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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Der Winter geht dem Ende zu. Ein Winter, der uns nicht wegen
seinem tollen Schnee, sondern wegen seiner Lawinenunfälle in
Erinnerung bleiben wird. Die Saison ist noch nicht ganz vorbei,
doch die Zahl der Todesopfer ist bereits jetzt höher als im lang-
jährigen Durchschnitt. Eine Bestätigung, dass schneearme Win-
ter mit ihrem schlechten Schneedeckenaufbau „gefährlicher“
sind? Zweifelsohne. 
Dennoch waren da Lawinenereignisse, die besonders bewegten.
Jener im Diemtigtal oder im Val Lasties zählt dazu, wo neben
„Freizeittourengehern“ auch Retter ums Leben kamen. Oder die
tödlich Verunglückten oder glücklich Geretteten, welche ohne
LVS unterwegs waren – auffallend viele.
Aufmerksam beobachtet und kommentiert wurden diese Unfälle
von den Medien – wie gewohnt. Und auch wenig überraschend
blieb hier alles beim Alten: dieselben Fragen, dieselben Vorwür-
fe, dieselben Forderungen nach Bestrafung .... ermüdend. Nur
ganz wenige Journalisten nahmen sich Zeit und Mühe sich mit
dieser Thematik seriös auseinanderzusetzen und entsprechend
zu berichten. An dieser Stelle Dank dafür. Und dann war da
noch ein Ereignis, das alles – sogar die Erdbebenkatastrophe auf
Haiti – kurzzeitig in den Hintergrund rückte: Der unfassbare
Skandal um den „Schweineversuch von Vent“. Doch lesen Sie
dazu den Bericht der verantwortlichen Mediziner auf Seite 36.
Drei weitere Beiträge in dieser Ausgabe beschäftigen sich noch
mit Schnee: Der unglaubliche Bericht von Carlo Frasnelli von
seinem Spaltensturz (er blieb mit einem Fuß an der Klammern
der TLT-Bindung seines verkeilten Schis hängen), der Beitrag von
Christian Rath, der die Verwendung der Lawinennotfallausrü-
stung kritisch beleuchtet und jener von Walter Würtl über das
Begehen von Gletschern auf Schihochtour. Walter beschreibt die
entsprechenden Standards und Bergetechniken (die auch im
Sommer ihre Gültigkeit haben); das Besondere ist aber, dass
dieser Beitrag erstmals die Empfehlungen von OeAV, DAV und
SAC beinhalten – alle haben sich „geeinigt“ bzw. sind die lan-
destypischen Unterschiede so groß nicht. 
Und genau das möchten wir in Zukunft öfter abdrucken:
Gemeinsame, grundlegende Empfehlungen zu den verschiedenen
Bergsportarten. Danke an Chris Semmel, Bruno Hasler und Karl
Schrag für ihre engagierte Mitarbeit an diesem Projekt. 
Der eigentliche Schwerpunkt dieser Ausgabe ist allerdings Solo-
Bergsteigen. Alex Huber gibt einen Überblick über die Entwick-
lung des Free Solo und erzählt, wie er dazu gekommen ist, und
Heinz Zak berichtet von seiner Winterüberschreitung des Kar-
wendel-Hauptkammes. Beides sehr persönliche Beiträge. 
Christine Kopp – die ber(g)sönlichkeit in diesem Heft – sprach
anlässlich seines 80. Geburtstages mit Walter Bonatti und da
dieser nicht verraten hat, wie er das damals bei seiner Dru
Allein-Erstbegehung gemacht hat, haben wir Heinz Zak gebeten
zu erklären, wie man sich Solo sichern kann. Nicht unbedingt
zum Nachmachen empfohlen, aber interessant.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit im Gebirg
Peter Plattner, Chefredakteur

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 22,- / Ausland: € 26,-, vier Ausgaben: März, Juni, 
September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluiben-
schädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel A. Huber in Locker vom Hocker / Foto: Heinz Zak
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Voll-Profi-Bergführer?

Experten sind sinngemäß Personen, die über umfangreiches
Wissen und spezielle Fähigkeiten verfügen. Vom Laien unter-
scheiden sich Experten durch eine Ausbildung. Vom Amateur
grenzen sie sich durch die Aktivität in einem professionellen
„Verwertungszusammenhang“ ab.
In diesem Sinne sollten wir ein für allemal klarstellen, dass wir
die Experten sind, wenn es um das Thema „Berg“ geht. Es kann
nicht sein, dass wir Voll-Profi-Bergführer über Jahrzehnte unse-
re Einflussbereiche abstecken, um uns dann von Psychologen,
Werkstoffwissenschaftlern oder Höhenmedizinern ins Handwerk
pfuschen zu lassen. Jede Organisation hat ein Recht auf ihre
Experten und wir Experten haben ein Recht auf eine eigene
Meinung - eine Lehrmeinung! Alpenvereinsexperten für die
Alpenvereine, Bergrettungsexperten für die Bergrettung, Berg-
führerexperten für die Bergführer. Dass die Expertensicht hier
durchaus gegensätzlich sein kann, liegt in der Natur der Sache!
Was in der Schweiz richtig ist, muss bei uns in Österreich noch
gar nix heißen und ist in Südtirol wahrscheinlich eh falsch!
Fraglich nur, wann die Schweizer endlich draufkommen, dass ihr
Konsens zum Thema Lawinenausbildung (Merkblatt: Achtung
Lawinen!) keine Zukunft hat?
Die Spitze der Expertenpyramide ist zweifellos der internationale
IFMGA-UIAGM-IVBV-Bergführer. Wer das Abzeichen einmal
erworben hat – hat es geschafft! Fortbildungspflicht hin oder
her, aber Weiterbildung ist eher etwas für Fachübungsleiter. Der
Bergführer zeichnet sich nämlich durch sein angeborenes Talent
und sein tieferes Verständnis für alles „Gebirgige“ aus. Da muss
man schon akzeptieren, dass es nicht allen Vollprofis zumutbar
ist 5 neue LVS-Geräte, 8 aktuelle Sicherungsgeräte oder 10 alt-
bekannte Reduktionsfaktoren zu kennen. Das Argument, dass die
„wirkliche“ Praxis draußen ganz anders aussieht, ist dabei
unschlagbar – steckt doch die tiefe Erkenntnis und jahrelange
Erfahrung, ohne all das ausgekommen zu sein, dahinter.
Dass sich lediglich 10% der Bergführerschaft auf hohem Niveau
in allen wesentlichen Bereichen des Bergsports zurechtfinden,
mag eine gemeine Unterstellung sein – aber immerhin wären es
10 %, die tatsächlich den Expertenstatus verdienen würden.
Womit wir wieder bei den Experten wären, über die Physik-
nobelpreisträger Werner Heisenberg schrieb:
"Ein Experte ist ein Mann, der einige der gröbsten Fehler kennt,
die man in dem betreffenden Fach machen kann und der sie
deshalb zu vermeiden versteht.“

Walter Würtl
Berg- und Schiführer, Ausbildungsleiter

Von der Halle an den Fels

Die meisten Kletterer beginnen heute in einer Kletterhalle mit
dem vertikalen Sport und sammeln dort ihre ersten Erfahrungen.
Und viele Plastikkletterer wollen über kurz oder lang auch am
Fels klettern. Dieser parallel zum Mega-Boom Indoorklettern
einsetzende Folgetrend wird mittlerweile von verschiedensten
Gruppierungen des Klettersports aufgegriffen, teils auch mit
negativen Bildern. Ein analytischer Blick auf den gesamten Sport
zeigt, dass es sich hier im Grunde genommen nicht um ein neu-
es Phänomen handelt, sondern um einen oftmals automatisch
eintretenden Prozess im Lebenszyklus einer Sportart: ein streng
organisierter und objektiv perfekt abgesicherter Sportraum wird
den Akteuren auf Dauer zu langweilig und als Reaktion
bewegen sich die Massen zurück an den Entstehungsort des
Sports, der ursprünglich wild und nur von einem elitären bzw.
subkulturellen Kreis aufgesucht wurde. Als weitere Beispiele
kann man anführen: von der Piste ins Gelände, von den Wegen
auf die Gipfel, vom Ropes Course zur Highline, vom Hallen-
schwimmen zum Freiwasserschwimmen usw.
Beim Umgang mit dieser Entwicklung sind im Klettersport drei
Dimensionen zu beachten:
� Die sozio-kulturelle Ebene, d.h. wie verhalten sich Kletterer in
den Felsregionen in Bezug auf ihre Umwelt.  
� Die naturschutzfachliche Ebene, d.h. welche Beeinträchtigun-
gen für Flora und Fauna entstehen und wie lassen sich diese
vermeiden und/oder abmildern.
� Die Ebene der Sicherheit und Unfallprävention, d.h. welche
sicherungstechnischen Besonderheiten gegenüber dem Hallen-
klettern gibt es und wie können Kletterer dafür sensibilisiert und
vor Fehlverhalten geschützt werden. Fest steht, alle drei
genannten Handlungsbereiche sind bei den alpinen Verbänden
und ihren Anschlussorganisationen kein Neuland, sondern wer-
den seit Jahren mit viel Sachverstand und hohem Einsatz bear-
beitet. Ein Gebot der Stunde ist es, das vorliegende Wissen auf
seine Passung mit der speziellen Zielgruppe hin zu überprüfen
und gegebenenfalls anzupassen. Zusätzlich bedarf es auch neuer
Bausteine, um ein geregeltes Miteinander in den Klettergärten
und deren Umfeld zu fördern. Gelingt es uns allen – von der
Sportentwicklung im Verband bis hin zum Trainer in der Sektion
– mit tragfähigem Konzept und überzeugendem Engagement
vor Ort Kletterer und Partnergruppen mit zu nehmen, dann soll-
te es gelingen, dass der Trend  „Von der Halle an den Fels“ kein
Horrorszenario wird, sondern ein Erfolgsmodell.

Stefan Winter
Ressortleiter Breitenbergsport, 
Sportentwicklung und Sicherheitsforschung
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Sind Winterbergsteiger in Italien Verbrecher?

Die bestehende Gesetzeslage in Italien schränkt die Bergsportler
im freien alpinen Gelände massiv ein. Zurzeit werden bei Lawi-
nenabgängen die Artikel 426 und 449 des italienischen Strafge-
setzbuches angewandt:

Art. 426 (Überschwemmung, Erdrutsch oder Lawinen)
„… Wer eine Überschwemmung, einen Erdrutsch oder das
Niedergehen einer Lawine verursacht, wird mit Gefängnisstrafe
von fünf bis zu zwölf Jahren bestraft.“
Art. 449 (fahrlässige Verbrechen, die einen Schaden zur Folge
haben)
„… Wer einen Brand oder ein anderes im ersten Abschnitt dieses
Titels vorgesehenes Unglück fahrlässig verursacht, wird mit
Gefängnisstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.“

Die aktuelle Diskussion um die Verschärfung dieser Gesetze hät-
te zur Folge, dass die Freiheit im alpinen Gelände noch mehr
eingeschränkt werden würde. Die alpinen Organisationen weh-
ren sich vehement dagegen. Es kann und darf nicht sein, dass
Bergsportler bei der Ausübung ihrer Freizeitaktivität riskieren,
vom Gesetzgeber als Verbrecher behandelt zu werden.
Laut Ansicht der italienischen Regierung sollen die verschärften
Geld- und Haftstrafen zu mehr Sicherheit bei alpinen Tätigkei-
ten im freien Gelände beitragen. Wir glauben aber, Sicherheit
kann nicht mit Gesetzen erzwungen werden und sehen uns in
unserer Aufgabe bestätigt, durch Information, Prävention und
Wissensvermittlung Unfälle am Berg zu vermeiden und unser
Ausbildungsangebot ständig zu verbessern und zu erweitern.
Wir brauchen im alpinen Gelände keinen gesetzesfreien Raum,
aber wir appellieren an die Verantwortlichen der Landes- und
Staatsregierung, nicht die Gesetze zu verschärfen, sondern darü-
ber nachzudenken, ob die bestehenden, veralteten und realitäts-
fremden Gesetze wohl noch zeitgemäß sind! Jedem Bergsteiger
ist bewusst, dass die alpine Tätigkeit ein Restrisiko beinhaltet
und er stellt sich diesem auch. Dass bei fahrlässigem Verhalten
Haftungen entstehen, ist ebenfalls jedem bewusst. Bergsteiger
sind keine Selbstmörder und wollen auch nicht als solche abge-
stempelt werden. Bergsteiger wollen die Freiheit am Berg genie-
ßen und werden diese auch verteidigen. Mit Eigenverantwor-
tung und Respekt vor der Natur und gegenüber den Mitmen-
schen sollte sich jeder Mensch frei im Gelände aufhalten kön-
nen, im Winter wie im Sommer - wann, wo und so oft er will.

Gislar Sulzenbacher
Geschäftsführer

Ein schwarzer Winter

Diesen Winter gab es bis Ende Februar in den Schweizer Alpen
mit 24 Toten beinahe doppelt so viele Lawinentote als im lang-
jährigen Durchschnitt. Interessant dabei ist, 5 Opfer hatten kein
Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) dabei und einer hatte sein
LVS nicht auf Senden gestellt. Die Opfer des außergewöhnlichen
Drümännler-Unfalles im Diemtigtal im Kanton Bern sind hierbei
nicht eingerechnet. Dabei waren die meisten Opfer Touren-
geherinnen und -geher. 

Journalisten wittern einen Trend zu mehr Fahrlässigkeit und
titeln: „Schwarzer Winter“. Aber die Experten der Schweizer
Lawinenforschung (SLF) und des SAC haben dafür keine Erklä-
rung. Aus meiner Sicht lassen sich aus den Unfallstatistiken kei-
ne Trends ableiten. 

Sicher ist: in den Bergen sind immer noch Personen ohne LVS
unterwegs. Allerdings ist es nicht möglich, zu sagen wie viele
dieser „Exoten" es gibt. In der Statistik Niederschlag finden die-
se erst im schlimmsten Fall, dann nämlich, wenn sie verschüttet
werden.

Sicher ist: Der schlechte Schneedeckenaufbau führte heuer zu
einer sehr schwierig einzuschätzenden Lawinengefahr. Dies
könnte mit ein Grund für die vielen Opfer dieses Winters sein.

Zu zusätzlicher Verunsicherung bei Unerfahrenen führen dabei
die anderen Rettungssysteme auf dem Markt. Vor allem der
Lawinenball wirbt mit totaler Sicherheit und 100 Prozent Über-
lebenden.

Die Alpenvereine und alle in der Ausbildung Tätigen wie Berg-
führer und Bergführerinnen, Fachübungsleiterinnen und Touren-
leiter müssen unbeirrt und immer wieder die gleiche Botschaft
wiederholen. Ein auf Senden geschaltetes (vorzugsweise digita-
les) LVS, die Lawinenschaufel und die Sonde sind auf allen Tou-
ren - und seien sie noch so kurz und nahe der Pisten - immer
mitzuführen. Erst in zweiter Linie kommen die an sich sehr
nützlichen zusätzlichen Hilfsmittel wie Airbagsysteme, AvaLung
und Lawinenball. Nur so können wir hoffen, dass in Zukunft
immer weniger Menschen, seien es Tourengeherinnen oder Free-
rider, ohne LVS unterwegs sind. Und uns Schlagzeilen, wie
„Schwarzer Winter“, erspart bleiben.

Bruno Hasler
Fachleiter Ausbildung



12 � bergundsteigen 1/10

[toprope] Ich trage nunmehr seit zwei Jahren eine
Idee mit mir herum, die ich auch schon bei einigen
Seilherstellern vorgestellt habe. Leider hat sich noch

niemand gefunden, der sich damit näher beschäftigen wollte.
Ursprünglich war das Problem die Verbindung von Bandschlin-
gen mit Seilen. Dieses Problem wurde jedoch seit längerer Zeit
schon gelöst. Dies beweisen die verschiedenen Klettersteigsets
von z.B. Salewa. Es gibt für die Verbindung Seil-Bandschlinge
auch eine EN-Norm. Bei sehr vielen Kletterunfällen ist die Ver-
bindung des Seils mit dem Klettergurt die Unfallursache. Sei es
ein Karabiner, der aufgeht, der Knoten am Seilende ist falsch
geknüpft oder der Karabiner wurde falsch eingehängt. Die Ursa-
chen sind vielfältig und allgemein bekannt, auch wenn immer
wieder etwas neues Unglaubliches passiert. So geschehen beim
„Kabelbinderunfall“, der in der letzten Ausgabe vorgestellt wur-
de. Was wäre nun, wenn es eine direkte Verbindung des Seils
mit dem Klettergurt, ohne Knoten und ohne Karabiner geben
würde? Nichts Neues? Richtig! Diese Verbindung ist in Berg-
führerkreisen durchaus bekannt und wird teilweise als Einbinde-
methode des Mittelmannes bei einer Dreierseilschaft als Seil-
weiche hergenommen. Hierzu verwendet man das Kletterseil als
Ankerstich. Eine Seilschlaufe wird durch den zentralen Anseil-
ring am Klettergurt gezogen, der Geführte wirft die Schlaufe
über seinen Körper und steigt wieder hindurch. Nun hat man
mittels Kletterseil und Ankerstich eine direkte Verbindung zum
Klettergurt. Auf Grund dieser Methode basiert nun mein Vor-
schlag, der durchaus noch diskussionswürdig ist. Am Seilende
muss eine Verbindung mit einer Bandschlinge hergestellt wer-
den (ist wie eingangs erwähnt technisch kein Problem, da es
diese Verbindung bei Klettersteigsets schon gibt). Die Band-
schlingenschlaufe sollte nur so groß sein, dass man gerade noch
hindurchschlüpfen kann. Bei Erwachsenen größer und bei Kin-
dern kleiner. Die Verbindung Bandschlingenschlaufe mit dem
Klettergurt geschieht nun mittels Ankerstich, so wie ich das
oben bei der Seilweiche beschrieben habe. Vorerst zielt mein
Vorschlag nur auf das Toprope-Klettern im Hallenbetrieb ab. 
Vorteile: 
� Direkte Verbindung Kletterseil-Klettergurt ist vorhanden
� Partnercheck optisch und manuell fällt leichter
� Sehr gute und direkte Kontrolle bei Kindern 
� Sehr gut geeignet bei Gruppen, die nur toprope klettern
möchten 
� Sehr schnelle Einbindeart 
� Wenn das System nur an einem Ende des Kletterseils ange-
bracht wird, dann kann man mit dem zweiten Seilende den nor-
malen Vorstieg praktizieren. Vorteil wäre auch hier, dass das Seil-
ende beim Ablassen des Partners durch die Bandschlingenverbin-
dung rechtzeitig angezeigt wird. Man würde so einer erneuten
Unfallursache entgegenwirken (kein Knoten am Seilende). 
� Wenn man die Verbindung Seil–Bandschlinge entsprechend
dick gestaltet, dann geht diese Verbindung beim Toprope nicht
durch den Umlenkkarabiner (das sollte dann aber gesichert sein,
da ansonsten wieder Probleme entstehen können). Vorteil ist
jedoch, dass der Kletterer nicht an die Umlenkung herankommt.
Ein Aushängen des Seils wäre somit nicht möglich, was speziell
bei Kindern einen großen Unsicherheitsfaktor ausschaltet. Wenn
der Kletterer den Umlenkpunkt berühren möchte, dann würde
sich dadurch zwar ein Schlappseil von ca. 80 cm Bandschlinge
(bei Kinder reichen eventuell 50 cm) bilden, das aber im Falle
eines Sturzes keine große Bedeutung haben dürfte. Die dicke

t Verbindung Seil-Bandschlinge würde ich jedoch nur bei Kindern
favorisieren.
Nachteile: 
� Das System kann eventuell nur zum Toprope-Klettern benützt
werden, da die Verbindung Kletterseil–Bandschlinge schlecht
durch einen Karabiner läuft und beim Vorstieg auch das Einhän-
gen der Bandschlingenschlaufe in die Zwischensicherung sehr
leicht möglich ist. 
� Man lernt nicht das „richtige“ Einbinden. Hier sollte man
einen Kurs besuchen. 
� Die Bandschlinge sollte nach dem Einbinden keine Schlaufe
mehr bilden. Hieraus könnten wieder Unfallsituationen entste-
hen. Eventuell sollte man dies mittels einem Klettverschluss o.Ä.,
der entlang der Bandschlinge angebracht wird, lösen. 
Ein Problem kann sicherlich auch die Normvorgabe sein. Ein
Kletterseil sollte ja bestimmte Normanforderungen erfüllen. So
u.a. auch die Prüfung der statischen Dehnung. Eine Energieauf-
nahme über die Bandschlinge ist nicht gegeben. Diese würde
jedoch über das Kletterseil erfolgen. Bei Klettersteigsets verhält
es sich eigentlich genauso. Energieaufnahme erfolgt hier auch
nicht über die Bandschlinge, sondern über die Bandfalldämpfer
oder ähnliche Seilbremsen. Für die Betreiber von Kletterhallen
würde dieses System sicherlich positiv zu bewerten sein. 
Helmut Weidel, Vorstand des Deutschen Polizeibergführer-
verbandes

[Beinahe_Unfall] Hallo liebe Leute der DAV Sicher-
heitsforschung und der bergundsteigen-Redaktion, ich
möchte Euch gerne einen Vorfall (und anschließend

meine Gedanken hierzu) schildern, der sich am 01.12.2009, ca.
19:00 Uhr im DAV-Kletterzentrum „Wupperwände" in Wuppertal
zugetragen hat: Meine Kletterpartnerin und ich befanden uns
im Toprope-Bereich der Kletterhalle und wir bereiteten uns
gerade auf die nächste Kletterroute vor. Während wir damit
beschäftigt waren, meinen Anseilknoten bzw. am anderen Seil-
ende das Sicherungsgerät vorzubereiten, vernahmen wir neben
uns einen „Hilfe!“-Ruf. Ca. 3-4 Meter von uns entfernt befanden
sich Quelle und Ursache des Rufs. Dort stand eine sichernde
Frau in einer durchaus prekären Situation: Sie zerrte mit beiden
Händen und aller Kraft am Bremsseil, während sich der als
Sicherungsgerät genutzte Abseilachter am straff gespannten
Seil ca. 1,5 Meter über ihr befand. 
Meine Kletterpartnerin und ein weiterer Kletterhallenbesucher
eilten sofort zu Hilfe und griffen unterstützend ans Bremsseil.
Das Seil führte in die Höhe bis zu einer Toprope-Umlenkung und
von dort wieder abwärts bis zu einem Kletterer, der eingebun-
den am anderen Seilende in ca. 8 Metern Höhe baumelte. 
Nach ein paar Augenblicken hatte ich mein eigenes Sicherungs-
gerät angelegt, in welches ich das freie Seilende des Bremsseils
einlegte, um anschließend die „Sicherungslast" von den drei
Nothelfern auf meinen Klettergurt zu übertragen. Wieder ver-
nünftig gesichert, wurde der Kletterer von mir kontrolliert zu
Boden gelassen. 
Nach der erfolgreichen „Rettung" des Kletterers standen nun
zwei Fragen im Raum:
Was ist hier eigentlich gerade passiert? Und wie konnte es über-
haupt dazu kommen? 
Die Situation stellte sich zunächst wie folgt dar: 
� Der Karabiner am Anseilpunkt der Sicherungspartnerin (ein
HMS-Karabiner mit Schraubverschluss) war fest verschlossen.   

b
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� Sowohl Kletterer als auch Sicherungspartnerin waren beide
erfahrene Kletterer. 
� Vor dem Einstieg in die Kletterroute wurde ein Partnercheck
durchgeführt und es wurde alles als „okay" betrachtet.
� Die prekäre Lage (die ja unbemerkt die ganze Zeit über
bestand) wurde erst deutlich, als der Kletterer nach Erreichung
der Toprope-Umlenkung abgelassen werden sollte. Vorher wurde
das Seil durch das Körpergewicht des Kletterers nicht belastet.
Der Kletterer war in der Route weder ins Toprope-Seil
„gestürzt", noch hatte er sich zwischendurch zum Ausruhen ins
Seil gesetzt. 
� Die Sicherungspartnerin hatte als Vorbereitung des Ablass-
vorgangs nach dem Strammziehen beide Hände fest umschlos-
sen am Bremsseil. 
Ein Gespräch zwischen allen Beteiligten, ergänzt um das Auffin-
den eines Streifens aus Gummimaterial auf dem Hallenboden,
führte nach und nach zu einer Erklärung. 
Das Kletterpaar verwendet einen Abseilachter als Sicherungsge-
rät und nutzt eine geläufige Methode, um den Abseilachter
mittels eines Gummirings (eines herausgeschnittenen Rings aus
einem Fahrradschlauch) am Schraubkarabiner zu fixieren. Dieser
Gummiring wurde (da der alte stark verschlissen war) vor dem
Beginn des Kletterns ausgewechselt. Korrekterweise ist der
Gummiring so positioniert, dass der Schraubkarabiner mit der
kleinen Öffnung des Abseilachters verbunden ist und der Gum-
miring eine Bewegung des Achters im Karabiner unterbindet.
Stattdessen lag nach Auswechslung des Gummirings eine Situa-
tion vor, bei der der Abseilachter nur noch durch den Gummi-
ring mit dem Schraubkarabiner verbunden war. Keine Frage,
dass der Gummiring bei einer geringfügigen Belastung zerreißt.
Und nichts anderes ist beim Versuch des Ablassens geschehen 
Eine technische Ursache für den Beinaheunfall war also rasch
gefunden. Aber die zweite Frage blieb (noch) unbeantwortet:
Wie konnte es dazu kommen? Schließlich wurde ja sogar der
Partnercheck durchgeführt. Trotzdem ist der fatale Fehler beim
Einsatz des Gummirings nicht erkannt worden!? 
Das 4-Augen-Prinzip des Partnerchecks scheint hier an seine
Grenzen gestoßen zu sein. Möglicherweise verhält es sich in der
Praxis oft so, dass im Rahmen des Partnerchecks nur die mög-
lichen Gefahrenpunkte überprüft werden, die offensichtlich und
/ oder den beteiligten Personen bekannt sind. In unserem Fall
mit dem Gummiring scheint die Sache für den „Normalkletterer“
bei einer Sichtkontrolle nicht sofort ins Auge zu fallen. 
Mich würde die Antwort auf folgende Frage sehr interessieren: 
Bei wie viel Prozent von durchgeführten Partnerchecks würde
der falsch genutzte Gummiring wohl nicht erkannt werden? Lei-
der fehlt mir die Möglichkeit, eine solche Untersuchung mit
einer ausreichend großen Zahl von Probanden durchzuführen,
um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Ich befürchte
allerdings, dass ein solches Ergebnis recht erschreckend ausfal-
len könnte. Ich habe mit eigenem Klettermaterial beide Varian-
ten der Gummiringfixierung nachgebaut und diese einigen Klet-
terfreunden zur Bewertung präsentiert (mit der Frage: Fällt euch
etwas auf?). Hier bekam ich das Feedback, dass die falsche Vari-
ante gar nicht so einfach als solche erkannt wird ...
Die Beantwortung der Partnercheck-Frage „Ist das Sicherungs-
gerät richtig im Gurt eingehängt?“ scheint durch das Vorhan-
densein des kräftig wirkenden Gummirings schwierig geworden
zu sein. Sowohl optisch wie auch gefühlsmäßig (beim Ziehen)
wirkt die Verbindung ziemlich solide. Möglicherweise wird hier-
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durch der falsche Eindruck vermittelt, dass eine korrekte Nut-
zung des Sicherungsgeräts vorliegt. 
In der einschlägigen Literatur bin ich zum Thema schnell fündig
geworden. So findet sich bei Pit Schubert, Sicherheit und Risiko
in Eis und Fels, Band 2, 1. Auflage 2002 ein Abschnitt zum The-
ma „Karabinerversagen durch Abseilachter“. Pit Schubert legt
dar, dass die Verhinderung des Verrutschens des Abseilachters
im Karabiner zum Ziel hat, eine mögliche Querbelastung des
Karabiners sowie die dadurch zusätzlich entstehende Gefahr
einer Durchstanzung der Schraubhülse durch die Karabinernase
zu vermeiden. Würde das Letztgenannte geschehen, so wäre der
Karabinerschnapper geöffnet und der Abseilachter könnte sich
aushängen. Auf Seite 175 des Buches werden einige Tipps gege-
ben, um hier Abhilfe zu schaffen. Unter anderem wird dort die
Möglichkeit erwähnt, den Achter im Karabiner mit einem Gum-
miring zu fixieren. Auch wird darauf hingewiesen, dass ein so
mit einem Karabiner fixierter Abseilachter sich auch ideal zum
Sichern eignet. Ebenfalls wird auch schon auf den modifizier-
ten/ergänzten Karabiner des Typs „Belay Master“ der Firma
DMM hingewiesen, um eine Fixierung des Achters im Karabiner
zu erreichen. Auch andere Autoren wie z.B. Michael Hoffmann
in seinem Buch „sicher sichern Sportklettern–Eis– BigWall“,
1.Auflage 2006, Seiten 52/53 empfehlen “auch aus Sicherheits-
gründen“ die Fixierung des Abseilachters mit dem Karabiner und
weisen explizit auf die Verwendung eines Gummiringes zur Her-
stellung der Fixierung hin. Pit Schubert weist in seinem oben
erwähnten Buch auf den Seiten 216/217 ebenso auf eine Gefahr
hin, die mit der erwähnten Verwendung eines Gummirings zur
Fixierung des Abseilachters im Karabiner einhergehen könnte
und beschreibt hierbei exakt die Ursache des von mir geschil-
derten Beinahe-Unfalls. 
Aufgrund des Erlebnisses in der Kletterhalle und meiner weite-
ren Gedanken zum Thema stelle ich mir die Frage, ob die „Emp-
fehlung“ einer Gummiringfixierung tatsächlich noch aufrecht
erhalten bleiben kann, oder ob nicht stattdessen eine „War-
nung“ vor der Verwendung eines solchen Gummirings ausge-
sprochen werden sollte. Zwar findet besonders in den Kletter-
hallen der Tuber immer größere Verbreitung, trotzdem glaube
ich, dass die Zahl der zum Sichern genutzten Abseilachter hin-
reichend groß ist, um die Gefahrenpotentiale noch einmal zu
thematisieren und ggf. über einen Artikel in der „DAV-Panora-
ma“ und/oder im „bergundsteigen“ eine größere Leserschaft zu
sensibilisieren. Ich würde mir wünschen, dass das Thema im DAV
mal von „offizieller“ Seite (z.B. Sicherheitskreis, Lehrteam Sport-
klettern und/oder Bergsteigen, o.Ä.) behandelt wird und entwe-
der eine Warnung vor der Nutzung eines Gummirings zur Fixie-
rung des Abseilachters ausgesprochen wird oder zumindest auf
die möglichen Gefahren der Falschanwendung hingewiesen
wird. Auch könnte auf die vorhandenen Alternativen zur Gum-
miringfixierung hingewiesen werden. Zum letztgenannten Punkt
fallen mir z.B. folgende Produkte ein: 
� der „Belay Master“ von DMM, 
� die HMS-Karabiner des französischen Herstellers Simond mit
„BLC“ (Belay Loop Controller) 
Norbert Joswig, DAV Sektion Wuppertal 

Zunächst einmal herzlichen Dank für die Beschreibung dieses
Beinahe-Unfalls. Aus unserer Sicht kommen wir jedoch auf eine
andere Bewertung dieses möglichen Unfallmechanismusses.
Ursächlich für den Unfall ist nicht eine Black-Out-Reaktion, son-

dern das Durchführen eines relativ schwierigen motorischen Vor-
gangs. Schließlich muss der Karabiner ja mit einigem Aufwand in
den Gummmiring „gepopelt“ werden. Ein Fehler, der nur absolu-
ten Laien und sehr wenig reflektierenden Menschen unterlaufen
dürfte. Anders bewerten würden wir diesen Unfall, wenn der
Gummiring eine frei, versehentlich leicht einzuhängende Öse bil-
den würde. Die Fixierung des Achters macht unserer Meinung
nach Sinn, denn das Ausstanzen der Verschlusshülse durch den
Achter wurde bereits mehrfach beobachtet und stellt einen sehr
verdeckten, schwer erkennbaren Unfallmechanismus dar. Selbst
erfahrenen Kletterern und Bergführern ist dies bereits passiert.
Daher kommen wir zum Schluss, dass die Fixierung des Achters
mit Gummiring eine sinnvolle Empfehlung ist. 
Sicher ist die Lösung mit Belaymaster oder dem Simond Karabi-
ner sinnvoller. Den Mystic von Mammut gibt es leider nicht mehr.
Zum Glück erledigt sich das beschriebene Problem langsam, aber
sicher von selbst. Zwar sichern in deutschen Kletterhallen immer
noch knapp 15 % der Kletterer mit Abseilachter, allerdings fan-
gen so gut wie keine Anfänger mehr an mit Achter zu sichern.
Spitzenreiter der benutzten Sicherungsgeräte sind mittlerweile
der Tuber mit 56 %, HMS 21 % und GriGri 7 %.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung 

[Unfall] Hallo, ich habe einen Artikel im Hinterkopf, in
dem ein Kletterunfall beschrieben wird, der zustande
kam, weil der Sicherer sich bückte, um den Seilsack

o.Ä. zurechtzurücken. Dabei wechselte die Bremshand vom Seil
an den Sack und der stürzende Kletterer konnte nicht mehr
gehalten werden. Meine Erinnerung ist dunkel und ich konnte
den Artikel auch nicht unter meinen gespeicherten Dateien
wiederfinden. Ich schreibe nun, weil ich Zeuge einer ähnlichen
Situation geworden bin und ich bin ratlos, wie es weitergehen
kann / soll. Im Rahmen einer Kletter-AG habe ich den Vorstieg
eingeführt. Sicherer war eine recht erfahrene Person, die sich im
Allgemeinen eher durch ihre extreme Vorsicht auszeichnet. Beim
Clippen der vierten Expresse liegt das Seil verdreht im Karabiner.
Ich weise den Kletterer, seine Standposition ist sehr stabil, da-
rauf hin, doch er versteht nicht auf Anhieb, was ich meine. Der
Sicherer schaltet sich mit ein und während ich meinen Blick zu
ihm wende, fängt er an, seinem Kletterer zu gestikulieren. Die
linke Hand ist dabei am Partnerseil, die rechte fuchtelt auf ein-
mal in der Luft herum, zeigt zur Expresse. Ich stehe nur einen
Meter entfernt und hole mir das Bremsseil ... 
Soweit zu dem Vorfall. Mich interessiert, wie es zu solchen Aus-
setzern kommen kann? Ich habe selber schon schlechte Erfah-
rungen bei der Selbstsicherung mit Grigri nachts um drei beim
Schrauben gemacht, wo die Konzentration einfach weg war,
aber ich dachte bis jetzt immer, wenn man die Bewegungsab-
läufe beim Sichern automatisiert hat, käme ein derartiger Fehler
nicht mehr zustande. Der Sicherer klettert seit ca. zwei Jahren
im Topropebereich. Gesichert wird mit HMS. Letztes Frühjahr
haben wir dabei auf die Hand-unten-Haltung umgestellt. Die
Person war sich anfangs unsicher, weshalb ich sie länger durch
Hintersicherung begleitet habe, so auch im Frühjahr bei der
Umstellung. In der beschriebenen Situation war der Sicherer
nicht mit Seilausgeben oder -einholen beschäftigt. Es gab für
die Person in diesem Moment absolut nichts Neues, soweit es
das Sichern betrifft. Auch die verbale Unterstützung des Klette-
rers war im Prinzip nichts Neues. Oft genug wurde der Kletterer
an schwierigen Stellen mit Anweisungen, Lösungsvorschlägen
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o.Ä. unterstützt. Sie gab später lediglich an, sehr müde gewesen
zu sein. Bei der AG handelt es sich um eine rein freiwillige Ver-
anstaltung an meiner Hochschule. Ich habe keinerlei Verpflich-
tungen bezüglich der Inhalte und nutze diesen Freiraum, u.a.,
indem ich auch Theorieeinheiten einfüge. Die Person war sich
ihres Fehlers sofort bewusst und danach auch mehr als verunsi-
chert. Ich habe für den Rest der Gruppe die Einheit durchgezo-
gen, als ich gegen Ende von der sichernden Person noch einmal
angesprochen wurde „wenn ich es jetzt nicht noch einmal pro-
bieren kann und du hintersicherst, werde ich mich vielleicht nie
wieder trauen ..." Carlos de Miranda

Mit einer intensiven Schulung und dem Hinweis auf die existen-
zielle Bedeutung der Bremshand sollte die Problematik jedem
Sichernden bewusst gemacht werden können. Gegen Black-out-
Handlungen hilft nur ein Halbautomat oder eine andere Sportart.
Klettern ist und bleibt ein Sportart mit Risiko! Vor allem deshalb,
weil hier Menschen Verantwortung übernehmen müssen - und
Menschen machen Fehler.  
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[Verdreher] Liebe Redaktion, danke für alle Informa-
tionen und schriftliche Vorwegnahme aller Bergsteiger-
fehler, die ich noch machen kann. Kennen Sie schon

Mauli Pair auf Seite 87 des Heftes 4/09 (Fotos: Albert Leicht-
fried/Mauli Pair)? Der taucht immer wieder mal auf und amü-
siert mich mit seinem Buchstabendreher. Jost aus München

> 3/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[Schrumpfschlauch] In dem erwähnten Artikel wird
beschrieben, wie zwei Karabiner mit Handballensiche-
rung gegenläufig in einen Achterknoten eingehängt

werden können und der Knoten dann mittels durchsichtigem
Schrumpfschlauch überzogen werden soll. Wir stellen uns nun
folgende Fragen: 

� erstens, handelt es sich hier um einen besonderen Schrumpf-
schlauch, da dieser durch die Firma Edelrid zur Verfügung
gestellt wurde? 
� zweitens, Schrumpfschlauch benötigt zum Schrumpfen große
Hitze. Seile und große Hitze ist aber eher suboptimal. Wie kann
ein Hallenbetreiber sicherstellen, dass seine Seile durch diese
Hitzeeinwirkung nicht geschädigt werden? Unseres Wissens sind
wenigsten 120 °C nötig, um den Schrumpfvorgang einzuleiten.
Kann das dem Seil nicht bereits schaden? Wie soll man sicher-
stellen, dass die zulässige Temperatur nicht überschritten wird?
PE schmilz bei 144 °C und PA6 bei etwa 260 °C. Was passiert
aber mit den Materialien bei geringeren Temperaturen? Treten
da nicht bereits unsichtbare Schädigungen auf, wenn ein Seil
bereits durch eine bloße, zu schnelle Abseilfahrt geschädigt
werden kann? Wie lange dürfen die Seile geringeren Temperatu-
ren ausgesetzt sein? Fragen über Fragen? 
Wir halten das Überschrumpfen des Knotens, der zudem noch
die schwächste Stelle des Sicherungsseiles ist, daher für nicht
unbedenklich! Wir haben dies bereits in einem Forum diskutiert,
können aber ohne Aussage von qualifizierten Experten zu kei-
nem verlässlichen Schluss kommen. Daher bitte ich um eine
Stellungnahme Ihrerseits bzw. Ihrer entsprechenden Fachabtei-
lung. Georg Theissig, Mönchengladbach
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Herkömmliche Schrumpfschläuche haben eine Schrumpftempe-
ratur, die zwischen 90-120 °C liegt. Dynamische Bergseile sind
aus Polyamid, das abhängig von der Art einen Schmelzpunkt zwi-
schen 225-265 °C hat. Die Einsatztemperatur wird für Polyamid
kurzfristig mit 140-200 °C angeben. Mit „kurzfristig“ wird eine
Dauer bis zu einigen Minuten bezeichnet, da Polyamid ein
schlechter Wärmeleiter ist. Es dauert also, bis Wärme tiefer ein-
wirkt. Wird mit einem Föhn gearbeitet und das Seil mit dem
Schrumpfschlauch (mit Schrumpftemperatur bis 120 °C) nur für
eine kurze Zeit Temperaturen von 100-140 °C ausgesetzt, ist kei-
ne Festigkeitseinbuße oder bleibende Veränderung der Eigen-
schaften zu erwarten. Der zweite Punkt, ob schnelles Abseilen das
Seil schädigen kann, ist damit auch beantwortet. Denn zum einen
läuft immer neues Seil in das Gerät, die Temperatur wirkt also
nicht auf die gleiche Stelle, und zum anderen müsste das Abseil-
gerät auf weit mehr als 200 °C erhitzt werden. Dies ist bei nor-
malen Abseilstrecken und dem Reibwert von Polyamid auf Metall
nicht realistisch. Beim Abseilen mit einer Dyneemareepschnur ist
der Kern durch den Polyamidmantel geschützt. Bei Kevlar ist die
Schmelztemperatur (400 °C) überhaupt kein Problem. 
Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung

> 3/09 > Rückmelde-Kultur 

[Download] Liebes Bergundsteigen-Team! In der Nr.
3/09 gibt es einen Bericht auf von Walter Britschgi
über Feedback, am Ende ist auch ein Hinweis auf einen

Download angebracht, leider finde ich auf keiner der angegebe-
nen Homepages den Link! Bitte um Rückmeldung! Beste Grüße
Christina Lechner, Sportpsychologin, Journalistin, Moderatorin 

Die Downlods sind bis dato nur auf verschlungenen Wegen zu
finden, einen Link zu den gesuchten Infos würde ich gerne direkt
herstellen, bin aber als Computerbanause dazu nicht in der Lage.
Hingegen eine Wegbeschreibung zum Ziel folgt nun anschlie-
ßend: www.kletterzentrum.com > kletterzentrum gaswerk > über
uns > das team > Abteilungsleiter > Walter Britschgi, Walters
Publikationen > Download Lesen! (letztendlich auf das hinterste
Wort Lesen! klicken! oder www.sac-cas.ch > Downloads (auf der
Startseite ganz rechts oben anklicken) > sicher klettern > Rük-
kmeldekultur oder Sturz- und Sicherungstraining. Auf beiden
Homepages sind ein und dieselben Manuskripte, demnach ist es
einerlei, welche davon besucht wird. Walter Britschgi

> 3/09 > dialog 

[Doppelseil-Seilriss] In bergundsteigen 3/09 auf Seite
16 schreibt Michael Larcher: „Ein Seilriss bei Zwillings-
seiltechnik aufgrund einer Schmelzverbrennung ist

nicht möglich!“ Da hab ich aber leider ein Beispiel: Bei einem
60-Meter-Sturz an der Mesules in der Sella verhängte sich einer
der Seilstränge hinter einer Schuppe. Der Sturzzug wirkte damit
nur auf einen der beiden Stränge im HMS-Karabiner. Dieser lief
über den unbelasteten Strang und brannte diesen im HMS-
Karabiner komplett durch. Das war 1985. Aber die Behauptung,
dass so etwas nicht in einer Zwischensicherung passieren kann,
würde ich sofort unterschreiben. Wenn, dann passiert so etwas
nur im HMS-Karabiner.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung 
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> 4/09 > Stabilitätstests im Vergleich & Kameradenrettung
durch Gäste

[Kompliment] Die übersichtliche Darstellung der
aktuellen Stabilitätstests, der Beitrag „Risiko und Lawi-
nenrettung" (der mich speziell als Bergretter sehr

angesprochen hat) und die Darstellung der „Kameradenrettung
durch Gäste".
Wie üblich präsentiert sich bergundsteigen als wirklich einziges
Fachmagazin für alle, die gerne in den Bergen unterwegs sind.
Andi Steininger, Bergführer, Steiermark

> 4/09 > schräg

[Frauenbild] Liebe Redaktion, zuerst einmal ein großes
Lob für die Qualität und auch für die Vielseitigkeit
eurer Berichte. Allerdings möchte ich (als Mann) schon

sehr kritisch anmerken, dass das Frauenbild, das in den Karika-
turen (leider schon öfters) transportiert wird, eigentlich nicht
mehr zeitgemäß ist (abgesehen davon, dass die Pointe einen
Bart hat, der dem des Rübezahl nicht viel nachsteht). In diesem
Sinne freue ich mich schon auf die neuen Hefte im neuen Jahr
und hoffe, dass auch der Karikaturist irgendwann im 21. Jahr-
hundert ankommt. Hubert Schneeweis

[letztklassig] Ich habe versucht, mich nicht zu ärgern.
Ist mir nicht gelungen. Die „Karikatur“ im letzten berg-
undsteigen finde ich einfach letztklassig. Das einzige

Gute an der Idee des Zeichners: In das kleine „LVS-Gerät für
Damen“ passt offensichtlich das Hirn der gesamten (männ-
lichen) Redaktion. Monika Jerolitsch
PS: Da bemüht ihr euch in unzähligen Artikeln, den „modernen“
Bergführer mit der großen sozialen Kompetenz und dem sensiti-
ven Umgang mit Gruppen darzustellen, und dann die Entlar-
vung. Doch nur Machos, oder?

[zu weit gegangen] Liebe Redaktionsmitglieder. Leider
ist es Tatsache, dass bei Damenmodellen die Funktio-
nalität unter Design und unnötigem Firlefanz leidet.

Dennoch möchten wir folgende Fragen stellen: 
� Entsprechen eure Bergführerkolleginnen und Bergkameradin-
nen tatsächlich diesem Klischee? 
� Sind es eure Frauen und Kameradinnen nicht wert in der
Lawine geortet zu werden? 
� Haltet ihr es nicht für möglich, dass eure Kameradinnen die
gelehrte Anwendung tatsächlich durchführen können? 
� Daraus ergibt sich die Frage: Warum „dürfen" wir „Lawinen-
kurse" besuchen, wenn die Kompetenz der tatsächlichen
Anwendung nicht für möglich erachtet wird? 
Dieser Cartoon bedient sich leider nur Klischees, anstatt mit Iro-
nie und Witz auf den Erfindungsreichtum der Bergsportindustrie
aufmerksam zu machen. Der Zeichner ist wohl etwas zu weit
gegangen. „Wir nennen es zu weit gegangen, wenn uns jemand
zu nahe getreten ist." (Marie v. Ebener-Eschenbach) 
Elke Braun, Tourenführerin und ihre Kameradinnen 

Danke für die kritische Rückmeldung. Diese zeigt uns, dass dieser
Cartoon unterschiedlich aufgefasst wurde und wir in Zukunft
noch behutsamer mit der Genderthematik umgehen müssen. Wir
dachten, dass das Stilmittel der Ironie bei dieser Zeichnung
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offensichtlich ist. Ironie bezogen auf ein Klischee. Da es uns
sowohl bei privaten alpinen Unternehmungen als auch im
Zusammenhang mit unserer Profession als Bergführer selbstver-
ständlich erscheint, dass Frauen und Männer am Berg in keinster
Weise unterschiedlich betrachtet werden, wollten wir uns über
den Trend der „frauentauglichen" Ausrüstung - im Sinne von ver-
meintlichen frauenspezifischen Bedürfnissen - lustig machen.
Aber diese Ironie sollte nicht auf eine Differenzierung was den
Wert und die Kompetenz von „Kameraden" oder „Kameradinnen"
betrifft abzielen. „Man wird nicht als Frau geboren, man wird es."
(Simone de Beauvoir) Ich wünsche dir und deinen Tourenpartne-
rinnen und Tourenpartnern noch einen tollen Winter - oder eher
Frühling ... Eine gute Zeit 
Peter Plattner, Chefredakteur 

> 3/09 > Alpinklettern. Eine Empfehlung

[Ball Nuts] Den Artikel über das „Alpinklettern" fand
ich interessant und informativ. Selbst klettere ich seit
ca. 45 Jahren - ab und zu auch in alpinem Gelände, wo

viele Sicherungen selbst gelegt und Standplätze gebaut oder
verbessert werden müssen. Als wertvolle Hilfe dabei finde ich
die sog. „Ball Nuts" von der Firma Camp. I.d.R. sind alte Haken
in relativ schmale Risse geschlagen worden. Die Ball Nuts kön-
nen meistens in denselben Riss plaziert werden, in dem der
Haken steckt und verbessern so die Sicherheit des Standplatzes.
Gelegentlich verwende ich diese Klemmgerate auch als
Zwischensicherungen, wenn die Risse zu schmal für Friends o.Ä.
sind. Mich wundert es, dass diese Ball Nuts unter Kletterern
weitgehend unbekannt sind, wo sie doch bereits seit mindestens
20 Jahren auf dem Markt sind. Neben dieser Information habe
ich jedoch noch eine Frage: Sie erwähnen in Ihrem Artikel
mehrfach Schlingen aus Dyneema. Obwohl ich schon einiges
darüber gelesen habe, benutzte ich bisher diese Schlingen noch
nicht. Da sie aber offensichtlich trotz ihrer schmalen Abmessun-
gen eine hohe Reißfestigkeit haben, scheinen sie u.a. recht gut
für schmale Sanduhren geeignet. Meine Frage: Gibt es einen
speziellen Knoten, den man bei diesen Schlingen und Reep-
schnüren verwenden sollte / muss? Ist sonst noch etwas bei die-
sem Material zu beachten?
Michael Noack, Donaueschingen  

Ihr Hinweis auf die Ball Nuts ist berechtigt, da diese Klemmgerä-
te tatsächlich nicht sehr weit verbreitet sind. Ich werde mir bei
nächster Gelegenheit einen Satz organisieren, um ihn einmal per-
sönlich zu testen. Aufgrund der Vielfalt der mobilen Sicherungs-
mittel wird deren Anwendung immer auch ein Stück mit persön-
lichen Präferenzen zu tun haben und Dinge, mit denen man gute
Erfahrungen gemacht hat, nimmt man auch lieber her. 
Zu den Dyneema-Schlingen ist Folgendes zu sagen: Aufgrund der
„Glätte“ des Materials ist es nicht empfehlenswert diese zu ver-
knoten, sondern sie als industriell vernähte Schlingen in unter-
schiedlicher Länge mitzuführen. Möchte man offenes Material
anwenden (Fädeln von Sanduhren) empfehlen wir Reepschnüre
mit Dyneemakern und Polyamidmantel. Diese haben ausgezeich-
nete Haltekräfte (ca. 1800 daN) und lassen sich auch leicht kno-
ten (entweder Sackstich mit langen Enden, doppelter oder dreifa-
cher Spierenstich oder Paketknoten oder am allerbesten den vom
Hersteller empfohlenen dreifachen Spierenstich). 
Walter Wuertl, Ausbildungsleiter OeAV                       �

b



Präventionstag im Frankenjura

Wolfgang Pfeffer von der Sektion Bayreuth des DAV und Sach-
bearbeiter für Alpinunfälle beim Polizeipräsidium Oberfranken
hat uns auf den gemeinsamen Präventionstag „Sicherheit im
Bergsport 2010“ hingewiesen, der am 22. Mai gemeinsam von
DAV, Polizei und Bergwacht in Pottenstein veranstaltet wird.
Untertags werden Fachvorträge und Schauübungen angeboten,
abends referiert Oldstar Pit Schubert über „Sicherheit und Risiko
in Fels und Eis - und der Kletterhalle“ und anschließend gibt es
eine prominente Podiumsdiskussion- mit allem, was Rang und
Namen hat, von Vizepräsidentin Schlemmer über Sicherheits-
kreisler Semmel bis zu Legende Albert. Eine tolle Sache (... und
noch dazu kostenlos). www.frankenjura.com

Rechtliches und politisches Nachspiel zum Lawinenexperi-
ment mit Schweinen

Nachdem einseitige mediale Berichterstattung zu einer kollekti-
ven Empörung einer uninformierten Öffentlichkeit und aggressi-
ve Protestmaßnahmen schließlich zur freiwilligen Einstellung
der Versuche führten (siehe Seite 26), sind mittlerweile auch
von juristischer und politischer Seite die Verantwortungen
geklärt. Am 4. März hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck
(zuständiges Bezirksgericht Silz) das Ermittlungsverfahren gegen
den Versuchsleiter Dr. Peter Paal eingestellt. Nach den vorlie-
genden Beweisergebnissen liegt kein strafrechtlich relevanter
Sachverhalt vor - eine weitere Verfolgung des Beschuldigten ist
deshalb aus rechtlichen Gründen unzulässig.
Die Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung Beatrix
Karl hat in schriftlicher Beantwortung einer 20 Fragen umfas-
senden, parlamentarischen Anfrage am 24. März deutlich fest-
gehalten, dass es „hier keine Alternative zum Tierversuch“ gab
und die aufrechte und rechtsgültige Genehmigung des Experi-
ments bestätigt. Die Beantwortung der Ministerin ist auf der
Homepage des Österreichischen Parlaments für jeden einsehbar.
www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/AB/AB_04206/pmh.shtml

E-Learning made by VAVÖ

Der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ) hat sein erstes
E-Learning Modul zum Thema „Kartenkunde und Orientierung”
gelauncht. Dieser Internetauftritt wurde gemeinsam mit den
österreichischen Bundessportakademien unter der Leitung von
Monika Fritz erarbeitet. Spielerisch, aber kompetent erfährt,
lernt und trainiert man alles rund um das Thema Orientierung
im Gebirge. Eine spannende Geschichte - am besten anschauen
und ausprobieren unter www.vavoe.at/eLearning/orientierung/
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Geloggter Lawinenunfall

Dass ein Verschütteter seinen Lawinenabgang mit dem GPS-Gerät als Track aufgezeichnet hat, ist schon ein paar Mal vorgekommen
(vgl bergundsteigen 1/06, Seite 50ff). Mitte März diesen Jahres geschah nun in Südtirol ein Lawinenunfall, bei dem ein Ganzver-
schütteter eine dieser recht beliebten „Höhenmesser-Puls-Uhren“ am Armgelenk trug. Den aufgezeichneten Log von seinem Puls
und der Höhe möchten wir euch nicht vorenthalten. Der Verschüttete konnte glücklicherweise das Krankenhaus am selben Tag 
wieder verlassen (und wurde auch nicht in Untersuchungshaft genommen, sondern konnte aus Südtirol problemlos ausreisen).
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Du bist gerade mit zwei Auszeichnungen prämiert worden,
welche Preise waren das? 
Zuerst habe ich den Preis des Panathlon-Clubs Bern erhalten.
Die Auszeichner haben gefunden, dass ich für den Bergsport in
der Schweiz durch das Schreiben, durch das Vermitteln zwi-
schen Sportlern und dem Leser, einiges erreicht habe. Und dann
habe ich in Italien einen Preis für unseren letzten Film abholen
dürfen. Das war „Lightning Strike“ mit Stephan Siegrist und
Christoph Frutiger.

„Traumberuf“ freischaffende Alpinjournalistin und -überset-
zerin. Woher kommt das Geld fürs Leben?
Indem ich viel, schnell und zuverlässig arbeite! Ich erzähle dir,
wie ich überhaupt dazu gekommen bin: Bei mir war schon als
Kind klar, ich will was mit Sprachen machen. Da ich eine Prakti-
kerin bin und nicht zu viel Theorie mag, habe ich mich gegen
ein Universitätsstudium entschieden und die Übersetzerschule
gemacht. So eine richtige höhere Fachschule in Zürich. Dort
habe ich das Übersetzerdiplom abgeschlossen und wollte dann
noch das Dolmetschen anhängen. Doch da haben sie mich raus-
geschmissen; unter anderem sicher, weil ich gesagt habe, ich
würde sowieso einige Zeit aussetzen, weil ich auf einen Acht-
tausender gehen möchte - das fanden sie gar nicht seriös. Nach
der Schule habe ich mich gefragt, was ich jetzt mit diesem blö-
den Diplom mache und habe mir gedacht, dass es praktisch
wäre, das Hobby mit dem Beruf zu verbinden. 

Du bist dann gleich zur NZZ (Neue Zürcher Zeitung) 
gekommen?
Ja, zuerst mit unregelmäßiger, freier Mitarbeit. In dem Jahr war
ich in einen wilden Typen aus der Zentralschweiz verknallt, dem
ich bei einer Erstbegehung geholfen habe. Darüber habe ich
einen Text gemacht und dem NZZ-Redakteur vorgelegt. Er hat
ihm gefallen, und er hat ihn auch gleich abgedruckt. Gleichzei-
tig war er, und das war mein Glück, Publikationenchef beim SAC
und ich habe gefragt, ob es da nichts zum Übersetzen gäbe. Es
fiel mir übrigens überhaupt nicht leicht, ihn das zu fragen, denn
ich war im allgemeinen eher unsicher und in beruflichen Fragen
speziell ... Aber irgendwo musste ich anfangen! Also habe ich es
gewagt, und dann sass ich da mit 670 Seiten „Maurice Brandt:
Clubführer Walliser Alpen 5”: 2 Meter nach rechts, dann in
einem leichten Linksbogen nach Süden ...”. Ich habe insgesamt
vier von diesen Walliser Führern übersetzt, alles zusammen rund
2300 Seiten, die mir viel Disziplin beigebracht haben.

Wie lang brauchst du im Schnitt für eine Führerüberset-
zung?
Die Frage ist, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Und da hat
sich einiges verändert: Damals hattest du viel mehr Zeit - vier,
fünf Monate - und konntest nebenher auch noch andere Arbei-
ten machen. 

Heute, wenn ein großer, deutscher Bergverlag anfragt, ein Buch
zu übersetzen, dann kommt schon die Frage: In wie wenig Zeit
können Sie das machen? Da bist du dann oft ziemlich unter
Druck, hast vielleicht nur vier oder sechs Wochen Zeit und
kriegst eigentlich recht wenig Geld dafür. 

Für welche Sprachen hast du als Übersetzerin eine Ausbil-
dung gemacht?
Ich habe Italienisch und Französisch als gleichwertige Fremd-
sprachen und dann noch Englisch.

Du hast mehr als 10 Bergbücher - Führer, Biografien, Sach-
bücher - auf Deutsch übersetzt. Gibt es irgendeine Sprache,
die sich für das Genre „Bergbuch“ besonders eignet?
Das ist eine schwierige Fragen, das müsste ich mir länger über-
legen. Ich glaube eher, dass du je nach deinem eigenen
Charakter eine Affinität zu einem gewissen Sprach-
kulturraum hast. Was das Temperament
betrifft, passe ich da schon ganz gut
nach Italien. Von der Präzision her
liebe ich die deutsche Sprache.
Deutsch ist aber nicht nur für Klet-
terführer, sondern auch für Literatur
wirklich schön. Da muss ich mich für
die deutsche Sprache einsetzen, denn wir
haben ja oft ein relativ schlechtes bzw.
gestörtes Verhältnis zu ihr. Im Italienischen
habe ich oft das Problem, dass ich etwas nur
mit einem Nebensatz sagen kann, was ich im
Deutschen teilweise sogar nur mit einem
zusammengesetzten Wort ausdrücken kann.
Oder die Adjektive, die so klare Nuancen vermit-
teln - da sind Italienisch und Französisch für mich
weniger genau. Aber die romanischen Sprachen
haben einfach einen schöneren Ton, eine schöne
Melodie und einen schönen Laut. Die Bergbücher zB
von Bonatti tönen wahnsinnig gut auf Italienisch.

bergundsteigen im Gespräch mit Christine Kopp
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Früher konnte ich auch Russisch, doch leider habe ich fast alles
vergessen. Russisch wäre sicher schön für Bergbücher: einerseits
wirklich präzise, andererseits von der Melodie und vom Laut her
auch sehr schön - darum haben die auch eine so reiche Litera-
tur. Englisch ist perfekt für Ironie und „humour”. 

Um noch bei den verschiedenen Ländern zu bleiben bzw. bei
deren Medienlandschaft, Zeitschriften, Büchern und Verla-
gen. Wo liegen die geografischen Unterschiede was den
Stellenwert der Alpinliteratur betrifft?
München ist das Zentrum des Bergschreibens, die Bergsteiger-
hauptstadt im deutschen Sprachraum - das ist für mich ganz
klar. Dort sind viele Verlage angesiedelt und Redaktionen und
München ist die Stadt mit den meisten Bergsteigern überhaupt.
Allein, wie viele Mitglieder die großen Sektionen dort haben -
das ist wohl mehr als der ganze Schweizer Alpen-Club zusam-
men. Und auch die Bedeutung des Bayerischen Fernsehens als
die einzigen, die wirklich viele Bergsendungen und -filme pro-
duzieren. Ich meine keine Expeditionsfilme, sondern die schönen
Dokumentarfilme oder auch das Rucksackradio. Da laufen schon
die Fäden zusammen. 

Du hast selber Trekkingreisen in so ziemlich alle Winkel der
Erde organisiert und mitgemacht. Du bist auf dem McKinley
gestanden, gehst Schitouren, kletterst Eisfälle und hast
anspruchsvolle Klassiker wie zB den Innominata-Grat in dei-
nem Tourenbuch stehen ...
Meist als Nachsteigerin möchte ich dazu sagen.

.. dennoch: Wie verlief dein Werdegang zur guten Allround-
Alpinistin?
Mit meinem Vater und meinen beiden Brüdern - den einen, Ueli,
verlor ich vor acht Jahren durch eine Lawine - habe ich recht
früh angefangen in die Berge zu steigen. Ich bin dann in die
Jugendorganisation der SAC-Sektion Lauterbrunnen eingetreten,
einer echten Bergsektion. Meine Brüder waren fünf und acht
Jahre älter, und so blieb ich die Nachsteigerin. Wir konnten
damals Supertouren machen und waren eine lustige Gruppe.
Dann verbrachte ich ein paar Jahre weniger Zeit in den Bergen,
bis ich das Thema beruflich aufgegriffen habe. Ich war auch
recht lange mit einem Bergführer zusammen und so hat sich
das alles entwickelt. Ach ja, der erste Viertausender mit meinem
Vater musste natürlich der Biancograt sein - meine zweite
Hochtour mit 15 Jahren - die Leidenschaft war dann geweckt.

Wenn du im Gebirge unterwegs bist, ist dann „Mann-Frau-
Berg“ ein Thema für dich?
Ich als Frau finde das eigentlich ziemlich langweilig - aber es
war ein Thema. In den 25 Jahren, in denen ich nun schon in die
Berge gehe, da hat sich schon einiges verändert.  Früher war es
so, dass wir schief angeschaut wurden, wenn wir als Frauen-
gruppe auf Schitour unterwegs waren. Heute merke ich noch
Unterschiede zwischen der Schweiz und Italien: Die Schweiz ist
da schon viel, viel weiter, dort siehst du - besonders auf Schi-
touren - oft Frauen auch alleine unterwegs. Beim Klettern ken-
ne ich Frauenseilschaften, die gehen zB die schweren Wenden-
stöcke-Touren – die Schweizerinnen sind da recht selbständig.
In Italien hinkt das noch hintennach. Ich denk aber nicht, weil
die Männer „das nicht wollen“, sondern weil Frauen sich es
nicht zutrauen, weil dort im gesellschaftlichen Modell die Frau
immer noch ein bisschen weniger unabhängig ist. 

Ist es dir bei deiner Arbeit ein besonderes Anliegen Bergstei-
gerinnen zu fördern?
Ja sicher. Ich wurde übrigens einmal von einer Frau als sexis-
tisch bezeichnet, nachdem ich einen Artikel übers Frauenberg-
steigen geschrieben hatte ... Der Versuch, Frauen ein bisschen
bekannter zu machen, war eines meiner ersten großen Themen
bei der NZZ: Ich schrieb eine Serie über die Entwicklung des
Frauenbergsteigens, speziell in der Schweiz. Jetzt ist das nicht
mehr so notwendig, denn die Frauen, die stark sind, werden
heute vielleicht sogar stärker umworben als die Männer, weil sie
zahlenmäßig weniger sind.

Ist Frau am Berg, was ihr Risikoverhalten angeht, anders als
Mann?
Man muss immer extrem aufpassen mit dem Verallgemeinern.
Einen klaren Unterschied zwischen Frau und Mann habe ich vor
allem bei den Expeditionen festgestellt, bei denen ich früher mit
war. Wir Frauen hatten immer die Tendenz uns unterzubewerten
und zu unterschätzen. Ich gehöre da auch dazu, ich habe oft
zuviel Angst, unnötige Angst. Wenn ich da ein Mann wäre, wäre
ich vielleicht nie in ein solches Rollenmodell geschlüpft. Ich
habe bei Expeditionen schon Situation erlebt, wo eine Frau sag-
te „mir geht’s jetzt schlecht, und ich kehre um“, während Män-
ner nicht umkehrten, denen es offensichtlich schlecht ging; so
ist am Cho Oyu ein Mann aus unserer Gruppe gestorben. Das
hat mich damals sehr beeindruckt. Es gibt da schon Unterschie-
de, ganz klar - doch es gibt auch immer wieder Ausnahmen

wenn du die schnauze von dem ganzen bergzeug voll hast, 

... dann lese ich ein völlig bergfreies Buch, backe Kuchen oder Kekse, koche mit Eugenio, ziehe mir Fil-

me rein, gehe an den See, in die Sauna, schwatzen oder Blumen pflücken ...
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geb. am 15.01.1967   wohnort Bern und Pasturo

(Norditalien, Valsassina, hinter der Grigna und hoch über dem

Comersee)   was man in der valsassina

gekostet haben muss Taleggio und Polenta Tarag-

na; bei uns daheim Pizzocheri, hausgemachte Gnocchi   alpi-

ne highlights Denali, Mt Blackburn by night, Innomi-

nata-Grat, Grignone heute in der Früh mit Ski   noch

offene bergziele schön wäre wieder einmal über

6000 m, die Bonatti am Grand Capucin, Panna Cotta (Eisfall,

wegen des Namens)   allerliebstes bergbuch gibt

es nicht; Bergbücher, die ich mag, gehen über die Berge hinaus

– von Autoren wie Coffey, Blum, Batard, Cave, Twight - und

natürlich mein Buch „Schlüsselstellen”   auf welche

übersetzungsanfrage wartest du Marc

Batard: „La sortie des cimes“; Mirella Tenderini: „Gary Hemming

– una storia degli anni ‘60” oder/und gerne auch ein Buch von

Arlene Blum („Annapurna – a woman’s 

place“ oder „Breaking trail“)   wieviele wörter-

bücher stehen bei dir herum rund 35 

mit Duden usw., brauche sie aber immer weniger – nicht, 

weil ich mehr weiß, sondern Internet sei Dank!
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davon. Was sich noch verändert hat: Vor 20 Jahren war ich in
der Schweiz die erste Frau, die regelmäßig über Bergthemen
schrieb und davon leben konnte. Bis heute hat sich auch das
positiv entwickelt: die Chefredakteure von Die Alpen und von
Berg&Ski sind Frauen.

Welche Sicht auf das Tun am Berg möchtest du bei deiner
Arbeit vermitteln? 
Das Ganze doch mit einem gewissen Schmunzeln zu sehen. Sich
selbst schon ernst nehmen, die Welt der Berge und die Leistun-
gen, die dort vollbracht werden. Aber auch mit ein bisschen
Selbstironie. Ich finde es spannend zu versuchen, die Leiden-
schaft und die Schönheit der Berge zu vermitteln. Die reine Lei-
stung - das, was der Bonatti gemacht hat oder der David Lama
heute macht -, das kannst du überall nachlesen. Aber was
macht den Menschen dahinter aus? Das ist es, was mich inter-
essiert. Der Mensch beschäftigt mich. Ich glaube, meine Stärke
ist, dass ich sensibel bin, dass ich auch selbst große Krisen
durchgemacht habe und dadurch vielleicht andere schneller und
besser verstehen kann. Dann versuche ich, dem Leser klar zu
machen, dass es anspruchsvoller ist, einen Sechstausender durch
eine schwierige Wand zu besteigen, als den Everest mit Sauer-
stoff auf der Normalroute.

Darf Bergsteigen Spaß machen?
Also wenn nicht, dann geh ich lieber an die Bar! Natürlich darf
es Spaß machen, alles andere ist Schwachsinn. Klar, derjenige,
der ganz gezielt auf eine bestimmte Leistung hintrainiert, dem
wird das nicht nur pure Freude bereiten. Da bin ich selber zu
ehrgeizig und zu leistungsorientiert, um das nicht zu wissen.
Unterwegs gehört das Leiden oft dazu: Aaber: Auch wenn es bei
einem Eisfall wirklich kalte Finger gibt oder mein Knie wie so
oft schmerzt - im Endeffekt muss es Spaß machen. Die Summe
muss klar Freude sein, muss Leidenschaft sein. 

Dein Bruder ist in einer Lawine umgekommen, du hast auch
Tomaz Humar gekannt, der vor kurzem tödlich verunglückt
ist. Kommt bei deinen Gesprächen mit Spitzenalpinisten das
Risiko am Berg zu sterben zur Sprache? Wie geht die Elite
damit um?
Das ist ein interessantes Thema, da könnte man einiges darüber
schreiben. Um dir nur ein Beispiel zu geben: Als mein Bruder
ums Leben kam, war es für mich sehr verblüffend, die unter-
schiedlichen Reaktionen zu sehen. Menschen, von denen ich es

überhaupt nicht erwartet hätte, die konnten mir einen rühren-
den Brief schreiben und mich unterstützen. Und dann gab es
einige in meinem Bekanntenkreis, und darunter waren viele
Spitzenbergsteiger, die alle nichts sagen konnten. Das hat mich
sehr nachdenklich gestimmt. Unter ihnen waren international
bekannte Alpinisten, bei denen ich ganz stark das Gefühl hatte,
sie müssen das Thema verdrängen, weil es ihnen zu sehr Angst
macht. 

Mit Christoph Frutiger hast du drei Filme gemacht (Light-
ning Strike, Cerro Torre, Der Mann von Schwarz und Weiss),
die alle sehr beachtet und ausgezeichnet wurden. Welche
Rolle hast du bei diesen Projekten übernommen?
Ich verstehe nichts vom Filmen! Ich komme vom Schreiben, vom
Wort, also ich verstehe eher etwas von einer Geschichte. Hier
ging es darum, viel Filmmaterial zu einer Story zusammenzu-
bauen. Konkret bedeutete es dann, Regie mitzuführen, beim
Schneiden daneben zu sitzen, zusammen das Ganze zu entwik-
keln. Und besonders der gesprochene Text des Films, die Unterti-
tel und dann auch die Vermarktung bei den diversen Bergfilmfe-
stivals. Da kamen mir die Sprachen immer sehr zugute.

Du hast in den letzten 20 Jahren viele Alpinisten kennen
gelernt. Welche Begegnungen waren für dich besonders ein-
drucksvoll?
Von den alten Herren ganz klar jene mit Walter Bonatti. Seine
ganze Art als Mensch fasziniert mich, und es war ein sehr schö-
nes Erlebnis, mit ihm – der immer als schwierig galt -, eine
Freundschaft aufbauen zu können.
Mir liegen die extremeren Charaktere: von einem Tomaz Humar
oder Jean Affanassief über Mauro „Bubu” Bole bis zu Jürg von
Känel, dessen Tod mich damals sehr erschüttert hat. Oder
Patrick Gabarrou, ein philosophischer, religiöser, sehr positiver
und freundlicher Bergsteiger, der heute leider viel zu wenig
beachtet wird. Schau dir an, was der gemacht hat - das ist
unglaublich. Mit Wehmut denke ich auch an die Begegnung mit
Patrick Berhault zurück, er war ein Womanizer, der schon eine
ganz spezielle Ausstrahlung hatte. 

Das Gespräch führte Peter Plattner.

P.S.: Christines Buch “Schlüsselstellen” wurde in 
bergundsteigen 4/09 (S. 88) vorgestellt.
Fotos: Archiv Kopp �

die besten anfeuerungsrufe für die schlüsselstelle (it/chd) it1: „alè, alè!”, it2: „bravo, amo-

oore, così!”, CHd1: „alé, alé!“, CHd2: „hopp, das ziehsch doch locker!“   ... und falls man scheitert (it/chd)

„cazzo!“, steigerung: „vaffanculo, porca puttana!”, CHd1: „gopfertori!”, steigerung: „huere siech no einisch!“ – alle vier absolut zen-

surwürdig, aber effizient und empfehlenswert zum Dampfablassen.
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Der Schweineversuch von Vent 
Im Jänner dieses Jahres beschäftigte ein Tierversuch über „das Ersticken in einer Lawine“ über Wochen die Medien. Sowohl die

Öffentlichkeit als auch die Alpinszene zeigte sich erschüttert. Otto-Normalverbraucher, Politiker, Touristiker, Bergsteiger und 
namhafte Fachleute beteiligten sich rege an einer Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Studie. Vieles wurde geschrieben 

und weltweit berichtet. Für bergundsteigen haben die Studienautoren nun ihre Sicht der Dinge zusammengefasst. 
Eine interessante Analyse - nicht nur aus lawinenmedizinischer Perspektive. 

von Peter Paal, Markus Falk und Hermann Brugger

„Ist es möglich dass ein Mensch eine Lawinenverschüttung mit
geschlossener Atemhöhle stundenlang ohne Schaden überlebt?“
Mehrere Unfallberichte der vergangenen Jahre haben in ein-
drucksvoller Weise gezeigt, dass dies durchaus der Fall sein kann
(zB „Kein Signal von Werner M“, bergundsteigen 4/05, S. 61-64).
Vom medizinischen Standpunkt aus gesehen sind diese Fälle
sensationell, da ein Überleben über 30-40 Minuten hinaus ohne
ausreichende Sauerstoffzufuhr nicht möglich ist. Das heißt,
nach dem bisherigen medizinischen Wissensstand dürfte es die-
se Überlebenden gar nicht geben. Ganz von selbst stellt sich
deswegen die Frage nach den Faktoren, die dieses Langzeitüber-
leben möglich machen: Wie können der gefürchtete Sauerstoff-
mangel (Hypoxie) und dessen tödliche Folgeschäden ausge-
trickst werden? Sind es die Luftdurchlässigkeit des Lawinen-
schnees, die Anreicherung von Kohlendioxid im Blut (Hyper-
kapnie), eine rasche Abkühlung (Hypothermie) oder Faktoren, 
die wir noch nicht kennen?

Es gibt in der Medizin keine vergleichbare Situation, in der es
gleichzeitig zum Ersticken und zum Abkühlen kommt und es ist
unklar, unter welchen Umständen während einer Verschüttung
das eine oder das andere rascher eintritt: ist es das Ersticken
(mit einer denkbar schlechten Prognose) oder die Unterkühlung
(mit einer guten Aussicht auf erfolgreiche Wiederbelebung).
Eine rasche Abkühlung von Lawinenverschütteten wird bis heute
in weiten Teilen Europas und Nordamerikas bestritten und eine
Wiedererwärmung nur in wenigen Ländern der Welt durchge-
führt. Auch in den Alpen gab es vermutlich Fälle, bei denen ein
Geborgener noch auf dem Lawinenkegel für tot erklärt wurde,
obwohl nicht auszuschließen ist, dass in diesen Fällen eine
Wiedererwärmung Erfolg gehabt hätte. Es geht hier um eine
Grundsatzfrage, deren Beantwortung durchaus die Sprengkraft
in sich hat, einen Paradigmenwandel in der Behandlung von
Lawinenverschütteten einzuleiten. 

Die Vorgeschichte

Um Licht in diese Blackbox zu bringen, wurde bereits im Jahr
2001/02 eine Studie durchgeführt, in der freiwillige Probanden
von außen in eine künstliche Atemhöhle atmeten und Sauer-
stoff und Kohlendioxid in der Atemhöhle, Atemluft und im Blut
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gemessen wurden. Die Unterkühlung als dritter Faktor dieses
damals erstmals beschriebenen „Triple H Syndroms“ (Hypoxie,
Hyperkapnie, Hypothermie) blieb hingegen weiterhin uner-
forscht. Zur Simulierung dieses Phänomens ist man auf einen
Tierversuch angewiesen, da Hypothermieforschung am Men-
schen durch die Helsinki Deklaration ausdrücklich verboten ist
und auch keine Alternative existiert, mit der man diese Situa-
tion untersuchen könnte. 

Die Studie wurde in Zusammenarbeit zwischen der Medizini-
schen Universität Innsbruck und dem Institut für Alpine Notfall-
medizin an der Europäischen Akademie in Bozen, Südtirol,
geplant und wurde 2009 vom Ministerium für Wissenschaft und
Forschung in Wien rechtlich genehmigt. Alle in Österreich und
Europa vorgeschriebenen gesetzlichen und ethischen Auflagen
eines Tierversuches wurden bis ins Detail berücksichtigt. 
So war zB vorgesehen, dass die Tiere für den Transport zum Stu-
dienort ein Beruhigungsmittel erhielten und für die gesamte
Dauer der Tests in Narkose gehalten wurden, um Stress und
Schmerzen zu verhindern. Als Versuchstiere wurden Haus-
schweine gewählt, weil deren Kreislauf- und Atmungssystem
sowie die Temperaturregulation dem menschlichen Organismus
am ähnlichsten sind und weil bei Kleintieren, wie zB Nagetieren,
eine mehrfache Blutabnahme aufgrund des geringen Blutvolu-
mens nicht möglich ist. 

Im Herbst 2009 fanden wir in Vent im hinteren Ötztal einen
idealen Platz auf einer Seehöhe von 1900 m, wo der atmosphä-
rische Sauerstoffdruck ungefähr dem von Schifahrerlawinen
entspricht. Dort fanden wir auch große Unterstützung der loka-
len Bergrettung und Feuerwehr, welche uns die Räumlichkeiten
für die Tierhaltung und die Vorbereitung der Tiere zur Verfügung
stellten. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Seitental, in dem
reeller Lawinenschnee durch Abrutschen über einen Hang
erzeugt werden konnte. Eine akkurate Studienplanung, die Teil-
nahme von international anerkannten Experten auf dem Gebiet
der Lawinenmedizin und hoch motivierte Mitarbeiter waren die
Basis für einen erfolgreichen Studienablauf. 

Der Tierversuch

Anfang Jänner 2010 konnte die Studie beginnen. Drei Tage lang
führte das Studienteam bestehend aus 10 Mitarbeitern (6 Ärzte,

2 Schneeexperten, 2 Studenten) insgesamt neun Tierversuche
erfolgreich durch. Dann kam es plötzlich zu einem für die medi-
zinische Wissenschaft einzigartigen Medien-Tsunami, der zum
abrupten Ende der minutiös geplanten und perfekt organisierten
Studie führte. Was war passiert?

Am Tag drei der Studie erschien ein Hörfunkreporter unange-
meldet am Versuchsort, stellte drei Fragen zum Tierversuch und
tags darauf wurde bereits früh am Morgen darüber viertelstünd-
lich im Hörfunk berichtet. Wenige Stunden später belagerten
bereits ein Dutzend Journalisten mit Kamerateams den Ver-
suchsort und hinderten uns an der Weiterarbeit. Eine Welle von
Sensationsmeldungen ging durch die nationale und internatio-
nale Presse, mehr als 200 Zeitungen berichteten rund um den
Globus, zum Teil wörtlich, dass „Tiere im Schnee zu Tode gequält
werden“. Diese Schlagzeile verdrängte teilweise die Erdbeben-
katastrophe in Haiti mit 200.000 Toten, die sich gleichzeitig
ereignet hatte. Der Bürgermeister von Sölden meinte, der
Medienrummel sei größer als bei einer Naturkatastrophe. Zudem
wurde von einer Distanzierung der Tiroler Bergrettung berichtet,
die jedoch bereits am Vortag ohne Kenntnis der wissenschaft-
lichen Hintergründe abgegeben worden war. Nur einige seriöse
Medien wie zB The New York Times, The Guardian, Spiegel on-
line und die Süddeutsche Zeitung erwähnten, dass die Tiere nar-
kotisiert wurden und dass der Versuch behördlich genehmigt
war. Das weltweit führende Wissenschaftsjournal Nature, offen-
sichtlich aufgeschreckt durch den Pressewirbel, kontaktierte
telefonisch die Forschungsgruppe, erkundigte sich über die
Hintergründe des Versuchs, stellte den Versuch spontan auf des-
sen Webseite und lud die Wissenschaftler ein darüber zu 
berichten. 

Vor Ort wurde die Situation jedoch von Stunde zu Stunde
bedrohlicher. Eine Vorhut von etwa 15 Tierversuchsgegnern aus
Wien und Graz hatte Vent bereits am vierten Tag erreicht und
demonstrierte mit Transparenten. Für das Wochenende war eine
Großdemonstration mit Teilnehmern aus Österreich, Deutsch-
land, Schweiz und Italien angekündigt. Das Tal wurde kurzzeitig
von der Polizei abgeriegelt, erste radikale Tierversuchsgegner
wurden von der Polizei zurückgeschickt. Einige Wissenschaftler
gaben Fernsehinterviews unter Polizeischutz und die For-
schungsanlage und das Hotel, in dem die Forscher unterge-
bracht waren, mussten von der Polizei überwacht werden. Ein
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Bauer, der ein nicht mehr verwendetes Versuchstier in seinem
Stall aufgenommen hatte, erhielt Gewalt- und sogar Morddro-
hungen und wurde wegen Tierquälerei angezeigt, als er erwähn-
te, dass „das Schwein im kommenden Herbst beim Metzger lan-
den werde“. In Innsbruck wurde versucht das Büro des Rektors
der Medizinischen Universität zu stürmen, in Graz grub sich ein
Demonstrant öffentlich im Schnee ein. Kurz darauf verbreitete
eine Bombendrohung gegen die Raiffeisenkasse Sölden im
gesamten Ötztal Angst und Schrecken. Gleichzeitig begann eine
elektronische Attacke: innerhalb von drei Tagen wurden ca.
35.000 Emails an die Studienleiter und beteiligten Institutionen
gesandt. Die Emails waren größtenteils automatisch generierte
Protestmails der Webseiten von Tierversuchsgegnern, manche
enthielten aber auch Gewalt- und Morddrohungen. 

Der Abbruch

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, beschlossen die Stu-
dienleiter am fünften Tag in Absprache mit Polizei und Gemein-
devertretern, den Versuch abzubrechen. Ein Teil der „geretteten“
Versuchstiere wurde an eine Tierschutzorganisation verkauft, die
die Tiere auf einen „Gnadenhof“ brachten, wo sie vermutlich
eines natürlichen Todes sterben werden. Dabei werden allein in
Österreich circa 15.000 Hausschweine pro Tag für die Lebens-
mittelindustrie geschlachtet - ohne Narkose. Eine Wiener
Opernsängerin kam nach Tirol, um den Schweinen Namen von
berühmten Opernsängern zu geben. Skurriles Ende eines medizi-
nischen Forschungsprojekts. 

Die Nachbetrachtung

Hat dieser erfolgreiche, im Gegensatz zum Tierversuch aber
nicht legitime Angriff von Tierversuchsgegnern auf die Freiheit
der Wissenschaft mehr Schaden angerichtet als Tierleben geret-
tet? Jedes Jahr sterben in Europa und Nordamerika 140 bis 150
Menschen an Lawinen. Die meisten Opfer sind gesunde und jun-
ge Personen, wie auch Bergretter selbst. Alleine dieses Jahr wur-
den zB in Italien und der Schweiz neun Personen durch Nachla-
winen getötet, als sie versuchten, Lawinenopfer zu retten.
Außerhalb Europas fordern Lawinen nach wie vor zahlreiche
Menschenleben, wie zB vor wenigen Wochen ca. 170 Tote in
Afghanistan und 70 im Kashmir. Durch den Tierversuch hätten
wir im Kampf gegen den Lawinentod bessere Karten in der

Hand: er hätte zB den Beweis liefern können, dass eine Gruppe
von Verschütteten relativ gute Chancen auf erfolgreiche
Wiederbelebung hat. Die Empfehlung, unter gewissen Umstän-
den die Wiederbelebung nicht aufzugeben, sondern eine
Wiedererwärmung einzuleiten, könnte sich dadurch nicht nur in
Europa, sondern auch in anderen Regionen der Erde durch-
setzen. 

In der Bevölkerung herrscht offensichtlich ein großes Informa-
tionsdefizit, was Sinn und Zweck von Tierversuchen betrifft.
Zum Beispiel zeigt eine EU-weite Umfrage, dass 50 % der
Befragten der Meinung sind, dass Versuchstiere nur unzurei-
chend geschützt sind, und fast 90 % würden einen besseren
Schutz befürworten. 85 % dieser befragten Personen geben an
von Tierschutzorganisationen informiert worden zu sein und nur
32 % werden auch vom Staat oder Hochschulen informiert. Das
zeigt, dass sehr viele Menschen in Europa die Auflagen, unter
denen Tierversuche durchgeführt werden, nicht kennen, und
nicht wissen, dass der medizinische Fortschritt untrennbar mit
Tierversuchen verbunden ist. Die Möglichkeiten der Manipula-
tion und Meinungsmache sind deshalb groß und lassen sich gut
für eigene Zwecke missbrauchen. Wäre der Versuch tatsächlich
wie in manchen Berichten dargestellt abgelaufen, dann bestün-
de sehr wohl ein Grund dagegen vorzugehen. Unser Versuch
hatte aber weder etwas mit Tierquälerei zu tun, noch war er
„bestialisch“ oder „brutal“. 

Die Erfahrung aus unserer Studie zeigt, dass es höchste Zeit ist,
die Thematik Tierversuch umfassender zu diskutieren als bisher.
Vor allem die Medien sind dazu aufgerufen, dieses sensible The-
ma nicht zu missbrauchen, um mit Sensationsmeldungen in der
Bevölkerung Ängste und verletzte Gefühle zu schüren, um damit
Auflage und Einschaltquote zu erhöhen, aber auch manche Tier-
schutzorganisation wäre gut beraten, nicht mit Emotionen und
unwahren Behauptungen die eigene Spendenkasse aufzubessern. 
Die wissenschaftlichen Institutionen sind gefordert das umstrit-
tene Thema nicht zu verschweigen, sondern aufzuzeigen, dass
Tierversuche, mit allen erforderlichen ethischen und gesetz-
lichen Auflagen, notwendig sind, um Menschen in Zukunft noch
besser medizinisch zu behandeln und Leben retten zu können.

Fotos: Hermann Brugger                                                    
�
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Der Altmeister des klassischen Alpinismus wird 80 Jahre

Zehn Jahre ist es her, seit ich letztmals die Steinstufen zum
hoch über dem Talboden des Veltlins gelegenen Refugium von
Walter Bonatti und Rossana Podestà hochgestiegen bin. Seither
haben wir uns einmal gesehen, ein paar Male geschrieben und
hie und da am Telefon gehört. Und da steht er schon, der Alt-
meister des klassischen Alpinismus, die Arme weit geöffnet, vor
seinem wunderbar umgebauten Steinhäuschen, neben ihm eine
japanische Mispel, die in diesem seltsamen, viel zu warmen
Dezember in voller Blüte steht. Wir umarmen uns und sehen uns
in die Augen: Bonatti ist ein paar Jahre älter, und er wirkt etwas
müde. Doch seine Augen versprühen immer noch die gleiche
Neugierde und Aufmerksamkeit wie bei unserer letzten 
Begegnung.
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von Christine Kopp

„Ja, ich bin müde. Ich dachte, ich würde besser über meine Zeit
verfügen können. Aber es gelingt mir nicht. Ich bin immer noch
mehr beschäftigt, jetzt, wo ich mich der Schwelle meines acht-
zigsten Geburtstags nähere ... Manchmal kommt es mir vor, als
ob ich von einem anderen rede – dank der Intensität meiner
Erlebnisse scheint es mir, 200 Jahre hinter mir zu haben, ande-
rerseits habe ich zum Glück das Gefühl, nur 35 oder 40 zu sein!“
Wie das letzte Mal sitzen wir bei unserer Unterhaltung auf den
Sofas im Wohnzimmer des oberen Stocks, das mir mit seinen
üppigen Farben, seinen opulenten Kissen und den unzähligen
Büchern, Skulpturen und Familienfotos einmal mehr wie ein
kleines Reich der Träume vorkommt, reich an gelebter Geschich-
te zweier Menschen. Wie sieht Walter Bonatti die Etappen des
Lebens? „In jedem Alter muss es einen Moment der Reflexion
geben, in dem man über die Bücher geht; fast immer kannst du
ein Inventar des Guten machen, das du erlebt hast. Aber das,
was dich trifft, ist das weniger Schöne.“

Und schon sind wir mitten im Gespräch. Wir streifen verschie-
denste Themen – die italienische Politik, die ihn anwidert, gleich
wie der „Zerfall der Gesellschaft“. Dann kommen wir zum Alpi-
nismus von heute, der ihn grundsätzlich – seit 1965, als er vom
extremen Bergsteigen Abschied nahm – nicht mehr interessiert.
Insbesondere, da er nichts mit modernen Hilfsmitteln am Hut
hat: „Heute wird in den Bergen nur noch konsumiert. Ich frage
mich, welche Freude man daran haben kann: Abgesehen von der
bewundernswerten sportlichen Geste ist da nichts dran! Wenn
du das Unmögliche mit Bohrhaken zerstörst, reduzierst du alles

auf einen simplen athletischen Akt. Klar, es gibt Persönlichkei-
ten wie Ueli Steck, aber die sind Ausnahmen. Der Alpinismus
von heute sagt mir nichts, es ist eine Sache ohne Seele, es man-
gelt an Fantasie und spirituellen Vorgaben, all das, was uns das
traditionelle Bergsteigen so lange gegeben hatte.“ Aber seine
eigenen Touren sind nicht verblasst: „Wenn ich an die wichtigs-
ten Besteigungen denke, dann sind die Erinnerungen daran
gestochen scharf und sehr lebendig.“

Dann reden wir über die Expedition an den K2 (8611 m) im Jah-
re 1954, bei der Achille Compagnoni und Lino Lacedelli erstmals
den Gipfel erreichten und dabei Bonatti – der Jüngste und einer
der Stärksten der Gruppe – als willkommener Sauerstoffträger
für ihren Gipfelgang auf 8100 m buchstäblich im Nichts auflau-
fen ließen. Bonatti überstand auf dieser Höhe mit dem Träger
Mahdi eine dramatische Nacht ohne jegliches Biwakmaterial,
musste danach aber sofort absteigen, um sich und seinen
Begleiter zu retten. Im offiziellen Bericht des despotischen
Expeditionsleiters Ardito Desio wurde einiges anders als der
Wahrheit entsprechend dargestellt; dazu kamen von anderer
Seite Unterstellungen an Bonatti, gegen die er sich bereits in
den 1960er-Jahren erfolgreich vor Gericht wehrte. Doch seine
Seele war bis ins Innerste verletzt: „Der K2 machte mich miss-
trauisch und zum Einzelgänger.“ Bis die Version der Ereignisse,
wie sie Bonatti darstellte, bestätigt und ihm durch den Italieni-
schen Alpenclub in allen Punkten Recht gegeben wurde, sollten
54 Jahre vergehen. Erst dann, 2008, konnte Bonatti diesen Alb-
traum endlich abschließen. 
In den Trümmern dieses für ihn so negativen Erlebnisses fand
Bonatti den Entwurf zu einer seiner herausragendsten Glanz-

„Der Konsequenz geht das Bewusstsein über die eigene Wahl, die eigenen Entscheidungen
voraus. Die Konsequenz ist der nächste Schritt, die Aufgabe, dich an das zu halten, woran
du glaubst; sie besteht aus den Dingen und Werten, die du in deinem Leben entdeckst und
für dich für passend hältst. Aber sie ist keine Sackgasse, nicht gleichbedeutend mit 
Starrsinn, sondern immer offen für alles.“
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„Anstatt sich der Berge als ein Mittel zu bedienen, das unsere
Horizonte vergrößert, sehen viele Vertreter der alpinen Szene
nur die Berge; sie setzen sich Scheuklappen auf. Wie schade,
dass sie so abgestumpft sind, gerade sie, die dank dem ständi-
gen Kontakt mit einer großartigen Natur und den damit verbun-
denen Empfindungen und Gedanken ihre Ziele, ihre Sensibilität
erweitern könnten. Doch sie reden nur über die Berge! 

Walter Bonatti - Berge meines Lebens, AS-Verlag 2000, ISBN 3-905111-53-5



33 � bergundsteigen 1/10

taten: seinem Alleingang am Südwestpfeiler des Petit Dru. Die
Route also, die als „Bonatti-Pfeiler“ in die Geschichte einging
und bis 1997, als sie durch einen Bergsturz arg in Mitleiden-
schaft gezogen wurde, einer der begehrtesten Anstiege der
Alpen und ein Symbol des klassischen Extremalpinismus war,
wie ihn Bonatti hochhielt. Wie steht er zum Risiko, das er bei
dieser Kletterei und anderen Besteigungen einging? „Das Risiko
existierte natürlich auch für mich. Aber indem ich meinen gan-
zen Erfahrungsschatz und mein Können einsetzte, konnte ich
das Risiko auf das Unwägbare reduzieren. Mit Ausnahme des
Dru: Hätte ich gewusst, welche Manöver ich dort machen 
musste, wäre ich gar nicht eingestiegen. Risiko um des Risiko
willen ist stupide!“

Über jenen Alleingang schrieb Bonatti in „Berge meines Lebens“,
seinem bekanntesten „alpinistischen“ Buch: „Am 18. August
1955 stieg ich in den Dru-Pfeiler ein. Die nächsten fünf Tage, so
lange wie mein einsames Abenteuer dauerte, lebte ich wie auf
einem anderen Planeten, ich drang in eine unbekannte Dimen-
sion ein, in einen geheimnisvollen, visionären Zustand, in dem es
das Unmögliche nicht gibt, sondern alles gelingen kann. Danach
gab es auch Momente extremer Unsicherheit, in denen ich mich
leer und zu jeglicher Handlung unfähig fühlte. Doch gerade das
Bewusstsein, dass ich seit Tagen an den Grenzen des Möglichen
kämpfte, um meine inneren Probleme zu lösen, gab mir immer
wieder die Kraft, weiterzuklettern. Und wer spontan den Dru
auswählt, um sich mit sich selbst und dem Leben wieder zu ver-
söhnen, kann – einmal dort oben hängend – gewiss nicht der
Passivität nachgeben und sich sterben lassen.“ Das war also der
Hintergrund einer der Meilensteine des Alpinismus: die Versöh-

nung mit dem Leben und ein kühner Beweis des eigenen Kön-
nens durch das gewagteste Solo, das man sich damals vorstellen
konnte. Heute bestätigt Bonatti: „Den Alleingang am Dru habe
ich als Antwort auf den K2 gemacht. Ich musste mich befreien,
mich selbst aufs Spiel setzen. Und so spürte ich den teuflischen
Antrieb, die Tour allein zu machen.“

War Bonatti immer ein Einzelgänger gewesen? Dazu meint er
heute: „Am Ende habe ich entdeckt, dass ich ein Alleingänger
bin. Um es salopp zu sagen: Mit mir selbst verstehe ich mich
bestens; mit einem anderen schon etwas weniger gut ... Aller-
dings: Am Anfang war es für mich logisch, mit einem Gefährten
zu gehen; Alpinismus hieß Seilschaft. Dann reifte allmählich
diese Neugierde heran, die Kastanien allein aus dem Feuer zu
holen. Schließlich wurde sie zu einem echten Bedürfnis. Der
Alleingang ist eine Erfahrung, die du erlebt haben musst, um sie
zu verstehen. Du verwandelst dich dabei!“ 

Individualist war Bonatti nicht nur in der Vertikalen, sondern
auch in den Niederungen des Alltags. Und als Alleingänger, dem
die Berge als kongenialer Erlebnisraum dienten, war er zwangs-
läufig auch ein Extremer. Der Dru-Pfeiler ist nur ein Beispiel
dafür. Für Bonatti war Konsequenz in seinen Handlungen und
seinem Leben immer etwas vom Wichtigsten; und so eckte er
oft mit seiner Unnachgiebigkeit an: „Die Welt vergibt dir den
Erfolg nicht. Ich habe niemals Kompromisse akzeptiert – außer
natürlich im Alltag, im täglichen Leben muss man kleine Kom-
promisse eingehen –, doch solche, die meine Werte verzerrt hät-
ten, nein, niemals! Ich wurde oft falsch verstanden: Häufig
unternahm ich Dinge, die für andere eine Provokation waren.

„Ich sehe das Leben als eine Leiter mit unendlich vielen Sprossen, auf der man, Sprosse nach Sprosse, langsam höher steigt.
Nicht höher im Sinn von Bekanntheit, die kümmert mich nicht, sondern im Sinn eines inneren Wachsens! Leben heißt 
ständiges Wachsen auf dem Sockel der Pyramide aller Erfahrungen und Werte, die wir unterwegs gewonnen haben.“
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Bonatti – Meilensteine eines abenteuerlichen Lebens

1930: Walter Bonatti kommt am 22. Juni in Bergamo zur Welt. 
1948: Erste Kletterei in den Grigne bei Lecco.
1949: Ein Jahr nach seinen ersten Schritten im Fels wiederholt Bonatti die damals extremsten Touren wie Walker-Pfeiler oder
Westwand der Aiguille Noire de Peuterey.
1951: Erstbegehung der Ostwand des Grand Capucin mit Luciano Ghigo.
1954: Italienische K2-Expedition, bei der Achille Compagnoni und Lino Lacedelli den Gipfel erstmals erreichen und Bonatti mit
Hochträger Mahdi ein Biwak auf etwa 8100 m ohne Ausrüstung übersteht; ein schreckliches Erlebnis, das Bonatti in eine existen-
zielle Krise bringt und zum Alleingänger macht. 
1955: Bonatti wird Bergführer; er führt allerdings nur wenig: „Ich konnte unmöglich das Seil, das mich mit jemandem verband, in
einen Tarif übersetzen!“ Im gleichen Jahr: Erstbegehung im Alleingang – Bonatti war 25! – des Südwestpfeilers am Petit Dru
(„Bonatti-Pfeiler“) und erste Schidurchquerung der Alpen. 
1958: Erstbesteigung des Gasherbrum IV (7925 m) mit Carlo Mauri anlässlich einer von Riccardo Cassin geleiteten Expedition.
1961: Erstbesteigung des Nevado Rondoy Norte (galt damals als eines der größten „Anden-Probleme“) und Tragödie am Frêney-
Pfeiler, bei der vier von sieben französischen und italienischen Alpinisten beim Rückzug vom beinahe erfolgreichen Erstbegehungs-
versuch im Sturm sterben; nur Bonatti, Pierre Mazeaud und Roberto Gallieni überleben. 
1962: Erstbegehung der Nordwand des Pilier d’Angle, die erst viel später mit moderner Eisausrüstung wiederholt und von Bonatti
als seine schwierigste Neutour bezeichnet wurde. 
1963: Erste Winterbegehung der Grandes-Jorasses-Nordwand (Walker-Pfeiler) mit Cosimo Zappelli. 
1964: Erste Begehung des objektiv extrem gefährlichen Whymper-Pfeilers (Grandes Jorasses Nordwand) mit Michel Vaucher. 
1965: Bonatti schließt 15 Jahre extremes Bergsteigen mit einem Glanzstreich ab: allein, auf neuer Route und im Winter durchsteigt
er die Matterhorn-Nordwand.
1965-1979: Im Auftrag der großen Wochenzeitschrift Epoca bereist Bonatti als Reporter die abgeschiedensten Gebiete der Erde. Er
ist einer der ersten „Fotoreporter“ (seinem Beispiel folgt übrigens auch Carlo Mauri) und wird in Italien durch diese Tätigkeit noch
bekannter als zuvor durch seine alpinistischen Erfolge.
1980: Bonatti zieht sich mit seiner Gefährtin Rossana Podestà zurück; er schreibt Bücher (bis heute rund 20) und hält Vorträge. 
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Einer, der provoziert, ist jedoch unbequem: Es war leichter, mich
zu kritisieren, als mich als Beispiel zu nehmen. Die Welt vergibt
dir den Erfolg nicht.“ 
Und so waren die Weichen, die Bonatti in seinem Leben stellte,
immer entsprechend kompromisslos – etwa der Ausstieg aus
dem Elitebergsteigen nach fünfzehn Jahren extremster Unter-
nehmungen. Er beging ihn mit einem Paukenschlag: Auf der
Höhe seines Könnens, nur 35 Jahre alt, durchstieg er im Februar
1965 die Matterhorn-Nordwand – im Winter, allein und auf
einer neuen, direkten Route. Warum? Weil für ihn eine Erneue-
rung im klassischen Alpinismus und eine weitere Überschreitung
seiner Grenzen nicht möglich war, weil für ihn eine Etappe
abgeschlossen war: „Sicher habe ich das Glück gehabt, in jener
Zeit aktiv zu sein – auch wenn ich weder an das Glück noch an
das Unglück glaube.“ Auf Wiederholungen hatte er keine Lust,
und zudem war die nächste Lebensphase bereits geplant: Von
1965 bis 1979 erforschte er für die renommierte Zeitschrift
„Epoca“ die wildesten Winkel der Erde und brachte Fotoreporta-
gen heim nach dem Vorbild der Helden seiner Kindheit London,
Melville oder Hemingway („das waren meine Evangelien!“), die
ihm in Italien zu noch viel größeren Bekanntheit als zuvor ver-
halfen. Wer das Glück hat, Walter Bonatti heute zu begegnen –
denn eine solche Begegnung ist ein Glück –, ist beeindruckt von
seiner Zuvorkommenheit und seiner Präsenz. Sie erinnert an
eine Bemerkung seiner Gefährtin Rossana Podestà, der Schau-
spielerin – selbst ein Ausbund an Temperament und Lebenslust
–, mit der er seit dreißig Jahren zusammenlebt. Darauf ange-
sprochen, was für sie seine größte Schwäche sei, meinte Rossa-
na in einem Interview: „Es ist das Engagement von Walter, das
mich erschreckt. Er ist immer engagiert! Sei es, wenn er Mailand

mit dem Auto durchquert, sei es, wenn er mir Kaffee kocht, was
er übrigens hervorragend macht: Er setzt sich auch bei der
kleins-ten Tätigkeit bis zum Letzten ein. Das ist für mich sehr
anstrengend!“ Worauf Bonatti lakonisch meinte, das Wichtigste
sei letztlich, ihr einen guten Kaffee zu machen … 
Für das Abenteuer, sagt Walter Bonatti, müsse er heute nicht
mehr in Wände oder Wüsten aufbrechen. Das Abenteuer fände
man auch im eigenen Innern, wo sich die letzten großen Räume
öffneten, die zum Erforschen einladen. Und lachend meint er
mit einem neckischen Blick zu Rossana, auch der „Planet“ Frau
sei ein einziges Abenteuer … 

Eine Bemerkung, die die Menschlichkeit des in seinen Texten
nüchternen, manchmal gar altertümlich heroisch wirkenden
Bonatti offenbart: die Menschlichkeit eines großzügigen Gast-
gebers mit Würde und Witz und eines überaus herzlichen
Gesprächspartners, der sich nicht als Mythos bezeichnet haben
will, sondern als ganz normalen Menschen mit seinen Schwä-
chen und Stärken. Ein Mensch allerdings, der mit seiner Konse-
quenz und Kompromisslosigkeit, mit der er seine Träume in
Wirklichkeit umsetzte, anderen ein Vorbild war und immer noch
ist. Weit über jeden Pfeiler und jede Wand hinaus.     

„Traum ... ein magisches Wort! Was gibt es Schöneres, als 
zu träumen – der Traum steht am Anfang aller Dinge, dann ist es
an dir, dem Traum Stoff zu geben. Er ist die Triebfeder, die den
Menschen Großes verwirklichen lässt. Doch leider lacht man 
heute oft über das Träumen, so wie man die Romantik belächelt.“

Fotos: Christine Kopp, Archiv Bonatti �

„Aufgepasst – Freiheit heißt nicht ‚Freibrief’ für alles! In unserer Gesellschaft bezahlt man allerdings, 
um frei zu sein. Freie Menschen sind unbequem. Ich habe immer für alles bezahlt und bin zufrieden 
damit; denn heute fühle ich mich verwirklicht, und ich habe in absoluter Freiheit gelebt und 
getan, was ich tun konnte und wollte.“
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Spektakuläre Fotos vom Klettern ohne Seil und Gurt springen uns in letzter Zeit nicht nur aus den alpinen Gazetten an. 
Der Zeitgeist scheint Gefallen zu finden am ungesicherten Klettern, bei dem ein Fehler, eine Unachtsamkeit, den Tod bedeutet. 

Einer der bekannten und erfolgreichen Protagonisten dieser Bergsportart ist Alex Huber. Er erzählt von den Ursprüngen 
und der Entwicklung dieser Spielform - und wie er ihr verfallen ist. 

Fotos: Heinz Zak
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von Alex Huber

Free Solo – das ist Klettern in seiner reinsten Form: ohne Seil,
ohne Gurt, ohne Sicherung im senkrechten Fels. Free Solo ist die
direkte, ungeschminkte Auseinandersetzung zwischen Berg und
Mensch, in einer Intensität, wie man sie sonst nicht findet. Nir-
gendwo sonst zählt die mentale Kraft in einem so überragenden
Maß. Hier kann man den Berg nicht mit seiner physischen Kraft
besiegen, denn es ist nicht der Berg, den man bezwingt, sondern
das eigene Ich. Es geht auch nicht um das „besser sein als der
andere“, nicht um Sieg oder Niederlage. Das einzige was zählt,
ist das Bestehen vor sich selbst: Man begibt sich aus freiem
Willen in Gefahr, in eine Situation, in der man sich vor sich
selbst bewähren muss. Diese martialische Auseinandersetzung
mit der Schwerkraft - dieser Urkraft der Natur - diese Ausein-
andersetzung mit dem eigenen Kletterkönnen und der eigenen
mentalen Kraft ist nirgendwo sonst im Alpinismus so unmittel-
bar wie beim Free Solo. 

Lebensgefahr

Und auch nirgendwo gefährlicher. Denn der minimale Einsatz
bei diesem Spiel ist gleichzeitig der allerhöchste, den man geben
kann: das eigene Leben! Die zwangsläufige Konfrontation mit
dem Tod schafft dabei Eindrücke, die tief in der Erinnerung ver-
ankert bleiben. Es sind Eindrücke aus einer anderen Wirklichkeit,
die man als klare Bilder im Buch der Erinnerungen in sich trägt,
während andere Momente schon längst im Nebel der Vergan-
genheit verschwunden sind. Free Solo - ist ein Schweben in
einer anderen Wirklichkeit, in einem Raum zwischen dem Sein
und dem Nicht-Sein, dessen ich mir so tief bewusst bin, dass ich
vor lauter Spannung die Luft knistern höre. Deswegen ist für
mich das Free-Solo-Klettern auch weniger ein Hinaufsteigen,
sondern vielmehr ein In-mich-Hineingehen. Indem ich mein
Leben der Gefahr aussetze, spüre ich mich selbst, stehe in die-
sem Moment mitten im Leben. 
Nein, wir Free-Solo-Kletterer sind nicht lebensmüde! Ganz im
Gegenteil, wir suchen ein durch die Gefahr intensiviertes Leben!
Die Gefahr ist ein essentieller Bestandteil der Faszination des
Bergsteigens. Seit der Mensch im Jahr 1786 mit der Erstbestei-
gung des Montblanc das Bergsteigen für sich entdeckt hat, ent-
flieht er der Sicherheit der Zivilisation, um in den Bergen der
wilden Natur zu begegnen. Kurios ist dabei, dass der Alpinismus
mit der Besteigung des höchsten Berges der Alpen begann …
Wohin aber sollte sich der Alpinismus weiter entwickeln, wenn
es in den Alpen kein höheres Ziel mehr gibt? Eins ist klar, in die
Höhe nicht. Die Pioniere erkannten ziemlich schnell, dass es im
Bergsteigen mehr als nur diese eine Dimension gibt.
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Paul Preuß

Gut hundert Jahre nach der Geburtsstunde des Alpinismus wur-
de eine der herausragenden Persönlichkeiten der alpinen Szene
geboren: Paul Preuß, der geistige Vater des Freikletterns. Im Jahr
1911 gelingt ihm an der Guglia di Brenta seine wohl kühnste
Tour. Ein Meisterwerk an diesem einzigartigen Turm der Dolomi-
ten: senkrechter Fels, logische Linienführung, große Ausgesetzt-
heit. Er klettert seine Erstbegehung frei. Im Alleingang und ohne
jede Sicherung. Mit keiner anderen seiner Erstbegehungen ver-
leiht er seinen Aussagen mehr Gewicht. Mit keiner anderen sei-
ner Erstbegehungen hat er seinen Geist, sein Können, sich selbst
so klar ausgedrückt. Preuß war einer der besten Kletterer seiner
Zeit. Was ihn am meisten auszeichnete, war seine kompromiss-
lose Einstellung. Viele seiner Zeitgenossen sahen bei erhöhten
Schwierigkeiten die Lösung des Problems im erhöhten Einsatz
von technischen Hilfsmitteln. Preuß dagegen predigte den frei-
willigen Verzicht auf die Technik: „In der Selbstbeschränkung
liegt die Kunst des Meisters“. Sein Credo war, dass der Mensch
an einem Problem so lange wachsen solle, bis er diesem
gewachsen ist. Das sind die Ideen der Freikletterer unserer Tage.
In allem, was dieser Mann tat, spürt man den Wunsch nach Per-
fektion. Er verzichtete ganz bewusst auf alle Hilfsmittel. Suchte
ganz bewusst große, exponierte Wände, die er ohne Seil und
Sicherung anging. Es ging ihm um das Klettern in möglichst
großer Ausgesetztheit. Es ging ihm um den Grenzgang. Seine
Aussagen, seine Ideen und die Qualität seiner Besteigungen
machten Paul Preuß zum Pionier des Free-Solo-Kletterns.

John Bachar

Allerdings dauerte es noch ganze 60 Jahre, bis das Free-Solo-
Klettern in seiner aktuellen Form definiert und als Begriff
geprägt wurde. Und das nirgendwo anders als im Mekka des
Klettersports: dem kalifornischen Yosemite Valley. John Bachar
kann dabei als geistiger Vater des Begriffes „Free Solo“ angese-
hen werden. Er war es, der die Kriterien festgelegt hat. Seit die-
ser Zeit heißt „Free Solo“: Alleine und ohne Sicherung. Nur Klet-
terschuhe und Magnesia - sonst nichts. John Bachar gab damit
dem Free-Solo-Klettern eine eindeutige Definition und trug mit
seinen außergewöhnlichen Begehungen ganz entscheidend dazu
bei, dass der „Ohne-alles-Kletterstil“ zuerst in Amerika und dann
in der ganzen Welt bekannt wurde. Dabei handelte es sich um
weit mehr als nur adrenalingeladene Eskapaden oder angstge-
triebene Aussetzer. Nach Bachars eigenen Worten waren seine
Grenzgänge für ihn stets mit dem Streben nach dem Perfekten
verbunden: „…something that was beyond reprieve or doubt -
the ultimate statement!“. Als 19-Jähriger kletterte er den Val-
ley-Klassiker Butterballs (5.11c/VIII) free solo und das war
genau die Art von Performance, die er suchte. Alles wurde redu-
ziert aufs Festhalten. Keine Fehler, denn sonst zeigt die „Sarg-
zone“ ihre Wirkung: „If you fall, you die!“

Peter Croft

Das Free-Solo-Klettern nahm Dimensionen an, die sich ein nor-
maler Mensch nicht mehr vorstellen konnte. Wie krank, wie
gestört muss ein Mensch sein, um sowas zu machen? Beim
exzentrischen Bachar konnten ja manche noch derartige
Wesenszüge finden, aber dessen Nachfolger Peter Croft lässt das
alles vermissen. Der ruhig und bescheiden wirkende Croft über-
nahm in den Achtzigern das geistige Erbe des John Bachar. Nie-

mand fand in seiner zurückhaltenden Persönlichkeit etwas
„Wahnsinniges“ und doch sprengte Croft mit Astroman
(5.11c/VIII) den Horizont. Vom Grad her nicht schwieriger als
Butterballs, dafür aber über 300 Meter hoch und damit weit
exponierter und anspruchsvoller. In Astroman findest du alles:
diffizile Wandkletterei, eine 50 Meter lange Bilderbuchver-
schneidung, den gefürchteten Bomb-Bay-Chimney – einem nach
unten offenen Kamin – des Harding Slot und eine Menge steiler
Risse. Crofts Free-Solo-Begehung der Astroman war ein Meis-
terstück, ein Highlight in der Klettergeschichte, das auf breiter
Ebene nicht nur Verehrung, sondern bei den meisten gleichzeitig
auch ein verständnisloses Kopfschütteln auslöste. Aber vielleicht
ist es ja genau das Kopfschütteln, das dem Free-Solo-Klettern
Kultstatus verleiht.

Separate Reality

Zum Kult wurde auch das berühmteste Bild der Klettergeschich-
te, das der Tiroler Bergfotograf Heinz Zak im Oktober 1986 von
Wolfgang Güllich machte. Schon kurz nach der Erstbegehung im
Jahre 1977 wurde dieses horizontal ausladende Dach namens
Separate Reality (VIII+/5.12a) zum Inbegriff der modernen Klet-
terkunst. Und keine zehn Jahre später kletterte Wolfgang 
Güllich genau diese symbolträchtige Route free solo!
Der Einstieg ins Dach befindet sich auf einem Band gut 200
Meter über dem Merced River und wird durch Abseilen von
oben erreicht. Dann folgen wenige senkrechte Meter bis es zur
Sache geht… Sieben Meter zieht der Handriss durch das hori-
zontale Dach, erst dann kommt kurz vor dem Ende die exponier-
te Schlüsselstelle. Die Bilder, die Wolfgang free solo in der
Schlüsselstelle zeigen, gingen um die Welt und machten ihn
schlagartig berühmt. 
„Jung stirbt, wen die Götter lieben!“ - 1992 verunglückte die
Ikone des modernen Kletterns bei einem Autounfall. Doch wie
vielen anderen jung verstorbenen Künstlern gelang es ihm, in
der kurzen Zeit des kreativen Schaffens die Welt zu bereichern
und zu verändern. Auch ich war nach dem Tag, an dem ich die-
ses Foto ein erstes Mal sah, ein anderer. Damals kletterte man
schon den Zehner, in den alpinen Wänden entstanden die ersten
Neuner und Messner komplettierte seine Achttausendersamm-
lung. Ich war fasziniert von alledem, ich verbrachte Stunden mit
dem Lesen aller für mich greifbaren Veröffentlichungen über
den Alpinismus. An die unmittelbare Wirkung, die dieses Foto
auf mich ausübte, kam aber alles andere nicht auch nur annä-
hernd ran. Free Solo. Das war der Titel dieses Bildes. Bis zu die-
sem Tag hatte ich diesen Begriff noch nie wahrgenommen und
wahrscheinlich war ich ihm auch noch nie begegnet. Zwei kurze
Worte, die den Inbegriff der Kletterkunst beschreiben. Dieses
Bild zog mich in seinen Bann, meine Gedanken begannen zu
wandern, gingen auf eine Reise ins noch Unbekannte. Ich stellte
mir vor, wie es sein würde, in dieser und jener Route, die ich
schon geklettert war, free solo unterwegs zu sein. Und ich
träumte davon, irgendwann einmal eine der großen Wände der
Alpen free solo zu durchsteigen. Einfach so. Rauf und runter
gingen die Gedankenspiele, Träume und Tagträume. Lang konnte
das nicht so bleiben. Träume müssen gelebt werden! Ich begann
mit kleinen und leichten Touren, im Klettergarten. Und ich war
überrascht von dem, was ich dabei erlebte. Denn der Tag, an
dem ich meine ersten Routen free solo kletterte, war ein ein-
schneidendes Erlebnis. Ich hatte schon im Vorfeld die Hoffnung,
den Zustand des vollendeten Glücks zu erreichen. Wie ein hoff-
nungsloser Romantiker. Die verklärte Idee, absolut frei zu sein
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und für seine Passion mit nicht weniger als dem eigenen Leben
einzustehen; für kurze Zeit das Drumherum im Leben auszu-
schalten und das Perfekte im Free Solo zu realisieren. Diese Ein-
heit im Geist wollte ich im Free Solo finden.

Annäherung

Doch gerade bei meinen ersten Erfahrungen fand ich diese Ein-
heit nicht. Was war falsch? Nun, wie so oft im Leben hatte das,
was ich mir in meinen Träumen zurechtgezimmert hatte, wenig
mit dem gemeinsam, was sich dann später als Realität heraus-
stellen sollte. Das Erlebnis war für mich definitiv einprägsam,
etwas Besonderes. Aber es vermittelte nicht das Gefühl, das ich
mir ausgemalt hatte: Das Sich-Loslösen-Können, das Schweben
- ich hatte es nicht gefunden. Ich war ganz einfach ein blutiger
Anfänger und Gott sei Dank vernünftig genug, der Hybris nicht
anheim zu fallen. Viele Lehrjahre folgten und nur die Summe
meiner gemachten Erfahrungen und viele zurückgelegte Kletter-
meter brachten mich irgendwann in die Nähe der Verwirkli-
chung meines Traumes: eine große Wand der Alpen free solo zu
durchsteigen. Die Vorstellung, ohne Sicherung inmitten einer
hohen Felsflucht an kleinen Griffen zu hängen, wird als elemen-
tar lebensbedrohend wahrgenommen. Jeder, der auch nur daran
denkt, spürt das Adrenalin in seinen Adern fließen. Die große
Kunst liegt aber darin, die Angst vor der so offensichtlichen,
hundertprozentigen Todesgefahr einerseits hellwach wahrzu-
nehmen und sie andererseits vollständig zu beherrschen. Nur
dann erzeugt die Angst nichts anderes als die notwenige, hun-
dertprozentige Konzentration, nur so lässt sich das todsichere
Gefahrenpotential beherrschen. 
Denn auch wenn ich free solo durch eine große Wand klettere,
bin ich noch lange kein Hasardeur! Ich weiß um das Risiko
Bescheid. Erscheint es mir zu hoch, dann trete ich zurück. Ist es
für mich vertretbar, dann lebe ich meine Leidenschaft aus.

Große Zinne

Im Sommer 2002 fühlte ich mich schließlich bereit. Bereit für
das Ziel meiner langgehegten Träume. Bereit für die Direttissima
(VIII+) an der Großen Zinne. Klar, auch jetzt, auch nach dieser
langen Zeit der Vorbereitung trage ich die Angst vor dem
Absturz in mir. Was, wenn ein Griff ausbricht, wenn ich vom
Felsen wegkippe, frei hinunter falle? Was würde ich dabei den-
ken? Würde ich mich über den Fehler ärgern, über das Schicksal,
das ich gewählt habe? Oder würden alle Gedanken gelähmt
sein? Was passiert in dem Moment, wenn der Sturz im Schutt-
kar endet? Spüre ich was dabei? Der Weg zum Einstieg dauert
eine Stunde. Eine Stunde in der ich die reale Welt nur beiläufig
wahrnehme. Wie tags zuvor und in der Nacht begleiten mich die
schwarzen Gedanken, befallen mich. Dann wieder kommt das
Selbstvertrauen. Ich weiß ja, dass ich jeden schwierigen Meter
der Route kenne, dass ich jeden Kletterzug beherrsche. Ein
Wechselbad der Gefühle, ein skurriler Zweikampf der Emotionen,
der einmal meinen Schritt beschleunigt, mich hetzt, um mich
dann wieder ruhig werden zu lassen. Am Einstieg ist mir klar,
dass ich nicht losklettern darf, solange mich die „schwarzen
Gedanken“ begleiten. Noch einmal gehe ich am Wandfuß der
Großen Zinne auf und ab. Setze mich wieder hin. Ich spüre die
erdrückende Größe der Nordwand über mir, die erdrückende
Dimension meines Vorhabens, durch diese Mauer free solo klet-
tern zu wollen. Meine Gedanken, die voll und ganz von dieser
Route gefangen sind, lassen es nicht zu, die Entscheidung zu

vertagen. Heute oder nie. Entweder ich schaffe es heute, die
mentale Mauer zu durchbrechen oder ich muss mir eingestehen,
dass ich der Wand vor mir nicht gewachsen bin. Wie ein
gehetztes Tier kauere ich am Fuß der Wand und warte gespannt
auf das, was ich in den nächsten Minuten passieren wird. „Ich
muss es versuchen.“ Zu keinem klaren Gedanken mehr fähig zie-
he ich die Kletterschuhe an. „Das schaff ich nie.“ Ich binde mir
den Magnesiasack um die Hüfte. „Ich muss einsteigen.“ Mecha-
nisch nehme ich die ersten Griffe in die Hand, steige die ersten
vier Meter hinauf. Das Wechselbad der Gefühle weicht einem
Gedankenchaos. Ich bin total überfordert, bin total betäubt,
fühle nichts – so geht es nicht. Ich steige wieder zurück. Wie
ein Häufchen Elend sitze ich wieder am Einstieg. Dieser Wahn-
sinn hat mich besiegt. Was habe ich von mir erwartet? Dass ich
auf den ersten Metern spüre, ob ich dem Ganzen gewachsen
bin? Ich ändere mein Ziel. Nicht der Durchstieg durch die
gesamte Wand soll mein Ziel sein, sondern das Erreichen des
„Point of no Return“. Bis zum letztmöglichen Umkehrpunkt in
80 Metern Höhe werde ich klettern, erst dann werde ich mich
gedanklich mit dem Rest der Wand auseinandersetzen. Ich fühle
mich nun freier. Nach einer kurzen Pause steige ich wieder ein.
Nur diese 80 Meter sind mein Ziel. Nicht mehr, nicht weniger.
Was für ein Unterschied, wenn man nicht die gesamte Wand
zum Ziel hat. Die Bewegungen werden lockerer, befreit vom
übermächtigen Druck verschwindet die lähmende Wirkung der
schwarzen Gedanken. Durch den problemlosen „Normalbetrieb“
gewinne ich mehr und mehr Kontrolle über die Angst. Mehr und
mehr verliert sich diese übermäßige Nervosität. Meine Welt
beginnt sich auf die wenigen Quadratzentimeter des jeweils
nächsten Griffs zu reduzieren ... Nach weniger als zehn Minuten
erreiche ich meinen Umkehrpunkt. Doch jetzt, 80 Meter über
dem Einstieg ist es nur ein kurzes, unscheinbares Anhalten in
der Bewegung und ich steige weiter. Es gibt keine bewusst
getroffene Entscheidung, denn nicht hier, am kritischen Punkt,
sondern am Einstieg war für mich die Schlüsselstelle. Das Solo-
klettern fordert sowohl Selbstüberwindung als auch Selbstkon-
trolle. Erstere hatte mich beim Einsteigen alles gekostet. Die
Selbstkontrolle zu bewahren scheint jetzt die viel einfachere
Aufgabe zu sein. Ich tauche vollständig ab, verliere mich in den
einzelnen Bewegungen, sehe für die kurze Zeit des Durchstiegs
die Welt mit anderen Augen. Wie von selbst steigt mein Körper
nach oben, nimmt mich mit und erst am Ende der Schwierigkei-
ten wird der Spielraum für die Gedanken wieder größer. Ich tau-
che auf, nehme die Umwelt wieder wahr, sehe die Tiefe unter
mir, Wolken über mir und je weiter ich nach oben komme, umso
ruhiger werde ich - wie ein Fluss, der sich nach der Unruhe in
den Stromschnellen in den weiten Ebenen seines Deltas verliert.

Locker vom Hocker

Emotional und mental war die Free-Solo-Begehung der Direttis-
sima zweifellos der Höhepunkt in meinem Kletterleben. Es war
ja auch das erste Mal, dass ich mich einer derart großen Wand
free solo stellte. Wie auch sonst im Leben besitzt eine solche
„Premiere“ eine herausragende Stellung. Trotzdem war ich ver-
sucht, das Erlebte noch einmal einzufangen. Dabei war ich
dumm genug zu hoffen, dass ich die erste Erfahrung erweitern
könnte, indem ich einfach etwas hinzufügte. Locker vom Hocker
(VIII) sollte so eine Erweiterung sein. Weniger schwierig,
wesentlich kürzer, dafür aber klettertechnisch extrem
anspruchsvoll. Wie die Direttissima verlangte mir Locker vom
Hocker alles an mentaler Kraft und klettertechnischer Präzision
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ab. Eine weitere, besondere Erfahrung in meinem Leben. Trotz-
dem merkte ich aber, dass es nicht funktionierte. Dass es für
mich keine Erweiterung der Erfahrung bedeutete. Ich lief sogar
Gefahr, dass es weniger wird, je mehr ich hinzufüge, dass der
Ersterfahrung durch die versuchte Wiederholung die Einzigartig-
keit geraubt wird. Ich erkannte, dass ich mir für eine Erweite-
rung der Erfahrungen etwas wirklich Neues suchen muss.

Kommunist

Und das wurde für mich die Auseinandersetzung mit den hohen
Schwierigkeiten beim Sportklettern. Zwei Jahre nach der Diret-
tissima kletterte ich am Schleierwasserfall die 22 Meter lange
Sportkletterroute Kommunist (X+) free solo. Auf den ersten Blick
scheint so eine kurze Route einem mental weniger abzuverlan-
gen als eine hohe, alpine Wand. Wenn du aber an die Leistungs-
grenze gehst, dann wird es eng. Und der Kommunist verlangt
den oberen zehnten Grad, noch einmal ein Plus mehr als das,
was der als „Human Spider“ bekannt gewordene Franzose Alain
Robert Mitte der Neunziger free solo kletterte. Ich ging an mein
absolutes Limit. Tatsächlich lag meine definitive Leistungsgrenze
nur noch wenig über dem, was der Kommunist verlangt. Dem-
entsprechend gering war auch mein Spielraum. Aber ich wusste
mittlerweile sehr genau, wie ich funktioniere, wenn ich ohne
Seil unterwegs bin und deshalb konnte ich die Leistungsreserve
auf ein Minimum reduzieren.April 2004. Free solo im Kommu-
nist. Die Schlüsselstelle, zehn Meter über Grund, alle reduziert
sich auf diesen Zug. Das bisher gelebte Leben bündelt sich, kon-
zentriert sich, zieht sich zusammen und presst sich in diesen
Tunnel hinein. Es zieht mich in das Schwarze hinein … Ich stehe
in der richtigen Ausgangsposition, bin bereit für den alles ent-
scheidenden, dynamischen Kletterzug. Zuerst senke ich den Kör-
per nochmals ab, um auf einer längeren Strecke beschleunigen
zu können. Die kurze Ruhe am Umkehrpunkt der Bewegung,
dann kommt die Welle - jetzt geben alle Muskeln im Körper
gleichzeitig hundert Prozent, die Bewegung ist perfekt einstu-
diert, gegen die Schwerkraft fliegt der Körper in einer Welle
nach oben, die linke Hand schnellt mit doppelter Geschwindig-
keit zum anvisierten Griff. Im „toten Punkt“ presse ich die Finger
auf den abschüssigen Griff, extrem hoher Druck baut sich auf,
die Finger beißen sich im Fels fest. Für einen kurzen Moment
verharrt der Körper scheinbar regungslos, kämpft um die Kon-
trolle. Dann zieht es mir den linken Fuß vom Tritt, ich hänge an
den Fingerkuppen, presse, was das Zeug hält. Die Kontrolle
bleibt: ich habe den Griff optimal erwischt, bei voller Kraft. Ich
bleibe am Felsen hängen, stürze nicht ab, sondern setze den
rechten Fuß und ziehe durch, ziehe durch zum ersten guten
Griff. Ein kurzer Schrei, weitere zwölf Meter im unteren zehnten
Grad, ein schneller Abstieg über eine benachbarte Route im
siebten Grad. Noch nie in meinem Leben war ich so klar an mei-
ne persönliche Leistungsgrenze gekommen: der perfekte Grenz-
gang in meinem Leben als Kletterer und Bergsteiger.

Grand Capucin

Der Grenzgang als Ideal beim Bergsteigen, mit dem Makel, dass
man nie wissen kann, wo genau die Grenze ist. Es ist schön, an
seine Grenzen zu stoßen. Doch wer garantiert dann, dass man
sie nicht überschreitet? Wie weit kann man, wie weit darf man
gehen? Das Gute ist, dass nicht jede Steigerung zwangsläufig
auch mehr Risiko mit sich bringt. Die Free-Solo-Besteigung des
Grand Capucin im Sommer 2008 trug nicht das gleiche Gefah-

renpotential in sich wie eine Direttissima oder ein Kommunist,
trotzdem war es eine Erweiterung meines alpinistischen Hori-
zonts. Die wunderschöne Gestalt dieses Granitturmes ist schon
rein ästhetisch eine besondere Herausforderung. Eine schöne
Vorstellung, ganz alleine, ohne Seil auf diesen Turm zu klettern,
der auf dem leichtesten Weg den siebten Grad verlangt und der
wohl als der schwierigste Berg der Alpen bezeichnet werden
kann. Doch mit dem Erreichen des Gipfels ist die Aufgabe nicht
gelöst: Schon 1911 formulierte Paul Preuß das Ideal des Frei-
kletterns: „Wenn man irgendwo nicht hinunter kann, soll man
auch nicht hinauf… Aus eigener Kraft Schwierigkeiten überwin-
den, im Aufstieg wie im Abstieg, das ist ein Postulat einer ehr-
lichen, sportlichen Überzeugung.“ Ich musste also nach der
Besteigung vom Gipfel auch wieder runterkommen; und das
ohne Seil! Der Gipfel – eine verbotene Zone. Zumindest kam es
mir in diesem Moment so vor. Jetzt, da ich oben auf dem Gipfel
war und um mich rum tatsächlich nichts anderes als senkrechte
Wände in die Tiefe zogen. Es kostete mich Überwindung, wieder
in die Senkrechte zurückzukehren. Dieser kurze Moment, an dem
man scheinbar den Boden unter den Füßen verliert. Da war die
für mich neue Dimension im Erlebnis: Die Besteigung eines Tur-
mes, bei der die Schwierigkeit vor allem im Abstieg liegt. 

Grenzenlos

Und das Schöne ist: Überträgt man in Gedanken dieses Prinzip
auf die großen Berge der Welt, dann erweitert sich der Spiel-
raum der bergsteigerischen Möglichkeiten noch einmal um ein
Vielfaches. Der Alpinismus kennt keine Grenzen! So zeigt im
April 2007 der Tiroler Hansjörg Auer, welche Kraft die neuen
Generationen immer wieder entwickeln. Der Weg durch den
Fisch, free solo in weniger als drei Stunden. 900 Meter, bis zum
unteren neunten Grad. Als Vorbereitung gönnt er sich nicht
mehr als einen einzigen Tag, an dem er vom Gipfel der Marmo-
lada über die Route abseilt. Nur im zentralen Wandteil, unter-
und oberhalb des Fischs – der namensgebenden Felsnische in
Wandmitte – checkt er die schwierigsten Stellen, versucht sich
diese einzuprägen, markiert die wichtigsten Griffe und Tritte
und das war´s. Bei einer fast einen Kilometer hohen Wand blei-
ben da nur die wichtigsten Fragmente an Information im
Gedächtnis. Er klettert ihn frei und allein, geht seinen eigenen
Weg durch den Fisch - ein weiterer Meilenstein in der
Geschichte des Kletterns. Heute ist das Freiklettern weit fortge-
schritten. Was in den Achtzigern noch die Spielwiese eines wil-
den Haufens Felsfanatiker war, ist heute im Highend-Bereich
ein ausgewachsener Spitzensport.
So rasant wie in den letzten Jahrzehnten wird die Entwicklung

nicht fortschreiten, wer aber glaubt, dass der Alpinismus am
Ende ist, der täuscht sich. Postulierte man Anfang der Siebziger
zu Recht, dass das Klettern durch den „Mord am Unmöglichen“
in einer Sackgasse gelandet ist, so sind der Kreativität der heuti-
gen Generation offenbar keine Grenzen gesetzt. Ob im Fels, im
Eis oder in der Höhe – es findet sich immer wieder etwas Neues,
das die alpine Öffentlichkeit staunen lässt. Genau dieses ständi-
ge Verschieben der Grenzen des gerade noch Machbaren
beweist aber, dass der Alpinismus noch nie so lebendig war wie
heute. Und in Sachen Free-Solo-Klettern sind wir noch weit
vom Ende der Entwicklung entfernt, denn alles, was frei kletter-
bar ist, ist prinzipiell auch free solo machbar. Doch mehr als 
nirgendwo sonst stellt sich beim Free Solo die Frage: 
Welches Risiko ist noch vertretbar?                                                       



Der Sinn des Lebens ist das Glück
Auch wenn er es vermutlich nicht gerne hört: Heinz Zak ist ein Urgestein in der Kletterszene. Umso beeindruckender ist nach all
den Jahren seine unglaubliche und ansteckende Begeisterungsfähigkeit. Und er hat Solos nicht nur im ausladenden Fels des Yose-
mites gemeistert, sondern sich auch die Winterüberschreitungen des brüchigen Karwendel-Hauptkammes in den Kopf gesetzt. Von
dieser Solobegehung der etwas anderen Art erzählt er in seinem Text – und auch vom Yosemite.
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von Heinz Zak

Es ist ein stiller Wintertag. Ich sitze auf der Schafkarspitze und
schaue in die warmen Strahlen der untergehenden Sonne. Tief
unter mir im Tal liegt eine dicke Nebelschicht, darunter rumort
das Inntal. Ein langer Tag liegt hinter mir. Um drei Uhr war ich
weggegangen, lange durch den dunklen Wald gestapft und bin
dabei ruhig den Gedanken nachgehangen, die ungebremst kreuz
und quer durch meinen Kopf geflossen sind.

Mit dem anbrechenden Tag und der Überschreitung vom
Schneekopf über die Niedernissltürme zum Hochnissl tauchten
Fragen auf, die all meine Sinne beanspruchten: Soll ich den
nächsten Gratturm überklettern oder lieber durch eine enge
Rinne absteigen und in einer extrem steilen Flanke wieder auf
den Grat zurückklettern? Oder doch lieber den sehr schweren,
aber wesentlich kürzeren Weg durch Umklettern des Turmes
angehen? Ja, aber der echt brüchige und abschüssige Fels, die
bodenlose Tiefe, die von trügerischem Schnee bedeckten Bänder,
die eindeutig zu steile Flanke, wo nicht mal die Gämsen durch-
gegangen sind ...

Doch je länger ich unterwegs war, desto weniger wurden diese
Gedanken. Es war so, als ob ich mich durch diese Flut der

Gedanken und Sinneseindrücke hätte durchquälen müssen, um
endlich nach oben zu kommen. Nach oben in die klare Luft. In
die Sonne, den blauen Himmel, zu den Dohlen und dem Adler,
der knapp an mir vorbei gesegelt war. Auf einmal waren sie
dann alle weg, die zahllosen „Wenns“ und „Abers”. Auf einmal
war es, als ob ich aus einer anderen Perspektive mit mehr
Abstand vom eigentlichen Geschehen die schwierige Gratklette-
rei betrachten konnte. Es ging nicht mehr um Überlegungen den
nächsten Wegabschnitt oder die nächsten Kletterzüge betref-
fend. Ich schien immer mehr alles von außen zu betrachten,
ohne aber meine Kritikfähigkeit und mein Beurteilungsvermögen
zu verlieren: „Aha, eine interessante Querung. Ein überwechte-
tes Gratstück. Der brüchige Überhang.“ Nur die Angst war nicht
mehr da. Trotzdem traf ich klare Entscheidungen oder verließ
mich auf meinen Instinkt. 

Hochglück & 35 Gipfel

Und nun saß ich da und schaute der untergehenden Sonne zu.
Zwischen mir und dem Depot mit meinem Schlafsack, Kocher
und Essen war ein grimmiger Grat und die verschneite Nord-
wand des Hochglück. Es kümmerte mich nicht. Im gleichen,
langsamen Rhythmus kletterte ich über den Grat, bis mir eine
große Wechte direkt auf der Gratschneide den Weiterweg ver-
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Hansjörg Auer, Jahrgang 84, verbucht
einige alpinistische Glanzleistungen auf
sein Konto. Eigentlich will er ja nicht, aber
wer den „Weg durch den Fisch“ mit einem
Minimum an Vorbereitung im Solo klet-
tert, der hat eindeutig etwas zu sagen.
Der Zeitpunkt einer Free-Solo-Begehung am
absoluten Limit der persönlichen Leistungs-

fähigkeit lässt sich nicht bestimmen oder planen. Es ist eine
sehr intensive Reise, bestimmt zu einem Zeitpunkt, auf den man
lange wartet, der aber schlussendlich in relativ kurzer Zeit von
einer inneren Stimme festgelegt wird.
Der Prozess, den ich in den Jahren vor meiner bislang größten
Free-Solo-Begehung an der Marmolada Südwand durchlaufen
habe, hat schon sehr früh begonnen. Ich kann mich noch genau
an den Zeitpunkt und an jene Route im 5. Schwierigkeitsgrad im
Klettergarten „Auplatte“ im Ötztal erinnern, als ich eines
Abends, es war schon fast dunkel, den Drang hatte, seilfrei ein-
zusteigen. Am 29. April 2007 war es zwar ein größeres Kaliber,
aber im Grunde genau derselbe Gedankengang und Ablauf. Du
musst es einfach tun und es gibt kein Zurück mehr. Ich denke,
dass es Kletterer gibt, die tief in sich diesen inneren Drang ver-
spüren, ohne Seil und alleine durch eine Felswand zu steigen.
Doch die Frage ist vielleicht, aus welchen Kriterien und Merk-
malen sich dieser Drang zusammensetzt. Es ist bestimmt nicht
die Gewissheit, dass man der Erste sein wird oder dass man
irgendeinen alpinen Meilenstein schreibt, sondern eher das
Resultat tiefer, persönlicher Träume und Gefühle.
Für die Begehung vom Fisch habe ich mich nicht speziell körper-
lich vorbereitet. Sportkletten wie üblich und das normale Trai-
ning über die Wintermonate. Eine entscheidende Zeit war aller-
dings zu Weihnachten 2006. Als ich im Juni 2006 meinen von
Anfang an sehr geheim gehaltenen Traum einer Free-Solo-Bege-
hung der Route „Moderne Zeiten“ erfüllen konnte, so war mir
die Vorstellung, jemals im gleichen Stil den „Weg durch den
Fisch“ zu klettern, unnahbar. Deshalb versuchte ich an verschie-
denen Tagen während der Weihnachtszeit die Gedanken und die
Vorstellung dieser neuen Dimension zu bündeln. In den Wochen
nachher habe ich dann immer wieder meinen Kopf auf das zu
Erwartende vorbereitet und eingestellt. Und dann plötzlich an
einem Montag habe ich es gespürt, dass es losgehen soll. Drei
Tage später fuhr ich alleine zur Marmolada.
Eigentlich ist es unvorstellbar, wie viel Gedanken man für so ein
Vorhaben verarbeiten muss. Der Höhepunkt dieser Verarbeitung
ist für mich klar am Einstieg der Route. Es ist ein Gefühl von
„Ferngesteuert-Sein“ mit gleichzeitig höchster Konzentration
und Aufmerksamkeit. Wenn es nicht irgendwelche objektive
Faktoren (Nässe, Wetter, …) gibt, die dich an der Realisierung
dieses persönlichen Traums hindern, dann gibt es hier absolut
kein Zurück mehr. Die Anspannung verliert man nach wenigen
Metern und im Kopf passiert etwas, das eine enorme Sicherheit
gibt. Das Abenteuer beginnt. Es gibt kein Zittern und Rampfen
mehr und man fühlt sich wie ausgewechselt. Angst hat man
überhaupt keine, sondern vielmehr die Freude nun die volle
Konzentration zu spüren und den Traum zu erfüllen. Auf diesen

Moment wartet man sehr lange. Es ist eigentlich eine Art von
Droge, die man immer wieder konsumieren möchte. Aber man
darf nicht. Solch ein Spiel ist kein Routineakt. Trotzdem gibt es
bei mir immer noch Träume, die auf ihre Erfüllung warten. Das
Limit ist noch nicht erreicht. Derjenige wird es weiter pushen,
der die richtige Mischung aus Kreativität und Risikobewusstsein
zum entscheidenden Zeitpunkt bündeln kann. Der Alpinismus
bleibt eine dynamische Größe.

Michael „Much“ Mayr, ist einer, der nicht
viele Worte um seine Handlungen auf-
baut, daher sind wir fast ein bisschen
stolz, dass er für uns ein Statement bereit
hatte. Wer sich nun fragt: „Wer ist
das?“, bekommt unter anderem zur Ant-
wort: „Einer, der die Cassin an der Zinne
solo onsight geklettert ist.“ Würden wir

seine anderen Erfolge aufzählen, so würde er wahrscheinlich
darum bitten diese wieder zu entfernen. Much ist 34, arbei-
tet in Innsbruck als Sozialarbeiter und ist Bergführer. Klet-
terer aus Leidenschaft. 
Soloklettern. Warum? Nirgends sonst halte ich mein Schicksal
so augenscheinlich in eigenen Händen. Das Leben hängt direkt
und unmittelbar an meinen Fingern. Das stammesgeschichtlich
erworbene Absturz-Angstprogramm wird einfach überwunden.
Der bloße Wille und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
sind stärker. Dieses Hinwegsetzen über tief verankerte, mentale
Mechanismen vermittelt ein Gefühl der Freiheit und Stärke. Die
Kontrolle über die drohende Gefahr und die Schnelligkeit und
Leichtigkeit, mit der ich vertikale Strecken zurücklege, für die
man angeseilt ein Vielfaches an Zeit brauchen würde, können zu
einem geistigen Ausnahmezustand führen.
Nicht immer, nicht automatisch, aber mitunter. Der Haken dabei
ist, dass man mehr davon will und einem klar wird, dass die
Grenze noch lange nicht erreicht ist. Was hält mich ab diese
immer mehr nach oben zu verschieben? Bisher wurde ich ja
immer nur belohnt. 
Es ist das Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit mit Murphys
Gesetz Bekanntschaft zu machen, bei ständiger Wiederholung
zur Gewissheit wird. Die Wahrscheinlichkeit weiß ja nichts von
meiner subjektiven Sicherheit und ich hätte dann vermutlich
nicht einmal die Gelegenheit mich zu rechtfertigen, denn dann
werden es alle gewusst haben: einfach unverantwortlich, ja
selbstmörderisch, selbst schuld. Diesen nachträglich Vernünfti-
gen will ich keinen Grund zu spekulativer Besserwisserei geben,
will mich nicht posthum in das suizidgefährdete Eck stellen las-
sen. Anspruchsvolles Alpinklettern erntet hingegen weniger
Kopfschütteln. Angesichts der Tatsache, dass ein Sturz oft ernst-
hafte Folgen haben würde, ist der Übergang zwischen diesen
Spielformen doch fließend. Vielleicht ist es an der Zeit etwas
selbstkritischer zu sein. Ist Soloklettern Ausdruck eines Selbst-
wertproblems? Ein Kompensationsversuch die eigene Männlich-
keit zu demonstrieren, wie es unreifen, risikowütigen Jugend-
lichen nachgesagt wird. Dient das Soloklettern als narzisstische
Plombe einer Ich-Schwäche? Die medienwirksam inszenierte
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Selbstdarstellung vieler Akteure spricht jedenfalls dafür. Warum
gilt das dann nicht auch für mich? Egal, ich freu mich jedenfalls
schon auf die nächste kleine Plombe.

Rolando Larcher, ist bekannt für seine
Meilensteine, die er der Kletterwelt seit
1986 immer wieder hinterlässt. Sein
Eröffnungsstil von alpinen Sportkletter-
routen ist rigoros. Routen werden von
unten eingerichtet und alle Stellen frei
geklettert. Das Soloklettern ist für ihn
ein latenter Virus, der sich hin und wie-

der bemerkbar macht. Rolando Larcher, Jahrgang 1965, lebt
in Mattarello bei Trient, ist verheiratet, Vater von zwei Kin-
dern und arbeitet im Polizeipräsidium.
Ich bezeichne mich nicht als Soloist, denn vergleichbar mit den
anderen Ausnahmekönnern habe ich nichts Spektakuläres vorzu-
weisen. Aber seit ich klettere, verspüre ich den Drang dies auch
ungesichert, nur mit Magnesium und Kletterpatschen, zu tun.
Für mich kommt  Soloklettern aus einer inneren Motivation und
ist Verlangen nach Ausbruch. Belohnung sind die intensiven
Gefühle, welche leicht zur Abhängigkeit führen. Egal um welche
Schwierigkeit es sich handelt, es geht um die feste innere Über-
zeugung. Die schönsten Gefühle erlebe ich bei der Free-Solo-
Begehung von Dolomitenklassikern. Die meisten von ihnen habe
ich onsight geklettert. Es ist diese Leichtigkeit und auch die
damit verbundene Geschwindigkeit, die das wahre Vergnügen
ausmachen und die Freude am Klettern verstärken, bis hin zur
persönlichen Apotheose. Viele Routen spar ich mir extra für
Solobesteigungen auf. Letztens die Kante des Monte Agner:
alles passt, ein super Tag, Körper und Geist sind im Einklang,
Meter um Meter dieses vertikalen Labyrinths werden herunter
gespult, der Gipfel wird in unglaublicher Zeit erreicht. Solche
Momente bleiben unauslöschbar im Geiste verankert.
Ein wichtiger Bestandteil meiner Alleingänge ist die Erfahrung,
Routen von unten allein mit Selbstsicherung zu eröffnen. Ent-
standen ist dieser Stil aus der Not, Sicherungspartner für die
Eröffnung neuer Routen zu finden. Ich hatte ein rudimentäres
System entwickelt, und da meine Eröffnungsethik A0 nicht vor-
sieht, musste ich mir immer bis zum nächsten hypothetischen
Griff  Schlappseil lassen. Es war dies eine interessante Erfah-
rung, die ich dann für einige Jahre ruhen ließ und mich voll und
ganz auf Eröffnung alpiner Sportkletterrouten von unten kon-
zentrierte. Nach „Hotel Supramonte“ beschloss ich, es wieder
allein zu probieren. Mit reichlich Erfahrung mehr am Buckel
perfektionierte ich das Selbstsicherungssystem und so konnte
ich „La vita che verrá“, 7c+ (7b obl.), gewidmet meinem Sohn,
eröffnen. Diese Route hat alles von mir abgefordert und erlaub-
te mir die körperlichen und geistigen Limits kennenzulernen.
Eine große Genugtuung, mit Kletterpassagen, die ich nicht für
möglich gehalten hätte und dem obligatorischen Klettergrad,
welcher der wichtigste Parameter meines Strebens ist. Mit die-
ser Route im Sommer 1999 habe ich für mich das Maximum in
diesem Eröffnungsstil erreicht.
Viel habe ich bei meinen Solobesteigungen und Alleinbesteigun-
gen gegeben, aber genauso viel habe ich wieder zurückbekom-
men. Die Schönheit von Alleingängen steht für mich außer
Diskussion, wobei die totale Autonomie und Autarkie im Vorder-
grund stehen. In diesen intensiven Glücksmomenten und pro-
funden Augenblicken sehne ich mich aber immer wieder danach,
sie mit einem Freund teilen zu dürfen.                                 



Rolando Larcher, Solo-Erstbegehung, Cima Ghez. Foto: Andrea Gallo
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von Heinz Zak

Teil 1: Selbstgesichertes Klettern mit Steigklemmen
am fixierten Seil 

Wichtige Hinweise

� Vorsicht bei Schnee und Kälte! An vereisten Seilen greifen
Steigklemmen oft nicht zuverlässig bzw. kann der Klemmnocken
vereisen und das Gerät dann überhaupt nicht blockieren. 
� Alles (Bekleidung, Reepschnur, kleiner Stein, Bandschlinge, ...)
was zwischen die Klemmzähne und das Seil gerät, kann die
Klemmwirkung komplett aufheben. Hier liegt die Hauptgefahr
für das Versagen dieses Sicherungssystems.
� Unbedingt nach einigen Metern – bzw. auch immer wieder
später – eine Sackstichschlinge ins Seil knüpfen, um bei Versa-
gen des Gerätes einen Komplettabsturz zu vermeiden. 
� Ein zweites - vom ersten unabhängiges Klemmsystem 
(zB Tibloc) – sollte zur Redundanz verwendet werden.

Geräte und Belastungsgrenzen 

Zur Auswahl stehen grundsätzlich zwei Gerätetypen: Die klassi-
schen Steigklemmen (mit oder ohne Griff), bei denen nur jene
Geräte tauglich sind, bei denen das Herausspringen des Seiles
aus den Klemmzähnen durch das „seilumschließende“ Einhängen
eines Karabiners verhindert werden kann. Und Modelle wie die
MiniTraxion, eine Kombination aus geschlossener Rolle mit 
Rücklaufsperre, bei denen das Seil nicht unbeabsichtigt heraus-
springen kann. 
Die Hersteller selbst empfehlen Modelle der Bauart MiniTraxion
für das selbstgesicherte Klettern am fixierten Seil – eine Emp-
fehlung, der sich auch der OeAV anschließt. Beide Gerätetypen
haben nur minimal unterschiedliche Belastungsgrenzen, die aber
nicht wirklich relevant sind, da der Seilmantel zuvor versagt; ein
Mantelriss ist bei 4-6 kN zu erwarten. Abhängig ist dieser Wert
vom Durchmesser und der Art des Seiles (dynamisch oder sta-
tisch). Für diese Sicherungstechnik optimal ist ein dynamisches
Seil mit einem Durchmesser von ca. 10,5 mm. 

Befestigung am Anseilring

Die MiniTraxion bzw. Steigklemme wird standardmäßig – und
laut Gebrauchsanweisung -  mit einem Verschlusskarabiner im
Anseilring befestigt. Ein SafeLock kann hier empfohlen werden,
wesentlich wichtiger ist jedoch eine ovale Karabinerform, da
diese ein Verkanten des Gerätes und damit verbunden eine
ungünstige Knickbelastung des Karabiners bzw. auch eine Fehl-
funktion des Gerätes weitgehend verhindern kann.

t1

Gesichertes Soloklettern
Klettere ich alleine eine Route und sichere mich mit einer Steigklemme an einem zuvor fixierten Seil, dann ist das Soloklettern,

gesichertes Soloklettern. Es gibt auch eine Technik sich solo im Vorstieg zu sichern. Ganz klar nur etwas für Spezialisten, die wissen,
was sie da tun. Zu beiden Themen erreichen uns immer wieder Leserbriefe und so haben wir Heinz Zak gebeten diese beiden

„Selbstsicherungs-Techniken“ zu beleuchten. Wohlwissend, dass wir da ein heißes Eisen angreifen ...
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Ich persönlich seile mich lieber mit einem offenen 12-mm-
Mischgewebeband an, eine Methode, die sich sehr bewährt hat:
Ein ca. 90 cm langes Band wird anstelle des Karabiners zweimal
durch die Ösen von Anseilring und Steigklemme gefädelt und
mittels Sackstich fixiert. Ein zweiter Sackstich wird nun seitlich
an einer Karabiner-Schlaufe am Gurt gemacht, um zu verhin-
dern, dass das Ende des Bandes zwischen die Klemmzähne und
das Seil kommen kann. Somit gibt es keine Querbelastung des
Karabiners und die Steigklemme sitzt nun viel genauer und tie-
fer. Ich selbst verwende auch immer wieder eine klassische
Steigklemme mit Griff zum Selbstsichern und gemeinsam mit
einer weiteren Bandschlinge/Reepschnur um den Hals ergibt
sich hier eine ideale Kombination. Doch auch bei klassischen
Steigklemmen ohne Griff (Bauart Ascender) ist die tiefe Fixie-
rung von Vorteil. Das Gerät kann so - statt mit der Halsschlinge
- mit einer Schlinge um den Bauch fixiert werden.

Vorbereitung und Ablauf

Seilverlauf und Seilreibung
Nach dem Fixieren des Seiles am Endpunkt der Tour (100%iger
Fixpunkt!) seilt man am besten mit einem Grigri am Einzelstrang
über die Route ab, um den richtigen Seilverlauf zu wählen. Es
ist wichtig zu schauen, dass das Seil über keine scharfen Kanten
läuft bzw. muss es vor solchen geschützt werden. Nicht jede
Route ist für diese Sicherungstechnik optimal geeignet. Ideal
sind Routen möglichst in Falllinie, schräger Seilverlauf und
Quergänge bringen nur Probleme und sollten vermieden werden.
Auch im stark überhängenden Gelände laufen nicht alle Steig-
klemmen problemlos, weil das nach unten auslaufende Seil ja
nicht frei hängen kann, sondern zwischen den Beinen liegt und

die Reibung am Gewand/Klettergurt das Durchlaufen erschwert.
Abhilfe kann hier mehr Gewicht am Seilende oder das Einhän-
gen von Expressschlingen unterhalb der Steigklemme schaffen.

Knoten und Redundanz 
Das Seil wird nun an einem Fixpunkt am Start der Route mit
einer ca. zwei Meter durchhängenden Schlaufe fixiert. In diese
Schlaufe werden zur Beschwerung des Seiles einige Express-
schlingen oÄ gehängt, damit das Seil beim Losklettern genügend
Zug nach unten hat.
Während des Hochkletterns ist es Standard, immer wieder (auf
alle Fälle ca. nach den ersten 7 Metern) einen Sackstichknoten
ins Seil zu machen. Nur dieser Knoten verhindert einen Absturz
bis zum Boden nach einem Versagen des Gerätes bzw. nach
einem Mantelriss. Bei richtiger Anwendung des Systems kann es
jedoch nur in seltensten Fällen zu einer Beschädigung oder gar
zu einem Reißen des Mantels kommen.
Dieses System - bestehend aus einer geeigneten Steigklemme,
einem ovalen Verschlusskarabiner und mindestens einem Knoten
im Seil - hat sich in der Praxis sehr bewährt und ist ausrei-
chend. Möchte man allerdings – so wie ich – eine Redundanz
zur verwendeten Steigklemme herstellen, kann man zB einen
Tibloc (der sehr gut und leicht von selbst mitläuft) mit einem
ovalen Verschlusskarabiner unterhalb der „Hauptklemme“ im
Anseilring montieren.
Grundsätzlich sollte man diese Technik zuerst in einer nicht all-
zu steilen Einseillängenroute ausprobieren, wo man sich vor
dem Losklettern sofort in das gespannte Seil setzen kann, um
das Gefühl der Sicherheit zu bekommen. Man sieht dann auch
gleich, wie viel Dehnung das Seil hat, ob die Steigklemme ideal
sitzt und ob das Seil optimal durchläuft. 

Selbstsichern mit MiniTraxion (links) Diese Steigklemme eignet sich am besten zum selbstgesicherten Klettern am fixierten Seil.
Sie wird mit einem ovlen Verschlusskarabiner in den Anseilring gehängt. 

Selbstsichern mit klassischer Steigklemme (rechts) Wer eine klassische Steigklemme mit Griff herumliegen hat, kann diese wie
auf dem Foto zur Selbstsicherung am fixierten Seil verwenden. Die Hersteller empfehlen das Einhängen mittels Karabiner; auf dem
Foto sieht man eine Variante des Autors, der die Steigklemme lieber mittels Bandschlinge im Anseilring fixiert.
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Selbstcheck
Noch während man am Stand/Boden selbstgesichert ist, gilt es
alle wichtigen Punkte zu kontrollieren. Der klassische Partner-
check – allerdings „Solo“:  Nachdem man die Gurtschnalle und
die Verschlusskarabiner gecheckt hat, spannt man das Seil und
setzt sich in die Steigklemme. Es wird überprüft, ob diese korrekt
eingelegt ist und klemmt, ob das Seil gerade läuft und dass keine
Bänder, Gewandteile etc. zwischen die Klemmzähne und das Seil
kommen können - auch nicht bei quer liegender Steigklemme.

Beachtet man all diese Punkte, dann steht einem genussvollen/
spannenden Solo-„Nachstieg“ eigentlich nichts mehr im Weg.

Teil 2: Selbstgesichertes Klettern mit Grigri im 
Vorstieg

Das gesicherte Soloklettern im Vorstieg ist zweifelsohne eine
Sonderform des Kletterns. Obwohl nur von einer kleinen Gruppe
von Spezialisten angewandt, ist das Interesse daran, wie diese
Technik funktioniert enorm und so möchte ich sie hier kurz vor-
stellen. Es handelt sich dabei um kein „Kochrezept  mit Erfolgs-
garantie“, vielmehr muss jedem klar sein, dass wir uns hier in
einem Graubereich bewegen und niemand – und schon gar
nicht der Hersteller – im Falle eines Unfalles haftbar gemacht
werden kann. Denn wir verwenden das Grigri nicht der
Gebrauchsanweisung entsprechend und noch dazu feilen wir an
einer PSA (Persönliche Schutzausrüstung) herum – da erlöschen
zwangsläufig alle Garantieansprüche. Eine weitere, entspre-
chend vertiefte Auseinandersetzung und selbstständiges Probie-

t2

ren und Trainieren sind zwingend notwendig, bevor man diese
Technik in der Praxis anwendet. Andererseits kann es durchaus
einmal vorkommen, dass man auf sich selbst gestellt eine sinn-
volle Selbstsicherung für den Vorstieg benötigt (zB wenn sich
der Partner schwer verletzt hat oder für eine kurze schwierige
Passage einer langen Tour, etc.).

Modifikation des Grigri

Das Grigri hat sich als „Solo-Vorstiegs-Sicherungsgerät“ recht
klar gegen seine Konkurrenten (Silent Partner, Solo Aid, Soloist,
...) durchsetzen können und sich in der Praxis bewährt. 

Abfeilen des Metallbügels
Das Abfeilen eines Teiles (ca. 1 cm) des Metallbügels reduziert
die Krümmung bzw. Reibung des Seils und dadurch läuft es
leichter nach unten aus dem Grigri heraus. Verzichtet man auf
dieses Wegfeilen, dann ist der Komfort beim Vorsteigen gerin-
ger, weil das Seil mit mehr Reibung durch das Grigri läuft. 
Achtung: Es muss unbedingt darauf geachtet werden, nicht
zuviel von dem Bügel abzufeilen. Sonst kann das Seil unter den
Ablasshebel rutschen und sich dort verhängen bzw läuft es dort
über eine scharfe Kante, an der das Seil beschädigt werden
kann. 

Bohren eines Loches für die Befestigung nach oben
In der Nähe der Achse wird ein ca. 3 mm dickes Loch gebohrt,
durch das eine dünne Reepschnur gefädelt und zu einer ca. 3
cm langen Schlinge verknotet wird. Es gibt mehrere Möglichkei-
ten, wo und wie dieses Loch gebohrt werden kann (einfach quer
durch das ganze Gerät durch, nur durch den schwarzen Kunst-

Klassische Solo-Vorstiegssicherung mit Grigri (links) Das modifizierte Grigri wird mittels Verschlusskarabiner im Anseilring 
eingehängt und mit einer Schlinge/Reepschnur um den Hals stabilisiert.

Grigri normal vs modifiziert (Mitte und rechts) Modifiziert man das Grigri nicht, kann damit prinzipiell auch vorgestiegen 
werden, allerdings ist die Seilreibung dann größer. Um diese Reibung beim Seildurchlauf zu reduzieren, wird ein Teil des 
abgebildeten Metallbügels weggefeilt .
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stoff, ...), wichtig ist jedoch, dass zur Achse ein Abstand von
mindestens 1 cm eingehalten wird.

Fixieren des Grigri 
Das Grigri wird nun mit einem ovalen Verschlusskarabiner im
Anseilring befestigt. Um es in einer aufrechten - dh vertikalen -
Position zu halten, wird eine Bandschlinge/Reepschnur in der
kleinen Schlinge befestigt (durchfädeln, Ankerstich, kleiner
Karabiner) und dann um den Hals gelegt und passsend abge-
längt, sodass sie beim Klettern möglichst wenig stört. 
Ich persönlich verwende auch hier – wie zuvor beim Selbstsi-
chern am fixierten Seil beschrieben - anstelle des Karabiners
lieber ein 12-mm-Mischgewebeband, um das Grigri etwas tiefer
und präziser zu fixieren. Anstelle der Schlinge um den Hals geht
es sich dann aus, es mit einer Reepschnur um den Bauch verti-
kal zu positionieren; am besten selber ausprobieren.

Sicherungsablauf

� Das dynamische Seil – Mindestdurchmesser 10,5 mm, sonst
blockiert das Grigri nicht - wird an einem 100%igen Standplatz
(Belastungsrichtung vor allem nach oben!) fixiert. Nun wird das
Seil in das Grigri eingehängt (so, dass der Standplatz quasi mein
„Vorsteiger“ ist). Jetzt wird das Grigri mit dem Karabiner im
Anseilring fixiert und dann um den Hals gehängt. 
Das Seil läuft jetzt vom Standplatz kommend von unten in das
Gerät ein, verlässt es oben und das freie Ende hängt locker her-
unter.

� In dieses freie Seilende muss eine Sackstichschlaufe geknotet
werden, die das Durchrutschen des Seils (und somit den Verlust)

verhindert. Das Restseil wird dann sauber in einem Seilsack
(Ropebag wie beim Bigwallklettern) verstaut, so dass es ohne
Knotenbildung leicht nach oben herausgezogen werden kann.

� Vor dem Losklettern wird nach fünf bis zehn Metern (je
nachdem wie weit man klettern will) im Seil ein Sackstichkno-
ten gemacht und mit einem Karabiner an einer Materialschlaufe
am Gurt eingehängt. Einerseits stoppt dieser Knoten das Grigri,
falls es aus irgendeinem Grund durchrutscht, und andererseits
wird durch diese Schlaufe das Gewicht des nach unten hängen-
den Seiles reduziert und so das Durchziehen des Seiles erleich-
tert. Erreicht man das Ende der Schlaufe, wird vor dem Lösen
des Sackstichs eine zweite Schlaufe geknüpft, sodass man
immer über mindestens einen Sackstichknoten gesichert ist.
Alternativ zu diesen Knoten kann man an einer Materialschlaufe
des Gurtes eine MiniTraxion befestigen und dort das Seil durch-
laufen lassen: nach Bedarf zieht man dann einfach eine Seil-
schlaufe heraus, um das Seilgewicht zu reduzieren und das 
Grigri nicht zu blockieren.

� Anfangs etwas ungewohnt – und fehleranfällig – ist das Ein-
hängen der Zwischensicherungen, denn das nach unten aus dem
Grigri herauslaufende Seil muss in die Zwischensicherung einge-
hängt werden.

� Ist die erste Seillänge zu Ende und der nächste Standplatz
erreicht, wird das Seil dort fixiert, abgeseilt, alle Zwischensiche-
rungen entfernt und am Seil wieder hochgejümart - oder selbst-
gesichert hinaufgeklettert (siehe Teil 1).  

Fotos: Zak, Gallo, Plattner �

Selbstgebohrtes Loch (links) Ein dünnes (3 mm) Loch wird im Bereich der Achse gebohrt und eine Reepschnurschlinge durch-
gefädelt. In diese wird dann die „Halsschlinge“ montiert, die das Gerät aufrecht hält.

Blockieren bei Sturz (rechts) Das modifizierte Grigri blockiert bei einem Sturz des Vorsteigers in die Zwischensicherung. 
Der Sackstich dient als Redundanz, falls das Grigri nicht klemmen sollte, und reduziert das Gewicht des hängenden Seiles.
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von Max Berger

Als einer der führenden Hersteller von Bergsport-Hartware ist
Petzl nicht nur auf höchste Qualität und Langlebigkeit seiner
Produkte bedacht, es ist uns auch sehr wichtig, dass diese Pro-
dukte richtig verwendet werden. 
Unser Interesse gilt der „Lösung von Problemen in der Vertika-
len“. Und dazu dienen im Allgemeinen nicht nur die einzelnen
Produkte, sondern deren richtig gewählte Kombination: zB muss
ein Sicherungsgerät mit dem Seil(durchmesser) abgestimmt sein,
um richtig funktionieren zu können oder die richtige Karabiner-
form muss gewählt werden, um das Verkanten einer Rolle und
damit eine Fehlbelastung zu verhindern. 

Unfallursachen

Unfälle, die ausschließlich auf Herstellungs- und Materialfehlern
basieren, sind bei Petzl bis dato nicht bekannt (und auch bei
anderen seriösen Herstellern nicht bzw. kaum). Meist geschehen
solche Unfälle durch Fehlanwendung bzw. durch eine Kombina-
tion von Fehlanwendung und Materialermüdung. Im Allgemei-
nen jedoch wird nach einem Unfall, bei dem ein Ausrüstungs-
gegenstand eine Rolle gespielt hat, sofort und unreflektiert von
einem Geräte-, Material- oder Herstellungsfehler gesprochen.
Analysiert man allerdings in der Folge die Unfallursache, kommt
man meist sehr rasch zum Schluss, dass die Anwendung des
Produktes oder die Produktkombination nicht der Gebrauchsan-
weisung des Herstellers entspricht - womit wir auch schon beim
eigentlichen Thema sind.

Gebrauchsanweisung

Jeder Hersteller von PSA (persönlicher Schutzausrüstung) ist
verpflichtet, eine entsprechende Gebrauchsanweisung zu seinem
Produkt mitzuliefern; und das hat seinen guten Grund: Der Klet-
terer soll vor Fehlanwendung geschützt werden, indem er seine
Produkte entsprechend dieser Gebrauchsanweisung verwendet -
eh klar. Doch leider müssen wir Hersteller immer wieder fest-
stellen, dass genau diese meist das erste ist, was nach dem Kauf
ungelesen im Mistkübel verschwindet. Sollte sich dennoch der
eine oder die andere die Mühe machen, diesen „Zettel“ zu stu-
dieren, wird rasch ersichtlich, dass der Inhalt so uninteressant
nicht ist und viele Auskünfte und Tipps in Bezug auf Anwen-
dung und Fehlanwendung, Kombination von Produkten und
deren Lagerung und Wartung gibt. 

In seinem Beitrag über das gesicherte Soloklettern in Vor- und Nachstieg (Seite 50) beschreibt Heinz Zak verschiedene Techniken
mit Geräten, welche teilweise nicht der Gebrauchsanleitung entsprechend verwendet bzw. teilweise sogar modifiziert 

werden. Da die meisten dieser Produkte vom Hersteller Petzl stammen, haben wir uns im Vorfeld 
entsprechend informiert und den Österreich-Repräsentant Max Berger gebeten, 

einen kurzen Kommentar zu solchen Zweckentfremdungen zu verfassen.  

Allgemeine Anwendung von PSA
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Einige kurze Beispiele von täglich an uns gestellte Fragen und
die entsprechenden Antworten (welche auch in der entspre-
chenden Gebrauchsanweisung nachzulesen wären):
� Warum soll man einen Tuber nicht mit HMS-Karabiner ver-
wenden?
Der Karabiner dreht sich ständig so, dass der enge Schenkel am
Tuber anliegt und dann zu stark bremst und ein Seilausgeben
unmöglich macht.
� Kann ich meinen Klettergurt waschen?
Ja, entweder mit der Hand oder in der Maschine mit 30°C mit
Seife oder einem milden Waschmittel; danach gut spülen und in
einem gut belüfteten Raum trocknen.
� Wie lange kann ich meinen Helm verwenden?
Bis zu 10 Jahre bei gutem Zustand und regelmäßiger Überprü-
fung (siehe allgemeine Gebrauchsanweisung). Die Lebensdauer
hängt jedoch sehr stark von der Art der Verwendung ab und
kann sich unter bestimmten Umständen auf eine einmalige Ver-
wendung reduzieren.

Man könnte diese Liste nahezu unendlich fortführen, all diese
Informationen sind jedoch auch auf unserer Homepage
www.petzl.com unter dem jeweiligen Produkt als pdf-Download
zu finden. Natürlich gelten die dort angeführten Infos primär für
Petzl-Produkte, doch lassen sich viele Infos auch auf jene ande-
rer Hersteller übertragen. Übrigens haben die meisten Hersteller
inzwischen ähnliche Produktinformationen auf ihren Homepages
angeführt. Wir investieren dafür - wie auch für unseren „lehr-
buchartigen“ Katalog - aber überdurchschnittlich viel Zeit und
Geld ...

Wie bereits erwähnt zeigen die Gebrauchsanweisungen nicht
nur die richtige Verwendung, sondern auch Fehlanwendungen.
Von den in den Abbildungen dargestellten Techniken sind nur
jene zulässig, die nicht durchgestrichen sind und/oder mit kei-
nem Totenkopfsymbol versehen sind. Die dargestellten Fehlan-
wendungen sind allerdings nur ein Auszug - ein „Best-of“ - aus
einer Vielzahl von weiteren Möglichkeiten der falschen Verwen-
dung. Wir führen in unseren Labors und in der Praxis für jedes
Produkt eine umfangreiche Fehler-/Risikoanalyse durch und
drucken dann die am häufigsten zu erwartenden Fehlbedienun-
gen mit den fatalsten Konsequenzen ab.

Beispiele von klassischen Unfallmöglichkeiten, auf welche in der
Gebrauchsanweisung explizit hingewiesen wird (welche aber
regelmäßig wiederkehrend geschehen): 

� Eine vernähte Rundschlinge sollte nicht mit String verwendet.
� Beim gesicherten Soloklettern darf das Klemmgerät nicht mit
einer Schlinge verlängert werden, da dadurch die Sturzhöhe und
Belastung vergrößert werden.

Selbstsichern

Zum Artikel Selbstsichern in dieser Ausgabe von Heinz Zak
erlaube ich mir folgende Anmerkungen: Wir unterscheiden prin-
zipiell das Selbstsichern am vorinstallierten Seil von oben mit
einem Klemmgerät gesichert sowie das selbstgesicherte Klettern
im Vorstieg:

Am fixierten Seil
Folgende Klemmgeräte (aufgelistet jene von Petzl, selbes gilt für
vergleichbare Geräte anderer Hersteller) sind dafür zu empfeh-
len: Minitraxion (unser Favorit), Basic, Ascension und Microcen-
der. Die richtige Anwendung sowie die dazu zu verwendenden
Seile findet man wiederum in den Gebrauchsanweisungen.
Anwendungen, welche nicht der Gebrauchsanweisung des Her-
stellers entsprechen, sind zu unterlassen. 
Wir sehen oft, dass zB Shunt und Tibloc als Sicherungsgerät für
diese Anwendung verwendet werden. Von dieser Verwendung
wird von uns abgeraten, da es einige Situationen gibt, in wel-
chen diese Geräte nicht oder nicht ausreichend klemmen! Dane-
ben gilt es auch das Seil vor scharfen Felskanten zu schützen
(evtl. durch einen Kantenschutz). 
Diese Technik ist nur für geübte Personen und nicht für Einstei-
ger geeignet.

Im Vorstieg mit Grigri
Petzl erlaubt diese Anwendung offiziell aus folgenden Gründen
nicht, auch wenn die Funktion der Anwendung gegeben ist: 
� Jede Veränderung von PSA ist verboten. Der Grigri muss für
diese Technik modifiziert werden, was nicht erlaubt ist. Der Her-
steller übernimmt keine Haftung für veränderte Produkte.
� Im Falle eines Sturzes ist keine rasche Rettung möglich. Man
stelle sich vor, es kommt zu einem Sturz, und der Kletterer ist
bewusstlos. Er kann keine Hilfe rufen und wird innerhalb kurzer
Zeit an einem Hängetrauma sterben.

Sollte man sich trotzdem entschließen, diese Art des gesicherten
Vorstiegs-Solokletterns anzuwenden, muss man sich der even-
tuell auftretenden Probleme bewusst sein und die Anwendung
in von oben gesichertem Zustand entsprechend trainieren!    �
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Mit flottem Tempo bewegen wir uns im Gleichschritt vorwärts,
schnell gewinnen wir an Höhe, vielleicht zu schnell. Aber meine
Liebe für die Berge und im Speziellen für diese Umgebung
beflügelt mich. Das Gebiet inklusive seiner Tücken kenne ich
gut, den Gletscher habe ich schon mehrere Male überquert. Vor
mir erstreckt sich die endlos weiße Weite, durch welche sich die
Spur eines Vorgängers zieht. Der Wind hatte den Neuschnee
weggefegt. Wie auf Schienen bewege ich mich auf dieser dicht
gepressten Spur, die den Windböen standgehalten hat und die
nun aus der Ebene hervorragt. Dicht auf den Fersen folgt mir
meine Kollegin.

Gefahr erkannt – nicht gebannt
Während wir so alsbald über den Gletscher gleiten, wäge ich in
Gedanken ab, ob es nicht ratsam wäre, sich anzuseilen. Mit ein
bisschen mehr Gewissenhaftigkeit hätte ich diese Maßnahme
treffen müssen, aber die Vertrautheit mit der Umgebung in
Kombination mit dem Temporausch trüben den Sinn für das
Wesentliche. Zügig schreiten wir weiter aufwärts, das Körperge-
wicht abwechselnd von einem Schi auf den anderen verlagernd.
Das fühlt sich so gut an, dass beinahe ein Gefühl der Schwere-
losigkeit aufkommt. Mich in trügerischer Sicherheit wähnend
unterlasse ich so eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. 

Bodenlos
Die Sonne steigt, weiter gehen wir Schritt für Schritt, bis wir in
der Nähe des “Buuch” auf die Höhe einer ausladenden Schulter
gelangen, wo ein Gegenanstieg aufwartet. Hier bemerke ich,
dass ich mich in unmittelbarer Nähe einer großen Gletscher-
spalte befinde, welche sich mir und dem Gipfel in den Weg
stellt. Parallel der Spalte folgend hoffe ich, dieselbe zu umge-
hen. Die Spalte schließt sich wieder, womit sich die Gelegenheit
ergibt, wieder Kurs in Richtung Gipfel aufzunehmen. Auch hier
ist die aus dem Schnee gefegte Spur deutlich zu erkennen.
Instinktiv folge ich ihr. Plötzlich gibt diese jedoch unter meinem
Gewicht nach, und bevor ich einen klaren Gedanken fassen
kann, falle ich ins Bodenlose. „Sobald eine Gletscherspalte
endet, kann sogleich wieder eine neue beginnen”, schießt es mir
durch den Kopf. Ich schelte mich selbst, aber im Nachhinein
weiß man es immer besser.

Sturz und Aufprall
Ein lauter Schrei, es gibt kein Halten mehr. Obwohl sich alles in
Sekundenbruchteilen abspielt, registriere ich während des Stur-
zes, wie die verschieden gefärbten Eisschichten unterschied-
licher Jahreszeiten alternieren, mal hell, dann dunkel. Schließ-
lich wird mir das alles zu viel, ich schließe die Augen. Dann der
harte Aufprall. Noch wage ich es nicht, meine Augen wieder zu
öffnen, zu groß ist die Angst davor, der Realität ins Angesicht

Spaltensturz mit Z-Wert 10
Wir konnten die Erzählung einer begeisterten Bergsteigerin nicht glauben, als sie uns von einem Spaltensturz 

am Morteratschgletscher berichtete, der aufgrund einer Schibindung relativ glimpflich ausgegangen ist. Wir haben nachgefragt,
geforscht und jetzt beschreibt Carlo Frasnelli im folgenden Beitrag, warum er in Zukunft am winterlichen Gletscher wieder 

auf ein Seil und nicht nur auf zwei Metallbolzen vertrauen wird.
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blicken zu müssen. Als ich sie dann doch öffne, sehe ich nichts
außer Schwärze. Mein Körpergefühl gibt mir zu verstehen, dass
ich irgendwo angelehnt sein muss. Doch das Ganze ergibt kei-
nen Sinn, ich kann mir aus den verschiedenen Eindrücken keinen
Reim machen.

Kopfüber hängen ohne Seil
Es dauert einige Augenblicke, bis ich realisiere, dass die von mir
wahrgenommene Schwärze durch die Dunkelheit des Gletscher-
inneren zustande kommt. Unter mir eine gähnende Leere. Bis in
eine Tiefe von zirka 20 Metern erkenne ich einige merkwürdige
Eisformen, darunter nichts als Schwärze. Ich hänge in einer Tie-
fe von ca. sechs Metern kopfüber im Schlund der Gletscherspal-
te. Wie ist das überhaupt möglich, wir hatten kein Seil und ich
hänge? Der hintere Teil des linken Schis hatte sich bis zur Bin-
dung wie ein Keil in einen unscheinbaren Eisschlitz gebohrt. Der
vordere Teil der Bindung (also nur die „Klammern” meiner Dyna-
fit-TLT) hatte meinem gesamten, durch den Sturz beschleunig-
ten Gewicht standgehalten. Nie hätte ich gedacht, dass eine
simple, filigrane Bindung solchen Belastungen gewachsen sein
würde. Es erschien mir unerklärlich, wie ich überhaupt noch am
Leben sein konnte, kopfüber unangeseilt in der Leere hängend. 

Klarheit bekommen
Die durch den Aufprall hervorgerufenen Prellungen am Rücken,
welche sich langsam bemerkbar machen, rufen mich unerbittlich
aus meinen Überlegungen in eine schonungslose Gegenwart
zurück und sind ein sicheres Zeichen dafür, dass ich sehr wohl
noch am Leben bin. Der Adrenalinspiegel erreicht ein mir unbe-
kanntes Niveau und nimmt mir einen Großteil meiner Schmer-
zen. So überlege ich, welche Handlungsoptionen mir offen ste-
hen. Von oben nehme ich wie aus großer Ferne die verzweifel-
ten Rufe meiner Begleiterin wahr, welche mich nur wenige
Meter vor ihr hat abtauchen sehen. Nur mit Mühe gelingt es
mir, ihr über die Distanz mitzuteilen, dass sie auf keinen Fall
näher kommen solle und dass ich mich in einer ziemlich prekä-
ren Position befinde.

Try and Horror
Meinen Plan habe ich in der Zwischenzeit bereits gefasst. Fürs
Erste musste es mir nur gelingen, den Eispickel oder eine Eis-
schraube aus dem Rucksack zu fischen, mit dessen, respektive
deren Hilfe ich mich aus meiner misslichen Lage befreien und in
eine stabilere Position bringen könnte. Doch als ich versuche,
meine bisher in der Leere baumelnden Arme zu bewegen, spüre
ich einen heftigen Schmerz, den ich zuerst irrtümlicherweise für
einen Krampf halte. Nach mehrfachen vergeblichen Bewegungs-
versuchen und in Anbetracht der unnatürlichen Schulterstel-
lung, die mir alsdann auffällt, dämmert es mir allmählich, dass
ich mir einen Arm ausgerenkt habe. Von diesem Punkt an macht
sich in mir die totale Verzweiflung breit. Jegliche Möglichkeit,
eigenständig aus der Gletscherspalte zu kommen, ist auf einen
Schlag zunichte. Meine gesamte Ausrüstung, sorgsam verpackt
im Rucksack; alles nutzloser Ballast, von dem ich mich nun
befreie. Ohne zu zögern löse ich die Schnalle an meiner Taille.
Der Rucksack gleitet sogleich in die Dunkelheit ab. Ich höre
dumpfe Aufprallgeräusche ohne finales Ende. Ein fröstelndes
Grauen überkommt mich. Sollte dieses schwarze Loch mein Grab
werden? Widerstrebend muss ich mir eingestehen, dass es nichts
mehr gibt, was ich jetzt noch tun könnte. Der einzige Weg hin-
aus aus der Dunkelheit besteht darin, zu warten und darauf zu
hoffen, dass Hilfe von oben kommt.

Mobilisieren - Bergen - Leben 
Kalt ist es. Das Blut fließt in meinen Kopf. Dann und wann prak-
tiziere ich zur Entlastung Bauchaufzüge. Das hilft gegen die
Ameisen im Kopf. Die Zeit beginnt sich zu dehnen und scheint
alsdann still zu stehen. Meiner Begleiterin gelingt es trotz
schlechter Netzabdeckung und über italienischen Notruf die
REGA per Handy zu alarmieren. Ich erinnere mich genau an den
Moment, als der Helikopter dicht über dem kleinen Loch in der
Schneedecke kreist, welches für mich die letzte Verbindung zum
Leben darstellt. Endlich ist da die menschliche Gestalt in Form
eines Rega-Helfers zu sehen, der sich zu Erkundungszwecken
weit aus dem Hubschrauber lehnt. Seine finstere Miene lässt
nichts Gutes erahnen. Offenbar gefällt ihm die Position des Ver-
unglückten unter ihm gar nicht. Nach geschlagenen 50 Minuten
und einer gefühlten Ewigkeit gelingt die Bergung aus meiner
trostlosen Position. Alles verläuft reibungslos, sieht man von den
Schmerzen ab. Diese äußern sich in lauten Schreien, doch dies
ist das nun mal so bei einer Wiedergeburt.

Epilog
Meine Schulter hatte durch den Unfall nicht nur eine Luxation
erlitten, der Schulterkopf war arg in Mitleidenschaft gezogen
worden. Die Rekonvaleszenz nach einer OP dauerte ein halbes
Jahr. Die Zeit unmittelbar nach dem Unfall war auch psychisch
eine Tortur. In der Nacht plagten mich wiederholt Alpträume, in
denen ich mich erneut in der Gletscherspalte wähnte.
Der Unfall regte mich dazu an, über das Risiko in den Bergen im
Allgemeinen nachzudenken. Wie viele Male hatte ich mich in
der Vergangenheit in den Bergen anderen Risiken ausgesetzt,
ohne groß darüber nachzudenken?

Der Berg in uns
Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ob und wie ich den
Weg zurück in die Berge gefunden habe. Als Alpinisten tragen
wir den Berg in uns, wir können uns nicht vor ihm verstecken.
Sobald ich physisch wieder bei Kräften war, bin ich mit dersel-
ben Kollegin, die mich an diesem schicksalhaften Tag begleitet
hatte, losgezogen, um im Wallis einen anspruchsvollen 4000er
zu besteigen. Auch wenn die Gletscher in dieser Region
besonders groß sind, so kam während der Tour zu keinem Zeit-
punkt ein Gefühl des Unwohlseins in mir auf. Ich fühlte ich
mich sofort wieder in meinem Element, was jedoch nicht bedeu-
ten soll, dass ich in Zukunft gewisse Sicherheitsmaßnahmen
unterlassen würde …

Plädoyer für Standardmaßnahmen
Im Sommer sind die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen auf
Gletschern einfacher. Anders verhält es sich jedoch im Winter
auf Abfahrten, wo je nach Situation abgewogen wird, ob ange-
seilt werden soll oder nicht. Wer eine Schitour genießen oder
sich beim Freeriden ausleben will, ohne sich dabei über allfällige
Gletscherspalten zu sorgen, ist sicherlich besser bedient mit
einem Gebiet, wo keine Gletscher vorhanden sind. Der Fall ins
Bodenlose, den ich überlebt habe, hat mich mehr gelehrt als die
zwanzig Jahre zuvor, in denen ich regelmäßig in den Bergen
unterwegs war. So kommt es, dass ich das Risiko heutzutage
anders einschätze als früher. Dies tue ich im Wissen, dass die
Gefahr in den Bergen nicht eliminiert werden kann, sondern ein
ständiger Begleiter ist. Vorsicht mag oft, aber nicht immer
genügen.     

Fotos: Salis, Kranebitter  Übersetzung: Silvia Gerber �
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Schi & Gletscher. Eine Empfehlung.
Es gibt wohl nichts Beeindruckenderes für einen Tourengeher als das vergletscherte Hochgebirge zu befahren. Dabei unterscheidet
sich das Spaltensturz-Risikomanagement bei Schitouren auf Gletschern wesentlich von Gletschertouren „zu Fuß“ im Sommer:
Während im Sommer anseilen „Standard" ist und das Nichtanseilen die Ausnahme bildet (zB bei aperem Gletscher), stellt im 
Winter das seilfreie Aufsteigen und Abfahren den Normalfall dar und das Anseilen bildet die Ausnahme - nämlich dann, 
wenn besondere Gefahrenzeichen vorliegen.
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von Walter Würtl und Peter Plattner

Wir rechtfertigen diese Umkehrung unseres Risikomanagements
zunächst durch die günstigeren Belastungsverhältnisse, die sich
durch Schier ergeben und die bessere Spaltenüberdeckung auf-
grund der winterlichen Schneedecke. Dazu kommt der Umstand,
dass Anseilen bei Schitouren zu einem starken Erlebnisverlust
führt und - insbesondere bei der Abfahrt - als „kaum zumutbar"
eingestuft werden muss. Nicht verschwiegen werden dürfen
natürlich jene Risiken, die erst durch das Anseilen entstehen -
wie zB das erhöhte Sturzrisiko, die Problematik, wenn wir an ein
Lawinenereignis (!) denken und die Frage, ob ein Spaltensturz in
der Abfahrt von den Seilschaftsmitgliedern überhaupt gehalten
werden kann, oder die Wahrscheinlichkeit mitgerissen zu wer-
den nicht höher ist als im Sommer (so wird zB vor allem in der
Schweiz oft und gerne angeseilt aufgestiegen und seilfrei abge-
fahren).

Tourenplanung 

Um „Seilfahrten“ möglichst entgehen zu können, ist eine umfas-
sende Tourenplanung unumgänglich. Besteht das Hauptziel da-
rin, eine tolle Abfahrt im vergletscherten Hochgebirge zu
machen, ist es günstig, Gletscherschitouren auf „bewährte" Auf-
stiegs- und Abfahrtsrouten zu beschränken, bei denen kein Seil-
gebrauch zu erwarten ist. Geht es in erster Linie darum, einen
Gipfel zu besteigen oder eine Durchquerung durchzuführen,
kann bereits im Vorfeld die Seilverwendung angesprochen und
dann auf Tour auch leichter umgesetzt werden.

t

Im Rahmen der Tourenplanung sollte man sich möglichst genau
über die Aufstiegs- und Abfahrtslinie erkundigen. Auskünfte von
Hüttenwirten oder Bergführern vor Ort sind dabei ebenso hilf-
reich wie aktuelles Kartenmaterial. Doch Achtung: Nur weil auf
der Karte eine Route eingezeichnet ist oder jemand gesagt hat,
dass es auch ohne Seil geht, heißt das noch lange nicht, dass
man dort auf keine Spalten trifft. Gerade die aktuellen klimati-
schen Veränderungen im Hochgebirge stellen hier eine Heraus-
forderung für Schialpinisten dar.
Bei der Planung von Schihochtouren sollte stets ein akkurater
Zeitplan aufgestellt werden, da die Risiken (Lawine und Spalten-
sturz) allgemein mit der Tageserwärmung zunehmen. 

Ausrüstung 

Schihochtouren sind in Sachen Ausrüstung so ziemlich das auf-
wendigste was es am Berg gibt. Zusätzlich zur allgemeinen Not-
fallausrüstung (Erste-Hilfe-Paket, Handy, Biwaksack) und jener
für Lawinenunfälle (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde) ist auch die
entsprechende seiltechnische Ausrüstung nötig. Obgleich das
Gewicht dieser gesamten „technischen Ausrüstung“ gerne über-
schätzt wird, rechnet es sich dennoch zu optimieren und zu Pro-
dukten zu greifen, die ein Maximum an Funktion bei geringem
Gewicht und kleinem Volumen bieten. Dabei kommt man nicht
umhin, gewisse Kompromisse einzugehen bzw. müssen die eige-
nen (Rettungs-)Techniken auf das mitgeführte Material abge-
stimmt sein. 
Zweifelsohne ist im Falle einer komplexen Spaltenrettung eine
„richtige“ Steigklemme superfein. Wenn man aber bedenkt, wie

a
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selten eine solche Situation vorkommt, rechnet sich das Mit-
nehmen in der Regel nicht bzw. sind kleine und leichte Geräte
wie zB der Tibloc ein hervorragender Kompromiss. Doch auch
diese sind nicht zwingend notwendig, kann deren Funktion doch
leicht mit einem Klemmknoten ersetzt werden – und wieder
wird Gewicht eingespart.

Bei reinen Gletschertouren empfehlen wir mindestens die fol-
gende Ausrüstung pro Person: 
� 1 leichter (ungepolsterter) Hochtouren-Hüftgurt 
� 2 (kleine) Schraubkarabiner 
� 1 selbsttätiger Verschlusskarabiner (Safe-Lock-Karabiner) 
� 2 Schnappkarabiner 
� 1 „lange“ Bandschlinge
� 3 Reepschnüre in den Längen 1 m, 3 m, 3 m (in der Schweiz
wo auch der doppelte Flaschenzug als Rettungstechnik gelehrt
wird empfiehlt man anstelle einer 3 m eine 5 - 6 m lange Reep-
schnur)  
� 1 Eisschraube, ca. 18 cm 
� 1 kleine Seilklemme (zB Tibloc oder Duck) 

Pro Seilschaft (maximal 7 Personen) ist noch ein Einfachseil bzw
ein Halbseilstrang mit einer Mindestlänge von 50 m mitzufüh-
ren. Zum Seil ist anzumerken, dass ein leichtes, gut imprägnier-
tes Einfachseil einem Halbseil deutlich überlegen ist: Im
Gewicht sind die dünnen Einfachseile nicht mehr viel schwerer
als die Halbseile, im Anwendungsspektrum (zB in kurzen Flanken
oder am Grat) jedoch wesentlich vielfältiger einsetzbar. Auch
bei der Rettungstechnik ist es kein Nachteil, wenn ein Seil einen
gewissen Durchmesser hat, denn allzu dünne Seile lassen sich
schlecht greifen. Wie gesagt, Halbseile sind prinzipiell in Ord-

nung, nur darf der Durchmesser nicht zu gering sein und es
muss klar sein, dass ich es beim Klettern in Seilschaft zB an
Felsgraten dann im Doppelstrang verwenden muss. 
Nicht uninteressant erscheinen Überlegungen von amerikani-
schen Bergführen, die auf Schihochtour teilweise ein zweites
Seil in ihrer Gruppe mitnehmen. Das kann einen deutlichen Vor-
teil bei (sehr seltenen) komplexen Spaltenstürzen bringen oder
im Fall, wenn derjenige, der das „Hauptseil“ im Rucksack trägt,
unangeseilt in die Spalte stürzt. Hier geht die Empfehlung ein-
deutig in Richtung Dyneema oder Kevlar (5 - 6 mm), das höchs-
te Festigkeiten bei geringstem Gewicht vereint. Da auf Mode-
oder Vereinstouren aber oft mehrere Seilschaften parallel unter-
wegs sind, fällt dieses Problem hier weg.
Aufgrund der Tatsache, dass man am Gletscher viel Material
griffbereit am Körper trägt, kommt einem sauberen Ausrüs-
tungsmanagement große Bedeutung zu. Dabei muss nicht nur
am Gurt Ordnung herrschen, sondern im Falle eines Spaltenstur-
zes sollte man Schier, Stöcke und Rucksack schnell und gut ver-
sorgen können. 

Standardmaßnahmen Gletscher 

Gurt anziehen! 
Neben den allgemeinen Standardmaßnahmen bei Schitouren
(LVS-Check, ...) empfiehlt es sich bei Schihochtouren schon vom
Start weg den Gurt anzuhaben. Diese Maßnahme hat den Vor-
teil, dass das umständliche Anlegen der Gurte im Gelände ent-
fällt und somit die Entscheidung anzuseilen meist leichter fällt. 
Auch wenn es zu einem unangeseilten Spaltensturz kommen
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sollte, ist es bei der Rettung wesentlich einfacher, jemanden
herauszuholen, der bereits einen Gurt trägt. Dadurch kann Zeit
gespart und das gefährliche „Einschmelzen“ verhindert werden.

Immer anseilen!
� auf bekannt gefährlichen Gletschern bzw. in spaltenreichen
Zonen 
� bei schlechter Sicht oder bei Orientierungsproblemen, da man
nicht mehr davon ausgehen kann, die ideale Linie zu finden 
� bei schwacher Spaltenüberdeckung (Frühwinter, Winderosion,
durchhängende Brücken)! Achtung: bei guter Schneelage sind
zwar die kleinen und mittleren Spalten verfüllt – nicht jedoch
die großen Spalten. Stürzt man in eine solche Spalte, fällt man
erstens sehr tief und zweitens wird man noch von den nach-
stürzenden Schneemassen begraben. 
� nach Neuschnee bzw. bei neuer Spuranlage auf verspalteten
Gletschern 
� bei starker Durchfeuchtung der Schneedecke, da es zum
„Aufweichen“ der tragfähigen Spaltenbrücken kommt. 

Die Nachteile des Anseilens am Gletscher sind beim Aufstieg
wesentlich geringer als bei der Abfahrt! Wir können also das
Gesamtrisiko verringern, indem wir zumindest im Aufstieg häu-
figer bzw. früher anseilen.
Kontraproduktiv ist das Anseilen dann, wenn die Mitreiß- bzw
Lawinengefahr größer bewertet wird als die Spaltensturzgefahr.

Abstände einhalten! 
Im Aufstieg im vergletscherten Gelände sind Entlastungsabstän-
de von mind. 5 m einzuhalten. Bei der Abfahrt sollte der
Abstand mind. 30 m betragen. Durch diese Abstände werden

Spaltenbrücken weniger stark belastet – somit wird auch das
Spaltensturzrisiko minimiert. Da man bei der Abfahrt einen län-
geren Bremsweg hat, ist es sinnvoll, die 30 m (die wir ohnedies
als Standardabstände bei Schitouren-Abfahrten empfehlen) ein-
zuhalten, damit nicht zwei Personen in dieselbe Spalte stürzen. 
Trotz der Abstände ist es wichtig, die Gruppe zusammenzuhal-
ten, damit der Führer stets die Kontrolle über die Abfahrtsroute
hat. 

Sichere Sammelpunkte! 
Besonders in Gletscherbrüchen ist es notwendig, sichere Sam-
melpunkte zu wählen. Kritisch sind meist Geländekuppen oder
Rücken, da in diesen Spannungszonen besonders viele Spalten
sind. Um punktuell keine hohen Belastungen zu bekommen, ist
auch an den Sammelpunkten 5 m Abstand zu halten.
Um Rastplätze oder Übungsplätze auf „Spaltenfreiheit“ zu kon-
trollieren, bietet sich die Verwendung der Lawinensonde an.

Klare Anweisungen! 
In kritischen Passagen sind klare Anweisungen (zB „Spurfahren“,
„Anhalten“, ...) besonders wichtig. Mit entsprechender Erfahrung
lassen sich Spaltenzonen häufig erkennen und umfahren. Dabei
ist es notwendig, dass sich alle Gruppenmitglieder exakt an die
Vorgaben halten. Dies setzt neben einer klaren Anweisung auch
ein entsprechendes schifahrerisches Können aller Teilnehmer
voraus - fehlt dieses, heißt es anseilen! 

Schier anlassen und angeseilt bleiben! 
Aufgrund der günstigeren Belastungsverteilung sind die Schier
am Gletscher stets anzubehalten. Dies gilt auch bei Pausen oder
beim Gang zur „Toilette“. Verwendet man bereits das Seil, dann
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bleibt man auch in diesen Situationen angeseilt. Beim Abziehen
der Felle am Gletscher erfolgt dies nacheinander, sodass man
immer auf einem Schi steht. 

Vorausschauend und defensiv abfahren!
Verdeckte Spalten sind meist sehr schwierig zu erkennen. Dem-
entsprechend muss die Fahrweise sehr vorausschauend gewählt
werden. Damit man jederzeit anhalten kann, darf das Tempo
nicht zu hoch sein. 
Achtung: Angehalten wird standardmäßig (anders als sonst)
oberhalb des Führers, da dieser unter Umständen direkt an einer
Spalte steht. 

Flucht nach vorne! 
Hat man in der Abfahrt einmal eine Spalte übersehen oder
möchte man aus irgendeinem Grund eine Spalte befahren, gilt
das Motto, dass man die Belastung möglichst gering halten soll.
Die geschieht, indem man sein Herz in die Hand und das
Gewicht möglichst von den Schiern nimmt und in flottem Tem-
po die Spalte rechtwinklig quert (was einen guten Schifahrer
voraussetzt). Keinesfalls sollte man versuchen anzuhalten. Spal-
ten unangeseilt zu befahren macht natürlich nur Sinn, wenn
man sich eigentlich sicher ist nicht einzubrechen! 

Anseiltechnik 

Das Anseilen am Gletscher erfolgt mittels Karabiner und Achter-
knoten wobei wir einen selbsttätigen Verschlusskarabiner (Safe-
Lock-Karabiner) empfehlen; die Verwendung eines „normalen“

a

Schraubkarabiners ist akzeptabel. Alternative Anseilmethoden
mit zwei Karabinern sind zwar durchaus in Ordnung, bieten aber
keine wesentlichen Vorteile. 
Einzig der SAC empfiehlt das Anseilen aller Seilschaftsmitglieder
mittels gestecktem Sackstich – bei unseren eidgenössichen
Freunden „Führerknoten“ genannt - direkt in den Sitzgurt; das
Anseilen mittels Karabinern wird nur für kurze oder leichte Glet-
schertouren gelehrt. Aus der Schweiz stammt auch die sehr
empfehlenswerte Idee eine lange Bandschlinge mittels Anker-
stich am Hüftgurt zu montieren (Abb. 1). Diese wird dann über
die Schulter getragen und erlaubt im Falle eines unangeseilten
Spaltensturzes ein schnelles Sichern des Gestürzten, auch wenn
es nicht möglich ist, den Hüftgurt- Anseilring zu erreichen, um
dort den Karabiner einzuhängen. Befestigt man diese Band-
schlinge zB mit einem Karabiner auch noch am Rucksack, so hat
man in einem Aufwischer gleich eine „Abwurfschlinge“ (eine
Spitzensache).    

Die Abstände betragen in der Regel bei der Zweierseilschaft
mindestens 14 m (in der Schweiz mindestens 18 m), bei der
Dreierseilschaft 10 bis 12 m und bei größeren Seilschaften min-
destens 8 m. Da man am Gletscher gleichzeitig unterwegs ist,
gilt es auf gute Seildisziplin zu achten und die Abstände auch
wirklich einzuhalten. Bei der Abfahrt ist es aufgrund der höhe-
ren Geschwindigkeit und der Tatsache, dass weitere Radien
gefahren werden, sinnvoll etwas größere Anseilabstände zu
wählen. 
Aufgrund der drohenden Mitreißgefahr ist die Zweierseilschaft
natürlich am ungünstigsten. Mit Seilschaften von mehr als 
5 Personen sind jedoch nur noch recht einfache Abfahrten zu
bewältigen. Muss man komplexe Anstiege (viele Kurven) in einer
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größeren Seilschaft bewältigen, dann sind kürzere Abstände
meist recht hilfreich. Bremsknoten sind bei der Zweierseil-
schaft von großem Vorteil und deshalb empfohlen, bei der
Dreierseilschaft wenigstens bei der Abfahrt anzubringen. 
Das Restseil wird normalerweise zwischen Seilschaftserstem und
-letztem aufgeteilt und im Rucksack verstaut. Beherrscht nur
der Führer eine Rettungstechnik, so trägt dieser das gesamte
Restseil. 

Ich stürze unangeseilt in eine Spalte

Habe ich das Pech und falle unangeseilt in eine Spalte, sollte
ich versuchen den Sturz irgendwie abzufangen – Arme und Bei-
ne ausbreiten und auf das Beste hoffen. Lande ich glücklicher-
weise auf einer Brücke, heißt es Schier anbehalten und nicht
unnötig herumtrampeln. Sofern dies ohne große Manipulation
möglich ist Eisschraube vom Gurt nehmen und eine Selbstsiche-
rung an der Spaltenwand aufbauen, um einen weiteren Absturz
zu verhindern. Sobald ich eine solide Selbstsicherung habe, kann
ich mich auf die Rettung vorbereiten, indem ich Schier und
Stöcke ggf. auch den Rucksack ausziehe und an den Gurt hänge.
Habe ich Steigeisen dabei, könnte ich diese evtl. anziehen, wenn
dies die Spaltenrettung durch die Kameraden erleichtert (glatte,
vereiste Spaltenwand). Bin ich blöderweise eingekeilt, wäre es
günstig ein noch tieferes Abrutschen zu vermeiden – sofern das
irgendwie möglich ist. 
Aufgrund der Tatsache, dass eine Kommunikation nach oben
sehr schwierig ist und es bis zu den ersten Bergemaßnahmen
durchaus seine Zeit brauchen, sollte ich versuchen die Nerven

i

zu bewahren und ruhig zu bleiben. Jedenfalls empfiehlt es sich,
dass ich mir warme Kleidung (Anorak und Handschuhe) anziehe
und die Kapuze aufsetze, da ich mit viel fallendem Schnee wäh-
rend der Bergung rechnen muss. 

Ein anderer stürzt unangeseilt in eine Spalte 

Ist jemand ohne Seil in eine Spalte gestürzt, sollte man zualler-
erst darauf achten, dass nicht noch weitere Gruppenteilnehmer
in irgendwelchen Löchern verschwinden: Anhalten und Anseilen
sind die ersten Maßnahmen, die es durchzuführen gilt.
Schnellstmöglich sollte man versuchen Kontakt mit dem Spal-
tenopfer aufzunehmen, da eine rasche Rettung über Leben und
Tod entscheiden kann. Durch das gespannte Seil gesichert tastet
sich der Erfahrenste ohne Schier vorsichtig bis zur Einsturzstelle
vor, um die Lage abzuklären. Handelt es sich um eine Dreierseil-
schaft, wird dazu gleich eine solide Verankerung gebaut und
von dort gesichert.
Je nach der Situation des Opfers sind die geeigneten Maßnah-
men zu ergreifen. Günstigerweise sollte man ehestmöglich einen
Notruf absetzen, um professionelle Hilfe an die Unfallstelle zu
bekommen. Ausgerüstet mit Dreibein und Presslufthammer kann
die Bergrettung auch schwierige Spaltenstürze rasch lösen. 
Ist das Opfer bei Bewusstsein und kann es selbständig das Seil
einhängen, sollte man sich als Retter nicht in die Spalte absei-
len, sondern nur entscheiden, von welcher Spaltenseite man die
Rettung durchführt (von der Talseite aus geht’s in der Regel
leichter) und welche Methode man am klügsten anwendet. 
Ist vom Opfer nichts zu sehen oder ist es ohne Bewusstsein,

e

Abb. 1 Die Schweizer Schlinge Bricht jemand unangeseilt in eine Spalte
ein, ist es für die Bergemannschaft mitunter schwierig „von oben“ zum
Hüftgurtring zu gelangen. In diese vorbereitete - mittels Ankerstich am

Anseilring befestigte - Bandschlinge kann rasch ein Karabiner eingehängt
und somit ein „unangeseilter“ Gestürzter gesichert werden. Clippt man sie

zusätzlich mit einem Karabiner am Rucksack ein, bekommt man auch 
gleich eine „Abwurfschlinge“ – „... und wer hat´s erfunden?“
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muss man schnellstmöglich in die Spalte absteigen, da akute
Lebensgefahr besteht. Nicht wenige Spaltensturzopfer werden
im Winter von nachfallendem Schnee begraben und ersticken
dadurch. Am schnellsten geht es, wenn man mittels Mann-
schaftszug in die Spalte gelassen wird. Dies funktioniert natür-
lich nur bei großen Gruppen. Wie man als Ersthelfer wieder aus
der Spalte herauskommt, ist sekundär, solange man beachtet,
dass jemand mit einem Seil „oben“ ist. Wenn man sehr schnell
einen Fixpunkt erstellen kann, ist die Selbstseilrolle die beste
Methode in die Spalte abzusteigen.

In komplexen Gletscherbrüchen mit vielen Spalten ist es besser,
wenn man sofort einen verlässlichen Standplatz aufbaut, von
dem aus die Rettung durchgeführt wird (ggf. Sondieren des Ret-
tungsplatzes). Die einzelnen Gruppenmitglieder müssen sich
während der Bergemaßnahmen jedenfalls äußerst diszipliniert
verhalten und dürfen nicht unangeseilt herumlaufen. 

Rettungstechniken 

Grundsätzlich steht uns eine große Palette an unterschiedlichen
Rettungstechniken zur Verfügung, die alle irgendwelche Vorteile
bieten. Grundlegend ist dabei, dass man eine Methode anwen-
den sollte, die man gut beherrscht und die mit der mitgeführten
Ausrüstung auch machbar ist. Wie bei jeder behelfsmäßigen
Bergrettung läuft es in der Praxis nie genau so ab, wie man es
im Kurs trainiert hat, deshalb ist ein gewisses Improvisations-
talent unerlässlich. Achtung: Unglückliche Umstände wie eine
starke Überwechtung des Spaltenrandes verbunden mit einem

r

Abb. 2 Modifizierte Prusiktechnik & Selbstflaschenzug 
1. Vorbereitung Rucksack, Schi, Stöcke „abwerfen”
2. Ersten Prusik (Selbstsicherung) anlegen armlang, kurz mit
Sackstich abbinden und Verschlusskarabiner einhängen, direkt in
den Anseilring einbinden.
3. Zweiten Prusik (Steigschlinge) anlegen unter erstem Prusik,
so lang, dass man mit dem Fuß hineinkommt 
4. Aufstieg evtl. schafft man es bereits damit aus der Spalte,
ansonsten ...
5. Umbau Selbstflaschenzug zwei Schnapper in den Anseilring,
Gardaschlinge legen („Von oben um beide Karabiner ganz herum
und dann zwischen beiden hinaus nach oben.”), Seil durch obe-
ren Karabiner umlenken, hinauswurschteln/-raupen
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bewusstlosen oder verletzten Opfer können eine Bergung mit
behelfsmäßigen Mitteln verhindern! In diesen Fällen ist es wich-
tig kompetent Erste Hilfe (in der Spalte) zu leisten und profes-
sionelle Rettungskräfte rasch zur Spalte zu bringen. 

Eingeteilt werden können die Rettungstechniken folgenderma-
ßen: Selbstrettungstechniken (zB Prusik), Mannschaftszüge und
Flaschenzugsysteme (zB lose Rolle). Im Folgenden werden einfa-
che Basisversionen dieser drei Rettungstechniken vorgestellt,
welche von allen deutschsprachigen alpinen Vereinen gelehrt
werden, und die sich in der Praxis bewährt haben. Nicht einge-
gangen wird zB auf den doppelten Flaschenzug wie er vom SAC
geschult wird (und der im famosen Ausbildungshandbuch „Berg-
sport Winter“ vom SAC-Verlag beschrieben wird). 

� Selbstrettung

Vor allem bei Führungstouren kann man nicht davon ausgehen,
dass man von seinen Gästen aus der Gletscherspalte gezogen
wird. Auch bei kleinen Seilschaften (2er und 3er) und schlechten
Verankerungsmöglichkeiten kann es manchmal sinnvoller sein,
dass sich der Gestürzte selber rettet – vorausgesetzt er ist nicht
verletzt oder eingeklemmt. Als einfache und gute Möglichkeit
empfehlen wir die sogenannte „Münchhausentechnik“, eine
Kombination von modifizierter Prusiktechnik und Selbstfla-
schenzug (Abb. 2). 

1. Vorbereitung 
Damit man überhaupt eine Selbstrettungstechnik anwenden
kann, muss man zuerst die Schier, Stöcke und evtl. auch den
Rucksack ausziehen und diese an den Gurt hängen. 

2. Ersten Prusik (Selbstsicherung) anlegen 
Eine der beiden 3-m-Prusikschlingen wird ums Seil gelegt und
unmittelbar hinter dem Prusik mit einem Sackstich abgebunden.
Die Prusikschlinge kann anschließend gleich direkt in den
Anseilring des Gurts mittels Sackstich in Armlänge (ca. 50 cm)
eingebunden werden. In die kleine Schlaufe unmittelbar hinter
dem Prusik hängt man einen der beiden Schraubkarabiner. Zur
Überprüfung der richtigen Länge schiebt man die Schlinge nach
oben – der Prusikknoten sollte mit ausgestrecktem Arm noch
gut erreichbar sein. 

Alternativ kann natürlich auch ein anderer Klemmknoten
(Kreuzklemmknoten, Prohaska, FB-Knoten, Klemheist, ...), eine
lange Bandschlinge oder ein Klemmgerät (zB Tibloc) verwendet
werden. 

3. Zweiten Prusik (Steigschlinge) anlegen 
Die zweite 3-m-Reepschnur wird ebenfalls mit Prusik knapp
unterhalb der Selbstsicherungsschlinge angelegt und so abge-
längt, dass man gerade noch mit dem abgewinkelten Bein hi-
neinkommt. 

4. Aufstieg
Abwechselnd wird nun mit der Steigschlinge Höhe gemacht und
die Selbstsicherungsschlinge nachgeschoben. Zur Stabilisierung
beim Hochsteigen hält man sich am Seil fest. Möchte man ein-
mal rasten, kann man sich in der Selbstsicherungsschlinge sit-
zend ausruhen. Befinden sich Bremsknoten im Seil, muss man
die Prusikknoten lockern und darüber schieben. Mit etwas Glück
(und noch mehr Anstrengung)  kommt man mit dieser Technik
schon aus der Spalte heraus. 
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5. Umbau Selbstflaschenzug 
Hat man einen stark überwechteten Spaltenrand, so muss man
sein System nochmals umbauen. Dies geschieht, indem man das
mittlerweile lockere Hauptseil mittels Gardaschlinge am Anseil-
ring des Hüftgurts einhängt. Dazu verwendet man zwei bauglei-
che Schnapper. Das aus der Gardaschlinge herauslaufende Seil
wird nach oben geführt und in den bereits vorbereiteten Karabi-
ner am ersten Prusik eingehängt. Zieht man nun am Hauptseil
nach unten, wird man direkt an der Hüfte nach oben gezogen.
Bei Belastung greift die Gardaschlinge als Rücklaufsicherung
und der lockere Prusik lässt sich wieder nach oben schieben.
Durch dieses System kann man sich gut über die Spaltenkante
nach oben arbeiten. Da die Steigschlinge nicht mehr benötigt
wird, kann diese abgebaut werden. 

Die Selbstsicherungsschlinge bleibt im Gurt eingebunden, damit
man bei einem versehentlichen Aushängen der Gardaschlinge
nicht wieder ganz hinunter fällt. Alternativ kann man als Rück-
laufsicherung am Gurt auch eine Plate (wenn man eine dabei
hat?), eine Duck oder einen Ropeman (etwas Wegverlust!) ver-
wenden. Der Tibloc als Rücklaufsicherung ist nicht optimal, da
er bei dünnen Seilen „durchfällt“ oder das Seil durch die Zacken
beschädigen kann. 

� Mannschaftszug 

Ist man in der glücklichen Lage und hat einige Retter (Minimum
4 Personen) an der Spalte, kann man sich komplizierte Seilma-
növer sparen und mit Mannschaftszug (Abb. 3) arbeiten. Wich-
tig dabei ist, dass nicht unkoordiniert gezogen wird, sondern
jemand das Kommando übernimmt. Die Kräfte, die eine Mann-

Abb. 3 Mannschaftszug
1. Sturz halten und Mannschaft organisieren Sturz halten,
Seil spannen
2. Kontakt aufnehmen Selbstsicherung mit armlangem Prusik
(direkt/mit Karabiner in Anseilring), aus Hauptseil aushängen,
zum Spaltenrand, Pickel unterlegen und vor Verlust sichern,
Gestürzten ansprechen 
3. Koordination und Rettung Selbstsicherungsprusik locker
halten, durch Handzeichen und Rufe die Mannschaft 
behutsam hochziehen und stoppen (!) lassen
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schaft mit einem dynamischen Seil entwickelt, sind so groß,
dass ein Opfer durch den Zug schwer verletzt bzw. auch getötet
werden kann. 

1. Sturz halten und Mannschaft organisieren
Kommt es zum Spaltensturz, gilt es in erster Linie einmal die
Last zu halten, was normalerweise kein Problem ist. Das Seil
wird anschließend straff gespannt, ohne dass gleich gezogen
wird. Die Schier bleiben in der Regel angeschnallt. Eine Person
übernimmt das Kommando. Sie entscheidet auch, ob ein Mann-
schaftszug oder eine andere Rettungstechnik durchgeführt  wird
und organisiert alles Nötige. 

2. Kontakt aufnehmen 
Der Nächste hinter dem Gestürzten löst sich aus dem Hauptseil
und geht gesichert durch Reepschnur und Prusik zum Spalten-
rand. Dabei sollte versucht werden das eingeschnittene Seil zu
befreien und möglichst nahe am Spaltenrand Schistöcke, Pickel
oder Schaufelstiel unterzulegen, um weiteres Einschneiden zu
verhindern. 
Ist man ganz am Spaltenrand, legt man sich auf den Bauch oder
kniet sich hin und arbeitet mit den Händen, Beinen oder der
Schaufel vorsichtig den überhängenden Schnee ab, sodass die
Rettung reibungslos ablaufen kann. Über stark überwechtete
Spaltenränder kommt man nämlich nicht oder nur sehr schwer
drüber. Hat man Kontakt aufgenommen, ist es wichtig diesen
über die gesamte Bergung auch aufrecht zu erhalten. 

3. Koordination und Rettung
Mittels Handzeichen oder Rufen werden der Mannschaft die
notwendigen Anweisungen bei der Bergung gegeben. Dabei

kann es durchaus nötig sein das Seil auch einmal nachzulassen,
damit sich der Gestürzte neu positionieren kann. Wichtig ist,
dass alle gleichzeitig arbeiten. Bei kleineren Seilschaften kann
der „Kommandant“ am Spaltenrand natürlich mithelfen. 

Wichtig: Der Prusik der Selbstsicherung muss während der Ret-
tung gehalten werden, damit man nicht vom Spaltenrand weg-
gezogen wird. In der letzten Phase kann man dem Gestürzten
auch die Hand reichen und ihn bei der Überwindung des Spal-
tenrandes unterstützen. 

� Seilrolle

Die Seilrolle (Lose Rolle, Österreicher-Flaschenzug) ist eine rela-
tiv einfache Methode, um einen Gestürzten wieder aus der Spal-
te zu holen (Abb. 4). Funktionieren tut die Seilrolle allerdings
nur, wenn man genügend Seilreserve hat und ganz an den Spal-
tenrand vorgeht, damit die Reibung verringert wird. Durch tat-
kräftige Mithilfe des Gestürzten kann auch ein etwas schwäche-
rer Seilpartner diese Technik anwenden. 

1. Sturz halten und Verankerung aufbauen
Nachdem man den Sturz gehalten hat, gilt es eine solide Veran-
kerung aufzubauen. Welche Methode man wählt, richtet sich
nach den Verhältnissen und dem mitgeführten Material. Auf
Schihochtouren gelingt eine gute Verankerung oft mit den
Schiern (siehe bergundsteigen 1/2005). Die besten Haltekräfte
werden jedenfalls mit einem T-Anker (Schi oder Pickel) erreicht.
Ist man in einer Dreier- oder Viererseilschaft unterwegs, so
übernimmt der Hintere den Großteil der Haltearbeit, während
der Vordere die Verankerung einrichtet. 

Abb. 4 Seilrolle
1. Sturz halten und Verankerung aufbauen solide Verankerung entsprechend den Schneeverhältnissen
2. Last übertragen Prusikschlinge direkt/mit Karabiner in die Verankerungs-Bandschlinge hängen
3. Verankerung verbessern Hintermänner verbessern Verankerung, sichern sich selbst und binden sich vom Hauptseil aus 
4. Vorgehen zum Spaltenrand „Retter“ sichert sich mit armlangem Prusik am nicht gespannten (!) Seil selbst (entweder DAV-
Methode mit einer eigenen – orange gezeichneter - Schlinge oder an einem Reepschnurstrang), ausbinden und fixieren des Haupt-
seils in der Verankerung, vor zum Spaltenrand
5. Bergung Seilschlinge mit Karabiner hinunterlassen, Gestürzter hängt den Karabiner ein, Rücklaufprusik anlegen (entweder DAV-
Methode mit einer eigenen Schlinge und Karabiner oder mittels gestecktem Prusik), hochziehen
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2. Last übertragen
Um die Last des Gestürzten auf die Verankerung zu übertragen,
wird eine Reepschnur mittels Klemmknoten (Prusik) am
gespannten Seil angelegt und am besten direkt in die Band-
schlinge der Verankerung eingebunden (alternativ mit Ver-
schlusskarabiner eingehängt). Behutsam wird anschließend die
Last auf die Verankerung übertragen. 

3. Verankerung verbessern
Sobald das Gewicht des Gestürzten auf die Verankerung übertra-
gen ist, geht der Hintermann (die Hintermänner) nach vorne und
verbessert die Verankerung, indem er sich vor die Schier bzw. auf
den T-Anker stellt. Optional kann noch eine weitere Verankerung
aufgebaut werden. Steht der Hintermann am Standplatz, sichert
er sich mittels Reepschnur selbst und bindet sich vom Hauptseil
aus, da das Restseil für die Bergung gebraucht wird. 

4. Vorgehen zum Spaltenrand
Um gesichert zum Spaltenrand vorgehen zu können, legt der
„Retter“ eine zweite Reepschnur (3 m) halbiert mit einem Pru-
sikknoten an das lose Restseil. Einen Strang führt er nun in
Armlänge zum Gurt und hängt diesen direkt oder in den Ver-
schlusskarabiner ein. Anschließend wird das Hauptseil aus dem
Gurt des Retters ausgehängt und mittels Mastwurf/Achterkno-
ten und Schraubkarabiner in die Verankerung eingehäng. Dies
macht deshalb Sinn, da man dadurch eine gewisse Redundanz
an der Verankerung erhält. Der Retter kann nun vorsichtig mit
dem Prusik zum Spaltenrand gehen. 

5. Bergung
Am Spaltenrand angekommen nimmt der Retter Kontakt mit

dem Gestürzten auf und bereitet vorsichtig den Spaltenrand für
die Bergung vor, indem der überhängende Schnee in kleinen
Portionen „abgetreten“ wird. 
Anschließend lässt der Retter eine Seilschlinge mit lose einge-
hängtem Schraubkarabiner zum Gestürzten hinunter. Dieser
hängt den Karabiner in seinen Anseilring/-karabiner ein und
verschließt ihn. Der Retter legt nun noch eine Rücklaufsicherung
mittels gestecktem Prusik oder mittels Seilklemme (Tibloc) ans
Seil und beginnt mit der Bergung. Durch das Flaschenzugprinzip
muss etwas mehr als die Hälfte des Gewichts des Gestürzten
gezogen werden – eine gute Zusammenarbeit der Mannschaft
heraußen und des Gestürzten zahlt sich dabei aus. Nach jedem
Hub wird der Prusikknoten am Zugseil nach vorne geschoben.
Mithelfen kann der Gestürzte am besten an dem Seil, das bei
der Bergung locker wird – gleichzeitig kann er es dabei auch
aus dem eingeschnittenen Spaltenrand befreien. 

Dies ist die einzige behelsfmäßige Bergretttungstechnik, wo
man und frau den Prusik „stecken“ muss – und das ist für viele
Kursteilnehmer oft eine echte Herausforderung: den Prusik rich-
tig stecken. Der DAV ist dazu übergegangen, auf den gesteckten
Prusik an dieser Stelle zu verzichten, da er in der Stresssituation
„Spaltensturz“ für weniger Geübte zu komplex sein könnte. Die
DAV-Methode (Abb. 4): Die Selbstsicherungsschlinge (Punkt 4.)
wird direkt hinter dem Prusik abgebunden. Für die Rücklaufsi-
cherung wird wiederum ein ganz „normaler“ Prusik mit einer
eigenen Reepschnur gelegt und diese wird dann einfach in die
Schlinge der Selbstsicherungsreepschnur eingehängt; ist einfa-
cher und die Reepschnüre laufen immer im Doppelstrang.
Die anderen alpinen Vereine werden aber weiterhin die Tradition
des gesteckten Prusikknotens hegen und pflegen ...

Abb. 5 Modifizierte Seilrolle Ist der
Gestürzte nicht in der Lage den hinunter-
gelassenen Karabiner einzuhängen oder ist
das Seil für die Lose Rolle zu kurz, kann
man zB einen Tibloc am gespannten Seil
hinuntergleiten lassen und so die Bergung
durchführen. Ziemlich elegant, funktioniert
aber nur, wenn das Seil nicht zu tief einge-
schnitten ist.
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� Modifizierte Seilrolle

Ist der Gestürzte nicht in der Lage den Karabiner einzuhängen
oder ist das Restseil nicht lange genug, kann man mit Hilfe
einer Seilklemme die Technik der Seilrolle etwas modifizieren
(Abb. 5). Die ersten Schritte sind dabei gleich wie bei der Seil-
rolle, nur dass nicht ein freier Karabiner in einer Seilschlinge
nach unten gelassen, sondern eine Seilklemme am belasteten
Seil eingehängt wird, die mit Hilfe der Schwerkraft – und etwas
Nachhelfen durch „Ruckeln“ und evtl. Beschweren mit etwas
Zusatzgewicht - am Seil nach unten gleitet (funktioniert ideal
mit dem Tibloc).

In die Seilklemme wird zuvor mit einem Karabiner die Seil-
schlaufe zum Hochziehen eingehängt. Ist das Restseil lang
genug (aber der Kamerad unten bewusstlos), lässt man die
Klemme ganz hinunter, da man sich dadurch das Nachspannen
des ursprünglichen Sicherungsseils spart. 

Voraussetzung für diese Technik ist jedenfalls, dass das Seil
nicht zu weit im Spaltenrand eingeschnitten ist und frei zum
Gestürzten abgelassen werden kann. 

Angeseilt abfahren 

Für die Abfahrt gelten das Anseilen betreffend grundsätzlich die
gleichen Verhaltensregeln wie im Aufstieg, auch wenn hier die
Bereitschaft das Seil zu verwenden deutlich geringer ist. Folgen-
de Grundlagen sind beim Seilfahren (Abb. 6) zu beachten: 

a

� Prinzipiell ist Seilfahren immer Spurfahren bei geringer
Geschwindigkeit. 
� Der Führer fährt an erster Stelle und nützt das Gelände best-
möglich aus. Konkret bedeutet das, Spaltenzonen zu umfahren
und dabei eine gleichmäßig flache Spur anzulegen, damit die
Geschwindigkeit konstant niedrig bleibt. Die Seilschaft folgt am
gespannten Seil, wobei zu beachten ist, dass die Spur zunehmend
schneller wird! Sofern möglich sollten wenige, weite Kurven und
lange Schrägfahrten gemacht werden. 
� Der Seilerste fährt mit Stöcken, alle anderen verstauen diese
am Rucksack und halten das Seil zum Vordermann in Händen.
Der Vorteil dabei ist, dass man das Seil gespannt halten kann und
nicht mit den Schiern darüber fährt. Keinesfalls dürfen dabei
Schlingen aufgenommen werden, da diese die Sturzstrecke und
die Verletzungsgefahr unnötig erhöhen. 
� Beim Anhalten werden die Abstände konsequent eingehalten,
das Seil bleibt gespannt. 
� Schwächere Schifahrer sollten unmittelbar hinter dem Führer
fahren, in Ausnahmefällen sogar an erster Stelle, sodass der Füh-
rer an zweiter Stelle die Geschwindigkeit kontrolliert und die
Richtung dirigiert. 
� Bei großen Gruppen oder mehreren Seilschaften und eher
günstigen Verhältnissen bilden die besten Schifahrer eine Seil-
schaft, der Rest der Gruppe bzw. unmittelbar nachfolgende Seil-
schaften fahren dann unangeseilt in der Spur (Standardabstände
einhalten!). 

Schlussbemerkung: Viel Vergnügen und die Sonnencreme nicht 
vergessen! 

Fotos: Düringer  Illustrationen: Der Schorsch Sojer �

Abb. 6 Angeseilt abfahren Bei niemandem wirklich beliebt
funktioniert angeseiltes Schifahren am besten, wenn alle bis auf
den Ersten ihre Stöcke wegpacken und das Seil zur Vorderfrau/-
mann in den Händen unter Spannung halten. Für den Führer gilt
es, eine gleichmäßige, (sehr) flache Spur mit wenigen, weiten
Bögen und langen Querungen zu wählen.   
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Auch wenn die Lawinengefahr ein für uns Wintersportler hochkomplexes und schwierig einzuschätzendes Thema bleibt, gibt es
immer wieder mal Situationen, wo wir wirklich günstige, das heißt sichere Verhältnisse vorfinden. In den Kreisen der Garanten wer-
den diese Tage dann als Ausnahmetage geführt, wo man schon mal auf den einen oder anderen (Notfall-)Ausrüstungsgegenstand
vergessen darf. Seien wir uns ehrlich, ist schon mal vorgekommen, dass wir bei Stufe eins großzügig über das Fehlen einer Schaufel
oder eines LVS hinweggesehen haben - oder?

LVS, Schaufel, Sonde. Immer und überall?
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von Kristian Rath

... zum anderen vergessen wir im Sommer auf Hochtour oft, dass
wir an und für sich winterliche Verhältnisse vorfinden und uns
weniger um die Absturz-, sondern mehr um die Lawinengefahr
sorgen sollten. Auf die Frage ob ein LVS-Gerät im Falle eines
Lawinenabgangs im Sommer nicht auch Sinn machen würde,
bleibt uns oft nur ein ausweichender Antwortversuch. In wel-
cher Diskrepanz wir uns als Bergsteiger winters und sommers
bewegen, beschreibt Kristian Rath in seiner Gedankenanregung.

Gefahrenstufe 0

Der verantwortliche Bergführer rügt am Ausgangspunkt einen
Teilnehmer, da dieser weder ein betriebsbereites VS-Gerät noch
den Rest der auf Schitouren üblichen Notfallausrüstung mit-
führt. Ziel ist ein knapp 1700 m hoher Gipfel in den Allgäuer
Voralpen. Seit einigen Tagen gibt der bayerische Lawinenwarn-
dienst die Stufe 1 heraus. Die Normalroute auf diesen Berg führt
über flache Südhänge bzw. lichten Wald. Mit guter Routenwahl
dürfte es dort selbst bei Stufe 5 vertretbar sein auf Tour zu
gehen. Das Risiko einer Lawinenauslösung ist heute auf dieser
Route quasi 0, man könnte auch sagen de facto herrscht die
Gefahrenstufe 0.

Dogmabruch und das Gewissen

Derselbe Berg wurde von mir schon mehrmals ohne jede Not-
fallausrüstung, ohne Rucksack nur mit Tourenschiern und Lang-
laufanzug bestiegen. Schnell hinauf, um möglichst in einer
Stunde wieder am Auto zu stehen. Oft beschleicht mich bei der-
artig ausrüstungslosen Trainingstouren das Gefühl ein Tabu zu
brechen. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Lawinenwarndien-
stes Bayern ein schlechtes Vorbild zu sein, obwohl ich das
Restrisiko als vertretbar betrachte. Irgendwie breche ich ein
Tabu, übergehe ein Dogma. Was ist, wenn ich spontan die übli-
che Route verlasse und mich die steilen pulvrigen Nordhänge
locken, oder jemand in der Nordflanke zu Schaden kommt und
ich ohne die Möglichkeit Hilfe zu leisten am Grat stehe?

Notfallausrüstung, ja bitte!

Im Laufe der Jahre hat sich richtigerweise das Mitführen der
üblichen Notfallausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde) auf
Schitour als nicht diskutierbarer Standard eingebürgert. Das
Sicherheitsdenken kommt langsam in und auf die Köpfe der
Schitourengeher. Helm, Handy, Biwaksack und Erste-Hilfe-Aus-
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Fotos: Alpinpolizei, Pieps, Plattner
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rüstung ist in vielen Tourengeherrucksäcken dabei. Selbst bei
Pistenschitouren oder abendlichen Trainingsrunden findet sich
der eine oder andere Notfallausrüstungsgegenstand. Nicht bei
jedem und auch nicht überall ist das so, aber dennoch häufig.
Nicht so häufig, aber dennoch interessant ist die Tatsache, dass
in manchen Gebieten in den Alpen Rodler, Winterwanderer und
Schitourengeher denselben Ausgangspunkt und dasselbe Ziel
haben. Die Schitourengeher werden geläutert, wenn sie ihre
Notfallausrüstung nicht mitführen, einen Rodler würden wir in
der gleichen Situation eher auslachen. Vom Verständnis für die
Situation mal ganz abgesehen. Die einen denken nicht an das,
was für die anderen bereits selbstverständlich ist. Und wie sieht
die Sache nun eigentlich im Sommer aus?

Notfallausrüstung im Sommer?

Ich erinnere mich an jenen Tag im Juli, als wir nach einer
Durchsteigung der Nordostwand der Lenzspitze nach dem
Abstieg suchten. Der Grat zum Nadelhorn war verschneit und
versprach in diesem Zustand eine langwierige, heikle Kletterei.
Der Abstieg über die gerade durchstiegene Wand erschien ange-
sichts der zunehmenden Tageserwärmung nicht ratsam. Der
trittfeste Neuschnee der letzten Tage mit einem tragfähigen
Harschdeckel, der uns in Verbindung mit den bereits vorhande-
nen Spuren einen so bequemen und sicheren Aufstieg ermög-
lichte, wurde weich und zunehmend durchfeuchtet. 

Werden Erinnerungen wach?

So stiegen wir über die noch schattige Westflanke zum Hohbeg-
gletscher ab. Der Aufstieg zum Festijoch gestaltete sich trotz
vorhandener Spur mühsam. Der Schnee war inzwischen weich
und durchfeuchtet. Immer wieder lösten sich Nassschneelawi-
nen mit punktförmigem Anriss aus dem Steilgelände. Meist nur
kleine Rutscher, einige wenige aber breiteten sich rasch aus und
nahmen durchaus bedrohliche Ausmaße an. Bei dem kurzen
Aufstieg zum Joch war uns die Lawinengefahr durchaus
bewusst. Eine Seilschaft mit Bergführer stieg gleichzeitig vom
Dom ab und hielt sich somit noch länger in dem potentiell
gefährdeten Gebiet auf. Natürlich hatten wir weder LVS-Gerät,
geschweige denn Schaufel und Sonde dabei. Warum auch? Es
war ja Hochsommer und wir waren ja nicht auf Schitour.

Noch besser – außeralpines (Expeditions)bergsteigen

Es gibt eine Vielzahl von Expeditionszielen und Trekkinggipfel,
die den Charakter einer leichten Hochtour haben. Man sollte

aber bedenken, dass in der Regel keine Informationen über die
vorangegangene Wetterentwicklung, geschweige denn ein Lawi-
nenlagebericht, zur Verfügung stehen. Im Ernstfall können wir
auch nicht mit einer professionellen Hilfe rechnen.

Chimborazo Dezember 2003

Der Hüttenwirt der Whymperhütte warnt uns vor „Placcas“, den
Schneebrettern. Wo die Gefahrenstellen sind und ob ein Anstieg
überhaupt zu verantworten wäre, vermag er nicht zu sagen.
„Einfach mal gehen und schauen“ ist unsere und Devise. So ver-
lassen wir zusammen mit rund 50 anderen gegen Mitternacht
die Hütte. Der Tross, der loszieht, setzt sich aus selbstständigen
Paradealpinisten, Bergsteigern voller Erwartungen und überfor-
derten Wanderern unter Obhut von noch mehr überforderten
Bergführern zusammen. Keiner, auch nicht die Führer, tragen die
entsprechende Notfallausrüstung mit sich. Wir auch nicht.

Gefahr bekannt – aber auch gebannt?

Beim Überholen werden wir mehrfach ermahnt, Abstände zu
halten. Die Gefahr der Schneebrettlawinen ist also manchem
bekannt. Die Spur ist gut verfestigt und die Schneedecke durch
die Tropensonne an vielen Stellen schon gut gesetzt und tragfä-
hig gefroren. Wir beeilen uns und erreichen den Gipfel noch vor
Sonnenaufgang. Zurück auf der Hütte erfahren wir, dass es auf
dem Normalweg zu einem der einfachsten 6000er schon mehr-
fach zu Lawinenunfällen gekommen ist. Manche der Opfer wur-
den nie gefunden. An vielen potentiellen Gefahrenstellen wäre
eine rasche Kameradenhilfe durchaus realistisch, sofern man
den Verschütteten rasch orten könnte. Die Gefahr in eine Glet-
scherspalte gerissen und verschüttet zu werden, wird natürlich
aufrecht bleiben. 

Wo liegt im Sommer der Fokus?

Am 12. Juli 2007 kamen beim Aufstieg zur Jungfrau sechs
Angehörige der Schweizer Armee ums Leben. Insgesamt 14
Armeeangehörige stiegen vom Rottalsattel über einen steilen
Geländerücken direkt Richtung Gipfel auf. Als die oberste Seil-
schaft in den Bereich gelangte, wo der Rücken eher in eine Firn-
flanke übergeht, löste sich oberhalb eine Schneebrettlawine, die
in Folge eine oder mehrere Personen der vordersten Seilschaft
zu Fall brachte und mitriss, so dass die ganze Seilschaft
abstürzte. Die abstürzende Seilschaft erfasste auch die dahinter
aufsteigenden Seilschaften sowie die in der Mitte aufsteigen-
den, unangeseilten Bergführer. Während die hinteren beiden
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Seilschaften sowie die Bergführer in einer Verflachung unter-
halb des Rottalsattels liegen blieben, stürzten die obersten zwei
Seilschaften über 1000 m zum Rottalfirn ab. Diesem Tag vor-
ausgegangen waren zwei Niederschlagsperioden mit je 60 cm
Neuschnee. Bei tiefen Temperaturen (-12 Grad auf 4000 m) gab
es Windspitzen bis zu 50 km/h. Zwar hätte in diesem Fall die
Notfallausrüstung nichts genutzt, da die Bergsteiger in Folge
des Schneebrettes abgestürzt sind. Jedoch zeigt dieses Beispiel,
dass von kritischen Lawinensituationen nicht nur der Schiberg-
steiger im Winter betroffen ist.

Sommerlawinen

Nach einem Kaltfrontdurchzug mit Schneefall und Wind können
auch im Sommer Verhältnisse entstehen, die alle Arten von
Lawinen ermöglichen. Meist konzentriert sich die Lawinengefahr
auf wenige Tage nach intensiven Neuschneefällen. Während
sich kritische Schichten im Winter oft über Wochen in der
Schneedecke halten können, begünstigen hohe Temperaturen
und intensive Sonneneinstrahlung im Sommer meist eine rasche
Setzung und Entspannung der Situation. Als besonders kritisch
ist jedoch der kurzzeitige Gefahrenanstieg bei erstmaliger kräfti-
ger Tageserwärmung zu betrachten. So ist es nicht verwunder-
lich, dass es auch im Sommer immer wieder zu Lawinenunfällen
kommt. So sind nach Auswertung des SLF Davos in den Jahren
1971 bis 2006 in den Monaten Juli und August 32 Menschen in
den (Schweizer) Alpen durch Lawinen ums Leben gekommen.

Schipiste und Lawinen

Trotz ordnungsgemäßer Sicherungsmaßnahmen kommt es im
Alpenraum immer wieder vor, dass Lawinen den gesicherten und
freigegebenen Bereich auf Schipisten erreichen. Die zuständigen
Lawinenkommissionen haben nach langjähriger Erfahrung und
Geländekenntnis solche Bereiche, häufig auch nach zuvor
erfolgten Sprengungen, als sicher eingestuft. Dass eine Lawine
einen Graben überspringt, sich zwischen Lawinenverbauung löst,
nach bereits erfolgter Sprengung ein kritischer Bereich stehen
bleibt, ein Wintersportler einen gesperrten Bereich befährt und
eine Lawine ausgelöst wird und noch viele Beispiele mehr, kann
und wird immer wieder vorkommen. Im Voraus werden solche
und andere Situationen kaum zu erkennen sein. Munter und
andere Lawinenexperten haben schon früh erkannt, dass das
örtliche und zeitliche Auftreten von solchen Ausnahmesituatio-
nen auch mit großer Erfahrung und sorgfältiger Beurteilung mit
zumutbarem Zeitaufwand nicht immer rechtzeitig (ex ante)
erkannt – aber hinterher (ex post) meist erklärt werden kann.
Wie kann man nun als Wintersportler mit dieser Tatsache
umgehen?

Anregung gefällig?

Diese Aufzählung von verschiedenen Szenarien stellt das übliche
Verhalten von einem Großteil der Bergsteiger in Frage.
Lehrbuchmäßiges Scheuklappendenken deckt zwar in den meis-
ten Fällen die üblichen Situationen ab, steht aber einem ver-
nünftigen Risikomanagement im Wege, wenn die Situation eben
nicht dem Standard entspricht. Viel eher, als sich mit der Frage
zu beschäftigen, ob es tragbar ist, mal eine Trainingsschitour
auf einen harmlosen Voralpenbuckel bei geringer Lawinengefahr
nur mit Schiern, Stöcken, Fellen und einem um die Hüfte gebun-
denen Windstopper zu besteigen, sollte man sich die Fragen

stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, die entsprechende Ausrüstung
auch bei anderen Bergsporttätigkeiten außerhalb von Schitour
oder Variantenfahren mitzuführen. 

Präventivmaßnahme – Hirn einschalten

Wo ist das psychologische Hemmnis, für eine Hochtourenwoche
im Sommer Schaufel, Sonde und LVS-Gerät mit ins Auto zu 
packen? Selbst nach massiven Neuschneefällen stapfen ganze
Horden, darunter auch viele Profis, ohne Abstände, ohne Not-
fallausrüstung zu Fuß durch frisch verschneite, westalpine Steil-
hänge. Ein Verhalten, das keinem halbwegs verantwortungsbe-
wussten Schibergsteiger einfallen würde. Als würde das Gefah-
renbewusstsein in dieser Hinsicht zusammen mit den Schiern im
Keller den Sommer überdauern.

Was tun?

Die größten Probleme mit solchen Situationen werden wohl die
kommerziellen Tourenanbieter haben. Während der Hobbyberg-
steiger rasch umplanen kann und aus einer Hochtourenwoche in
Chamonix einen Kletterurlaub in Arco macht, sind die Profis
doch mehr an ihr Zielgebiet gebunden. Schließlich hat der Kun-
de ja „Westalpen“ gebucht. Dogmen und starre Lehrbuchmei-
nungen sind in so einem komplexen System wie Schneeverhält-
nisse also fehl am Platz. Was Sinn macht, ist ein bewusstes Risi-
komanagement. Bei einer sommerlichen Besteigung der Ötztaler
Wildspitze nach Neuschneefällen werde ich künftig Schaufel,
Sonde und VS-Gerät mitführen, bei einer Matterhornbesteigung
im August nach einer Woche Sonnenschein kann ich mir das
natürlich sparen.

Auf der Piste?

Ähnlich verhält es sich beim Pistenschifahren. Es wäre blödsin-
nig dafür zu plädieren, auch auf der Piste grundsätzlich ein VS-
Gerät zu tragen. Genau so könnte man auch fordern, beim Auto
fahren einen Helm zu tragen. Einige Beispiele im Alpenraum zei-
gen, dass zumindest bei hohen Gefahrenstufen ein gewisses
Restrisiko auch auf der Piste besteht. Warum nicht mit LVS-
Gerät auf die Piste, zumindest dann, wenn man bei Warnstufe
IV ein hochalpines, den alpinen Gefahren ausgesetztes Schige-
biet besucht. Genau so, wie es üblich ist bei erhöhtem Risiko,
wie einem Autorennen, auch mit Helm hinterm Steuer zu sitzen.
Und vielleicht lockt ja spontan doch noch ein kleiner Pulverhang
neben der Piste, womit sich die Frage mit oder ohne von selbst
erübrigt hat. 

Expeditionen

Kommen wir zum letzten Szenario, den Expeditionen. Hier 
könnte das Mitführen der kompletten Notfallausrüstung zum
Standard werden. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass
man mit der Anreise per Flugzeug schon weitgehend vollende-
ten Tatsachen geschaffen hat und nicht mehr so leicht auswei-
chen kann, wie das in den Alpen der Fall ist. Unerwartete Wet-
terverhältnisse können einen immer wieder überraschen, welche
die gesamte Palette von lawinenbedingten Gefahren zur Folge
haben. Die Schaufel haben wir zur Herstellung der Lagerplätze
ja sowieso mit dabei, denken wir doch auch darüber nach, ob
uns LVS und Sonde nicht auch dienliche Instrumente auf Expe-
dition sein könnten.                                                           �
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Highlights präsentiert von bergundsteigen

bergundsteigen Chefredakteur Peter Plattner moderierte beim Branchentreff die Diskussionsrunde „Klettersicherheit – Von der Halle
an den Fels“. Auf der Summit Bühne diskutierten Experten über die häufigsten Unfallursachen beim Klettern und gingen dabei spe-
ziell auf das wachsende Phänomen der Indoorkletterer ein, die von der Halle an den Fels drängen. Toni Freudig, Bergführer und
Begründer des Fördervereins Sicheres Klettern in den Tannheimer Bergen, verdeutlichte anhand sinkender Unfallzahlen die Bedeu-
tung von gut abgesicherten Kletterrouten. Sehr wichtig ist seiner Meinung nach die Ausbildung der Kletterer durch kompetente und
staatlich geprüfte Bergführer. Diesen Ansatz verfolgt auch Michael Larcher vom OeAV, der mit einem enormen Ansturm auf Kletter-
gärten und Kletterrouten durch die „Plastikkletterer“ rechnet und dadurch einen Anstieg der Kletterunfälle erwartet. 

Diesen Herausforderungen stellt sich auch das in Tirol umgesetzte Projekt „Climbers Paradise“. Projektleiter Mike Gabl betrachtet
die Online-Kommunikationsplattform als eine funktionierende Möglichkeit, dem Klettersport mehr Sicherheit und System zu geben,
ohne die individuelle wie sportliche Komponente zu vernachlässigen.

Ein riesiges Dankeschön gilt allen Gästen und Partnern des Summits, die den 4. snow ice & rock summit – presented by Marmot -
zu diesem Erfolg gemacht haben!

Für weitere Informationen und Kooperationsanfragen steht die durchführende Agentur Steilpass unter info@steilpass.com oder
unter +49.711.3195-114 (Jens Leonhäuser) zur Verfügung.

Die Partner des snow ice & rock summits 10 – presented by Marmot:
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Von links nach rechts: Michael Larcher (inkl. Mikrofon) - OeAV, 
Stefan Winter - DAV, Mike Gabl (inkl. Helm) - Climbers Paradise, Edgar Faller - 

Kletterhallenverband Klever, Toni Freudig - Sicheres Klettern in den Tannheimern.
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N o r r o n a  B i t i h o r n  d r i  1  J a c k e

Ist das neu? Ziemlich! Die Jungs und Mädels von Norrona
haben wieder einmal gezeigt, dass sie ihr Handwerk verste-
hen. Diese Jacke aus der bitihorn-Serie hat fast alles, was
man sich von einer wasserdichten Jacke wünscht: Sie ist
ultraleicht, weil nur 260 g (bzw. 280 g) schwer, passt in
jeden noch so vollen Rucksack, weil faustgroß, ist wasser-
dicht, weil 20.000 mm Wassersäule und ist tatsächlich
atmungsaktiv - oder korrekt wasserdampfdurchlässig. Erreicht
wird die Kombination wasserdicht und atmungsaktiv durch
das neuartige dri 1 Material: Regentropfen bleiben draußen,
Feuchtigkeit wird nach außen transportiert. Somit ist die 
Jacke perfekt für alle Sportarten, wo man mal Regen oder
Schnee erwischt und der Schweiß fließt. Sommer wie 
Winter. In Kombination mit einer Softshell-Jacke ist sie zB
auch für frühjahrliche Schi- oder sommerliche Hochtouren
mit kleinem Rucksack bestens geeignet. Und nicht zu verges-
sen: Die Jacke schaut einfach super aus. Ein paar Details:
Zwei extragroße Airflow-Öffnungen unter den Armen können
von unten und oben einfach(!) mit einer Hand geöffnet wer-
den und sind groß genug, um zB Kamera oder Ähnliches mal
schnell drunter zu verstauen. Die Kapuze hat ein verstärktes
Schild und kann verstellt werden und der Reißverschluss am
Kinn ist mit einer feinen Materialschicht verdeckt, damit gibt
es keine raue Haut mehr. Einfaches Fazit: Will haben! (hamo)

L u p i n e  T e s l a  X  P r o

“If it´s to easy, go faster!” - frei nach der britischen Renn-
fahrerlegende Stirling Moos gilt für uns Bergsportler, was 
die Verwendung dieser außergwöhnlichen Stirnlampe be-
trifft: Jeder, der bei Dunkelheit noch schnell unterwegs 
sein will, der kommt an der Tesla X Pro nicht vorbei. Die 
für den Bergsportler verschwenderischen 700 Lumen wer-
den spätestens dann gerechtfertigt, wenn er bei Nacht noch
mit den Schiern eine schnelle Runde drehen will oder ganz
einfach nur mit dem Bike von der Arbeit nachhause fährt. In
punkto Verarbeitung und Zuverlässigkeit geht man bei Lupine
offenbar keine Kompromisse ein. Sauber, sicher und hell ist
das Motto. Der mitgelieferte Lithium-Ionen-Akku liefert bei
voller Leistung drei Stunden quasi Tageslicht. Bei 1,5 Watt
bietet die Lampe 24 Stunden ausreichend Licht für alle Akti-
vitäten am Berg, die mit weniger Speed auskommen. Der
Strahler lässt sich in drei Dimmstufen frei programmieren, so
kann jeder individuell seine Helligkeit für Aufstieg und
Abfahrt wählen. Die zugehörige Helmhalterung ist problemlos
auf Bikehelmen oder am Lenker zu montieren, am Bergstei-
gerhelm empfiehlt sich (noch) die Verwendung des mitgelie-
ferten Stirnbandes. Fazit: Vivat Lux! Wer einmal damit unter-
wegs war, will eigentlich nicht mehr zurück. (pama)

H a n d p r e s s o  W i l d

„Wild“, das passt! Denn wilde Mädels und Burschen sind wir
schon, wir lustigen Bergvagabunden – oder wären es zumin-
dest gerne. Denn spätestens, wenn es um einen guten Kaffee
geht, dann werden wir weich, erinnern uns sehnsuchtsvoll
und mit feuchten Augen an Geruch und Geschmack des vor-
züglichen Espresso neulich an der italienischen Autobahn-
raststätte und hadern mit unserem Schicksal, angesichts der
Brühe, die einem auf der Hütte hier vorgesetzt wird. Doch

Norrona

Bitihorn dri 1 Jacke

Damen- und Herrenmodell 

Größen: XS – XL Damen  

S – XXL Herren

verschiedene 

Farben

260 g Damen 

280 g Herren

¤ 250,-

www.norrona.com 

Lupine Tesla X Pro

1 High Power LED

700 Lumen

Gewicht 320 g

 ¤ 360.-

www.lupine.de

Foto: Christoph Malin
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Salewa

Firetail GTX

Damen 3-9

Herren 6-13

Grün, gelb, grau

430 g, ¤ 150,-

www.salewa.com

Handpresso

Modell „E.S.E.“ für Pads 

Modell „Domepod“ für 

gemahlenen Kaffee

223 x 100 x 70 mm, 576 g

ca ¤ 100,-

www.handpresso.com

nun können kompetente Alpinisten auch hier eigenverantwort
lich handeln: Handpresso nennt sich das echte 22 cm lange 

Ding, das exakt 576 g auf die Waage bringt. Und so geht´s: 
im Griff integrierte Handpumpe entriegeln, pumpen bis der 
Manometer im grünen Bereich ist (16 bar), Pumpe verrie

geln, Kaffeebehälter öffnen und heißes Wasser einfüllen 
(max. 50 ml), den E.S.E-Pad (gibt es von allen Kaffeeherstel-

lern) einlegen, Behälter schließen und Start-Knopf drücken. Und
dann, ja dann scheint die Zeit still zu stehen, wenn die dunkel-
schwarze Essenz aus der Espressodüse herausgedrückt wird und
in die Tasse rinnt. Und spätestens, wenn ganz am Schluss – du
hättest es nicht mehr zu wünschen gewagt - die feine Crema
nachtröpfelt, dann überkommt dich das wohlige Gefühl, die 100
Euro nicht komplett für die Fische ausgegeben zu haben. (pepl)  

S a l e w a  F i r e t a i l  G T X

Wer hätte das gedacht? Dass sich die noch recht junge Salewa
Schuh-Kollektion – bestehend aus zehn verschiedenen Grund-
modellen in 30 (!) Ausstattungsvarianten -  sensationell ver-
kauft. Dass sie sich behaupten kann im unüberschaubaren 
Dickicht der zahllosen Bergschuhanbieter. Grund dafür sind
zweifelsohne schmackhaftes Design, gute Passform (der 100%
Blasenfrei-Garantie-Spruch ist ernst gemeint: wenn Blase, dann
umtauschen) und tolle Funktionalität. Es handelt sich um einen
genialen Zustiegsschuh, der den Tragekomfort und die Dämp-
fung eines Turnpatschens mit der Stabilität und den Kletterei-
genschaften eines leichten Bergschuhs verbindet. Dies gelingt
durch die Kombination einer schockabsorbierenden EVA-
Zwischensohle und einer PU-Dämpfung im Fersenbereich mit 
einer griffigen, geländetauglichen Sohle, die aber im glatten 
„Climbing Zone“-Bereich am Felsen klebt wie ein Kletter-
patscherl - also annähernd zumindest (für den Vorbau und für

Klettersteige reicht‘s locker). Das Ganze mit schweißförderndem,
aber wasserdichtem Goretex ausgestattet und mit klettergürtel-
tauglichen 430 Gramm ergibt einen Spitzen-Zustiegsschuh für
die bevorstehende Klettersaison. (mist)

P i e p s  O e A V - 2 - P e r s o n e n - B i w a k s a c k

Der Eck Markus von Pieps hat im vergangenen Jahr endlich
einen tollen, praxistauglichen Zwei-Personen-Biwaksack ent-
wickelt. Robust, leicht, klein und vielseitig verwendbar - so lässt 
sich der Pieps MFL am besten beschreiben. Ein genialer Packsack 

(als Sitzpolster verwendbar und dann durch Zusammenrollen 
noch klein komprimierbar), acht stabile Befestigungsösen für

Biwakschleife bzw. zum Aufspannen und ein verschließbarer
Kordelzug sind nützliche Details. Beim Material handelt es sich
um robustes RipStop-Gewebe. Soweit so gut, doch OeAV-Aus-
bildungleiter Würtl wollte noch zusätzlich auf der Seite gegenü-
ber der großen „Fußöffnung“ zwei seperate kleine Tunnels
haben. Warum? Weil im Fall der Fälle der Biwaksack dann ein-
fach über den Kopf gezogen wird und jeder der Insassen den
Kopf durch seine eigene Öffnung hinausstecken kann um nach
der Morgendämmerung zu sehen. Regnet es aus allen Kübeln
schlüpft man so hinein, dass sich diese Öffnungen an der Vor-
derseite befinden und verschließt sie etwas mit dem Kordelzug.
So bleibt alles dicht, aber auch von innen trocken, denn der
Kondenswasserbildung wird durch die beiden Belüftungsschlitze
entgegengewirkt. Und genau das haben die Pieps-Leute dem
OeAV gebastelt und dieser Alpenvereins-Biwaksack ist ab Ende
Mai exklusiv im OeAV-Shop erhältlich. Eine gute Sache. (biwak)

Pieps

OeAV-Biwaksack

2 Personen

grau/(signal)grün 

24 x 8 x 8 cm

ca 500 g

¤ 74,90

OeAV-Mitglieder ¤ 64,90

www.pieps.com

www.alpenverein.at > shop
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Die rote Rakete am Nanga Parbat

Reinhold Messner

Malik, 2010

3-89029-373-5

¤ 20,60

www.malik.de

D i e  4 .  D i m e n s i o n

Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi? … Egal! Interessiert
dich der theoretische Hintergrund der Kletterbewegung oder
die psychische und kognitive Komponente? Dann ist diese
neue Kletterbibel genau das Richtige für dich. Gut strukturiert,
übersichtlich gestaltet und einfach erklärt, findest du in die-
sem Buch die passende Antwort auf jede erdenkliche Frage.
Die Grundlagen der Klettertechnik, Klettern in Abhängigkeit
von der Wandneigung und Felsstruktur, Bouldern, Routenklet-
tern sowie Trainingslehre und Wettkampfklettern werden dir
mit simplen Worten und vielen Grafiken nähergebracht. Die
Devise lautet: Kletterchinesisch – nein danke! Umrahmt wer-
den die theoretischen Aspekte mit kleinen Erfahrungsberich-
ten, Ausrüstungstipps, Routenbeispielen und Übungsempfeh-
lungen, welche diesem Werk das gewisse Etwas und eine per-
sönliche Note verleihen. Hätte der Autor Gerald Krug auch
noch die Sicherungsaspekte, auf die er bewusst verzichtete, in
sein Buch integriert, dann hätte er sicherlich auch die 5.
Dimension gesprengt. Kurz: „Die 4. Dimension“ ist ein Werk,
das in jeder Kletterbibliothek Platz finden sollte! (urst)

D i e  r o t e  R a k e t e  a m  N a n g a  P a r b a t

Reinhold Messners Bericht von der Nanga Parbat-Expedition
1970, bei der sein Bruder Günther tödlich verunglückte, wurde
1970 verboten. Nach der Rückkehr nach Europa, war es zu
einer gerichtlichen Auseinandersetzung Messners mit dem
Expeditionsleiter Karl Maria Herrligkoffer um die Verantwor-
tung für den Tod Günther Messners gekommen. Herrligkoffer
setzte sich durch, das Buch musste vom Verlag zurückgezogen
werden. Nachdem 1974 alle Prozesse entschieden waren, kehr-
te gespannte Ruhe ein. 2001 erschien, zehn Jahre nach seinem
Tod Herrligkoffers Biographie, herausgegeben vom Deutschen
Institut für Auslandsforschung, dessen Gründer und langjähri-
ger Leiter er war, geschrieben von Horst Höfler und Reinhold
Messner. Im Kapitel über die Expedition 1970 findet sich fol-
gende Aussage: „Der Chronist fragt sich nicht zuletzt, warum
aus der Expeditionstruppe nicht ein paar Leute Manns genug
gewesen waren, um als Suchtrupp über den Mazenopass auf
die Diamirseite zu gehen.“ 
Heftige Proteste der ehemaligen Expeditionsteilnehmer waren
die Folge, sie zweifelten an Messners Geschichte und gaben
ihm die Schuld am Tod des Bruders. Ausgetragen wurde der
neue Streit natürlich über die Medien: Zeitungen, Zeitschrif-
ten, offene Briefe, Interviews, Talkshows. 2003 erschienen drei
Bücher: Max von Kienlin „Die Überschreitung“, Hans Saler
„Zwischen Licht und Schatten“ und Reinhold Messner „Der
nackte Berg“. Im Jahr darauf antwortete Messner mit „Die
weiße Einsamkeit“ auf die Bücher seiner Kontrahenten. Diese
Veröffentlichungen führten wieder zu umfangreichen Rechts-
streitigkeiten, die jetzt zu Gunsten Messners entschieden wur-
den, seine Gegner mussten bestimmte Aussagen unterlassen,
die Neuauflagen ihrer Bücher geändert werden. „Die rote
Rakete am Nanga Parbat“ trug im Original den Untertitel
„Drehbuch zu einem Film, der nie gezeigt werden kann“, es
wurde von Regisseur Joseph Vilsmeier als Dokudrama „Nanga
Parbat“ verfilmt. Mit dem Anlaufen des Filmes im Jänner 2010
erschien auch das jetzt nicht mehr verbotene Buch wieder,
ergänzt um 163 Fotos, zahlreiche Zitate und um ein neues
Vorwort von Reinhold Messner enthält es den vollständigen
ursprünglichen Text. (güpe)

gelesen bei:

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

Die 4. Dimension – Kletter- 

und Boulderlehrbuch

Gerald Krug / Verlag Geoquest, 2009

978-3-00-027868-6

¤ 36,-

www.geoquest-verlag.de
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T o p o g u i d e  B a n d  I I

Eine zugegeben nicht unbedingt repräsentative Umfrage unter
Kletterpartnern und Bergführerkollegen zum besten Auswahl-
führer ergab als eindeutiges Ergebnis: Topoguide. Es scheint
sich also wirklich auszuzahlen, wenn man die Touren, die man
in einem Führer zusammenstellt, ausnahmslos selbst klettert,
die Topos selber zeichnet und die Infos selber recherchiert. Wer
die mehr als 240 Touren des ersten Bandes schon gemacht hat,
bekommt nun mit dem Band II reichlich Nachschub an Zielen,
die wirklich jedes Klettererherz höher schlagen lassen. Das
Besondere am Band II ist zum einen, dass nicht nur die alten
Klassiker im Vordergrund stehen, sondern 250 zeitlose Touren
aller Stilrichtungen ausgewählt wurden. Bei der Beschreibung
gehen Nicole Luzar und Volker Roth durchaus eigene Wege und
scheuen sich auch nicht davor „Denkmäler“ wie die „Another
Day in Paradise“ kritisch zu beleuchten. Für uns Kletterer natür-
lich ein unschätzbarer Vorteil, wenn die harten Fakten auf den
Tisch kommen! Exakt beschriebene Genussrouten, Plaisirhäpp-
chen, Sportkletterhämmer, Superklassiker und das über den
ganzen Alpenbogen verteilt ergeben die Art von Führerliteratur,
an der man zuhause stundenlang hängenbleibt, um selbiges in
der Tour dann vermeiden zu können. Tipp: Alle, die mehr über
die Welt der Topoguides Nicole und Volker wissen wollen, soll-
ten unbedingt einmal auf www.topoguide.de vorbeischauen.
(wawü)

H ö h e  x  B e r g s t e i g e n

Als wir vor ein paar Wochen das Buch Höhe x Bergsteigen in
die Redaktion bekamen, lag die Postkarte einer Kilimanjaro–
Expedition dabei. „[...] beiliegend mein neues, erstes und letz-
tes Buch. Herzliche Grüße Thomas“. Natürlich haben wir zuerst
einmal die Postkarte studiert und waren ziemlich überrascht,
dass es ihm tatsächlich gelungen ist, einen völlig neuen Glet-
scheranstieg auf den Kili zu finden und ihn auch als Expedi-
tionsleiter für den DAV-Summit-Club erfolgreich umzusetzen.
Dass ein Superexperte wie der Lämmle, der wissenschaftliches
Know-how und reiche Expeditionserfahrung optimal verbindet,
ein exzellentes Buch schreibt, war ja von vornherein klar! Es
war sogar so gut, dass ich nicht umhin konnte, bei der letzten
Fortbildung des Internationalen Bergführerverbandes zum The-
ma Höhenbergsteigen einen ganzen Vortrag über die „Zehn
Grundregeln des Höhenbergsteigens” daraus abzuschreiben.
Insgesamt ein fundiertes und doch leicht verständliches Buch,
welches das Höhenbergsteigen unter anderem auch aus sport-
wissenschaftlicher Sicht beleuchtet. Überflüssig zu erwähnen,
dass Thomas unzählige nützliche Tipps in diesem Werk ver-
packt hat, die so zuvor noch nirgends zu lesen waren. (wawü)

� Die Bergwelt des Iran. Karl Gratzl/Robert Kostka, aufwen-
dig recherchiertes Standardwerk, Verlag Weishaupt 2009, 
978-7059-0297-8, ¤ 50,- 
� Damavand. Der höchste Berg Irans. Karl Gratzl/Robert
Kostka, Verlag Weishaupt 2001, 3-7059-0135-4, ¤ 50,-
� UP European Climbing Report 2009. Der europäische Jah-
resrückblick 09 – Grandios wie gewohnt! Italienisch oder eng-
lisch, Versante Sud,  978-88-96634-05-9, ¤ 13,50
� Zu Almen und Schutzhütten in Südtirol. 
Renzo Caramaschi, 165 grandiose oft unbekannte Wanderun-
gen mit Karten und Fotos perfekt dargestellt, Edition Raetia
2009, 978-88-7283-327-8, ¤ 63,- �

Topoguide Kletterführer Alpen Band II

Nicole Luzar, Volker Roth

Verlag Topoguide 2010 

978-3-00-029666-6

EUR 43,-

www.topoguide.de

Höhe x Bergsteigen - Die takti-

schen Grundregeln des Höhen-

bergsteigens / Thomas Lämmle

DAV Summit Club, 2010

978-3-00-028885-2

¤ 15,– zzgl. Versandkosten

(Bestellung bei literatur@dav-

summit-club.de)



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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