
Jugendlichen ihr erstes Eistourenziel anderswo suchen, denn die
Eisflanke gibt es schlicht nicht mehr. An Stelle eines schönen
und eleganten Steileisfeldes glotzt uns heute eine hässlich brü-
chige Fels- und Schuttflanke an, der Gletscher davor ist bedeckt
vom Schutt der permanent Steine und Blöcke schmeißenden
Flanke. Ähnliches lässt sich beispielsweise auch von der Pallavi-
cinirinne am Großglockner oder von der Cima di Rosso im Ber-
gell berichten.
Mont Blanc, der König der Alpen. Lange war der Berg offiziell
4807 m hoch - eine alte Messung. Präzisions-GPS-Messungen

ergaben im Jahr 2001 eine Höhe von 4810,40 m. Zwei Jahre
später waren davon schon zwei Meter weg, der Monarch maß
noch 4808,45 Meter. Ob dies mit der Erwärmung zu tun hat, sei
dahin gestellt. Die sommerlichen Verhältnisse am Berg haben
sich auf jeden Fall in den letzten Jahren markant verschlechtert.
So sperrte die Gendarmerie im Jahr 2003 den Zugang zur Gou-
ter-Hütte wegen der akut erhöhten Steinschlaggefahr im 
Couloir. Im Sommer 2006 musste der klassische Anstieg von der
Aiguille du Midi via Mont Maudit und Mont Blanc du Tacul
wegen der unüberwindbaren Bergschründe aufgegeben werden.
Ebenfalls 2006 war der Normalanstieg von der Grands Mulets-
Hütte durch die Seracs nicht mehr möglich - das Hüttenteam
der Grands Mulet-Hütte verließ die Hütte.
Bergweg zur Coaz-Hütte SAC, 2610 m, im Oberengadin, ein ein-
facher, problemloser und viel begangener Hüttenzustieg (als
Bergwanderweg gemäß Schweizer Regelung weiß-rot-weiß
markiert). Auszug aus einer Meldung der Kantonspolizei vom 
15. Juli 2006: An diesem Schönwetter-Juliwochenende waren
eine Schulklasse und eine deutsche Bergwanderin im Bereich
der Alp Ota unterwegs, als sich völlig unerwartet gegen 14.15
Uhr eine Schlammlawine aus dem Gletscher Vadret da Alp Ota
auf rund 2200 m. ü. M. löste und den markierten Wanderweg
verschüttete. Die Frau aus Bayern wurde von den Schlammmas-
sen erfasst und rund zehn Meter mitgerissen. Sie konnte von
den Rettungskräften der Rega, des Schweizerischen Alpenclubs
SAC und der Polizei nur noch tot geborgen werden. Die zahlrei-
chen weiteren Wanderer hatten noch rechtzeitig vor den
Schlammmassen, die mit Getöse ins Tal donnerten, fliehen kön-
nen. Die Schlammlawine überflutete das Gebiet auf einer Breite
von rund 50 Metern und drang bis zum Talboden vor. Die Was-
ser- und Schlammmengen hatten sich im Bereich der Gletscher-
zunge gelöst, nachdem sich möglicherweise unter dem Gletscher
Schmelzwasser angesammelt hatte.
Konkordiahütte (2850 m) am Rand des großen Aletschglet-
schers. Jedes Jahr muss die aufwändig gemachte Stahltreppe
vom Gletscher über die vertikalen Gletscherschliffplatten hinauf
zur Hütte weiter nach unten verlängert werden. Beim Aufstieg
kann man anhand von Jahrestafeln das immer schnellere Absin-
ken des Gletscherniveaus verfolgen. Am Samstag, 28. Juli 2007,
stiegen Claude Rey, Präsident des Internationalen Bergführer-
verbandes, mit vier Gästen sowie zahlreiche andere Bergsteiger,
die Treppen hinab und querten auf dem Trampelpfad über gro-
ben Moränenschutt und einige Schneereste gegen das Eis des
Aletschgletschers hinaus, wo man sich in der Regel dann anseilt.
Unter Claude Rey brach plötzlich ein Stück Schutt und Schnee
ein, er stürzte 30 Meter tief in den Schlund des Gletscherrands
und verletzte sich tödlich. Vermutlich ist dies eine Folge der
erwärmungsbedingten Veränderungen an den Gletscherrändern.
Diese Liste von Beispielen, wie sich die Klimaerwärmung im
Hochgebirge auswirkt, könnte fast beliebig fortgesetzt werden.
Alle Bergsteiger, die in den Regionen von Eis und Firn unterwegs
sind, könnten ihre eigenen Erfahrungen hier anbringen.
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Permafrost - was ist das?

Permafrost ist Boden, welcher übers Jahr ständig unter

0° C kalt ist. Diese Definition stützt sich also einzig auf

die Temperatur. Das heißt, es braucht nicht unbedingt Eis

anwesend zu sein! Permafrost entsteht dort, wo die im Winter

im Boden gespeicherte Kälte im Sommer nicht vollständig aus-

geglichen werden kann. Im obersten Teil erwärmt sich allerdings

der Boden im Sommer (sog. Auftauschicht). Da es gegen unten

in der Erde grundsätzlich wärmer wird, reicht der Permafrost in

den Alpen bis maximal wenige hundert Meter tief hinab. Der

Permafrostbereich in den Alpen beginnt ungefähr bei der 

-1 bis -2°C-Temperaturlinie („Jahres-Isotherme“). Diese Linie

liegt in den Nordhängen der Alpen bei ungefähr 2400 m.ü.M.,

in den Südhängen bis zu mehrere Hundert Meter höher.

In den Alpen liegt etwa doppelt so viel Fläche im Per-

mafrost wie die Gletscherfläche (in der Schweiz

rund 5 % der Landesfläche). Permafrost ist an

der Oberfläche oft nicht erkennbar, es sei denn

an steilen Schuttflanken, wo sich Blockglet-

scher bilden können. Falls Eis im Permafrost

vorhanden ist, ergibt dies eine Stabilisierung

von Böden und Fels. Wie die Gletscher reagiert

auch der Permafrost auf die Klimaerwärmung,

allerdings sind die Mechanismen und

Geschwindigkeiten dabei noch schlecht bekannt

und Gegenstand intensiver Forschung (siehe

wwww.permos.ch). Klar ist, dass Schutt- und Fels-

massen, welche durch Permafrosteis zusammenge-

halten werden, beim Auftauen desselben destabilisiert

werden können. Die meisten in den letzten Jahren bei

Bergsteigern bekannt gewordenen Felsstürze dürften

ihre Ursache darin haben (zB Matterhorn, Petit Dru).

Treppe     
Konkordiahütte

Gletschersumpf
Konkordiaplatz
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Der Alpenkörper räkelt sich in der Wärme

Es ist mit den Alpen fast so wie bei einem wechselwarmen Rep-
til. Wenn die Wärme zunimmt, regt sich der Körper vermehrt,
das Tier reckt und streckt sich, es knacken die Knochen und es
bewegt sich mehr und mehr. Früher wurden die Alpen als Unge-
heuer gesehen, bewohnt von allerlei Gewürm und Drachen. Und
heute, mit der rasanten Erwärmung im Alpenraum doppelt so
rasch wie im Umland, beginnt es tatsächlich im Alpenkörper
mehr zu knacken, poltern und bröckeln. Doch wir müssen für die
Erklärung nicht mehr die Unterwelt und Fabelwesen bemühen,
es reicht die kühle Wissenschaft, um das heiße Thema zu erklären. 
Die Menschheit ist daran gegangen, ein gigantisches globales
Experiment mit höchst ungewissem Ausgang zu starten. Wir
pumpen munter und nach wie vor massiv zunehmend Treib-
hausgase in unsere begrenzte Atmosphäre, im Wissen darum,
dass diese erstens das Erdklima sehr direkt beeinflussen und
dass wir zweitens, heute schon Treibhausgasgehalte erreicht
haben, welche in den vergangenen rund 900.000 Jahren nie
erreicht wurden. Drittens wissen wir, dass das Klimasystem mit
seinen Abhängigkeiten zwischen Atmosphäre, Biosphäre, Ozea-
nen und Gletschern ein höchst komplexes System in einem labi-
len Gleichgewicht ist, welches durch Rückkopplungs- und Ver-
stärkungsmechanismen plötzlich aus dem Ruder laufen kann.
Doch klein Homo Sapiens (sapiens = wissend!) schräubelt mun-
ter weiter an der Erdheizung. Und wir Bergsportler machen
ebenso munter mit dabei. Doch dazu am Schluss noch etwas.
Zurück zur Reaktion des Alpenkörpers auf die wohlige Wärme.

Die Hochalpen in rasantem Landschaftswandel

Das Antlitz der Hochalpen wird sich in den nächsten Jahrzehn-
ten dramatisch verändern. Alle älteren Bergsteiger können heute
schon ein Liedchen davon singen: Ja, diese Eistour habe ich
damals gemacht und heute ist sie einfach nicht mehr da. Wir
werden dem immer rapideren Abschmelzen der Gletscher, Firne
und Eisflanken nur noch hilflos zuschauen können. Im Jahre
2050 werden, je nach Erwärmungsverlauf, bis zu 90 % aller
Gletscher verschwunden sein und das ist sehr bald! Ganze
Gebirgsgruppen, die sich heute auch im Hochsommer noch mit
hübscher Firn- und Eisdekoration präsentieren, werden dereinst
im August und September zu schuttigen Steinwüsten verkom-
men sein – ein  Anblick zum Heulen. Einzig die ganz großen
Gletscher und hohen Eisregionen werden länger erhalten bleiben.
Die Schneegrenze wird weiter ansteigen, in den tieferen Regio-
nen vor allem der Voralpen können wir uns auf schneearme
Winter wie den vergangenen einstellen. Weil die Winter aber
gleichzeitig feuchter werden, wird es in den hohen Lagen eher
mehr Schnee geben. Hitzesommer wie derjenige von 2003, mit
viel Steinschlag und Felsstürzen, werden mehr oder weniger
zum Normalfall. Weil nach und nach auch die tieferen Schich-
ten des Permafrosts auftauen werden, müssen wir nicht nur auf
mehr Steinschlag, sondern vermehrt auf größere Fels- und
Bergstürze gefasst sein. Dafür werden die Gewitter und die
Starkregenereignisse allgemein intensiver, vor allem im Sommer.
Schöne Aussichten!

Hoch- und Eistouren ade?

Generell sind Hoch- und Eistouren problematischer und
umständlicher geworden. Man muss mit mehr Steinschlag, mit
heikleren Gletschern, mit mehr Blankeis anstatt Firnpassagen,
mit gefährlicheren Zonen rund um die Gletscherränder, schwie-

rigeren Randklüften und Bergschründen rechnen. 
Ein Großteil der Hoch- und Eistouren kann durchaus weiterhin
noch durchgeführt werden, aber es braucht Anpassungsstrate-
gien und Vorsichtsmaßnahmen. Eis- und Firntouren plant man
mit Vorteil ganz früh in der Saison, eventuell sogar schon von
April bis Juni, vielleicht kombiniert mit den Skiern. Gegenüber
nicht topaktuellen Karten und Führern ist höchstes Misstrauen
angebracht. Direkte Anfragen vor Ort und auf Internetplattfor-
men (Verzeichnis siehe Kasten 3) sind dringend anzuraten. 
Zeitreserven sind großzügiger als bisher einzurechnen. Eine
Rekognoszierung von Zustiegen zu Gletschern und Einstiegen
am Vortag ist sicher kein Luxus, sondern zeugt von voraus-
schauender Planung.
Auf der Tour selbst ist die laufende kritische Überprüfung der
Verhältnisse noch wichtiger geworden als bisher: Wie sieht es
aus mit Steinschlag- oder Bergsturzgefahr, braucht es Steigei-
sen oder Sicherung, wie ist die Spaltensituation? Nichts, was
bisher üblich oder problemlos war, ist als immer noch gültig zu
betrachten. Das tragische Unglück unter der Konkordiahütte
vom vergangenen Juli zeigte es brutal. Nicht zuletzt ist das
auch ein weiterer Grund dafür, dass das Tragen eines Helms
auch auf Hochtouren zum Normalfall werden dürfte.
An Touren- und Seilführer stellt all dies erhöhte Anforderungen
- da sollte man sich generell viel eher dazu entschließen, sich
einer Bergführerin oder einem Bergführer anzuvertrauen.

Gletscherränder - Vorsicht Gefahr!

Die Ränder der Gletscher werden durch den raschen Rückzug
der Gletscher besonders stark umgestaltet und müssen grund-
sätzlich als Gefahren- und Risikozonen betrachtet werden. Das
absinkende Eisniveau lässt in der Regel entweder glatt geschlif-
fene Felsplatten oder höchst instabile frische Seitenmoränen
zum Vorschein kommen. Beide Geländeformationen sind müh-
sam und heikel zu begehen. Frisches Moränen-Blockmaterial ist
in der Regel schlecht gesetzt und die Blöcke neigen zum Kippen
oder Wegkollern. Dies kann böse Stürze und Verletzungen zur
Folge haben.
An steileren Gletscherrändern kann der Zugang zum Gletscher
oder vom Gletscher zum „Festland“ dadurch sogar gänzlich ver-
unmöglicht werden und zu unter Umständen langwierigen
Umwegen zwingen. Da Gletscher im Rückzug randlich ausdün-
nen, ist an den Seiten und Fronten dieser Gletscher mit stark
verminderter Eisstärke zu rechnen, was zu Ab- und Einbrüchen
führen kann, besonders wenn angrenzend relativ steile Felswän-
de liegen, von welchen durch die Wärmeabstrahlung das Eis
auch tiefer hinunter abgeschmolzen werden kann (evtl. hing der
tragische Unfall bei der Konkordiahütte damit zusammen).
An steilen Gletscherrandpassagen ist stets auch die Gefahr von
spontan abrutschenden Felsblöcken zu beachten, welche auf der
Gletscheroberfläche mitgeführt werden. Diese Gefahr nimmt mit
der tageszeitlichen Erwärmung und Schmelzwasserbildung zu. 
Gletschersümpfe und Gletscherbäche - auch geschmolzenes
Gletschereis - haben ihre Tücken.
Vor allem auf großen, relativ flachen Gletschern wird die som-
merliche Auftau- und Schmelzzone breiter und tiefgründiger.
Dies kann zu breiten Gürteln von Gletschersümpfen führen.
Solange man diese umgehen kann, ist dies einfach nur lästig.
Manchmal muss man aber einfach durch, dann kann es erstens
sehr nass und zweitens auch heikel werden. 
Eine weitere Gefahr in Gletscherrandzonen bilden Gletscherbä-
che, die überquert werden müssen, wo diese früher noch weit
unter dem Gletschereis dahin flossen. Dabei ist vor allem auf
instabile Blöcke im Absprung- und Landebereich zu achten.
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Bergtouren in Zeiten der Klimaerwärmung - 

die wichtigsten Tipps auf einen Blick

Eine umfassende und sorgfältige Touren-

planung vor der Tour ist unerläss-

lich! Verschiedene Hilfsmittel

leisten gute Dienste, zB

„Tourenplanungsfor-

mular Sommer“

(http://www.sac-

cas.ch - downloads -

Ausbildung); 3x3 Sommer 

(Archiv bergundsteigen). 

Die wichtigsten Punkte sind:

�  Aktuellen Wetterbericht mit Gewitterten-

denz und Temperaturen einholen

�  Neue Karten und Führerliteratur benutzen

�  Tourenberichte/-infos im Internet kritisch studieren

�  Informationen vor Ort beschaffen: 

Hüttenwart, Bergführer und andere Bergsteiger

�  Zeitreserven einplanen

Unterwegs stetiges prüfen der in der Planung getroffenen

Annahmen auf der Tour hilft, Überraschungen frühzeitig zu

erkennen und gibt Spielraum zum Reagieren und Anpassen der

Strategie. Unbedingt: 

�  Permanent die Umgebung beobachten, potentielle Stein-

und Eisschlagzonen meiden oder schnell queren

�  Wetter beobachten

�  Die Sicherungstaktik und Methode den herrschen-

den Verhältnissen und der Seilschaft anpassen

�  Rekognoszieren (Erkunden) des Einstieges am 

Vorabend lohnt sich immer

Murgang    
Coazhütte

Tschierva-
gletscher im 
Rückzug
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Nach kalten Nächten, vor allem im September, sind zudem die
Blöcke um solche Bäche oft von einer feinen, kaum sichtbaren
Eisschicht überzogen - das kann böse Landungen zur Folge
haben!

Gletscherspalten - noch tückischer!

Grundsätzlich wird ein Gletscher mit zunehmendem Rückzug
und Schrumpfen eher spaltenärmer - bis dann gar keine Spalten
mehr da sind, wenn der Gletscher verschwunden ist. Doch für
eine gewisse Übergangszeit (je nach Gletschergröße und Gelän-
deformen) können bestimmte Gletscherteile auch spaltenreicher
werden. Wichtiger für uns Bergsteiger ist jedoch die Tatsache,
dass die Schnee- und Firnbedeckung immer schlechter und
damit die Spaltenbrücken tendenziell weniger tragfähig werden.
Durch die heftigeren Sommer-Schlechtwettereinbrüche, vor
allem bei Kaltfronten, kann es zudem im Hochgebirge kurzfristig
recht viel Neuschnee geben, der nach Wetterbesserung sofort
wieder „faul“ wird. Solche Neuschneedecken können dann eine
gute Spaltenbedeckung vortäuschen, in Wirklichkeit jedoch bre-
chen die Schneebrücken bei geringster Belastung durch. In stei-
lerem Gelände bricht man durch diesen faulen Neuschnee oft
direkt auf das blanke Eis oder den Fels durch, was ebenfalls zu
heiklen Situationen führen kann.

Bergschründe und Routeneinstiege - nur noch mit Griff in
die Alpintrickkiste!

Mit dem Rückgang der Gletscher und der verstärkten Ausape-
rung sind auch viele Bergschründe (Randspalten zwischen Eis-
flanken und Gletscher) größer und vor allem mit weniger Alt-
schneebrücken überdeckt worden. Im Abstieg stellt dies in der
Regel weniger ein Problem dar, letztlich kann man immer auch
abseilen, doch im Aufstieg kann dies zu veritablen Hindernissen
führen, die dann schon einiges an alpintechnischem Know-how
und Zeitaufwand erfordern. Oder die Passagen werden unüber-
windbar -  siehe Beispiel Mont Blanc zu Beginn des Beitrags.
Ähnliches gilt für Randklüfte: Spalten zwischen Felswand und
Eis oder Firn, entstanden durch die Wärmerückstrahlung vom
Fels her. Auch hier ist mit breiteren Spalten und mit weniger
Firnbrücken zu rechnen. Bei Einstiegen zu hochalpinen Kletter-
routen von Gletschern oder Firnfeldern aus kommt noch dazu,
dass die originalen Einstiege und ersten Haken infolge des abge-
sunkenen Eisniveaus plötzlich viele Meter bis Zehnermeter wei-
ter oben liegen, und bis dorthin glatte Plattenschüsse den Weg
versperren. So mussten wir etwa am Einstieg zu einer Route in
der Südwand der Aiguille de Sialouze (3576 m, Ecrins Massiv,
Westalpen) kapitulieren und uns durch eine weite Umgehung
mit Traversierungs- und Abseilmanövern in die Route tricksen.
An den bekannten Kletterrouten auf der Südseite der Aiguilles
von Chamonix (Envers des Aiguilles) und der Aiguilles Dorées
(Trientgebiet, Unterwallis) wurden so Zustiege zu zahlreichen
klassischen alpinen Sportkletterrouten fast verunmöglicht.

„Miniwinter“ im sommerlichen Hochgebirge - 
hohe Alarmstufe!

Intensive Wetterereignisse werden zunehmen, vor allem auch im
Sommer. Heftige Kaltfronteinbrüche können die Verhältnisse im
Hochgebirge innert kürzester Zeit, und auch nur für kurze Zeit,
von „Sommer“  auf „Winter“ umstellen. Das erfordert von uns
punkto Ausrüstung und vor allem in Bezug auf die Lawinenge-
fahr, dass wir kurzzeitig auch im Kopf auf „Winter“ umschalten
müssen - so paradox das im Rahmen der allgemeinen Erwär-

mungsdebatte auch ist. Auch dazu haben wir in diesem Sommer
dramatische Beispiele erlebt. Durch mehrere Kaltfront-Schnee-
fälle im Juli, welche jeweils für einige Tage zu hochwinterlichen
Bedingungen führten, kam es in den Schweizer Alpen zu eini-
gen, teils sehr gravierenden Notsituationen und tragischen
Unfällen.

Bergwandern - bis wo ist es gefahrlos?

Aus all dem bisher geschilderten dürfte klar geworden sein, dass
die Problematik in erster Linie das eigentliche Hochgebirge
betrifft, das heißt die Zonen oberhalb von rund 2500 - 2800 m
(nivale Zone). Darunter und in den Voralpen sind keine derarti-
gen Entwicklungen zu erwarten.
Es stellt sich aber die Frage, inwieweit auch die Bergwanderer
mit Veränderungen oder erhöhten Gefahren rechnen müssen.
Das Beispiel vom Hüttenweg zur Coazhütte (und ein ähnlicher
Fall im Berner Oberland, siehe weiter unten) hat gezeigt, dass
auch auf an sich harmlosen, weiß-rot-weiß markierten Berg-
wanderwegen unter Umständen erhöhte Naturgefahren drohen.
Bei beiden lag die Quelle der Gefahr im hochalpinen Bereich.
Das heißt also, dass überall auf Bergwanderwegen, welche im
Einzugsgebiet bzw. unterhalb von hochalpinen Geländekammern
liegen, potenziell mit Auswirkungen der Erwärmung direkt oder
indirekt zu rechnen ist. Die Ausgangslage zur Begegnung dieser
Gefahren ist jedoch eine komplett andere. Hier können und dür-
fen nicht in erster Linie die Benutzer dieser Wege in die Verant-
wortung genommen werden, sondern diejenigen Instanzen, wel-
che diese Wege betreuen (je nach Situation kommunale Behör-
den, Tourismuskörperschaften, Alpenvereinssektionen etc.). Für
Bergwanderer im hochalpinen Bereich muss jedoch gleicherma-
ßen wie für die Bergsteiger gelten: Misstraue älteren Karten und
Beschreibungen, informiere dich aktuell und vor Ort, halte selbst
die Augen offen und den Verstand wach.

Eine weitere Warnung für die Bergwanderer sei noch ange-
bracht. Heftige sommerliche Kaltfronteinbrüche mit Frontgewit-
tern, nachfolgendem Temperatursturz und Intensivniederschlä-
gen hat es schon immer gegeben. Mit der zu erwartenden
Zunahme heftiger Wetterereignisse und den erhöhten Instabi-
litäten in Felswänden und Lockergesteinsmassen dürften diese
Kaltfrontlagen tendenziell gefährlicher werden -  durch die ver-
mehrte Auslösung von Steinschlag, Wildbachhochwassern und
Murgängen. Als Beispiel möge der Vorfall vom 22. Juli 2006
unterhalb der Glecksteinhütte (2317 m) im Berner Oberland die-
nen. Intensivste Regenfälle lösten im Schutt- und Moränenma-
terial hoch oben einen Murgang aus, welcher den an sich pro-
blemlosen Hüttenweg drei Mal querte und auf mehreren Zeh-
nermetern Breite zerstörte. Glücklicherweise waren gerade keine
Berggänger mehr darauf unterwegs. Hüttenwartin Hedy Kauf-
mann dazu: „So etwas habe ich in meinen 32 Jahren als Hüt-
tenwartin da oben noch nie erlebt.“ Auch die vierzigjährige
Wasserfassung für das Trinkwasser sowie das Turbinenwasser
für das hütteneigene Stromaggregat wurden total zerstört,
Schadenssumme 60.000 CHF.

Skitouren

Für die winterlichen Skitouren wird die Erwärmung weniger eine
Veränderung oder Zunahme des Risikopotenzials zur Folge
haben. Hier werden der generelle Anstieg der Schneegrenze und
die sich verändernden Niederschlagsregimes vor allem Anpas-
sungen in Bezug auf Saison und Höhenlagen der Skitourenmög-
lichkeiten mit sich bringen.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
7

28

Tourenplanung im Internet 

Dies die allerwichtigsten Sites für

aktuelle Infos zu Verhältnissen:

www.gipfelbuch.ch

www.camptocamp.com

www.montagneinfo.net

www.ohm-chamonix.com

Weitere interessante Linksammlun-

gen sind auf den Homepages der

Alpenvereine zu finden: www.alpenver-

ein.at, www.alpenverein.de, www.sac.ch,

www.uiaa.ch

Achtung: alle Angaben sind ungeprüft,

Qualität und Zuverlässigkeit hängen nur

vom Autor ab!

Ausbildung und Bergführer

Es ist für die Alpenvereine und alle anderen 
Organisationen, welche Tourenleiter und Seilführer

ausbilden, sehr wichtig, dass alle oben geschilderten
Veränderungen und die entsprechenden Anpassungen in

Planung und Verhalten in die Ausbildungsinhalte einfließen.
Die heikleren Verhältnisse stellen erhöhte Anforderungen an die

Planung und unterwegs auf Tour - das Hochgebirge war schon
immer Risikogelände und kein simples Konsumgut, und es wird dies

zukünftig noch vermehrt. Zentral dabei ist, dass das eigene kritische
Beurteilen von Informationen, das scharfe und wache Beobachten, das

flexible und unvoreingenommene Reagieren noch wichtiger geworden
sind als bisher. Weder High-Tech-Ausrüstung noch elektronischer 

Schnickschnack sind gefragt, sondern mehr Köpfchen, Eigenverantwortung
und Erfahrung. Weiter sollten sich gerade Alpenvereinsgruppen bei Hoch-

und Eistouren früher als bisher auch schon dazu entschließen, einen 
professionellen Bergführer zu engagieren, welcher mit den Verhältnissen und

Veränderungen besser vertraut ist und über ein besseres Repertoire an 
Anpassungsmaßnahmen verfügt. Die Gefahr, dass ehrenamtliche Gelegenheits-
Tourenleiter rasch an ihre Limiten, und damit in Stress und in die Gefahrenzone
von Fehleinschätzungen und -entscheiden geraten, ist unter den erschwerten
Verhältnissen im Hochgebirge einfach größer geworden.

Nur Anpassung oder auch Widerstand?

Für unseren geliebten Bergsport wird es also zu Veränderungen kommen - 
im Sommer in den Hochalpen zu eher negativen, in den Voralpen eher 
positiven, und im Winter gerade umgekehrt -, doch in der Substanz trifft die
Klimaerwärmung den Bergsport nicht wirklich. Dieser wird sich den 
geänderten Verhältnissen anpassen.
Wir dürfen aber nicht die Augen verschließen vor der Tatsache, dass wir
erstens eine Randerscheinung sind, und zweitens, dass die Auswirkungen
für andere Bereiche (zB Hydroenergie, Wintertourismus, Naturgefahren,
etc.) viel einschneidender sein werden, und dass drittens, global gese-
hen, die auf uns zukommenden Umwälzungen dramatisch sein werden.
Deshalb sind gerade wir Bergsportler, die uns gerne naturnah und
umweltbewusst geben, doppelt gefordert, bei den Vermeidungsstra-
tegien gegen eine noch stärkere Erwärmung auch unseren Beitrag
zu leisten, oder, noch besser, als Vorbilder voranzugehen, sei dies
bei unserem Ressourcenverbrauch im Privatleben, bei Aktivitäten
und Entscheiden im eigenen Verband oder bei politischen Ent-
scheiden. Der Bergsport hat seine Unschuld definitiv verloren.
Fotos: Meyer (5), Hasler (2)                                                 �

Gletscherstands-
vergleich Trift-
gletscher 2006
(links), 1983

(rechts)
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50 Jahre Gletscherschwund im Khumbu von Giovanni Kappenberger

Im Frühling 1956 war der Glaziologe Fritz Müller als wissenschaftliches Mitglied der schweizerischen Everest-Expedition im Khum-

bugebiet tätig. Er hinterließ mehrere Negativ-Streifen als Schwarz-Weiß-Bilder in den Archiven der Schweizerischen Stiftung für

Alpine Forschung in Zürich (SSAF). Mit verschiedenen dieser Fotos ist Giovanni Kappenberger im Herbst 2006 nach Nepal gezogen,

um die Wiederholung der Bilder zu versuchen.

Namche Bazar. Hauptort der Sherpas, von Norden gesehen. Beachtenswert ist die erfolgreiche Wiederaufforstung der Nadelbäume.
Ama Dablam aus Südwesten gesehen, 1956 und 2006. Der steile Mingbo Gletscher hat sich relativ wenig verändert. Im Bereich der
Frontmoräne hat sich ein Muhrgang gebildet, sonst ist der Zungenbereich eher unverändert. Der Vergleich beim dunklen Felsen mit-
ten im Gletscherbecken zeigt jedoch einen klaren Rückgang der Eismächtigkeit. Mingbo gehört zu den eher steilen Gletschern mit
großem Einzugsgebiet bis über 6500 m, wo das Nachfließen von Schnee und Eismassen aus großer Höhe relativ schnell erfolgt und
wo die Erwärmung der Atmosphäre noch keine allzu starke Wirkung gezeigt hat. Ende September 2006 gab es sehr große Schnee-
fälle in der Höhe, was einen Massenzuwachs für den Gletscher bedeutete.

Namche Bazar 1956
2006

Ama Dablam 1956
2006

1956

2006

Literatur und Karten
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Fotos: 
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Nach einer „kulturellen Akklimatisierungsreise“ im Mustang ging
es Mitte Oktober 2006 ins Khumbugebiet auf Standortsuche,
von wo die Bilder vor 50 Jahren aufgenommen wurden. Dies
gestaltete sich nicht immer einfach, da interessanterweise kaum
jemand beim Ausfindigmachen der Objekte helfen konnte. Doch
schlussendlich gelang es, einige Wiederholungen zu reproduzie-
ren, wenn auch nicht immer vom genau gleichen Ort. Es wurde
ja damals auch nicht damit gerechnet, dass später mal Wieder-
holungsbilder entstehen würden und dass markante Punkte zu
bevorzugen gewesen wären. Oft erschwerte das wechselhafte
Wetter mit der üblichen Quellwolkenbildung, Nebel und Schnee-
schauern das Fotografieren. 

Vergleiche 1956-2006

Das Vergleichsbild von Namche Bazar 1956-2006 zeigt neben
den nahe liegenden Veränderungen durch das Anwachsen des
Tourismus unter anderem wie die Aufforstung rund um das Dorf

ihre Wirkung gehabt hat. Weiters zeigt es auch, dass der Einzel-
baum oberhalb des Dorfes 50 Jahre früher schon vorhanden
war. „Das ist der Baum unserer Familie“, erklärte die inzwischen
verstorbene Dolma Pemba Lama, als ich ihr diese Fotos anläss-
lich eines Vortrages über ihre Everestbesteigungen, welche sie
im Tessin im letzten Winter hielt, zeigte.
Von den vier großen Talgletschern Imja, Khumbu, Ngozamba
und Bothe Koshi, welche sich alle innerhalb des Sagarmantha
Nationalparks befinden und deren Gewässer alle unterhalb
Namche Bazar nach Süden abfließen, hat sich die Länge einzig
beim Imja Gletscher stark verändert, respektive stark zurückge-
zogen. Hier hat die Bildung eines großen Sees innerhalb des
frontalen Moränenbogens der Gletscherfront stark zugesetzt.
Die Tatsache, dass 4° C kühles Wasser die größte Dichte hat,
erzeugt jeweils eine aktive „eisfressende“ Wasserzirkulation: das
am Eiskontakt auf 0° C abgekühlte Wasser steigt an die See-
oberfläche, wird dort aufgewärmt und solange der See nicht
zufriert, sinkt es nach der Aufwärmung wieder ab und schmilzt

Khumbu Gletschers. Die von Schutt stark bedeckte Zunge hat sich kaum verändert. Sogar die kleinen Seen sind praktisch noch an
der gleichen Stelle geblieben. Die Abschmelzung von Eis ist wegen der mächtigen isolierenden Schuttschicht minimal und der
Nachschub von Eis hat sich stark verringert, so dass die Zunge, eingebettet in den riesigen Moränen, selber praktisch zu Toteis
geworden ist. Aufgenommen aus Westen, etwa 2 km westlich vom Kongma La, beim Pt. 5517 (Mount Everest Karte).
Khangri Shar Gletscher. Sicht vom Kala Pattar nach Westen. Im Hintergrund ist der Gletscher ziemlich geschrumpft, hat sich
abgesenkt. Die größeren weißen Eisoberflächen haben sich zurückgebildet und sind nun vermehrt durch Schutt bedeckt. Hingegen
hat sich die Zungenfront des steilen Gletschers an der Südwestseite des Pumoris (rechts im Bild) nur wenig zurückgezogen. Das
zunehmende Abschmelzen der Zunge durch die atmosphärische Erwärmung wird teilweise durch etwas größere Monsunschneefälle
in der Höhe kompensiert, denn dieser Gletscher hat ein Einzugsgebiet, welches bis über 6000 m hinaufreicht. 
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Khumbu Gletscher 1956
2006

Khangri Shar Gletscher 1956
2006



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
7

32

verluste entstanden. Gut ersichtlich ist das Absinken der Glet-
scheroberflächen anhand der Veränderungen im Sinne von Rut-
schungen an der Innenseite der Seitenmoränen (Bild: Imja 06). 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die atmosphäri-
sche Erwärmung im Khumbugebiet und im Sagarmantha Natio-
nalpark allgemein große Eisverluste entstanden sind. Diese wur-
den nur teilweise kompensiert durch leicht zunehmende Mon-
sunschneefälle in großer Höhe. Der Anstieg der Schneefallgrenze
hat zur Folge, dass die Schmelze der Talgletscher durch Regen
eher zugenommen hat. Die mit viel Schutt bedeckten Zungen
der großen Talgletscher bewegen sich kaum noch, wegen feh-
lendem Eisnachschub. Die besten Klimaindikatoren sind die ver-
schwundenen kleinen Gletscher ohne Einzugsgebiete auf großer
Höhe. Dies deutet auf einen allgemeinen Anstieg der Gleichge-
wichtslinie der Gletscher hin.Gedankt sei der Schweizerischen
Stiftung für Alpine Forschung in Zürich (SSAF), welche im Jahr
1956 die schweizerische Everest-Expedition unterstützte und
die Original-Negative zu Verfügung stellte.                           �

dabei am Kontakt zum Gletscher sofort wieder Eis ab, kühlt sich
dabei wieder ab und steigt anschließend wieder auf, wodurch
ein eisschmelzender Kreislauf entsteht.
Die stark mit Schutt bedeckten, großen Talgletscher haben sich
durch die Isolationswirkung dieser „Oberflächenmoränen“ zu
vorderst an der Zunge zum Teil kaum verändert (Bild: Khumbu
Gletscher 2006). Wenig Schutt beschleunigt die Eisschmelze
aufgrund der stärkeren Aufheizung der dunklen Steine, welche
die Wärme sofort in den Schmelzvorgang umsetzen. Ist hinge-
gen die Schuttmächtigkeit größer als etwa 3 cm, dann über-
steigt die Isolationswirkung allmählich den Effekt der direkten
Schmelze. An der Zunge vorne, wo die Schuttmächtigkeit groß
ist, hat man somit auch die höchste Isolationswirkung. Weiter
hinten, wo die Schuttbedeckung immer weniger mächtig wird,
bis hin zum Verschwinden haben die Eismächtigkeiten der Glet-
scher stark abgenommen. Am Khumbu Gletscher ist dies knapp
oberhalb des Everest Basislagers, dh im unteren Bereich des „Ice
Falls“. Hier sind in den letzten 50 Jahren wohl die größten Eis-

Kongma La Übergang 1956
2006

Imja Gletscher 1956
2006

Kongma La Übergang (Aufnahme knapp südlich). Zwischen Imcha und Khumbu, nordwestlich des Pokalde (5794 m), gab es einen
kleinen Gletscher. Diese immerhin etwa einhundert Meter dicke und von Schutt unbedeckte Eismasse ist inzwischen ganz ver-
schwunden. Im Bild vom Oktober 06 liegt lediglich etwas Neuschnee vom Vortag. Der kleine Gletscher mit einer Ausdehnung von
5450 bis 5600 m besaß keine höher gelegenen Einzugsgebiete, die ihn etwa durch Lawinenschnee hätten mit Nachschub nähren
können, so dass er der atmosphärischen Erwärmung zum Opfer fiel. Im Hintergrund links ist die Ama Dablam zu sehen.
Imja Gletscher, aufgenommen oberhalb des Basislagers (links unten im Bild) des Island Peak (1956 und 2006). Man beachte die
Absenkung des Hauptgletschers und seines linken Nebengletschers, dem Amphu, welcher vom Amphu Labtsa hinunter fließt. Auch
hat eine gewaltige Erosion der Moränen stattgefunden. Auf der Innenseite gibt der Gletscher der Moräne Halt durch seitlichen Eis-
druck. Der sich ständig vergrößernde See hingegen „frisst“ nicht nur zunehmend Eis, sondern erodiert mehr und mehr den Morä-
nenfuß, sodass die Moräne stetig abbröckelt. Im Bild unten ist deshalb der Kamm der Moräne sehr viel niedriger als früher.



Ngozumpa Gletscher. Detail einer steilen Eisfläche mit kleinem See und gut sichtbarer isolierender Schuttbedeckung. 
Eisabbruch am Cholo - nordöstlich von Gokyo - auf rund 6000 m, gibt Aufschluss über die Monsunschneefälle der letzten Jahr-
zehnte. Im Gegensatz zu den Alpen, wo im Nährgebiet der Gletscher die dunkle Eisschicht den Sommerhorizont andeutet und die
weiße, mächtigere Schicht den restlichen Winterschnee anzeigt, ist im Himalaja die Situation umgekehrt. Der dunkle Horizont ent-
steht in der Trockenzeit , während die mächtigere, weiße Schicht den Monsunschneefällen zuzuordnen ist. Da auf dieser Höhe die
Schmelze praktisch null ist, kann man schließen, dass die Monsunschneefälle seit etwa 1994 leicht zugenommen haben, was mit
den Niederschlagsaufzeichnungen von Katmandu übereinstimmt.

Ngozumpa Gletscher 2006 Eisabbruch am Cholo 2006
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Von den großen kombinierten Fahrten (1786 bis 1970) von Otti Wiedmann

Wenn man die Geschichte des Alpinismus betrachtet, so liegen die Anfänge des 

Eisgehens bzw. des Eiskletterns weit vor denen des Felskletterns. Thierry Renault, 

neben Damilano einer der führenden Alpinisten Frankreichs in den Neunzigerjahren, 

sagte in einem Vortrag im Jahr 2000: „Als Alpinist  in den Alpen und in den Bergen der Welt

bist du in erster Linie Eiskletterer, dann Ausdauermensch und erst in dritter Linie Felskletterer.“

Ein Rückblick bekräftigt diese Aussage.



Logischerweise wurden zuerst die leichtesten Anstiege auf die imposanten Gipfel gesucht, die aber über 3000 m durchwegs nur mit

Gletschereisberührung der sanften Art zu meistern waren. Die Erstbesteigung des Mont Blanc im Jahr 1786 war der große

Start des Eisgehens, wobei nebst riesigen Eispickeln - sprich Eisstangen - auch Leitern zur Überwindung von Gletscherspalten ver-

wendet wurden. Der Versuch im Jahr 1802 von Alexander v. Humboldt anlässlich seiner mehrjährigen Forschungsreise am eis-

gepanzerten 6310 m hohen Chimborazo, der in einer selbst korrigierten Höhe von 5880 m endete, war etwa ein Jahrzehnt

Höhenweltrekord. Außerdem galt der Chimborazo bis zum Jahr 1818 als der höchste

Berg der Erde; heute gilt er immer noch als höchste Erhebung, gemessen vom Mittel-

punkt der Erdachse. Seine Erstbesteigung gelang 1880 den beiden Erzrivalen vom Mat-

terhorn (1865), Whymper1 und Carell 2, gemeinsam und in bester Freundschaft.

Der Ortler wurde bereits am Beginn des 19. Jahrhunderts von den Lokalmatadoren Pichler, Klausner und Leitner
ins Visier genommen und 1804 wurde über die objektiv gefährliche rechte Seite der Südwestflanke der Gipfel erstmals betreten

(vermeintlich erste Mixed-Route der Ostalpen). Übrigens trugen sich ins Erstbegehungsbuch der Südostflanke 1898 auch 

Hanssepp Pingera mit seiner Lady aus Schottland, Beatrice Tomasson, ein (dieser gelang auch später die 1. Begehung der

Marmolada-Südwand), später dann, 1934, der weltweit bekannte Gino Solda und 1976 auch Reinhold Messner. 

Ein Jahr nach der Erstbesteigung (1805) gelang J. Pichler mit Gefährten der Hintergrat, wobei damals die Felspassagen

unter dem Gipfel vermutlich noch unter einer soliden Schneedecke versteckt lagen, also eine reine Eis- und Firnfahrt darstellte. 

Auch andere bemerkenswerte Eisfahrten lagen zeitlich vor den ersten bedeutenden Felsfahrten, so zB die erste Begehung des

Brenvasporns durch die Brüder Jakob und Melchior Anderegg3 1865. 

Auch die erste Durchsteigung der Pallavicinirinne am Großglockner im Jahr 1876 durch die Führer

Tribuser, Kramser und Bäuerle mit Markgraf Alfred Pallavicini mit der Schwerstar-

beit von über 2000 gehackten Stufen in der bis zu 48 Grad steilen Eisflanke und Rinne war eine mehr als

beachtenswerte Leistung. Der Suldengrat an der Königsspitze wurde zwei Jahre nach der Glocknereiswand ebenfalls vom

bergnarrischen Markgrafen Pallavicini mit den berühmten Pinggeras aus dem „Sibirien Tirols“ (so wurde damals das

Suldental genannt) erstbegangen. In der Schweiz war bereits 1865 durch Edward Whymper im Wettstreit mit Jean Antoine

Carrel das Matterhorn gefallen, wobei es ja beim Abstieg die fürchterliche Tragödie mit vier Toten aus der Siebenergruppe mit

dem berühmten Chamoniarden Michel Croz gab. Der Bumillerpfeiler am Piz Palü, 1887 durch Hans Bumiller
erobert, war für die damalige Zeit eine Mixed-Route allerersten Ranges und der Biancograt am Piz Bernina, 1878 von

Güßfeldt und Gefährten erstbegangen, stellte damals sicher eine reine Eisfahrt dar, wobei heute die Schnee- und

Firnrinne zur Prievlusascharte im Sommer eine unangenehme, brüchige Felskletterei anbietet. Dafür ist die anschließende Firn-

schneide zum Piz Bianco und weiter zum Bernina-Hauptgipfel eine gläserne, schmale Prachtallee in wildromantischer Landschaft,

die den größten Griesgram aufheitert. be
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Ab 1890 entwickelte sich dann das Felsklettern enorm, aber es

war auch die Zeit der Geburtsstunde des extremen Eiskletterns am

Ben Nevis in Schottland, der dann viele Jahrzehnte das Maß

aller Dinge im Steileisklettern und im Mixed-Klettern darstellte

und noch heute allen Eiskletterfreaks der Welt gehörigen Respekt

einflößt. So eröffnete bereits 1894 Colie Norman am

Tower Ridge (Westseite) in fünf Stunden eine Eistour, für

die heute noch normale Eisgeher trotz modernster Ausrüstung in

etwa dieselbe Zeit benötigen! Ein Jahr später (1895) kletterten

T. Gibson und I. Clark durch den Moonlight-
Gully, eine Steigerung zur Route am Tower Ridge. Vielleicht

waren dies für die Briten nur harte Trainingstouren, um sich später

in den Alpen und in den Weltbergen zu bewähren. 

Da war zum zB Albert Frederik Mummery, der entgegen

den allgemeinen englischen Gepflogenheiten die Alpengipfel auch

auf schwierigen Wegen ohne bodenständige Führer in Angriff

nahm. Es gelang ihm die erste führerlose Durchsteigung der 

Brenvaflanke am Mont Blanc und er machte einen ernst-

lichen Versuch in der abweisenden Aiguille du Plan-Nordwand. Die

steilste Eistour der Alpen vor der Jahrhundertwende war vermut-

lich die Nordflanke des Piz Rosegg mit einer Durchschnitts-

neigung von 50 Grad, erstbegangen vom Schweizer Bergführer
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Christian Klucker4 mit Ludwig Norman-Neruda 1890. Die Monte Rosa-Ost-
wand wurde oft in Bezug auf Steilheit überschätzt, aber an objektiven Gefahren hat sie schon einiges zu

bieten und trotzdem gehen die ersten Versuche bis ins Jahr 1787 zurück, ehe dann 1876 durch Luigi

Brioschi und Ferdinand und Abraham Imseng die erste Durchsteigung gelang.

Die Maxime des berühmten Chamoniarden Michel Croz5 - der bei der Erstbesteigung des Matterhorns

1865 beim Abstieg von Hadows mit in den Tod gerissen wurde - hatte bis in die Achtzigerjahre des 

19. Jahrhunderts Gültigkeit: „Wo Schnee liegt, kann man gehen, wo Eis ist, kann man sich einen Weg schlagen.“

Der nach England emigrierte Österreicher Oskar Eckenstein machte sich noch vor der Jahrhundertwende Gedanken über eine

Verbesserung der Eisausrüstung und wollte diese bei der britischen K2-Expedition 1892(!) auch erstmals an diesem Eis-

und Felsriesen ausprobieren. Während der Expeditionsleiter, Kunstprofessor William Martin Conway, mit einem schulterhohen

„Alpenstock“ dem 8611m hohen Berg zu Leibe rücken wollte, benützte Eckenstein einen von ihm entwickelten etwa 85 cm langen

Eispickel und zehnzackige Steigeisen, die es erlaubten, auch steileres Eisgelände ohne Stufenschlagen zu meistern. Mit Conway
konnte sich der gebürtige Österreicher nicht ans Seil binden, zu unterschiedlich war die Ausrüstung, aber auch der mit von der Par-

tie gewesene berühmte Schweizer Bergführer Matthias Zurbriggen kam als Partner nicht in Frage, da Eckenstein wie Mum-

mery ein überzeugter „Führerloser“ war.  Der K2 wurde so nicht in Angriff genommen, aber am Golden Throne wurde von

Conway eine Höhe von 6890 m erreicht und damit der damalige Höhenrekord der Gebrüder Schlagintweit aus München

eingestellt. Auch der bereits zitierte Albert Frederik Mummery wurde von der Faszination der Weltberge erfasst und zog zuerst hin-

aus in die Eiswüste des Kaukasus, wo ihm 1888 schon sehr schöne Erfolge beschieden waren (Dych-Tau 5198 m), um bereits 1895

das Götterpodium des Himalaya zu betreten. Er wagte sich in eine steile Eis- u. Seracwelt, die jener der Aiguille du Plan-Nordwand

an Wildheit ähnelt, nur diese an Größe zehnfach übertrifft: die Diamirflanke am Nanga Parbat. Die Mummery-
Rippe in einer Höhe von gut 6300 m soll sein höchst erreichter Punkt gewesen sein. Etwa 9 Kilometer westlich wollte er dann

über den Mazenopass, um auf der anderen Seite des Berges nach besseren und objektiv weniger gefährlichen Aufstiegsmöglich-

keiten zu forschen, aber Mummery und sein Gefährte blieben für immer verschollen.

Am Ben Nevis wurden 1901 am Observatory-Ridge wegen der extremen Steilheit erstmals Tritte und Griffe geschlagen. Oskar

Eckenstein, der behauptete, in seiner Karriere nicht mehr als zwanzig Stufen ins Eis geschlagen zu haben, war 1902 wieder unter-

wegs zum K2. Die zweite Expedition zum zweithöchsten Berg der Welt war eine illustre Gesellschaft aus England und Österreich,

ua mit dem Richter Heinrich Pfannl und Dr. Victor Wessely. Der Anarchist Aleister Crowley war für

eine Aufstiegsroute über den später so benannten Abruzzisporn, wurde aber von den anderen für einen Versuch am Nordostgrat

überstimmt. Immerhin gelangten sie dort in steilem Eisterrain bis auf 6200 m. Pfannl erkrankte, wobei der medizinische Laie Crow-

ley – wie sich später herausstellen sollte - erstmals ein Höhenlungenödem diagnostizierte. Außerdem schrieb Crowley in seinen

Memoiren zwei Generationen vor Reinhold Messner über seine Abenteuer als „Mittel zur Selbsterfahrung“. Übrigens war über die-

sen Nordostgrat erst 1978 eine amerikanische Expedition unter J. Whittaker mit John Roskelly erfolgreich.

4

5
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Anfang des 20. Jahrhunderts begann so richtig die Blüte des Felskletterns in den Alpen, dafür tat sich eigentlich lange Zeit nichts

Außergewöhnliches beim Eisklettern. Die eleganten, auch steilen Wege zu den bekannten Gipfeln waren gemacht, aber an die ganz

steilen Eisprobleme und auch an die großen, kombinierten Wände – sieht man von der zu wenig beachteten ersten Begehung der

Schrammacher Nordwestwand 1895 durch Fritz Drasch und J. Lechner ab - 

wagte man sich noch nicht heran. Es bedurfte auch einer Weiterentwicklung der Eisausrüstung. 

Der Bayer Wilo Welzenbach6 durchstieg 24 Jahre nach der Rosegg-Nordostwand-Erstbegehung die

Wiesbachhorn-Nordwestwand (1924) und verwendete einen selbst entwickelten Eishaken

mit 20-30 cm Länge, mit dem man sich im Eis erstmals richtig sichern konnte. Welzenbach gelang ein Jahr später die Dent
d´Herens-Nordwand und er leitete eine neue, große Epoche des Eiskletterns ein. Es wurden nun auch Steigeisen mit

schrägen Vorderzacken verwendet (Grivel) und die Eispickel wurden immer kürzer und handlicher. 

Hans Lauper eröffnete am Eiger in der Nordostwand eine großartige Route, ehe dann 1931 mit der Matter-
horn-Nordwand die erste der drei großen Alpenwände fiel. Den Brüdern Toni und Franz Schmid7 aus München

gelang dieses Bravourstück und sie sollten für diese Leistung anlässlich der Olympi-

schen Sommerspiele 1932 in Los Angeles eine Goldmedaille überreicht bekommen,

aber Toni stürzte kurz vor der vorgesehenen Abreise in der Welzenbachroute am Wies-

bachhorn tödlich ab. Aber das Wetteifern in den Eisflanken und den kombinierten

Wänden ging unvermindert weiter. Allerorts traten neue Namen in den Vordergrund. Aus der Hochblüte der

Münchner Bergsteigerschule kamen neben den beiden Schmids auch noch Hans Ertl8,

Hans Brehm und Leo Rittler als hervorragende Aspiranten der Eis– und kombinierten Wände hervor,

während sich zB Emil Solleder mehr den Dolomitenfelsen zuwandte. Die Königsspitze-
und die Ortler-Nordwand fielen 1930 und 1931 ihrem Tatendrang zum Opfer, aber leider erlebte diese Münchner 

Kletterhochburg nach dem großen Erfolg am Matterhorn einen enormen Rückschlag. Nachdem den Brüdern Schmid am Horn der

Erfolg geglückt war (und Brehm und Rittler aus welchen Gründen auch immer nicht dabei waren), da fuhren sie schnurstracks mit

den Fahrrädern nach Chamonix, um das zweite große Alpenproblem - die Nordwand der Grandes Jorasses -

anzugehen. Zwölf Tage nach deren Aufbruch in Zermatt fanden Anderl Heckmair und Gustl Kröner die Leichen der beiden

am Fuße der Wand in der Falllinie des erst 40 Jahre später durchkletterten McIntyre-Couloirs. Giusto Gervasutti
aus Turin und Renato Chaboud waren wohl zu dieser Zeit Italiens beste Protagonisten, während Ähnliches für den Franzosen

Armand Charlet galt. Den Briten T. Graham, Brown und F. S. Smythe gelang bereits 1927 ein direkter Anstieg

zum Mt. Blanc in der Brenvaflanke (Sentinelle Rouge). Es folgte die Major-Führe 1928 und die

Poire-Route 1933, alle wiederum durch Graham und Brown. Nachdem 1938 nach unglaublich verlustreicher Vorgeschichte

endlich der Viererseilschaft Heckmaier, Vörg, Kasparek, Harrer das Problem Eiger-Nordwand glückte,

6

7 7

8
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glaubte man, den Zenit an Schwierigkeiten in kombiniertem Gelände erreicht zu haben. Vor allem deshalb, da die Eigerwand  echte

Mixed-Climb-Passagen aufweist, die auch kurzes, senkrechtes Eisklettern an vereisten Rissen und Kaminen erfordern kann. Erst die

Droites-Nordwand 1955 durch die Seilschaft Cornuau-Davaille war in dieser Hinsicht eine Steigerung.

Natürlich gab es auch wieder Neuentwicklungen auf dem Gerätesektor, wie Zwölfzackersteigeisen, Eisschrauben und Eishämmer.

Die vielleicht steilste Eistour der Alpen vor dem Beginn der Couloir-Eroberungen war die „Voi-Svizzera“ in der 

Courtes-Nordwand (Cormaz-Mathey 1938), denn bis zum Ende des sogenannten Flaschenhalses steigerte sich die

Neigung der Flanke auf reelle 68-70 Grad. Heute leidet dieser große Eisweg an Ausaperung und ist nur mehr bei guten Verhältnis-

sen im Winter und Frühjahr empfehlenswert. Am Ben Nevis in Schottland war man in den 30er- und 40er-Jahren auch nicht untä-

tig. Sogar sogenannte Eindringlinge aus Glasgow waren am Werk (Eindringlinge deswegen, weil bis dato fast nur die “Locals” am

eisheiligen Berg tätig waren). James Bell und George Mc. Phee waren in der Orion-Wall und am Carn-
Dearg-Pfeiler erfolgreich. Diese Routen ringen auch heute noch den jungen Nevis-Stars Respekt ab. Brian Keilet durch-

stieg 1943 und 1944 neunzig der damals bestandenen 106 Führen, bevor er am Castle-Ridge tödlich verunglückte. 1954

gelang den später im Himalaya so erfolgreichen Briten Joe Brown und Don Whillans der Sassenach-Chimney, aber ein

Mann überstrahlte alles im Norden Großbritaniens: Tom Patey. Ihm gelangen die härtesten Eis- und Mixed-Routen der Fünfzi-

gerjahre, wie zB Eagle-Ridge (Cairn Gorms). Der Point Five Gully – 1959 erstbegangen - wird heute

noch mit Grad 5 der schottischen Skala im Eis angegeben (vgl. Droites-Nordwand Grad 3). Fünf Tage dauerte die Erstbegehung die-

ser Tour, da war von Rotpunktklettern im Eis - wie dies bei Patey bereits üblich war - vor allem wegen der Kälte keine Rede.
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Die Fünfzigerjahre brachten endlich auch die heißbegehrten

Erfolge auf den höchsten Gipfeln der Welt. Die Franzosen
machten mit der Annapurna 1950 den Anfang und die

Chinesen setzten 1964 mit der Shisha Pangma
einen vorläufigen Schlusspunkt unter die Achttausendererstbe-

steigungen. Später wurden noch die über 8000 m hohen Neben-

gipfel der 14 über diese magische Zahl hinausragenden, selbständigen Erhebungen bestiegen und Österreich hat an dieser

Erschließung den mit Abstand größten Anteil. Das änderte sich dann aber bei der naturgemäß folgenden Erschließung der eisgep-

anzerten Steilflanken und Mixed-Wände, während bei der Eroberung der ersten großen, steilen Ziele in Südamerika die

Beteiligung unseres Landes noch ausgezeichnet war. 

Schon 1954 waren die Franzosen (Magnone, Berardini) in der Aconcagua-Südwand erfolgreich, aber

bereits 1957 flatterte am Matterhorn Südamerikas ein Tiroler Wimpel, nachdem Toni Egger, das Bergsteigergenie aus Lienz,

zusammen mit Siegfried Jungmair nach dem Durchstoßen einer riesigen Gipfelwechte am höchsten Punkt des wilden Jiris-
hanca Grande stand (Expeditionsleiter Heinrich Klier). Zwei Jahre später (1959) sollte für Toni Egger der Höhepunkt einer

großen Bergsteigerlaufbahn stattfinden. Zusammen mit Cesare Maestri9 und Cesarino Favas reiste er zu einem Berg, der

damals zum Berg aller Berge ernannt wurde, zum jungfräulichen Cerro Torre im sturmumtosten Pata-

gonien. Weit über 1000 m ragt diese eisgepanzerte Granitnadel vom Torre-Gletscher in den Himmel und wur-

de von vielen Fachleuten als unbesteigbar eingestuft. Den ersten ernstlichen Versuch machten die Italiener

Bonatti10 und Mauri 1958 an der Westwand und kamen bis zum Col del la Esperanza (Sattel

der Hoffnung). Egger, Maestri und Favas suchten ihr Heil in der erschreckend abweisenden Nordwand, wobei der untere

Wandteil von ihnen mit Fixseilen versehen wurde, an denen sich Cesarino abseilte, während Toni und Cesare weiter Richtung Gipfel

kletterten und laut Angaben von Maestri über das Col der Eroberung und weiter über die eisüberzogene nordwestseitige Gipfelwand

die westlichen Gipfelpilze erreichten und am 31. Jänner 1959 den höchsten Punkt des Cerro Torre. Dabei traten sicher eistechnische

Schwierigkeiten von noch nicht gekannter Dimension auf. Beim Abstieg (Abseilen zum Großteil auf der Aufstiegsroute) wurde Toni

Egger nach zwei Biwaks am dritten Tag von einer Eislawine in die Tiefe gerissen und getötet. Maestri kehrte in die Heimat zurück,

wo sich schon bald die ersten Zweifler meldeten. Fotos von den oberen zwei Wanddritteln gab es keine, da sich der Fotoapparat in

Tonis Rucksack befand, welcher nie gefunden wurde. Bei optimalen Verhältnissen in der Gipfelwand könnten die eistechnischen

Schwierigkeiten zwischen Grad 4 und 5 der schottischen Skala  gelegen sein, wobei von Rotpunktkletterei

gesprochen werden muss, da ja die Zeit für technische Kletterei gemessen an der Länge der vermutlich eis-

überzogenen oberen Routenhälfte nicht vorhanden war. So gesehen waren Egger und Maestri ihrer Zeit im 

Eis um mindestens ein Jahrzehnt voraus (vgl. Point Five Gully, auch 1959 Grad 5 technisch in 5 Tagen). 

10
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Wenn man einem aber eine solche Überleistung vor allem im Eis zutrauen durfte, dann war es Toni Egger.

Natürlich gab es neben Egger noch andere heimische Bergsteiger, die sich in diesem Metier wie echte Meister

bewegten, zB Sepp Füruter, der sich beim Eiskurs anlässlich der österreichischen Bergführerausbildung

über eine ca. 15 m hohe, senkrechte Gletscherspaltenwand ohne eine einzige Zwischensicherung emporarbei-

tete. Die Tiroler Jöchler und Buhl11 erlebten einen großen Wettersturz 1952 in der Eiger-Nordwand und führten

dann eine Siebener-Seilschaft mit Magnone und Rebuffat aus der eisüberzogenen und verschneiten Wand. Jöchler
war dann in einer Blitzaktion mit Ernst Senn auch in der Matterhorn-Nordwand 1954 erfolgreich, die 1959 vom

Wiener Dieter Machart erstmals solo bezwungen wurde. Machart versuchte sein Glück drei Jahre später auch als Soloist in

der Eiger-Nordwand, aber das Schicksal war gegen ihn: er stürzte vom Eisschlauch zwischen erstem und zweitem Eisfeld

tödlich ab. Aber bereits 1963 gelang dem Schweizer Bergführer Michel Darbellay die erste Alleinbegehung. Die dritte große,

kombinierte Alpenwand, die Droites-Nordwand im Alleingang gelang 1969 Reinhold Messner12 in vier Stunden,

nachdem er zuvor mit Peter Habeler 13 an der Yerupaja-Nordost-
wand (1200 m Wandhöhe) bei der zweiten Begehung in sechs Stunden seine 

Eisvisitenkarte abgab. Die Erstbegeher Dix und Jones benötigten drei Tage. 

Die Alpenwände wurden in den Sechzigerjahren der Reihe nach im Winter begangen

und im Himalaya tastete man sich an die ersten Steilflanken heran, aber richtig steile, längere Eispassagen oder solche im eisüber-

zogenen Fels gab es nur in Schottland. Freilich wurde immer noch sehr viel technisch geklettert, denn die Ausrüstung hielt mit dem

Fortschritt und der Verwegenheit der Kletterer nicht schritt. Eine mehr als außergewöhnliche Erstbegehung glückte dem Argentinier

Jose Luis Fonrouge mit Carlos Comesana bereits 1965 mit der Supercanaleta (WNW-Couloir) am

Fitz Roy in Patagonien. Es wurde ohne Fixseile in total alpinem Stil geklettert und die 1700 m hohe Eis- und Felsrinne in fünf

Tagen im Auf- und Abstieg bewältigt. 

Die ersten großen Steilwände der Achttausender fielen 1970 mit der Südwand der Annapurna und der 

Rupalflanke am Nanga Parbat. Die Engländer brachten an der Annapurna fast bis zum Ende der Schwierigkeiten

Fixseile an, während die letzten 1000 m der Rupalflanke von den Gebrüdern Messner aus Zeitnot frei geklettert 

wurden. Auch die einen Tag später folgenden zweiten Begeher Felix Kuen und Peter Scholz stuften die Schwierigkeiten der

Merkelrinne bis zum 8125 m hohen Gipfel wie die der Matterhorn-Nordwand ein. Man muss dabei 

berücksichtigen, dass die Messners in jungfräulichem Gelände in einer Höhe jenseits der sogenannten Todeszone kletterten. Da sie

kein Seil dabei hatten und der leicht höhenkranke Günther sich den Abstieg über die Flanke nicht mehr zutraute, wurde der 

Rückweg über die hier bereits eingangs erwähnte Diamirflanke vollzogen. Damit war auch die erste Überschreitung eines 

Achttausenders – von Lager fünf aus in nicht zu überbietbarem Stil - erfolgt. Leider endete diese große Tat mit einer Tragödie.

Günther Messner wurde fast schon am Fuße der Diamirflanke von einer Eislawine erfasst und begraben. 

Fotos:  Historische Laternbildsammlung, Alpenverein-Museum, Innsbruck; Archiv Alpenverein,                                                 �
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Ein Seilriss am Möseler von Pit Schubert

Seilbrüche können sich bekanntermaßen nur noch durch Säure-

einfluss, Schmelzverbrennung und Belastung über eine scharfe

Fels- oder sonst wie geartete Kante ereignen. 

Da auf Gletschern keine Seilbelastung über eine scharfe Kante

zu erwarten ist, hat sich die Lehrmeinung durchgesetzt, dass ein

Halbseil hier sicherheitstechnisch ausreichend ist. Nun ist es

allerdings in einer schneebedeckten Eisrinne zum Bruch eines

Halbseiles gekommen.

Mitte August vergangenen Jahres hat sich am Großen Möseler
ein exotischer Seilbruch ereignet. Dadurch sind der Seilschafts-
führer und einer der geführten Gäste etwa hundert Meter durch
eine von Schnee bedeckte Eisrinne abgestürzt und haben glück-
licherweise mit ein paar Schrammen überlebt. Sie hätten sich
aber auch durch Anschlag am Fels rechts und links der Rinne
tödliche Verletzungen zuziehen und/oder auf dem Gletscher
unterhalb der Rinne in einer Spalte verschwinden können. 
Was war passiert?
Eine siebenköpfige Gruppe aus dem Wiener Raum hatte den
Gipfel erreicht und befand sich in den frühen Nachmittagsstun-
den im Abstieg durch eine 35° steile, von Felsen begrenzte Eis-
rinne, die von Neuschnee bedeckt war. Zwecks schnelleren Fort-
kommens hatte die Gruppe zwei 50 m lange Halbseile hinterein-
ander als Fixseile angebracht, an denen jeder einzelne, mit einer
Prusikschlinge selbstgesichert, abstieg. Ausgenommen der Letz-
te, der, wenn das obere Seil frei war, die Verankerung löste, das
Seil hinabfallen ließ, damit es möglichst schnell wieder weiter
unten verwendet werden konnte. Er stieg dann ungesichert ab,
was er sich aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung sowie der
geringen (!) Steilheit gefahrlos zutraute. So wartete er auch
ungesichert an der obersten Verankerung, während zwei der
Gruppe am oberen Seil abstiegen, und sich die übrigen vier
bereits am unteren Seil befanden. Ein Schneerutsch von oben
jedoch riss ihn um und brachte ihn zu Fall. Nach seinen Aussa-
gen wurde es trotz aller Bemühungen sehr schnell ein völlig
unkontrollierbarer Sturz. Er stürzte an der oberen, am Fixseil
absteigenden Person vorbei, traf nach eine Sturzhöhe von etwa
35 m mit voller Wucht auf die untere, am Fixseil absteigende
Person und riss diese aus dem Stand (siehe Zeichnung). 

bruch

Die Bruchstelle (rechts), etwa 18 Zentimeter davon entfernt die festgezogene und durch Schmelzverbrennung mit dem Mantel 
verbundene Prusikschlinge, wenig davon entfernt der aufgeplatzte Seilmantel mit einem Teil des ausgetretenen Seilkerns.
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Der Große Möseler mit der von Schnee bedeckten Eisrinne, 
wo sich der Seilriss ereignete. Deutlich zu sehen das verbliebene
Seilstück.
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Durch diese Gewalteinwirkung ist das Seil gerissen. Der Bruch
erfolgte oberhalb (!) des dabei festgezogenen Prusikknotens des
Mitgerissenen. Der obere Teil des gerissenen Seiles verblieb am
Berg. Keiner wollte mehr die Rinne hinaufsteigen und den rest-
lichen Strick holen. Beim Seil handelte es sich um ein bekanntes
Markenfabrikat, nach Herstellerangaben mit einem Durchmesser
von 8,1 mm, einem Gewicht von 42 g/m und mit sieben, vom
Hersteller garantiert, ausgehaltenen Normstürzen (im Neuzu-
stand). Der zur Untersuchung zur Verfügung gestandene Seilrest
machte nach äußerem Ansehen einen „wenig gebrauchten, noch
absolut ausreichend sicheren Eindruck“.

Die Untersuchung eines vier Meter langen Seilstückes des Rest-
seiles auf der Fallprüfanlage nach EN 892 erbrachte allerdings
gerade noch drei (!) ausgehaltene Normstürze, wobei der
geprüfte Teil des Seiles durch den Sturz gar nicht (!) belastet
worden ist. Der Grund für diese hohe Abnahme des Arbeits-
bzw. Energieaufnahmevermögens blieb ungeklärt. Die Bruchstel-
le befindet sich etwa 18 Zentimeter oberhalb jener Stelle, an der
sich der Prusikknoten unter der Gewalteinwirkung und unter
Auftreten von Schmelzverbrennung festgezogen hat. Unterhalb
des Prusikknotens ist der Seilmantel durch die starke Mantelver-
schiebung aufgeplatzt und der größte Teil des Kerns ist ausge-
treten. Seilbruchstellen dieser Art waren bisher unbekannt. 
Die mikroskopische Untersuchung des Seilkerns zeigte über
einen auffallenden Bereich deutliche Anzeichen von Absche-
rung, also von Scharfkanteneinfluss. Der Einfluss von polyamid-
aggressiven Substanzen wie zB durch Säure war nicht festzu-
stellen. Aufgrund der Seilnässe dürfte die übliche Reibung zwi-
schen Seilmantel und Seilkern herabgesetzt worden sein, so dass
der Prusikknoten unter der aufgetretenen Gewalteinwirkung den
Seilmantel über das übliche Maß hinaus gedehnt hat, was zum
Mantelbruch geführt haben dürfte. Zum Bruch des Kerns
geführt hat eine Scharfkantenbelastung, die auf zweierlei Weise
erfolgt sein kann:

� Der freigelegte Seilkern ist bei der Fangstoßkrafteinwirkung
mit einer Felskante in Berührung gekommen. Eine solche Kante
ist auf dem Bild links in Form einer feinen Felsrippe ein wenig
rechts, unterhalb der Seilbruchstelle, zu erkennen. Anhand des
Bildes lässt sich nachvollziehen, dass das Seil im Augenblick der
größten Dehnung mit seiner Bruchstelle bis dorthin gereicht
haben könnte. Dabei muss das Seil gar nicht einmal besonders
um die Felskante umgelenkt worden sein. Es reicht, wenn ein
unter hoher Spannung stehendes Textil, insbesondere aus Poly-
amid, von einer Kante nur berührt wird (etwa wie bei einer
gespannten Violinseite, die von einer scharfen Kante touchiert
wird). 

� Nach Aussage des zuerst Gestürzten war es für ihn ein von
Beginn an völlig unkontrollierbarer Sturz. Als er den am Fixseil
Absteigenden mitriss, hat es beide „durcheinander gewirbelt“.
Dabei kann im Augenblick der Fangstoßkrafteinwirkung eine
scharfe Kante des Eispickels oder eines Steigeisens – wohl eher
letzteres – mit dem Seilkern in Berührung gekommen sein und
so zum Bruch geführt haben.

Das Energieaufnahmevermögen des Seiles war durch folgende
Umstände beachtlich reduziert worden: 
� Durch den Gebrauch vor dem Unfall; Reduktion um 57 %
(siehe Ergebnis der Normprüfung oben)
� durch die Nässe; mögliche Reduzierung bis zu 50 %
� durch die erfolgte Trennung des Seilmantels durch den 
Prusik; Reduktion um 40 % (siehe oben)

Dies macht in einer “1. Näherung” in Summe eine Schwächung
von 87 % gegenüber dem Neuzustand des Seiles aus, was hei-
ßen soll, dass bis zum endgültigen Bruch bei der wohl beacht-
lich hohen Fangstoßkraft keine besonders scharfe Kante und
kein besonders hoher Anpressdruck (gegen die Kante) mehr not-
wendig gewesen sein dürfte. In diesem Zusammenhang taucht
natürlich die Frage auf, ob in einer 35° steilen, von Schnee
bedeckten Eisrinne eine abstürzende Person so schnell stürzen
kann, wie beim Normfallversuch, wo das Seil ja mit einem
„freien Fall“ belastet wird. Doch dies ist möglich. Der Autor hat
schon vor Jahrzehnten nachgewiesen, dass bei entsprechenden
Firnverhältnissen und ungünstiger (reibungsarmer) Bekleidung
der Absturz in 35° steilem Firn bis zu 95 % dem des „freien
Falls“ gleichen kann.1

Lehrmeinung

Auf Gletschertouren, wo keine Scharfkantenbelastung zu erwar-
ten ist, kann ein Halbseil im Einfachstrang verwendet werden.
Der oben geschilderte Seilbruch lässt die Diskussion wieder auf-
flammen, ob ein Halbseil für derartige Touren sicherheitstech-
nisch vertretbar ist. Schließlich hat sich der Unfall ja nicht auf
einem Gletscher ereignet. 
Der Unfall zeigt jedenfalls, dass die Gefahr einer Scharfkanten-
belastung in derartigem Gelände nicht sicher auszuschließen ist. 
Eine Möglichkeit, derartigen Seilbrüchen entgegenzuwirken,
ohne wesentlich zusätzliches Gewicht mitschleppen zu müssen,
besteht darin, die neueren Einfachseile mit rund neun Millimeter
Durchmesser zu verwenden. Damit hat man in erster Näherung
ein scharfkantenfesteres Einfachseil mit einem Metergewicht,
das dem der Halbseile von vor wenigen Jahren (53 g/m) ent-
spricht. 
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Folgende Tabelle gibt einen Überblick über das derzeitige Ange-
bot solcher „dünner und leichter“ Einfachseile: 

Es muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass man mit
einem derartigen, dünnen Einfachseil nur ein etwas scharfkan-
tenfesteres Seil hat als bei Verwendung eines gewöhnlichen
Halbseils. Dabei liegt die Betonung auf „… festeres“ Seil, was
nicht mit „scharfkantenfest“ verwechselt werden sollte. Auch
diese Seile können bei Scharfkantenbelastung reißen, nur eben
erst bei einer etwas höheren Belastung und/oder einer etwas
schärferen Kante und/oder einem etwas stärkeren Anpressdruck
gegen die Kante. Da es derzeit keine Scharfkantenprüfung gibt,
lässt sich dies nicht näher quantifizieren.
Die UIAA-Sicherheitskommission, die für die Normen verant-
wortlich zeichnet, arbeitet an einer neuen Prüfmethode zur
Ermittlung der Kantenfestigkeit. Die ersten Untersuchungser-
gebnisse sind vielversprechend. Es wird, wenn man einmal auf
diese Weise zu einer neuen Norm kommt, keine Angabe mehr
geben, ob ein Seil ein oder gar zwei Kantenstürzen standhält,
sondern es wird das Arbeits- bzw. Energieaufnahmevermögen
ermittelt werden (angegeben in kJ/m), das ein Seil bei Belastung
über eine bestimmte scharfe Kante besitzt. Dann wird ein exak-
terer Vergleich zwischen den Seilen möglich sein. Je höher das
Arbeits- bzw. Energieaufnahmevermögen, desto kantenfester
das Seil.        
Wie aus Schweizer Kreisen zu erfahren war, ist in der Wintersai-
son 2005/06 ein Halbseil bei einem Wechtensturz in der
Schweiz gerissen, glücklicherweise ohne Verletzungen oder gar
Schlimmerem. Bergführeraspiranten übten das Wechtensprin-
gen. Die Untersuchung durch den Seilhersteller in der Schweiz
brachte einen „typischen Scharfkantenbruch“ zu Tage. Wahr-
scheinlich war eine Skikante im Spiel. Bei der Kantenschärfe von
Skiern braucht es keinen besonders hohen Anpressdruck gegen
das Seil, um dieses zu Bruch zu bringen. 

Am Großglockner hat es 2005 und 2006 je einen Seilbruch mit
einem Halbseil (!) in der Pallavicini-Rinne gegeben. In beiden
Fällen kam der Gestürzte dabei zu Tode. Die Seile beider Unfälle
standen leider nicht für eine Untersuchung zur Verfügung. Nach

zugelassen
(1) (1/2) (    ) 

(1)

(1) (1/2)

(1)

Fabrikat
BEAL (F)

EDELWEISS (F) 

MAMMUT (CH)

TENDON (CZ)

Modell
Joker

Performance

Serenity

9,2-Master

0 mm
9,1

9,2

8,9

9,2

Gewicht
53 g/m

53 g/m

52 g/m

53 g/m

(1) = Einfachseil, (1/2) = Halbseil, (    ) = Zwillingsseil

Lehrmeinung „Halbseil im Einfachstrang nur auf dem Gletscher“
fallen diese beiden Seilbrüche unter den Begriff „unsachgerech-
te (nichts anderes als falsche) Anwendung“.   

Zu den Durchmesserangaben von Seilen ist generell zu bemer-
ken, dass gewisse Skepsis angebracht ist, denn da mogeln die
Hersteller am liebsten. Der Durchmesser ist beim Tragen schließ-
lich auch nicht ausschlaggebend – ausschlaggebend ist das
Gewicht (Metergewicht). 

Unseriöse Hersteller haben bei einigen ihrer Seile eine Zahl in
die Modellbezeichnung integriert, zB „EVEREST 9,1“, die auf den
Durchmesser schließen lässt. Nur diese Zahl war eine bewusste
Phantasiezahl, um den Käufer zum Erwerb eines dünnen Seiles
zu animieren. Schlicht und ergreifend eine Irreführung. Denn
solch ein Seil hatte beispielsweise einen Durchmesser von 10,0
Millimeter. Die betreffenden Hersteller, daraufhin angesprochen,
haben dies auch nicht bestritten. Ihre Ausrede war, dass sie ja
nicht dazugeschrieben hätten, dass es sich um den Durchmesser
handelt. Auch hätten sie ja keine Millimeterangabe hinzugefügt,
die auf den Durchmesser hätte schließen lassen. Die Normen-
kommission musste sich der Sache schließlich annehmen und
hat dem im Mai 2007 einen Riegel vorgeschoben: Eine Zahl in
der Modellbezeichnung muss dem tatsächlichen Durchmesser
entsprechen, und zwar dem, den das Prüfinstitut festgestellt
hat, dies mit einer niedrigen Toleranz. 
In diesem Zusammenhang sei einmal mehr darauf hingewiesen,
dass sich der Durchmesser mit der Zeit ändert. Er wird größer,
wenn auch nicht übermäßig. Dies auch bei reiner Lagerung, also
auch ohne jeden Gebrauch. Durch Gebrauch noch schneller. Und
dies besonders in trockener Umgebung, wie im Wüstenklima, zB
beim Klettern in Mali, Jordanien oder wo auch immer. Und das
Seil wird dadurch kürzer (!). So sind Tests von Fachzeitschriften,
die Durchmesser- und Längenabweichungen gegenüber den
Herstellerangaben monieren, mit Vorsicht zu genießen. 

Aufgrund des Seilschrumpfens machen die meisten Hersteller
ihre Seile etwas länger, und zwar um bis zu fünf  Prozent. Frü-
her war das nicht so. Da gingen bei den Herstellern immer wie-
der Reklamationen ein, was diese schließlich zum Umdenken
veranlasst hat.                                                                 

1 siehe „Sicherheit in Firn und Eis“, Sicherheitskreis im DAV,
München, 1984, Seite 111-118

Fotos: P. Schubert, M. Kerschner
Illustrationen: Der Schorsch 
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Risikofaktoren am Klettersteig

Risikofaktor: Steiganlage
Durch mechanische Einflüsse wie Steinschlag, Schneedruck,
Lawinen, Eis, Wasser oder Blitzschlag bzw. durch Frostspren-
gung und Korrosion kommt es mit der Zeit zur Beschädigung
der Steiganlage. Normalerweise werden Klettersteige regelmäßig
gewartet und die schadhaften Bauelemente ausgetauscht oder
der Klettersteig gesperrt. Dennoch kann es passieren, dass sich
eine Verankerung lockert oder ein Seil löst. Daher ist zu emp-
fehlen, sich nicht „blind“ auf die Steiganlage zu verlassen, son-
dern „so gut es geht“ vorausschauend zu klettern. Herabhängen-
de, gebrochene oder durchgescheuerte Seile sowie lockere und
beschädigte Verankerungen sind als Gefahrenhinweise zu ver-
stehen und die Steiganlage darf nicht mehr oder nur unter
größter Vorsicht begangen werden.
Ein besonderes Problem an Klettersteigen geht von „Isolierbän-
dern“ bzw. „Schrumpfschläuchen“ aus, die zum Schutz vor
abstehenden Drahtlitzen angebracht werden. Ein Problem ist
dies deshalb, da sich unter den Abdeckungen die Feuchtigkeit
länger halten kann und so die Seile schneller durchrosten.
Aufmerksamkeit muss man auch den Seilenden widmen, da es
immer wieder vorkommt, dass diese lose sind. Auch die Befesti-
gung mit nur einer Seilklemme ist als nicht ausreichend zu
beachten.

r

Risikofaktoren und Risikomanagement

von Walter Würtl und Reinhard Ranner
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Risikofaktor: Schwierigkeit
Aufgrund der Tatsache, dass viele Klettersteige große Anforde-
rungen an Kraft, Kondition und Mut stellen, kommt es immer
wieder vor, dass Klettersteiggeher ermüden oder aufgrund von
körperlicher Schwäche stürzen. Dies ist insofern problematisch,
da man sich an den Bauelementen der Steiganlage (Stifte,
Klammern, Verankerungen etc.) leicht verletzen kann. Zusätzlich
verschärft wird die Verletzungsproblematik durch die Sicherung
mit dem Klettersteigset am Drahtseil. Aufgrund der engen Ver-
bindung wird man zumeist unkontrolliert gegen den Fels oder
hervorstehende Metallteile geschleudert.

Risikofaktor: Ausrüstung
Leider ist ein vollständig ausgerüsteter Klettersteiggeher noch
immer die Ausnahme und deshalb ist es nicht verwunderlich,
dass es immer wieder zu schweren Unfällen kommt, die daher
rühren, dass die Ausrüstung unvollständig, schadhaft oder nicht
normgerecht ist oder falsch verwendet wird. Ist man sich der
besonderen Sturzsituation am Klettersteig bewusst bzw. denkt
man an die dabei auftretenden Kräfte (siehe unten), ist die Ver-
wendung der richtigen Ausrüstung nur die logische Konsequenz.

Risikofaktor: Wetter
Wie bei allen Bergsportdisziplinen so spielen auch bei Kletter-
steigtouren das Wetter und die daraus resultierenden Gefahren
eine große Rolle. Besonders gefährlich sind Gewitter, da diese
nicht nur Abkühlung, Nässe, Vereisung oder Schnee bringen
können, sondern insbesondere auch Blitzschlag. Da man eigent-
lich an einem überdimensionalen „Blitzableiter“ klettert, der
noch dazu sehr exponiert liegt, ist diese Gefahr besonders hoch.
Falls es doch einmal passieren sollte, dass man am Klettersteig
von einem Gewitter überrascht wird, muss man alles unterneh-
men, um einen möglichst geschützten Platz zu finden. Dies geht
natürlich nur, wenn man rechtzeitig reagiert und nicht bis
zuletzt hofft, dass sich die schwarzen Wolken schon verziehen
werden. Stets ist darauf zu achten, dass man im Absturzgelände
gesichert ist! Insgesamt ist es günstiger sich an stabilen Einzel-
punkten zu sichern, die nicht mit dem laufenden Drahtseil ver-
bunden sind. Auch sollte man sich möglichst von Wasserläufen
fernhalten. Unbedingt muss es gelingen, ausgesetzte Grate und
Gipfelregionen zu verlassen, bevor das Gewitter beginnt.
Nicht zu unterschätzen ist auch Regen oder schlimmer noch
Schneefall, da dies sehr rasch zum extremen Ansteigen der Klet-
terschwierigkeit und damit zur Erhöhung des Sturzrisikos führt.
Durch gewissenhafte Planung lassen sich die Wettergefahren
jedoch weitgehend in den Griff bekommen, da die Wetterdienste
sowohl Front- als auch Wärmegewitter recht zuverlässig vorher-
sagen können. Zu den Wettergefahren gehören aber auch Hitze
oder direkte Sonneneinstrahlung, die das Leistungsvermögen
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rasch sinken lassen. Ein früher Aufbruch, genügend Wasser und
schützende Kleidung können dies jedoch verhindern.

Risikofaktor: Steinschlag
Klettersteige befinden sich im Felsgelände und daher ist immer
auch mit Steinschlag zu rechnen, besonders bei hohen Bege-
hungszahlen. Problematisch in diesem Zusammenhang ist der
Umstand, dass man am Klettersteig häufig in der Falllinie von
höher kletternden Kameraden ist und man dem Steinschlag auf-
grund der Sicherung kaum ausweichen kann. Es ist daher wich-
tig, achtsam zu klettern und möglichst keine Steine loszutreten.
Steinschlag kann jedoch auch durch Tiere, Wind oder Regen
ausgelöst werden. Steinschlagzonen (zB in Rinnen) sind daher
möglichst rasch zu queren. Kommt es zu Steinschlag, sollte man
sich so rasch wie möglich zur Felswand drücken und dabei den
Kopf aufrecht halten, um nicht den ungeschützten Nacken zu
exponieren. Falls dazu noch Zeit bleibt, kann der Rucksack über
den Kopf gezogen werden.

Risikofaktor: andere Kletterer
Eine nicht zu vernachlässigende Gefahrenquelle sind andere
Kletterer. Besonders während der Hochsaison kommt es immer
wieder vor, dass Dutzende Klettersteigfreunde gleichzeitig am
Einstieg stehen. Rasch kommt es dabei zu „Drängeleien“ und
später zu gefährlichen Überholmanövern. Selbst Staus, die sich
über Stunden ziehen, sind keine Seltenheit. Spaß und Freude am
Klettern bleiben dabei rasch auf der Strecke. Von der Schwierig-
keit überforderte Klettersteiggeher stellen ein besonderes
Gefahrenmoment dar. Zum einen blockieren sie den Klettersteig
und zum anderen können sie im Falle eines Sturzes andere Per-
sonen mitreißen und verletzen, da der eigentlich notwendige
Sicherheitsabstand meist nicht eingehalten wird. Auch schlecht
ausgerüstete und unerfahrene Kletterer können eine Gefahr dar-
stellen, v. a. wieder im Falle eines Sturzes, aber auch durch
unbedachtes Auslösen von Steinschlag. Als Strategie empfiehlt
sich, auf die bekanntesten Ziele in der Hauptsaison zu verzich-
ten bzw. dann azyklisch (wochentags oder früh am Morgen)
unterwegs zu sein. Wenn man einmal in einen Stau gerät ist es
wichtig, sich nicht stressen zu lassen, aber auch die anderen
Klettersteiggeher nicht unter Druck zu bringen.

Sicherungstechnischer Hintergrund

Das Risiko auf Klettersteigen kann insgesamt als gering
eingestuft werden. Dennoch verdient der sicherungstechnische
Hintergrund besondere Beachtung: Die Sturz-situation am Klet-
tersteig ist nämlich besonders kritisch, da Stürze besonders
„hart“ sind bzw. einen hohen „Sturzfaktor“ aufweisen. Beispiels-
weise ist ein 5-Meter-Sturz am Klettersteig 20 Mal härter als
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ein 5-Meter-Sturz im Klettergarten nach 20 Metern Kletter-
strecke. Die Kraft, die beim Sturz auf den menschlichen Körper
und das Material wirkt, nennt man „Fangstoßkraft“. 
Diese errechnet sich aus der Sturzenergie geteilt durch den
Bremsweg. Verwendet man keinen Fangstoßdämpfer, reduziert
sich der Bremsweg auf die Materialdehnung, die bei einer Reep-
schnur oder Bandschlinge von einem Meter Länge maximal 10
cm beträgt! Die Fangstoßkraft bei einem 5-Meter-Sturz beträgt
ohne Fangstoßdämpfer 40 kN (ca. 4.000 kg)! Obgleich es sich
hier um einen errechneten Wert handelt und die tatsächlichen
Belastungen darunter liegen, kann dennoch kein Karabiner, kei-
ne Bandschlinge und schon gar nicht unser Körper eine Fang-
stoßkraft von bis zu 40 kN verkraften! Deshalb müssen Kletter-
steigsets mit so genannten Fangstoßdämpfern ausgestattet sein.
Das Herzstück eines Klettersteigsets ist der Fangstoßdämpfer,
der je nach Hersteller unterschiedlich ausgeführt sein kann.
Allen gemeinsam ist die Funktion, dass auftretende Kräfte (über
1,2 kN – ca. 120 kg) entweder über ein Bremssystem für Bänder
bzw. Seile oder über eine „Reißnaht“ absorbiert werden. Die Idee
hinter den Klettersteigbremsen ist, den Bremsweg zu erhöhen
und so die Belastung zu verringern. Um die Norm zu erfüllen
bzw. um die Belastung auf Mensch und Material gering zu hal-
ten, darf die Fangstoßkraft 6 kN (ca. 600 kg) nicht übersteigen.
Nach einem größeren Sturz sind die Systeme zu erneuern, da
sich die Bremswerte aufgrund von Verschmelzungen verändern.

Berechnung der Sturzenergie E = m x g x h bzw. F x h 
80 x 10 x 5 = 4.000 Joule
E = Sturzenergie [J – Joule]
m = Masse des Kletterers (80 kg)
g = Erdbeschleunigung (ca. 10 m/s2)
h = Weg (Annahme 5 m)
F = Kraft (Masse x Beschleunigung)

Berechnung der Fangstoßkraft (ohne Bremse) F = E / h 
4000 / 0,1 = 40 kN (ca. 4.000 kg)!
E = Sturzenergie (4000 J)
h = Bremsweg (Annahme 10 cm)
F = Fangstoßkraft [kN – Kilo Newton]
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Klettersteig-Set

Das zentrale Element eines modernen, normgerechten
Klettersteigsets ist wie schon angesprochen der „Fangstoß-
dämpfer“, der über die am Set montierte Einbindeschlaufe
mittels Ankerstich am Klettergurt befestigt wird. Vom Dämpfer
weg laufen zwei Stränge (aus Bandmaterial oder Seilstücken) an
deren Enden sich jeweils ein spezieller Klettersteigkarabiner
befindet. Diese Karabiner sind größer und stärker ausgeführt als
normale Karabiner und verfügen über einen selbsttätigen Ver-
schlussmechanismus, der leicht zu bedienen ist. Manche Her-
steller führen diese Sicherungsstränge so aus, dass sie elastisch
sind und dadurch nicht so weit nach unten hängen – dennoch
aber genügend Spielraum lassen.
Bei jenen Klettersteigsets, die mit „Bremsseil“ arbeiten, das bei
einem Sturz durch den Fangstoßdämpfer gezogen wird, muss es
eine Aufhängung oder eine Möglichkeit geben, dieses gut zu
verstauen, damit es beim Klettern nicht im Weg ist und der
Fangstoßdämpfer trotzdem einwandfrei funktionieren kann.
Viele Systeme verfügen auch über eine dritte kurze Schlinge, in
die man einen Karabiner einhängen kann, um sich bei einer
Rast, bei einem Quergang oder beim Fotografieren „eng“ sichern
zu können. Dies ist ein großer Vorteil v. a. bei der Begehung von
schweren Klettersteigen. Als hilfreich haben sich auch so
genannte „Kreisel“ herausgestellt, die verhindern, dass sich die
Sicherungsstränge beim Umhängen verdrehen können.

Sicherungstechnik

Die Sicherungsgrundtechnik am Klettersteig sieht so aus, dass –
mit Ausnahme des Umhängens an den Verankerungen – beide
Karabiner permanent am Drahtseil eingehängt sind. Das Umhän-
gen sollte immer gleich erfolgen, da sich die beiden Sicherungs-
stränge ansonsten verdrehen (ein „Kreisel“ bei der Aufhängung
kann dies verhindern). Um ein Verhaken der Karabiner zu 
verhindern und das Umhängen zu erleichtern, ist es sinnvoll,
wenn man die Karabiner mit einer Hand am Sicherungsseil
gleich nach oben mitführt. Das Umhängen selber sollte stets so
früh als möglich erfolgen, da so die Sturzhöhe verringert wird
und man nicht in Gefahr kommt, über die Verankerung zu 
klettern, wo dann ein Umhängen nur mehr mühsam möglich ist.

Ausrüstung

Die Klettersteigausrüstung besteht neben dem Kletter-
steigset aus einem Klettergurt (je nach Voraussetzungen aus
Hüftgurt, Hüft-Brustgurt-Kombination oder Kombigurt) und
einem Helm. Zusätzlich sollte auch eine Notfallausrüstung mit-
geführt werden, die aus einem Erste-Hilfe-Paket und einem

a

k Mobiltelefon besteht. Bei längeren alpinen Klettersteigen sind
zusätzlich ein Biwaksack und eine Stirnlampe mitzunehmen.
Da manche Klettersteige auch ins vergletscherte Hochgebirge
führen, muss man sich stets überlegen, ob man spezielle Aus-
rüstungsgegenstände (zB Steigeisen oder Pickel) benötigt.

Voraussetzungen für KlettersteiggeherInnen

Die grundlegenden motorischen Fähigkeiten Kraft, Aus-
dauer, Beweglichkeit, Schwindelfreiheit, Trittsicherheit spielen
bei zunehmender Schwierigkeit des Klettersteigs eine immer
wichtigere Rolle. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es
sich beim Begehen von Klettersteigen um eine ganz eigene
Bergsportdisziplin handelt, die ein ganz spezifisches Zusammen-
spiel der unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten verlangt.
Nur Kraft und Ausdauer, die aus anderen Sportarten herrühren,
sind dabei zu wenig. Erst die Verbindung am Klettersteig,
gepaart mit der entsprechenden Technik, ergibt die Leistungsfä-
higkeit und bestimmt, welchen Schwierigkeitsgrad man bewälti-
gen kann. Einfach gesagt: Das beste Training für den Kletter-
steig ist das häufige Begehen von Klettersteigen, wobei man
sich langsam an immer höhere Schwierigkeiten herantasten soll.

Klettersteige werden oft bewusst durch abweisende Wände oder
an besonders ausgesetzten Graten angelegt – nicht zuletzt ist
das ein Aspekt, der den Reiz dieser Bergsportdisziplin ausmacht.
Um diese Passagen zu überwinden, ist aber ein hohes Maß an
psychischer Stärke und Mut nötig - v. a. dann, wenn die Stellen
nur mit einem (scheinbar) dünnen Seil abgesichert sind und
man schon an seiner Leistungsgrenze klettert.
Hunderte Meter über dem Boden auf kleinsten Tritten stehen
verlangt der Psyche einiges ab! Ist man den „psychischen“
Anforderungen eines Klettersteigs nicht gewachsen, werden die
Bewegungen sehr rasch ungelenk und auch unökonomisch,
wodurch man schnell an Kraft und Ausdauer verliert, was
wiederum die Unsicherheit steigert. Letztendlich führt dies zu
einem sich negativ verstärkenden Kreislauf, der schließlich ein
Weiterkommen unmöglich macht.

Nur wer mit seiner Ausrüstung voll vertraut ist und diese auch
richtig anwenden kann, darf in einen Klettersteig einsteigen.
Dies beginnt beim Anlegen des Gurtes – der gut passen muss
und dessen Schnallen richtig zurückgefädelt sind. Auch das
„Einbinden“ des Klettersteigsets und die richtige Bedienung des-
sen müssen bekannt und geübt sein. Als Einsteiger sollte man
jedenfalls zuerst mit einem Übungsklettersteig beginnen, am
besten im Rahmen eines Kurses oder mit einem erfahrenen
Begleiter, um mit der Verwendung und den Eigenheiten der
Ausrüstung vertraut zu werden.

v
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Tourenziel
Klettersteig / Berg

Zustieg
Zustieg Schwierigkeit

Ausgangspunkt
Abstieg

Abstieg Schwierigkeit
Topo

Kletterschwierigkeit
Schlüsselstelle(n)

Ausweichmöglichkeit
Anforderungsprofil

Exposition
Länge

Zeit

Gruppe
Teilnehmer

Eigenkönnen
Motivation

Ausrüstung

Wetter
Gewitterneigung 

Gewittergefahr
Bewölkung

Niederschlag
Sicht
Wind

Temperatur am Steig

Verhältnisse
Verhältnisse

Zustand des Steigs
Besondere Gefahren?

� bekannt       
� bekannt

� bekannt

� ja (Kopie?)

Kondition
Kraft
Mut und Psyche
Bergerfahrung

Zustieg 

Zahl

� unbekannt
� unbekannt 

� unbekannt 

� nein

Kletterzeit 

� bekannt

� offen 

Abstieg 

� gemischt

� gesperrt 

Gesamt 

� unbekannt

� Wanderweg - leicht          � Bergweg - mittel           � Bergweg - schwierig       

� Wanderweg - leicht          � Bergweg - mittel           � Bergweg - schwierig       

� A          � B         � C          � D          � E          andere Skala        

� N       � NO       � O       � SO       � S       � SW       � W        � NW                  
Höhenunterschied                       m          Kletterstrecke                       m      

� gering
� gering
� gering
� gering

� mittel
� mittel
� mittel
� mittel

� hoch
� hoch
� hoch
� hoch

� sehr hoch
� sehr hoch
� sehr hoch
� sehr hoch

� Anfänger       
� ehrgeizig
� Klettersteigset
� EH-Paket
� Pickel
� Essen

� gering
� Vormittag
� sonnig
� Schneefall
� perfekt
� windstill

°C

� trocken
� bekannt

� Fortgeschrittene
� besonnen
� Helm
� Mobiltelefon
� Steigeisen
� Trinken

� mittel
� früher Nachm.
� wechselnd bew.
� Regen
� eingeschränkt
� schwach, mäßig

� nass
� unbekannt       

� Experten
� zurückhaltend
� Gurt
� Biwaksack
Andere
� Bekleidung

� hoch
� später Nachm.
� stark bewölkt

� sehr schlecht
� stark, Sturm

� Schnee(felder)       

� Handschuhe
� Stirnlampe

� Abends
� Nebel       

Planungsformular
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Planung

Da der Planung einer Klettersteigtour besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden muss, empfiehlt es sich die ein-
zelnen Punkte anhand eines Planungsformulars durchzugehen:

Unterwegs am Klettersteig

Am Ausgangspunkt
Bevor man startet, sollte man am Ausgangspunkt (Parkplatz
bzw. bei der Hütte) kontrollieren, ob die Ausrüstung vollständig
ist. Dabei wird nicht nur die Notfallausrüstung, die Sicherungs-
ausrüstung und die unter Umständen nötige Spezialausrüstung
kontrolliert, sondern auch, ob die Bekleidung dem Ziel angepasst
ist. Natürlich darf auch auf eine angepasste Verpflegung und
genügend Flüssigkeit nicht vergessen werden. Am Ausgangs-
punkt besteht oftmals noch die Gelegenheit, vergessene Gegen-
stände mitzunehmen bzw. zu organisieren, sodass dem geplan-
ten Ziel nichts im Wege steht. Merkt man erst am Einstieg, dass
etwas Wichtiges vergessen wurde, müsste man umkehren – was
sehr ärgerlich wäre. In der Praxis wird zumeist trotzdem losge-
klettert – manchmal der Beginn einer Fehlerkette, welche in
einem Unfall endet.

Am Einstieg
Am Einstieg sollte, soweit dies durchführbar ist, ein Schnell-
check der Steiganlage und der Verhältnisse durchgeführt wer-
den. Ziel ist es, sich einen Überblick zu verschaffen ob es
irgendwelche Gründe gibt, die eine Begehung verhindern. Ist das
Sicherungsseil in Ordnung? Ist der Klettersteig nass oder gar
vereist? Liegt noch Restschnee in schattseitigen Wänden oder
Rinnen? Gibt es laufend auftretenden Steinschlag?
Unbedingt zu beachten sind Sperrtafeln, die darauf hinweisen,
dass mit dem Steig etwas nicht in Ordnung ist oder gerade
Sanierungsarbeiten im Gange sind.
Am Einstieg ist auch noch schnell das aktuelle Wetter zu 
checken. Dabei blickt man sich nochmals um, ob das herrschen-
de Wetter dem prognostizierten Wetter entspricht bzw. ob die
Tour auch tatsächlich durchgeführt werden kann. 
Eine weitere Gefahrenquelle geht von anderen Kletterern aus.
Kommt man einmal an einen wirklich überfüllten Klettersteig,
sollte man es sich gut überlegen ob man auch einsteigt, da
Ärger und Gefahrenmomente geradezu vorprogrammiert sind.

Partnercheck
Hat man sich am Einstieg für das Klettern vorbereitet und auf-
gewärmt, wird vor dem Start noch ein Partnercheck durchge-
führt. Dabei prüfen zwei Kletterpartner gegenseitig folgende
Punkte:

u

p �  Ist der Gurt richtig angelegt (nicht verdreht), sind die Gurt-
schlaufen zurückgefädelt und ist der Seilring (Verbindung Brust-
Hüftgurt) richtig geknüpft?
�  Ist das Klettersteigset richtig mit dem Gurt verbunden
(Ankerstich in Einbindeschlaufen bzw. Seilring)?
�  Kann das Klettersteigset richtig funktionieren (kann das
Bremsseil frei einlaufen)?
�  Ist der Helm am Kopf?
Durchgeführt wird der Partnercheck nicht nur durch Hinschau-
en, sondern auch indem man mit den Händen hingreift und
zieht, um wirklich kontrollieren zu können, ob alles stimmt und
fest sitzt. Beim Partnercheck überprüft man auch noch gemein-
sam den Zeitplan. Hat man schon am Einstieg große Verspä-
tung, ist es mitunter klüger, auf den Klettersteig zu verzichten
und ein anderes Mal wieder zu kommen.
Beim Anlegen der Ausrüstung sollte darauf geachtet werden,
dass dies rechtzeitig passiert. Die Steinschlaggefahr ist natürlich
nicht erst am Einstieg zu beachten, sondern unter Umständen
schon wesentlich früher. Auch ein guter Platz zum komfortablen
Anlegen der Gurte ist oftmals nicht direkt beim Einstieg.

Verhalten am Klettersteig

Ausrüstung mitführen und auch verwenden!
Häufig sind Unfälle an Klettersteigen darauf zurückzuführen,
dass keine Sicherungsausrüstung mitgeführt wird. Ebenso häufig
kommt es vor, dass zwar die Ausrüstung vollständig mitgeführt
– diese aber nicht verwendet wird. Vor allem mit zunehmender
Länge eines Klettersteigs wird die konsequente Sicherung ver-
nachlässigt oder beispielsweise der Helm abgenommen, da er als
störend empfunden wird. Besonders erfahrene Klettersteiggeher
neigen leicht dazu, im Gebrauch der Sicherungsmittel „nachläs-
sig“ zu werden, was ein Risiko darstellt.

Abstände einhalten!
Leider in der Praxis kaum umgesetzt, sollte sich standardmäßig
am Klettersteig pro Sicherungssegment (= Abstand zwischen
zwei Verankerungen) immer nur ein Kletterer bewegen. Zusätz-
lich sollte im steilen Gelände ein Mindestabstand von einem
weiteren Segmente eingehalten werden. Ein stürzender Kletterer
fällt ja unter die Verankerung und kann so eine zu nahe aufge-
rückte Person verletzen bzw. zum Absturz bringen.

Klare Kommunikation und Rücksichtnahme!
Um sicher am Klettersteig unterwegs sein zu können, ist es
wichtig klar mit anderen Kletterern zu kommunizieren. Dies
betrifft taktische Maßnahmen – wie zB dass man Schlüsselstel-
len einzeln klettert - ebenso wie das Thema Überholen.
Da es immer vorkommt, dass jemand schneller klettert, ist es

v
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notwendig sich gut darüber zu verständigen, wo bzw. wie man
aneinander vorüber geht. Dies sollte natürlich nur an günstigen
Stellen (die breit genug sind) erfolgen. Auch ist beim Überholen
auf eine permanente Sicherung beider Kletterer zu achten.

Sinnvolle Pausen und angepasstes Tempo!
Um auch bei längeren Klettersteigen leistungsfähig zu bleiben,
ist es wichtig sich die Kräfte einzuteilen, frühzeitig an günstigen
Stellen zu rasten und immer wieder Pausen zu machen, bei
denen man etwas trinkt bzw. etwas isst. Viele kritische Situatio-
nen gehen auf Erschöpfung zurück, die bei sinnvoller Pausenge-
staltung durchaus zu vermeiden wären. Damit die Leistungsfä-
higkeit auch möglichst lange erhalten bleibt, ist unbedingt auf
ein angepasstes Tempo zu achten. Ist man erst einmal müde,
kann man sich kaum mehr erholen. Bleiben jedoch Leistungsre-
serven, macht das Klettern nicht nur Spaß, sondern ist auch
wesentlich sicherer.

Faktor Mensch und Gruppe berücksichtigen!
Innerhalb von Gruppen kommt es mitunter zu negativen grup-
pendynamischen Prozessen. Ist man in einer Gruppe unterwegs,
sollte man besonders auf die weniger Erfahrenen achten bzw.
die weniger Leistungsstarken unterstützen. Ihre Bedenken sind
jedenfalls ernst zu nehmen! Auf Schwächezeichen ist zu achten,
damit frühzeitig reagiert (gerastet oder gesichert) werden kann.

Wichtig ist auch, dass man auf „Schwächere“ keinen Druck aus-
übt. Für alle Gruppenmitglieder (auch die FührerInnen) sollte
eine saubere Sicherungstechnik bis zum Ende des Steigs obliga-
torisch sein. Besonders nach Pausen sollte man den Partnercheck
wiederholen, der sicherstellt, dass alles in Ordnung ist. Klare
Kommunikation ist auch innerhalb einer Gruppe oberstes Gebot.

Zusammenfassung

Das Klettersteiggehen ist eine faszinierende und außer-
gewöhnlich vielseitige Möglichkeit die alpine Bergwelt zu erle-
ben. Bei sorgfältiger Herangehensweise und mit etwas „Know-
how“ kann das Gesamtrisiko stark reduziert und der Spaß an der
Betätigung deutlich gesteigert werden. Abschließend empfehlen
wir die Einhaltung folgender „goldener Regeln“:
�  Umfassende Planung!
�  Das Ziel ist den persönlichen Voraussetzungen angepasst!
�  Vollständige, normgerechte Ausrüstung mitnehmen und
verwenden!
�  Besondere Aufmerksamkeit dem Faktor Wetter (Blitz) widmen! 
�  Kein blindes Vertrauen in die Steiganlage!
�  Partnercheck am Einstieg!
�  Ausreichende Abstände einhalten!
�  Klare Kommunikation und Rücksichtnahme auf andere Kletterer!
Illustrationen: Georg Sojer �
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Klettersteige: Alpinismus auf dem Eisenweg? von Karl Schrag

In der Reihe Bergforum 2007 des Deutschen Alpenvereins diskutierten am 27. Juni 2007 Experten aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz über das Thema „Klettersteige – Alpinismus auf dem Eisenweg?“. Rund 60 Besucher folgten den Ausführungen im 

Festsaal des Alpinen Museums München und beteiligten sich rege an der Diskussion unter der Moderation von Olaf Perwitzschky.

Karl Schrag fasst im folgenden Beitrag die wichtigsten Statements  zusammen.
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„Der DAV verzichtet auf den Bau von Hütten, Wegen und Klet-
tersteigen“ – so ist es im Grundsatzprogramm von 1994 festge-
halten. Eine Position, die im DAV derzeit überdacht wird. Denn
all die Jahre, während der Verband an seinem freiwilligen
Erschließungsverzicht festgehalten hat, wird an seinen altehr-
würdigen Wegen vorbei munter geschlossert, gebohrt und ver-
drahtet. Und seine Mitglieder stürzen sich begeistert auf die
Eisenwege, manche Hütte profitiert davon, und wenn (noch)
nicht, dann schaut sich der Wirt schon mal nach geeignetem
Geschröf um.
Um den ungebrochenen Trend der Errichtung neuer Klettersteige
besser beeinflussen zu können, soll es den DAV-Sektionen unter
Einhaltung strenger Kriterien möglich sein, sich selbst am Bau
von Klettersteigen zu beteiligen. In einer Projektgruppe wurde
zusammen mit dem OeAV ein entsprechender Kriterienkatalog
erarbeitet. Vor diesem Hintergrund war die kompetent geführte
und lebendige Diskussion besonders aktuell.

Historische Entwicklung
Begleitet von beeindruckenden Bildern gab Eugen Hüsler, DER
Klettersteigkenner und Autor des Klettersteigatlas Alpen, einen
historischen Abriss. „Der erste Klettersteig wurde schon im Jahr
1492 gebaut, nämlich bei der Erstbesteigung des Mont Aiguille,
wo jede Menge Leitern eingesetzt wurden“. Klettersteige also
bereits in der Geburtsstunde des Alpinismus? In den 60er-Jahren
begann der systematische Bau von (touristischen) Klettersteigen
in den Dolomiten und das Zauberwort „via ferrata“ lockte Scha-
ren von Steilwanderern in die Brenta und Tofana. Erst danach
erhielten Steilwände und Grate an den Bergen Österreichs,
Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz – dort erst seit 1993
– Eisenleitern und Drahtseilwege. „Innerhalb der letzten zehn
Jahre hat sich die Zahl in den Alpen verdoppelt!“, so Hüsler. Der
Boom ist bis jetzt vor allem in Österreich ungebrochen, wo der-
zeit pro Jahr ca. 20 bis 30 neue Klettersteige entstehen. Dabei
werden neben klassischen Klettersteigen „einfacher“ Art, die den
Weg auf einen Gipfel bahnen, immer mehr Anlagen nach dem
Typ „Felswand-Seilgarten" eröffnet, die vor allem auf „Kick“ und
Unterhaltung ausgelegt sind. 

„Von der Bewegung her scheußlich!“
Andi Dick, zu dieser Zeit noch Vize-Präsident des DAV, stellte
erst einmal klar: „Von der Bewegung her gesehen halte ich das
Steigen auf Eisenstiften und Hangeln an Drahtseilen ja für
scheußlich!“ Da gab es erst mal herzlichen Beifall, es waren
eben allerhand Kletterer und Alpinisten unter den Zuhörern.
Trotzdem begehe er, fuhr Andi Dick, der begeisterte Kletterer
und gestandene Alpinist fort, immer wieder mal gern solche
Eisenwege. Und um den Spaß noch zu steigern, könne er sich
vorstellen, dass noch einiges mehr an netten Sachen eingebaut

werden könnte, zum Beispiel Pendelschwünge, Seilrutschen,
vielleicht sogar Klettersteige mit Kunstgriffen wie in der Halle
oder dank jümar-ähnlicher, neu konstruierter Klettersteigbrem-
sen lange Kletterstrecken ohne das lästige Umhängen … - 
ein unverbesserlicher Spieler eben, der Andi.
Er kommt aber sehr schnell wieder zu seinen echten Anliegen
zurück: „Wir brauchen auch noch die alten Pfade, Steiglein,
sparsam markiert und spartanisch gesichert, den leichtesten
Durchstieg durch schwieriges Gelände geschickt nutzend und
nicht umgekehrt, so wie´s heute gemacht wird!“ Die alpine
Raumplanung, wie Andi es nennt, müsse hier greifen; Zonierun-
gen, die den verschiedenen Spielarten ihren Raum zuweisen,
auch ihre Grenzen abstecken. 

Kriterien auf Papier
Andi führt kurz die wichtigsten Anliegen des Kriterienkatalogs
von DAV und OeAV aus. Dieser soll bei den nächsten Hauptver-
sammlungen der Verbände verabschiedet werden. So sollen nur
dort neue Steige angelegt werden, wo bereits touristische Infra-
struktur vorhanden ist. Eine Überschneidung oder Beeinträchti-
gung bestehender Kletterrouten muss unbedingt vermieden
werden. Ein Thema, das im Laufe des Abends mehrmals ange-
sprochen wurde, ist der möglicherweise notwendige Rückbau
von Klettersteigen. Hierzu sollten Erbauer von vorne herein ver-
pflichtet werden, so Jan Gürke von Mountain Wilderness
Schweiz. Immerhin könne sich eine Anlage als Fehlplanung
erweisen und zB wegen auftauendem Dauerfrost durch Stein-
schlag beschädigt werden, das Interesse an einem Steig einmal
nachlassen oder die Wartung nicht mehr sichergestellt sein.
„Und wer räumt den Schrott dann weg?“ Dazu kann ruhig die
Baugenehmigung mit der Verpflichtung verbunden werden, 
Rücklagen für den Abriss zu bilden.

Beispiel "Pidinger Klettersteig"
„Mein Heimatort Piding liegt zwischen den Tourismusmagneten
Salzburg und Bad Reichenhall, die Übernachtungszahlen in
unserm Ort gingen zurück. Da haben wir uns überlegt, was wir
machen könnten“. Herausgekommen ist der Pidinger Klettersteig
auf den Hochstaufen. Sepp Reichenberger, Mitinitiator und
Erbauer dieses Steiges, gibt einen Einblick in die Praxis des Klet-
tersteigbaus: Viel Überzeugungsarbeit, die Einbindung aller
Interessensgruppen, Genehmigungsverfahren. Ein Anforderungs-
profil wurde erarbeitet, die Route mit Sorgfalt und Rücksicht
auf das Wild und schonende Bauweise festgelegt. Erst dann
ging man zum Bau über und schlosserte in 2000 (unentgelt-
lichen) Arbeitsstunden Material für 15.000 Euro an den Berg.
Entstanden ist eine Herausforderung, ein „Muss“ für alle Klet-
tersteiggeher im weiten Umkreis, die Kondition und Kraft fordert
und am Staufenhaus endet. 
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Mountain Wilderness Schweiz fordert Denkpause
Jan Gürke, Vertreter dieser Vereinigung zum Schutz der
ursprünglichen Bergnatur, erklärt den Run auf die Klettersteige:
Einfache Ausrüstung, leicht erlernbar und doch sportliche wie
psychische Herausforderung beim typischen Klettersteiggeher,
verbunden mit Naturgenuss. „Wie viele Klettersteige vertragen
die Alpen?“ Gerade weil diese Fragen nicht so einfach beant-
wortet werden kann, fordert Mountain Wilderness ein Morato-
rium für den Bau neuer Anlagen und erst einmal eine Baupause.
In dieser kann eine sinnvolle Planung erstellt werden: Wo sind
Klettersteige sinnvoll und attraktiv; wie viele Steige sollten
überhaupt noch gebaut werden – eine Obergrenze müsse fest-
gelegt werden, ebenso wie Gebiete, die gänzlich eisenfrei blei-
ben sollen (no-go-areas). Kritisch wäre auch eine Konkurrenzsi-
tuation zwischen Gebieten mit weiterem Wettrüsten als Folge.
Die recht strikte „Klettersteig-Charta von Engelberg“ (siehe hin-
ten), verabschiedet 2005, als gemeinsame Willenskundgebung
zur Entwicklung der Klettersteige in der Schweiz, fordert die
Einhaltung einer Reihe von naturschützerischen und ethischen
Regeln wie zB verpflichtenden Rückbau bei schwindenden 
Begehungszahlen. 

Grenzen des Trends
Günter Karnutsch, Obmann der Salzburger Berg- und Skiführer
sowie Bergretter, wettert erst einmal gegen die ungezügelte
Entwicklung vor allem in Österreich: Jedes Jahr 20 bis 30 neue
Anlagen, Rekorde sind angesagt: der Schwerste, der Längste, der
Spektakulärste… Diese aggressive Vermarktung wundert nicht
angesichts der Bauherrn: dies sind meist Unternehmer wie Seil-
bahn- und Mautstraßenbetreiber, Tourismusgemeinden. Aber:
„Nicht jedes Gebiet ist geeignet, manche Routen sind planlos
und auf den reinen „Kick“ ausgerichtet. Der Postalmklammsteig
ist schlimmer als ein Hochseilgarten! Aber jetzt ist er ungang-
bar, der Sturm Kyrill hat ihn beschädigt und die Trümmer liegen
noch in der Klamm!“. Die Gefahren bei der Begehung werden
dabei nicht nur verharmlost, sondern vollkommen verschwiegen
- wie auch Unfälle, denn Negativschlagzeilen schaden dem 
Tourismus. 
Anmerkung: Der Klettersteig Postalm ist seit 2. Mai 07 wieder
geöffnet. Der Steig wurde nach Winter- und Sturmschäden in
mehreren Bereichen geändert und erweitert.

Begeher seien oft ahnungslos, fährt Karnutsch fort, und ver-
fügten oftmals über wenig Bergerfahrung. Bis jetzt ist zwar
relativ wenig passiert, aber ein Sturz in die Klettersteigsicherung
hat meist gehörige Verletzungen zur Folge, ein Sturz ohne
Sicherung ziemlich sicher tödliche. „Der Faktor Glück ist fester
Bestandteil der Tourenplanung! Diese Leute haben keine Zeit
mehr, Bergsteigen von Grund auf zu lernen, wollen aber am

ersten Wochenende zumindest den zweitschwersten Klettersteig
gehen.“ Da will Hüsler sich seine Fans aber nicht so schlecht
machen lassen: Das sind Sammler in einer Spezialdisziplin, für
ein Wunschziel, einen neuen oder berühmten Steig, reisen sie
schon mal quer durch die Alpen. Jedenfalls sind sie keine Klette-
rer oder Leistungsbergsteiger, überwiegend besonnen und gut
ausgerüstet, sie bevorzugen eher leichte bis mittelschwierige
Steige. Reichenberger nennt die Begeher eher „Bergsteiger“, 
die wenig Zeit und keine Übung (mehr) im Klettern haben. 

So kommt die Rede auf das Verhalten: Karnutsch beobachtet
jede Menge gefährlicher Fehler; die Ausrüstung ist zwar meist
gut, vielfach herrscht aber Ratlosigkeit und auch Sorglosigkeit
in der Anwendung. Eindringlich warnt er vor „Freikletterambitio-
nen“ am Klettersteig; sobald das Seil steil bergan geht, sollte
man sich immer mit beiden Händen am Seil festhalten. 

Die Publikumsdiskussion wird freigegeben und schon meint
Richard Goedeke aus Braunschweig, spektakuläre Einrichtungen
gehörten nicht ins Gebirge, sondern eher in die Städte. An auf-
gelassenen Industriebrachen oder an Windrädern könnte man
auch ganz tolle Sachen einrichten. 

Der sehr versierte Tourenleiter und Kletterausbilder Walter Bien
beobachtet, dass viele in die Klettersteigkurse kommen, weil sie
vom Wandern zum Klettern wollen, wobei sie mit Klettern eher
Klettersteiggehen meinen. Am beliebtesten sind dann leichtere
Genuss-Klettersteige. Schließlich stellt ein bekannter Bergfoto-
graf fest, dass Klettersteiggehen überhaupt nichts mit Klettern
und schon gar nichts mit Alpinismus zu tun hätte, dieser fände
nämlich nicht auf Eisenwegen statt! 

Das Resümee der Schlussrunde ist ein Plädoyer für zurückhal-
tende und sparsame Installationen und die Aufforderung an die
Alpinvereine, das klassische Verständnis für Bergsteigen und
Klettern zu fördern. Die Vielseitigkeit sollte erhalten bleiben!
Konsens herrscht in dem Verständnis, dass die Alpinvereine bei
Klettersteigeinrichtungen konstruktiv mitwirken und die natur-
schützerischen und bergsteigerischen Interessen einbringen.   �

Die Podiumsteilnehmer: 
Andi Dick, damals DAV-Vizepräsident 
Jan Gürke, Mountain Wilderness Schweiz 
Eugen Hüsler, Autor zahlreicher Klettersteigführer
Günter Karnutsch, staatlich geprüfter Berg- u. Skiführer, 
internat. Canyoningführer (IVBV) 
Obmann des Verbandes der Salzburger Berg- u. Skiführer
Josef Reichenberger, Erbauer des Pidinger Klettersteigs
Moderation: Olaf Perwitzschky (ALPIN)                              
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von Engelberg (Schweiz)                          
Diese Charta wurde am nationalen Klettersteig-Forum 
Engelberg vom 17.6.2005 gemeinsam mit allen Teilnehmern
entworfen und verabschiedet. Am Forum nahmen Verbände des
Tourismus, Bergsports, Naturschutzes sowie Gemeinde- und
Kantonsvertreter teil. Die Charta soll als gemeinsame Willens-
kundgebung zur Entwicklung der Klettersteige in der Schweiz
von allen relevanten Verbänden und Organisationen genehmigt
und zuhanden des Tourismus und der kommunalen und kanto-
nalen Bewilligungsbehörden verbreitet werden.
Es braucht ein Nebeneinander von technisch erschlossenen und
nicht erschlossenen Gebieten und Geländekammern in den
Alpen. Klettersteige stellen einerseits eine wertvolle Ergänzung
im touristischen Angebot des Berggebiets und unter den berg-
sportlichen Aktivitäten dar, andererseits sind sie Eingriffe in die
Natur und Landschaft. Die Errichtung von neuen Klettersteigen
soll sich deshalb innerhalb gewisser Grenzen bewegen. Heute
gibt es ungefähr 40 moderne Klettersteige in der Schweiz. Um
eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten zu können, wird
eine Plafonierung bei rund 100 Klettersteigen als sinnvoll erach-
tet. Klettersteige sind baubewilligungspflichtige Anlagen, für die
eine Werkhaftung gemäß OR Artikel 58 besteht.

1. Klettersteige sollen ausschließlich in Gebieten angelegt wer-
den, die bereits über touristische Infrastrukturen verfügen.
2. Im unerschlossenen Hochgebirge sollen keine neuen Kletter-
steige erstellt werden. 
3. Regionale Konzepte (Richtpläne, Nutz-/Schutzkonzepte, Tou-
rismuskonzepte, etc.) sind auch für Klettersteige nötig. 
4. Bei der Planung eines neuen Klettersteiges sind die in der
Region betroffenen und interessierten Kreise, insbesondere auch
des Natur- und Landschaftsschutzes, frühzeitig einzubeziehen. 
5. Zu- und Abstieg sind Bestandteil des Klettersteiges und müs-
sen in die Planung einbezogen werden (Benutzerlenkung, -infor-
mation). Klettersteige sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar sein.
6. Die Routen werden so angelegt, dass keine negativen Einwir-
kungen auf geschützte Pflanzenbestände, Einstände und Wech-
sel von Wildsäugern sowie Horst- und Nisträume von wildleben-
den Vögeln durch den Bau und den Betrieb entstehen. 
7. Größere Bauwerke wie zB Tyroliennes, Hängebrücken und
Kletternetze sollen die Ausnahme bleiben. Es darf kein Hoch-
schaukeln zu immer aufwändigeren Installationen hin stattfinden.
8. Kontrolle und Wartung für die langfristige Sicherheit der
Anlage müssen gewährleistet sein. 
9. Nicht mehr gebrauchte Anlagen müssen rückgebaut werden.
Bereits bei der Planung müssen Verantwortlichkeiten für den
Rückbau festgelegt werden. 
10. Information und Sensibilisierung zu Sicherheit, Natur und
Ökologie gehören zu den Aufgaben des Klettersteigbetreibers. 

Allgemeines

Planung neuer Klettersteige

Ausrüstung / Technik

klettersteig-charta
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Erster Unfall: Zerrissener, nicht normgerechter Gurt. Ein Ergebnis der Zerreißver-
suche mit sechs baugleichen Gurten. Wie beim Unfallgurt rissen die Nähte und das
Klettersteigset inkl. der Einbindeschlaufe blieb am Stahlseil hängen. Die Festigkei-
ten lagen zwischen 6,8 und 7,3 kN, die damals gültige Norm forderte 16 kN.
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Erster Unfall

Am 8. September 2006 stürzte am Kaiser-Max-Klettersteig an
der Martinswand bei Innsbruck ein Bergsteiger tödlich ab. Wäh-
rend seine Klettersteigbremse mitsamt der Einbindeschlaufe sei-
nes Gurtes noch oben in der Drahtseilsicherung hing, stürzte der
Verunfallte ca. 200 Meter tief ab. Vier tragende Nähte seines
Gurtes waren gerissen. Die Fragen zur Unfallursache lauteten:
�  Lag ein Materialfehler vor? 
�  Handelte es sich möglicherweise um eine Fehlanwendung
durch den Bergsteiger, so dass die Kräfte für die Gurtnähte zu
hoch waren?
�  Oder hat eventuell die Klettersteigbremse versagt und sta-
tisch gewirkt, so dass die Kräfte für die Naht zu groß wurden?

Die Untersuchungen
Die verwendete Unfallbremse von Salewa zeigte einen Seil-
durchlauf von etwa 42 cm. Ein Indiz dafür, dass gehörig Energie
beim Sturz entstand. Schließlich liegen die Durchlaufwerte von
Klettersteigbremsen in der Regel zwischen 4 und 6 kN (der
maximale Durchlaufwert laut Norm bei 6 kN). Auffällig war
auch, dass das Opfer lediglich in einen Ast des Y-Systems stürz-
te, denn ein Strang des Sets hing oberhalb der Befestigungsstre-
be des Drahtseils, der zweite Strang hing unterhalb der Strebe.
Der Sturz musste also beim Umhängen passiert sein oder der
Bergsteiger hängte versehentlich nur einen Karabiner um, stieg
weiter und wurde durch den unterhalb der Strebe vergessenen
Karabiner blockiert. Das könnte möglicherweise den Sturz verur-
sacht haben. Damit wäre aber auch die maximale Sturzhöhe
begrenzbar. Der Bergsteiger konnte maximal 180 bis 200 cm
gestürzt sein (das 2-fache des Abstands Einbindeschlaufe zum
Karabiner). Wir reagiert die Klettersteigbremse bei solch einem
Sturz? Beim TÜV-Süd wurde zunächst eine baugleiche Bremse
überprüft, die normale Werte zeigte, die unter 6 kN lagen.

Da eine Fehlbedienung nicht vorstellbar war, gingen wir als
nächstes der Frage nach, ob die Nähte des Gurtes möglicher-
weise fehlerhaft waren. Der Unfallgurt zeigte ein „normales“
Bruchbild an den Nähten, so als ob die Kraft einfach zu groß für
die Nähte war. Wir besorgten uns sechs baugleiche Gurte, was
einen gewissen Aufwand darstellte, schließlich war der Gurt 11
Jahre alt und mit dem betreffenden Nahtbild nur ein Jahr lang
produziert worden. Hierbei fiel auf, dass keiner der gesammelten
Gurte ein CE-Zeichen trug! Wir wurden skeptisch. Eventuell lag
hier ja kein einmaliger, zufälliger Materialfehler vor, vielleicht
sind ja alle Gurte dieses Typs unzureichend vernäht. 
Wiederum beim TÜV-Süd überprüften wir die Gurte laut Norm-
prüfaufbau an einer Prüfpuppe. Die Festigkeiten lagen zwischen
6,8 und 7,3 kN, also deutlich unter den geforderten 16 kN der
damals gültigen Norm! Allerdings blieb die Frage offen, wie es
dann trotzdem zum Riss kommen konnte. Schließlich wirkte die
Klettersteigbremse ja bei Werten unter 6 kN bereits dynamisch. 
Die Antwort ist relativ einfach: befindet sich die Person im
Moment des Fangstoßes nicht in einer exakt aufrechten Posi-
tion, werden die beiden Hüftgurtnähte des Gurtes nicht gleich
belastet, sondern der eine Strang der Einbindeaufhängung wird
deutlich stärker belastet. Reißt die erste Naht, kommt es zu
einer Pendelbewegung des Körpers und die Nähte reißen nach-
einander weiter auf. Bei weiteren Versuchen an schräg aufge-
hängten Prüfpuppen konnten wir zeigen, dass die Belastung der
Einzelnähte lediglich noch bei 3,6 bis 4,5 kN lag. Somit konnte
es zum Bruch aller vier Gurtnähte kommen. Es lag also kein ein-
maliger Material- oder Produktionsfehler vor, sondern ein syste-
matischer Konstruktionsmangel. Interessant erscheint die Infor-
mation, dass der betreffende Salewa-Gurt nur ein Jahr lang in
der Form produziert wurde und - obwohl in Frankreich herge-
stellt - ohne CE-Zeichen auf den Markt kam. 
Es verwundert, dass die Firma strafrechtlich nicht belangt 
wurde, da laut Norm die maximale Nutzungsdauer von Gurten
bei 10 Jahren liegt! Der fast neuwertige Unfallgurt war wie
gesagt elf Jahre alt.

Stellungnahme Salewa: "Die betroffenen Klettergurten wurden
nach dem damaligem Kenntnisstand bezüglich der Produktsi-
cherheit genäht. Die damaligen Empfehlung war, den Gurt nur in
Kombination mit einem Brustgurt zu verwenden. Nach bekannt
werden des tragischen Unfalls hat Salewa alle Produkte der Serie
zurückgerufen und ausgetauscht."

Zweiter Unfall

Am 1. Juli 2007 stürzte ein Bergsteiger auf dem Kaiserschild-
Klettersteig in der Steiermark tödlich ab. Einer der Äste seiner
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Zwei Unfälle, ein paar Messungen und viele Fragen …

Informationen aus der DAV-Sicherheitsforschung von Chris

Semmel. Die Wirklichkeit zu verstehen ist oft ein komplexer 

Prozess, der selten zur Gänze mit Erfolg gekrönt wird. Meint

man eine Frage geklärt zu haben, stellen sich durch das Ergebnis

oft weitere Fragen. So ist es zumindest uns ergangen bei 

Messungen zu folgenden zwei Unfällen ...    



Zweiter Unfall: Zerrissenes, normgerechtes Klettersteigset. Durch das Einhängen nur eines
Karabiners in das Stahlseil, das Verschieben der Bremsplatte und das Einhängen des ande-
ren Karabiners in der Anseilschlaufe wurde die Bremswirkung des Fangstoßdämpfers 
ausgeschaltet. Die gesamte Sturzenergie wirkte auf die Vernähung der beiden Stränge,
und zwar in einem Belastungswinkel, der laut Norm nicht vorgesehen ist. Da es sich nicht
um ein durchgehendes Band, sondern um zwei einzelne Stränge handelt, die miteinander 
vernäht sind (Abb. rechts), stürzte der Klettersteiggeher nach dem Bruch der Nähte ab. 
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Y-Klettersteigbremse hing, an der Gabelung ausgerissen, am
Drahtseil. Der Rest befand sich am Gurt des Opfers. Die Fragen
zur Unfallursache lauten:

�  Lag ein Materialfehler vor? 
�  Handelte es sich möglicherweise um eine Fehlanwendung
durch den Bergsteiger, so dass die Kräfte für die Gurtnähte zu
hoch waren?
�  Oder hat eventuell die Klettersteigbremse versagt und sta-
tisch gewirkt, so dass die Kräfte für die Naht zu groß wurden?

Die Untersuchungen
Die Unfallbremse zeigte einen Seildurchlauf von etwa 23 cm.
Auch hier ein Indiz, dass die Kraft auf das System etwa bei
Kräften bis zu 6 kN gelegen haben kann. Da wir die verwendete
Salewa-Klettersteigbremse ja bezüglich ihrer prinzipiellen Funk-
tionstauglichkeit bereits überprüft hatten, konzentrierten wir
uns auf mögliche Versagensursachen durch eine Fehlbedienung.
Folgende Fragen stellten wir uns:

�  Konnte ein falsch verstauter Bremsseilstrang der Kletter-
steigbremse den Einlauf so „blockieren“, dass die Bremswerte
der Platte so hoch liegen, dass es zum Riss kommen konnte?
Wie groß ist eigentlich der Widerstand, wenn – wie häufig zu
beobachten – das Bremsseil um den Körper geschlungen wird,
um es angenehm zu verstauen?
�  Oder wurde die Bremse ggf. falsch eingehängt, so dass es zu
einer für diese Bremse ungünstigen 180°-Belastung der Vernä-
hung kommen konnte? Und welche Bruchkräfte zeigt diese
Bremse bei einer derartigen Belastung?
�  Welchen Einfluss hat eigentlich Nässe auf die Bremswerte
von Klettersteigbremsen?
�  Und wie verändern sich die Bremswerte, sollte eine Bremse
schon mal unter Sturzbelastung gelaufen sein und danach wie-
der zurückgefädelt worden sein?

Uns war klar, dass wir weitere Messungen durchführen mussten.
Zudem recherchierten wir bei der zuständigen Polizei nach
Augenzeugenaussagen zur Aufhängung der Klettersteigbremse
vor und nach dem Unfall. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön für die prompte Unterstützung durch die zuständige Poli-
zeidienststelle und für das vertrauensvolle Zur-Verfügung-Stel-
len der notwendigen Information zur Unfallaufklärung!
Auf einem Foto, das unmittelbar vor dem Unfall geschossen
wurde, ist ersichtlich, dass der Bergsteiger einen Strang seines
Y-Sets in seinen Brustgurt eingehängt hatte; wahrscheinlich um
immer nur einen Karabiner umhängen zu müssen. Zudem ist auf
dem Bild zu erkennen, dass die Bremsplatte des Sets verschoben

wurde, dh der Bremsseilstrang war lediglich etwa halb so lang
wie nötig (60 cm anstatt 120 cm). Dies geschah möglicherweise,
weil der lange Bremsseilstrang beim Steigen sonst behindert. 
Durch das Foto und eine Messung der Nahtfestigkeit bei 180°
Belastung konnte die Unfallursache nun mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit geklärt werden. Drei Tatsachen sind
ursächlich für den Unfall:
�  Durch das Einhängen eines Stranges der Y-Bremse im Brust-
gurt kam es zu einer 180°-Belastung der Vernähung an der 
Y-Gabelung der Bremse.
�  Dadurch, dass die Bremsplatte verschoben wurde, konnte
diese nicht dämpfend wirken. Die gesamte Sturzenergie erfolgte
in die 180° belastete Vernähung der beiden Stränge der Bremse.
�  Die verwendete Salewa-Klettersteigbremse zeigt bei dieser
Belastungsform lediglich eine statische Belastbarkeit von ca. 2,5
kN! In Folge reißen nacheinander die vier Riegelnähte und
schließlich die Verbindung zwischen Seil und Band.

Stellungnahme Salewa: "Dieser tragische Unfall hat gezeigt,
dass im Falle von falscher Handhabung die aktuellen Sicherheits-
normen für Klettersteigsets nicht genügen. Salewa hat deshalb
nach bekannt werden dieser Problematik sofort rund 10'000 Klet-
tersteigsets umgenäht, um selbst bei falscher Handhabung genü-
gend Sicherheitsreserve gewährleisten zu können. Besitzer von
Salewa-Klettersteigsets können diese zur kostenlosen Verstär-
kung einsenden."

Weitere Ergebnisse

Aufgrund der zum Teil ernüchternden Ergebnisse weiteten wir
unsere Untersuchungen auf fünfzehn am Markt erhältliche
Bremssysteme aus. Da wir unsere Ergebnisse zum Teil noch bei
einer unabhängigen Prüfstelle überprüfen lassen wollen, können
wir an dieser Stelle nur die bereits bestätigten Erkenntnisse ver-
öffentlichen. Vorab nur so viel: Sechs der 15 Bremssysteme
zeigten Mängel! Oder mit anderen Worten: Nur drei Bremsen
zeigten bei der Normprüfung, bei Nässe sowie bei der 180°
Fehlanwendung gute Werte: Petzl “Scorpio”, Mammut “Via Fer-
rata Y” und Edelrid “Brenta”.

�  Der Normsturz
Beim Normsturzversuch konnten wir bei der AustriAlpin Bremse
keinen Bezugswert messen, da die Bremse bei drei von drei Ver-
suchen riss. Zur Überprüfung der Messung schickten wir drei
weitere Bremsen nach Stuttgart zur unabhängigen Normprüf-
stelle. Hierbei riss eines der drei Systeme. 
Die Ursache für die Risse liegt in einer ungleichen Belastungs-
verteilung auf die beiden Reepschnurstränge der Bremse. Zum
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einen hat der Sackstich einen gewissen Einfluss auf die Kraft-
verteilung, zum anderen führt eine mögliche Verdrehung der
Reepschnur zwischen den Bremsbolzen zur asymmetrischen
Kraftverteilung. Ist diese Ungleichverteilung groß genug, kommt
es zur Überlastung des einen Reepschnurstrangs und zum Riss.
Je nach Größe der Restenergie reißt in Folge der zweite Strang
auch, oder aber er hält. Bei den sechs Versuchen kam es zu zwei
Komplettrissen beider Stränge, zwei Mal zum Riss eines Strangs
und zwei Mal funktionierte die Bremse normkonform. AustriAl-
pin reagierte mit einer Rückrufaktion. Wir werden weiter verfol-
gen, ob das System nun eine einwandfreie Funktion sicherstellt.

Stellungnahme AustriAlpin: „Klettersteiggehen boomt. Der
Klettersteig an sich ist ein gefährliches Pflaster. Die Klettersteig-
sets sind mehr Lebensretter als sanfte Falldämpfer. Tatsache ist,
dass es bis dato keinen Unfall am Klettersteig gibt, bei dem ein
CE-geprüftes Klettersteigset versagt hat, oder besser gesagt ein
Materialfehler vorliegt. 
Alle Zwischenfälle sind zurückzuführen auf mangelndes Wissen
über die Risiken, vor allem über Anwendung und Wartung des
verwendeten Materials. Nichts desto trotz ist uns ein Fehler
unterlaufen, der im allerschlimmsten Fall sehr gefährlich sein
kann. Diesen geben wir zu und versuchen ihn so schnell als mög-
lich gut zu machen (siehe Rückholaktion www.austrialpin.at).
Unserer Meinung nach ist es an der Zeit, die EN958 für Kletter-
steigsets schleunigst zu überarbeiten. Wie die Versuche von Chris
Semmel zeigen ist jedenfalls Handlungsbedarf gegeben; der EN-
Standard muss der Praxis angepasst werden. 
Aber nicht nur diese Norm, sondern auch der Bau der Kletterstei-
ge muss nach bestimmten Richtlinien erfolgen, da dort die mei-
sten Gefahren liegen (verschiedenste Seilanker auch Marke
Eigenbau, unterschiedlichste Seildurchmesser, ...). In den Nor-
mungsgremien ist dies seit Jahren Diskussionsthema, Lösungsvor-
schläge gibt es bereits en masse, nur die Alpenvereine, als Ver-
antwortliche, wehren sich mit dem Argument der anfallenden
Umbau-Kosten.“

�  Einfluss bei falsch verstautem Bremsseil
Zur Überprüfung des Einflusses bei erhöhtem Einlaufwiderstand
des Bremsseils wurde dieses um den Körper geführt und mittels
eines kleinen Klettbandes an der Materialschlaufe befestigt. Bei
Reißversuchen entstand ein Widerstand von 300-450 N.
Also bemühten wir unsere „Simulated Hand“ (s. bergundsteigen
2/07, S. 60 ff) und stellten eine Bremskraft von 300 N am
Bremsseilstrang der Klettersteigsets ein. Dieser erhöhte Einlauf-
widerstand ergab eine Erhöhung der maximalen Bremskraft von
bis zu 45 %. Insgesamt eine deutliche Erhöhung, jedoch nicht in
dem Maße, wie wir sie erwartet hätten.

�  Bremswerte bei Wiederholungsbelastung der Bremsen
Wurde das Set nach der Normsturzmessung zurückgefädelt und
erneut belastet, zeigte sich eine Veränderung der Bremswerte
von –18 % bis +23 %. Das Zurückfädeln einer V-Schlitzplatte
oder einer Lochplatte erscheint nach Sturzbelastung theoretisch
als vertretbar, um den Klettersteig gesichert beenden zu können.
Dann allerdings muss die Bremse entsorgt werden, da keine
Anhaltspunkte existieren, bei welcher Größe nun die Bremswer-
te liegen bzw. ob das System nicht sogar bei einem nächsten
Sturz überfordert werden könnte. Alle Klettersteigsets sind also
Einmal-Systeme! Dass das Zurückfädeln graue Theorie ist, wird
dann klar, wenn man die Unfallstatistik betrachtet. Stürze in
Klettersteigbremsen, die in Folge dynamisch reagierten, enden in
über 90 % mit schweren Verletzungen. Eigentlich logisch, denn
allein durch den nicht kontrollierbaren Sturzverlauf, angekettet
an ein Drahtseil, kommt es zu schweren Anprallverletzungen.
Ein Klettersteigset ist ein Notfallsystem, ähnlich einem Ret-
tungsschirm beim Gleitschirmfliegen oder einem Airbag im
Auto. 

�  Bremswerte bei nassen Systemen
Hier streuten die zu beobachtenden Werte krass. Von geringeren
Bremskräften bis zum Riss trat alles auf!
Nässe hat zum einen Einfluss auf die Reibung in den Lochplat-
ten, entscheidender aber scheint die Tatsache, dass Polyamid
Wasser aufnimmt. Dadurch kommt es zu einer geringfügigen
“Verdickung”, sowie zu geringeren Bruchkräften. Dies kann zu
einer Überforderung führen. Beispielsweise zeigen Bandfall-
dämpfer aus Polyamid unter Nässe ein verändertes Bruchverhal-
ten (Edelweiss “Shockabsorber”). Bandfalldämpfer aus Polyester
hingegen sind gegenüber diesem Einfluss unempfindlich (Petzl
“Scorpio”). Bei der Bremse “Step-Web” von Mammut kam es auf
Grund der Tatsache, dass das Band bei Nässe aufquillt und es
dadurch beim Sturz zum “Slipp-stick” Effekt kommt, zum Bruch. 

Stellungnahme Mammut: "Das Vorkommen der im Test simu-
lierten Nässebedingungen ist für die Praxis äusserst unwahr-
scheinlich und es sind auch keine Unfälle mit den betroffenen
Klettersteigsets bekannt. Das Via Ferrata Step-Web und das Via
Ferrata Turn-Web haben sämtlichen Normtests standgehalten.
Um jegliches Risiko für die Anwender auszuschliessen, haben wir
die Produkte sofort nachdem wir von den Testergebnissen erfah-
ren haben, zurückgerufen. Die Klettersteigsets wurden ausserdem
unmittelbar nach Erkennen des Problems analysiert und überar-
beitet. Die Bremsbänder werden nun neu mit einer SuperDRY™
Ausrüstung veredelt, was das Problem der Wasseraufnahme
behebt und das System bezüglich jeglicher Nässeeinwirkung resi-
stent macht. So konnten wir unser einzigartiges Bremssystem,
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das auch Kindern und leichte Personen sicheres Klettersteiggehen
ermöglicht, weiter verbessern. Alle veredelten Klettersteigsets
verfügen nun anstelle der grauen über eine rote Ummantelung
des Bremsbandes. In unseren Augen haben diese Tests gezeigt,
dass die Normen für Klettersteigausrüstung überdacht erweitert
werden sollte."

Für die Zukunft ...

Ursprünglich wollten wir durch unsere Messungen lediglich den
Einfluss verschiedener Faktoren auf das Bremsverhalten der
Klettersteigsets abschätzen. Feststellen mussten wird, dass hier
ein weiterer Untersuchungsbedarf besteht. Neben einer Über-
prüfung der Ergebnisse der von uns getesteten Sets tauchen
weitere Fragen auf: 

Sollte nicht die Norm bezüglich Nässe erweitert werden? Sollte
man – wenn 120 cm Bremsweg anscheinend nicht ausreichen,
um geringe Bremskräfte zu garantieren - nicht mehr Bremsweg
zulassen? Wie viel Personen benutzen ihre Klettersteigbremsen
falsch? Sollten die Hersteller nicht mehr Sorge tragen für eine
vernünftige Verstaumöglichkeit der Bremsseile ihrer Sets? Und
können bessere – eventuell piktogrammisierte – Bedienungsan-
leitungen a`la Petzl oder der Klettersteigfibel von Mammut bes-
ser informieren und so ein verbessertes Verhalten bei den Berg-
steigern bewirken? Müssen Klettersteige nicht anders gebaut
werden (Vermeiden von Biegebelastung auf die Karabiner)? Soll-

te man eine Rücklaufsicherung für senkrechte Passagen kon-
struieren, um große Sturzhöhen auszuschließen? Was für Auf-
klärungs- und Ausbildungsmaßnahmen können helfen, die Häu-
figkeit von Fehlbedienungen zu verringern? Viele weitere Fragen
und viel Arbeit …

Fazit

�  Möglichst nur noch Y-Systeme, keine V-Systeme mehr ver-
wenden.
�  Immer beide Äste der Y-Sets ins Drahtseil einhängen.
�  Keine Manipulationen in irgendeiner Form an den Bremsen
vornehmen.
�  Alle Klettersteigbremsen sind Einmal-Systeme und nach
Stürzen auszumustern.
�  Bandfalldämpfer aus Polyester (wie in der Arbeitssicherheit
verwendet) scheinen die zuverlässigsten Systeme zu sein. Nässe,
Schmutz und Verschleiß haben hier den geringsten Einfluss auf
die Funktion. Fehlbedienungen sind unwahrscheinlich und das
störende Bremsseil entfällt. 

Fotos: Semmel
Illustration: Der Schorsch      

�  



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
7

70

k
le

tt
e

rh
a

ll
e

 1



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
7

71

Haftung und Versicherung bei Kletterunfällen

von Maria Auckenthaler und Norbert Hofer

Hat die Kletterhalle wieder Saison, ist auch ein Ansteigen der
Unfälle zu beobachten. Klettern, obwohl inzwischen ein Breiten-
sport, ist und bleibt eine Risikosportart oder - etwas geschwol-
lener gesagt - eine Sportart mit ausgeprägtem Ernstcharakter.
Auch in der Halle! Hohe Konzentration und vor allem die souve-
räne Beherrschung des Sicherungsgerätes sind gefordert. Denn
ein Kletterunfall zieht fast immer schmerzliche Folgen nach
sich: vor allem gesundheitliche, aber auch rechtliche und nicht
zuletzt finanzielle!

In den letzten Wochen und Monaten hat eine erhebliche Anzahl
an schweren Kletterunfällen für Aufregung unter den Betreibern
von Kletterhallen und den Sportlern selbst gesorgt. Die Staats-
anwaltschaft Innsbruck hat heuer bereits in mehreren Fällen
einen Bestrafungsantrag wegen Körperverletzungsdelikten
(gegen den Sicherungspartner) erhoben. Derzeit ist ein Verfah-
ren in erster Instanz abgeschlossen, die Berufungsverhandlung
findet im Herbst 2007 statt. Ein weiteres Verfahren wurde mit
einer Diversion1 erledigt. Fünf Verfahren sind in erster Instanz
noch nicht entschieden. Alle diese Fälle sollen daher in der
nächsten Ausgabe von bergundsteigen ausführlich besprochen
werden. 
Abgesehen von den schwersten Verletzungen, welche die Stür-
zenden bei diesen Unfällen davongetragen haben und den psy-
chischen Folgen für den (fehlerhaft) Sichernden, haben diese
Kletterunfälle auch weitreichende rechtliche Folgen. 
Nach einem (Kletter-) Unfall mit Personenschaden wird – je
nach Schwere der Verletzungen und Ernsthaftigkeit des Unfalls
-  zusätzlich zu den Einsatzkräften der Rettung auch die Polizei
zu informieren sein. Ein mit Sachverständigenwissen ausgestat-
teter Beamte sollte den Unfallort aufsuchen und vor Ort Fest-
stellungen zum Unfallgeschehen treffen. In diesem Zusammen-
hang besonders wichtig ist die Feststellung, ob ein Sicherungs-
fehler zum Unfall geführt hat. Je nach Art des Sicherungsgerä-
tes ist zu überprüfen, ob das Seil richtig eingelegt war (zB beim
Grigri) oder ob der Sichernde einen Handhabungsfehler (im Rah-
men des Sicherns) begangen hat. Noch bevor die erhebenden
Beamten am Unfallort eintreffen, sollten deshalb die Verant-
wortlichen und andere Kletterer in der Kletterhalle darauf ach-
ten, ob die beiden Kletternden richtig ins Seil eingebunden
waren bzw. das Sicherungsgerät richtig verwendet wurde. Gege-
benenfalls sind davon Fotos anzufertigen. Bei Materialfehlern ist
eine Dokumentation zur Geltendmachung von Ansprüchen
(Produkthaftung) ebenfalls notwendig.

Strafverfahren

Nach den Erhebungen vor Ort wird von den Beamten eine Straf-
anzeige verfasst. Im Rahmen dieser werden der Verletzte, der
Sicherungspartner sowie allfällige Zeugen des Unfallgeschehens
einvernommen werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig
darauf hinzuweisen, dass sowohl der Verunfallte als auch der
Sicherungspartner sowie die Zeugen in der Halle nicht selten
unter Schock stehen und vom Geschehen noch sehr beeinträch-
tigt sind. Es kann daher sinnvoll sein, zeitliche Distanz zum
Geschehen zu bekommen und in Ruhe zu überlegen bevor man
aussagt, wie der Unfall geschehen ist bzw. was man beobachtet
hat. Oft ist dies am nächsten Tag besser möglich als unmittelbar
nach dem Unfallgeschehen. Auch der Alpenverein rät, sich vor
der polizeilichen Einvernahme juristisch beraten zu lassen. 

Nachdem die Behörden den Sachverhalt ermittelt haben, wird
die Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft über-
mittelt. Diese entscheidet, ob ein Bestrafungsantrag beim
Bezirksgericht bzw. Strafantrag beim Landesgericht erhoben
oder das Verfahren eingestellt wird. Wenn die Staatsanwalt-
schaft erhoben hat, wird der Akt an den zuständigen Richter zur
Verhandlung übergeben. Je nach Deliktqualifikation ergibt sich
die Zuständigkeit des Gerichtes (Bezirksgericht oder Landesge-
richt), der Ort des Gerichts ist jeweils der Ort des Unfallgesche-
hens. Im Rahmen des Strafverfahrens werden der Verletzte, der
Sicherungspartner, allfällige Zeugen sowie eventuell Sachver-
ständige einvernommen. Der Verletzte kann sich dem Strafver-
fahren als Geschädigter (Privatbeteiligter) anschließen und
Ansprüche gegen den Beschuldigten bzw. Angeklagten anmel-
den. Ob das Urteil im Fall eines Schuldspruchs eine Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe zur Folge hat, hängt von den Umständen
des Falles ab. So werden der Grad des Verschuldens, Milde-
rungs- und Erschwerungsgründe und die Folgen der Tat in den
Urteilsspruch einfließen und daher Art und Höhe der Strafe
bestimmen. Gegen das Urteil können sowohl der Beschuldigte/
Angeklagte als auch der Staatsanwalt Rechtsmittel gegen die
Verurteilung an sich, gegen die Höhe der Strafe und gegen den
Zuspruch von Schadenersatzleistungen an den Verletzten erhe-
ben. Werden dem/der Verletzten bereits im Strafverfahren
Ansprüche (zB Schmerzengeld) zuerkannt, muss der Beschuldig-
te/Angeklagte auch für diese aufkommen. Ein allfälliges Mitver-
schulden des Verletzten wirkt sich nur auf die Art und Höhe der
Strafe aus. Keinesfalls wird durch ein Mitverschulden des Ver-
letzten der Sicherungspartner von seiner (strafrechtlichen)
Schuld losgesprochen. Eine strafrechtliche Verurteilung kann
daher auch dann erfolgen, wenn zum Beispiel durch eine Haft-
pflichtversicherung der gesamte Schaden gutgemacht wurde.

Zivilverfahren

Geht es in einem Strafverfahren um die Bestrafung des Schuldi-
gen, so hat das Zivilverfahren für den Verletzten den Zweck, 
seine Ansprüche geltend zu machen. Sollte das Strafverfahren
mit einem Schuldspruch geendet haben, kann der Beschuldigte/
Angeklagte in einem späteren Zivilverfahren nicht erfolgreich
behaupten, keine Schuld am Unfall zu tragen. Im Zivilverfahren
ist es jedoch wesentlich, ob dem Verletzten ein Mitverschulden
angelastet werden kann. Dies hat auf die Höhe der schlussend-
lich zuerkannten Forderung Einfluss. Sollte der Verunfallte ein
Mitverschulden am Unfall tragen, wird er einen geringeren Teil
seiner Forderungen bekommen (zB Verschuldensteilung 1:2, das
heißt, das Mitverschulden des Verletzten beträgt 1/3, nur 2/3
der Forderung werden zugesprochen). Im Zivilverfahren muss der
Verletzte sowohl das Verschulden seines Sicherungspartners als
auch Art und Dauer seiner Verletzungen nachweisen. Dies
geschieht vor allem durch Sachverständigengutachten. Für das
Zivilverfahren ist es daher besonders wichtig, auf die unmittel-
bar nach dem Unfall gesicherten Beweise bzw. von Zeugen
gemachten Beobachtungen zurückgreifen zu können.

Klettergebote des Alpenvereins
Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein haben bereits vor
Jahren Klettergebote erarbeitet, welche zur Vermeidung von
Kletterunfällen dienen sollen. Insbesondere den Kletterregeln
„Mach dich mit deiner Ausrüstung vertraut“, „Kein freihängen-
des Seilende“, „Partnercheck vor jedem Start“, „Volle Aufmerk-
samkeit beim Sichern“ und „Lass deinen Partner wissen was los
ist“, kommt bei Kletterunfällen besondere Bedeutung zu. Im
Rahmen der Erhebungen vor Ort wird daher die Polizei unter
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anderem Feststellungen auch dazu treffen, ob ein Partnercheck
durchgeführt wurde, ob beide Partner mit dem Sicherungsgerät
und der Art des Sicherns vertraut waren, ob volle Aufmerksam-
keit beim Sichernden vorhanden war und die Kletterpartner vor
dem Ablassen Kontakt miteinander aufgenommen haben. Diese
Klettergebote des Alpenvereins haben noch keinen Normcharak-
ter wie beispielsweise die FIS-Pisten-Regeln. Es handelt sich um
Empfehlungen bzw. um Gebote. Eine gesetzliche Verankerung
gibt es allerdings noch nicht.

Anforderungen an den Sicherungspartner

Klettern erfordert höchste Aufmerksamkeit beim Sichern sowie
Vertrauen in den Partner. Beinahe jeder Kletterunfall endet mit
schwersten Verletzungen, teilweise Querschnittslähmungen,
wobei der Großteil der Kletterunfälle in der Halle auf Siche-
rungsfehler zurückzuführen ist. Vor allem an den Sichernden
wird ein erhöhter Sorgfaltsmaßstab gelegt werden. Fahrlässig
handelt laut Strafgesetzbuch, "wer die Sorgfalt außer Acht lässt,
zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen gei-
stigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist." 
In einem der derzeit anhängigen Verfahren hat die Haftpflicht-
versicherung des Sichernden ein Mitverschulden des Kletterers
eingewendet, da dieser keinen Kontakt aufgenommen hatte,
bevor er sich ins Seil fallen ließ. Ein Mitverschulden des Klette-
rers wäre auch möglich, wenn dieser nicht alle Expressschlingen
einhängt und dadurch auf dem Boden aufschlägt.

Versicherungen gegen dieses Risiko

Darauf zu vertrauen, dass ein Freund oder Bekannter auf Grund
eines Kletterunfalls keine (zivilrechtlichen) Ansprüche gericht-
lich oder außergerichtlich geltend macht, weil man doch Klet-
ter- und Seilpartner ist, ist unserer Ansicht und Erfahrung nach
unwahrscheinlich.
Da die Folgen eines Kletterunfalls meistens schwerwiegender
Natur sind und erhöhte medizinische Kosten nach sich ziehen
können, ist eine bedeutende Frage, wer für diese Kosten aufzu-
kommen hat. Einerseits geht es um Ansprüche, die der Verletzte
an den Sichernden stellt (zB Schmerzensgeld, Verdienstentgang,
Heilbehelfe, Therapien u. a. m.), andererseits um Kosten allfälli-
ger Straf- und Zivilverfahren. Gerade bei Querschnittslähmun-
gen ist mit lebenslangen, erhöhten Kosten zu rechnen, die
naturgemäß eingebracht werden wollen. Beachtet werden muss
auch, dass Sozialversicherungsträger, die Leistungen für den
Verletzten erbringen, Regressansprüche gegen den Sichernden
stellen können! Sollte jemand deshalb die Risikosportart Klettern
ausüben, ist es unbedingt erforderlich, für den Ernstfall eine
Vorsorge im Rahmen einer Haftpflicht- und allenfalls Rechts-
schutzversicherung getroffen zu haben. Mitglieder des Österrei-
chischen Alpenvereins zB sind sowohl haftpflichtversichert als
auch rechtsschutzversichert. Die Versicherungsbedingungen
können dem Alpenverein Weltweit Service entnommen werden.
Die Versicherungssummen betragen bei der Haftpflichtversiche-
rung bis ¤ 2.180.186,- und bei der Rechtsschutzversicherung bis 
¤ 32.703,-. Gedeckt sind in diesem Zusammenhang Schadens-
ersatzverpflichtungen für Personen- und Sachschäden, Anwalts-
und Gerichtskosten für die Durchsetzung von Schadenersatzan-
sprüchen gegen einen Schädiger und dessen Haftpflichtversi-
cherer. Ebenfalls gedeckt ist die Verteidigung bei Gericht gegen
den Vorwurf einer fahrlässigen Verletzung der Strafvorschriften.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich explizit auch auf die
Ausübung privater Sportarten wie zB Klettern. Der örtliche Ver-
sicherungsschutz ergibt sich aus den Bedingungen. Versichert ist

jedes OeAV-Mitglied, das einen Mitgliedsbeitrag für die laufen-
de Versicherungsperiode bezahlt hat. Beitragsfreie Mitglieder
wie Kinder und Jugendliche ohne Einkommen bis max. 27 Jahre,
deren beide Elternteile (bei Alleinerziehern ein Elternteil) Mit-
glieder sind, sind voll versichert, sofern sie beim Verein gemel-
det sind und damit eine gültige Mitgliedskarte besitzen. 
Sollte keine Mitgliedschaft beim Oesterreichischen Alpenverein
bestehen, besteht natürlich die Möglichkeit, sich freiwillig bei
einer Versicherungsgesellschaft privat Haftpflicht zu versichern.
Fallweise ist eine Privathaftpflichtversicherung in einer Haus-
haltsversicherung inkludiert. Es empfiehlt sich, eine genaue
Nachfrage bei den Versicherungsgesellschaften und eine Über-
prüfung der bereits abgeschlossenen Versicherungen. Über die
Mitgliedschaft bei den Naturfreunden kann eine Haftpflichtver-
sicherung (jedoch keine Rechtsschutzversicherung) abge-
schlossen werden.
Der Versicherungsschutz des Oesterreichischen Alpenvereins
besteht subsidiär. Dies bedeutet, dass Leistungen nur dann und
in jenem Ausmaß erbracht werden, wenn nicht eine andere Ver-
sicherung (zB Sozialversicherer, Privatversicherer) Leistungen zu
erbringen hat oder tatsächlich erbringt. Sollte daher ein OeAV-
Mitglied eine entsprechende Haushalts-, Haftpflicht- oder
Rechtsschutzversicherung bei einem anderen Versicherer abge-
schlossen haben, so hat sich zuallererst dieser Versicherer mit
der Schadensregulierung zu befassen. Übersteigt die Schadens-
höhe die Versicherungssumme bei diesem Versicherer, kommt
anschließend die Versicherung im Rahmen des OeAV zum Tra-
gen. Besitzt das OeAV-Mitglied keine anderen Versicherungen,
wird von Anfang an die Versicherung des OeAV herangezogen.
Personen über 27 Jahre, die aus der Mitversicherung der Eltern
ausscheiden, ist dringend zu empfehlen, sich über ihren Versi-
cherungsschutz zu informieren. Zur Rechtsschutzversicherung
ist festzuhalten, dass diese zwar die Kosten eines allfälligen
Verfahrens deckt, jedoch nicht die verhängte Geldstrafe (nach
einem Schuldspruch im Strafverfahren) übernimmt.

Als Mitglied des DAV kommt man automatisch in den Genuss
einer Sporthaftpflicht-Versicherung welche gesetzliche Haft-
pflichtansprüche aus Personenschäden bis ¤ 1.500.000,- oder
aus Sachschäden mit bis zu ¤ 150.000,- absichert (Details bitte
im entsprechenden Versicherungsfolder auf www.alpenverein.de
nachlesen). Eine Rechtschutzversicherung für jedes Mitglied
besteht nicht. Der Schweizer Alpenclub SAC-CAS bietet seinen
Mitgliedern keinen Versicherungsschutz an, arbeitet jedoch mit
einigen Versicherungsanstalten zusammen und vermittelt ent-
sprechende Produkte.

Haftung des Hallenbetreibers

Betreiber einer Sportstätte können schadenersatzpflichtig wer-
den, wenn sie den Pflichten aus dem Sportstätten-Nutzungsver-
trag nicht ordnungsgemäß nachkommen. Eine Kletterhalle ist
jedenfalls als Sportstätte anzusehen. Kann die Kletterhalle nur
gegen Entrichtung einer Gebühr (Eintritt) benutzt werden, liegt
zwischen Betreiber und Benutzer ein Sportstätten-Nutzungsver-
trag vor. Den Betreiber der Sportstätte treffen deshalb vertragli-
che Schutz- und Sorgfaltspflichten. Wer eine Gefahrensituation
schafft, hat Vorkehrungen zu treffen, um Schäden hintanzuhal-
ten. Diese Vorkehrungen müssen jedoch objektiv zumutbar sein.
Auch der Oberste Gerichtshof geht davon aus, dass diese Ver-
kehrssicherungspflichten nicht überspannt werden dürfen. Den
Haftungsgrund soll jedenfalls das Verschulden am Schaden dar-
stellen. Für die in der Sportart liegenden Risiken braucht der
Betreiber nicht zu haften (Abschürfungen etc.). Für Gefahren,
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die aus Sportart und Sportstätte resultieren, hat der Betreiber
ebenfalls keine Verkehrssicherungspflicht. Er muss jedoch Maß-
nahmen ergreifen, welche objektiv zumutbar sind (zB Kontrolle
und Austausch der Toprope-Seile, Klettergriffe, Umlenkkarabiner,
Expressschlingen). Zustand von Halle und Inventar müssen kon-
trolliert, gewartet und gegebenenfalls verbessert werden.
Es wird davon ausgegangen, dass der Betreiber eine Aufsichts-
pflicht hat. Diese beschränkt sich unserer Ansicht nach auf kon-
trollierbare Umstände (Anzahl der Besucher) und das Festlegen
von Verhaltensregeln für die Benutzung der Halle (zB Anzahl der
Kletterer in der Halle, Toprope-Route nur mit Toprope-Seil klet-
tern). Keinesfalls können die Pflichten jedoch soweit gehen, dass
der Betreiber für Sicherungsfehler der Kletterer verantwortlich
gemacht und herangezogen wird. Der Sicherungsfehler entzieht
sich der Kontroll- und Aufsichtsmöglichkeit des Betreibers.

Unseres Erachtens gibt es jedoch zwei, in Kletterhallen immer
wieder vorkommende Fälle, in welchen der Betreiber (auch) zur
Verantwortung gezogen werden kann: Hunde in der Halle und
(Klein-)Kinder im Boulderraum. Gestattet es der Hallenbetreiber
bzw. duldet er es, dass Kletterer ihre Hunde in die Halle mitneh-
men, schafft er dadurch eine zusätzliche Gefahrenquelle. Denk-
bar ist jener Fall, in welchem ein Hund in der Halle unangebun-
den herum läuft, sich ein Sichernder über den Hund erschreckt,
der Seilpartner in diesem Moment stürzt und der Sichernde
dadurch einen Sicherungsfehler begeht. Die (Mit-)Haftung des
Hundehalters und des Hallenbetreibers ist jedenfalls vorstellbar.
In Boulderräumen kommt es immer wieder vor, dass Eltern ihre
(Klein-)Kinder auf den Matten spielen/krabbeln lassen, während
sie klettern. Sollte ein anderer Kletterer im Zuge des Boulderns
abstürzen, auf die Matten fallen und dabei ein Kind verletzen,
ist ihm dies nicht vorwerfbar. Die Natur des Boulderns bringt es
mit sich, dass Abstürze vorkommen und dabei nicht mehr steu-
erbar ist, wohin man fällt. Im Gegenteil ist dem Elternteil eine
Verletzung der Aufsichtspflicht vorzuwerfen.
Insgesamt muss den Kletterern bewusst sein und deutlicher
bewusst gemacht werden, dass Sicherungsfehler in ihrer Verant-
wortung liegen und schwerste, dauerhafte Verletzungen des
Seilpartners zur Folge haben können. Wer klettert ist für sich
und seinen Seilpartner verantwortlich. Wer eine Gefahrensitua-
tion schafft - und Klettern muss als potentielle Gefahr bzw.
Risiko gesehen werden - ist dafür verantwortlich, Vorsorge und
Vorkehrungen zu treffen, dass kein Schaden eintritt. Dazu
gehört vor allem die richtige Bedienung des Sicherungsgerätes,
das Halten von Stürzen sowie die ständige Aufmerksamkeit
beim Sichern. Klettern ist eine Risikosportart. Der Sichernde hält
das Leben seines Seilpartners in Händen. Dieses Risiko und diese
Verantwortung können und sollen, sowohl rechtlich als auch
menschlich, nicht auf einen Dritten abgewälzt werden.

Checkliste: Was tun nach einem Kletterunfall?

Die steigende Anzahl von schweren Kletterunfällen in letzter
Zeit zeigt, dass es unbedingt notwendig ist, eine Checkliste zu
erstellen, wie nach solchen Unfällen vorgegangen wird. Uner-
lässlich ist in diesem Zusammenhang - vor Eintreffen der erhe-
benden Beamten und der Sanitäter - vor Ort Feststellungen zum
Unfallgeschehen zu treffen. Sollte beispielsweise ein Fehler im
Bedienen des Sicherungsgerätes (zB falsches Seil-Einlegen beim
Grigri) vorgelegen haben und der Verletzte sowie der Sichernde
werden aus dem Seil ausgebunden, ist es unmöglich, diesen
Umstand zu rekonstruieren. Deshalb ist es besonders wichtig
(sobald der Verunfallte erstversorgt wurde) einen nachträglichen
„Partnercheck“ durchzuführen und wenn möglich schriftlich

festzuhalten, zB ob der Verletzte richtig ins Seil eingebunden
war, das Seil im Sicherungsgerät richtig eingelegt war und das
Sicherungsgerät richtig am Gurt des Sicherungspartners befe-
stigt war. Gegebenenfalls sind bei fehlerhafter Verwendung
Fotos anzufertigen. Bei Defekten an Seil, Gurt bzw. Sicherungs-
gerät, sollten diese „sichergestellt“ und „beweisgesichert“ wer-
den (am Besten durch Fotos). Das Seil hinter dem Anseilknoten
sowie vor und nach dem Sicherungsgerät zu kappen und damit
den ursprünglichen Zustand festzuhalten sowie den Gurt aufzu-
schneiden stellen ebenfalls gute Möglichkeiten der Beweissiche-
rung dar.

Schlussfolgerung

Jedem Kletterer sei dringend nahegelegt, zu überprüfen, ob er
eine Haftpflichtversicherung und allenfalls sogar eine Rechts-
schutzversicherung abgeschlossen hat, welche auch das Risiko
„Kletterunfall“ tragen. Ebenfalls zu überprüfen ist die Höhe der
Deckungssumme der Versicherung, da bei Kletterunfällen mei-
stens mit schwersten Verletzungen und einhergehenden hohen
Forderungen zu rechnen ist. Ebenfalls sollte geprüft werden, ob
der Kletterer im Rahmen einer Versicherung bei Eltern mitversi-
chert ist oder eine eigene abschließen muss. 
Abschließend ist zu sagen, dass jene Kletterunfälle, welche sich
in den letzten Monaten in Tirol ereignet haben, noch nicht
rechtskräftig sowohl vor dem Strafgericht als auch dem Zivilge-
richt verhandelt wurden. Eine genaue Prognose, mit welchem
Prozessausgang im Zivilverfahren bzw. welchen Strafen im
Strafverfahren zu rechnen ist, kann daher noch nicht abgegeben
werden. Fest steht jedoch, dass die Staatsanwaltschaft Inns-
bruck bereits in einem Fall von einem schweren Verschulden des
Sichernden ausging, da der Sichernde scheinbar mit mangelnder
Aufmerksamkeit beim Sichern war. Er hatte weder den Kontakt
zum Seilpartner gesucht noch war er auf einen Sturz vorberei-
tet. Die Tatsache, dass der Kletternde nach dem Einhängen in
den Umlenkkarabiner keinen Kontakt mit dem Sichernden auf-
genommen hat, wurde dem Verunfallten von der Haftpflichtver-
sicherung des Sicherungspartners als Mitverschulden angelastet.
Eine endgültige Entscheidung gibt es hiezu noch nicht. 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass Kletterunfälle in erster
Linie schwere körperliche und finanzielle Folgen für den Verun-
fallten, aber auch psychische Belastungen für den Sicherungs-
partner mit sich ziehen. Um sich gegen dieses Risiko, welches im
Risikosport Klettern allgegenwärtig ist, zu versichern, ist es
unbedingt notwendig und empfehlenswert, eine Versicherung
für solche Schäden abzuschließen. Genauso wie der Kletternde
über Gurt, Seil, Kletterschuhe und Sicherungsgerät verfügen
muss, um das Klettern auszuüben, sollte das Vorliegen einer
aufrechten Haftpflichtversicherung ebenfalls als Grundausrü-
stung angesehen werden. In Anbetracht dessen, was der
Abschluss einer Haushalts-Haftpflichtversicherung jährlich für
Kosten verursacht (ungefähr ¤ 100,00 bis ¤ 200,00 pro Jahr)
kann im Verhältnis zu den erwartenden Forderungen nach
einem Unfall davon gesprochen werden, dass es sich um einen
äußerst geringen Aufwand handelt.  Am geringsten ist dieser,
wenn man Mitglied bei einem alpinen Verein ist, der die oben
genannten Versicherungsleistungen automatisch im Mitglieds-
beitrag inkludiert.

1 Bei einer Diversion (wörtl. „Umleitung“) kann der Staatsanwalt
anstelle einer Strafverfolgung diversionelle Maßnahmen vor-
schlagen: u.a. Probezeit, Zahlung eines Geldbetrages. In diesem
Fall kommt es zu keiner Vorstrafe.                                       �
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durchgescheuert

�1 Die gerissene Expressschlinge.
�2 Belastung der Expressschlinge an der Kletterwand; deutlich ist der Andruck aufgrund der Belastungsgeometrie zu erkennen.  
�3 Links: Die gerissene Expressschlinge. Mitte: Die drei stärker beschädigten Expressschlingen mit Bruchkraftwerten von 9,8 kN, 
10,0 kN und 11,0 kN (v.l.n.r.). Rechts: Die am wenigsten beschädigte Expressschlinge mit einer Bruchkraft von 17,5 kN.  

Ein Schlingenbruch1 in der Kletterhalle von Pit Schubert

Stürze in Kletterhallen sind, sofern korrekt gesichert wird, von

geringer Höhe. Auch die maximale Fangstoßkraft - jene Kraft,

die im Augenblick der größten Seildehnung auftritt - ist auf-

grund des günstigen Sturzfaktors und der dynamischen Körper-

sicherung gering. So ist der Bruch einer Expressschlinge in der

Kletterhalle nicht vorstellbar. Passiert ist das aber trotzdem.
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Im Oktober vergangenen Jahres kam es bei einem Mini-Sturz in
einer niederösterreichischen Kletterhalle zu einem Express-
schlingenbruch (Abb. 1). Ein Vorsteiger hatte versucht, direkt
nach Überwindung eines Dachüberhanges das Seil in die 
nächste Expressschlinge einzuhängen, ist dabei unerwartet ins
Seil gestürzt und die Schlinge ist „mit einem lauten Kracher“
gerissen. Großes Erstaunen ringsum. Glücklicherweise ist dem
Gestürzten nichts weiter passiert, weil man zuvor zufällig (!)
dicke Matten hingelegt hatte. Doch: Warum ist die Express-
schlinge gerissen? 
Es handelte sich um ein bekanntes Markenfabrikat. Nach Anga-
be des Herstellers auf der angenähten Textilfahne besaß die
Schlinge eine Bruchkraft im Neuzustand von 25 kN (Mindest-
normwert 22 kN). Gesichert wurde mit einem ATC. Der Gestürz-
te hat ein Körpergewicht von etwa 70 kg. Nach überschlägiger
Berechnung dürfte bei dem Sturz eine Belastung in der Größen-
ordnung von höchsten 5,5 kN an der Schlinge aufgetreten sein.
Bei einer derart niedrigen Belastung ist ein Schlingenbruch
eigentlich nicht vorstellbar. 
Die Schlinge wurde seit 1995 in der Kletterhalle verwendet, also
elf Jahre lang. Befestigt war sie im Haken mit einem 10 mm
Schraubglied. Im September 2005, also ein gutes Jahr vor dem
Schlingenbruch, war vom Kletterwandhersteller eine Kontrolle
der gesamten Anlage durchgeführt worden. Dabei wurde keine
Expressschlinge bemängelt – somit auch die später gerissene
Schlinge nicht. Bei dieser Kontrolle wurden alle Schlingen abge-
baut und später wieder wahllos angebracht. Es ist deshalb mit
großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die gerissene
Schlinge zuvor an anderer Stelle gehangen hatte. Die Schlinge
dürfte sich also erst ein gutes Jahr (etwa 13 Monate) an der
Stelle befunden haben, wo sie schließlich gerissen ist. In dieser
Zeit wurde die Route nach Angaben aus der Kletterhalle zirka
einmal pro Woche geklettert. Da sich die Schlüsselstelle dieser
Route direkt oberhalb der gerissenen Expressschlinge befindet,
dürfte sie durch (wörtlich) „mehrere Stürze“ und „einige Hän-
ger“ (Ausruhen, Ablassen) belastet worden sein.   
Nach Rückfrage und entsprechender Fotodokumentation, wie
die Schlinge an der Kletterwand belastet wurde, war alles klar:
Die Schlinge ist aufgrund der Belastungsgeometrie bei jedem
Sturz und jedem Hängen durch Scheuervorgänge mit beachtli-
chem Andruck an die raue Kletterwand geschädigt worden 
(Abb. 2), was durch die Vielzahl an Belastungen schließlich zum
Bruch führte. Diese Schädigung durch Scheuerung war auf
zweierlei Weise erkennbar:
� Durch die Lage der Bruchstelle, die sich exakt an der
Andruckstelle der Kletterwand befand. 
� Durch eine Vielzahl von Schälungen an den Filamenten 
(Textilfasern) an der Scheuerstelle, die bis zu einer Filamentlän-
ge vom Dreihundertfachen des Filamentdurchmessers unter dem
Mikroskop festzustellen waren. 
Die Bruchstelle zeigte keine Hinweise auf irgendwelche Säure-
einwirkung2. Von der Kletterhalle wurden mir vier baugleiche,
an anderer Stelle der Kletterhalle ebenso lang verwendete
Schlingen zur Untersuchung übersandt, die aufgrund ihrer Befe-
stigung im halbrunden Schraubglied jeweils an einer Seite deut-
lich beschädigt waren (Abb. 3). Diese Schlingen wurden dem
Zerreißversuch unterzogen, die Ergebnisse waren: 9,8 kN, 10,0

kN, 11,0 kN und 17,5 kN. Dies deutet auf sehr unterschiedliche,
teils recht beachtliche Vorschädigung hin, was aufgrund der
langen Verwendung von elf Jahren kein Wunder ist. Der Bruch
erfolgte jeweils exakt an der beschädigten Stelle.       
Was lässt sich daraus schließen? Expressschlingen, die häufigen
Sturzbelastungen ausgesetzt werden, wie sie quantitativ und
qualitativ in Kletterhallen auftreten, müssen von Zeit zu Zeit
überprüft und gegebenenfalls ausgesondert werden. Insbesonde-
re solche, die bei Belastung – dies sowohl bei Sturz als auch nur
bei Belastung mit dem Körpergewicht (Ausruhen, Ablassen)3 –
einen Andruck an die Kletterwand erfahren, wodurch Scheue-
rung auftritt, die mit der Zeit eine Schädigung erwarten lässt.
Über Aussonderungskriterien – wann bzw. nach welcher
Gebrauchszeit eine Aussonderung zu erfolgen hat  – ist derzeit
in der Literatur nichts weiter bekannt. Die Hersteller, auch sehr
namhafte, äußern sich in ihren Gebrauchsanleitungen hinsicht-
lich der Verwendung in Kletterhallen meist recht kryptisch, was
nicht sonderlich hilfreich ist. Einige Beispiele: „max. 5 Jahre,
darüber hinaus jede Schlinge vor jedem Gebrauch genau inspi-
zieren“ oder „der Zustand der Schlingen ist vor und nach jeder
Verwendung zu überprüfen“ oder ähnlich „Überprüfung vor und
nach jedem Gebrauch“. Manche Gebrauchsanleitung ist auf-
grund der Übersetzung ins Deutsche auch noch so abgefasst,
dass man nur ahnen kann, was gemeint sein könnte. Im Ernstfall
– nach einem entsprechenden Unfall – kann dies den Hersteller
teuer zu stehen kommen. Denn ein Richter könnte zu Recht
erkennen, dass der Text miss- oder gar völlig unverständlich ist
und somit dem Verwender kein schuldhaftes Verhalten nachzu-
weisen ist, sondern dem Hersteller. Das heißt nichts anderes, als
dass der Hersteller für den Schaden aufzukommen hat.
Eines steht aber fest: Elf Jahre Benutzung wie beim gegen-
ständlichen Schlingenbruch in der niederösterreichischen Klet-
terhalle ist auf jeden Fall zu lang.  
In manchen Kletterhallen werden alle Schlingen alle Vierteljah-
re, teilweise sogar alle vier Wochen (!) optisch überprüft. Das ist
ein enormer Arbeitsaufwand. Bei deutlich erkennbarer Beschädi-
gung (was ist darunter zu verstehen)? – werden sie ausgewech-
selt. In anderen Kletterhallen werden alle Schlingen, ob mehr
oder weniger oder gar nicht beschädigt, grundsätzlich nach spä-
testens einem Jahr ausgesondert. Dies ist natürlich ein enormer
Kostenaufwand.                                                                �

1 Technisch korrekt spricht man von einem Schlingen-/ Seilbruch usw., nicht von einem Schlingen- /Seilriss, da ein Riss nur ein Anriss ist. kein kompletter Bruch.
2 Säure schädigt Polyamide (Perlon, Nylon) hinsichtlich ihrer Festigkeit, ohne dass die Schädigung irgendwie zu erkennen ist, was deren Einfluss so gefährlich macht. 
3 Beim Hängen mit dem Körpergewicht und beim Ablassen ist die Belastung immer wesentlich höher als das Körpergewicht vermuten lässt; die Belastung kann je nach
Belastungsgeometrie knapp das Doppelte des Körpergewichts erreichen, weil ja nicht nur eine Seilkraft, die mit dem Körpergewicht, an der Umlenkung angreift, son-
dern noch eine zweite Seilkraft, nämlich die auf der Seite des Sichernden bzw. Ablassenden. 
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Das norwegische Modell einer naturbezogenen Lebensform

von Nils Faarlund

Nils Faarlund, einer der maßgeblichen Wegbereiter von 

„Friluftsliv“ stellt im folgenden Beitrag die historischen sowie

philosophischen Hintergründe dieser Bewegung vor. 

Er macht uns auch mit Friluftsliv als „Lebensform“ vertraut, die

nicht nur die körperliche Betätigung in der Natur, sondern 

insbesondere auch eine Geisteshaltung zur Natur umfasst.

Ideen, die in Mitteleuropa bislang nahezu unbekannt sind und

neue Perspektiven aufzeigen.

Die Bezeichnung Friluftsliv, wie auch Phänomen stammen aus
Norwegen. Friluftsliv kann nicht übersetzt werden, es ist auch
nicht synonym mit dem englischen „outdoor life“ oder mit dem
Französischen „la vie en plein air“. Ausländern, ja sogar den
nächsten Nachbarn in Dänemark und Schweden, fällt es mei-
stens schwer zu verstehen, wieso es für Norweger sozusagen
lebenswichtig (!) ist zu den Friluftslivs-Tätigen gezählt zu wer-
den. Einen ersten Hinweis auf die Bedeutung von Friluftsliv in
Norwegen bekommt man dadurch, dass im Laufe der letzen 20
Jahre ganze vier norwegische Regierungen ihre „Weißbücher”
zur Friluftslivspolitik ausgearbeitet haben. Weltweit wohl ein-
malig, dass sich eine Regierung mit der „unnützlichen“ Beschäf-
tigung in der Natur so intensiv befasst. Als 1993 „Das Jahr des
Friluftsliv” in Norwegen gefeiert wurde (wo gibt es sonst solche
Feiern?), zeigte eine große und repräsentative Umfrage, dass
sich immerhin 87 % der erwachsenen Bevölkerung Norwegens
am Friluftsliv beteiligen. Diese hohe Beteiligung wurde 2001
anlässlich der letzen Regierungserklärung bestätigt. 
Eine enge Definition, was genau unter Friluftsliv zu verstehen
ist, gibt es nicht. Wenn Norweger befragt werden, warum diese
Art der Freizeitgestaltung für sie wichtig ist, werden durchaus
gängige Motive wie: „Fitness”, „Fun“ oder Erholung genannt. Im
Vordergrund steht aber die Begegnung mit der Natur und mit
Menschen - Familie, Freunden in der Natur. Ganze 87 % der
Befragten nennen an erster Stelle die Naturqualität „Stille”. Für
46 % ist es „die Mystik der Natur”, ein Ausdruck dafür, dass das
Naturerlebnis mehr umfasst als eine schöne Aussicht.
Wenn 87 % der erwachsenen Bevölkerung Norwegens 1993
bestätigten, dass Friluftsliv für sie wichtig sei, dann handelt es
sich offensichtlich um eine wertvolle und wichtige Betätigung.
Wer versucht, die Eigenarten dieser vielfältigen Tätigkeit zu
bestimmen, darf nicht konfliktscheu sein! Jeder Norweger
„weiß” nämlich, was unter Friluftsliv zu verstehen ist. Wer ver-
sucht eine Definition aufzustellen, gerät deshalb schnell unter
Verdacht, Friluftsliv für sich zu vereinnahmen und damit
bestimmte Gruppen ausschließen zu wollen. Eine Definition
wurde aber nötig, als sich die Möglichkeit ergab, Friluftsliv als
Bestandteil einer akademischen Ausbildung einzuführen.

Ausbildungsstrukturen entstehen

Der Anlass dazu waren die „Unfall-Ostern” von 1967. Bei stür-
mischen Verhältnissen sind 16 Tourenläufer in den südnorwegi-
schen Bergen während der Oster-Feiertage umgekommen. Diese
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Tragödie kam für Norwegen damals sehr überraschend und des-
halb wurde eine breit angelegte Kampagne gestartet, um
zukünftig solchen Unfällen vorzubeugen. In einer Zusammenar-
beit von „Den Norske Turistforening“ (DNT), seit 1868 Vereini-
gung für Bergwanderer und der norwegischen Bergrettung (die
vom Roten Kreuz getragen wird), wurden Verhaltensregeln und
Ausrüstungsempfehlungen erstellt. Staatliche Institutionen wie
das Militär und die Schulen haben ebenso einschlägige Pro-
gramme entwickelt und in ihren Strukturen verankert.
In einem Bergland wie Norwegen, wo die Einwohner selbstver-
ständlich mit der Natur vertraut sind, war bis 1967 keine Insti-
tution nötig, die sich mit Fragestellungen der Unfallprävention
beschäftigt. Anfang 1967 wurde die „Norges Høgfjellsskole“
gegründet, die Kurse für Bergsteiger und Gletscherwanderer
anbot. Sozusagen ein Friluftsliv im Hochgebirge, für das sich
damals nur wenige Norweger die notwendige Erfahrung ange-
eignet hatten. Die Grundlagen dafür stammten aus der ersten
offenen Bergsteigergruppe in Norwegen, die 1959 an der tech-
nischen Hochschule in Trondheim gegründet wurde.
Als Mitbegründer von „Tindegruppen” hatte ich beobachtet, dass
sich viele meiner Seilgefährten und Kameraden sehr besorgt
über die Zerstörung der Bergnatur durch den Ausbau von Was-
serkraftwerken zeigten. Aus dieser Beobachtung und der Ver-
zweiflung über die maßlose Zerstörung von norwegischen Fluss-
landschaften in den 1950er- und 1960er-Jahren entsprang die
Idee, Bergsteiger einschlägig auszubilden, um damit Freunde für
die Natur zu gewinnen.

Die neue Hochgebirgsschule (Norges Høgfjellsskole) wurde
schon im ersten Arbeitsjahr eingeladen, in der oben genannten,
groß angelegten Kampagne zur Vorbeugung von Bergunfällen
mitzuarbeiten. Es kam uns zugute, dass viele von uns Diplomin-
genieure waren und wir in der damaligen Zeit des Wirtschafts-
wachstums einen hohen gesellschaftlichen Status und einen
guten Ruf als Pioniere in der Sicherheitstechnik hatten. So kam
es, dass wir die Möglichkeit hatten, in unserer Arbeit „Men-
schenschutz” (in Form von Prävention) und Naturschutz zu ver-
binden und das auf breiter Basis - in der Bergrettung, beim
Militär und - besonders wichtig - im Schulwesen.
Um Friluftsliv als Bestandteil der Lehrerausbildung zu etablieren,
wurde Kontakt mit der 1968 gegründeten Sporthochschule
„Norges idrettshögskole“ in Oslo aufgenommen. Ab damals wur-
den Kurse im nordischen Tourenlauf eingeführt. Bald konnten
die Sportstudenten auch Kurse wie Wandern, Bergsteigen (alpi-
nes Klettern) und Gletscherwandern wählen. Die Palette wurde
später durch Kanu-, Kajak- und Traditionsbootkurse erweitert.

Obwohl die Studenten der Sporthochschule oft Spitzensportler
waren, nahmen viele mit großer Begeisterung an den Friluftsliv-
Kursen teil. Auch ihre Lehrer machten gerne mit. Somit liefen
bald die Vorbereitungen für eine eigene Studienrichtung.
„Was“ in der Praxis gemacht werden sollte, hatten wir schon in
Norges Høgfjellsskole entwickelt. Es ging um das „Warum“ und
das „Wie“. Ab 1972 konnten sich die Studenten neben den
Hauptsportarten wie zB Ski, Ballspiel oder Leichtathletik ein
Jahr lang dem Friluftsliv widmen. Die Eigenart der Begegnung
mit der freien Natur wurde von der Hochschulbürokratie respek-
tiert und so konnten wir eine angepasste Pädagogik und neue
Prüfungsarten einführen.

Warum Friluftsliv?

Als Befürworter für Friluftsliv konnten wir eine neue Studien-
richtung innerhalb der Sportlehrerausbildung nicht allein mit

dem Hinweis auf die vielen Opfer im winterlichen Hochgebirge
der Ostern von 1967 und die Bedeutung einer Unfallvorbeugung
durchsetzen. Innerhalb der akademischen Strukturen ist eine
genaue Bestimmung des Themas jedoch nötig, möglichst auch
eine Definition. Da wir Anfang der 1970er-Jahre noch nicht alle
Konsequenzen erkannten, formulierten wir:

„Friluftsliv ist Leben mit Überschuss in der Natur“

Gemeinsam mit meinem Seilgefährten, dem Philosophieprofes-
sor Arne Naess, der später als Gründer der „Ökosophie” bekannt
wurde, haben wir die Schlüsselworte der Definition folgend
erklärt:

� „Natur” bedeutet die nicht von Menschen bearbeitete Biosphäre.
� „Leben” bedeutet einen naturfreundlichen Lebensstil ohne
Konkurrenzkampf und ohne motorisierte Hilfsmittel.
� „Leben mit Überschuss” bedeutet sich körperlich in der Natur
mit eigenen Kräften zu betätigen, wie es üblich war vor der
Moderne (Wandern, Klettern, Paddeln, etc.) und auch ohne eine
Beute (Tiere, Fische, Früchte, etc.) mit nach Hause zu bringen.
Die Grundlagen unserer Definition fanden wir in den damals in
Norwegen noch eher unbekannten Wissenschaften der Ökologie
(naturfreundlicher Lebensstil) und der Ethologie/Anthropologie
(Leben mit Überschuss). Philosophische Grundlagen fanden wir
ua bei Spinoza, Thoreau und Gandhi.

Eine (partei)politische Vereinnahmung von Friluftsliv?

Das Finanzministerium der damaligen, sozialdemokratischen
Regierung hatte 1971 Pläne für eine Erweiterung der Wohl-
fahrtspolitik auf dem Gebiet Freizeitgestaltung ausgearbeitet, da
die Kosten für Gesundheit in der jungen Industriegesellschaft
drastisch anstiegen. Weil diese Pläne unter der Bezeichnung Fri-
luftsliv vorgestellt wurden, stießen sie gleich auf unsere heftige
Kritik. Die heiße Frage war, ob eine Regierung, die eine techno-
kratische Wachstumspolitik auf Kosten der (freien) Natur
betrieb, das Recht hatte, eine einmalige und geliebte, norwegi-
sche Tradition für ihre kurzfristigen, parteipolitischen Interessen
zu beanspruchen?

Obwohl wir damals schon etwas Einfluss an der neu gegründe-
ten Sporthochschule bzw. an der Universität Oslo (den Lehrstuhl
für Philosophie hatte Arne Naess und er war einer der führen-
den akademischen Persönlichkeiten) hatten, waren die Erfolgs-
möglichkeiten im damaligen „Ein-Parteistaat” doch eher gering.
Unser Vorteil lag darin, dass wir unsere „Hausaufgaben” mit den
Vorbereitungen für das akademische Studium von Friluftsliv an
der Sporthochschule gemacht hatten und gute Argumente
gegen die Vereinnahmung vorbringen konnten.

Aktion Mardöla
Hinzu kam ein in der norwegischen Geschichte historisches
Ereignis. Nachdem viele norwegische Seen, Flüsse und Wasser-
fälle im Laufe der 1950er- und 1960er-Jahre für Energiezwecke
zerstört wurden, kam es im Jahre 1970 zu einer großen, gewalt-
losen Aktion, die vom Naturaktivisten Sigmund Setreng mit sei-
nem ökopolitischen Programm initiiert wurde. Gestützt auf die
naturwissenschaftliche Basis der Ökologie und inspiriert von der
Philosophie Gandhis gelang es, von einem Zeltlager aus am gro-
ßen Wasserfall von Mardöla eine „grüne“ Welle in Norwegen
auszulösen. Als Norwegen 1972 über eine Mitgliedschaft in der
Europäischen Union durch ein Referendum Stellung nehmen
sollte, ist es nach einem zweijährigen politischen Prozess gelun-
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gen, ein ökopolitisches Denken so weit zu verankern, dass sich
die Mehrzahl der norwegischen Bevölkerung gegen eine rein
wirtschaftlich ausgerichtete EU und für eine naturfreundliche
Politik in einem unabhängigen Norwegen entschied.

Erfolg und zerschmetternde Kritik

In Norwegen wie auf dem europäischen Kontinent und in Nord-
Amerika machte sich bekanntlich ab 1968 eine andere, von Stu-
denten getragene, politische Welle bemerkbar. Um den Macht-
habern möglichst viel zu schaden, sind anfangs norwegische
Studenten, die sich an Marx und Lenin als ideologische Vorbil-
der orientierten, in den ersten ökopolitischen Aktionen mitge-
gangen. Nach den Erfolgen in Mardöla und mit dem EU-Refe-
rendum haben diese aber ihre Taktik geändert. Der „junge
Marx“, der in der Natur nicht nur Produktionspotential sah, war
nicht (mehr) gefragt. Nun ging es um Produktionswert. Wer von
Naturwert sprach, wurde als „bürgerlich” und „elitär” ausge-
schimpft und bekämpft. Heute ist es kaum möglich sich die
damalige Macht der „Marxisten - Leninisten” (m-l-Bewegung)
vorzustellen, wenn es um Definitionen ging. Unser Zugang mit
einer philosophischen und (natur)wissenschaftlichen Definition
von Friluftsliv innerhalb der akademischen Institutionen stieß
somit auf großen Widerstand, nicht nur von Jägern und Schnee-
mobilfahrern, deren Unmut wir uns zugezogen hatten, sondern
auch von der sehr starken „m-l-Bewegung“.
Wir hatten kaum eine Alternative. Damit Friluftsliv in den nor-
wegischen Hochschulen als Thema überleben und auch zukünf-
tig als Inspiration für eine naturfreundliche Politik wirksam sein
sollte, musste die Definition (das „Warum“) überarbeitet werden.
Die Kritik, auch wenn sie eher zerschmetternd war, löste eine
Krise aus, die wir jedoch als Chance sahen. Eigentlich fiel es
nicht schwer mit der thematischen Bestimmung von Friluftsliv
einen neuen Anfang zu machen. Wie das Wort „liv“ besagt ist
„Frilufts-liv“ etwas, was wir (er)leben. Wo so viele Norweger Fri-
luftsliv leben, haben wir es selbstverständlich im anthropologi-
schen Sinne mit einem auffallenden Kulturmerkmal zu tun. Die-
sem Merkmal müsste sich nachspüren lassen – in Norwegen, in
Skandinavien, in Europa. Bergfahrten in den heimatlichen Ber-
gen, im Alpenraum und in außeralpinen Bergwelten ergaben
Perspektiven, die durch Studien von Kulturgeschichte, ökonomi-
scher und politischer Geschichte ergänzt werden konnten.

Friluftsliv als norwegisches Kulturmerkmal

In dem wir festhielten was „Fri-luft-s-liv“ im eigentlichen Wort-
sinn heißt: „Leben da, wo die Luft frei ist”, liegt es nahe daraus
zu schließen, dass diese Lebensart nicht aus Jäger-Sammlerkul-
turen, Nomaden- oder Agrarkulturen stammt, da es in diesen
Kulturen bestimmt nicht an „Leben an der freien Luft“ gefehlt
hat. Erst mit der Urbanisierung und Industrialisierung gab es
Mangel an „freier Luft”. So konnten wir auch bald feststellen,
dass die Bezeichnung Friluftsliv erstmals bei Henrik Ibsen in sei-
nem Werk „Paa Viderne” aus dem Jahr 1860 abgedruckt wurde -
einer Zeit, wo die Konsequenzen der Industrialisierung auch in
den wichtigsten norwegischen Städten spürbar wurde.
In den 1970er-Jahren war es jedoch unangenehm, feststellen zu
müssen, dass wir Friluftsliv der verpönten Bürgerklasse verdan-
ken, einer Klasse, die von der „m-l-Bewegung“ durch ihre
Gesellschaftsanalyse als Zielgruppe für ihre Angriffe bestimmt
wurde. Die europäische Geschichte lässt sich aber in diesem
Zusammenhang nicht verleugnen. Die Anwendung der Natur-
wissenschaften (ab 1650) führte in einer immer schnelleren Ent-
wicklung zur „Industriellen Revolution”. Trotz hoher Schornstei-

ne war die Luft in den Industriegebieten „dick“ und gar nicht
mehr „frei”. Wer Zeit und Geld hatte, konnte dem Elend ent-
kommen – nicht aber der dicken Luft und auch nicht der Ver-
schmutzung von Boden und Wasser.
Auch wenn Norwegen lange ein „Entwicklungsland” in Bezie-
hung auf Modernisierung und Technologieanwendung geblieben
ist, wurde der erste Verein für Friluftsliv schon 1868 gegründet.
Merkwürdigerweise trug dieser Verein nicht einen Namen mit
der Bezeichnung Friluftsliv. Die Gründer, die bestimmt Ibsens
Werke kannten (unter ihnen war auch der namhafte Autor 
Aasmund Olafsen Vinje), haben den Namen „Den norske Turist-
forening” (DNT) gewählt. Diese Tatsache gibt uns aber den Hin-
weis, dass die kleine norwegische Bürgerklasse eine internatio-
nal orientierte und gebildete Gruppe gewesen ist. Sie hatte mit-
bekommen, dass die Epoche der Aufklärung mit Descartes´
Abwertung der freien Natur als „res extensa“ (die große Maschi-
ne), die auf Grund von Messungen ausreichend und stichhaltig
beschrieben werden konnte – durch die Romantik abgelöst wor-
den war. Ein „Turist”, aus dem Französischen „tour“, ist (war) ein
junger Mann (seltener eine junge Frau), der auf einer Bildungs-
reise in ursprünglichen Landschaften „herumgezogen” ist.

Angespornt von Philosophen und Künstlern der europäischen
Romantik, die im 18. Jahrhundert eine „Protestbewegung” gegen
die reduktionistische Zeit der Aufklärung schufen, suchten die
jungen Bürgersöhne „die Wildnis”. Die Bildungsreise der Aristo-
kratie (der „Klassenfeinde”) ging von Hof zu Hof. Die Söhne der
Bürger (der „Emporkömmlinge”) haben die Bergwelt besucht, um
„veredelt” zu werden, wie die „edlen Wilden” von Rousseau und
Montesquieu, die ja dort – in den Bergen - zu Hause waren.
Obwohl Norwegen damals ziemlich „abseits der Piste” lag, ist es
schon bemerkenswert, dass es auf der ganzen Welt vor DNT nur
drei Vereine für „Touristen” oder Hochtouristen gab: 
Alpine Club (1857), der Oesterreichische Alpenverein (1862) 
und der Schweizer Alpenclub (1863).
Man fragt sich: Wieso haben „die Touristen” aus den Städten
Europas die Küsten- und Waldnatur links liegen lassen. Dies lag
daran, dass die Wälder in Mitteleuropa im Privatbesitz der blau-
blütigen Klasse waren. Hier war nicht wie in schwedischen und
norwegischen Wäldern „freie Fahrt” für jedermann. Die Leibei-
genschaft im europäischen „Unterland”, wie die Schweizer
sagen, und die ökonomische und politische Entwicklung in den
meisten europäischen Küstengebieten hat auch zu anderen
gesellschaftlichen Verhältnissen geführt als in den Streusiedlun-
gen im „Oberland”. Künstler hatten schon von Beginn des
romantischen Jahrhunderts an die „veredelnde” Bergnatur und
die „edlen Wilden” in Ton, Bild und Wort geschildert.

Das Gespenst Nationalismus

Die Anregung zur Wertschätzung der Gebirgslandschaft, die
eher bescheidene Naturschätze bot, kam offenbar nicht von den
„edlen Wilden”. Wo nämlich die ersten Hochtouristen in Nor-
wegen eine sublime Landschaft empfanden, sahen die Einheimi-
schen eine hässliche Einöde, eine Wüste. Wir bekamen mit die-
ser sehr unterschiedlichen Wahrnehmung einer alpinen Urland-
schaft eine Bestätigung dafür, dass nur Städter aus einer ganz
bestimmten historischen Epoche (der Romantik) auf die „wilde”
Idee des Hochtourismus kommen konnten. Auf dem Kontinent
und in Großbritannien war die veredelnde Bildungsreise ein Ent-
kommen aus dem „Unbehagen in der Kultur”. Für die norwegi-
sche Bürgerschaft hatten die „beutelosen“ Naturfahrten auch
eine wichtige identitätstragende Bedeutung - nicht nur für den
Einzelnen, sondern besonders auch für die Nation.
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Die bürgerliche Abstammung und die Bedeutung für die natio-
nale Identitätsbildung für ein Land in politischer Union mit dem
mächtigen Schweden waren schon unbequeme historische Tat-
sachen, die unseres Erachtens in der Geschichte von Friluftsliv
nicht vertuscht werden konnten. Es war deshalb eine große
Erleichterung als Anfang der 1980er-Jahre abgeklärt werden
konnte, dass gerade diese Tatsachen entscheidend für die the-
matische Bestimmung eines einmaligen Merkmals der norwegi-
schen Kultur sind.

Die politische Selbstständigkeit Norwegens wurde glücklicher-
weise nicht mit Gewalt, sondern durch Anerkennung der euro-
päischen Großmächte auf Grund einer überzeugenden, nationa-
len Identität gewonnen. Der europäischen Kulturgeschichte der
Romantik können wir nicht nur entnehmen, dass die freie Natur
– die Natur, die ihre Rhythmen besitzt – Wert an sich hat. Aus
dieser Epoche stammt auch die Idee der Nation (aus dem Latei-
nischen: geboren). Eine Nation wurde damals durch die Eigenart
der Kultur einer Völkergruppe definiert. Das „Entwicklungsland”
Norwegen hatte alle Kulturmerkmale, die damals „politisch kor-
rekt” waren. Fast das ganze Land war „Oberland”. Wer nicht im
Oberland lebte, lebte als Einsiedler in Fjorden von Bergriesen
umgeben. Die Einwohner waren freie (Berg)Bauern und entspre-
chend „edle Wilde”. Auf jeden Fall haben die Touristen, die in
ständig größerer Anzahl in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts zu Besuch kamen, diesen Eindruck bekommen.

Die Kulturmerkmale und Werte dieser „Zeit des nationalen
Durchbruchs” in Norwegen lassen sich in der europäischen Kul-
turgeschichte leicht nachvollziehen. Weil die kleine Gruppe der
norwegischen Bürger, die damals mit dem Kulturgeschehen in
Europa bestens vertraut war, sich bewusst war, dass sie nicht
die Qualitätsmerkmale „eines echten Norwegers” aufweisen
konnte, haben diese Bürger nach Auswegen gesucht. Dieser Weg
ging (selbstverständlich) ins Gebirge und wurde von der Bürger-
schaft mit der Gründung von DNT (Den norske Turistforening)
erleichtert. Weil wir in Norwegen zu dieser Zeit keine Aristokra-
tie mehr hatten und uns über eine wilde Fjordlandschft freuen
konnten, hat man bald die Bezeichnung „Tourist” aufgegeben.
Der Sammelbegriff für die Begegnung mit einer veredelnden
Natur wurde nach Henrik Ibsen: ”Friluftsliv”. 
Heute verdanken wir diesen gebildeten Städtern eine einmalige
Tradition, die sich wie nirgends sonst auf der Welt durch histori-
sche Studien nachweisen lässt. Unsere Vorfahren haben uns
sogar noch ein Geschenk hinterlassen. Im Laufe der 1920er-Jah-
re hat sich die norwegische Arbeiterbewegung, angestachelt
vom Sozialdemokraten Martin Tranmæl, dem bürgerlichen
Naturinteresse gewidmet, eine Entwicklung, die nur sehr zögernd
im Alpenraum mit der „Naturfreunde”-Bewegung stattfand.

Friluftsliv - keine Definition, lieber Werte als ”Kiel und Ruder”!

Nachdem wir einen 40-jährigen Prozess der thematischen
Bestimmung von Friluftsliv im Zeitraffertempo verfolgt haben,
sind wir zur Zusammenfassung gekommen. Es konnte gezeigt
werden, dass es nicht angebracht ist eine Definition aufzustel-
len. Definitionen lösen nur endlose Grenzgefechte aus. Ange-
bracht ist die Wertorientierung der Tradition im Sinne von „Kiel
und Ruder” als Metapher aus der Seefahrt, welche Stabilität und
Richtung geben.

� Friluftsliv ist ein Kind der europäischen Romantik – die Wer-
torientierung ist entsprechend dieser Epoche als Naturwert und
Menschenwert bestimmt.

Als Descartes um 1650 die Weichen für die Zeit der Aufklärung
oder die Modernität stellte, hat er nur dem Menschen einen
Wert an sich zugesprochen, in dem er die christliche Beziehung
zu Gott aufrecht gehalten hat. Die Schöpfung - oder die Natur -
hat er als „Dinge“ abgetan, die durch Messungen (Ausdehnung,
Gewicht, Temperatur) ausreichend beschreibbar sind. Als die
Konsequenzen der Anwendung dieser naturwissenschaftlichen
Denkweise als Industrielle Revolution gewaltige Ausmaße
erreicht hatten, kam es zu einer „Protestbewegung” – der
Romantik. Die Vorreiter der Romantik (Künstler und Philoso-
phen) haben dabei auch Werke geschaffen, die wir heute als
„romantisch” verstehen. Wichtiger war jedoch die Ablehnung
der naturwissenschaftlichen Denkweise, welche die Natur als
Maschine definierte und die Vielfalt, Form und Farbe als
menschliche Orientierungsmöglichkeiten diskreditierte.

Wenn wir uns in der Gegenwart an die Traditionswerte des Fri-
luftslivs halten, kann uns vorgeworfen werden, dass Traditionen
ins Museum gehören. Aber die Werte der Romantik als „Kiel und
Ruder” für Denken und Taten sind nach 200 Jahren noch um
vieles lebenswichtiger, wo eine hochpotente Technologie die
freie Natur global bedroht. Wer die freie Natur wahrnimmt, ver-
steht, dass die Vorstellung von Mode in dieser Beziehung keine
Gültigkeit hat. Die freie Natur, die ihre Rhythmen frei entfalten
darf, lässt sich nicht den Modernitätsvorstellungen anpassen.
Die natürlichen Rhythmen wie der Tagesrhythmus, der Jahres-
rhythmus oder die Gezeiten sind Muster, die sich wiederholen.
Wie die „regeldenkende“ Naturwissenschaft bei den schöpferi-
schen Mustern von Wiederholung und Erneuerung versagt, wird
täglich von Meteorologen beim Wetterbericht vorgeführt. 
Ein „primus inter pares“ unter Naturwissenschaftlern, der Physi-
ker Albert Einstein, hat uns dazu folgende Einsicht hinterlassen:

„Zu den großen Geheimnissen der Natur führt kein logischer
Weg, sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stüt-
zende Intuition“

Ein Naturwissenschaftler mit Basis in der Biologie und Ethnolo-
ge, der Nobelpreisträger Konrad Lorenz, schließt sich dem an,
indem er sagt: 

„Die Natur ist unmittelbar verständlich“

Wenn wir uns mit der Bestimmung der Eigenart von Friluftsliv
beschäftigen, sind wir uns selbstverständlich bewusst, dass die
Gültigkeit von Werten nicht bewiesen werden kann. Unsere
Wertorientierung entsteht durch die unmittelbare Erfahrung, die
verständlich wird durch unsere Begabung als Menschen sich „in
die Erfahrung einzufühlen“. Einstein spricht hier von Intuition.
Um diese abstrakte Bezeichnung in eine unmittelbare Sprache
zu übersetzen, sprechen wir lieber von Musterdenken, eine
Denkweise, die wir auch benutzen, wenn wir zB Pilze sammeln.
Unsere Fähigkeit Muster wieder zu erkennen und zu deuten –
hier steckt auch unsere schöpferische Fähigkeit – ist einmalig
und geht über den „Verstand” von Maschinen, die von ihren
Regeln beschränkt sind. Regeldenken braucht Werte als Ergän-
zung. Im Musterdenken sind die Werte „eingeflochten” und bil-
den „Kiel und Ruder” für unsere Wege im Leben.

� Die freie Natur ist die Heimat der Kultur – Friluftsliv ist ein
Weg nach Hause.
Die freie Natur war die Heimat der Menschheit zur Zeit der
Jäger und Sammler, Nomaden- und Agrarkulturen. Größenord-
nungsmäßig sprechen wir von einhunderttausend Generationen.



Die industrielle Revolution liegt nur zehn Generationen zurück.
Bis eine Mehrzahl der Menschheit ernsthaft vom modernen
Leben berührt wurde, vergingen noch einige Generationen. In
der Begegnung mit der freien Natur – vorzugsweise in dem wir
schrittweise vorgehen – finden wir (deshalb) die These von Konrad
Lorenz bestätigt: Die Natur ist unmittelbar verständlich. Wir
spüren die Freude – und nach und nach auch die Geborgenheit.

� In der modernisierten Welt bleibt Friluftsliv, wie wir es in der
Tradition der nutzlosen Begegnung mit der freien Natur entdek-
ken können, eine Quelle, die echte Freude und Geborgenheit für
alle Menschen bieten kann.
Friluftsliv als ein Beleben der Traditionswerte bringt echte Freu-
de und Geborgenheit in der Moderne – in der „Risikogesell-
schaft”. Der deutsche Soziologe Ulrich Beck spricht von Risiko-
gesellschaft, weil die hocheffektive Technologie von heute
immer wieder und meistens unangemeldet Katastrophen aus-
löst. Ein Mensch fühlt sich in dieser Situation Tag und Nacht
bedroht – eine Lebenslage, die wenig Platz lässt für Freude und
Geborgenheit. Dies wird auch nicht dadurch besser, dass wir im
„res extensa-Denken“ geschult werden, das uns der freien Natur
entfremdet. Wir brauchen eine Naturwertphilosophie, nach der
jeder Mensch leben kann, auch ohne den „oberen Zehntausend“
angehören zu müssen.

� Neben Naturwert steht selbstverständlich Menschenwert,
eine Wertorientierung die auch in der Moderne oft genannt
wird. In der Friluftsliv-Tradition heißt das, Unterwegssein als
Gemeinschaft - wir erfahren und lernen Schulter an Schulter in
vielfältigen Gruppen und kehren dem Konkurrenzkampf den
Rücken zu. 
Seitdem Friluftsliv sich in den Kinderschuhen befand, gibt es
Bemühungen, Tourenformen wie Skilaufen zu einem Wett-
kampfsport zu machen. Heute ist es sogar gelungen das Berg-
steigen zu „sportifizieren”. In dem Moment, wo Gewinnen das
Ziel ist, wird die freie Natur zum „sparing partner“ degradiert –
zu Gegner und Arena. Die Begegnung mit der Natur und mit den
Gruppenangehörigen geht verloren.

� Die Gefahr ist nicht gefährlich, wenn man achtsam ist. Die
Gefahr ist eine Qualität der freien Natur, die wir in Friluftsliv
nach den Traditionswerten nicht fürchten, aber auch nicht her-
ausfordern.
Wir haben schon von der „Risikogesellschaft” gesprochen. Die
moderne Wirtschaftswelt begegnet der Gefahr mit „Risikoma-
nagement”, das heißt Regeldenken und quantifizierte Angaben
(neudeutsch: limits). Weil die Gefahr zum Wesen der freien
Natur gehört, ist das, was für uns Menschen auch Lebensgefahr
bedeutet, nicht etwas zu Bekämpfendes, aber auch nicht als
Rauschmittel zu missbrauchen. Weil wir uns in Friluftsliv nach
dem Eigenwert der freien Natur orientieren, sollte die natürliche
Gefahr unsere Aufmerksamkeit wecken, um ein vertieftes Kennen
und Wieder(er)kennen des Wesens der Natur zu ermöglichen.

In unserer Modernität sollte jedem Menschen Friluftsliv ermög-
licht werden. Voraussetzung dafür ist ein naturfreundlicher und
einfacher Zugang zur freien Natur. Die Naturwertschätzung
macht die freie Natur „klassenlos” – das Meer, die Küste, die
Gewässer, den Wald, das Gebirge. Daher sollten wir auf einen
naturfreundlichen Umgang achten: uns Zeit lassen, unterwegs
„anwesend“ sein, den Weg nach eigenem Vermögen und Können
auswählen und die Gemeinschaft pflegen!                            

Foto: Nils Faarlund �
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M a r m o t  E x u m  A n o r a k

Das Exum Jacket, das von den Bergführern der Exum
Mountain Guides in Jackson mitentwickelt und getestet
wurde, ist die leichteste und atmungsaktivste Gore Jacke in
der Marmot-Kollektion. Eine „Ganzjahres-Arbeits-Jacke“,
hergestellt aus dem neuen Pro-3-Lagen-Shell, einem Lami-
nat mit einer besonderen Innenseite, welche das
Gewicht und die Reibung reduziert, sowie die
Atmungsaktivität erhöht. Die Exum ist somit trotz
ihres geringen Gewichtes (475 g für die Herren-
Ausführung) und des minimalen Packmaßes eine
der robustesten Jacken von Marmot. Verstellbare
Sturmkapuze, Unterarmreißverschlüsse, Ver-
stärkungen im Schulter- und Ellbogenbereich,
rucksacktaugliche Fronttaschen, Netzinnen-
tasche und eingelaserte Perforierung im
Taschenbereich für noch bessere
Atmungsaktivität sind nur einige tech-
nischen Bonbons dieser Jacke. (murml)                    

P a t a g o n i a  D a u n e n
S w e a t e r - P u l l o v e r - H o o d y  

Vor einigen Jahren hat Patagonia erfolgreich eine Daunenlinie
gestartet, in der es nun neuen Zuwachs gibt: Einen leichten
und extrem vielseitigen Daunen-Pullover mit Kapuze. Dieser
sieht, vor allem in blau, etwas Retro aus – was ich persönlich
extrem charmant finde. Doch der Hoody ist wunderbar, um
ihn immer mit dabei zu haben und schnell hineinzu-
schlüpfen, wenn es am schattigen Stand doch
länger dauert, oder man den Sonnenuntergang
vor der Hütte noch etwas genießen möchte.
Auch für ernsthafte Biwaknächte oder kalte
Schitouren ist er mit seiner 8ooer Gänsedau-
nenfüllung gut geeignet, zumal sein Außen-
material bei geringem Gewicht sehr wider-
standsfähig, wind- und wasserabweisend
ist. Superfein sind die durchgehenden seit-
lichen Handwärmetaschen und überra-
schend praktisch, die auch als Packsack
verwendbare, Reißverschluss-Fronttasche.
Und dass ein so leichter Daunenpullover
mit einer vollständig gefütterten Kapuze
ausgestattet ist, kenne ich von keinem
anderen Hersteller. Eine wohlig warme
Sache. (pp)

J u l b o  E x p l o r e r

Sonnenbrillen für Bergsportler gibt es wie Sand am Meer. 
Die Explorer vom Französichen Hersteller Julbo ist eine echte
Gletscherbrille und hebt sich wohltuend durch ihre absolute
Praxistauglichkeit ab. Es gibt keinen unnötigen Schnik-
kschnack, die Augen werden perfekt geschützt und die “Came-
leon-Gläser” passen sich ideal den Lichtverhält-
nissen an. Die Bügel sind weich und biegbar,
der seitliche Blendschutz ist - ebenso wie
das Nackenband – abnehmbar, und die mit-
gelieferte Box schützt die Brille im Rucksack
ohne zuviel Platz einzunehmen. Die Bergfüh-
rer der Ecole Nationale de Ski et d`Alpinisme
(ENSA) waren bei der Entwicklung mit dabei - 
da muss ja was Gscheit’s herauskommen! (guide)

Hersteller: Marmot

Modell: Exum Jacket

Grössen: Damen/Herren XS/S-XL/XXL

Farben: Damen: schwarz/grün/blau/rot  

Herren: schwarz, blau, rot, gelb, grün

Gewicht: ca. 475 g

Preis: ¤ 400,- 

www.marmot.de

Hersteller: Patagonia

Modell: Down Sweater Pullover Hoody

Füllung: 800 Füllkraft Premium Daune

Außenmaterial: 22 Denier Polyester 

50 % recycelter Anteil

Größen: unisex XS-XL

Farben: schwarz, blau, orange

Gewicht: 411 g

Preis: ¤ 220,-

www.patagonia.com

Hersteller: Julbo

Modell: Explorer

Gläser: Cameleon (Schutz Kategorie 3-4)

Größen: unisex XS-XL

Rahmenfarben: (soft)schwarz, weiß

Preis: ¤ 155,- mit Cameleon-Gläsern

www.julbo.com
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R o c k s n a k e .  E r s t e  H i l f e  T a s c h e ( n )

Die junge Österreichische Firma Rocksnake hat sich
in den letzten Jahren eine Namen als Rucksackher-
steller gemacht, vor allem für Spezialanfertigungen,
die perfekt auf die Bedürfnisse verschiedenen Ret-
tungsorganisationen zugeschnitten sind. Ein Aus-
fluss dieser Zusammenarbeit ist eine Erste Hilfe

Tasche für Bergsteiger. Aufgrund der Größe, der Aus-
stattung und des Preises ist sie vor allem für Bergführer,
Gruppenleiter oder längere Touren geeignet. Das Besondere
ist die Dreiteilung, quasi drei Erste- Hilfe Taschen in einer:

In der Großen befinden sich zwei herausnehmbare kleinere
Täschchen, welche getrennt für die kurze Klettertour mitge-
nommen oder auf mehrer Gruppenmitglieder aufgeteilt wer-
den können. Das Gesamtgewicht erhöht sich durch dieses Fea-
ture, und da alle Taschen noch dazu sehr robust gefertigt sind
entsteht ein Gesamtgewicht von 330 g im Leerzustand. Kauft
man das Set befüllt, bekommt man sehr komplettes und hoch-
wertiges Erste Hilfe Material, es bleibt aber noch Platz für die
persönliche Ergänzung mit Medikamenten etc. (pp)

B e a l  D y n e e m a  5 , 5  m m

Obwohl Polyethylen – bekannt unter dem Namen Dyneema –
nicht nur bei unseren Südtiroler Bergführerkollegen seit
Jahren gerne verwendet wird, gibt es nur wenige Händler die
dieses hochfeste Tauwerk im Sortiment führen. Tatsächlich
gibt es kaum Bergseilhersteller, die Dyneema im Programm
haben. Eine löbliche Ausnahme ist Beal mit einer 5,5 mm
Dyneema Schnur. Die Vorteile sind bekannt: 1800 daN
Reißfestigkeit – vgl. 6 mm Reepschnur ca. 750 daN – bei
einem Metergewicht von 20 g sowie guter UV-Resistenz und
hoher Kantenstabilität. Doch Achtung: Das Material ist sehr
glatt, ein normaler Sackstich beginnt rasch zu laufen und ist
somit ungeeignet. Der Hersteller empfiehlt als
Verbindungsknoten den dreifachen Spierenstich. Mit diesem
wunderschönen, in Vergessenheit geratenen Knoten, lassen
sich dann aber ideale Prusik-, Zacken- und Klemmblockschlin-
gen herstellen. (pepl)

M a m m u t  B i o n i c  S e r i e

Gegenstände des alltäglichen Gebrauches bereiten 
einfach mehr Freude, wenn sie uns auch gefallen. 

Von der Form her, wie sie sich angreifen, wie sauber
sie verarbeitet sind und welche Farbe sie haben.
Stimmt auch die Funktion, oder ist diese sogar besser
als bei manch einem Konkurrenzprodukt, dann hat der

Hersteller gute Arbeit geleistet. Und genau das trifft
bei den Karabinern der Bionic-Serie von Mammut zu.

Ein spezielles Heißschmiedeverfahren und eine beson-
dere Oberflächenbehandlung erlauben es, extravagante
„Schmuckstücke“ zu produzieren, die bei bestem Handling
und reduziertem Gewicht ausgezeichnete Bruchkraftwerte

erreichen. Am besten gefallen hat uns der Bionic HMS mit
72 g, einer runden Key-Lock Nase und einem extrem

angenehmen Schraubmechanismus, 
sowie das Express Set Bionic mit 

seiner idealen Geometrie und dem
einzigartigen Wire-Safe Verschluss,
einer Kombination von Draht-

schnapper und runder Nase. 
(pp)

Hersteller: Rocksnake Modell: Erste Hilfe Bag

Gewicht: 330 g / 900 g (leer/gefüllt)

Preis: ¤ 37,90 / 99,90 (leer/gefüllt)

www.rocksnake.com

Hersteller: Beal

Produkt: Dyneema 5,5 mm

Länge: 50 m auf Rolle

Preis: ¤ 3,70 / m

www.bealplanet.com

Hersteller: Mammut

Modell: Bionic HMS Screw Gate / 

Express Set Bionic Wire Safe 

Preis: ¤ 11,95 / 29,95 

www.mammut.ch
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Jürgen Einwanger (Hrsg.)

Ewrnst Reinhardt Verlag

¤ 25,60

www.reinhardt-verlag.de

B e r g m e d i z i n .  H ö h e n b e d i n g t e
E r k r a n k u n g e n  u n d  G e s u n d h e i t s g e -
f a h r e n  b e i  B e r g s t e i g e r n .

Endlich! Seit dem Erscheinen des „The High Altitude Medicine
Handbook“ warten wir auf eine deutsche Ausgabe, denn selbst
wenn die eigenen Englischkenntnisse so schlecht nicht sind,
möchte man - bei Themen wo es um die Gesundheit geht -
sicher sein, dass man den Text auch richtig verstanden hat. In
der Einführung schreibt der bekannte Arzt und Bergsteiger
Robert „Brownie“ Schoene, dass das vorliegende Buch ein her-
ausragendes Beispiel der Leistung einer „Seilschaft“ ist. Diese
perfekte Seilschaft zwischen Andrew J. Pollard und David R.
Murdoch zeichnet sich durch ein hervorragendes medizinisches
Wissen und große Erfahrung im aktiven Bergsport aus. Das
Handbuch Bergmedizin ist nicht nur einem elitären Kreis
medizinisch Gebildeter vorbehalten, sondern richtet sich auch
an den interessierten Praktiker. Doch „Achtung“: das hohe
Niveau verlangt vom Leser eine intensive Auseinandersetzung.
Ein durchdachter, wissenschaftlich fundierter Text führt direkt
zum Kern der verschiedensten medizinischen Probleme, aber
auch zur Prävention und zur richtigen Behandlung. Anschau-
liche Bilder und Grafiken illustrieren die Inhalte in perfekter
Weise. Besondere Erwähnung verdienen die ausführlichen Lite-
raturangaben, welche den 11 Hauptkapiteln angeschlossen
sind. Der einzige Wermutstropfen des Buchs ist, dass es sich
um die Übersetzung der dritten englischen Ausgabe von 2003
handelt und dementsprechend die Aktualität nicht ganz gege-
ben ist. Dennoch: Ein Standardwerk der Höhenmedizin. (ww)

G T A  /  D e r  W e g  

Die Grande Traversata delle Alpi (GTA) ist ein Weitwanderweg
durch die piemontesischen Alpen. Ausgangspunkt ist Cannobio
am Lago Maggiore, es werden die Walliser, die Grajischen, die
Cottischen, die Seealpen und die Ligurischen Alpen durchquert,
Endpunkt ist Ventimiglia am Mittelmeer. Der deutsche Kultur-
geograph Werner Bätzing ist ein engagierter Förderer dieses
Projektes für einen ökologisch verträglichen, sanften Tou-
rismus. Von ihm stammen die beiden Wanderführer (GTA Teil
1: Der Norden, Teil 2: Der Süden), die - abgesehen vom Weg-
verlauf und den Übernachtungsmöglichkeiten - auch eine Ein-
führung in Natur, Kultur, Geschichte und die aktuellen Proble-
me der Alpenregionen im Nordwesten Italiens geben. Das Buch
"Der Weg" von Eberhard Neubronner, ausgezeichnet mit dem
Literaturpreis des DAV, bietet einen Erlebnisbericht und groß-
formatige Photos von Landschaft, Menschen und Architektur
dieser abgelegenen Alpentäler. (güpe)

M u t  z u m  R i s i k o .  H e r a u s f o r d e r u n g e n
f ü r  d i e  A r b e i t  m i t  J u g e n d l i c h e n .

„Absolute Sicherheit gibt es nirgends – zum Glück!“ Grenzen
ausloten, Nervenkitzel erleben, neue Erfahrungen sammeln –
das ist es, was Jugendliche suchen und ua auch im Bergsport
finden. Für die verantwortlichen Erwachsenen, ob Eltern oder
Jugendgruppenbetreuer, eine schwierige Gratwanderung. Wie
können Jugendliche lernen Verantwortung zu übernehmen, für
sich selbst und andere? Wie lassen sich entsprechende hand-
lungsorientierte Aktivitäten spannend und dennoch risikobe-
wusst gestalten? Diesen Fragen gehen neben Jürgen Einwanger
namhafte Autoren wie Martin Schwiersch, Walter Würtl, Luis
Töchterle und viele andere nach und bieten Einblicke in gelun-
gene Projekte und konkrete Übungen. (pp)

Werner Bätzing, Rotpunkt Verlag

Teil 1 (Norden), Teil 2 (Süden)

ISBN: 3-85869-321-9

ISBN: 3-85869-322-7

¤ 22,70 / ¤ 24,70 

www.rotpunktverlag.ch

Eberhard Neubronner

Verlag Berg & Tal

ISBN: 3-939499-00-5

¤ 35,00 

Andrew J. Pollard und 

David R. Murdoch

Verlag Hans Huber 2007

ISBN 978-3-456-84443-5

¤ 51,40

www.verlag-hanshuber.com
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D i e  E i s w a n d

Seilriss 1. Yasushi Inoue gehört zu den wichtigsten japani-
schen Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts. In den fünf-
ziger Jahren hat er einen Bergsteigerroman geschrieben: „Die
Eiswand". Hauptfigur ist Uozu, der gemeinsam mit Kosaka die
Ostwand des Vorderen Hodaka im Winter begehen will. Kurz
vor dem Gipfel stürzt Kosaka tödlich ab: das Seil ist gerissen.
Nach dem Unfall gibt es Spekulationen über die mögliche
Ursachen. Eine Untersuchung ergibt, dass das Seil in Ordnung
war. Uozus Aussage wird dadurch unglaubwürdig, nur sein
Vorgesetzter und die Schwester des toten Bergpartners halten
noch zu ihm. Beim Versuch, die Tour im Alleingang noch ein-
mal zu machen, wird er durch Steinschlag schwer verletzt und
stirbt am Berg. Strenge, Kargheit und Kälte sowie die Ideale
der japanischen Teezeremonie sind die Kennzeichen des
schriftstellerischen Stils von Yasushi Inoue. (güpe)

D i e  W a n d  a l l e r  W ä n d e .  
D e r  E i g e r ,  m e i n  V a t e r  u n d  i c h .

Seilriss 2. Als John Harlin 1966 am Eiger starb, war sein Sohn
neun Jahre alt. „Der blonde Gott", wie er von den Medien
genannt wurde, wollte, nachdem er die Heckmair-Route als
erster Amerikaner erfolgreich begangen hatte, eine neue,
direkte Route durch die „Wand aller Wände" eröffnen. Das
Unternehmen wurde im Expeditionsstil durchgeführt, Harlin
verunglückte tödlich als ein Fixseil riss. Ihm zu Ehren wurde
die damals erst zweite Route durch die Eiger-Nordwand
„John-Harlin-Direttissima" genannt. Der tote Vater hat das
Leben seines gleichnamigen Sohnes entscheidend geprägt.
John jr. wurde selbst zum extremen Bergsteiger, Bergführer
und Herausgeber des American Alpine Journals. Im September
2005 bestieg er gemeinsam mit Robert und Daniela Jasper den
Eiger über die klassische Heckmair-Route. Harlins Vater-Sohn-
Biographie schildert einen Abschnitt der Alpingeschichte aus
US-amerikanischer Perspektive. (güpe)

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

� Klettersteigführer Österreich
Axel Jentzsch-Rabl, Andreas Jentzsch, Dieter Wissekal, 
Alpinverlag, ISBN: 978-3-9500920-6-6, ¤ 29,80
� Klettersteig-Atlas Österreich
Kurt Schall, Schall Verlag, ISBN: 978-3-900533-47-2, ¤ 35,-
� Alle Klettersteige in Tirol
Csaba Szepfalusi, Tyrolia Verlag, ISBN: 978-3-7022-2816-3, 
¤ 17,90
� Watzmann-Ostwand
Franz Rasp, Bergverlag Rother, ISBN: 978-3-7633-4141-2, 
¤ 8,10
� Kletterführer Wetterstein Süd & Mieminger Kette
Bernd Eberle, Karlheinz Grübler, Barabara Pöll; Panico Verlag,
ISBN: 3-926807-86-5, ¤ 25,50
� Nichts als Granit. Masino, Bergell, Disgrazia
Ivo Rabanser, Orietta Bonaldo, deutsche Erstausgabe 2007,
Edizioni Versante Sud, ISBN: 88-87890-42-0, ¤ 35,90 
� Marmolada, Parete Sud
Maurizio Giordani, Versante Sud, ISBN: 88-87890-35-6, 
¤ 34,70

John Harlin

Malik

ISBN: 978-3-89029-331-8

¤ 23,60 

www.malik.de

Yasushi Inoue

Suhrkamp

ISBN: 3-518-37051-0

¤ 10,80

www.suhrkamp.de

gelesen bei:

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