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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Der Bergsommer ist auf dem Höhepunkt, für die Kletterer eben
der Klettersommer. Doch was heißt Klettersommer; es wird ja
auch im Winter und Frühling geklettert, zumindest in der Halle,
wenn es geht auch am Fels. Für die meisten Bergsportler sind
Winter und Frühling aber doch eine Vorbereitungszeit für drau-
ßen und dazu gehören auch Überlegungen zur Sicherheit, zum
Sichern. Und in diese Aufbruchstimmung platzen zwei Klet-
terunfälle mit tödlichem Ausgang. Ein junges Mädchen stürzt in
einer Münchner Kletterhalle ab, ein Erwachsener in einem DAV-
Klettergarten. Die Verantwortlichen müssen sich fragen, wie 
solche Unfälle künftig vermieden werden können. Noch mehr
ausbilden? Die Psychologie bemühen? Kontrollieren, überwa-
chen, eingreifen? 

Der DAV lud die Presse im Zusammenhang mit diesen Unfällen
ein, um über den Klettersport aufzuklären, auf die Eigenverant-
wortung der Aktiven hinzuweisen. Die Fragen der Journalisten
gingen in die andere Richtung: Wo war die Aufsicht? Was gab
es für Eingangskontrollen? Die Schlagzeile lautete dann: 
„Alpenverein ist gegen Kontrollen“ - und ein Leserbriefschreiber
meinte, diesbezügliche Versäumnisse zu erkennen. 

Die Alpinistenseele sträubt sich gegen diese Vorstellung: Strei-
fengänge durch die Kletterhalle? Einschränkung der Freiheit,
Platzverweis bei Fehlverhalten? Sicher, es ist leichter hier ein
negatives Zerrbild zu entwerfen als der Vorstellung eine positive
Seite abzugewinnen, zB eine Stimmung der Aufmerksamkeit
schaffen, die „Rückmeldekultur“ in der Kletterhalle verbessern. 

Was kann eine Aufsicht bewirken? Gar nichts, wenn hinter
ihrem Rücken jemand herunterfällt. Viel, wenn sie es schafft,
Fehler beim Sicherungsverhalten anzusprechen und abzustellen. 

Wie sollte ein „Kletteraufseher!“ auftreten? Als stiller Beobach-
ter oder als „Hilfssheriff“ mit Rausschmeißerkompetenzen? Wel-
che Verantwortung trägt er für den Kletterbetrieb? Diese Fragen
sollten in den Gremien diskutiert und Pilotprojekte durchgeführt
werden.

Die Grundlagen für einen möglichst unfallfreien Kletterbetrieb
bildet nach wie vor die Ausbildung, die einen Schwerpunkt auf
die strikte gegenseitige Kontrolle - den Partnercheck - und das
Schaffen eines angemessenen Gefahrenbewusstseins, gerade in
der vermeintlich harmlosen (!) Kletterhalle, legen muss. 

Teilbereiche dieser Thematik greift Pit Schubert bereits in dieser
Ausgabe auf. Die neue Plakatserie für Kletterhallen, die DAV,
OeAV, SAC und AVS gemeinsam im Herbst herausbringen 
werden, und ein Schwerpunkt Kletterhalle in der nächsten 
bergundsteigen-Ausgabe sind weitere Maßnahmen der 
Alpenvereine für mehr Risikobewusstsein im Klettersport - 
so hoffen wir. 

Karl Schrag, Redaktionsbeirat DAV 

Christian Kaufmann, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigenleitung Peter Plattner (inserate@bergundsteigen.at) Abonnement Österreich: € 20,- / Ausland: € 24,-, 
vier Ausgaben: März, Juni, September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Monika Kofler (abo@bergundsteigen.at) Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at 
Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6014 Innsbruck Titel A. Huber in der Nose (Heinz Zak)
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[tibloc] Zuerst möchte ich mich für die vielen interes-
santen Artikel bedanken. Jetzt zu meiner Frage: In 
bergundsteigen # 1/07 zeigt Ihr den Tibloc als zusätzli-

che Sicherung wie in Abb. 1 verwendet. Mir wurde erklärt, man
soll ihn aber auf die Weise wie in Abb. 2 dargestellt einlegen.
Ergeben sich aus diesen unterschiedlichen Möglichkeiten Vor-
bzw. Nachteile? Danke für eure Antwort.
Kermer Robert, Krems /Donau

Petzl empfiehlt in seiner Bedienungsanleitung den Tibloc wie in
der Abbildung links dargestellt zu verwenden – hält alles locker
und ist für sämtliche Anwendungen laut Gebrauchsanweisung
bestens geeignet. Wird der Tibloc als „laufende Zwischensiche-
rung“ eingehängt (siehe Beitrag von Heinz Zak, Seite 68), dann
muss der Tibloc unbedingt wie in der Abb. rechts eingehängt wer-
den, sodass das Seil durch den Karabinerschenkel läuft. Verwen-
det man diese Technik öfters, so kann es Sinn machen, den Tibloc
immer so einzuhängen, um nicht umdenken zu müssen. Nachteile
ergeben sich daraus auch bei der Anwendung als Prusikersatz
nicht wirklich.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[umlenkstand] Wir möchten einige Standplätze in
Klettergärten im Mühlviertel sanieren und dafür natür-
lich die neuesten Sicherheitsstandards anwenden. Der

OeAV bietet die fertigen Kettenstände mit jeweils einem
Umlenkkarabiner an. In der Linzer Kletterhalle (Naturfreunde) ist
mir aufgefallen, dass neuerdings in den Kettenständen jeweils
zwei gegengleich eingehängte Karabiner vorhanden sind. Wie ist
eure Meinung dazu? Wie ist der OeAV Standard?
Ulrike Poltura, Sektion Linz

Unsere Kettenstände mit einem Karabiner sind für den Einsatz im
Freien gedacht. Während in Hallen der Umlenkpunkt mit zwei
gegengleichen Karabinern oÄ immer mehr zum Standard wird,
würde ich das für Klettergärten nicht so sehen. Hier existieren
mehrere Variante – Karabiner, Ringe, Sauschwänze, usw. - die
alle ihre Vor- und Nachteile haben. Korrekt bedient bieten die
allermeisten davon genügend Sicherheit - so auch ein Umlenk-
punkt mit nur einem Schnapper – falsch verwendet, kann es bei

u

t allen zu Unfällen kommen -  was auch geschehen ist. Natürlich
schadet es nicht, auch im Klettergarten Umlenkpunkte mit zwei
gegengleichen Karabinern zu installieren, ich würde aber daraus
keinen „Standard“ machen. Die Anforderungen an Kletterer im
Freien dürfen und müssen andere sein als jene in der Halle, und
bevor ich einiges an Energie in die Diskussion „ein oder zwei
Schnapper“ stecke, mache ich mir lieber Gedanken, wie man die
Kletterinnen und Kletterer dazu animieren kann, sich mit der The-
matik etwas  mehr auseinanderzusetzen. Ziel muss es sein, nicht
„hallengewohnt“ mit absolutem Gottvertrauen den Umlenker -
bzw. alle anderen Bolts - einzuklinken, sondern sich den Umlenk-
punkt anzusehen und dann der Situation entsprechend zu 
handeln. 
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[spierenstich] Ein Servus in die Alpen. Ich bin begeis-
terter Leser Ihrer Zeitschrift und gebe das Wissen hier
weiter. Die Kletterszene wächst in Brasilien mächtig,

aber wir haben keine Mittel für Sicherheitsforschung. Die letz-
ten zwei tödlichen Unfälle, die mir hier bekannt sind, wurden
verursacht durch eine falsch geknotete Schlinge beim Abseilen
bzw. durch einen falsch in den Sitzgurt eingehängten Abseilach-
ter ohne Prusik. Leider wieder echte Standards! Dazu eine Frage:
Im Buch „Seiltechnik" von Michael Larcher und Heinz Zak, 2.
Auflage, wird kein Knoten für die Reepschnurschlinge angege-
ben. Früher wurde der (doppelte) Spierenstich verwendet, die
Illustration eines Prusikknotens sieht auch so aus - ist das noch
Lehrmeinung? Wenn nicht, was wird heute empfohlen? 
Mit Gruß aus Rio de Janeiro, wo gerade die Bergsaison 
eingeläutet wurde.
Hans Rauschmayer, Übersee

... nicht schlecht, eine Anfrage aus Brasilien! Der Sackstich ist
zum Verknoten einer Reepschnur bzw. eines Seiles ideal, wenn
die Enden ungefähr denselben Durchmesser aufweisen - wie es
bei einer Reepschnurschlinge der Fall ist. Wichtig ist, alle Enden,
und das sind vier, wirklich fest anzuziehen.
Der wunderschöne Spierenstich, egal ob einfach oder doppelt, ist
auch hervorragend zum Verbinden zweier Seil-/Reepschnurenden
geeignet - der doppelte hält auch, wenn die Enden einen unter

s

[tibloc] Wird der Tibloc als „Prusikersatz“ verwendet, kann der Karabiner auf beide abgebildeten Arten eingehängt werden. 
Der Hersteller empfiehlt in der Gebrauchsanleitung die linke Variante.
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[spierenstich] PS: Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Rio die
ideale Stadt für Bergsteiger ist: ca. 1000 Routen nur im Stadt-
gebiet ... – das, mit einem abschließenden Sprung ins Meer, 
entschädigt für den fehlenden Schnee. Kommen Sie doch 
einmal vorbei!

� schiedlichen Durchmesser aufweisen. Fest angezogen lässt er
sich schwieriger lösen als der Sackstich und ist so für fixe Verbin-
dungen perfekt. Allerdings hat er im Bergsport an Bedeutung ver-
loren, da der Sackstich einige Vorteile aufweist - verbindet man
zwei Seilstränge zum Abseilen, so stellt sich der Sackstich "auf"
und verhängt sich nicht so leicht - und da wir mit möglichst
wenigen Knoten auskommen möchten, ist er aus der "Seiltechnik"
hinausgeflogen. Bedeutung gewinnt der Spierenstich wieder bei
den Reepschnüren aus Dyneema uä Materialien, welche an der
Oberfläche extrem glatt sind. Hier empfehlen einige Hersteller
sogar den dreifachen Spierenstich zum Verbinden, da dieser
genügend Reibung aufweist - der Sackstich könnte evtl. 
durchrutschen.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[solovorsteigersicherungsgeräte] In letzter Zeit sind
immer wieder neue Halbautomaten auf den Markt
gekommen. Nun stellt sich mir die Frage, inwieweit

diese auch für den selbstgesicherten Vorstieg geeignet sind. Bis
jetzt wurde ja sehr oft das Grigri verwendet (und auch dement-
sprechend modifiziert). Hier ist nun der Nachteil, dass das Gerät,
sehr schwer ist und bei Einfachseilen < 10 mm nicht mehr kom-
plett blockiert. Geräte wie der Solist etc., die in Deutschland
nicht zugelassen und sehr teuer sind, sollen hier mal beiseite
gestellt werden, da ja in diversen Internetforen Vor- und Nach-
teile sehr genau diskutiert wurden. Gibt es von euch schon
Überlegung zu diesem Thema oder wurde dies schon mal sicher-
heitstechnisch untersucht? Eine Klärung dieses Themas würde
sehr zur Sicherheit - soweit man diese Art des Kletterns als
sicher bezeichnen kann - beitragen.
Benjamin Seeber

Dieses Thema wird immer wieder an uns herangetragen, obwohl
sehr speziell. In dieser Ausgabe streifen wir es etwas in einem
Beitrag von Heinz Zak (Seite 68) über Techniken bei Speedbege-
hungen, wobei es da mehr um den Seilschaftsablauf geht und das
Grigri nur einmal kurz ins Spiel kommt. Die einzigen Geräte, die
ich kenne, und die dezitiert zum Solo-Vorstiegssichern geeignet

s
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sind, sind, wie du selbst schreibst, der Soloist und das Soloaid von
Rock Exotica und der Silent Partner von Wren Industries - ob die
Dinger aber noch produziert werden weiß ich nicht (siehe www).
Auf diesem Level bastelt wohl jeder seine Lösung, nachdem er
verschiedene Geräte und Techniken ausprobiert hat, und geht
dann je nach Tour und Anforderungen mehr oder weniger Risiko
ein. 
Dieses Thema seriös sicherheitstechnisch zu untersuchen macht
in meinen Augen wenig Sinn. Es gibt keine Normen und die Her-
steller der am häufigsten verwendeten Geräte (Grigri) sagen ganz
klar, dass es dafür nicht geeignet ist. Außerdem würde ich mich
hüten, in einem Medium wie bergundsteigen eine Kurzanleitung
dafür abzudrucken. Wer sich selbst im Vorstieg sichern möchte,
soll und muss sich selbst damit intensiv beschäftigen. Hat er
weder Geduld noch Hintergrundwissen dazu, empfiehlt es sich
doch stark, sich von einem Partner sichern zu lassen ....
Natürlich fällt mir dazu der Klassiker ein: "Wer Solo klettert, hat
keine Freunde." - hat hier aber eigentlich nix zu suchen.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

PS: Cinch eignet sich vermutlich aufgrund der Anfälligkeit auf
Zug von der Seite nicht wirklich famos; Grigri funktioniert doch
an sich eh super, Gewicht ist unrelevant und Seile über 10 mm
gibt es ja doch noch; das Cinch Problem, der seitliche Zug, war
doch auch beim Soloisten Thema, den man doch laut Anleitung
an sich nur mit Brustgurt verwenden sollte, beim Soloaid war das
gelöst, dh Verwendung auch ohne Brustgurt, und was ich mitbe-
kommen habe, hat der Silent Partner letztendlich am meisten
Fans gefunden - aber die diversen Foren gehen da zweifelsohne
intensivst darauf ein ...

> #1/08 > reflexive lawinenkunde / 18 Minuten

[bergkameradschaft] Zwei Artikel in Verbindung mit
eigenem Erleben bewegen mich zu diesem Leserbrief.
Ich kann nur hoffen, der Anlass stellt nicht die „Nor-

malität“ dar. Die beiden Beiträge in bergundsteigen #1/08
„Reflexive Lawinenkunde“ und „18 Minuten“ bringen es auf den
Punkt: Sorgfältige Planung, deren konsequente Umsetzung,
bewusst reflexives Verhalten auf Tour sowie Beherrschen der
elementaren Such- und Bergemethoden kennzeichnen den
eigen- und vor allem fremdverantwortlichen Schibergsteiger.
Herr Streicher trifft mit seinen Anmerkungen zur defizitären
menschlichen Informationswahrnehmung und -verarbeitung
genau das, was man in der Praxis leider immer wieder erleben
muss: Die scheuklappenartigen Auswirkungen des „Handlungs-
denkens“ sind ebenso vertraut wie die verfassungsgesteuerte
Entscheidungsfindung oder eine sich ins Hochriskante aufschau-
kelnde Gruppendynamik. Leider jedoch geht das Defizit der
Informationsverarbeitung mitunter noch viel weiter: Selbst
wenn eine vielleicht lebensbedrohliche Situation nur einen ein-
zigen Schluss zulässt (Handeln!), scheinen manche nicht über
das Stadium des Verarbeitens hinauszukommen. Sie schauen
tatenlos zu. Nein, nicht ganz: Im Diskutieren sind sie vorbildlich.
Mehr geht nicht.

So diesen Winter erlebt im Sellrain: Am Fuße eines frisch abge-
gangenen ca. 100 x 200 Meter großen Schneebretts stehen
mehrere Tourengeher. Sie diskutieren über Abgangszeitpunkt,
mögliche Verschüttungsopfer und noch so dies und das. Sie
diskutieren auch über die überflutete Aufstiegsspur und die 

b

kritische Einfahrt in den Hang. Erst auf mein Vorbild hin
machen sich zwei der Diskussionsteilnehmer nützlich, zumindest
versuchen sie es: Einer deponiert seinen Rucksack (mit Sonde
und Schaufel?) am unteren Lawinenausläufer, ein anderer stellt
fest, dass die Batterien seines LVS-Geräts leer sind.
Potentielle Helfer nähern sich auf Skiern. Ihre „Hilfe" reduziert
sich auf die Versicherung, sie würden die Suche nicht mit ihren
LVS-Signalen stören. Schließlich hätten sie gar keine dabei.
Damit war für sie das Thema erledigt. An eine mögliche Bergung
verschwendeten sie offenbar keine Gedanken. Sie fuhren davon.
Dass sich die Suche am Ende als unnötig herausstellte, ist
erfreulich. Eine Entschuldigung für das zu Tage getretene ver-
antwortungslose und unkameradschaftliche Verhalten ist es
nicht.  
Die Frage nach den irrationalen psychologischen Mechanismen,
die hier wirkten, bleibt offen. Unwissenheit, mangelnde Vorstel-
lungskraft, Angst vor der Verantwortung oder schlicht Gleich-
gültigkeit und „ballistisches Denken" zurück bis an den mittäg-
lichen Kaffeetisch? Egal welche Mechanismen es waren, ver-
mutlich ohnehin in fataler Kombination, es bleibt vor allem eine
Erkenntnis: Selbst wenn die Informationsverarbeitung schneller
gelaufen, der Entschluss zum Handeln zügig gefasst worden
wäre, fast die Hälfte hätte in diesem Fall nicht einmal helfen
können, wenn sie es gewollt hätte. Sie hatten keine funktions-
fähigen LVS-Geräte.
Bei allem „wenn" und „hätte" und „wäre" zwingt die erlebte
Realität zu einem traurigen Schluss: Es ist gut, hilfreich und
notwendig(!) sich mit den vielfältigen Facetten der Materie
„Berg und Lawine" auseinanderzusetzen. Sich darauf verlassen,
dass andere dies zwangsläufig ebenso tun, ist naiv. Auf das
Prinzip der Gegenseitigkeit ist leider im Zweifel kein Verlass.
J. Lang, Jachenau 

> #4/08 > dialog [abs]

[Rechtsstreit mit Lawinenball] In bergundsteigen 
# 4/07 (Seite 16) wollte ein Leserbriefschreiber näheres
zu einer „Neuen Studie“ wissen, welche auf der Home-

page des Lawinenballs abgedruckt bzw. via Mail versendet wur-
de (unter www.lawinenball.at ist sie heute noch zu lesen). Die
Antwort von bergundsteigen-Chefredakteur Michael Larcher
veranlasste die Lawinenball-Leute gerichtlich gegen den OeAV
vorzugehen. Dazu der Rechtsanwalt des Alpenvereins 
Dr. Andreas Ermacora:

„Die Betreiber des Lawinenballs haben den OeAV und Michael
Larcher in einen Rechtsstreit gezogen. Sie versuchten, beim 
Landesgericht Innsbruck eine einstweilige Verfügung zu errei-
chen, da sie die Meinung vertraten, dass ihr Unternehmen durch
eine Stellungnahme unseres Chefredakteurs Michael Larcher in
der Zeitschrift bergundsteigen 4/07 herabgesetzt worden sei.
Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes hat das Landesge-
richt Innsbruck jedoch den Antrag abgewiesen. Michael Larcher
hat berechtigterweise die von Lawinenball verbreitete „Neue Stu-
die zur Ganzverschüttung" kritisiert, indem er von Halbwahrhei-
ten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpretationen
sprach.“
Dr. Andreas Ermacora, 
Vizepräsident und Rechtsanwalt des OeAV

�

r
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Brandneu x 2

� Seil- und Sicherungstechnik Canyoning
Dieses Lehrbuch mit DVD stammt aus der Feder von Alexander
Riml, dem wohl renommiertesten Canyoningguide in Österreich,
der seit vielen Jahren die Ausbildung zum Canyoningführer in
Tirol leitet und als Ausbilder beim Österreichischen Bergführer-
verband tätig ist. Er hat die Erfahrung gemacht, dass viele Kurs-
teilnehmer mit der speziellen Seiltechnik beim Schluchtenwan-
dern ihre Probleme haben, da sie sich von der alpinen erheblich
unterscheidet. Anhand von Texten, Fotos und Grafiken stellt
Alex auf 300 Seiten alle notwendigen Techniken und Manöver
nachvollziehbar dar und schafft somit ein Standardwerk für
jeden, der sich gerne in nassen Schluchten herumtreibt,
besonders aber für Canyoningführer bzw –retter. Canyoning
Seil- und Sicherungstechnik, Alexander Riml, ISBN 978-3-
9502384-1-9, ¤ 34,80 www.activsport-alpin.at

� Kletterführer Korsika
Gerade rechtzeitig zur Urlaubssaison 2008
präsentiert der topoguide-Verlag einen
farbenprächtigen Kletterführer für die
„Insel der Schönheit“. Er soll Appetit
machen auf einmalige Granitklettereien,
die es in dieser Form kein zweites Mal
geben dürfte. Ein Gebirge im Meer, einsa-
me Naturlandschaften, glasklare Bäche
und weitläufige Sandstrände machen 
Korsika zu einem der schönsten Reiseziele
Europas. Zusätzlich zu den wie immer
detaillierten Topos und Routenbeschrei-
bungen enthält der Führer Infos zu Anrei-
se, Übernachtung usw. Um einen qualita-
tiv hochwertigen Standard für die Nutzer
sicherzustellen, haben die Autoren wie
immer alle Routen selbst geklettert. Als
Verbesserung zum bereits erschienenen
„Kletterführer Alpen“ gibt es viele Über-
sichtsskizzen, oft mit eingezeichnetem
Routenverlauf. Das Buch erscheint Ende
Juni und kann bis Juni 08 mit 20 % Nach-
lass unter www.topoguide.de vorbestellt
werden. Danach natürlich auch im Buch-
handel, zB bei Freytag und Berndt.

� Sigibolt - Zwischen(Kurz)bericht

Einen tödlichen Absturz in Folge eines ausgebrochenen Bohrha-
kens in den Mandlwänden im Hochköniggebiet (bergundsteigen
2/06) und einen „offenen Brief", in dem eine Warnung bezüglich
dieses selbstgebauten Hakentyps („Sigibolt") ausgesprochen
wurde (bergundsteigen 1/07), nahm der Alpenverein zum Anlass,
die lokalen Experten und die Erschließer nach Bischofshofen
einzuladen, um das tatsächliche Gefahrenpotential zu erörtern
und Maßnahmen zu diskutieren. Ein Ergebnis dieser Gespräche
war die Bitte an die DAV-Sicherheitsforschung, Untersuchungen
zur Haltekraft von Sigihaken durchzuführen. Der DAV sagte
prompt zu - Dank und Kompliment an Chris Semmel! Durchge-
führt wurden in der Folge insgesamt vier Versuchsreihen - ua in
den Routen „Maiandacht und „der Schroa". Weitere Untersu-
chungen sind geplant - ebenso soll beim nächsten Treffen ein
Sanierungskonzept diskutiert und festgelegt werden. Darüber
und über die genauen Untersuchungsergebnisse werden wir in
bergundsteigen noch ausführlich berichten. Vorerst Praxistipps
zur Einschätzung von Sigibolthaken von Chris Semmel:
Alle Sigibolts (Hochkönig, Tennengebirge, Dachstein und 
Gesäuse) können maximal wie Normalhaken beurteilt werden. 
Je nach Mörtel und Setztiefe gibt es dazu folgende Kriterien:
� Sind Glassplitterreste im Mörtel erkennbar, ist der Sigibolt mit
GMP fixiert. Wenn der Haken komplett eingetrieben ist, darf man
eine Festigkeit wie bei gut geschlagenen Normalhaken erwarten.
Extreme Skepsis ist angesagt, wenn GMP-Sigibolts aus dem Fels
herausstehen; ihre Haltekräfte können sehr gering sein.
� Mit Biber Rapid eingebundene Sigibolts können wie gut
geschlagene Normalhaken beurteilt werden, das heißt: nicht zu
stark axial belasten! Für radiale Belastungen kann die Haltekraft
ausreichen, aber die Sicherheit entspricht nicht der eines norm-
konformen Bohrhakens!
� Es können sich unter den Sigibolts in seltenen Fällen „Totalver-
sager“ befinden, die bereits bei geringer Belastung abbrechen.
� Grundsätzlich gilt: Wegen möglicher Setzfehler sollte man am
Stand immer Redundanz herstellen!

�
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Du hast dir in verschiedensten Bereichen des Bergsports
einen Namen gemacht. Egal wofür du dich bislang einge-
setzt hast, stets sind bei dir ein ungeheures Engagement 
und die Lust zur Diskussion zu spüren. Deinen Standpunkt,
der oftmals weitab des Mainstreams liegt, vertrittst du dabei
mit unnachahmlicher Beharrlichkeit. Was ist dein Antrieb
zum Querdenken?
Querdenken hat oft einen bitteren Beigeschmack. Querdenker
werden häufig in Frage gestellt, weil es für ein Gegenüber oft
schwierig ist, sich mit einer anderen als der eigenen - vielleicht
auch allgemein gültigen - Meinung auseinanderzusetzen. Mir
macht es großen Spaß, über Dinge nachzudenken, die verschie-
dene Interpretationen zulassen. Durch diese Einstellung werde
ich gezwungen, mich mit der Thematik zu befassen, diese zu
verstehen und eventuell zu hinterfragen. Gerade durch das
Hinterfragen lerne ich, was dazu beiträgt, dass ich mich und
mein Wissen weiterentwickle. Vielleicht kommt das Querdenken
aus meiner nicht allzu glorreichen Schulzeit. Hier konnte ich
mehr dadurch brillieren, dass ich den Lehrer zur Weißglut
brachte, weniger dadurch, dass ich durch Wissen glänzte. Dieses
Manko versuche ich heute nachzuholen. Es ist mir jedoch klar,
dass ich es meinem Gesprächspartner in manchen Diskussionen
mit meiner Beharrlichkeit, an meinem Gedanken festzuhalten,
nicht leicht mache. Andererseits denke ich mir, dass es auch ein
Zeichen von Klasse ist, wenn jemand in der Lage ist, mit solchen
Charakteren wie mit mir, umgehen zu können.    

Als verwegener Extremkletterer bist du den ersten Sanie-
rungsversuchen von alpinen Klassikern im Wilden Kaiser mit
der Flex entgegengetreten. Was war damals der Hintergrund
und wie stehst du heute dem Thema Bohrhaken gegenüber?
Es gibt bezüglich der Frage, wie Erstbegehungen gemacht wer-
den sollen, einen eklatanten Unterschied zwischen Bergsteigern
aus meiner und der heutigen Generation. Für viele von uns galt

folgende Motivation: Erstbegehungen so durchzuführen, dass
möglichst wenige in der Lage waren, sie zu wiederholen. Das
Ziel „Je kühner die Route, um so größer ihr Ruf“ war damals
beherrschend. Heutzutage werden die Erstbegehungen gemacht,
damit sie von möglichst vielen Wiederholern geklettert werden
können. Für mich zählt auch heute noch der Gedanke des sport-
lichen Bergsteigens. Dabei geht es nicht allein um den Schwie-
rigkeitsgrad, sondern vor allem darum, mich nicht als das Maß
aller Dinge hinzustellen. Also: Sollte ich eine Stelle nicht ohne
Bohrhaken schaffen, heißt das noch lange nicht, dass das bei
anderen Bergsteigern auch der Fall ist. Meiner Meinung nach
sollte man so vorgehen, dass man an einer Stelle, die ohne
Bohrhaken nicht zu schaffen ist, wieder abseilt und so lange
trainiert, bis das Niveau erreicht ist, diese Tour auch ohne Bohr-
haken zu schaffen. Mit dieser Einstellung würden wir den Gene-
rationen nach uns auch noch Möglichkeiten geben, großartige
Erstbegehungen durchzuführen. Zum Grund des „Flexens“ muss
man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt viele Kletterer im Kaiser
mit der Bohrmaschine unterwegs waren und Routen, aber auch
Abseilpisten, oft mit selber gebastelten Bohrhaken „saniert“
haben und keiner im Nachhinein wusste, wie gut diese Bohrha-
ken waren und wie lange sie halten würden. Daher bestand
Handlungsbedarf. Nach dem Flexen organisierte ich den ersten
Diskussionsabend in Going in Tirol. Das war dann auch die
Geburtsstunde des Arbeitskreises „Wilder Kaiser“. Mit den Richt-
linien, die damals ausgearbeitet wurden, kann ich leben. 

Die wohl schwerste Kaisertour „Des Kaisers neue Kleider“
(8b+) von Stefan Glowacz hast du im Winter solo gemacht.
Erstbegehungen bis in den unteren 9. Grad hast du ohne
Bohrhaken erschlossen. Was hat dich dazu motiviert, bzw.
was ist das Geheimnis deiner mentalen Stärke?
Die Tour von Stefan bin ich freilich nicht rotpunkt geklettert,
das hätte ich niemals im Kreuz gehabt. Ich habe damals alles

bergundsteigen im Gespräch 
mit Georg Kronthaler
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geburtsdatum geb. am 31.3.1961   geburtsort

Kufstein lebensmittelpunkt Niederndorferberg

familienstand, kinder verheiratet, fünf

beruflicher werdegang Speditionskaufmann,

anschließend 8 Jahre Postler, 1989 Prüfung zum staatlichen

Berg- und Skiführer, ab 1990 Arbeit beim Deutschen Alpenver-

ein und seit März 1996 in der Lawinenwarnzentrale Bayern

alpine highlights Erste Winterbegehungen Cengalo

Nordwandpfeiler mit Obojes Egon und Civetta Nordwestwand

Haupt-Löpelführe mit Nicholas Mailänder   

was wünscht du deinem kameraden

am gipfel Freundschaft und Freude am Leben   

was steht in deinem tourenbuch mein

Tourenbuch sind meine drei besten Freunde, Herbert Biasi, 

Hans Hanggl und Mario Kaindl - die vergessen (leider) nichts

sonnencreme oder sonnenbrand

Sonne im Herzen   was ist für dich ein berg-

steiger Ein Bergsteiger ist für mich ein Mensch, der in der

Lage ist, seine Tour so durchzuführen wie er sie geplant hat,

ohne dabei die Natur oder die Würde des Menschen zu verletzen.
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verwendet, was mir irgendwie half mich fortzubewegen. Von der
Trittschlinge angefangen zum Cliff, bis hin zur ca. 40 cm langen,
„steifen“ Schlinge. Dabei ging es mir nicht darum, mein Kletter-
können mit dem von Stefan zu vergleichen - das wäre viel zu
vermessen gewesen. Ich wollte mit dieser Aktion darauf auf-
merksam machen, dass, wenn der kleine Kronthaler alleine und
im Winter die damals wohl schwierigste alpine Klettertour der
Welt raufkommt, dass das eben nur durch den Bohrhaken
ermöglicht wurde. Fazit sollte sein: „Mit dem Bohrhaken gibt es
kein Unmöglich!“ Es liegt auf der Hand, dass ich mit dieser
Aktion nicht nur Lob einheimste. Generell habe ich aber die
Fähigkeit, mich und das Gelände sehr gut einschätzen zu kön-
nen. Wenn ich dann eine Chance sehe eine oder mehrere Stellen
hintereinander auch ohne Bohrhaken zu erklettern, bin ich in
der Lage, mich so zu konzentrieren, dass ich ohne Absicherung
bis an meine Leistungsgrenze klettern kann. Häufig ist es vorge-
kommen, dass ich, wenn ich nach unten schaute, verblüfft war,
wie weit der letzte Keil weg war. Sehe ich von vorneherein kei-
ne Chance „sauber“ raufzukommen, steige ich gar nicht erst los.
Gott sei Dank verschätzte ich mich bisher nur selten. Dann wur-
de es allerdings auch schon recht eng.

Bergundsteigen-LeserInnen bist du spätestens seit deinem
Artikel zur Schneedeckendiagnose in Ausgabe 4/06 ein
Begriff. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Überle-
gungen zum Thema Schnee- und Lawinenkunde?
Für mich sind pauschale Bewertungsstrategien vor allem ein
Instrument der Tourenplanung. Hier sind sie ausgezeichnet und
helfen grobe Planungsfehler zur vermeiden. Am Einzelhang sind
Pauschalierungen, zB bis zu welcher Steilheit kann ich bei der
jeweiligen Gefahrenstufe gehen, meiner Meinung nach nicht
immer geeignet. Zum einen ist es schwierig, die Hangsteilheit
abzuschätzen, zum anderen beruhen die „Steilheitsgrenzen“ auf
einer Statistik, bei der die steilste Stelle im Hang angenommen
wurde. Diese befindet sich in vielen Fällen im Anrissbereich. Also
normalerweise weit oberhalb von der Stelle, an der der Skiberg-
steiger das Schneebrett auslöst. Sie hat meistens nichts mit der

Steilheit zu tun, wo sich der Bergsteiger zum Zeitpunkt der Aus-
lösung aufgehalten hat; zB wurde im Winter 2001/2002 ein
Schneebrett auf einer ebenen Forststraße bei erheblicher Lawi-
nengefahr (Stufe 3) ausgelöst. Entscheidend ist also das Wissen,
ob und wie großflächig eine Schwachschicht in der Schnee-
decke vorhanden ist und wie leicht diese zu stören ist. In dieser
Frage gilt es eine Lawinenkunde anzubieten, die einfach und
sowohl für Experten als auch für Anfänger anwendbar ist. Diese
Ausbildung (zB Systematische Schneedeckendiagnose) könnte
als Grundlage dienen, auf der die derzeitigen skitouristischen
Strategien dann am Einzelhang aufbauen. 

Als Werner Munter 1996 seine Reduktionsmethode vorstell-
te, warst du einer der begeistertsten Befürworter seiner
Strategie und einer der ersten, die einen Vortrag dazu hiel-
ten. Wie stehst du heute dazu?
Den Werner schätze ich ungemein. Nicht nur wegen seiner
Fähigkeit, Vorträge spannend zu gestalten. Es ist vor allem der
Mensch, der in Werner Munter steckt, der mich den Hut vor ihm
ziehen lässt. Zwei Menschen haben mich in meinem lawinen-
kundlichen Wissen geprägt. Das war Werner Munter mit seinen
großartigen Ideen und Dr. Bernhard Zenke, Leiter der Lawinen-
warnzentrale Bayern, der mir als mein Chef sowohl ausreichend
Zeit gab, mich mit den Ideen von Werner auseinander zu setzen,
und von dem ich auch lernte, Lawinenkunde auf einfache Art
und Weise zu vermitteln. Mein Denkansatz geht dahin, den Ein-
zelhang nicht pauschal zu bewerten (zB bei Gefahrenstufe 3
sind alle Hänge über 35 Grad, die im LLB angesprochen wurden,
zu meiden), sondern, dass man lernt, aufgrund von wenigen Kri-
terien, die Gefahrensituation am Einzelhang selber zu erkennen
bzw. den Lawinenlagebericht auf relativ einfache Weise zu veri-
fizieren. Dass das möglich ist, sieht man in der Ausbildung des
Lawinenwarndienst Bayern, wo die systematische Schneedek-
kendiagnose seit 12 Jahren erfolgreich unterrichtet wird.

Neben deiner Arbeit beim Lawinenwarndienst Bayern bist du
auch für das DAV-Sommer-Lehrteam unterwegs. Was



17 � bergundsteigen 2/08

bedeutet für dich diese bergsteigerische Ausbildung und 
wie siehst du die Rolle des Bergführers?
Die Arbeit als Ausbildner in der Fachübungsleiterausbildung
macht mir Freude. Es liegt mir viel daran, meine Erfahrungen
jungen Bergsteigern weiterzugeben. Ich habe meine bergsteige-
rische Anfangszeit nur mit Glück überlebt; die negativen Erfah-
rungen möchte ich anderen Bergsteigern ersparen. Durch die
Ausbildungstätigkeit lerne ich viele Menschen kennen, die in
ihren Bereichen Fachleute sind. Ich freue mich jedes Mal, von
ihnen aus ihren Bereichen ebenso zu lernen, so wie ich hoffe,
dass sie auch von mir etwas mitnehmen können. Bei meiner
Lehrtätigkeit ist mir bewusst, dass ich bei der Ausbildung in der
glücklichen Lage bin, mit fast fertigen Bergsteigern arbeiten zu
dürfen. Dieses Privileg haben die Fachübungsleiter oft nicht. Sie
unterrichten häufig Anfänger. Eine ungleich schwierigere Aufgabe. 

„Die bergsteigerische Anfangszeit mit Glück überlebt“ – 
gibt es da ein besonderes Erlebnis ?
Das war in meiner Sturm- und Drangzeit, als ich das erste Mal
die Eiger Nordwand durchstiegen bin. Ich wollte endlich als
Bergsteiger anerkannt werden. Nach meiner heutigen Definition
habe ich damals jämmerlich versagt. Dieses Erlebnis hat zum
Glück meine bergsteigerische Einstellung geändert. Daher lebe
ich noch!

Was sind deine nächsten Ziele?
In der nächsten Zeit werde ich mich verstärkt für die Errichtung
einer Bergrettung in Pakistan einsetzen. In dieser Funktion
könnte ich mir vorstellen, noch einmal zu einem höheren Berg
zu gehen. Ansonsten freue ich mich darauf, sowohl im Sommer
wie auch im Winter Ausbildungskurse abzuhalten, zu führen
und mit meinen Freunden klettern zu gehen.  

Am Niederndorferberg nachgefragt hat Walter Würtl        

Fotos: Franz, Kröll, Archiv Kronthaler                                    �

Georg Kronthaler beim Klettern im Wilden Kaiser. Links 1990 
in der Route “Bergführerweg” am Totenkirchl, rechts in der 
Südwand der Karlspitze. 
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von Werner Beikircher

Ein paar Bier beschließen den heutigen Kletterrausch in der
Dorfkneipe von Orpierre, die Seillängen des Tages sind schon
geistiges Cinemascope. Fidel geht es nach Hause, neben dem
Weg hängt eine bunte Aspisviper in der Trockenmauer, ein 
großes starkes, weibliches Tier. Beschwingt von Macchia und
Machismo treibt es mich, die Schlange meiner Freundin vorzu-
führen, die innere Manege tobt. Behände packe ich die Aspis
mit der Linken (wieso eigentlich, ich bin ja Rechtshänder?), 
doch sportmotorisch leicht getrübt erwische ich das Biest einen
Zentimeter zu weit hinten im Nacken. Die Viper dreht erstaunt
den Kopf und noch ehe ich den Fehlgriff lösen kann, verbeißt sie
sich tief und schmerzhaft in meinen Zeigefinger. 

Konsterniert über die erste Panne nach dutzendfachen Fängen
von Giftschlangen ziehe ich mechanisch den Gürtel aus meiner
Kletterhose und beginne unbeholfen, damit einen Kompressions-
verband an meinem linken Unterarm zu basteln.
Martha ist entsetzt, das Snake-Casting ein abgrundtiefes 
Desaster. In unserem VW-Bus lege ich mich flach, trinke in
kürzester Zeit einige Liter Flüssigkeit. Ich weiß, was kommt.

Die Provence liegt golden da, ich nicht. Ich habe beschlossen,
das Malheur hier in der Pampa auszusitzen; das nächste Kran-
kenhaus ist 100 km weit weg, auch habe ich keine Lust, mir von
einem patscherten Assistenzarzt (bin ich selber) ein gefährliches
Antiserum spritzen zu lassen. Nach einer Stunde wird mir kurz
schwarz vor den Augen, mit Schocklagerung kann ich mich
halbwegs über Wasser halten. Danach setzt hartnäckiger Durch-
fall ein, ich scheiße mir den letzten Rest Souveränität aus dem
Leib. Der Abend zieht herein, die Pein in der linken Hand wird
unerträglich, im Olivenbaum singt eine Nachtigall.

Die Schmerzen dauern eine Woche, dann heilt die blauschwarze
Wurst neben dem Daumen langsam ab. Ein Taubheitsgefühl in
mehreren Fingern durch den Nervendruck der kirschgroßen
Lymphknoten in der Achselhöhle ist mein Souvenir bis in den
Herbst hinein.

Still ruht noch heute die Provence, alles Getier kreucht 
friedlich und ungestört. 

�

Frühsommer in Südfrankreich, Mitte der 90-er Jahre. Flirrende Hitze steht schwanger von ätherischen 
Düften über arider Flora und Kalkland.

Souvenir d´Orpierre
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von Werner Beikircher, Peter Paal und Hermann Brugger

Der zunehmende Alpintourismus weltweit führt zu Begegnun-
gen mit Schlangen, deren Verhalten und Gefahrenpotenzial den
meisten Bergsteigern völlig unbekannt sind. Bissunfälle sind sel-
ten, können aber abhängig von der Spezies durchaus lebensbe-
drohlich sein, vor allem dann, wenn schneller Abtransport oder
Hilfe von außen nicht gewährleistet sind. Grundkenntnisse in
der Behandlung solcher Ereignisse sowie die Ausstattung der
persönlichen Reiseapotheke nach Bedarf und eigenem medizini-
schen Können sind sinnvoll. 

Epidemiologie

Giftschlangen bewohnen Flach- und Hügelland und Berggebiete
aller Kontinente mit Ausnahme der Antarktis. Die Schlangen,
welche in Berggebieten die größte Gefahr darstellen, gehören zu
den Familien der Viperidae und Elapidae. Giftige Tieflandschlan-
gen und Seeschlangen werden in diesem Artikel nicht bespro-
chen. Von den 3.000 bekannten Schlangenarten sind ca. 15 %
durch ihr Gift für den Menschen gefährlich. Gift wird nicht bei
jedem Biss einer Giftschlange abgegeben, da die Giftabgabe von
der Schlange gesteuert werden kann. Verteidigungsbisse sind oft
so genannte „trockene“ Bisse, in nur 75 bis 80 % der Gift-
schlangenbisse kommt es zu einer Giftübertragung von Schlange
auf Opfer. Die Sterblichkeit bei Schlangenbissen hat glücklicher-
weise mit dem Fortschritt der Medizin abgenommen. Starben im
19. Jahrhundert noch 5 – 25 % der Patienten, waren es mit

e

Beginn der Intensivmedizin ab den 50er-Jahren des 20. Jahr-
hunderts 2,6 % und durch die Bereitstellung von Gegengift
(Antivenin) nur mehr 0,3 %. In den Entwicklungsländern ist die
Sterblichkeit nach Giftschlangenbissen immer noch sehr hoch,
wie zB in Nepal mit 27 %.

Arten von Giftschlangen und Verbreitung

Für den Alpinismus sind zwei große Familien von Bedeutung:

Vipern (Viperidae) kommen in Europa, Amerika, Afrika und
Asien vor und teilen sich in einige Unterfamilien auf. Die wich-
tigsten sind:

� Echte Vipern: Dazu gehören alle europäischen Vipern 
(zB Kreuzotter, Aspis- und Sandviper), ferner die Puffottern in
Afrika (Puffotter, Gabunviper). Die Schlangen beider Unterfami-
lien kommen bis auf 2.000 m Meereshöhe vor, Kreuzottern bis 
3.000 m, und sind damit in der Alpinmedizin relevant.

� Die erste Unterfamilie sind die Klapperschlangen (Crotalidae)
als dominierende Giftschlangen des nordamerikanischen Konti-
nents. Sie bevorzugen trockene, steinige Gebiete bis 4.000 m
Meereshöhe, kommen aber auch in Wüsten und feuchten Wäl-
dern vor. Die zweite Unterfamilie sind die Lanzenottern (Both-
rops) in Südamerika mit dem Buschmeister (Lachesis muta) als
dem bekanntesten und gefürchtetsten Vertreter. Dieser lebt in
feuchten gebirgigen Regenwäldern, ist aber scheu und selten.

a

Schlangenbisse
Prävention und Therapie. Eine offizielle Empfehlung der ICAR und UIAA MEDCOM. 
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Giftnattern (Elapidae) gliedern sich in drei Unterfamilien:
Für Bergsteiger sind die bekannten Kobras (Naja) in Afrika und
Asien am wichtigsten, sie kommen in Nepal und Indien bis in
subalpine Regionen vor. Die zwei anderen Unterfamilien, die
Kraits (Bungarus) leben ebenfalls in Asien und die Mambas
(Dendroaspis) in Afrika in Höhen bis 1500 m.
Ebenso zu den Giftnattern gehören die Taipane, die nur in
Australien vorkommen. Die Taipane gelten als giftigste Land-
schlangen der Welt und sind keine typischen Gebirgsbewohner.
Australien ist außerdem der einzige Kontinent, auf dem deutlich
mehr giftige als ungiftige Schlangenarten leben. 

Mechanismen der Giftwirkung, 
Vergiftungssymptome und Zeichen

Schlangengift ist immer ein Cocktail aus verschiedenen Enzy-
men und Toxinen mit mehreren Wirkansätzen im Organismus
des Opfers. Trotzdem gibt es Vergiftungs-Leitsymptome für die
wichtigsten im Gebirge lebenden Schlangenarten.

Europäische Vipern (Viperidae)

Das Gift dieser Schlangen ist nur in Ausnahmefällen tödlich. Die
wichtigsten Gifteffekte sind:

� Gefäßerweiterung (Vasodilatation) und Blutdruckabfall:
Diese relativ rasch einsetzende Giftwirkung ist begleitet von
Erbrechen, Durchfall, Blässe, Schweißausbruch und kann bis zum
Vollbild des Kreislaufschocks führen.

m

� Gewebszerstörung und Schwellung um die Bissstelle:
Eine lokale, meist blutige Schwellung (Ödem) mit Blasenbildung
ist fast obligatorisch, gelegentlich ausstrahlend auf eine ganze
Extremität und begleitet von starken Schmerzen (Bild 1).

� Lymphknotenschwellungen:
Zum Teil massive Schwellungen treten in der ersten Abflusssta-
tion der gebissenen Extremität auf, dh bei Biss am Arm in der
Achselhöhle und bei Biss am Bein in der Leiste.

� Herzrhythmusstörungen:
Kardiotoxische Wirkungen direkt am Reizleitungssystem des
Herzens und/oder Herzmuskel, führen zu mitunter lebensbe-
drohlichen Herzrhythmusstörungen; bei Vipera aspis in 25 %.

Klapperschlangen und Lanzenottern (Crotalidae)

Zu den oben genannten Symptomen des Vipernbisses kommt
noch die Störung der Blutgerinnung. Dabei reicht das Spektrum
von leichter Blutungsneigung (bes. Zahnfleisch, Nase) bis zu
schweren inneren Blutungen, die eine intensivmedizinische
Behandlung erfordern. 

Kobras, Mambas und australische Giftschlangen 
(Naja, Dendroaspis, Taipan)

Die Hauptwirkungen der Elapidengifte unterscheiden sich deut-
lich von jenen der oben genannten Viperidae/Crotalidae.

� Neurotoxische (nervenschädigende) Giftwirkung:

�1 Nach Biss von Europäischen Vipern (Elapidae), Klapperschlangen und Lanzenottern (Crotalidae) ist eine lokale, meist blutige
Schwellung mit Blasenbildung fast obligatorisch. Gelegentlich bilden sich Schwellung und Blasen an der ganzen Extremität aus,
begleitet von starken Schmerzen. 
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Diese gefürchtete Wirkung setzt rasch ein (bereits nach 5 Minu-
ten), beginnend mit Lähmung der Augen- und Zungenmuskula-
tur (herabhängendes Augenlid und verwaschene Sprache) und
kann über generalisierte Muskelschwäche bis zur kompletten
Blockade der Muskulatur führen. Ist die Atemmuskulatur betrof-
fen, droht der Tod durch Atemlähmung.

� Muskuläre Giftwirkung:
Schädigung der quergestreiften Muskulatur mit Muskelschwä-
che, -schmerzen und -spasmen. Zerstörung der Muskulatur
(Rhabdomyolyse) mit folgender Schädigung der Nieren durch
Muskelzerfallprodukte (bes. Myoglobin). Ein Kaliumanstieg im
Blut, bedingt durch zerfallende Zellen, kann lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen auslösen. 

Speikobras

Drei Korbraarten sind bekannt, die ihr Gift bis zu 2,5 m weit
zielgenau in die Augen des Opfers/Feindes speien. Eine lokale
Reizung führt zum vorübergehenden oder bleibenden Verlust
des Sehvermögens. Sofortige ausgiebige Spülung des Auges für
15-20 Minuten ist die einzige Therapie.

Prävention

Wenn man ein Gebiet mit Giftschlangen bereist, sollte man sich
an Hand der Reiselektüre über die wichtigsten dort vorkommen-
den Giftschlangen und über das Vorhandensein von Antiseren

p

informieren. Beim Wandern und Bergsteigen sollte man darauf
achten wohin man tritt und sich hinsetzt. Schlecht einsehbare
Wege, zB bei hohem Gras, können mit einem vorgehaltenen
Stock abgeklopft werden. 
Wichtig ist es, in Schlangengebieten schützende Bekleidung zu
tragen, wie zB weite, locker sitzende Hosen, hohes Schuhwerk
und evtl. Gamaschen; diese können die Eindringtiefe eines
Schlangenbisses reduzieren. Giftschlangen finden sich in länd-
lichen Gebieten häufig auch in menschlichen Siedlungen und
Gebäuden, sie folgen auf ihrer Jagd den dort oft zahlreichen
Nagetieren. 
Bei Ansicht einer Schlange sollte eine aktive Annäherung ver-
mieden werden. Der Bissradius einer Schlange entspricht etwa
der Hälfte ihrer Körperlänge. Auch tote Schlangen zeigen noch
eine Zeit lang einen Bissreflex, wobei das Gift noch über längere
Zeit wirksam bleibt. Es wurden sogar Todesfälle berichtet, die
sich durch den Biss eines abgetrennten Schlangenkopfes 
ereignet haben.

Therapie vor Ort

Für die meisten Erste-Hilfe-Maßnahmen gibt es wenig medizini-
sche Evidenz. Manche Hilfsmaßnahmen sind sogar als zusätzlich
schädigend erkannt worden, vor allem diese sollte man unbe-
dingt vermeiden. Entscheidend für die Therapie ist eine Mini-
malkenntnis der groben geografischen Verteilung der Gift-
schlangen weltweit, nur dadurch können die zu erwartenden
Giftwirkungen eingeschätzt werden.

t
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Wundbehandlung und Desinfektion
Ein leicht sitzender Verband kann angelegt werden. Weitere
Behandlung hat keinen Effekt und führt nur zu Zeitverlust.

Ruhigstellung einer Extremität und des Opfers
Fast alle Schlangenbisse erfolgen an Extremitäten, davon ca. 
70 % an den Beinen. Eine Ruhigstellung der gebissenen Extre-
mität (zB durch Schienung) führt zu deutlich verzögerter
Resorption und zentraler Ausbreitung des Giftes. Falls es die
Situation erlaubt, sollte das Opfer möglichst hingelegt werden
(dadurch Immobilisation der Muskelpumpe und Schockprophyla-
xe). Ringe, Ketten, Armbänder sollte man sofort entfernen, da
dies später durch die zu erwartende Schwellung nicht mehr
möglich sein kann. Eine Ruhigstellung des Patienten samt
betroffener Extremität ist bei allen Schlangengiften empfohlen
(Bild 2).

Druckverband
Ziel ist es, den kapillären bzw. lymphatischen Abtransport des
Giftes zu verzögern. Dazu wird die gesamte betroffene Extre-
mität mit einer breiten elastischen Binde mittelfest umwickelt
(Druck etwa wie beim Tapen eines Knöchels - Bild 2). Die Kom-
pression einer gebissenen Extremität führt zu einem verzögerten
Abtransport von Gift. Ein Druckverband ist aber nur sinnvoll,
wenn es sich um neurotoxisches Schlangengift handelt 
(zB bei Kobras, Mambas, australische Giftschlangen), das bei
ungehinderter Anflutung zu einer raschen, generalisierten 
Lähmung führen kann.
Beim Biss von europäischen Vipern und amerikanischen Gruben-
ottern hingegen sollte ein Druckverband nicht angewandt 

werden, da deren Gift stark lokal Gewebe zerstörend ist. Eine
Fixierung dieser Gifte an der gebissenen Extremität durch 
Druckverband führt zu massiver Weichteilzerstörung, die bis
zum Verlust einer Extremität fortschreiten kann.

Aktives Trinken
Bei erhaltenem Bewusstsein ist frühzeitiges Aufnehmen von viel
klarer, nicht alkoholischer, Flüssigkeit sinnvoll, da es einem Blut-
druckabfall (arterielle Hypotonie) entgegenwirken kann.

Weitergehende Therapien

Trekking-/Expeditionsärzte sollten sich vor allem auf zwei
potenziell tödliche Giftwirkungen vorbereiten:

Arterielle Hypotonie und Kreislaufschock können durch Infu-
sionen und kreislaufstützende Medikamente (Vasopressoren)
behandelt werden, sofern sie in einer Trekkingapotheke mitge-
führt werden.

Eine Atemlähmung muss (bis zum späteren Abtransport durch
eine organisierte Rettung) durch künstliche Beatmung über-
brückt werden. Dazu eignen sich alle gängigen Beatmungstech-
niken, wie zB Mund-zu-Mund-Beatmung oder Beatmung mit
Pocket Mask, Maske und Beamtungsbeutel und fortgeschrittene
Techniken wie zB Larynxmaske und endotracheale Intubation.

Alle anderen schweren Giftwirkungen wie Störung der Blutge-

w

�2 Ruhigstellung der gebissenen Extremität verzögert die Giftausbreitung, jeder Patient sollte samt betroffener Extremität 
ruhig gestellt werden. Der Patient sollte liegen. 
Ein Druckverband ist beim Biss von Schlangen mit neurotoxischem Schlangengift (z.B. bei Kobras, Mambas, australische Gift-
schlangen) sinnvoll, weil bei ungehinderter Anflutung rasch eine generalisierte 
Lähmung auftreten kann.
Kein Druckverband sollte nach Biss von europäischen Vipern und amerikanischen Grubenottern angewendet werden, da deren 
Gift stark Gewebe zerstörend wirkt und ein Druckverband die lokale Gewebezerstörung noch verstärkt. 
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rinnung, Muskelzerstörung, Nierenversagen, Herzrhythmusstö-
rungen sind im Feld nicht behandelbar; deshalb hat der rasche
Abtransport des Patienten höchste Priorität. Lebensrettende
Basismaßnahmen sollten beherrscht werden und ein rascher
Abtransport, evtl. mittels Satelliten-Handy, sollte in die Wege
geleitet werden (siehe auch bergundsteigen 03/06 und 01/07).
Bild 3 zeigt einen Behandlungsalgorithmus für den Ersthelfer.

Schlangengift Antiserum (Antivenin)

Bei Schlangenbiss sind Antiseren gegen Schlangengifte die wirk-
samste Therapie. Sie werden aus immunisierten Säugetieren
(Pferde, Schafe) gewonnen und entweder gegen eine bestimmte
Schlangenart (dann ist die eindeutige Identifizierung der Gift-
schlange unerlässlich), oder als sogenannte polyvalente Seren
für alle Giftschlangen einer bestimmten Region (zT auch konti-
nentale Seren) zur Verfügung gestellt. Diese Seren sind am wirk-
samsten, wenn sie so früh wie möglich (innerhalb der ersten
Stunde) nach dem Biss intravenös gegeben werden. Sie können
zuverlässig alle erwähnten Giftwirkungen verhindern bzw. min-
dern. Bereits eingetretene Schäden sind bei verzögerter Gabe
irreversibel. Bei späterer Gabe sind unter Umständen sehr hohe
und wiederholte Dosen notwendig. Heutige Schlangenseren sind
meist hoch gereinigt und rufen deutlich weniger schwere aller-
gische Reaktionen als früher hervor; lebensbedrohliche allergi-
sche Reaktionen sind mittlerweile selten. Trotzdem ist die
Anwendung dieser Antiseren problematisch und sollte die
Beherrschung einer schweren allergischen Reaktion voraussetzen.

s

Schädliche Maßnahmen

Unbedingt zu vermeiden sind zT althergebrachte Empfehlungen,
die nachweislich den Schaden vergrößern:

� Alle lokalen Maßnahmen an der Wunde wie Ein- und Aus-
schneiden, Kühlen, Desinfizieren, Aussaugen (auch mit speziellen
Vakuumpumpen) sind wirkungslos.
� Abbinden einer Extremität verhindert nicht den Gifteffekt,
führt aber evtl. zum Verlust der Extremität durch eine Kombina-
tion von Blutabsperrung und Gifteinwirkung.

Identifizierung einer Schlange

Eine eindeutige Identifizierung ist wohl nur nach Tötung des
Tieres möglich. Hilfreich können aber auch Digitalfotos der
Schlange sein, wobei aber während der Aufnahmen auf die
eigene Sicherheit geachtet werden muss. Die Identifizierung
führt jedoch meistens zum Zeitverlust und ist nur zur gezielten
Verabreichung eines monovalenten Serums sinnvoll.

Dieser Beitrag zur Alpinen Ersten Hilfe beruht auf dem Originalartikel: Boyd J, Agazzi
G, Svajda D, Morgan A, Ferrandis S, Norris R. Venomous: Snakebite in Mountaious
Terrain: Prevention and Management. Official guideline of the International Com-
mission for Mountain Emergency Medicine and the Medical Commission of the
International Mountaineering and Climbing Federation (ICAR and UIAA MEDCOM),
erschienen in Wilderness and Environmental Medicine 2007;  18:190-202.

s

s

Sicherheit
- Schutz von Patient und Helfer vor Schlange und anderen Gefahren
BLS = Basic Life Support 
- Kontrolliere Bewusstsein, Atemwege, Atmung
- Falls Patient bewusstlos ist und nicht atmet, kardiopulmonale Reanimation
durchführen, Hilfe holen
Wohlbefinden
- Mut machen, 
- der Situation entsprechend wärmen oder kühlen 
- Körperliche Ruhe, evtl. Paracetamol (Mexalen) gegen Schmerzen
- Nur klare Flüssigkeit verabreichen
Evaluiere
- Bisswunde und Vitalfunktionen
- Grenzen der Rötung um Bisswunde und Uhrzeit wiederholt vermerken
- Schriftl. Dokumentation der Uhrzeit des Bisses und aller Befunde
Entferne
- Schmuck und enge Bekleidung
Schlangenart
- Identifiziere, nur falls sicher und schnell möglich
- Digitalfoto mit Zoomfunktion
- Vorsicht bei “toten” Schlangen
Schienung
- Schienung, wenn möglich der gesamten Extremität, mindert Schmerz, 
Schwellung, Blutung und Giftausbreitung
Druckverband
- Nicht anwenden bei Bissen von europäischen Vipern und amerikan. Grubenottern
- Druck auf Gewebe ca. wie bei Tapen eines Sprunggelenkes
- Anlage von Finger/Zehen in Richtung Rumpf; evtl. Schienung
Logistik
- Organisierte Rettung und Transport anfordern 
- Evtl. Notfallaufnahme bzw. Giftzentrale kontaktieren
Transport
- So bald wie möglich

�

�3 Behandlungsalgorithmus für Ersthelfer nach Schlangenbiss
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von Oswald Oelz

„Gemäß Karl Maria Herrligkoffer gehört Pervitin1 in die Ruck-
sackapotheke (Alpinismus 1962). Das brachte Herzog, Lachenal
und Buhl auf ihre Höhepunkte und um Zehen und Finger. Sowie
Sigi Löw und wahrscheinlich noch weitere ums Leben.
Heute lehnen die Puristen schon Diamox als Doping ab, trotz-
dem in zahlreichen Studien seine Wirksamkeit und weitgehende
Harmlosigkeit nachgewiesen wurde. 3 D (Diamox, Dexametha-
son und Dexedrine für den finalen Kick) ist an sich geächtet,
wird aber zumindest von den Everest-Touristen großzügig kon-
sumiert, ein dunkles, weites Feld, Daten gibt es keine. Viagra
und Konsorten sind sexy Alternativen zu etablierten Medika-
menten wie Nifedipin, die den Hochdruck im Lungenkreislauf
senken und das Höhenlungenödem verhindern können. Wie viel
von was jemand schluckt ist seine Sache, als Notfallmedikamen-
te gehören heute Dexamethason und Nifedipin in die Höhen-
rucksackapotheke.“
Während Diamox (Wirkstoff: Acetazolamid) und Dexametason
(Medikamentenname: Fortecortin) in europäischen Bergsteiger-
kreisen wohl bekannt sind, kennen die wenigsten Dexedrine -
ein D-Amphetaminsulfat, das die Leistung steigern soll. Über
Amphetamine, die auch als „Speed“2 bezeichnet werden und
seine „natürliche Form“ hat der bekannte Höhenmediziner und
Höhenbergsteiger Folgendes geschrieben.
Vor einiger Zeit traf ich Ueli Steck in der Gießerei; die Einladung
zum Vortrag „eines der weltbesten Solokletterers“ hatte einige
hochkarätige helvetische Manager angelockt. Eben war Ueli aus
Patagonien zurückgekehrt, hatte dort an einem der Wallfahrt-
sorte des modernen Alpinismus neue Routen in den obersten
Schwierigkeitsgraden geklettert und war nun bereit für eine
ganz große Herausforderung. „Ruhepuls 32, Anstieg bei Bela-

stung bis auf 220“ sagte er mit hellen Augen, das wären die
Voraussetzungen für eine Soloerstbegehung der Annapurna
Südwand. Diese ist eine der gewaltigsten Abstürze der Erde,
mehrere Kilometer breit und an der höchsten Stelle drei Kilome-
ter hoch, zwei Eiger Nordwände übereinander bis auf 8091 m.
Pierre Béghin war dort vor den Augen von Jean-Christophe
Lafaille abgestürzt, ein anderer war einfach spurlos verschwun-
den und so ist die kühnste Linie durch diese Wand noch immer
nur eine Idee. Beim Apéro knorzte Ueli dann heraus, jemand
habe ihm geraten für einen eventuellen Notfall Amphetamine
mitzunehmen, um bei Verletzung oder totaler Erschöpfung die
letzten Reserven mobilisieren zu können. Und er will wissen,
was ich davon halte. Dann höre und sehe ich seinen Vortrag
über Alleingänge in der Eiger Nordwand und in Excalibur in den
Wendenstöcken im Gadmertal. Ich habe feuchte Hände und
beobachte meine Umgebung: Elegante Damen und nicht aus-
schließlich schlanke Manager, fasziniert zwischen atemlosem
Staunen und morbider Kuriosität, Kolosseumsatmosphäre wie
damals als Christen und Löwen zusammentrafen. Meine Gedan-
ken driften und später erzähle ich Ueli meine persönliche
Geschichte vom „natural speed“:
Es war im September 1970, Gert und ich hatten den 5200 m
hohen Gipfel des Mount Kenya erreicht, wir waren ganz allein
mitten in Afrika im aufziehenden Schneesturm. Beim Abstieg
stürzte Gert wegen eines ausbrechenden Felsblocks ab. Ich
konnte seinen Sturz halten, verbrannte mir aber am Seil, das
durch den Steinfall mehrfach fast durchgeschlagen wurde, die
Hände. Der Unterschenkelknochen von Gert ragte spitz und
blank aus der zerrissenen Kletterhose. Er hatte somit sehr
schlechte Karten, eine Rettung war eigentlich ausgeschlossen.
Da verspürte ich ein seltsames Hitzegefühl, das vom Bauch aus
durch den ganzen Körper pulste, ein Sturm der endogenen (im

Natural Speed
In bergundsteigen 1/08 berichtete Urs Hefti über Doping im Bergsport und fünf Experten nahmen dazu in kurzen Statements 
Stellung. Das Statement von Prof. Dr. Oswald „Bulle“ Oelz schluckte der zugegebenermaßen etwas prüde Spamfilter des Alpenver-
eins, da Begriffe wie „Viagra“ und „Sex“ nach Ansicht unseres Systemadministrators nichts im Netzwerk zu suchen haben. Nach-
träglich gesehen ein Glücksfall, denn so haben wir die Gelegenheit noch etwas über „Natural Speed“ zu erfahren. Doch zuerst das
Statement zu Medikamenten beim Bergsteigen:
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Inneren entstanden) Mediatoren von Adrenalin, Cortison, ACTH,
Endorphinen und sonst noch was, machte mich unheimlich
gespannt, ruhig und irgendwie seltsam glücklich zufrieden auf
einer Ebene von 300 Prozent des Normalzustandes. Dieser Bio-
phetaminsturm dauerte mehr oder weniger eine ganze Woche,
dann war Gert mehr tot als lebendig, aber gerettet. Ich hatte
von Schmerzen, Müdigkeit, Angst, Hunger und Kälte eigentlich
sehr wenig gespürt, ich funktionierte in einer anderen Sphäre,
einer „separate reality“ ohne exogene Drogen, nur mit Schmelz-
wasser und ein paar Keksen. In solchen Situationen braucht
man keine Amphetamine sagte ich Ueli. So wie Guillaumet,
Saint-Exupéry´s Pilotenkollege, keine brauchte, als er mit seinem
Postflugzeug in den Anden abstürzte und im Sturm fünf Tage
und vier Nächte ging, um sich zu retten. “Ich kann dir sagen:
was ich getan habe, kein Tier hätte es fertig gebracht“, berich-
tete er mit herrlichem Menschenstolz.
„Speed“ und „Schnee“3 brauchen nur jene Verzagten ohne Feuer
und Visionen und ohne die Kraft diese umzusetzen, also jene,
für die das Erreichen eines Ziels nur ein weiterer Pokal zur Pol-
sterung des schwächlichen Egos darstellt. Sei die Trophäe nun
der Mount Everest, ein „Takeover“4, ein Citymarathon oder die
nächste Million. Henry Ford und Mahatma Gandi haben jeden-
falls auf Drogen verzichtet und Bill Gates auch, da bin ich mir
ziemlich sicher. Bei Reinhold Messner, Peter Habeler, Hans Kam-
merlander und Erhard Loretan bin ich mir absolut sicher, ebenso
wie bei den polnischen Höhenbergsteigern, die die Kunst des
„ultimative suffering“, nämlich des Winterbergsteigens im
Himalaja perfektioniert haben. Ihr natural Speed ist endogen.
Selbst wenn also nicht alles exakt nach Plan verläuft, braucht
Ueli Steck weder in der Südwand der Annapurna noch sonst
irgendwo Amphetamine. Sie auch nicht, selbst wenn Sie nur den
Zürich-Marathon laufen.

(1) „Pervitin“ war ein von 1938 bis 1988 hergestelltes Arznei-
mittel. Der Inhaltsstoff ist das Stimulans Methamphetamin. Per-
vitin erlangte besondere Bekanntheit durch den relativ freizügi-
gen Einsatz während des Zweiten Weltkriegs. Insbesondere
während der „Blitzkriege“ gegen Polen und Frankreich. Unter
den Spitznamen „Panzerschokolade“ oder „Stuka-Tabletten“
diente das Mittel zur Dämpfung des Angstgefühls und zur Stei-
gerung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Allein in der
Zeit von April bis Juni 1940 bezogen Wehrmacht und Luftwaffe
mehr als 35 Millionen Tabletten Pervitin.

(2) „Speed“ oder Amphetamin (alpha-Methylphenethylamin oder
Phenylisopropylamin) ist eine synthetische Substanz. Das
Amphetamin ist die Stammverbindung der gleichnamigen Struk-
turklasse, der eine Vielzahl psychotroper Substanzen angehört,
unter anderem MDMA (Ecstasy) oder das auch in der Natur vor-
kommende Ephedrin. Amphetamin ist eine weltweit kontrollierte
Droge; Handel und Besitz ohne Erlaubnis sind strafbar. Aufgrund
seiner stimulierenden und euphorisierenden Wirkung ist Amphe-
tamin eine häufig missbrauchte Droge.

(3) „Schnee“ ist eine euphemistische Bezeichnung für Kokain,
das ein starkes Stimulans und eine weltweit verbreitete Rausch-
droge mit hohem Abhängigkeitspotenzial ist. Chemisch-struktu-
rell gehört es zu den Tropan-Alkaloiden und ist ein Derivat von
Ecgonin.

(4) „Takeover“ bezeichnet die freundliche oder feindliche Über-
nahme einer Firma, um daraus Kapital zu schlagen.

Foto: Peter Plattner
�
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Bergung am Broad Peak
Der bekannte Bergsteiger und Bergführer Markus Kronthaler stirbt nach einer Biwaknacht und der Besteigung des Broad Peak 
in Gipfelnähe. Da eine sofortige Bergung unmöglich ist, bleibt er nahe der Aufstiegsroute liegen. Rund ein Jahr später führt sein 
Bruder Georg eine Expedition mit dem Ziel, Markus aus über 8000 Meter ins Tal zu bringen.
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Walter Würtl im Gespräch mit Georg Kronthaler

Was waren die Beweggründe deinen Bruder vom Gipfel des
Broad Peak zu holen? Ging es dir in erster Linie um per-
sönliche Aspekte oder wolltest du primär Akzente setzen,
dass Bergungen auch in extremen Höhen möglich und 
sinnvoll sind?
Nachdem der erste Schock über die Mitteilung vom Tod von
Markus überwunden war, wurde mir sehr schnell bewusst, dass
ich mit der Situation, dass Markus dort oben völlig frei herum-
liegt, nie fertig werden würde. Jedes Jahr kommen Bergsteiger,
die zum Hauptgipfel des Broad Peak gehen, bei ihm vorbei,
machen vielleicht Fotos von ihm und stellen diese ins Internet
oder zeigen diese auf Vorträgen. Jedes Jahr die Angst, seine Ver-
änderung erfahren zu müssen, jedes Jahr wird alles wieder neu
aufgewühlt. Das wollte ich meiner Familie und mir ersparen.
Außerdem, auch dort oben hat der Mensch den Anspruch auf
eine würdige letzte Ruhestätte. Ein weiterer Gedanke, der mich
beschäftigt hat, war: Wenn ich Markus nicht berge, ist er einer
von den vielen Bergsteigern, die liegen gelassen wurden. Alle
mit dem Argument: „In der Höhe können keine Toten geborgen
Aufgrund von Recherchen bezüglich einer eventuellen Bergung,
wurde mir nach und nach bewusst, mit welcher Brutalität man-
che Bergsteiger unterwegs sind für ihr Ziel, den Gipfel zu errei-
chen. Es war erschütternd festzustellen, dass dabei an Men-
schen, die in Not geraten sind, vorbei gegangen wurde, ohne zu
helfen. Alles aufgrund der beiden Regeln: In der Höhe kann man

keinem helfen! Jeder ist sich selber der nächste! Es wurde für
mich schnell klar, dass die beiden Regeln keine Berechtigung
mehr haben, wenn eine Bergung gelingt. 
Aufgrund der gelungenen Bergung kann man jetzt nicht mehr
sagen, dass es unmöglich ist, Tote ins Tal zu bringen bzw. dass
es nicht möglich ist, einem in Not geratenen Menschen, der
noch ansprechbar ist, zu helfen. Wer genügend Kraft für den
Gipfel hat, hat auch genügend Kraft zum Helfen.

Sollen sich deiner Meinung nach daraus Standards für die
Zukunft ergeben?
Ja! Auf alle Fälle ist die übliche Praxis nicht mehr zulässig, dass
man vor einer Expedition von den Veranstaltern veranlasst wird,
ein Dokument zu unterschreiben, worin man sich damit einver-
standen erklärt, im Falle eines Unfalles für immer zurückgelas-
sen zu werden. Bedenklich ist auch die folgende Praxis. Wenn
ein Familienmitglied bei einer Expedition ums Leben gekommen
ist, erhält man als Angehöriger eine Mitteilung darüber; gleich-
zeitig muss man sich sofort entscheiden, was zu tun sei. Aber zu
diesem Zeitpunkt ist man zunächst damit beschäftigt, die
Todesnachricht zu verarbeiten, man ist in erster Linie geschockt.
In diesem Zustand kann man nicht innerhalb von Minuten ent-
scheiden, was mit dem Angehörigen geschehen soll. Der einzige
Trost in dem Moment ist: der Verstorbene ist in “seinen gelieb-
ten Bergen” ums Leben gekommen. Da man meist auch keine
Ahnung von den Örtlichkeiten hat, muss man den Ausführungen
derer glauben, die vor Ort sind. Daher stimmt man auch einer
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Beerdigung zu, ohne sich über die psychischen Auswirkungen,
die erst nach einiger Zeit auftreten können, im Klaren zu sein.
Man begreift oft erst im Nachhinein, wie wichtig es gewesen
wäre, wenn der Verstorbene in die Heimat zurückgebracht wor-
den wäre. Dann ist es jedoch zu spät, der Verstorbene kann
nicht mehr gefunden werden. Für den Veranstalter ist es freilich
die mit Abstand einfachste Lösung, den Verstorbenen in den
Bergen zurücklassen. Am Mount Everest liegen inzwischen
schon mehr als 220 Tote. Jedes Jahr kommen 10 bis 20 neue
dazu. Irgendwann können wir sie nicht mehr einfach nur liegen
lassen. Wie viele müssen es noch werden, bevor wir reagieren?
Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Kindern.
Diese sollen auch die Schönheit der Berge genießen dürfen –
ohne Leichen! Ich hoffe, dass in Zukunft der Staatsanwalt ins
Spiel kommt, wenn ein Bergsteiger nur um des Gipfels willen an
einem in Not geratenen Bergsteiger vorbei geht und nicht hilft!

Bei der Bergung eines Toten darf eigentlich nichts passieren!
Wie bist du mit diesem Druck umgegangen?
Aus diesem Grund wollte ich ursprünglich keinen aus meinem
Umfeld mitnehmen. Es war mir klar, sollte jemandem etwas pas-
sieren, und sei es auch nur eine Kleinigkeit, würde ich damit
nicht fertig werden. Meine Grenzen kannte ich und ich war mir
sicher, dass ich sie nicht überschreiten würde. Von den pakista-
nischen Hochträgern wusste ich, welch großartige Bergsteiger
sie sind und dass sie durchaus alleine in der Lage wären, Markus
von dort oben wegzubringen. Ich war dann trotzdem froh, dass
gleich von Anfang an Stefan Lackner und etwas später Paul 
Koller sich anboten, bei der Bergung mitzumachen. Beide sind
hervorragende Bergsteiger und gleich mir eigenverantwortliche
Bergführer. Im Nachhinein betrachtet war für mich die psychi-
sche Belastung weit größer als die physische. In der „kritischen“
Phase konnte ich einige Nächte nicht schlafen, weil ich immer
Angst hatte, dass irgendeine Kleinigkeit passiert, die enorme
Auswirkungen auf die Bergung haben würde; zB dass Markus
nicht gefunden würde, dass er uns „auskommen“ könne, dass
wir mit zu wenig Reserven zu Markus hinkommen und ihn daher
oben lassen müssten. Oder viel schlimmer, dass einem von der
Mannschaft trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas zustoßen
könnte. Nach der Expedition dauerte es mehrere Monate, bis ich
merkte, wie der Druck langsam von mir ließ. 

Welche Maßnahmen eines Risikomanagements hast du dir
zurechtgelegt?
Bei dem schriftlich festgelegten Risikomanagement stand an
erster Stelle: Niemand darf bei dieser Expedition zu Schaden
kommen, trotzdem soll die Bergung gelingen!
Wie ernst mir das war, zeigte der zweite Bergungstag. Bei
Schneefall, Sturm und dichtem Nebel stiegen wir wieder zu
Markus auf, der am Vortag auf ca. 7500 m zurückgelassen 
werden musste. Stefan, die Hochträger und ich waren vielleicht
nur noch 50 m von ihm entfernt. Doch wir konnten ihn nicht
finden. Nachdem das Wetter immer schlechter wurde, beschloss
ich trotz unserer Nähe zu Markus, die Suche abzubrechen und
abzusteigen. Nachdem wir ca. 100 m abgestiegen waren, riss es
für ein paar Sekunden auf und wir konnten uns ein wenig orien-
tieren. Also stiegen wir wieder auf und konnten Markus tat-
sächlich noch finden und zum Lager 3 auf 7000 m bringen.
Sicherheitsgarant, neben dem hervorragenden bergsteigerischen
Können der Teilnehmer, war die Mitnahme und die Verwendung
von Saustoff. Außerdem waren wir auch mit bestem Bergret-
tungsmaterial (zB Spezialbergesack) das eigens für uns angefer-

tigt wurde ausgerüstet. Wir hatten somit Reserven, die einer
normalen Expedition nicht zur Verfügung stehen. Aus diesem
Grund war das Risiko deutlich geringer als bei einer „normalen“
Besteigung. Um die Bergung ganz oben erfolgreich zu gestalten
legten wir vorher fest, dass mindestens vier von uns zu Markus
kommen müssten. Oben waren dann sieben. Hubert, unser
Kameramann, vier Hochträger, Stefan und Paul. Aufgrund dieser
„Überbesetzung“ war es Paul sogar möglich, mit seiner Kamera
zusätzliche Aufnahmen vor allem von den schwierigen Stellen
zu machen und dadurch die schwere Arbeit des Bergungsteams
mitzudokumentieren. Außerdem stand eine zusätzliche „Ret-
tungsmannschaft“ von zwei Personen auf Lager 3 bereit, die im
Ernstfall hätte eingreifen können.Von den objektiven Gefahren
waren in erster Linie zwei zu beachten: Steinschlag bis Lager 1
und Lawinen. Beide Gefahrenquellen konnten verkleinert wer-
den, in dem wir sehr früh aufbrachen und bis Lager 1 Helme
trugen. Bezüglich Lawinen war es wichtig, den ersten Schön-
wettertag abzuwarten. Danach war es relativ lawinensicher.
Über Satellitentelefon wurden wir regelmäßig über das Wetter
von Dr. Karl Gabl informiert. So führten seine Informationen
dazu, dass wir am Ende des zweiten Bergungstages (Lager
3/7000 m) aus dem Basislager angefunkt wurden, dringend
abzusteigen, da über Nacht mit viel Schneefall und starkem
Wind zu rechnen sei. Daraufhin stiegen die meisten von uns ab.

Was wäre gewesen, wenn dir oder deiner Mannschaft etwas
passiert wäre?
Ich denke, diese Fragestellung ist dieselbe wie bei einer Bergung
in unseren Breiten. Auch hier sind schon einige Unfälle gesche-
hen. Man kann noch so gut vorbereitet und organisiert sein,
irgendetwas kann immer passieren. Sicher, so eine Bergung wurde
noch nie durchgeführt und der Druck auf mich bzw. die Vorwürfe
mir gegenüber wären bei einem Unfall enorm gewesen. Gott sei
Dank ist alles gut gegangen. Im Nachhinein kann ich sagen: Wir
sind sicher an die körperlichen Belastungsgrenzen gekommen,
aber es hat nie eine lebensbedrohliche Situation gegeben. Wir
waren uns immer sicher, die Sache im Griff zu haben. 

Mit der Einbindung einer breiten Öffentlichkeit hat sich der
Druck auf dich und dein Team noch erhöht. War es notwen-
dig und sinnvoll ein Fernsehteam von Anfang bis Ende dabei
zu haben?
Wie intensiv die Expedition in den Medien dargestellt wurde,
konnten wir von Pakistan aus nicht erkennen. Daher hat sich der
Druck für uns auch nicht erhöht. Mit dem Galileo Team von
Pro7 bekamen wir die Möglichkeit, neben der Bergung von Mar-
kus auch unsere Botschaft, die diese Bergung mit sich trug,
einer breiten Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Mit dem Team
von Galileo hatten wir das große Glück, wunderbare Menschen
kennen zu lernen, zu denen ich sofort Vertrauen fasste. Schon
von Anfang an wurde vereinbart, dass nur das gezeigt wird, was
wir als Familie vertreten können. Dieses Versprechen hielten die
Fernsehleute. Durch das Filmteam ergab sich für mich außerdem
die einmalige Gelegenheit einer lückenlosen Dokumentation der
gesamten Expedition. Nebenbei dienten die Filmdokumente für
mich als Expeditionsleiter zusätzlich als rechtliche Absicherung.
Bei einem Unfall oder sonstigen Ereignis hätten die Aufnahmen
jederzeit für eine Bewertung meiner Anordnungen herangezo-
gen werden können. Mit dem Regisseur der Dokumentation,
Karsten Scheuren, verbindet mich inzwischen eine enge Freund-
schaft. Für seinen Film „Grab in eisigen Höhen“ wurde er am
09.05.2008 mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. 
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Wie war die Sichtweise der einheimischen Hochträger auf
die Bergeaktion?
Unsere pakistanischen Hochträger waren überrascht, Familien-
werte bei uns westlichen Bergsteigern festzustellen, die weit
über den Tod hinaus gehen. Durch diese Bergung sehen sie jetzt
auch für sich selbst eine Möglichkeit, verstorbene pakistanische
Bergsteiger zu bergen und zu Hause zu begraben. Trotz der
unterschiedlichen Kulturen konnte ich eine wunderbare Bezie-
hung zu den Hochträgern aufbauen. „Little Hussein“ und ich
teilten uns am Berg sogar den Schlafsack, da seiner viel zu sper-
rig war. Von unseren pakistanischen Hochträgern lernte ich, was
Motivation heißt. Sie meinten einmal zu mir: „Georg, Du bist
unser Bruder, somit ist auch Markus unser Bruder - wir bringen
unseren Bruder heim!“ Dieses Versprechen hielten sie!

Im Nachhinein gesehen – wie lautet dein Gesamtresümee?
Die Expedition ist im Großen und Ganzen ausgezeichnet abge-
laufen. Es hat alles so funktioniert, wie wir es geplant hatten,
daher gab es auch keine großen Überraschungen. Sehr dankbar
bin ich der österreichischen Broad Peak Expedition 2007, insbe-
sondere dem Expeditionsleiter Gerfried Göschl, der mir auch als
Mensch nahestand. Trotz der traurigen Tatsache, meinen Bruder
bergen zu müssen, durfte ich viele neue Freunde gewinnen.
Angefangen von Hubert Rieger, mit dem ich auch am Berg mein
Zelt teilte, dem Team von Pro7, Karsten Scheuren, Bernd Welz
und Markus Riedel, bis hin zu unseren pakistanischen Freunden,
ohne die eine Bergung nicht möglich gewesen wäre. Ich bedan-

ke mich bei Stefan Lackner und Paul Koller für die ausgezeich-
nete Mitarbeit und bei meinem Team zuhause. Aber auch bei
unseren Sponsoren, die sich nicht scheuten, eine Expedition zu
unterstützen, bei der es keinen Preis zu gewinnen gab, sondern
bei der es um menschliche Werte ging.Die beiden Regeln: In der
Höhe kann man keinem helfen und tote Bergsteiger kann man
nicht bergen, gelten nicht mehr! Darüber hinaus hat Stefan Lak-
kner bewiesen, dass man ohne zusätzlichen Sauerstoff absolut
gleichwertig zu anderen sein kann, die Sauerstoff verwenden.
Insgesamt gilt: je steiler der Berg, desto einfacher die Bergung.
Flaches Gelände, Gegenanstiege, Grate oder auch lange Querun-
gen sind enorm schwierig zu bewältigen und erfordern einen
größeren Personalaufwand.

Wie schaut die Zukunft aus? Wird es mit deiner Unterstüt-
zung eine Bergrettung in Pakistan geben? 
Gemeinsam mit meinen Freunden Karsten Scheuren und Andre-
as Pendl habe ich die „Markus Kronthaler Mountain Rescue
Foundation“ gegründet. Ziel ist, in Pakistan mit Hilfe des paki-
stanischen Alpenvereins eine Bergrettung einzurichten. Unsere
Aufgabe wird es sein, pakistanische Bergsteiger zu Bergret-
tungsmännern auszubilden bzw. auch mit der nötigen Ausrü-
stung auszustatten. Dafür suche ich Sponsoren und hoffe, diese
vor allem auch bei Expeditionsveranstaltern zu finden. Denn es
muss ja auch in deren Interesse liegen, eigene Leute nicht am
Berg liegen zu lassen. 

�
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von Ingeborg Schmid-Mummert

Über „Bergdramen“ wird stets ehrfurchtsvoll berichtet - nicht
selten wird der Tod am Berg dabei auch zum (Helden-) Mythos
verklärt. Berg und Tod gehören in gewisser Weise zusammen
und die Auseinandersetzung mit dem Tod geht so weit, dass das
Thema selbst in heiterer Gesellschaft am abendlichen Hütten-
tisch kein Tabu zu sein scheint, wie die zweite und die vierte
Strophe des bekannten Bergsteigerliedes „Wenn wir erklimmen“
zeigen.

„Mit Seil und Haken, den Tod im Nacken, 
hängen wir in der steilen Wand. 
Herzen erglühen, Edelweiß blühen,
vorbei geht´s mit sicherer Hand.“

„Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen,
Berge, die leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.“

Beobachtung 1. Bergsteiger geben sich prinzipiell nicht
überrascht vom Umstand, dass man in den Bergen
sterben kann.

b1

Wenns enk nit schamts!
Der Tod am Berg spielt seit jeher eine wichtige Rolle und wohl jeder Alpinist hat sich schon einmal damit beschäftigt.
Spätestens beim Begräbnis eines Freundes oder Bekannten, der in den Bergen verunglückte, wird die Auseinandersetzung
mit dem Sterben am Berg unvermeidlich.
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Am Wegesrand, an Passübergängen, am Gipfel, im Basislager
und an so manchem Einstieg einer Klettertour findet sich vom
einfachen Blechteller mit eingeritztem Namen über Gedenkta-
feln bis hin zum Marterl alles, was auf ein Unglück oder den Tod
beim Bergsteigen hinweisen kann. So auch am Einstieg einer
Klettertour im Wetterstein, wo Folgendes zu lesen ist:

„Ich möchte im Tale nicht sterben, den letzten Blick voller
Zwang – in den Bergen möchte ich sterben, bei leuchtendem
Sonnenuntergang“

Es gibt, wohl keine(n) Bergsteiger(in), der (die), wenn die Zeit
also gekommen ist, nicht lieber in „seinen (ihren)“ Bergen ster-
ben möchte, als im Bett einer Intensivstation. Und so wird der
„leuchtende Sonnenuntergang“ gewissermaßen als Gleichnis für
„die Freiheit in den Bergen“ der Enge und den Zwängen des
Tales gegenüber gestellt.

Beobachtung 2: Bergsteiger würden, wenn sie sich den
Ort dafür aussuchen könnten, am liebsten in den 
Bergen sterben.

Um bei Interpretationen des Bergtodes im populären Liedgut zu
bleiben, so fällt auf, dass nicht nur das Sterben in den Bergen an

b2

sich eine besondere Erhöhung erfährt. Vielmehr wird mit offen-
kundiger Selbstgefälligkeit darauf hingewiesen, dass der schönste
Platz für die letzte Ruhe bergsteigender Menschen natürlich in
den Bergen zu finden sei. 
Als Beispiel kann hier die fünfte Strophe des Liedes: 
„Das Schönste auf der Welt“ angeführt werden.

„Wenn ich gestorben bin,
so tragt mich hoch hinauf,
begrabt ihr mich im Tale,
dann steig ich selber rauf -
Juwaleri, juwalera, juwaleri, juwalera,
hoch droben auf der Alm ...

oder in einer abgewandelten Version:

„Wenn ich einmal gestorben bin,
so tragt mich hoch hinauf,
schmeissts mi unter an Zirbenbam
und an Haufen Stoana drauf,
die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebet,
weil doch auf jeder Bergeshöh der Herrgott selber steht ...
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Bemerkenswert dabei ist der Refrain, der keineswegs mit Trauer
besetzt, sondern ganz im Gegenteil mit „Juwaleri“ beendet wird.

Am 12.07.2007 hat die chinesische Bergsteigerin Ji Ji dieser lob-
gesungenen Sehnsucht nach einer letzten Ruhestätte auf den
höchsten Punkten der Erde Rechnung getragen, indem sie die
Asche ihres Mannes Ren Na am Gipfel des 8.060 Meter hohen
Gasherbrum I bestattete. Er war bei einem früheren Bestei-
gungsversuch tödlich verunglückt.

Beobachtung 3. Bergsteiger würden, sollten sie 
(versehentlich) im Tal sterben, am liebsten wieder 
hinauf, um dort „die ewige Ruhe zu finden“.

Das Sterben am Berg ist aber nicht nur eine Angelegenheit der
betroffenen Bergsteiger. Der Bergtod geht deren Hinterbliebene
unmittelbar an. Der verunfallte Mensch hat augenscheinlich
jegliche Einflussmöglichkeit verloren, wie mit seinen sterblichen
Überresten umgegangen wird. Ob er in der Gletscherspalte nun
sein endgültiges Grab findet oder mit großem Aufwand ins Tal
gebracht wird, ist ungewiss. Im alpinen Raum kann mittlerweile
davon ausgegangen werden, dass jeder Verunfallte geborgen
und in seiner Heimat bestattet wird. In den Weltbergen ist dies
- mit Ausnahmen (siehe Beitrag Georg Kronthaler) - anders.
Verunfallt man etwa im Himalaja oder in der Antarktis, kann
sich der allgemein formulierte Wunsch, am Berg seinen endgül-
tigen(?) Aufenthaltsort zu finden, durchaus erfüllen. 

Dass die Bergung von Verunfallten nicht erst im 3. Jahrtausend
ein Thema ist, zeigen die „öffentlichen Tagebuchaufzeichnun-
gen“ des Erzählers, Lyrikers, Publizisten und „Volksschriftstellers“
Peter Rosegger (1843 – 1918). Er gründete im Jahr 1876 die
Monatszeitschrift Heimgarten, eine Plattform seines literari-
schen und journalistischen Schaffens. 

In diesem „Tagebuch“ lässt Rosegger unter anderem einen im
Kärntner-Salzburger Grenzgebiet des Tauerngebirges eingesetz-
ten Fremdenführer zu Wort kommen, der in felsigem Gelände
zwei Leichen findet. Gleich wird klargestellt, dass so ein Fund
nichts Besonderes ist – eine Feststellung, die wir schon unter
Beobachtung 1 gemacht haben: 

[...] was sein schon für Leut z´grund gangen übers Gebirg!

Die Auffindung der Toten ist in dieser Erzählung eine unbeab-
sichtigte, ihr geht keine organisierte Such- oder Bergeaktion
voraus. Zufällig entdeckt der Erzähler in der Landschaft einen
Gegenstand, den er von weitem als Papierstück deutet. Aus der
Nähe erweist sich das Ding als Rückstand eines Hemdes. Nach
und nach werden weitere Teile gefunden. Anschaulich
beschreibt der Erzähler die Überreste des aufgefundenen Leich-
nams. Seine Darstellung mündet im nüchternen Ausruf: 

Der hat ausgschaut! 

Emotionslos werden die bereits auseinanderfallenden Skelette
nach ihrer Herkunft verortet und Rückschlüsse auf die Identität
der Opfer gezogen: 

Der erst` war ein junger Handwerksbursch aus dem Böhmer-
land, der zweit` ein Schustergesell aus Oberösterreich, so
weit hats können richtiggestellt werden.

b3

Mutmaßungen oder Rekonstruktionsversuche zum Unfallher-
gang werden von vornherein unterbunden durch die Aussage: 

Wies hergangen ist, weiß man nit.

Totenbergungen als Frage des Geldes

Dass die Bergung von Toten immer auch eine finanzielle Frage
ist, wird heute - wenigstens in den Alpen – kaum mehr disku-
tiert. Fast alle Bergsteiger(innen) haben eine Versicherung, die
auch die Bergekosten eines Toten übernimmt. Bei Bergungen in
entlegenen Gegenden der Erde sind die Mittel einer Versiche-
rung rasch verbraucht und es stellt sich die Frage, wer die
Mittel aufbringen soll. 
Parallelen zu dieser Problematik finden sich bereits im vorlie-
genden Rosegger-Text. Mit Nachdruck wird hier darauf hinge-
wiesen, dass die beiden verunfallten Männer keine Wertgegen-
stände und kaum Geld bei sich hatten. Scharfsinnig schließt der
Erzähler daraus, dass die Zurückerstattung der Berge- und
Bestattungskosten unwahrscheinlich erscheint:

Unter funfzehn Gulden ist das znichtest Knochengrüstl nit
vom Gebirg zu schaffen und in die Erden zu bringen.

Es folgt ein spöttisches Geplänkel über die Grenznähe und
Zuständigkeitsbereiche unterschiedlicher Gemeinden. Damit
wird verdeutlicht, wie sehr sich die Verwaltungsbehörden dage-
gen wehren, die Beisetzung zu übernehmen. Es wird sogar kurz-
zeitig angedacht, dass der Finder selbst dafür aufkommen soll.
Dieser reagiert mit Entrüstung und appelliert an das Schuldbe-
wusstsein des Gemeindevorstandes:

Ein spottschlechter Rosshalter bin ich, aber die Begräbnis
bring ich auf, wenns enk nit schamts!

Ein Werk der Barmherzigkeit

Mit angriffslustigem Ton wehrt sich der „spottschlechte Ross-
halter“. Er appelliert ganz offensichtlich an ein allgemeines
Unrechtbewusstsein. Tote müssen einfach begraben werden.
Sich aus finanziellen Überlegungen heraus gegen eine Beerdi-
gung zu sträuben, sei zum Schämen. 

Der Erzähler erinnert an eine moralische Verpflichtung, die ein-
fach jeden angehe. Daneben gibt es zu Roseggers Zeiten bereits
behördliche Vorgaben in dieser Frage: Einem Erlass des Staats-
ministeriums vom 6. März 1861 zufolge hat eine Beerdigung in
der Regel nach Ablauf von achtundvierzig Stunden nach erfolg-
tem Tod zu geschehen, „wenn nicht aus gerichtlichen oder sani-
tätspolizeilichen Rücksichten eine Verzögerung oder Beschleuni-
gung derselben angeordnet wird.“ In der Geschichte fruchtet
offenbar der Mahnruf an das schlechte Gewissen:

Haben sie sich doch gschamt und jeder hat seine Sach
umsonst getan dabei [...]. 

Fast beiläufig streift Rosegger dann auch noch die Rolle der 
Kirche im Zusammenhang mit solchen Begräbnissen:

w

t
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[...] sogar der Geistling. Na ja, ist ja ein Werk der Barmher-
zigkeit – die Toten begraben; wird wohl eh dabei mehr
geschimpft als gebetet worden sein.

Der Hinweis, dass sogar der Pfarrer sich unentgeltlich für die
Bestattung zur Verfügung stellte, verweist auf die sogenannten
„Armenbegräbnisse“ der Vergangenheit, die als stille Bestattun-
gen durchgeführt wurden, wenn für Geläut, Chorknaben und
Priester kein Geld vorhanden war. 

Der Hinweis, Tote zu begraben sei ein „Akt der Barmherzigkeit“,
findet sich im biblischen Kontext in den Schriften des Alten
Testaments. Innerhalb der Bücher der Geschichte des Volkes
Gottes erzählt das Buch Tobit von dem frommen Israeliten Tobit,
der nach einer schweren Glaubensprüfung die Hilfe seines Got-
tes erfährt. Tobit, der seinen Mitmenschen in der Fremde nach
besten Kräften und selbst unter Lebensgefahr jede Art von
Barmherzigkeit erweist, wird vom Unglück verfolgt. Das Buch ist
geprägt von religiöser und sittlicher Unterweisung. Als Tat der
Barmherzigkeit manifestiert sich darin unter anderem das
Begraben von Leichen. 

Das Evangelium nach Matthäus beschreibt die Szenerie vom
Weltgericht. Den Gerechten wird darin das ewige Leben verspro-
chen. Als sechs Werke der Barmherzigkeit werden beschrieben:
Hungrige zu speisen, Dürstende zu laben, Nackte zu bekleiden,
Obdachlose zu beherbergen, Kranke zu pflegen und Gefangene
zu besuchen. Das siebente Werk der Barmherzigkeit, Tote zu
bestatten, sei erst in den folgenden Jahrhunderten angesichts
von Pestepidemien mit aufgenommen worden und erstreckt sich
natürlich auch auf tote Bergsteiger.

In seiner Erzählung lässt Peter Rosegger den Fremdenführer
umgehend zu seiner eigenen Situation zurückkommen. Er stellt
ausdrücklich klar:

Meinetweg, ich klaub seitdem keinen mehr auf, und sollten
ihrer noch so viel liegen bleiben im wilden Birg.

Hier enden die Ausführungen des Fremdenführers und Peter
Rosegger resümiert:

Sei es drum. Ich meine, wer auf die Berge sterben geht, der
wird auch zufrieden sein mit dem Hochfriedhof, dreitausend
Meter oben, und der Sonnblick oder der Großglockner sind
keine üblen Grabsteine.

Hinweis: Von der Autorin des Beitrags ist das Buch: Absturz.
Eine kulturwissenschaftlich volkskundliche Untersuchung töd-
licher Bergunfälle im Spannungsfeld des frühen Verbandsalpi-
nismus erschienen. Erhältlich ist dieses „Book-on-Demand“
unter: http://de.bookbutler.com

Bildgrundlage: Ernst Platz “memento mori II”,
Alpenverein-Museum Innsbruck, Inv.Nr. 237 � 
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OutDoor setzt neue Bestmarke und umweltfreundliche
Akzente 

Friedrichshafen – Outdoor ist in. Die Branche erfreut sich einer
stetig wachsenden Beliebtheit und findet immer neue Einsatz-
möglichkeiten, um „outdoor“ zu sein. Mit neuem Ausstellerre-
kord präsentiert sich von 17. bis 20. Juli 2008 das „Who is Who“
der Branche auf der Fachmesse OutDoor am Bodensee. In der
15. Auflage bekommt neben der reinen Produktschau und sze-
neadäquatem Rahmenprogramm besonders das Thema „Nach-
haltigkeit und Ökologie“ aus der „Outdoor-Perspektive“ eine
Plattform. 
Mit mehr als 750 Ausstellern aus 38 Nationen (2007: 731 Aus-
steller) klettert die OutDoor weiter nach oben. Durch die gestie-
gene Ausstellerzahl und eine internationale Beteiligung von
rund 80 Prozent ist die OutDoor auf dem besten Weg zur welt-
weiten Leitmesse. Eine aktuelle Branchenanalyse der Unterneh-
mensberatung BBE Retail Experts prognostiziert, dass mehr
Sport, mehr naturnahe Freizeit und ein steigendes Interesse an
Bewegungsausgleich das Wachstum im Outdoor-Segment auch
in den kommenden Jahren weiter ankurbeln wird. Insgesamt soll
der Umsatz in Deutschland bis zum Jahr 2011 um fast sieben
Prozent steigen. „Die OutDoor hat sich zur Leitmesse für alle
sportlichen Aktivitäten unter freiem Himmel entwickelt. Für
Hersteller und Fachbesucher ist sie zu einem Muss geworden“,
betont Messechef Klaus Wellmann. 
Auch in der 15. Auflage stehen beim großen Natursportereignis
am Bodensee Premieren und Neuheiten im Mittelpunkt: Zahlrei-
che Unternehmen – darunter die Top 100 der Branche – präsen-
tieren dem Fachhandel und Medien erstmals und größtenteils
exklusiv ihre neu entwickelten Produkte. Die Mitglieder der
European Outdoor Group (EOG) sind in Friedrichshafen nahezu
komplett vertreten. 

� Erweiterung des Messegeländes
Neben der boomenden Outdoor-Branche wächst auch deren
Präsentationsfläche: Bereits zur OutDoor 2008 kann die Messe
Friedrichshafen eine von zwei neu gebauten Hallen erstmals in
Betrieb nehmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Erwei-
terung schon in diesem Jahr neue Aussteller unterbringen, aber
auch die Nachfrage bestehender Kunden nach größeren Stand-
flächen befriedigen können“, erklärt OutDoor-Projektleiter Ste-
fan Reisinger. „Die neue Halle A7 beherbergt einen Teil der Zelt-
stadt sowie die Präsentationsbühne, auf der die Modenschauen
und weitere Veranstaltungen stattfinden. Aufgrund der Bau-
maßnahmen auf der Ostseite des Messegeländes gibt es zwei
OutDoor-Zugänge, über die Hallen A7 und B4.“ Mit der neu
gebauten Halle A7 stehen dem Naturereignis in diesem Jahr elf
Messehallen und eine auf 75.000 Quadratmeter gestiegene Flä-
che zur Verfügung. Auch die Zukunft wird durch Wachstum
bestimmt: Im Juli 2009 verfügt der Industrie- und Wirtschafts-
standort Friedrichshafen über ein Messegelände mit zwölf Hal-
len und einer Ausstellungsfläche von 85.000 qm.

� Natur spielt eine wichtige Rolle 
Die Outdoor-Branche lebt von einer intakten Natur. „Wir möch-
ten mit Spezialisten aus Sport, Industrie und Verbänden zur
ökologischen Diskussion anregen und stellen die OutDoor 2008
unter das Thema ‚Nachhaltigkeit und Ökologie’“, erklärt Messe-
Geschäftsführer Klaus Wellmann. Zusammen mit der EOG Asso-
ciation for Conservation werden Workshops und Vorträge für
Industrie und Handel angeboten und „echte“ Outdoor-Projekte
ausgezeichnet. EOG-Präsident Rolf Schmid unterstreicht die Bei-
spiel-Funktion des Natursports: 
„Wir möchten die Outdoor-Branche gerne als Vorbild verstehen
und durch die Unterstützung ehrlicher Projekte ein Zeichen zur
Nachhaltigkeit setzten.“

Fachmesse OutDoor geht am Bodensee in die 15. Runde – Ausstellerzahl größer denn je – 
neue Outdoor-Projekte für Nachhaltigkeit und Ökologie 
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� Ausgezeichnet: OutDoor INDUSTRY AWARD 2008
Zum dritten Mal vergibt eine Experten-Jury im Rahmen des
OutDoor INDUSTRY AWARD 2008 Gold-, Silber- und Bronzeaus-
zeichungen für die innovativsten Produkte verschiedener Kateg-
orien. Das Gütesiegel erleichtert Verbrauchern die Markt-Orien-
tierung rund um die Themen Outdoor-Sport und Freizeit. Wer
diese Auszeichnung erhält, wird erst bei der Preisverleihung am
17. Juli während der Messe bekannt gegeben. Neu in diesem
Jahr ist die Kategorie „Konzepte“: Erstmals können Designer,
Unternehmen und Studenten mit experimentellen Entwürfen
noch nicht realisierter Produkte und Studien teilnehmen. Erneut
wird der „OutDoor Celebrity of the Year“ gekürt – eine Persön-
lichkeit, die sich um das Thema Outdoor besonders verdient
gemacht hat. Online-Anmeldungen und weitere Informationen
sind unter www.ifdesign.de (organized by iF) abrufbar. 

� Die neuen Farb-Trends der Outdoor-Bekleidung
Erstmals auf der OutDoor vertreten ist der Designer-Verband
IDEAS Active Sports Design Network. Die 22 internationalen
Freelance-Designstudios haben sich auf Sport spezialisiert und
präsentieren am eigenen Messestand die neue Sport-Farbkarte
für Sommer 2010. Am Freitag (18. Juli 2008, um 11 Uhr in
Raum Austria) informieren die Designer in einem zweiteiligen
Vortrag über neue Bekleidungs-Trends.

� Scandinavian Village: Neues aus dem Norden
Das Wachstum der Aussteller aus Skandinavien auf der OutDoor
hält weiter an. In Halle A1 sind zahlreiche Mitglieder der Scan-
dinavian Outdoor Group (S.O.G) vertreten und im vergrößerten
Scandinavian Village (Halle A5) sind die nominierten Produkte
für den Scandinavian Outdoor Award ausgestellt.
Outdoor-Mode auf dem Catwalk
Die OutDoor-Modenschau ist dreimal täglich – jeweils um 

11, 14 und 16 Uhr – auf der Bühne in Halle A7 zu sehen. 
Führende Firmen der Outdoor-Branche werden in einer 
30-minütigen Show ihre neuesten Kollektionen zeigen. 

� Die Natur erobert die Leinwand 
Zwei Movie Nights, zwei Kassenschlager. Direkt nach Messe-
schluss bieten sich Besuchern der OutDoor Open-Air Movie
Nights im Freigelände zwei Naturdokumentationen, wie sie
unterschiedlicher kaum sein können. Wachrütteln und auf die
Bedrohung der Umwelt hinweisen möchte Produzent und Holly-
wood-Star Leonardo DiCaprio mit „The 11th Hour – 5 vor 12“
(Donnerstag, 17. Juli um 18.30 Uhr). Die Natur in ihrer ganzen
Schönheit und mit einzigartigen Aufnahmen zeigt dagegen
„Unsere Erde – der Film“, am Freitag, 18. Juli um 18.30 Uhr.

� Showtime auf der OutDoor
Die Dauerbrenner der Fachmesse – Modenschau, Zeltstadt, Klet-
terwand und die OutDoor-Party am Samstag, 19. Juli – zählen
zu den etablierten Highlights. In Halle B2 sorgen Kletterwettbe-
werbe in allen klassischen alpinen Disziplinen wie Bergsteigen,
Klettern, Eisklettern oder Expeditionen für spannende Abwechs-
lung. Zentraler Treffpunkt ist eine überhängende Kletterwand,
an der sich Aussteller und Fachbesucher versuchen können. An
der Bouldering Wand in Halle A5 findet am Sonntag, 20. Juli um
12 Uhr der „High-Jump-Contest“ statt. 

� Öffnungszeiten
Die OutDoor 2008 ist von Donnerstag, 17. bis Sonntag, 20. Juli
nur für den Fachhandel geöffnet (Donnerstag bis Samstag von 
9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr). Alle wichtigen
Informationen zur OutDoor gibt es auch im Internet unter:
www.european-outdoor.com.

�

Hallenbelegung OutDoor 2008

Halle A1 Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Campingausrüstung, Navigationsgeräte, Zelte, Wassersport
Halle A2 Schuhe, Socken, Pflegeprodukte, Zubehör
Halle A3 Bekleidung, Rucksäcke, Schlafsäcke, Reisenahrung, Kletterausrüstung, Imprägniermittel, Erste Hilfe Ausrüstung, Schuhe, Zelte, Wasseraufbereitungen, Zubehör
Halle A4 Bekleidung, Regenbekleidung, Stoffe und Fasern, Textilzubehör
Halle A5 Bekleidung, Zelte, Rucksäcke, Stoffe, Warenwirtschaftssysteme, Kletterausrüstung, Navigationssysteme, Textilzubehör, Zubehör, Nordic Blading, Bouldering-
wand, Scandinavian Village
Halle A6 Bekleidung, Schuhe, Stoffe, Zubehör
Halle A7 Eingang Ost/A7: Fachbesucher-Akkreditierung, Modenschau, Zeltstadt
Halle B1 Rucksäcke, Schlafsäcke, Bekleidung, Erste Hilfe, Globetrotterausrüstung, Pflegemittel, Imprägniermittel, Rettungstechnik, Navigationssysteme, Zubehör
Halle B2 Bergsteigerausrüstung, Hardware, Rucksäcke, Schlafsäcke, Rettungstechnik, Navigationssysteme, Schuhe, Bekleidung, Verlage, Zelte, Kletterwand
Halle B3 Campingausrüstung, Zelte, Rucksäcke, Bekleidung
Halle B4 Eingang Ost/B4: Fachbesucher-Akkreditierung, Zeltstadt
Freigelände Bekleidung, Trailrunning-Parcours, Verlage, Campingzubehör, Kletterzubehör, Zubehör, OutDoor Party / OutDoor Movie Night
Messe-See Tests und Aktionen
Foyer West/Eingang West Fachbesucher Akkreditierung, EOG Association for Conservation, OutDoor Industry Award, Intersport, Verlage, Jobbörse, Fachpresse, Serv. C.
Übergang Ost Sport 2000, Outdoor-Profis, Bekleidung, Verlage
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Die Bedeutung des “Kurzprusiks" als elementare Sicherheitsvorkehrung gegen Absturz beim Abseilen ist unbestritten. 
Dass dieser auch versagen kann, zeigte ein Unfall im Rahmen der Bergwachtausbildung.

Kurzprusik a.D.

von René M. Kieselmann und Michael Reinhard

Im Rahmen einer zentralen Anwärterausbildung der Bergwacht
Schwarzwald (BWS) im April 2007 ereignete sich beim Abseilen
ein Unfall: Der Kurzprusik rutschte gegen den Abseilachter und
verlor dadurch seine Bremswirkung. Der betroffene Anwärter
glitt ca. 20 m nach unten und erlitt beim Aufprall auf den
Boden leichtere Verletzungen. Wie kam es dazu? Um die Berg-
wachtaspiranten mit den sicherheitstechnischen Standards beim
Abseilen vertraut zu machen, war ein Stationsbetrieb mit zwei
Ausbildungseinheiten eingerichtet worden:

Zuerst wurden am Lochwandl, einer ca. sechs Meter hohen Fels-
stufe im Bereich der Bergwachthütte am Battert bei Baden-
Baden, die Grundlagen des Abseilens erklärt: Knoten am Seilen-
de, Einhängen des Abseilachters, Anbringen des Prusikknotens
als „Totmannsicherung" (anstelle des Begriffs „Totmannsiche-
rung" wird im Folgenden der geläufigere Begriff „Absturzsiche-
rung“ bzw. „Kurzprusik als Absturzsicherung“ verwendet). Dann
seilten die Anwärter eigenständig über das Lochwandl ab, um
mit der Funktion des Abseilachters und des Kurzprusiks - die
Reepschnur hatte einen Durchmesser von 5 mm - vertraut zu
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werden. Anschließend erfolgte an einer ca. 55 m hohen Fels-
wand das Abseilen am Einfachseil. Die Falkenwand ist im oberen
Teil annähernd senkrecht und wird nach ca. 35 m überhängend.
Die Auszubildenden sicherten sich mittels Selbstsicherung am
Standplatz, hängten dann den Abseilachter mit der großen Öse
in den Karabiner, um an der kleinen Öse eine erhöhte Bremswir-
kung zu erreichen, da ja nur an einem Strang des Einfachseiles
abgeseilt wurde. Anschließend fixierten sie den Kurzprusik am
Seil und in der entsprechenden Beinschlaufe. Der Ausbilder
führte vor der Freigabe eine Sichtkontrolle durch.

Unfallhergang

Der Anwärter seilte, ausgerüstet mit Hüft- und Brustgurt, die
ersten 35 m langsam ab. Bei ca. 35 m Abseilstrecke wird die
Wand überhängend und das Abseilen erfolgt ohne Kontakt zur
Wand. Hier hielt der Anwärter an, ließ sich in den Prusik hän-
gen, nahm die Hände vom Seil und drehte sich von der Wand
weg. Bei dem Versuch, sich wieder zur Wand zu drehen, bekam
er Übergewicht, kippte nach hinten und der Kurzprusik versagte.
Er rutschte nun - immer schneller werdend - ungefähr zehn
Meter mit dem Kopf nach unten hängend ab. Auf den letzten

zehn Metern gelang es dem Stürzenden, sich wieder aufzurich-
ten. Durch Fassen des Seils mit den behandschuhten Händen
konnte er die Fallgeschwindigkeit reduzieren, bis er in einem
stufenartigen Felsbereich auf dem Boden auftraf. Der Anwärter
zog sich neben Brandblasen an den Händen auch Prellungen,
Schürf- und Risswunden an der rechten Körperhälfte, im unte-
ren Rückenbereich, am Gesäß und im Wadenbereich zu.

Analyse

Beim Anhalten am Übergang in den überhängenden Wandteil
griff der Prusik. Durch das Zurückkippen des Anwärters ist der
Kurzprusik vermutlich nach oben Richtung Abseilachter
gerutscht. Dadurch lief der Prusikknoten auf die kleine Öse des
Abseilachters auf und verlor seine Bremswirkung. Prusikknoten,
wie auch andere Klemmknoten oder Klemmgeräte - wie zB der
Shunt von PETZL -, bremsen nur, wenn Zug in eine bestimmte
Richtung ausgeübt wird. Da im hier geschilderten Fall die kleine
Öse des Abseilachters verwendet wurde, konnte der Prusik nicht
- wie bei normaler Verwendung des Abseilachters - durch den
Achter springen und blockieren. Somit ergeben sich folgende
primären Fehlerquellen:

Unfallhergang
Die Länge des Kurzprusiks und der Umstand,

dass dieser nicht in der eigentlichen
Beinschlaufe eingehängt wurde (S.38 links),

waren unfallkausal. Dazu kam das 
Zurückkippen des Abseilenden (S.38 Mitte),

wodurch der Kurzprusik noch weiter nach
oben rutschen konnte und seine Blockier-

wirkung schließlich aufgehoben wurde (S.38
rechts). Durch den visuellen Partnercheck

am Beginn der Übung wurden diese Mängel
nicht erkannt. Bereits ein Einhängen in der
"echten" Beinschlaufe (links) hätte diesen
Unfall voraussichtlich verhindern können.

Achtung
Dieses Risiko, dass der Kurzprusik nicht

"beißt" und dadurch den Absturz verhindert,
besteht in erster Linie bei allen Sicherungs-
bzw. Abseilgeräten in Tuber-Bauweise. Beim
Abseilachter besteht dieses Risiko nur, wenn

man - wie im gegenständlichen Fall - die
kleine Öse verwendet. 
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� Der Abseilachter war zu tief eingehängt: unterhalb des Kör-
perschwerpunktes und im Hüftgurtring - nicht im Einbindestück
zwischen Brust und Sitzgurt.
� Der Kurzprusik war nicht in der Beinschlaufe eingehängt, son-
dern im Zwischensteg oberhalb der Beinschlaufen des Hüftgur-
tes. Für diese Konstellation war der Kurzprusik zu lang.

Mit ursächlich waren weiter folgende Punkte:
� Sowohl Abseilender als auch Ausbilder übersahen die Fehler
beim Check.
� Der Abseilende war nicht zusätzlich gesichert - zum Beispiel
durch ein weiteres Seil oder durch einen Kollegen, der durch
Zug an den Seilenden ein Versagen ausgleichen hätte können.
� Vermutlich trugen physische und psychische Konstitution des
Anwärters zum Kontrollverlust und Abkippen in der Wand bei.

Resümee

Durch die gute Reaktion des Anwärters ist der Unfall letztend-
lich glimpflich abgelaufen. Der Sturz hätte tödlich oder mit
schweren Verletzungen enden können. Es hat eine Verkettung
von – einzeln gesehen eher unbedeutend erscheinenden – 

Ursachen zu dem Unfall geführt. Andere Abseil-Absturzsiche-
rungen wie Shunt oder Kreuzklemmknoten hätten bei dieser
Konstellation - zu kurzer Abstand zum Abseilachter - vermutlich
ebenfalls versagt. Auch alle Tuber, die heute den Achter als
Abseilgerät vielfach abgelöst haben, besitzen diese Gefahren-
quelle: ein zu langer Kurzprusik wird mitgeschoben und kann
nicht seine Bremswirkung entwickeln!

Was können wir aus dem Vorfall lernen:

� Der standardmäßige Partnercheck muss auch die Funktionsfä-
higkeit der Abseil-Absturzsicherung umfassen: Zug per Hand mit
Abstands- und Funktionskontrolle, nicht nur „drüberschauen“!

� Es bietet sich zudem an – neben dem Partnercheck – vor
jedem Abseilvorgang den „A.B.S.“-Check nach dem Vorschlag
von Christian Berghold (siehe Kasten) durchzuführen.

� Die Funktion der Absturzsicherung und die Bedeutung eines
ausreichenden Abstandes zwischen Kurzprusik und Bremse
(Achter, Tuber, etc.) müssen in der Ausbildung noch stärker the-
matisiert werden. Der Kurzprusik wird generell in der Bein-

Der Alpenverein (OeAV) lehrt heute das
Abseilen vorzugsweise mit erhöhtem Abseil-

punkt. Dabei wird die Selbstsicherungs-
schlinge ungefähr in Höhe des Brustbeins

abgeknotet. Hier wird das Abseilgerät (heute
in der Regel ein Tuber) eingehängt. Neben

anderen Vorteilen kann man es sich 
nun auch leisten, den Kurzprusik direkt 

im Hüftgurtring zu befestigen. 
Das direkte einknüpfen der Reepschnur - 

ohne Karabiner - ist kein Muss - 
aber möglich. �

�
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schlaufe und nicht weiter oben am Gurt eingehängt. Manchmal
beobachtet man in der Ausbildung, dass wegen Stabilitätsbe-
denken nachgefragt wird, ob das Einhängen „nur“ in der
Beinschlaufe des Gurtes „ausreichend“ sei. Dazu ist zu sagen,
dass der Kurzprusik nur einen Ersatz für den Ausfall der Brems-
hand beim Abseilen darstellt und daher nur geringe Kräfte den
Gurt belasten.

� Ausbilder müssen noch mehr für diese Fehlerquellen sensibili-
siert werden. Bei der Ausbildung zum selbständigen Abseilen
sollte zumindest zu Beginn Redundanz vorhanden sein (Hintersi-
cherung durch zweites Seil von oben oder eine Person am Fuß
der Abseilstrecke hält die Seilenden, um den Abseilvorgang
durch Zug jederzeit blockieren zu können).

� Das Einhängen in der Beinschlaufe vergrößert bei normaler
Hängeposition den Abstand des Kurzprusiks zum Abseilgerät.
Wenn allerdings der Abseilende kopfüber hängt, kann die
Absturzsicherung dem Abseilgerät näherkommen und beim
„Auflaufen“ die Bremswirkung verlieren. Unter anderem aus die-
sem Grund gehört der Brustgurt neben dem Hüftgurt zur Stan-
dardausrüstung in der Bergwacht Schwarzwald.

Nachbereitung

Die Unfallanalyse wurde bergwachtintern veröffentlicht. Die
Konsequenzen für die Ausbildung wurden bei der Tagung des
Bergrettungsausschusses thematisiert. Mit der Veröffentlichung
in bergundsteigen wollen wir die Problematik weiteren Interes-
sierten mit dem Ziel der Unfallprävention zugänglich machen.

Literatur

� Ch. Berghold: “abs - anker. bremse. stop", in bergundsteigen
3/2006, S. 36–39. In der Illustration unten auf S. 39 ist der
Kurzprusik allerdings im zentralen Ring am Hüftgurt eingehängt.
Es ist nicht klar, ob so der Sicherheitsabstand zum Abseilgerät
eingehalten werden kann.
� Gute Hinweise zur Methodik und Didaktik u.a. zum Abseilen
und zum Partnercheck bei Walter Schädle-Schardt, "Methodik
im Bergsport", bergundsteigen 2/2003, S. 20–25.

Fotos: Peter Plattner, Model: Michelle, Agentur Loreal
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A) Wie ist der Zustand der Verankerung?
� Wie gut ist der Anker?
� Kann die Qualität der einzelnen Ankerpunkte 
(Bohrhaken, Normalhaken, Sanduhr ...) hinreichend beurteilt
und überprüft werden?
� Ist Redundanz gegeben?
� Ist der / sind die Karabiner zugeschraubt?
� Sind die Knoten korrekt?

B) Ist meine Seilbremse in Ordnung?
� Liegt das Seil korrekt im Abseilgerät?
� Liegt das richtige Seil im Abseilgerät?
� Ist der Karabiner bzw. das Schraubglied zwischen Abseilgerät
und Anseilpunkt zugeschraubt?
� Bei Höhlengurten: ist das zentrale Schraubglied (Maillon) 
zugeschraubt?

S) Wurden die Absturz-Vorkehrungen getroffen?
� Sind die Seilenden verknotet?
� oder: Reicht das Seilende sicher bis zum Boden?
� oder: Ist das Ende der Abseilstrecke eine Umstiegstelle?
� Ist die Selbstsicherungsschlinge vorbereitet?
� Ist der Kurzprusik als elementare Absturzsicherung vorhanden?

A)nker
B)remse
S)top
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Michael Larcher im Gespräch mit Hanspeter Eisendle

Der Boom des Sportkletterns hat so manchen "großen Weg"
durch eine Steilwand mittlerweile zu einem einsamen Weg
gemacht. Doch übervolle Hallen und Klettergärten oder auch
eine neu entdeckte Abenteuerlust werden - diese These sei hier
gewagt - auch der Variante des alpinen Kletterns bald wieder
neue und begeisterte Akteure bescheren. Ist der Schritt von der
Halle in den "eingerichteten" Klettergarten noch mit wenig
Zusatz-Know-how zu machen, stellt der Schritt zum alpinen
Klettern ganz neue Herausforderungen. Vor allem Flexibilität
und ständige Anpassung an Partner, Routenlänge, Jahreszeit
und ob privat oder in der Führerrolle - stellen große Herausfor-
derungen an das persönliche Risikomanagement. Bergundstei-
gen  sprach darüber mit einem der's wissen muss: Hanspeter
Eisendle gehört seit vielen Jahren zur Crème de la crème der
Südtiroler Kletterszene und Dolomiten-Bergführer.

Liege ich richtig mit meiner Vermutung, dass die Frage über
das "richtige Risikomanagement" beim Alpinklettern bei dir
eher schlecht ankommt?
Richtig! Ich habe generell eine Aversion gegen abgedroschene
Begriffe, die immer weniger beinhalten, je öfter man sie ver-
wendet. Aber ich habe Verständnis dafür, wenn man die "Markt-
sprache" auch für Themen rund ums Bergsteigen verwendet,
weil die mediale Verarbeitung von Inhalten und vor allem ihre

Verbreitung hauptsächlich an "Stadtmenschen" gerichtet ist, die
sich in ihrer von Slogans geprägten Alltagssprache anscheinend
leichter wiederfinden.

Gibt es trotzdem so etwas wie "Grundsätze", nach denen du
dein Handeln ausrichtest, wenn du in einer Dolomitenwand
unterwegs bist?
Sicherlich gibt es die - zB "so wenig wie möglich", wenn es um
Ausrüstung geht - aber es sind meine Grundsätze, die sich von
Tag zu Tag, von Tour zu Tour und von Partner zu Partner ändern
können und müssen - auch als Bergführer. Klar, man steigt bei-
spielsweise nicht bei drohendem Gewitter in eine Tausendme-
terwand ein oder sucht nach Regenfällen nicht unbedingt den
Rizzikamin am Innerkoflerturm auf. Aber sonst finde ich es pro-
blematisch, wenn wir Bergsteiger uns gegenseitig mit Regeln
bewerfen. Was als Grundsatz für den einen passt, kann für mich
schon gefährlich sein und umgekehrt. Manchmal bewundere ich,
wenn meine momentanen Grundsätze von Jungen über den
Haufen geworfen werden und sie ein Feld betreten, das mir
meine Lebenserfahrung oder nur mein Können verbieten.

"So wenig wie möglich" - wie sieht das konkret aus. Sagen
wir mal, wenn du mit einem Gast durch die Nordwand an
der großen Zinne kletterst?
Erwischt! Einer meiner wenigen Grundsätze: So wenig wie mög-
lich! Das Hauptkriterium bei der Entscheidung über Aufbruchs-

Über Ausrüstung, Technik und Taktik in alpinen Kletterrouten. Bergundsteigen hat beim Südtiroler Berg- und 
Dolomitenführer Hanspeter Eisendle nachgebohrt.

Mit Hammer und Haken



43 � bergundsteigen 2/08

zeit und Ausrüstung ist mein Partner oder die Partner. Dann
kommt das zu erwartende Wetter. Als Beispiel zwei Szenarien
an ein und derselben Route:

Szenario 1. Comiciroute, 20. August, Azorenhoch, warm. Mein
Kunde/Partner: sehr guter Kletterer, freundschaftliches Verhält-
nis seit 15 Jahren. 14:30 Uhr, allein am Einstieg, kurze Hose,
später Sonne, Einfachseil 9,8 mm, eine Handvoll Expressschlin-
gen und ein paar lose Karabiner, Kevlarschlingen, am
Klettergürtel auch zwei Messerhaken und ein Leichthammer mit
langer Spitze (Müllentferner!), zwei kleine Friends, faustgroß
baumelt die Windjacke neben dem Magnesiabeutel, ebenso die
Ab- und Zustiegsschuhe (Schlüpfer mit Gummisohle), keiner von
uns mit Rucksack. Letzten vier Seillängen ohne Helm, kein
Mensch mehr in der Wand. 18:30 Uhr Ringband, abseilen, groß-
teils seilfreier, vorsichtiger Abstieg. Beim Auto um 20:15 Uhr.
Verantwortungslos als Bergführer? Ich denke nicht!

Szenario 2. Comiciroute, Mitte Juli, schönes Wetter mit mög-
lichen Abendgewittern. Meine Kunden: Ehepaar, er athletisch,
groß 89 kg, sie klein, zierlich und ziemlich geschickt. Bekannt-
schaft durch mehrere gemeinsame Routen. 6 Uhr Einstieg, ziem-
lich kühl. Eine wartende Seilschaft lässt uns den Vortritt, andere
kommen noch nach. Erste SL mit Mütze statt Helm. Einfachseil
9,8 mm für ihn (weniger Dehnung), dünnes Halbseil für sie. 2
Tuber mit Öse (bzw. Plate-Funktion) zum Nachsichern für 

Doppelseil, 5 Expressen und Einfachkarabiner, mehrere lange
Bandschlingen (evtl. Hilfsgriffe für ihn), mehrere HMS-Karabi-
ner, im Rucksack Regenjacke und Regenhose, Handschuhe, Ver-
bandszeug, 2 Messerhaken mit Leichthammer, Biwaksack, alte
Schlingen (evtl. abseilen). Am vorletzten Stand schlage ich einen
meiner Messerhaken als Verstärkung für unsere Dreierseilschaft
dazu und lasse ihn stecken. Beim Abstieg am Nachmittag leich-
ter Nieselregen, fernes Grollen. Trotz Anorak mit Kapuze ziem-
lich nass zurück beim Auto. Alles richtig gemacht? Ich denke
nicht. Vielleicht war der Zeitplan als Dreierseilschaft mit unter-
schiedlichem Kletterkönnen nicht einzuhalten und das ferne
Grollen beim Abstieg ein Zeichen für... Glück gehabt!

Einen Hammer und 2 Felshaken hast du immer dabei? 
Wie häufig kommen sie zum Einsatz? Zählt das gewisser-
maßen zu deiner Notfallausrüstung?
Im Laufe eines Sommers schlage ich hauptsächlich an Stand-
plätzen zwischen 15 und 30 Felshaken, die ich immer stecken
lasse. Manchmal schlage ich ganz "windige Gurken" sogar her-
aus. Meine Haken sind also keine Notfallausrüstung, sondern
von großem Vorteil, wenn man gerne an stabilen Standplätzen
hängt. Zwischensicherungen kann man ergänzend fast immer
mobil anbringen. Auch bei meinen Erstbegehungen werden die
meisten Haken von den Standplätzen "gefressen", möglichst
wenige schlage ich als Zwischensicherung, aber alle bleiben in
der Wand, damit für Wiederholer der Stil nachvollziehbar bleibt.
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Wenn zwei Haken, dann Messerhaken? Welche Länge? Ist
dieser Hakentyp ideal in den Dolomiten?
Messerhaken wiegen am wenigsten und man kriegt sie in fei-
nen, tiefen Rissen unter. In breiteren Rissen kann man meist
Keile oder kleine Friends unterbringen. Hauptsache ist aber, fin-
de ich, dass man als eigenverantwortliche Seilschaft überhaupt
einen oder zwei Haken dabei hat, die eine mindestens mittlere
Länge - ca. 8 cm - haben. Besser ist es, einen zu langen Haken
per Reepschnur/Kevlar abzubinden, als einen Kürzesthaken bis
zur Öse zu versenken! Denn von außen ist die Länge und somit
auch ein Teil der Haltbarkeit für „Zweitbenutzer“ schwer einzu-
schätzen.

Stichwort Seilverwendung: Im Sportklettern werden die Seile
immer länger - macht es aus deiner Erfahrung auch beim
Alpinklettern Sinn, auf 60 Meter oder sogar mehr umzu-
steigen?
Beim Sportklettern werden konsequenter Weise die Umlenk-
punkte immer höher gebohrt, am Ende einer Wand eben. Beim
Ablassen des Vorsteigers bis zum Boden können klassische 40-
oder 50-m-Seile ganz schöne Herausforderungen ans "Hirn-
kaschtl" darstellen. Deswegen sind in diesem Bereich die Seile
sogar bis zu 80 m lang geworden. Zudem kann man bei überlan-
gen Seilen öfter einmal die plattgeflogenen und pelzigen Seilen-
den wegschneiden. Beim ernsthaften Alpinklettern ziehe ich
kurze Seillängen vor, vor allem wenn ich als klassischer Berg-

führer unterwegs bin. Es beschleunigt das Vorwärtskommen,
wenn man in Sichtkontakt, wenigstens in normalem Rufkontakt
bleibt. "Gute" Standplätze lasse ich selten aus, auch wenn sie
nur 15 - 20 m voneinander entfernt sind. Auch die Seildehnung
bei ganz ausgekletterten 50- bis 60-m-Seillängen sind für den
Seilzweiten gefährlich, wenn er von einem Absatz oder Felsband
startet. Daher würde ein 50-m-Seil reichen. Wenn abseilen an-
gesagt ist, verwende ich auch in alpinen Klettertouren ein 60 m
-Seil und trage beim Klettern ca. 15 m über die Schulter aufge-
nommen - so, wie eben ein "richtiger" Bergführer aussieht.

Noch mal Seil: Wie entscheidest du - privat oder als Führer
- ob du mit Halbseilen, Zwillingsseilen oder mit Einfachseil
kletterst? Führst du ein Seil-Tagebuch? Wann wirfst du dein
Seil zum Plastikmüll?
Alles entscheidend für die Wahl des Seils ist die Routenlänge,
ihre Ernsthaftigkeit, das zu erwartende Wetter und natürlich der
oder die Partner, egal ob privat oder als Bergführer. Bei der
Dreierseilschaft sind zwei Halbseile selbstverständlich. Eventuell
sogar eins davon als Einfachseil, wenn der Nachsteiger über 85
kg schwer ist. Dünne Zwillingsseile bevorzuge ich bei ernsthaf-
ten und längeren Routen mit einem Partner, auch wenn dann
der Seilsalat und das Verhaken beim Abseilen manchmal fast
vorprogrammiert sind. Auch beim Abseilen mit Zwillingsseilen,
die heutzutage sehr, sehr dünn sind, sollte jeder seinen "Rei-
bungsverstärker" einbauen. 

“Was als Grundsatz für den einen passt, 
kann für mich schon gefährlich sein

und umgekehrt."
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Purer Luxus ist natürlich das Klettern mit einem dünnen Ein-
fachseil - aber wenn, dann nicht unter 9,5 mm (!) - was in
Mehrseillängen-Sportkletterrouten, in alpinen Routen mit
unkomplizierten Abstiegen und bei stabilem Wetter sinnvoll ist.
Zum Plastikmüll kommt mein Seil, wenn die ersten meiner vie-
len Seilpartner beim Anblick des "Pelzmantels" die Nase rümp-
fen, auch wenn es noch keine Gefahr darstellen würde.

Nicht unter 9,5 mm! - bist du der Meinung, dass immer
dünnere Einfachseile - das dünnste heute hat 9,1 mm - 
keinen Fortschritt darstellen? 
Ich denke, dass die Seildurchmesser, aber auch Leichtkarabiner
usw. an ihre Grenzen stoßen, deren Überschreitung für uns Klet-
terer mehr Nach- als Vorteile darstellen. Beim Seil bedeutet das
bisschen weniger Gewicht jedenfalls eine viel geringere Lebens-
dauer des Seils, eine größere Seildehnung, längere Stürze für
Vor- und Nachsteiger und anstrengendere Seilmanöver wie
Flaschenzug, Seilrolle, Abseilen ...

Die Dolomiten sind ein Eldorado des alpinen Klettern in den
Alpen. Viele Routen und Standplätze sind nur mit Normalha-
ken ausgestattet. Was ist deine häufigste Standplatzvarian-
te, die du anwendest?
Am häufigsten sind an klassischen Dolomitenrouten Standplätze
mit zwei oder mehreren Haken, die oft mit mobilen Sicherungen
zu kunstvollen Kräftedreiecken verbunden werden (Stand-Art).

Fast in Reichweite über dem Standplatz versuche ich eine erste
Zwischensicherung unterzubringen - die gehört sozusagen noch
zum Standplatz.

Du bindest diese erste Zwischensicherung in den Standplatz
ein? Oder wird diese vorbereitet für den weiteren Vorstieg,
um einen Sturz direkt in den Stand zu vermeiden?
Nein, ich binde diese nicht in den Stand ein. Es ist einfach die
erste Sicherung, die so nahe wie möglich am Standplatz den
Sturz direkt in diesen vermeiden soll.

Wieder ein Klassiker: Pordoi-Westwand mit Gast: welches
Klemmkeilsortiment hängt da an deinem Gürtel, wieviele
Friends und in welcher Größe?
Vier, fünf Keile mittlerer Größe, drei eher kleine Friends und
einen großen (zB Camalot Gr. 3), Kevlarschlingen für die 
Sanduhren.

Was sind typische Phänomene, wenn man als Führer mit
Gast in alpinen Kletterrouten unterwegs bist? Traust du dei-
nen Gästen zu, dass sie einen Sturz von dir halten?
In der Tätigkeit des Bergführers ist es schwierig bis unmöglich
sich an Standards zu halten - was generell für menschliche
Beziehungen auf Vertrauensbasis gilt. Vertrauen wächst oder
sinkt mit den gemeinsamen Erfahrungen, auch die Ansprüche
und Möglichkeiten. Sichern lasse ich mich geländebedingt

"Ich versuche nur Routen zu
meiden, die für meine Part-

ner eine Überforderung sind.
Bei Quergängen werden

manchmal beide Seilenden
"scharf", daher wird die

Absicherung wichtiger und
das Kletterkönnen entschei-

dend. Dazu kommt, dass
nach den meisten längeren

Quergängen der Rückzug
umständlicher und daher die
Route ernsthafter wird. Also,

frei nach Robi Purtscheller: 
"Nicht zu schwer, dann geht

auch quer."
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jedenfalls immer. Als ich mit einem Gast den "Fisch" geklettert
bin, waren wir vorher schon in "Locker vom Hocker", in "Mephi-
sto" u.a.m. und ich wusste, dass er gut klettert und hervorra-
gend sichert. Gestürzt bin ich deswegen trotzdem nicht. Die ver-
schiedenen Überlegungen zur Vorgangsweise in einer Tour sind
nicht davon bestimmt, ob man privat oder professionell unter-
wegs ist, sondern von den Möglichkeiten der Seilschaft als Ein-
heit. Der Grad der Verantwortungs- und Aufgabenteilung kann
sehr unterschiedlich sein, aber den klettertechnischen Anforde-
rungen sollten alle Mitglieder einer Seilschaft gewachsen sein.

Noch eine technische Frage: Welche Sicherungsgeräte ver-
wendest du und wo sicherst du - im Zentralpunkt oder auch
am Körper? 
Beim traditionellen, alpinen Klettern sichere ich selbst aus-
schließlich mit Halbmastwurf und auch als Vorsteiger lasse ich
mich ausschließlich mit Halbmastwurf sichern. Für Nachsteiger
ist eine "Plate", ein selbstblockierendes Gerät, wie der 
ATC-Guide von Black Diamond wohl kaum mehr wegzudenken,
besonders dann, wenn man zwei Nachsteiger hat. Vom Körpersi-
chern in ernsthaften Routen halte ich persönlich nichts, außer
man hat viele Zwischensicherungen - zB in Mehrseillängen-
Sportkletterrouten - und das Seil am Standplatz vor sich liegen.
Beim Sportklettern hingegen sichere ich am liebsten und am
besten mit dem Tuber “ATC”, schon des schönen Namens wegen: 
"Air Traffic Controller".

Du bist Sportkletterer und Alpinkletterer. Wie würdest du
die bewegungstechnischen Unterschiede beschreiben. Wie
bewegt sich ein guter Alpinkletterer im Vergleich zu einem
guten Sportkletterer?
Was ist da anders? Der Übergang zwischen den beiden ist flie-
ßender als vor zwei Jahrzehnten, genau so wie das Klettern
selbst. Wo hört das Sportklettern auf, wo beginnt das Alpinklet-
tern ist heute die Frage! Aber ich denke, dass jeder vernünftige
Mensch im brüchigen Gelände oder weit weg vom letzten
Sicherungspunkt etwas statischer, langsamer, überlegter klet-
tert, als im Umfeld einer dicken Sanduhrschlinge oder an einem
kompakten Friend-Riss. Generell denke ich, dass heutzutage die
wirklich guten Kletterer beides hervorragend können und dass
wirklich gut, wie vor 100 Jahren, verhältnismäßig wenige sind.
Wirklich auffallend sind die Unterschiede beim Klettern an 
Plastikgriffen oder beim Bouldern. Wenn jemand diese Bewe-
gungsexplosionen in einer großen Wand mit wenig Sicherungen
umsetzen kann, dann beginnt wieder eine neue Epoche in der
Klettergeschichte.

Der Bergführer Robert Purtscheller meinte einmal: "nicht
wie schwer, sondern wie quer?" - das entscheide über die
führungstechnischen Schwierigkeiten. Meidest du Touren
wie den “Schweizer Weg” oder die “Micheluzzi”?
Ich versuche nur Routen zu meiden, die für meine Partner eine
Überforderung sind. Bei Quergängen werden manchmal beide

"Wenn möglich, hängen
am Stand schon alle Seil-

schaftsmitglieder im
Abseilgerät, bevor ich als
erster abseile. Wenn das

nicht gut möglich ist, soll-
ten zumindest alle Geräte
schon gebrauchsfertig im
Seil hängen, der Schraub-

karabiner am Zentralpunkt
des Klettergürtels, bevor

der Erste abfährt. Selbst-
verständlich halte ich am

darunter liegenden Stand-
platz das lose Seil als
Zusatzsicherheit und

eventuell als Bremshilfe
fest. Vom Abseilen mit

Kurzprusik aller Seil-
schaftsmitglieder halte ich
nicht viel! Für den ersten,

der abseilt, da ist ein
Kurzprusik wichtig und

sinnvoll!"
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Seilenden "scharf", daher wird die Absicherung wichtiger und
das Kletterkönnen entscheidend. Dazu kommt, dass nach den
meisten längeren Quergängen der Rückzug umständlicher und
daher die Route ernsthafter wird. Also, frei nach 
Robi Purtscheller: "Nicht zu schwer, dann geht auch quer."

Ablassen oder selbständig Abseilen? Welche Variante 
bevorzugst du mit deinen Gästen?
Selbständigkeit, die gegenseitig kontrolliert werden sollte
("Partnercheck"), ist auch ein wichtiges Element in der Seil-
schaft Bergführer-Gast. Deswegen ziehe ich diese Möglichkeit
auch beim Abseilen vor. Wenn möglich, hängen am Stand schon
alle Seilschaftsmitglieder im Abseilgerät, bevor ich als erster
abseile. Wenn das nicht gut möglich ist, sollten zumindest alle
Geräte schon gebrauchsfertig im Seil hängen, der Schraubkara-
biner am Zentralpunkt des Klettergürtels, bevor der Erste
abfährt. Selbstverständlich halte ich am darunter liegenden
Standplatz das lose Seil als Zusatzsicherheit und eventuell als
Bremshilfe fest. Vom Abseilen mit Kurzprusik aller Seilschafts-
mitglieder halte ich nicht viel! Für den ersten, der abseilt, da ist
ein Kurzprusik wichtig und sinnvoll - aber auch den mach' ich
als Erstabseilender nicht prinzipiell. Auch hier schätze ich das
Risiko von Abseilstelle zu Abseilstelle unterschiedlich ein.

Wenn du an kritische Momente beim alpinen Klettern 
denkst - welche fallen dir da zuerst ein?

Am schlimmsten sind für mich Gewitter. Wenn ich da hineinge-
rate, dann gibt`s nur mehr ein: zusammen am Standplatz fixiert
sein, Biwaksack drüber und abwarten. Meistens dauert es nicht
so lange. Und selbstverständlich weg von Gipfeln und Graten!
Weiterklettern mit dem Gewitter im Nacken mache ich nie
mehr! Als besonders schlimm empfinde ich auch mehrere Seil-
schaften in derselben Route. Das ist eine automatische Poten-
zierung aller Gefahren. Da kommt es schon vor, dass ich als zu
spät Gekommener auf die Route verzichte - auch als Bergführer
- und nach Alternativen suche. Meine Liebe gilt sowieso jenen
Routen, an denen die meisten anderen nicht sind, was in den
Dolomiten praktisch 95 % sind. 

Deine persönliche Risikoeinschätzung dieser Bergsportdiszi-
plin - wenn du an Unfälle in deinem Bekannten- und 
Freundeskreis denkst?
Entgegen vieler Gerüchte gibt es verschwindend wenige Seil-
schaftsabstürze durch ausbrechende Standplätze. Gewitterun-
fälle oder Unfälle, die in Folge von Unwettern auftreten, kenne
ich schon mehr. Traurige Spitzenreiter sind wohl eher Abseilun-
fälle, durch falsch eingehängte Karabiner, unterschiedlich lange
Seilenden und andere Flüchtigkeitsfehler.

Ist dein Handy immer mit dabei?
Es ist ausgeschaltet, aber immer dabei - außer ich hab`s 
vergessen!                                                                      �

"Am schlimmsten sind für
mich Gewitter. Wenn ich
da hineingerate, dann
gibt`s nur mehr eins:
zusammen am Standplatz
fixiert sein, Biwaksack
drüber und abwarten.
Meistens dauert es nicht
so lange. Und selbstver-
ständlich weg von Gipfeln
und Graten! Weiterklet-
tern mit dem Gewitter im
Nacken mache ich nie
mehr!"

Fotos: Brandmaier, Plattner, Archiv Eisendle



Seit mehr als 70 Jahren konzipieren wir bei Salewa hochwertiges Equipment für Bergsportler.
Unsere Philosophie wurde von Anfang an durch die enge Zusammenarbeit mit professionellen
Bergführern geprägt, auf deren Wissen, Erfahrung und Meinungsbilderkompetenz wir vertrauen.
Im März 2008 sind Salewa und der Verband Österreichischer Berg- und Skiführer (VOBS) im Rah-
men einer Kooperation noch näher zusammengerückt. VOBS-Präsident Manfred Lorenz und der
Österreichische Salewa-Geschäftsführer Oliver Schneider unterzeichneten einen Vertrag zur
gegenseitigen Unterstützung - seither ist Salewa offizieller Ausstatter des VOBS. 

Erstes Ziel war die gemeinsame Entwicklung einer speziellen und exklusiven Bekleidungslinie für
die Bergführer Österreichs. Das Ergebnis ist die „Mountain Guide Edition“ - eine Komplettausstat-
tung bestehend aus Windstopperhose, Paclite Jacke, Hybrid Jacke, Langarm Shirt und Buff - wel-
che für die vielseitigen und oft harten Anforderungen des Bergführeralltages maßgeschneidert ist.
Und das alles in den Farben pinapple, schwarz und wallnut – es muss ja nicht immer rot sein.

www.salewa.at, www.bergfuehrer.at

Von Bergführern für Bergführer





Die Gesetzmäßigkeit nach Murphy1 ist vielen bekannt. 
Verkürzt: „Alles ist möglich - nichts ist unmöglich.“
Dies beweisen einmal mehr zwei Unfälle in Kletterhallen, 
die sich in dieser Art bisher wohl niemand hätte vorstellen 
können. Nur die Praxis kann derartige Exotik hervorbringen. 

Murphy ist an
allem schuld
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von Pit Schubert

In einer niederrheinischen Kletterhalle

An einer nicht sonderlich hohen Kletterwand sollten Seile für
das Toprope-Klettern mit Kindern angebracht werden. Wie sooft
schon kletterte ein Betreuer angeseilt nach oben und führte
zusätzlich drei Seile mit, die er in verschiedene Toprope-
Umlenkpunkte einhängen wollte. Die Seile hatte er mit je einem
Karabiner rechts und links in den Materialschlaufen seines
Anseilgurtes eingehängt . Soweit – so gut. 
Im Gegensatz zu sonst wurde er beim Emporklettern nicht von
Anfang an gesichert. Erst, als er sich bereits in sechs Metern
Höhe befand, bat er einen gerade unbeschäftigten Kletterer ihn
zu sichern. Der Leser ahnt, was passierte: Bei den vier (!) Seilen,
die vom Kletternden herabhingen, hatte der, der sichern sollte,
nicht den Überblick, welches das Sicherungsseil ist. So kam es
dazu, dass er eines der drei nur mitgeführten Seile in sein
Sicherungsgerät einhängte. Auch der empor Kletternde dachte
nicht an die Möglichkeit einer Verwechslung der Seile und über-
prüfte nicht, ob der „richtige“ Seilstrang durch das Sicherungs-
gerät lief.

Zu allem Übel unterhielt sich der Sichernde während des Siche-
rungsvorgangs auch noch mit jemandem. Später gab er zwar an,
dass er sich gewundert habe, dass das Seil „so gleichmäßig nach
oben lief und nicht mal langsamer und mal schneller, wie dies
beim Einhängen der Expressen üblich ist“, doch ihm war kein
Licht aufgegangen. Als der Vorsteiger am Umlenkpunkt ange-
kommen war, und „sich ins Seil setzte, um abgelassen zu wer-
den“, war die Materialschlaufe der Belastung nicht gewachsen
und es folgte ein Sturz über neun Meter, der nur deshalb halb-
wegs glimpflich endete, weil man für das Kinderklettern zuvor
schon Matten hingelegt hatte, und an der Stelle, wo er herab-
stürzte, zufällig (!) drei Matten übereinander lagen, weil man sie
„noch nicht hergerichtet hatte“.    

Das Gleiche ereignete sich im Prinzip in einer sächsischen Klet-
terhalle, nur mit dem Unterschied, dass es nicht zum Sturz und
Bruch der Materialschlaufe kam, weil der, der abgelassen wer-
den sollte, noch rechtzeitig bemerkte, dass der ihn Sichernde ein
falsches Seil erwischt hatte. 

1 In einer sächsischen Kletterhalle

Vorweg genommen: Der Hallenbetreiber hatte sich redlich
bemüht, Unfällen vorzubeugen und gründlich nachgedacht, 
wie dies bewerkstelligt werden kann. 
Er lenkte alle Toprope-Seile oben in einem fest verschlos-
senen Schraubglied (!) um, um so der Gefahr eines uner-
wünschten Seilaushängens vorzubeugen. Darüber hinaus 
wählte er die Länge der Seile, auf die Routenlänge exakt 
abgestimmt, so, dass je eine Achterschlinge an jedem 
Seilende etwa einen Meter über dem Boden hing, und zwar
gerade in der Höhe, dass man sich mit etwas Strecken im 
Karabiner noch einhängen bzw. das Seil in das Sicherungs-
gerät einlegen konnte . Damit wollte der Hallenbetreiber 
die Schwere eines Unfalls durch Fehlbedienung der 
Sicherung mildern. 
Sollte es zum unerwünscht schnellen Ablassen oder gar 
gleich zum Versagen des Ablassvorgangs und damit zum 
Absturz kommen, würde der Knoten am Seilende im Sicherungs-
gerät hängen bleiben und der Aufprall auf den Boden durch 
die so notwendiger Weise auftretende Seildehnung wenigstens
etwas gedämpft  werden. So weit, so gut – und gar nicht so
schlecht durchdacht. 

Und es ging auch einige Zeit alles gut. Was aber passierte
schließlich? Eine Seilschaft hatte mit Abseilachter gesichert und
der Abzulassende hatte bereits wieder sicheren Boden unter den
Füßen. Nun war der, der gesichert hatte, mit dem Klettern dran.
Als dieser den Umlenkpunkt erreicht hatte und sich ins Seil
setzte, um abgelassen zu werden, stürzte er vom Umlenkpunkt
herab – und zwar so, als wäre er gar nicht angeseilt gewesen. 
Er war es auch nicht. Das Seilende mit der Anseilschlinge hing
oben am Umlenkpunkt. Der Abgestürzte hatte seinen Abseilach-
ter noch im verschlossenen Anseilkarabiner seines Hüftgurtes.
Was war also passiert? 

2
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Der Kletterer hatte vor Beginn seines Aufstiegs vergessen (!), das
Seil, das er zur Sicherung und zum Ablassen seines Seilpartners
kurz zuvor verwendet hatte, aus dem Achter herauszunehmen
und in seinen Anseilkarabiner einzuhängen. So war er nur
dadurch „angeseilt“, dass sich die Anseilschlinge direkt am 
Achter befand. Der Knoten ist dann am Umlenkpunkt unter
Belastung durch den Abseilachter hindurchgeschlüpft und der
Kletterer – seines Angeseiltseins beraubt – stürzte 
herab. Die Ursache war also ein reines Fehlempfinden: Da sich
vor Beginn seines Aufstiegs das Seilende mit der Anseilschlinge
aufgrund der Länge des Seiles – oder wohl besser: aufgrund
dessen Kürze – direkt am Achter befand, hatte der Kletterer den
Eindruck, dass er angeseilt sei. Auf den Partnercheck hatten die
beiden verzichtet (!). Damit hätte der Fehler leicht aufgedeckt
werden können.

Die Folgen waren trotz einer Sturzhöhe von acht Metern nicht
sonderlich gravierend, weil der Stürzende versucht hatte, sich
reflexbedingt am Seil festzuhalten, was natürlich nicht gelang,
den Aufprall auf den Boden aber – wenn auch mit der Folge
starker Verbrennungen an den Händen – doch erheblich milder-
te. Dem Gestürzten war die Sache sehr peinlich. Zunächst konn-
te er sich den Unfallhergang gar nicht erklären, und so machte
er sich leicht humpelnd gemeinsam mit seinem Seilpartner recht
unauffällig aus dem Staub. Erst am Tag darauf ging er in die
Klinik, wo festgestellt wurde, dass er sich einen Fußknochen
gebrochen hatte. 

Hätte der Verunfallte statt eines Achters einen Tuber oder ein
ähnliches Sicherungsgerät2 verwendet, hätte der Achterknoten
nicht hindurchgepasst – und es wäre nichts passiert . 

Bezeichnend ist, dass sich der gleiche Fehler in der gleichen
Halle und an der gleichen Route ein zweites Mal ereignete,
gerade einmal zwei Wochen später. Nur, dass zur Sicherung kein
Achter, sondern die HMS verwendet wurde, was an der Unfall-
ursache nichts ändert . Die Verunfallte war eine jugendliche
Wettkampfkletterin (!). Als sie nach der Unfallursache befragt
wurde, konnte sie sich an nichts erinnern und sich den Unfall-
hergang auch nicht erklären. Sie und ihre Seilpartnerin hatten
ebenfalls auf den Partnercheck verzichtet (!). Auch dieser Unfall
ging noch einmal halbwegs glimpflich aus, sofern man ein
gebrochenes Handgelenk so einstufen will. Eine Woche später
hat der Hallenbetreiber alle Seile gegen längere ausgewechselt.

So stellte sich erst mit der Zeit – durch die zwei Unfälle – her-
aus, dass die gut gemeinte Idee mit den kurzen Seilen in der
Praxis eine weitere Gefahr heraufbeschworen hat. 
Der Autor dankt Falk Richter, Dresden, für die Information der
zwei Unfälle in der sächsischen Kletterhalle sowie dem Infor-
manten des Unfalls in der niederrheinischen Halle, der nicht
genannt sein möchte. Nur durch Verbreitung von Unfallursachen
lassen sich diese publik machen und so möglicherweise weitere
Unfälle dieser Art verhindern. 

Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle dürfen wir auf die
drei Bände „Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“ von Pit Schu-
bert hinweisen, in denen ähnliche und viele andere Unfälle bzw
Beinaheunfälle geschildert und analysiert werden. 

1 „Whatever can go wrong, will go wrong“, auf Deutsch „Alles,
was schief gehen kann, wird auch schief gehen“ lautet das viel-
zitierte „Gesetz von Murphy“ in seiner bekannten Form. Diese
Erkenntnis stammt zwar ursprünglich von John W. Campbell Jr.,
wurde aber 1949 durch den Ingenieur der Air Force, Captain
Murphy bekannt. Dieser nahm an einem Raketenschlitten-Test-
programm teil, mit dem herausgefunden werden sollte, welche
Beschleunigungen der menschliche Körper aushalten kann. Bei
einem sehr kostspieligen und aufwendigen Experiment wurden
am Körper der Testperson 16 Messsensoren befestigt. Diese Sen-
soren konnten auf zwei Arten montiert werden: auf die richtige
und in 90° Abweichung von dieser. Das Experiment schlug fehl,
weil jemand methodisch sämtliche Sensoren falsch angeschlos-
sen hatte. Daraufhin stellte Murohy fest: „Wenn es mehrere
Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon
in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konse-
quenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so
machen.“ Als Abwandlung davon gibt es auch noch „Finagles
Gesetz“ („Finagle´s Law of Dynamic Negatives“), welches lautet:
"Wenn etwas schief gehen kann, dann wird es auch schief
gehen - und das zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt!"

2 Alle Tuber- Sicherungsgeräte basieren auf dem gleichen
Stichtprinzip, denn sie alle sind mehr oder weniger Nachbauten
der alten Stichtplatte (Stichtsicherung).

Fotos: Archiv Schubert                                                      �





Verbunden bis in den Tod
Meinen Kolleginnen und Kollegen gewidmet, die bei Mitreißunfällen ihr Leben ließen.

Foto: G. Vallot/Petzl
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von Gottlieb Braun-Elwert 

Stehen wir auf einem Berggipfel, haben wir die Gelegenheit,
unser tägliches Treiben mit größerem Abstand zu betrachten.
Die Ungereimtheiten des Alltages sehen wir aus der Entfernung
oft klarer, als wenn wir mitten im Gewühl stecken. Bergsteigen
kann so zu einer Korrektur unseres Lebens beitragen. Als Berg-
steiger, und insbesondere als Bergführer, sollten wir allerdings
von Zeit zu Zeit diesen Prozess umdrehen und unser tägliches
Handwerk in den Bergen aus der Entfernung vom Tal aus 
begutachten. 

„Ich bin dir sehr verbunden” – „I am attached to you“ 

Das Bergseil ist als ein Symbol für Sicherheit am Berg fest in der
Vorstellungswelt der Allgemeinheit verankert. Jede Bergschule
wirbt damit, dass der Kunde nur am Seil des Führers sicher
emporsteigt. Im deutschen ebenso wie im englischen Sprachge-
brauch beschreibt „Verbundensein“ Liebe und Gemeinsamkeit. In
unserer Psyche ist das Angebundensein synonym mit Sicherheit
und Geborgenheit. Kommt es zu einem Unfall und die Teilneh-
mer waren nicht angeseilt, so ist der Urteilsspruch schon vorge-
geben: „Sie gingen unangeseilt. Grobe Fahrlässigkeit.” Kommt es
zu einem Seilschaftsabsturz, wird von einem „tragischen Mit-
reißunfall” gesprochen. Selten hört man, dass es zu einem
Absturz kam, weil die Teilnehmer angeseilt waren. Das Seil kann
nämlich nur Folgendes: Die Kraft von dem einen Ende des Seiles
auf das andere übertragen1. Gehen zwei Bergsteiger gleichzeitig
am Seil und wird das Seil nicht in feste Verankerungen einge-
hängt, so wird der Bergsteiger selbst zu einem Anker; allerdings
einem beweglichen. Im Gegensatz zu festen Verankerungen,
deren Haltekräfte ausführlich erforscht und dokumentiert wor-
den sind, sind die Haltekräfte eines Bergsteigers weitgehend
unbekannt. Sie sind auf seine Reibungskräfte mit der Oberfläche
reduziert, auf der er sich gerade bewegt. 
Beim angeseilten Gehen auf einem Gletscher verlassen wir uns
bei einem Spaltensturz ausschließlich auf die Reibungskräfte
zwischen haltendem Bergsteiger und Schneeoberfläche sowie
auf die Reibungskräfte des Seiles am Spaltenrand. Ein genügend
großer Seilabstand, großer Seildurchmesser, das Knüpfen von
Knoten mitten im Seil oder auch das Einbinden von Gegenstän-
den in das Seil können die Reibung am Spaltenrand erheblich
erhöhen und somit die Gefahr eines Mitreißunfalles verringern.
Diese Vorsichtsmaßnahmen sind nur wirkungsvoll, wenn wir es
mit einer weichen Schneeoberfläche zu tun haben. Dummer-
weise geht es beim Bergsteigen hin und wieder auch bergauf,
ein Gletscher ist eben nicht nur eben. Am Steilhang kommt

dann noch die Schwerkraft hinzu, die den Reibungskräften des
haltenden Bergsteigers zusätzlich entgegenwirkt. Jeder Seil-
schaftsführer kennt das Dilemma: Fällt beim Bergaufgehen der
Letzte in eine Spalte, dann sieht es für die Vorsteigenden sehr
ungünstig aus. Noch ungünstiger verhält es sich beim Bergab-
gehen, wenn der Seilschaftserste ins Loch fällt.
Steigt eine Seilschaft gleichzeitig und haben wir es mit einer
harten Schneeoberfäche zu tun, so veringern sich die Reibungs-
kräfte dramatisch. Kommt es zu einem Sturz eines Teilnehmers
auf einem nur 30° steilen, hart gefrorenen Firnhang, so ist der
Absturz der gesamten Seilschaft schon vorprogammiert1.

Gehen am kurzen Seil

Gerade die harmlos erscheinende Übergangszone zwischen fla-
chem Gletschergelände, wo wir angeseilt gleichzeitig gehen,
und Steileis, wo wir mit festen Sicherungen steigen, ist eine
Geländefalle, in der sich viele Bergsteiger bewegen, die arglos
dem Seilpartner zutrauen, von ihm im Falle eines Abgleitens
gehalten zu werden. Für uns Bergführer ist das Gehen in dieser
Übergangszone tägliches Brot. Der Gebrauch von Steigeisen
täuscht uns hohe Haltekräfte vor. Wir halten das Seil schön
gespannt, damit der Kunde im Falle eines Ausrutschers keine
große Bewegungsenergie gewinnen kann. In Wirklichkeit aber
halten wir als Führer nur uns selbst auf den Beinen und das
Gewicht des Seiles zwischen uns und unserem Kunden - nichts
mehr. Dem Kunden suggerieren wir eine Sicherheit, die wir nicht
bieten können. Die „Sicherheit” ist rein psychologisch.
Hinzu kommt, dass viele Bergsteiger fälschlicherweise anneh-
men, dass beim Gehen am kurzen Seil das dynamische Kletter-
seil durch Dehnung alle Sturzenergie aufnehmen kann und sich
damit die auftretende Zugkraft (Fangstoß) verringert. Während
dies beim Klettern mit festen Sicherungspunkten zutrifft, ist die
Energieaufnahmefähigkeit des Seiles beim gleichzeitigen Gehen
am Seil vernachlässigbar gering. Die auftretenden Kräfte sind
vergleichsweise niedrig und die zur Verfügung stehende Seillän-
ge sehr kurz. Ob ein Kind einen starken Hund an einer Kette
oder mit einem modernen Kletterseil ausführt macht keinen
Unterschied, wenn der Hund einen Hasen sieht und plötzlich
losrennt. Kann das Kind die Leine nicht loslassen, wird es erbar-
mungslos mitgerissen.
Die Übergangszone, in der wir gewohnheitsmäßig am „kurzen
Seil” führen, ist ein Gelände, das ein geübter Skifahrer ohne mit
der Wimper zu zucken hinabfährt. Wie viele Pisten kennen wir,
die steil und oft vereist sind, und die von Hunderten abgefahren
werden. Würde es aber einem Skilehrer jemals einfallen, dort
seine Skischulgruppe anzuseilen, um einem seiner Teilnehmer im

G
ot

tli
eb

 B
ra

un
-E

lw
er

t 
is

t 
st

aa
tli

ch
 g

ep
rü

ft
er

 B
er

g-
 u

nd
 S

ki
fü

hr
er

. 1
97

8 
si

ed
el

te
 e

r 
vo

n 
De

ut
sc

hl
an

d 
na

ch
 N

eu
se

el
an

d,
 w

o 
er

 z
us

am
m

en
 m

it 
se

in
er

 
Fr

au
 A

nn
e 

di
e 

Be
rg

st
ei

ge
rs

ch
ul

e 
Al

pi
ne

 R
ec

re
at

io
n 

fü
hr

t. 
G

ot
tli

eb
 w

ar
 s

ta
rk

 a
n 

de
m

 A
uf

ba
u 

de
s 

ne
us

ee
lä

nd
is

ch
en

 B
er

gf
üh

re
rv

er
ba

nd
es

 b
et

ei
lig

t.



56 � bergundsteigen 2/08

Falle eines Sturzes „Sicherheit” zu bieten? Die gesamte Gruppe
würde todsicher den Hang hinuntertaumeln, der Skilehrer, falls
er die Talfahrt überlebt, würde wegen grober Fahrlässigkeit vor
den Kadi zitiert! Der Unterschied zum Bergführer, der seine
Gruppe am kurzen Seil führt, ist der, dass der Skilehrer tagelang
erst mit seiner Gruppe das Skifahren übt, bevor er in einen
Steilhang einfährt. Ist einer seiner Skischüler der Sache nicht
gewachsen, geht es zurück auf den Übungshang. Das Gehen mit
Steigeisen ist jedoch sehr schnell erlernt und verlockt zum
schnellen Übergang in steileres Gelände - zur „Sicherheit” dann
aber nur am kurzen Seil.
Ich kann jetzt die ärgerlichen Kommentare meiner Kollegen, die
jahrelang mit großer Übung und hohem Können ihre Kunden am
kurzen Seil auf Steilhängen geführt haben, geradezu hören. Wir
sehen die Bilder in allen Bergbüchern und Bergschulkatalogen.
Ich habe selber jahrelang so geführt. 
„Man muss es halt nur richtig machen”, hört man es immer
wieder, wenn ein Mitreißunfall einen aus unserer Mitte
erwischt. Unfälle passieren ja immer nur den anderen. Diese
Einstellung ist ein Rezept dafür, dass wir selber eines Tages zur
Statistik beitragen. Die Haltekräfte des Seilschaftsführers beim
gleichzeitigen Gehen am Seil sind zum größten Teil nur
Wunschdenken. Und weil es so weitläufig anwandt wird, ist das
Gehen am kurzen Seil zur Norm geworden. Aber auch der 

erfahrenste Bergführer unterliegt den Gesetzen der Physik.
Interessanterweise ist das „Gehen am kurzen Seil” in keinem
Lehrbuch aufgeführt, das auf dem Markt erhältlich ist. Meine
Nachforschungen zeigen eine große Vielfalt von Anwendungs-
methoden in verschiedenen Ländern2. Diese verschiedenen
Methoden sind weitgehend empirisch geschaffen, so gut wie nie
getestet worden und amüsant widersprüchlich.

Versuchsanordnung

Wie reagiert eine aufrecht stehende Person auf eine seitliche
Zugkraft? Um nicht umzufallen, muss sie den eigenen Masse-
schwerpunkt aus der Senkrechten so verlagern, dass der Zug-
kraft entgegengewirkt werden kann und damit wieder ein
Gleichgewicht geschaffen wird. Geht dieser Prozess langsam
genug vor sich, so genügt ein einfaches Zurücklehnen. Beim
plötzlichen Auftreten der Zugkraft muss die Person sehr schnell
reagieren und einen Ausfallschritt in Richtung Zugkraft unter-
nehmen. Es liegt nun die Versuchung nahe, einfach ein Kraft-
messgerät in das Seil einzubinden, um so die Kräfte zu messen,
die ein Bergsteiger auf einem Hang halten kann. Steigert man
langsam die Zugkraft, legt der Führer sich zurück. So kommt es
zu einem eindrucksvollen Tauziehen auf dem Steilhang. Die
möglichen Haltekräfte reichen je nach Stärke des Haltenden bis

Foto: P. Tournaire/Petzl
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über sein Eigengewicht. Ein verführendes Ergebnis. Zu dumm
nur, dass wir unsere Kunden nicht bitten können, nur langsam
zu stürzen, so dass wir genügend Zeit haben, uns zurückzulegen.
Unser statisches Experiment hilft uns nicht weiter.
Pit Schubert vom DAV-Sicherheitskreis unternahm 1982 aus-
führliche Fallversuche auf Firnhängen1, die schon damals
ernüchternde Ergebnisse zeigten. Es wurden Kraftspitzen zwi-
schen 50 N und 400 N (ca. 5 kg und 40 kg) gemessen, die bei
den Sturzversuchen ausreichten, die sichernde Person den Hang
hinunterstürzen zu lassen. Die Veröffentlichung seiner Ergeb-
nisse führte bei vielen Bergsteigern zu einem Umdenken und in
den darauf folgenden Jahren nachweislich zu einer Verringerung
von Mitreißunfällen.
Wenn wir bei Fallversuchen allerdings nur die auftretenden
Kraftspitzen messen, dann erhalten wir ebenfalls nur ein unvoll-
ständiges Ergebnis. Eine Kraftspitze, die nur während eines
Bruchteiles einer Sekunde auftritt, kann zu hohe Haltekräfte
vortäuschen.
Da wir es mit einem plötzlichen Auftreten einer Zugkraft zu tun
haben, handelt es sich um ein dynamisches Experiment. Wir
müssen das Produkt von Kraft x Zeit -  F(t) x dt - berücksichti-
gen: Das Integral der von der Zeit abhängigen, auf den Führer
einwirkenden Kraft mal die Zeit der Krafteinwirkung, also den
Impuls, der beim Sturz des Abgleitenden auf den Haltenden

übertragen wird, und - falls er den Sturz halten kann - über die
Füße des Haltenden auf die Oberfläche unter ihm. Bis zum heu-
tigen Zeitpunkt sind allerdings die auftretenden Impulse noch
nicht systematisch gemessen worden, da ein solches Experiment
sehr aufwänding ist. Das Experiment hängt von vielen Variablen
ab, wie Hangneigung, Schneebeschaffenheit, Gewicht, Stärke
und Reaktionszeit des Haltenden, Gewicht des Stürzenden,
Anseilart usw. Wir können daher eine große Streuung der
Ergebnisse erwarten. Es war für mich von besonderem Interesse
herauszufinden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der
Führer bei verschiedenen Anseilarten, bergauf und bergab
gehend oder stehend eine Kraft halten kann, die plötzlich über
das Seil auf den Führer einwirkt.

So konstruierten wir eine schiefe Ebene von 30° Neigung, beleg-
ten sie mit Teppichboden, bauten einen Turm für Seilumlenkung
und Fallgewicht und errechneten so die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Testperson ein Fallgewicht unter verschiedenen Bedingun-
gen halten konnte3. Die Testperson, der Führer, ging dabei mit
Steigeisen die schiefe Ebene hinauf, hinunter oder blieb statio-
när, während das Seil über reibungsarme Seilrollen immer leicht
straff gehalten wurde. Ohne Ankündigung wurde über einen
„Shunt“ ein Fallgewicht am Turm in das Seil eingeklinkt, ohne
dass es zu einem Freifall des Fallgewichtes kam (Abb. 1).  

Person, die das 
Fallgewicht in das 
Seil einklinkt

Shunt

Protokollant
Kraftmess-
gerät

Kraftmessgerät
im Rucksack der
Testperson

Testperson

Rampe

Protokollanten

30°

Sicherer AuslaufPerson, 
die das Seil 
gespannt hält

Abb. 1 Die Versuchsanordnung. Die Testperson befand sich mit Steigeisen auf einer 30° steilen Rampe, das Seil befand sich per-
manent unter leichtem Zug und verschieden schwere Fallgewichte wurden mit einem Shunt in das Seil eingeklinkt. Die Testperson
musste somit nicht nur die kurze Kraftspitze, sondern die über einen längeren Zeitraum auftretende Zugkraft halten – wie in der
Praxis. Das ernüchternde Ergebnis: Es ist unmöglich mehr als einen Gast am kurzen Seil zu halten. 
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Es wurden dreierlei Arten des Anseilens - bzw „Sicherns“ durch
den Führer - gemessen: 
� Lange Seilschlinge (Handschlinge im Abstand Sitzgurt – aus-
gestreckter Arm). Kraftübertragung auf den Sitzgurt erst, nach-
dem der Sturz gehalten wurde.   
� Kurze Seilschlinge (Handschlinge im Abstand Sitzgurt – ange-
winkelter Arm). Kraftübertragung auf den Sitzgurt während des
Haltevorganges.
� Direktes Einbinden in den Sitzgurt, keine Benutzung der
Handschlinge. Sofortige Kraftübertragung auf den Sitzgurt.

Der Führer hielt beim Gehen mit „kurzer Seilschlinge” und „lan-
ger Seilschlinge” das Seil in einer fest eingebundenen Hand-
schlinge mit angewinkeltem Arm vor dem Brustkorb, um bis zur
maximal möglichen Streckung des Armes über einen größtmög-
lichen Kraftweg zu verfügen, über den er Energie absorbieren
konnte, und um dem Führer eine größtmögliche Reaktionszeit
zu geben. Es wurden mit 13 Testpersonen insgeamt 193 Fallver-
suche unternommen. 

Ergebnisse

Ohne Ausnahme wurde die niedrigste Halterate beim direkten
Einbinden in den Sitzgurt gemessen (Abb. 2). Dies ist verständ-

lich, da ja die Testperson nur durch ein Verlagern des Masse-
schwerpunktes der einwirkenden Kraft entgegenwirken kann.
Wirkt die Zugkraft direkt am Sitzgurt, also ganz in der Nähe des
Masseschwerpunktes, so kann die Testperson nur erschwert den
eigenen Masseschwerpunkt verlagern und es gibt ihr auch nur
eine sehr verkürzte Reaktionszeit. Dieses Ergebnis wurde subjek-
tiv von den Testpersonen bestätigt, als sie nach den Versuchen
über ihre bevorzugte Anseilart befragt wurden. Überraschender-
weise gab es keinen messbaren Unterschied in der Halterate bei
„langer Seilschlinge” verglichen mit „kurzer Seilschlinge”. Auch
diese Ergebnisse wurden von den Testpersonen bestätigt: Die
Meinungen über die bevorzugte Anseilmethode waren 50:50
geteilt. Beim Bergaufgehen wurden die höchsten Halteraten
gemessen, beim Bergabgehen die niedrigsten (Abb. 3). Ergeb-
nisse im Stand lagen in der Mitte. Halteraten waren ebenfalls
sehr vom Gewicht der Testperson abhängig und die Reaktions-
zeit war von größter Wichtigkeit. Ermüdung und Alter spielten
in dieser Beziehung eine große Rolle. Kam die Zugkraft auf den
ausgestreckten und nicht auf den bis zum Brustkorb abgewin-
kelten Arm, so war die Halterate ebenso stark vermindert. 
Von allen Testpersonen konnte ein Fallgewicht von 10 kg gehal-
ten werden, hingegen konnten nur die wenigsten und die 
stärksten Testpersonen ein Fallgewicht von 40 kg halten, und
auch dann nur, wenn sie sich schon vor dem Fall der zu erwar-

Abb. 2 Messergebnisse bei verschiedenen Methoden 
„Gehen am kurzen Seil“. Die schlechtesten Haltewerte auf der
30° Rampe wurden, wie zu erwarten, beim „direkten Einbinden“
erreicht, wenn der Zug sofort auf den Hüftgurt wirkte. Etwas
überraschend war, dass die Halterate bei „langer Seilschlinge“
nicht wesentlich höher war als bei „kurzer Seilschlinge“. 
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Abb. 3 Messergebnisse bei verschiedenen Gehrichtungen.
Wie erwartet war die Halterate am höchsten, wenn die 
Zugbelastung beim Bergaufgehen erfolgte und am geringsten,
wenn sich die Testperson im Abstieg befand. 
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tenden Kraftrichtung entgegenlehnten, sich also unnatürlich
bewegten! Wahrscheinlichkeiten, Fallgewichte von 20 kg und 30
kg zu halten, lagen dazwischen.
Geht man von der Tatsache aus, dass sich alle Testpersonen des-
sen bewusst waren, dass ein Sturz unmittelbar bevorstand, es
sich also nicht um einen Überraschungseffekt handelte, so müs-
sen alle Ergebnisse noch nach unten korrigiert werden. Berück-
sichtigt man, dass eine auf einer 30° steilen Eisoberfläche rei-
bungsfrei aufsitzende Person von 80 kg Eigengewicht eine Seil-
kraft von etwa 400 N auf den Führer ausübt, so entspricht dies
dem Fallgewicht von 40 kg im obigen Versuch. Dieses ernüch-
ternde Ergebnis darf wie folgt zusammengefasst werden:

„Nur im Idealfall kann ein Führer erwarten, einen gestürzten
Kunden von 80 kg auf einem vereisten 30° steilen Schnee-
hang zu halten. In der Regel kommt es zum Seilschaftsab-
sturz. Mehr als einen Teilnehmer auf einem solchen Hang zu
halten, darf als unmöglich angesehen werden.“

Gehen am kurzen Seil auf einem nur 30° steilen vereisten Steil-
hang ist nichts anderes als eine bequeme Art das Seil zu tragen.
Es wird zur tödlichen Falle für alle Beteiligten, da es so gut wie
ausgeschlossen ist, dass sie alle nach einem Sturz genau gleich-
zeitig in die Rettungsstellung gehen. Es muss ebenso als ein

außerordentlicher Glücksfall gelten, wenn ein Führer nach dem
Sturz der Seilschaft durch die eigene Rettungsstellung auf har-
ter Schneeoberfläche die Seilschaft halten kann. Anstelle von
erhöhter Sicherheit erhöhen wir beim Gehen am kurzen Seil das
Absturzrisiko für den Kunden und uns selber.

Konsequenzen

Ähnlich wie bei der Beurteilung der Lawinengefahr müssen wir
beim gleichzeitigen Gehen am Seil mehrere Faktoren berük-
ksichtigen, die ich in den abgebildeten Grafiken (Abb. 4) darstel-
len möchte. Der grüne Bereich stellt die relativ sichere Zone dar,
der rote Bereich die Zone großer Mitreißgefahr. Die Grafiken
beziehen sich auf das Gehen am kurzen Seil mit nur einem Kun-
den auf Schnee- und Eishängen, wo ein Spaltensturz ausge-
schlossen ist. Für die ungeführte Seilschaft ergibt sich daraus
nur eine Konsequenz: Wenn die Mitreißgefahr größer als die
Spaltensturzgefahr ist, Seil runter oder mit Fixpunkten sichern.
Für die geführte Seilschaft sieht die Sache wesentlich schwieri-
ger aus. Das Absturzrisiko verringern bedeutet die Wahrschein-
lichkeit eines Sturzes zu verringern und durch geschickte Gelän-
dewahl die Folgen eines möglichen Sturzes einzugrenzen. Als
Führer können wir nur das Risiko auf ein Minimum reduzieren,
jedoch niemals ganz ausschließen.
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20°

30°

40°

50°

60°

Weicher Firn / fester Schnee
gutes Stufentreten möglich.

Vereister Schnee und harter Firn.
Steigeisen dringen gut ein.

Hartes Eis, Steigeisen dringen
nur wenig ein.

Abb. 4 Haltewahrscheinlichkeiten abhängig von der Hangneigung und den Schneeverhältnissen. 
Die relativ „sicheren“ Zonen sind grün dargestellt, wohingegen in den roten Bereichen eine große Mitreißgefahr beim Gehen am
kurzen Seil mit nur einem Kunden besteht.
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1 Pit Schubert, Sicherheit in Fels und Eis, Band 1, 7. Auflage,
Seite 230 ff, ISBN 3-7633-6016-6
2 www.alpinerecreation.com/ShortRopeDeutsch.pdf, Seite 28
3 www.alpinerecreation.com/ShortRopeDeutsch.pdf, Seite 63 ff

Seilbahn bergauf

Führer steigt vor und fixiert das Seil

Teilnehmer steigen 
mit Steigklemmen 
oder Klemmknoten auf

Gruppe am sicheren Standplatz

Gleichzeitiges Gehen mit Zwischensicherung

große Abstände am Seil, nur ein Teil-
nehmer zwischen zwei Fixpunkten

Abb. 5 Gleichzeitiges Gehen mit Zwischensicherungen. 
Die Gruppe steigt gleichzeitig am langen Seil auf, der Führer
setzt Zwischensicherungen, die mit Tibloc oder Ropeman 
abgesichert werden können. Die Seilabstände sind groß und
zwischen zwei Fixpunkten befindet sich immer nur eine Person.

Abb. 6 „Seilbahn“ bergauf. Nachdem der Führer vorausgestie-
gen ist und das Seil fixiert hat, steigt eine Person nach der
anderen mittels Steigklemme oder Klemmknoten gesichert nach.
Die restliche Gruppe wartet an einem sicheren Standplatz und
spannt das Seil. Der letzte Teilnehmer wird vom Bergführer
nachgesichert. In der Abbildung unten rechts sichert sich ein
Teilnehmer an einer kurzen Bandschlinge mittels Ropeman und
zusätzlichem Schraubkarabiner.
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Es gibt für den Führer eine Vielzahl von Möglichkeiten, im Über-
gangsgelände große Sicherheit zu bieten. Insbesondere durch
die zunehmende Ausaperung der Gletscher und vermehrtes Auf-
treten von Blankeis und hartem Firn müssen wir Führer ver-
mehrt auf Techniken zurückgreifen, die bislang nur wenig
Beachtung fanden oder aus der Mode geraten sind:

� Langes Seil und gleichzeitiges Gehen unter Anwendung von
laufenden Fixpunkten (Abb. 5). Besser, 10 Eisschrauben mittra-
gen - und auch setzen - als in die traurige Statistik eintreten.
� „Seilbahn” bergauf (Abb. 6), dh Gehen mit Seilklemme oder
Klemmknoten für den Aufstieg mit Gruppen. 
� „Seilbahn” bergab (Abb. 7). Diese von mir entwickelte Metho-
de ist außerordentlich einfach, vollkommen sicher und schnell
einsetzbar. Seildurchmesser, Größe des Bremsringes und Form
des Karabiners müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Meh-
rere Seillängen können mühelos überschlagen gegangen werden,
da die Bremse umkehrbar ist. Die Bremse ist unabhängig von
jeglicher Fehlbedienung seitens des Kunden und wird vom 
Führer über die Seilspannung kontrolliert.

� Einwandfreie Bergschuhe, gut passende Steigeisen und keine
lose Kleidung oder Riemen, über die gestolpert werden kann.
� Das Gehtempo verringern.

� Richtiger Gehrhythmus unter Einsatz von unterstützendem
Eispickel und/oder Skistöcken.

Zu guter Letzt müssen wir uns als Führer ernsthaft überlegen,
wo und wann wir dem Kunden mehr Eigenverantwortung über-
tragen können, also seilfrei gehen lassen dürfen. Ähnlich wie der
Skilehrer seine Schüler auf das Befahren von Steilhängen vorbe-
reitet, müssen wir mit unseren Kunden sorgfältigst im einfachen
und sicheren Gelände mit und ohne Steigeisen das Begehen von
Schnee- und Eishängen üben und die Rettungsstellung gut ein-
studieren. Und nur wenn der Kunde die Erfahrungsschwelle
einer sehr hohen Trittsicherheit gemeistert hat, lassen wir ihn
im geeigneten Gelände seilfrei gehen. Der Kunde bewegt sich
dann mit angelegtem Sitzgurt seilfrei und wird vom Führer nur
an ausgesetzten oder steileren Passagen in das Seil eingeklinkt
und über entsprechende Fixpunkte gesichert. Eine solche erhöh-
te Eigenverantwortung des Kunden muss Hand in Hand gehen
mit guter Routenwahl und Stufenschlagen. Der gute alte Füh-
rerpickel darf wieder hervorgeholt werden, denn mit dem kurzen
leichten Eishämmerchen können wir zwar ein modernes Erschei-
nungsbild bieten, aber keine Stufen schlagen. Zudem müssen
wir die Übertragung dieser größeren Eigenverantwortung in
einem Vertrag, ähnlich wie es beim Expeditionsbergsteigen
schon längst üblich ist, rechtlich eindeutig absichern.   �

Abb. 7 „Seilbahn“ bergab. Nachdem der Führer einen Standplatz eingerichtet hat, werden die Kunden unterhalb dieses Fixpunktes
mit einem sog. Bremsring eingebunden. Der Führer steigt ab, richtet den nächsten Standplatz ein und kontrolliert mittels Seil-
spannung von unten die einzelnen absteigenden Teilnehmer seiner Gruppe. Zieht er am Seil, blockiert der Bremsring, eine einfache
Seilbremse. Die Größe des Ringes muss auf Seildurchmesser und Form des Karabiners abgestimmt sein. Nachdem alle den Stand
unterhalb des nächsten Fixpunktes erreicht haben, steigt der Führer nochmals auf, entfernt den oberen Fixpunkt, steigt ab und rich-
tet den nächsten Stand eine Seillänge weiter unten ein.

Seilbahn mit einfacher Seilbremse, bergab
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Immer wieder stechen sie uns auf Fotos von neuseeländischen und amerikanischen Bergsteigern ins Auge. 
Die „Schneeschwerter“, welche seitlich am Rucksack befestigt sind und nur darauf zu warten scheinen, 
gezogen und in den Schnee gerammt zu werden. Gottlieb Braun-Elwert hat sich intensiv mit diesem Sicherungs-
mittel beschäftigt, getestet und letztendlich seinen idealen Snow Stake gefunden. 

Snow Stake

Am Gipfel des Aoraki/Mt. Cook, November 2005, Foto: Gottlieb Braun-Elwert
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von Gottlieb Braun-Elwert  

Snow Stakes sind eine Kiwi Erfindung und seit Anfang der 70er-
Jahre in Anwendung. Es handelt sich um ein einfaches Stück
Aluminiumprofil mit einer Schlinge am oberen Ende, auch Top-
Clip Snow Stake genannt. Meistens wurden V-Profile benutzt,
gelegentlich auch U-Profile. In den USA hat sich ein modifizier-
tes T–Profil etabliert, das von MSR unter dem Namen „Koyote“
vertrieben wird und im amerikanischen Sprachgebrauch Snow
Picket genannt wird. Im Gegensatz zum handelsüblichen Schnee-
anker, der von deutschen Bergausrüstern angeboten wird, kann
das Snow Stake mit dem Eishammer eingetrieben werden, wenn
der Schnee Eisschichten aufweist oder sehr fest ist. Solche
Schneeverhältnisse sind in Neuseeland und in Alaska sehr häufig.
Von den Bergsportausrüstern sind Schneeanker traditionell sehr
stiefmütterlich behandelt worden. Vielleicht liegt dies daran, dass
das Begehen von Schnee- und Firnhängen als recht trivial und
damit ungefährlich angesehen wird. Tragischerweise ereignen
sich aber gerade in diesem als einfach angesehenen Übergangs-
gelände sehr viele Unfälle, die durch den Einsatz von Schneean-
kern leicht vermieden werden könnten. 
In den 60er-Jahren wurde der T–Anker populär: Der eingegrabe-
ne Eispickel wird mit einer Bandschlinge abgebunden und in
einer T–förmigen Vertiefung vergraben. Selbstverständlich kön-
nen auch andere Gegenstände, wie zB das Snow Stake so einge-
graben werden. Dieser T-Anker ist außerordentlich stark, hat aber

den großen Nachteil, dass das Setzen und Entfernen recht müh-
sam und zeitraubend ist. Gerade aus diesem Grund wird er in der
Praxis oft nicht angewandt. Nach mehreren Unfällen Anfang der
80er-Jahre, bei denen verschiedene Schneeanker versagten,
diskutierte ich die Angelegenheit 1984 mit einem Schweizer 
Kollegen1. Nach einer Reihe von Versuchen war eine neue Idee
geboren: Das Mid-Clip Snow Stake (Abb 1), ein gutes altes 
Aluminiumprofil mit einem 4 mm Edelstahlkabel auf halber 
Länge. Es wird vertikal und nicht horizontal gesetzt, hat also
gegenüber dem traditionellen T-Anker den großen Vorteil des
mühelosen Setzens und Entfernens. Kurz darauf war das Ding als
Snow Pig auch auf dem deutschen Markt erhältlich, geriet aber
aus unerklärlichen Gründen schnell wieder in Vergessenheit.
Nach einem schweren Unfall am Mt. Tasman 2004, bei dem vier
Bergsteiger durch Versagen ihrer gesetzten Schneeanker ums
Leben kamen, wurde vom Untersuchungsrichter angeordnet, die
Haltekraft von Schneeankern unter die Lupe zu nehmen. Von der
Nationalparkbehörde wurden im Sommer 2004/05 zahllose Alu-
miniumprofile bei Testversuchen2 zerstört, um herauszufinden,
wie hoch die Haltekräfte der Schneeanker bei verschiedenen
Schneearten und Anwendungsmethoden tatsächlich sind.

Haltekraft

Zwei Faktoren beeinflussen die Haltekraft eines Schneeankers:
die strukturelle Stärke des Materials und die Festigkeit des
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t.Abb. 1 Snow Stake nennt sich ein Firnanker aus einem V-Profil.

Oben ein Top-Clip in der klassischen V-Position, dh der Winkel
des Profils zeigt in die Zugrichtung, unten ein Mid-Clip in der
invertierten V-Position gesetzt. Während beim Top-Clip der
Druck an der Schneeoberfläche am stärksten ist, verteilt sich 
dieser beim Mid-Clip gleichmäßig über die ganze Länge des
Ankers, was zu höheren Haltekräften führt.

Abb. 2 Setzwinkel und -tiefe sind ausschlaggebend. 
Bei maximaler Tiefe, wenn der Anker senkrecht gesetzt wird
(oben), besteht die Gefahr des Ausreißens. Bis zum idealen Setz-
winkel von 25° nimmt die Tiefe kaum ab. Ist das Zugkabel etwa
doppelt so lang wie der Anker, ergibt sich ein Ansatzwinkel von
über 90° und eine daraus resultierende Kraft, welche den Anker
nach unten zieht (unten).
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Schnees unter Scherung und Kompression. Da die Kompressions-
festigkeit des Schnees in erster Linie von der Oberflächengröße
des Schneeankers in Kraftrichtung abhängt, sind breitere Profile
von Vorteil. Das Standardprofil, das „5 cm x 5 cm“ V-Profil, das
in Neuseeland benutzt wird, hat eine effektive Breite von 
7,1 cm, ist also wesentlich breiter als das zB von MSR erhält-
liche T-Profil, und hat damit auch eine wesentlich höhere Halte-
kraft im Schnee. Über die vergleichsweise strukturelle Stärke
beider Profile liegen dem Autor zurzeit keine Daten vor.
Wie leicht zu verstehen ist, ist die Haltekraft des Mid-Clip Snow
Stake wesentlich höher als beim Top-Clip, da die Kräfte und
damit auch der Druck auf den Schnee gleichmäßig über die
gesamte Länge des Profils verteilt sind, und es auch nicht zum
Versagen des Ankers durch Rotation kommen kann.
Was sich bei den Versuchen jedoch als große Überraschung her-
ausstellte, war die Tatsache, dass beim Mid-Clip die Haltekraft
so groß war wie bei einem T-Anker, der in gleicher Tiefe einge-
graben war wie die Spitze des Mid-Clip Ankers lag. Das ist eine
sehr gute Nachricht, denn das Setzen des Mid-Clip benötigt nur
einen Bruchteil der Energie und Zeit des Grabens eines T-Ankers.
Des Weiteren zeigte sich, dass das V-Profil am stärksten in der
invertierten V-Position ist, wenn es als Mid-Clip verwendet wird.
In Top-Clip Anwendung ist die normale V-Position am stärksten.
Große Löcher zur Verringerung des Gewichtes sollten nicht
angebracht werden, da es die strukturelle Stärke des Profils

stark schwächt. Ein kleines gebohrtes Loch zur Anbringung 
des Kabels ist genug.

Setzwinkel

Wie die Forschung2 zeigt, ist die Tiefe, die beim Setzen des 
Mid-Clip Ankers erreicht wird, von großer Bedeutung. Diese
steht in direktem Zusammenhang bzw. ist abhängig vom ver-
wendeten Setzwinkel (siehe Abb 2). Bei senkrechter Platzierung
erreicht man die maximale Tiefe, allerdings besteht die Gefahr
des unbeabsichtigten Herausziehens. Bis 25° nimmt die Tiefe
kaum ab, bei ca 45° ist sie bereits erheblich reduziert, und die
Haltekraft damit herabgesetzt. 25° haben sich als idealer Setz-
winkel herausgestellt, und wenn das Kabel zweimal so lange ist
wie der Profilanker, dann ergibt sich ein Ansatzwinkel von über
90° mit einer resultierenden Kraft, welche nach unten weist.
Perfekt.

Praktische Hinweise

� Lockerer Schnee muss vor dem Setzen des Mid-Clip Ankers
gut verfestigt werden.
� Das Profil mit 25° gegen die Oberflächensenkrechte einsetzen.
� Das Kabel festziehen, indem man einen Karabiner in der
Drahtseilschlaufe befestigt und daran hart zieht. 

Abb. 3 Tipps für die Praxis. Die Haltekraft kann vergrößert werden, wenn der Anker in einer Vertiefung gesetzt wird, die wieder
aufgefüllt wird (links). Einen ähnlichen Effekt erreicht man, wenn man zuerst eine Stufe anlegt und dann den Anker setzt (Mitte).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Kabel in einer leichten Kurve eingräbt (rechts).
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� Bei hartem Schnee mit der Eispickelhaue oder einer Schnee-
säge eine Kerbe für das Kabel schneiden. 
� Den Schnee abermals verfestigen.
� Am Hang eine Stufe treten und das Profil wie in (Abb 3) setzen. 
� Wenn man das Kabel fest zieht, berücksichtigen, dass es sich
in einer Kurve anlegt (Abb 3).
� Wenn der Schnee hart ist und das Profil mit dem Eishammer
eingeschlagen werden muss, ist es empfehlenswert, dennoch
den Anker in Mid-Clip und nicht in Top-Clip zu verwenden.
Selbst wenn nur teilweise eingetrieben, ist die Haltekraft stärker
als in der Top-Clip Anwendung. 
� Immer einen Schritt unter den Sicherungspunkt steigen und
eine dynamische Sicherung (zB Halbmastwurf) anwenden. 

Das Mid-Clip Snow Stake bietet nicht nur wesentlich größere
Haltekraft als das Top-Clip oder der Steckpickel, es ist auch
wesentlich schneller zu setzen und zu entfernen als der traditio-
nelle T-Anker. Gerade für das Gehen im Übergangsgelände bie-
tet es eine sehr elegante und schnelle Sicherungsmöglichkeit.
Zwei dieser Geräte sind bei meinen Hochtouren in Neuseeland
grundsätzlich mit dabei. 

Danksagung 
1 Thomas Wüschner, Schweiz, 1984
2 Don Bogie, Department of Conservation, 2005m,
www.mountainsafety.org.nz/assets/images/Snow%20Anchors0705.pdf           �

Abb. 4 Für Heimwerker. In der Praxis haben sich die unten dar-
gestellten Abmessungen bewährt. Wichtig ist es, auf die richtige
Legierung zu achten. Das obere Loch muss groß genug sein, um
einen Karabiner aufnehmen zu können, der durch beide Seiten
des Profils passt. Die Kanten gehören hier abgerundet. Die Länge
des Kabels beträgt 120 cm bei einer Profillänge von 60 cm. Am
besten ein 4 mm Edelstahlkabel benutzen. Das Kabel ist perma-
nent am Profil befestigt.



Foto: Heinz Zak
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von Heinz Zak

Eine Wand so schnell wie möglich zu durchsteigen, ist keine
Erfindung der letzten Jahre. Schnellklettern – in jeder Form –
hat es immer schon gegeben. Jede lokale Kletterszene hatte ihre
eigenen Speed-Touren: Bei den Innsbruckern waren schon in
den siebziger Jahren die Routen an der Martinswand eine
beliebte Rennstrecke - die den Rest der Welt natürlich über-
haupt nicht interessierte. An der Martinswand, wie auch heute
am El Capitan, wurde die Messstrecke genau festgelegt: Man
stoppte vom Parkplatz bis zum Ausstieg der Wand. Außer dieje-
nigen, denen die eigenen Knie nichts wert waren; die stoppten
die Zeit erst wieder unten an der Straße. Eine der bekanntesten
Speed-Szenen gab es immer schon im Yosemite Valley. Seit den
70er-Jahren wird hier akribisch Buch geführt über die schnellste
Begehungszeit jeder bekannten Route. Die beliebtesten Speed-
Klassiker sind die Normalroute auf die Royal Arches (5. Grad,
300 m), der Nutcracker (6. Grad, 200 m), die Steck-Salathè am
Sentinel Rock (6. Grad, 400 m) und natürlich die Nose am El
Capitan (6. Grad A2, 1000 m), die bekannteste Kletterroute
Amerikas. Jim Bridwell, John Long und Billy Westbay feierten
bereits 1975 die erste Eintages-Begehung und der 1992 aufge-
stellte Rekord von Peter Croft und Hans Florine (4:22 Stunden)
schien ebenso unvorstellbar wie unerreichbar. Yuji Hirajama
schaffte es dann mit Hans Florine 2002 in 2:48:55 Stunden.
Dass Florine dabei die ganze Wand nur hinterher jümarte, ist
ebenso uninteressant wie die Wahl der Technik, die bei so einer
Begehung verwendet wird – nur die Zeit zählt. Die Huber-Buam
Alexander und Thomas verbesserten im Herbst 2007 nach vielen
Anläufen den Rekord auf 2:45:45.
Ebensolche sinn- oder unsinnvollen Rekorde gab und gibt es
überall auf der Welt. Für einen Außenstehenden sind die
Rekordzeiten durch die Eiger Nordwand oder den El Capitan
absolut unbegreiflich. Speedklettern ist aber keineswegs nur den
weltbesten Kletterern vorbehalten. Wie es seiltechnisch funktio-
niert, will ich hier zeigen.

Die Basis

#1 Der Glaube, dass man selbst immer schneller werden kann
#2 Die richtige Logistik
#3 Absolute Disziplin und Präzision
#4 Keine Hektik

Einfach nur schnell

Zunächst wird die geplante Speedroute in aller Ruhe durchstie-
gen. Je nachdem wie kompliziert der Aufbau der Sicherungs-
kette ist, sollte man sich noch während des Kletterns genaueste
Notizen machen, an welcher Stelle ein bestimmter Klemmkeil
etc. gelegt wird, wie der Standplatzbau optimiert werden kann,

e

b

„Am Limit“, der Film über den Versuch der Gebrüder Huber die Nose in Rekordzeit zu durchsteigen, begeisterte die breite Masse.
Speedklettern lockt Menschen ins Kino - das hätte sich Heinz Zak wohl nicht gedacht, als er in jungen Jahren auf Geschwindigkeit

trainierte. Einige Sicherungstechniken, welche bei Geschwindigkeitsbegehungen möglichst wenig bremsen, verrät er uns jetzt.

90 Meter in 5 Minuten
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Tibloc-System. Der Vorsteiger hängt am Stand den Tibloc wie abgebildet
in einen HMS-Karabiner ein. Das Seil muss unbedingt so laufen, dass ein
Vorsteigersturz in diesen „Stand“ durch den Karabinerschenkel umgelenkt
und in der Folge durch das Gegengewicht des Seilzweiten gehalten wird.
Stürzt der Seilzweite, so blockiert der Tibloc seinen Sturz und der Vor-
steiger wird nicht aus der Wand „gezupft“. Diese Technik verlangt inten-
sives Training um alle vorhandenen Fehlerquellen auszuschließen.

Anmerkung der Redaktion: Diese Art der Tibloc-Anwendung 
entspricht nicht der Gebrauchsanweisung des Herstellers.
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welchen Standplatz man vielleicht auslassen sollte, wer welche
Seillänge vorsteigt, welches Material für jede einzelne Seillänge
benötigt wird. Wenn genügend Zeit bleibt, können bestimmte
Kletterpassagen mehrmals im Toprope einstudiert werden, um
Bewegungsabläufe zu optimieren.
Um überhaupt in das Fahrwasser des schnellen Kletterns zu
kommen, kann man eine Route, die man gut kennt, immer wie-
der auf Zeit im Toprope klettern. Nur so findet man selbst zu
Bewegungsabläufen, die ein schnelles, dynamisches und trotz-
dem sicheres Klettern erlauben. Meine Trainingsroute war immer
der 90 m hohe “Jungmannschaftsriss” (Grad 6+). 20 Minuten
erschienen mir schon recht schnell und ich konnte es selbst
kaum glauben, als die Zeit plötzlich unter fünf Minuten lag.
Ebenso wichtig wie das Klettern ist die Optimierung des Stand-
platzaufbaues und der Partnersicherung sowie Partnerverständi-
gung. Um es ganz deutlich zu sagen: Speedklettern hat nichts
zu tun mit schlechtem Standplatzbau und fehlerhaften Seilkom-
mandos, die Sicherheit vortäuschen (zB Kommando „Nachkom-
men“, wobei der Partner noch nicht in der Sicherung ist). Bei
Speed ist Disziplin und Präzision oberstes Gebot. Nur wenn ich
weiß, dass der Standplatz hundertprozentig sicher ist und ich
richtig gesichert werde, kann ich auch wirklich schnell klettern.
Diese Grundlagen lassen sich am besten in einer gut gesicherten
Mehrseillängen-Route trainieren. Das Tempo der Seilschaft muss
natürlich immer der Route angepasst sein. Sie werden erstaunt
sein, um wie viel schneller Sie bei der zweiten oder dritten
Durchsteigung sind. Für unseren Laliderer-Hattrick (Charly Cha-
plin 6+ Grad 700 m – Nordverschneidung 6. Grad, 700 m –
Schmid-Krebs 6- Grad, 800 m) durchstiegen Peter Gschwendt-
ner und ich vorher jede Route separat. Bei der ersten Durchstei-
gung der Chaplin benötigten wir ca 9 Stunden, bei unserem
Hattrick – obwohl wir sozusagen mit der Reserve für zwei wei-
tere Routen kletterten – gerade noch 4:20 Stunden.
Bei so genannten Enchainments – also mehrere Routen hinter-
einander – spielt das Timing eine besondere Rolle: Wann und in
welche Route zuerst eingestiegen wird, ist ebenso wichtig, wie
die optimale Verbindung der Zu- und Abstiege. Mit Peter 
Janschek gelang mir als erste europäische Seilschaft 1999 das
Enchainment von El Cap (Nose) und Half Dome Nordwestwand
in 22:22 Stunden. Wir tüftelten alles x-mal hin und her und
unser Erfolgsrezept schaute schließlich folgendermaßen aus:
� 15:00 Uhr Einstieg in die Half Dome NW Wand
� Durchstieg in 4 Stunden
� Hinunter laufen ins Yosemite Valley
� Pizza essen
� 22:00 Uhr Einstieg in die Nose
� Die ganze Nacht durchklettern
� 13:22 Ausstieg am Baum oberhalb der Nose

Um diesen Traum zu realisieren, nützten wir zwei Techniken für
Speedbegehungen: Tibloc-System und Shortfixing.

Tibloc-System

Diese Technik erlaubt der Seilschaft richtig gesichert gleichzeitig
zu klettern. Der Vorsteiger baut am verlässlichen Standplatz
eine Ausgleichsverankerung mit einem HMS Karabiner (wichtig!)
und hängt einen Tibloc so ins Seil, dass das nachlaufende Seil
einerseits nach unten blockiert (der stürzende Nachsteiger kann
den Vorsteiger nicht aus der Wand reißen) und andererseits so

t

durch den Tibloc läuft, dass ein Sturz des Vorsteigers über die
Rundung des HMS Karabiners - und nicht über den Schenkel des
Tiblocs (siehe Abb) - gehalten wird. Diese Technik muss vorher
im Trockentraining fleißig geübt werden! Ist die Seilschaft mit
Tibloc gesichert unterwegs, kann der Vorsteiger problemlos
mehrere Seillängen aneinander hängen, ohne am Stand anhal-
ten zu müssen. Wichtig ist nur, dass mindestens eine Tibloc-
Sicherung zwischen den Partnern existiert. Die optimale Siche-
rung des Vorsteigers ist aber nur gewährleistet, wenn der Nach-
steiger ohne Schlappseil nachsteigt. Peter und ich sind so am
Half Dome ca 500 m gleichzeitig geklettert. Jeder von uns wus-
ste genau von seinem „Block“ an Seillängen, jeder hatte exakt
dafür die gesamten Sichermittel am Gurt, ebenso wie die vier
bis fünf Tiblocs, um jeweils die Standplätze einzuhängen. 
Diese Technik kann vor allem im alpinen Gelände auch bei „nor-
malen“ Begehungen unter gewissen Umständen hilfreich sein; in
gemäßigten Firn- und Eisflanken wird sie bereits seit einigen
Jahren zT auch ausgebildet.

Shortfixing

Diese Technik ist die bewährteste Methode für schwierige 
Wände (ab ca. 7. Grad). Es gibt zwei Varianten des Shortfixings:

� Einfaches Shortfixing
Der Vorsteiger fixiert nach Beziehen des Standplatzes das Seil,
ohne dieses einzuziehen - dies würde Zeit und Kraft kosten. Der
Nachsteiger jümart am Seil hoch (ohne sich in dieses einzubin-
den) und entfernt die Sicherungen. Nach Erreichen des Stand-
platzes wird das für die nächste Seillänge benötigte Material
dem Vorsteiger übergeben, dieser wird an dem frei nach unten
hängenden Seil wieder gesichert usw. bis die Partner wechseln.
Diese Technik war für Peter und mich ausreichend, um die Nose
in der Nacht zu durchsteigen.

� High Speed Shortfixing
Wenn es um das Brechen harter Rekorde geht, wird das Ganze
sehr gefährlich. Um wirklich schnell zu sein darf der Vorsteiger
nur minimal Sicherungen anbringen, um einerseits keine Zeit
damit zu vergeuden und andererseits möglichst leicht und damit
kraftsparend unterwegs zu sein. Erreicht der Vorsteiger den
Standplatz, zieht er exakt so viel Seil ein, wie er benötigt, um
solange weiterklettern zu können, solange der Partner nach-
jümart. Der versucht natürlich so schnell wie möglich den
Standplatz zu erreichen und den Vorsteiger wieder in die richti-
ge Partnersicherung zu nehmen. Ein Beispiel: Das Team weiß
genau wie lange der Nachsteiger für das Nachjümaren einer 40-
m-Seillänge benötigt (ca. 3 min). Der Vorsteiger seinerseits
weiß, dass er in dieser Zeit 20 Meter in einem Riss im siebten
Grad hoch klettern kann und zieht deshalb exakt 20 m Seil ein,
fixiert es und klettert weiter. Je nachdem, wo er die nächste
Sicherung legt, spielt er mit einem Sturz von 20 bis 40 Metern –
und das bei Kletter-Höchstgeschwindigkeit. Diese Form des
Speedkletterns ist richtig gefährlich, weil das Seil nur eine
scheinbare Sicherheit suggeriert. (Eine mildere Variante besteht
darin, dass sich der Vorsteiger mit einem GriGri wie beim Solo-
klettern selbst sichert und somit die Sturzhöhe wesentlich redu-
ziert wird.) Dean Potter und Timmy O’ Neil verwendeten zum
Beispiel nur ein 9-mm-Seil, um noch leichter und daher schnel-
ler zu sein, was natürlich eher in Richtung Wahnsinn geht.    �

s
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"Nur der Dumme sucht das Glück in der Ferne. Der Kluge
lässt es unter seinen Füßen sprießen" (aus China)

Bereits 2003 wurde die Idee geboren, sich einen Tag und eine
Nacht lang auf Grenzsuche zu begeben. Seitdem hat sich die
schweißtreibende Angelegenheit fest in Südtirol und im Veran-
staltungskalender von Hans Kammerlander etabliert. Und trotz
aller Erfahrungen, die seitdem gesammelt wurden, ist es noch
immer eine Herausforderung geblieben. Für die Teilnehmer
sowieso, aber auch für die Begleiter. Die Erfahrungen aber sor-
gen auch dafür, dass inzwischen die Erfolgsquote überraschend
hoch ist. Hans Kammerlander hat sogar eine Ernährungsberate-
rin zu Rate gezogen, die seitdem für eine genau abgestimmte
Verpflegung auf den Hütten sorgt. Auch dies hat sich bewährt.
Und im Übrigen gilt: Wer es nicht ganz bis zum Ende schafft,
darf sich auf das „Bodenpersonal“ verlassen und kommt sicher
zurück. 

Erstmals Extremwanderung im Berwangertal in Tirol 

Ein Großteil der Berge, die das hochgelegene Berwangertal
umgeben, wird bei diesem 24-Stunden-Wandermarathon
erwandert. Im Unterschied zu den 24-Stunden-Touren in 

Extremwanderung mit Hans Kammerlander in der Tiroler Zugspitz Arena am 2. August 2008

10 Gipfel in 24 Stunden
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Südtirol, die durchschnittlich in fast gleich bleibender Höhe von
1.400 m verlaufen, startet man hier auf 1.300 m und befindet
sich meistens auf über 2.000 m in den abgelegenen Lechtaler
Alpen. Vom ersten Sonnenaufgang bis zum nächsten geht man
dabei mit Hans Kammerlander, dem Mann, der schon die höch-
sten Gipfel der Erde bezwungen hat, an seine Grenzen, lässt
Natur und die Vielfalt der Berge auf sich wirken. 

Start mit Bergfrühstück

Die 24-Stunden-Tour startet mit einem Begrüßungsfrühstück in
Rinnen bei Berwang und geht dann über steile Waldwege hin-
auf auf den Thaneller, den beeindruckendsten Aussichtsberg im
Bereich Ausserfern, hinunter ins Thanellerkar und über den
Höhenweg zur Hochalm und auf den Almkopf. Zurück auf der
Hochalm wird Mittag gegessen, hinunter nach Berwang mar-
schiert und dann der nächste höchste Punkt der Tour, der Rote
Stein in Angriff genommen. Dann geht es immer auf dem Grad
entlang bis zum Hönig und auf die Kögelehütte (Abendessen),
weiter zum Rotlech und noch einmal die letzten 1000 Höhen-
meter zum Galtjoch und schließlich zurück nach Rinnen, wo die
Teilnehmer ein Frühschoppen mit Musik und Frühstück erwartet.

Perfekte Vorbereitung

Bestens vorbereitet auf die Abläufe sowie die Sicherheit des
Wander-Marathonevents bieten der Veranstalter, die Firma 
Rocksnake Mountain Gear und die Ortsstelle Berwang – Namlos
der Tiroler Bergrettung ein umfangreiches All-Inklusive-Paket
für jeden Teilnehmer. Darin enthalten sind nicht nur Verpfle-

gung, sondern auch Wanderaccessoires, der Abschlussfrüh-
schoppen und ein exklusiver Marathonrucksack von Rocksnake.
Das Leistungspaket kann man zum Preis von ¤ 395,- buchen
Unsere Leistungen: 
� 24 Stunden Führung von Hans Kammerlander und seinen
Bergführern
� Begrüßungsfrühstück
� Verpflegung an den Rastpunkten
� Profivideo von Kameramann Hartmann Seeber (ist stetiger
Begleiter von Herrn Kammerlander bei seinen Bergprojekten)
� Schildkappe
� T-Shirt mit Aufdruck
� Rocksnake Alpin-Wanderrucksack
� Abschlussfrühschoppen mit Musik, Buffet und Getränken
� alle Teilnehmer, die das Ziel erreichen, erhalten eine Urkunde
� Medizinische Betreuung während der ganzen Tour durch die
Bergrettung, besonders ausgebildeten Notfallsanitäter und
einem Notarzt.

Der Preis beinhaltet keine Übernachtung, die Büros von Rocks-
nake und der Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena sind bei
der Unterkunftssuche gern behilflich. Anforderungen für Teil-
nehmer: Absolute Gesundheit, Trittsicherheit und überdurch-
schnittliche Kondition. Selbstverständlich erhält jeder angemel-
dete Teilnehmer rechtzeitig weitere wichtige Informationen:
Liste für erforderliche Ausrüstung, Teilnehmerliste, detaillierte
Anfahrtsbeschreibung. Weitere Infos und direkte Buchung über
www.rock-snake.com

Der Reinerlös dieser Veranstaltung geht an die Bergrettung Tirol!

OeAV und Rocksnake verlosen zwei Teilnahmepakete für den 24-Stunden-Marathon im Wert von ¤ 395,-. 
Wer am 2. August 2008 Zeit und Lust hat mit Hans Kammerlander 24 Stunden lang die Bergwelt Berwangs kennen-

zulernen, schreibt eine kurze mail an rocksnake@alpenverein.at und nimmt an der Verlosung teil!
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Reepschnüre, Bänder, Schlingen - ohne sie läuft fast nichts im Bergsport. 
Was die Norm von diesen treuen Gefährten verlangt und worüber man als 
Anwender bescheid wissen sollte.

Starke Fasern

Verschiedene Bandmaterielien. Zwei Perlonbänder
und viermal je zwei schmäler werdende Dyneema-

Bänder, die rechten beiden nahezu in Form einer
Reepschnur (von links nach rechts).
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von Pit Schubert

Wenn bestimmungsgemäß angewendet, wird von Reepschnur,
Band und Schlinge erwartet, dass sie nicht reißen. Die Normen
sollen dies garantieren. Natürlich wird eine 4-mm-Reepschnur
nicht so viel halten wie eine 7 mm, was wohl als bekannt vor-
ausgesetzt werden darf und deshalb kein Problem sein sollte.
Darüber hinaus gibt es so manches andere zu erläutern, insbe-
sondere hinsichtlich der exotischen Dyneema-Schlingen.

Reepschnur
Reepschnur ist genormt (EN 564 und UIAA 102). Sie ist in ihrer
Struktur aufgebaut wie Seile, ein mehrlitziger Kern wird von
einem Mantel umgeben. Dabei ist das Verhältnis Mantel zu Kern
mathematisch bedingt ein anderes als bei Seilen. Der Mantel
schützt - wie bei Seilen - nicht nur den Kern, sondern wird zur
Erreichung der Bruchkraft herangezogen (bei Seilen ist es das
Arbeitsvermögen in Form der Anzahl ausgehaltener Normstürze).
Die Bruchkraft ist in Abhängigkeit vom Durchmesser vorge-
schrieben. Es sind nur Durchmesser mit vollem Millimeterwert
(bei geringer Toleranz) zugelassen, also beispielsweise nicht 
6,7 mm, weil dieser Durchmesser als 7 mm angesehen werden
könnte, doch nicht die dafür vorgesehene Bruchkraft aufweisen
muss. Folgende Tabelle zeigt die Mindestbruchkraftwerte in
Abhängigkeit vom Durchmesser.

Reepschnur unter 4 mm Durchmesser ist nicht genormt; sie gilt
als Schnürsenkel und Hammer- oder Paketschnur. Von einer
Normung wurde deshalb abgesehen, weil von dieser Größenord-
nung, wenn als „genormt“ bekannt, höhere Bruchkraftwerte
erwartet werden könnten als tatsächlich möglich sind.

Band
Band ist genormt (EN 565 und UIAA 103), doch die Art des Ban-
des, ob Flachband oder Schlauchband oder welche Konstruktion
und Webart auch immer, ist nicht vorgeschrieben. Lediglich in
einem Punkt gibt es eine Anforderung: Das Band darf sich bei
Beschädigung einer Bandkante nicht auftrennen wie ein 
gestrickter Pullover. Dies muss durch einen zusätzlichen Fangfa-
den im Band verhindert werden. Vom Prüfinstitut wird dies
mittels Durchtrennung eines Schuss- und eines Kettfadens
überprüft. Soweit so gut. Nur, was macht der Verbraucher, wenn
er dies beim Kauf überprüfen möchte? Man müsste eine Band-
kante mit einer Rasierklinge anschneiden und versuchen, das
Band an dieser Stelle auseinander zu fieseln. Doch damit dürfte
der Sportfachhandel wohl nicht einverstanden sein, was man ja
auch verstehen kann. So bleibt nur der Glaube an den Hersteller
bzw. Sportfachhandel, dass „alles in Ordnung ist“ oder der Blick
auf das CE-Zeichen und die Angabe der Normnummer (EN 565)
auf der Trommel, von der das Band herunter geschnitten wird.
Nur die entsprechende Trommelseite bekommt der Käufer meist
nicht zu Gesicht. So  bleibt schließlich nur Vertrauen in den
Sportartikelhandel. Deshalb nicht irgendwelche Bänder aus

irgendwelcher Produktion, vertrieben unter irgendeinem 
ominösen Ladentisch, verwenden. Fortlaufendes Band muss eine
Festigkeitskennzeichnung mittels Längsstreifen auf einer Band-
seite aufweisen. Jeder Längsstreifen bedeutet mindestens 5 kN
Bruchkraft. Bei Einführung der Norm waren Bänder mit zwei bis
vier Längsstreifen auf dem Markt, inzwischen werden nur noch
Bänder mit drei Längsstreifen (= mindestens 15 kN Bruchkraft)
angeboten, was praxisorientiert auch völlig ausreichend ist.

Durchmesser, Bandbreite und Metergewicht
Die Ermittlung dieser Angaben ist relativ kompliziert und zeit-
aufwändig (eine klimatisierte Probe von bestimmter Länge muss
mit einem bestimmten Gewicht eine bestimmte Zeit belastet
werden, bevor die Werte gemessen werden dürfen). Da sowohl
der exakte Durchmesser wie auch die genaue Bandbreite und
das Metergewicht  für die Praxis von untergeordneter Bedeu-
tung sind, wird auf deren exakte Ermittlung hier nicht näher
eingegangen.

Schlingen
Schlingen sind genormt (EN 566 und UIAA 104). Unter Schlin-
gen versteht man nach der Normdefinition „ein durch Nähte
oder andere Verbindungsweise zu einer Schlinge formschlüssig
zusammengefügtes Band, Reepschnur oder Seilstück“. Die Form
und die Länge der Schlingen sowie die Art der Verbindung sind
nicht vorgeschrieben, den Herstellern sollen möglichst viele
Gestaltungsmöglichkeiten gelassen werden.
Die Mindestbruchkraft beträgt unabhängig von Form, Länge und
Art der Verbindung 22 kN, dies auch unabhängig von einer
möglichen Festigkeitskennzeichnung mittels Längsstreifen. Wie
beim fortlaufenden Band von der Trommel (siehe oben) ist vor-
geschrieben, dass es zu keiner Selbstauftrennung kommen darf.

Prüfung der Bruchkraft
Wie bei allen Textilien erfolgt die Prüfung nach Klimatisierung
der Prüfmuster (Lagerung mehrere Tage bei 20 °C, 60 % Luft-
feuchtigkeit), was die Prüfung zeitaufwändig macht. Die Prüfbe-
lastung erfolgt quasi statisch, und zwar bei einem Prüfmuster
von 25 cm Länge beispielsweise mit einer Geschwindigkeit von
125 mm pro Minute. Zur Erläuterung: Eine ruckartige Belastung,
wie sie in der Praxis auftritt (Fangstoß), ist bei gleicher Krafthö-
he (Kraftspitze) für das Material weniger (!) kritisch als eine
quasi statische; somit liegt man mit der Normprüfung auf der
sicheren Seite.
� Reepschnur und Band werden für die Prüfbelastung um aus-
reichend große Scheiben gewickelt (Knoten sind nicht möglich,
weil jeder Knoten Textilien schwächt und somit nicht zutreffen-
de Ergebnisse zeigen würde; siehe Zeichnung).
� Schlingen jeglicher Art werden für die Prüfbelastung zwischen
zwei Bolzen von 10 mm Durchmesser eingespannt (siehe 
Zeichnungen).
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Typische „Express“ an einer geneigten Kletterhallenwand. An solchen Schlingen tritt Scheuerung besonders intensiv auf, 
und zwar bei jedem Seilabziehen, weil die Schlingen an der Wand anliegen – die kreisbogenförmigen Scheuerriefen machen die
Scheuerung deutlich (links).

Saugefährlich. Scheuerung unter Fangstoßbelastung an der Dachkante – periodische Überprüfung in kurzen Zeiträumen ist 
notwendig (rechts).

Foto: Markus Killer
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Material
Alle drei Normen – die für Reepschnur, Band und Schlingen –
schreiben nur bestimmte Bruchkraftwerte und anderes vor 
(siehe oben). Die Normen lassen das Material völlig außer
Betracht. Ob Perlon und Nylon (Polyamid) oder Kevlar und 
Twaron (Aramid) oder Dyneema und Spectra (hoch verstrecktes
Polyethylen) bleibt gleich. Den Herstellern sollen auch in diesem
Fall möglichst viele Gestaltungsmöglichkeiten gelassen werden.

� Nylon und Perlon sind das seit Jahrzehnten bewährte Mate-
rial für Reepschnur, Band (und Seile), UV-stabilisiert (!) und
damit gegen die Einwirkung von Tageslicht gut geschützt
(sofern nicht kontinuierlich ausgesetzt). Bei sehr niedrigen Tem-
peraturen, um -30 °C (Höhenbergsteigen, Alaska, Sibirien), ver-
sprödet Nylon/Perlon. Somit ist bei extremen Minustemperatu-
ren Vorsicht angesagt, was insbesondere auch für Fixseile gilt.

� Kevlar und Twaron (Aramid) besitzen hohe Kantenfestigkeit,
weshalb sich diese Art von Reepschnur besonders für die Ver-
wendung an Sanduhren eignet. Die auffallende Steifigkeit
kommt dem Fädeln zugute. Nur der Kern der Reepschnur ist aus
Kevlar/Twaron, der Mantel aus Nylon/Perlon. Aramidfasern sind
zwar etwas anfällig gegenüber UV-Strahlen, doch der Mantel
schützt den Kern vor deren Einwirkung. Es wurden bisher nur
Durchmesser um 5 und 6 mm angeboten.

Alle Knoten eignen sich, die Verwendung besonderer Knoten ist
nicht notwendig. In Publikationen ist immer wieder zu finden,
dass Kevlar/Twaron anfällig sei gegenüber häufigem „Knicken“
(korrekt: Abwinkeln, zB beim Knoten). Dies konnte im Rahmen
einer Untersuchung durch den Autor (DAV-Sicherheitskreis)
bereits Ende der 1980er-Jahre nicht in dem Maß bestätigt wer-
den, wie dies die Publikationen erwarten lassen. Zehn Kevlar-
Schlingen, die zwischen zwei und 20 (!) Jahren verwendet wur-

den, erbrachten gerade einmal eine Abnahme der Bruchkraft
von maximal 20 %. Dies ist vergleichsweise eine geringere
Abnahme, als sie bei Nylon-/Perlon-Reepschnur auftreten kann.
Die ermittelten Bruchkraftwerte lagen aufgrund der hohen
Anfangsbruchkraft (die dreimal so hoch ist wie die von gleich
dicker Nylon-/Perlon-Reepschnur) immer noch weit über der
größtmöglichen Belastung in der Praxis. Wenn also Kevlar-/
Twaron-Reepschnur nur für Sanduhren und ähnliche Situationen
verwendet wird – für etwas anderes ist sie kaum geeignet –,
kann sie auch über Jahre hinaus verwendet werden.
Beim Abschneiden von  Kevlar-/Twaron-Reepschnur kann man
deren hohe Kantenfestigkeit erfahren; mit einer Schere ist da
nicht viel auszurichten, sogar mit einer Axt hat man seine
Schwierigkeiten. Nach dem Trennen muss der Mantel wie bei
Nylon-/Perlon-Reepschnur verschmolzen werden. Aufgrund der
geringen Nachfrage wird Kevlar-/Twaron-Reepschnur nur noch
von wenigen Herstellern angeboten.

� Dyneema und Spectra sind um etwa 15 % leichter und wei-
sen eine bis viermal so hohe Festigkeit auf wie Nylon/Perlon.
Deshalb können diese Schlingen bei gleicher Bruchkraft erheb-
lich schmäler und je nach Anteil der Polyethylenfasern schließ-
lich um bis zu 65 % leichter sein. Dafür ist der Preis um etwa
50 % höher; da man aber nur wenige Schlingen benötigt, lässt
sich der höhere Preis verschmerzen.

Zwei verschiedene Bandbreiten sind im Handel, zwischen 6 und
8 mm und zwischen 10 und 14 mm. Bei den Schmalen muss
man schon arg viel Vertrauen in das Material haben (oder in die
Angaben des Herstellers), derart dünnen Schlingen eine Bruch-
kraft von 22 kN zuzutrauen. Vergleichsweise hält eine Nylon-
/Perlon-Reepschnur gleichen Querschnitts nicht einmal die Hälfte.
Bei Dyneema/Spectra handelt es sich um ein Mischgewebe, nur
die Kette (Längsfaden) ist aus Polyethylen, der Schuss (Querfa-
den) besteht aus Nylon/Perlon. Weil die Polyethylenfaser eine
sehr glatte Oberfläche aufweist, lässt sie sich nicht einfärben; so
weisen die Schlingen neben anderen Farben immer auch auffal-
lend viel weiß auf, woran sie zu erkennen sind. Gewöhnlich wird
Dyneema-/Spectra vom Hersteller zur Schlinge zusammenge-
näht angeboten. Nur wenige Hersteller (in Frankreich und USA)
bieten Dyneema/Spectra auch von der Trommel an. Für die Ver-
bindung nur den doppelten oder den dreifachen Spierenstich
(Double oder Triple Fisherman Knot) verwenden. Andere Knoten
ziehen sich auf (weil die Fasern zu glatt sind, siehe oben). Der
doppelte Spierenstich erreicht - nach Angaben der Firma Beal
Haltekraftwerte um 13 kN, der dreifache um 18 kN. Folglich ist
der doppelte Spierenstich ausreichend, weil in der Praxis keine
Belastungen dieser Größenordnung auftreten. Der dreifache
Spierenstich bietet mehr Sicherheitsreserve für den Sicherheits-
fetischisten.
Knoten wie der Sackstich (zum Verkürzen von Schlingen) und
der Mastwurf (bei Reihenschaltung am Standplatz) können in
Dyneema-/Spectra-Schlingen ohne Bedenken verwendet werden.
Nach Untersuchungen des Autors wandern diese Knoten erst ab
einer kontinuierlichen (!) Belastung von über 3 kN, und dies
auch nur in sehr geringem Maß. Belastungen dieser Größenord-
nung treten in der Praxis jedoch nur in Form von Kraftspitzen
(Fangstoß) auf, also nur innerhalb Bruchteilen von Sekunden, so
dass das Material nicht genügend Zeit hat, in einem uner-
wünscht hohen Maß durchrutschen zu können. 
Lediglich bei der Bergrettung, wo hohe, kontinuierliche Kräfte
auftreten können (Belastung durch mehrere Personen gleichzei-
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Schadhafte Schlingen. Aufgrund von deutlichen Scheuer- und anderen Schäden ausgewechselte „Expressen“ – benutzt in einer
süddeutschen Kletterhalle zwischen zwei Monaten und einem Jahr. Anhand der ermittelten Bruchkraftwerte bestand noch (!) 
keine Gefahr (links).

In überhängenden Wänden. Hier ist die Scheuerung am geringsten, wenn überhaupt eine auftritt (rechts).
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tig), sind die Schlingen unter dem Vorbehalt zu empfehlen, dass
zwei Knoten direkt hintereinander anzubringen sind. 
Da rutscht dann nichts mehr.

Dyneema/Spectra besitzt einen niedrigeren Schmelzpunkt als
Nylon/Perlon (Polyamid) und auch als Kevlar/Twaron (Aramid).
Trotzdem bestehen keine Bedenken, sollten Dyneema-/Spektra-
Schlingen im Sommer im Kofferraum Temperaturen um 70 °C
ausgesetzt werden (durch die Firma Lanex abermals nachgewie-
sen). Der niedrigere Schmelzpunkt macht sich auch bei Auftre-
ten von Schmelzverbrennung nicht negativ bemerkbar, und zwar
deshalb nicht, weil Dyneema/Spektra einen wesentlich niedrige-
ren Reibfaktor besitzt, so dass insgesamt sogar weniger Reibung
und damit weniger Schmelzverbrennung auftritt als bei Verwen-
dung einer Nylon-/Perlon-Schlinge (nachgewiesen durch die Fir-
ma Beal). Gleiches trifft auch für die Verwendung als Prusik-
schlinge zu (wenn zwei Umschlingungen nicht reichen, dann
eine dritte hinzufügen). Der niedrige Reibfaktor hat auch den
Vorteil, dass sich unter Belastung festgezogene Knoten leichter
wieder lösen lassen als in Nylon/Perlon.

Abschließend kann resümierend festgehalten werden, dass
Dyneema-/Spectra-Schlingen (vom Hersteller zur Schlinge
zusammengenäht) durchaus zu empfehlen sind. Von selbst zu
knüpfenden Schlingen ist aufgrund der Knotenproblematik eher
abzuraten.

Normkennzeichung
Bei Reepschnur und Band müssen die Hersteller Angaben wie
Durchmesser, Bandbreite, Bruchkraft und Metergewicht auf der
Trommel machen, ebenso müssen die Normnummer und das CE-
Zeichen vermerkt sein und vor allem – was sehr wichtig ist –
aus wie vielen Stücken die Reepschnur bzw. das Band besteht.
Außerdem müssen alle Enden sichtbar sein. Damit soll verhin-
dert werden, dass Reepschnur oder Band mit Klebeband
zusammengestückelt ist, und dies übersehen wird, wie es vorge-
kommen ist. In einem solchen Fall wurde eine Klebebandstücke-
lung als Markierung angesehen - dass dies nicht zu einem
Unfall führte, war reine Glückssache. Diese von den Normen
geforderte Vorsichtsmaßnahme kann eine Stückelung mit Klebe-
band natürlich nur im Herstellerwerk verhindern, nicht im Han-
del. Wenn beispielsweise etwas zu viel Reepschnur oder Band
von der Trommel herunter geschnitten wird, ist die Versuchung
sehr groß, den Rest mit Klebeband anzustückeln und die ganze
„Schose“ wieder auf die Trommel zu wickeln. Deshalb bei jedem
Textil, das irgendwo Klebeband aufweist, dieses unbedingt
zunächst entfernen und nachsehen, was sich darunter verbirgt.

Jede zusammengefügte Schlinge (in der Regel zusammenge-
näht) muss eine Kennzeichnung aufweisen, dies meist in Form
einer kleinen angenähten Fahne, mit folgenden Angabe: Name
des Herstellers, Bruchkraft, CE-Zeichen, Normnummer (EN 566,
gegebenenfalls UIAA-Gütezeichen) und Herstellungsjahr (Norm-
nummer und Herstellungsjahr erst seit März 2007, Neuausgabe
der Norm; ältere Schlingen haben die beiden letztgenannten
Angaben also noch nicht). Zur Gebrauchsdauer, die einem mit
dem Herstellungsjahr sofort in den Sinn kommt, siehe nachfol-
gend unter „Alterung“. 
Die Bruchkraft, die der Hersteller zu garantieren hat, bezieht
sich immer nur auf den Zeitpunkt der Herstellung (!), nicht auf
einen späteren Zeitpunkt, womit die Alterung durch Lagerung
und Gebrauch einen besonderen Stellenwert erhält.

Norm und Praxis
Das sind immer zwei getrennte Paar Stiefel. Bei Expressschlin-
gen ist die Praxis meist anders, als die Norm dies vorschreibt.
Heutige Karabiner sind im Zuge der Gewichtseinsparung immer
kleiner geworden, ja zu richtigen „Free-Climbing-Karabinern“
mutiert (weil die Finger neben dem Seil kaum mehr Platz darin
finden, und man sich so nicht mehr festhalten kann). Im Rah-
men dieser Gewichtsreduzierung sind auch die Karabinerschen-
kel immer schmäler geworden. Inzwischen ist die schmalste
Schenkelbreite gerade noch 7,5 mm und dies mit weniger
gerundeten Kanten als die Norm dies vorsieht. Die sieht die Prü-
fung mittels Belastungsbolzen von 10 mm Durchmesser und
demzufolge mit einem Radius von 5 mm vor (siehe oben). Dies
führt dazu, dass normgeprüfte Expressschlingen belastet mit
solchen Karabinern den geforderten Bruchkraftwert von 22 kN
nicht unbedingt mehr erbringen, weil die Auflage schmäler und
nicht ausreichend gerundet ist. Der Bruchkraftverlust kann bis
zu 15 % betragen. Dies hört sich zunächst erschreckend an, ist
es aber nicht: Die genormte Bruchkraft in Höhe von 22 kN
besitzt soviel Sicherheitsreserve, dass es auch mit solchen
schmalen Karabinern in der Praxis – sogar beim größtmöglichen
Sturz – nicht zum Bruch kommen kann. Es sei denn, die Schlin-
ge ist durch häufige Sturzbelastung und Scheuerung, wie sie in
Kletterhallen auftreten, exorbitant vorgeschädigt (siehe hierzu
auch Nachfolgendes unter „Alterung“).

Scharfe Kanten
Scharfkantenbelastung kann je nach Höhe der Belastung und je
nach Kantenschärfe zum Bruch jeder Reepschnur-, Band- und
Expressschlinge führen. Derartige Fälle sind bisher jedoch nur
sehr vereinzelt bekannt geworden. Offensichtlich ist die Gefahr
allgemein bekannt. Bleibt zu bemerken, dass Band aufgrund sei-
ner breiteren Auflage auf Kanten eine höhere Kantenfestigkeit
besitzt als Reepschnur.

Bandknoten
Gemäß Lehrmeinung soll Band, wenn verknotet, nur mit dem
Bandknoten verbunden werden. Alle anderen Knoten ziehen sich
bei Belastung auf. Dies trifft jedoch nur für eine kontinuierliche,
hohe Belastung zu, beispielsweise für eine quasi statische Belas-
tungsprüfung  auf der Zerreißmaschine mit 10 kN und mehr.
Dann ziehen sich die Knoten wie Sackstich, Achterknoten und
Spierenstich auf. Doch eine kontinuierliche Belastung in dieser
Größenordnung gibt es in der Praxis nicht. Vielleicht beim Auto-
abschleppen bergauf. Eine Fangstoßbelastung der genannten
Größenordnung wirkt in der Praxis nur Bruchteile von Sekunden,
so dass die Knoten „nicht genügend Zeit haben“, sich aufziehen
zu können. Man hat sich bisher aber gescheut, die Lehrmeinung
zu ändern, was durchaus verständlich ist. Eine Lehrmeinung zu
ändern, ist immer mit beachtlichen Umständen verbunden. So
bleibt es also beim Bandknoten für Band. Trotzdem ist es zuläs-
sig, die Achterschlinge aus Band (zur Verbindung von Hüft- und
Brustgurt) oben mit einem Sackstich zu schließen, der sich nicht
so leicht lockert wie der Bandknoten.

Alterung
Ein heikles Thema. Die Hersteller müssen im Beipackzettel
Angaben zur Lebens- bzw. Gebrauchsdauer machen. Und damit
tun sie sich schwer. Verständlicherweise neigen sie zu auffal-
lend geringen Zeiträumen, was einer Verkaufsförderung durch-
aus dienlich sein dürfte. Schließlich müssen die Hersteller auch
leben, und mit solchen Angaben befinden sie sich außerdem
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auch immer auf der sicheren Seite. Diese Herstellerangaben sind
nicht selten auch etwas kryptisch abgefasst. Einige Beispiele
(auf die Nennung der Fabrikate wird in diesem Zusammenhang
wohlwollend verzichtet):
� „Wir empfehlen, jede Schlinge vor Gebrauch gründlich zu
inspizieren und bei Anzeichen von Verschleiß, Verfärbung usw.
sofort auszusondern“. Schön und gut – nur wie soll dies in einer
Kletterhalle verwirklicht werden? Vor jedem Einhängen des Sei-
les die vorhandene Expressschlinge inspizieren?
� „Regelmäßige Kontrolle notwendig, beim kleinsten Zweifel
aussondern, egal ob eine Woche in Gebrauch oder zwei Jahre“.
Okay – nur was ist eine regelmäßige Kontrolle? Nach jedem
Gebrauch, also nach jeder Kletterei, in Hallen, an jedem Abend
oder monatlich, jährlich oder in welchen Zeiträumen?
� „Für alle Textilprodukte maximal 10 Jahre; dies hängt aber
von der Gebrauchsintensität und der Gebrauchshäufigkeit ab“.
Soweit – so gut. Doch wie sind die Begriffe „Gebrauchsinten-
sität“ und „Gebrauchshäufigkeit“ zu interpretieren?
� Da ist eine Angabe wie die folgende schon brauchbarer: „Bei
intensiver Nutzung wie in Kletterhallen = ein Jahr, bei Nutzung
mit mittlerer Intensität = drei Jahre, bei gelegentlicher Nutzung
= zehn Jahre“. 

Aber auch dies letzte Angabe entspricht mehr oder weniger nur
Hausnummern, wie eine Untersuchung des Autors zu Tage
gebracht hat  (Veröffentlichung in einer der nächsten Ausga-
ben). Vorab kann resümierend festgehalten werden:
Schlingen altern allein durch reine Lagerung in einem Zeitraum
von 20 Jahren – wenn überhaupt – nur in einem derart geringen
Maß, dass sich dies aufgrund der Messtoleranz nur schwierig
nachweisen lässt.
Bei mobilem Einsatz in Fels und Eis ist die Alterung durch
Gebrauch feststellbar, doch – sofern die Schlingen keine durch
Gewalteinwirkung sichtbaren, auffallenden Beschädigungen
aufweisen – auch über zehn Jahre nur so gering, dass ein
Schlingenbruch auch bei der größtmöglichen Belastung in der
Praxis nicht vorstellbar ist. Dies deshalb, weil bei der Anfangs-
bruchkraft von 22 kN (Normwert) genügend Sicherheitsreserve
vorhanden ist. Achtung: Ausgenommen Scharfkantenbelastung
(siehe oben).
Die Alterung durch intensiven Gebrauch in Kletterhallen kann
dagegen aufgrund vielfacher Sturzbelastungen und Scheuerung
an der Kletterwand exorbitant hoch sein, so dass eine Ausson-
derung bereits nach wenigen Monaten, unter Umständen auch
schon nach wenigen Wochen – gegebenenfalls bereits innerhalb
einer Woche oder gar weniger Tage – nötig sein kann. Die
Beschädigungen sind immer sichtbar (Kontrolle!), und zwar an
der Menge der durchtrennten Fasern. Je größer die Menge,
desto dringender die Aussonderung. Zugegeben, die Abschät-
zung – „aussondern“ oder „geht’s noch eine Zeit“ – ist nicht
gerade ein leichtes Unterfangen (deshalb mehr dazu in einer der
kommenden Ausgaben, siehe oben). Am geringsten ist die
Scheuerung an überhängenden Wandpartien, wo die Express-
schlingen frei herabhängen. Dort tritt eine Schädigung nur
durch Sturzbelastungen auf. Auch diese Schädigung ist sichtbar,
und zwar anhand durchtrennter Fasern am Rand der Schlingen-
ösen.

Schwefelsäure
Sie kommt im täglichen Leben nur in der Autobatterie vor und
ist – wie bekannt – Gift für die Seile. Doch nicht nur für Seile,
sondern genauso auch für Band, Reepschnur und Schlingen. Ein

Reepschnurbruch durch Schwefelsäure wurde inzwischen auch
bekannt, ebenso ein Bruch eines Anseilgurtes. Seilbrüche wur-
den schon mehrfach bekannt, der letzte, der mit schweren Ver-
letzungen endete, ereignete sich im Sommer vergangenen Jah-
res in Oberbayern.

Das Schlimme an der Schwefelsäure ist, dass ihr Einfluss nicht
erkennbar ist. Die Schwefelsäure frisst nicht etwa einen Teil des
Seiles auf, wie man dies vielleicht von gefräßigen Mäusen oder
Ratten erwarten würde. Die Festigkeit der Fasern kann sich je
nach Konzentration der Schwefelsäure und nach Intensität der
Kontaminierung bis auf einen Bruchteil des ursprünglichen Wer-
tes reduzieren. Dies kann soweit führen, dass sich eine Band-
schlinge (Bruchkraft 22 kN) von Hand zerreißen lässt.
Bleibt die Frage, wie Reepschnur, Band und Schlingen (Seile und
Anseilgurte) mit Autobatterieflüssigkeit in Berührung kommen
können? Heutige Autobatterien sind geschlossen, besitzen aber
wenigstens zwei Entlüftungsbohrungen von etwa 5 mm Durch-
messer, aus dem die Batterieflüssigkeit und vor allem Dämpfe
beim Laden (!) austreten können. Beim Hantieren mit Batterien
von Oldtimern, die noch geöffnet werden können, ist die Gefahr
erheblich größer. Polyamidprodukte in mittelbarer, insbesondere
unmittelbarer Nähe, sind sehr gefährdet (!).

Die beiden letzten Fälle von durch Schwefelsäureeinfluss geris-
senen Seilen (2005 und 2007) ereigneten sich aufgrund dessen,
dass die Seile nicht immer in der Obhut des Besitzers, sondern
zeitweilig ausgeliehen bzw. in Verwendung anderer Bergsteiger
und Kletterer waren. Man soll also – wie hinlänglich bekannt –
sein Seil wie auch die ganze übrige Kletterausrüstung nieman-
dem leihen, weil man nicht weiß, was damit geschieht. Das
bekannte Sprichwort „Seine Frau (seinen Mann), seine Zahn-
bürste und sein Seil verleiht man nicht“ muss auf Reepschnur,
Band und Schlingen (und Anseilgurte) ausgedehnt werden.

„Selfmade“-Schlingen
Es tauchen immer wieder einmal in Heimarbeit zusammenge-
nähte Expressschlingen auf. Vor deren Verwendung kann nur
gewarnt werden. Fadenstärke und Fadenspannung reichen nicht
aus, um eine auch nur annähernd feste Nahtverbindung herzu-
stellen. Dazu sind Industrienähmaschinen mit wesentlich stärke-
rem Faden und entsprechend hoher Fadenspannung notwendig.
Auf Großmutters Nähmaschine geht da gar nichts. 

Eine „Selfmade“-Schlinge, Bruchkraft 2,2 kN. Dies entspricht
noch nicht einmal einem Sturz im Vorstieg, wenn man gerade
das Seil eingehängt hat und wegrutscht.                              �
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S p o t  M e s s e n g e r

Der Spot Messenger - erst seit wenigen Wochen in Europa
auf dem Markt erhältlich - ist ein satellitengestützter Notfall-
tracker, der perfekt für Alpinisten und Abenteuerreisende
geeignet ist. Das 200 Gramm leichte und wasserdichte Gerät
passt in jede Rucksackdeckeltasche, ist einfach zu bedienen
und ermöglicht es, die aktuelle Position (die vom eingebauten
GPS ermittelt wird) via Satellit an den Spot-Server zu senden,
der diese an - im voraus definierte und jederzeit änderbare -
Email-Adressen weiterversendet bzw. in SMS-Nachrichten
umwandelt. Mit den vier Bedienknöpfen können durch drei
Sekunden langes Drücken noch folgende Informationen
zusätzlich zu den Koordinaten übermittelt werden: 

� Alles OK
Nachdem der Standort mithilfe der GPS-Satelliten ermittelt
wurde, nimmt das Gerät Kontakt zu einem Kommunikations-
Satelliten auf und setzt die Nachricht ab, dass es dem Nutzer
ganz einfach gut geht. Diese Funktion ist somit ideal, um 
seinen Lieben mitzuteilen, wo man gerade umgeht, und dass
alles in Ordnung ist.

� Help!
Drückt man die Help-Taste geht eine „Bitte um Hilfe“-Nach-
richt an die im voraus bekannt gegebenen Empfänger. Kein
echter lebensbedrohlicher Notfall, aber die Information
„irgendetwas passt nicht ganz, ihr wisst eh was zu tun ist“
(vorher ausmachen). Diese Nachricht, natürlich inklusive
Standort, geht nicht an die offiziellen Rettungskräfte.

� 911
Das ist die echte Notfall-Taste: das Gerät alarmiert ein welt-
weit operierendes Notfallcenter, welches die Position des
Spot Messengers an die entsprechenden Einsatzkräfte im Auf-
enthaltsgebiet weitergibt. Im Ausland wird gegebenenfalls
auch die zuständige Botschaft des registrierten Gerätebesit-
zers informiert. Sowohl Help- als auch Notfallnachrichten
können vom Nutzer auch wieder rückgängig gemacht werden,
indem er nochmals drei Sekunden lang auf die entsprechende
Taste drückt. 

� Tracking
Aktiviert man einmal diese Funktion, so übermittelt das Gerät
alle 10 Minuten automatisch die aktuelle Position an den
Server. Auf einer speziellen Homepage des Herstellers kann
dieser Track zB via Google-Maps verfolgt werden, nachdem
man sich mit Passwort und Benutzernamen angemeldet hat.

Der Messenger ist ein reiner Sender (der übrigens mit dem
Globalstar-System arbeitet) ohne Display, dh es können weder
die aktuellen GPS-Daten abgelesen werden, noch bekommt
man eine Rückmeldung auf seine gesendeten Nachrichten.
Neben dem geringen Gewicht und der Robustheit größter
Vorteil gegenüber Sat-Sprachdiensten ist aber der Preis: das
Gerät kostet ca. ¤ 199,-. Dazu kommt eine Jahresgebühr von
¤ 89,- (unbeschränkte Anzahl an OK/Hilfe/911-Nachrichten)
bzw. zusätzlich ¤ 39,- für die Tracking-Funktion (ohne Limit).
Eine geniale Sache für alle, welche die Gewissheit haben
möchten, jederzeit einen Notruf absetzen zu können bzw. ihre
Lieben informieren möchten wo sie gerade umgehen und dass
alles OK ist – oder eben nicht ... (pp) 

Spot Messenger

111 mm x 69 mm x 44 mm 

209 Gramm, -40° bis + 85° Celsius, -91 m bis +6492 m 

wasserdicht, schwimmfähig

Bezugsquelle: Brandspot Satellitenkommunikation GmbH

+43(0)720.734.439, info@brandspot.at,

www.brandspot.at
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M a m m u t  K u o g i r  J a c k e

Der Eidgenössische Hersteller Mammut feiert diesen Sommer ein
Jubiläum: vor 25 Jahren kamen sie mit den ersten Hosen auf
den Markt, die man als Softshell bezeichnen könnte. Für diesen
Sommer ist die Kuogir Jacke das Highlight der Soft-Shell 
Kollektion. Leicht, extrem robust, aber dennoch weich zu 
tragen ist sie - sowohl im Sommer als auch im Winter - die per-

fekte „Immer-mit-dabei“-Jacke für alle Bergsportaktivitäten.
Mehr Anorak als „Fleece“ schützt sie auch bei widrigsten
Wetterverhältnissen perfekt. Einige Features: funktionelle
angeschnittene Kapuze, einhändig verstellbare Kragen-
weite, hochsitzende Taschen und integrierte Keramikteile
an der Oberfläche als Abriebschutz. Positiv zu erwähnen
ist, dass bei der Produktion auf Lösungsmittel ganz ver-
zichtet wurde. 
Die Kuogir wurde sowohl bei der Fachmesse „Ispo“ als

auch „Outdoor“ ausgezeichnet und ist für den engagierten
Bergsteiger ihr Geld wert. (pp)

P e t z l  B u g

Bug kann mit Wanze übersetzt werden und genauso soll sich die-
ser 100%ige Kletterrucksack an den Rücken krallen und alle
Bewegungen mitmachen – und das tut er auch. Da das Seil beim
Zustieg unterhalb des Packsackes befestigt wird, ist dort beim

Klettern genügend freier Raum um wunderbar auf’s Magne-
siumbeutele und die hinteren Materialschlaufen zugrei-
fen zu können. Helm und Windjacke wird man bei Tages-
touren für den Zustieg evtl. außen an den Kompressions-
riemen bzw den Materialschlaufen montieren müssen –
was problemlos geht, denn die knapp 18 Liter Volumen
sind für das ganze Material eher knapp bemessen. Sobald
es aber zum Klettern kommt, schaut die Sache anders aus,
alles was nicht am Gurt hängt, hat perfekt Platz und nach-
dem der Hüftgurt und die anderen Befestigungsriemen in
einer verdeckten Tasche verstaut sind, kann es losgehen, ohne
dass der Bug irgendwie stört. Weitere nette Details sind eine
Befestigungsschlaufe für die Notstirnlampe e-Light sowie ein

von außen zugängliches Fach direkt am Rücken für Füh-
rer oder kopiertes Topo (in dieses könnte man auch einen

Trinkbeutel stecken). Schulterriemen und Rücken sind leicht
gepolstert und atmungsaktiv (ähnlich den Petzl-Hüftgurt-Polste-
rungen) und wie der ganze Rucksack sauber und robust verarbei-
tet. (pepl)

B l a c k  D i a m o n d  A T C - S p o r t

Wer beim Sportklettern zum Sichern ein Gerät in Tuber-Bau-
weise verwenden möchte, findet im neuen Black Diamond
ATC-Sport ein optimales Sicherungsgerät, sowohl was die
Funktion, als auch das Design betrifft. Ausgestattet mit den
Bremsrillen, die wir schon vom ATC-XP kennen, bietet es ein
angenehmes Handling und Stürze lassen sich gut kontrollie-
ren. Aufgrund der Tatsache, dass nur ein Seilstrang durch das
ATC-Sport geführt werden kann, liegt das Sicherungsgerät
bzw. das Seil auch besser im Karabiner, so dass es schön über

die Bremsrillen läuft und gerade über dem Karabiner steht. Das
ATC-Sport ist ausschließlich zum Vorstiegs-Sichern geeignet.
Abseilen am Doppelstrang - wie bei den klassischen Sicherungs-
geräten der Tuberfamilie möglich – funktioniert nicht. Doch wer
muss sich in Halle und Klettergarten schon abseilen? (wawü)

Black Diamond

ATC Sport

silber, gold, grau, ...

60 g

¤ 18,-

www.bdel.com

Petzl

Bug

18 Liter

570 g

¤ 50,-

www.petzl.com

Mammut

Kuogir Jacket

600 g

¤ 400.-

www.mammut.ch



84 � bergundsteigen 2/08

Vertical Vision. 

Mountain Photography

-5 to +8000 meters.

M. Boermans, M. Redeker

Verlag Focus Media Group

ISBN 978-90-78811-03-9

¤ 45,-

www.vertical-vision.net

D e r  G i p f e l  d e s  V e r b r e c h e n s

Aufgeregt, reißerisch, amerikanisch - und damit dem Thema
angemessen. So könnte eine Kürzestbeschreibung des neuen
Buches von Pulitzer-Preisträger Michael Kodas "Der Gipfel des
Verbrechens. Die Everest-Mafia und ihre dreckigen Geschäfte."
lauten. Der Autor vergleicht die Vorgänge am vielbegehrten
Mount Everest mit den Boomtowns, den Goldgräberstädten
des amerikanischen Westens der Pionierzeit, in denen es zwar
viel Geld, aber keine Instanz, die für die Einhaltung der Ge-
setze sorgte, gab. Die Folge ist Kriminalität: Diebstahl, Körper-
verletzung, Betrug, Raub. Wer vor zehn Jahren nach der Lektü-
re von Jon Krakauers "In eisige Höhen" glaubte, dass ein Höhe-
punkt erreicht wäre, hat sich getäuscht. Mehrere hundert Zelte
stehen in den Basis- und Hochlagern auf der Nord- und der
Südseite des Berges. Die Proteste gegen die chinesische Politik
in Tibet und die „Olympia-Inszenierung auf dem höchsten
Punkt der Erde" (Der Standard) haben in dieser Saison zu Sper-
ren in Tibet und in Nepal geführt. Es ist damit zu rechnen, dass
die Cashcow Everest/Sagarmatha/Chomolungma schon bald
wieder kräftig gemolken wird. (güpe)

K i l i m a n d s c h a r o .  
T r a u m b e r g  K i l i m a n d s c h a r o .  

Wer mit Büchern im Gepäck den Kilimandscharo überschreitet
und auch noch darin liest, kann kein ganz Schlechter sein. 
P. Werner Lange ist nicht nur kein ganz Schlechter, sondern
ein sehr Guter sogar. Und zwar Autor von zwei Büchern über
den höchsten Berg Afrikas: 2005 ist die Monographie "Kili-
mandscharo" erschienen, 2008 der Reisebericht "Traumberg
Kilimandscharo". Erforschungs- und Besteigungsgeschichte,
Tourismus, Naturwissenschaftliches, das Leben der Bevölke-
rung und Kulturhistorisches stehen in der Monographie im
Vordergrund. Über seine Erlebnisse anlässlich einer Nord-Süd-
Überschreitung des Kibo und die anschließende Besteigung des
Mawenzi schreibt Lange in seinem neuen Buch. Er ist kein dis-
tanzierter Berichterstatter und scheut sich nicht Stellung zu
nehmen. Deshalb hat er den wohl wichtigsten Satz in einem
Bergbuch des 21. Jahrhunderts geschrieben: „Es ist viel
gewonnen, wenn jemand begreift, dass es keine höher oder
geringer zu wertenden Kulturen gibt, sondern nur solche, die
anders sind als die seine ...". (güpe)

V e r t i c a l  V i s i o n

„Beim Durchblättern von Bergzeitschriften und Büchern wird
man feststellen, dass die Fotos meistens zum Genre "schöne
Berge" gezählt werden müssen. Während die Bergfotografie
jahrzehntelang stillstand, hat sich die "normale Fotografie" zu
Kreativität, Spontanität, zu subjektiver Vorstellung und Aussa-
ge entwickelt. Mit immer neuen Ideen und neuer Technik ver-
suchen die Fotografen, ihre Ideen und Vorstellungen von den
Objekten und den Menschen zum Ausdruck zu bringen. Dahin
sollte sich meiner Meinung nach die Bergfotografie ent-
wickeln: von den schönen zu den neuen Bildern." Diese Forde-
rung hat Reinhard Karl in den frühen siebziger Jahren formu-
liert. Nur selten wurde sie erfüllt. 
Einer dieser glücklichen Ausnahmefälle ist der Berg-Photo-
Band „Vertical Vision", gemacht vom bergsteigenden Photo-
graphen Menno Boermans und vom photographierenden Berg-
steiger Melvin Redeker. (güpe)

Kilimandscharo. 

Der weiße Berg Afrikas.

P. Werner Lange, Verlag AS

ISBN 3-909111-16-5, ¤ 41,-

Traumberg Kilimandscharo. 

Vom Regenwald zum tropischen

Eis. Ein Reisebericht.

P. Werner Lange, Verlag AS

ISBN 978-3-909111-51-0, ¤ 20,50

www.as-verlag.ch

Der Gipfel des Verbrechens. 

Die Everest-Mafia und 

ihre dreckigen Geschäfte.

Michael Kodas, Verlag Malik

ISBN 978-3-89029-339-4, ¤ 18,50

www.malik.de 
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V o m  W a n d e r n

Ist Wandern ein politischer Akt? Glaubt man den Thesen in
Ulrich Grobers Buch „Vom Wandern. Neue Wege zu einer alten
Kunst.", dann ja. Wandern bietet die Möglichkeit zu einer Aus-
zeit vom „irrsinnigen Rattenrennen", ist Kontrast- und Diffe-
renzerfahrung zu unserer beschleunigten Gesellschaft. Statt
„weiter, höher, schneller, mehr" gilt „langsamer, weniger, bes-
ser, schöner". Politisch gesprochen heißt das Entschleunigung
und meint angemessene Geschwindigkeiten und Veränderun-
gen im Umgang mit sich selbst, den Mitmenschen und der
Natur. Den Zusammenhang mit dem Wandern hat der Autor in
elf Textabschnitten, dem theoretischen Teil des Buches, intelli-
gent und begründet dargestellt. Der praktische Teil beschreibt
zwölf „unkonventionelle Wanderungen", sie sollen weniger
Wanderführer, als vielmehr „Zutaten für eine gelungene Wan-
derung" sein. Oder sind wir Wanderer doch nur eine Zielgruppe
der Freizeitindustrie? (güpe)   

H o c h  e m p o r

Dieses Buch von Uli Sorg ist bereits 2007 erschienen und wur-
de von der einschlägigen Alpinpresse ausführlich und wohl-
wollend besprochen. Die Reaktionen, die ich von Lesern bekam,
waren zweigeteilt: von „außergewöhnlich und wunderbar zu
lesen“ bis zu „braucht kein Mensch, komplett sinnlos“. Letztere
Meinung rührt vermutlich daher, dass „hoch empor“ auch so
etwas wie das alpine Tagebuch des Autors sein könnte. Per-
sönliche Texte, Tourenbeschreibungen und Fotografien werden
ergänzt durch Gedichte, Zitate und Lebensweisheiten, welche
Uli Sorg am Wegesrand vor allem der Alpenberge aufgelesen
hat. So formt sich das Bild eines leidenschaftlichen Bergstei-
gers, der „abseits viel begangener Pfade wandern, einmal inne-
halten und der Stille in den Bergen nicht davonlaufen“ möch-
te. Ich mag das Buch, dieses Panoptikum an Gipfeln, Erlebnis-
berichten, Kulinarischem und vor allem fotografischen Aus-
und Einblicken. Die Authentizität des Autors und sein Herzblut,
das er in dieses Werk gesteckt hat, sind spürbar und liebens-
wert. Auf einen Schnalzer habe ich das Buch aber nicht gele-
sen, gelegentlich war mir die überströmende Harmonie dann
doch zuviel. Aber gefreut habe ich mich immer, es wieder
irgendwo aufzuschlagen und weiterzulesen. (pepl)

Mello Boulder. Blocchi in Valtellina, Valchiavenna, 
Val Masino, Val di Mello, Val Malenco
Andrea Pavan, Verlag Versante Sud, Italienisch/Englisch/
Deutsch, ISBN 978-88-87890-58-7, ¤ 33,90

Finale 007. Rock Climbing a Finale Ligure
Andrea Gallo, Verlag Idee Verticali, Italienisch/Englisch/
Deutsch, ISBN 978-8895224-01-5, ¤ 36,-

Wetterstein Nord
Pfanzelt/Buchwieser, Panico Verlag, 
ISBN 978-3-926807-49-6, ¤ 25,50

Sportklettern & Bouldern in Südtirol
Juri Chiaramonte, Edition Raetia, 
ISBN 978-88-7283-307-0, ¤ 29,90

Sportklettern in Tirol
Michael Meisl, Verlag Meisl, ISBN 978-3-00-023604-4, ¤ 34,80

Vom Wandern. 

Neue Wege zu einer alten Kunst.

Ulrich Grober, Verlag Zweitausendeins

ISBN 978-3-86150-772-7, ¤ 32,80 

www.zweitausendeins.de

hoch empor

Uli Sorg, uweb Verlag

ISBN 978-3-9811505-0-6, ¤ 25,60

www.hochempor.de

gelesen bei:

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