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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ein Slackliner auf der bergundsteigen-Titelseite. Auf einer High-
line, die in der Stadt über einen Fluss führt. Beton und Graffiti
statt Natur und Alpenglühen. Ob mir das schon klar ist, hat
mich unsere Grafikerin Christine Brandmaier hingewiesen, dass
in unserer „Zeitschrift für Risikomanagement im Bergsport“
nichts von „Berg“ am Titel zu sehen ist.

Nein, war es mir nicht; obwohl auch ich als Schreibtischtäter
bemerkt habe, dass die Szenerie nicht die Dolomiten sind. Doch
Slacklinen ist bei Kletterern beliebt, immer mehr Hütten haben
irgendwo fix eine Leine gespannt und alpine Stars wie
Potter&Zak scheinen darauf ihren Spaß zu haben. Und das
Autorenteam Kleindl/Entner/Griehser geht in dieser Ausgabe in
seinem Beitrag über „Sicherheit beim Highlinen“ so kompetent
und unvoreingenommen mit neuen Erkenntnissen zu den
gespannten Leinen um, dass das in meinen Augen Risikoma-
nagement pur ist. Aus diesen Gründen ist Slacklinen für mich
mindestens ebenso ein Bergsport wie Hallenklettern oder das
Herumturnen am eingebohrten 10-Meter-Betonklotz neben dem
Kinderspielplatz. Mehr noch: Gerade bei den hohen und langen
Leinen wird teilweise Neuland betreten was die wirkenden Kräf-
te betrifft und das Begehen einer solchen ist Adrenalin pur.
Mehr Abenteuer und dem Alpinismus wohl näher als das Klet-
tern an Kunstgriffen in einem TÜV-geprüften und CE-zertifizier-
ten Umfeld - und dennoch geschehen gerade dort viele (Berg-
sport-)Unfälle.

Dass jeder Mensch bei uns das Recht hat, sich einem solchen
Risiko auszusetzen erläutert der Jurist Nik Burger in seinem Bei-
trag – und zieht überraschende Vergleiche. Ebenso überraschen
könnte Sie die Antwort von Ueli Mosimann auf die Frage „Sind
Bergunfälle männlich?“.
Einen kleinen Schwerpunkt bildet diesmal das Thema Kletter-
steig: Zunächst die OeAV-Lehrmeinung von Würtl/Plattner und
dann ein Artikel von Chris Semmel, ob nun leichtgewichtige
Personen mit den erhältlichen Bremsen sicher unterwegs sind
oder nicht.

Besonders freut mich der Geologie-Beitrag von Meyer/Scheiber:
Die beiden haben dieses - für mich bisher superlangweilige -
Thema lässig aufbereitet.

Ob die Geologie in eine Zeitschrift für „Risikomanagement im
Bergsport“ passt? Klar, ebenso wie der Highliner am Titel!

Viel Spaß beim Lesen!

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 Reinhard Kleindl auf der New Bridge Highline Graz / Foto: Flo Käfmüller
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Information und Unterweisung allein sind zu wenig

Stellen Sie als Kursleiter bei ihrem nächsten Alpin- oder Kletter-
kurs die Frage: „Wie viele Finger hat meine Hand?“ Wetten, Sie
hören die Antwort „10“. Die falsche Antwort kommt immer
dann, wenn Sie gleichzeitig mit der Frage demonstrativ ihre bei-
den Arme mit gespreizten Fingern ausstrecken. Das kleine Expe-
riment zeigt, um wie viel mächtiger unsere Körpersprache wirkt,
als das, was aus unserem Mund kommt. Das Experiment bringt
uns auch zur Unterscheidung zwischen „semantischem“ und
„episodischem Gedächtnis“. Mit dem ersten lernen wir Fakten -
pauken und büffeln ist hier ein vertrauter Weg. Mit dem episo-
dischen Gedächtnis speichern wir Ereignisse, die uns unmittel-
bar betroffen haben. Beide Arten zu erinnern, zu speichern und
zu lernen sind wichtig, keine von beiden ist die Schlechte oder
die Gute.

Um nun den Bogen zum Thema dieses Magazins zu spannen:
Bewirken wir als Ausbilder und Sicherheitsexperten bei unseren
Kunden einen möglichst nachhaltigen Lernprozess?

Meine Überzeugung: Das größte Entwicklungspotential für Fort-
schritte in der alpinen Sicherheitsarbeit liegt darin, Mittel und
Methoden zu entwickeln, zu verfeinern und anzuwenden, die
uns über die „Information und Unterweisung“ hinaustragen. Die
Frage, „wie kommen unsere Empfehlungen ins episodische
Gedächtnis unserer Zielgruppe“, könnte ein gutes Leitmotiv bei
der Suche nach neuen Bildungswegen sein. Mit noch schöneren
Power-Point-Folien wird uns das kaum gelingen, auch nicht mit
Fachbeiträgen, vollgepackt mit Tabellen und Messergebnissen.
Das alles mag weiterhin notwendig, korrekt und anständig sein.
Allzu optimistische pädagogische Erwartungen dürfen wir daran
aber nicht knüpfen.

Was dann? Weniger brav und bieder, mehr Bilder von Toten (?),
mehr Interviews mit Ex-Kletterern im Rollstuhl, mehr selbstkriti-
sche Schilderungen von Unfallereignissen und solchen, die es
gerade nicht geworden sind, erzählt von Experten, die sich das
trauen. Mehr Kletterstars, die sich mit ihrem Charisma für
Sicherheit einsetzen. Kein Erste-Hilfe-Kurs ohne inszenierte
Unfälle (im Gelände!), kein Lawinen-Notfall-Training ohne ein-
gegrabene Ganzkörperpuppen, kein bergundsteigen ohne Emo-
tionen: Erhard Loretan, 52, Weltklasse-Alpinist, abgestürzt am
Grünhorn am 28. April. Seine Begleiterin wurde schwer verletzt.

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Klettern als Schulsport

Im Leben von Kindern und Jugendlichen nimmt der Zeitaufwand
für Technik und Medien immer mehr zu - Bewegung, Spiel und
Sport geraten zunehmend in den Hintergrund. Damit sind oft
negative Auswirkungen wie Übergewicht, Koordinationsschwä-
chen, mangelnde Kontakte u.v.a.m. verbunden. Gegen die knap-
per gewordene Bewegungszeit muss auch die Schule mit
modernen sportpädagogischen Angeboten „dagegenhalten“.
Klettersport kommt dieser Forderung nach und entspricht den
Bedürfnissen von SchülerInnen und LehrerInnen nach attrakti-
ven Bewegungsmöglichkeiten.
Gemeinsames Anliegen aller am Klettern als Schulsport beteilig-
ten Gruppen muss die Gesundheit der SchülerInnen sein. Unfall-
prävention und Gesundheitsprophylaxe müssen oberste Priorität
haben, ohne jedoch den (Risiko)-Charakter des Kletterns grund-
legend auszuschalten. Kontrollierbare Gefahren sollten bewusst
„gesetzt“ werden, um wünschenswerte Lernprozesse im Umgang
mit Risiko zu initiieren. Gefahren müssen benannt, Risikokompe-
tenz muss vermittelt werden. Der Rahmen, in welchem dies
stattfindet, sollte nur von qualifizierten LehrerInnen verantwor-
tungsvoll gestaltet werden dürfen. LehrerInnen sollten eine
fachspezifische Ausbildung und regelmäßig Fortbildungen absol-
vieren sowie einen angemessenen Grad an Eigenrealisation vor-
weisen können. Dafür tragen staatliche Bildungsträger und der
organisierte Sport gemeinsam Verantwortung. Die alpinen Ver-
bände sind hier als die ersten Ansprechpartner der Schulverwal-
tung gefordert, sich aktiv in der Lehrerqualifizierung einzubrin-
gen. Eine Crux muss offen angesprochen werden: schulische
Rahmenbedingungen erfüllen nicht immer die Standards der
Fachverbände. Große und sehr heterogene Gruppen, unadäquate
Ausrüstung, ungeeignete Kletterwände und zu geringe Aus-
übungszeiten sind Probleme, die gelöst gehören. Wir alpinen
Verbände müssen unseren Spagat zwischen diesen Schulrealitä-
ten und den eigenen Sicherheitsstandards entgegenkommend
und bestimmend zugleich gestalten. Die Schulverwaltung sollte
ihrerseits zur Sicherstellung attraktiver Kletterangebote behörd-
liche Grundlagen in Form von Bestimmungen erstellen. Dies
betrifft Aussagen zum Ausprägungsgrad des Kletterns im Schul-
leben, zu Kletterstätten und Qualifizierungsvoraussetzungen der
LehrerInnen. Auf regionaler und überregionaler Ebene sollten
sich relevante Gruppen regelmäßig zum Meinungsaustausch
treffen, um Entwicklungen zu besprechen und Standards anzu-
passen bzw. neu zu entwickeln. Die Schulen brauchen uns!

Stefan Winter
Ressortleiter Breitenbergsport, 
Sportentwicklung und Sicherheitsforschung
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Der iAlpinismus

Blättert man durch die aktuelle leichte Literatur des Bergsports,
seien es Zeitschriften oder Kataloge, fällt eines sofort auf: High-
Tech, wohin das Auge fällt. Moderne Bergsportprodukte werden
unter Begriffen vergraben, welche vor wenigen Jahren nur im
Rennsport und in der Rüstungsindustrie beheimatet waren. Car-
bon, Kevlar und unaussprechliche Titanlegierungen gehören
mittlerweile zum alltäglichen Repertoire des modernen Alpinis-
ten. Ohne die Aktivierung des GPS und der unzähligen „Apps“
auf stromfressenden Geräten wird nicht einmal in Erwägung
gezogen, die wohltemperierte Stube zu verlassen. Rechtferti-
gungen für die neugewonnene Technikverliebtheit sind meistens
dieselben: Höhere Sicherheit, geringeres Gewicht und bessere
Leistung – die Heilige Dreifaltigkeit jedes neuen Bergsportpro-
duktes. 

Fragwürdig ist nur, wie es die frühen Pioniere des Alpinismus
schafften, einen Berg zu besteigen. Die Seile waren aus Hanf,
die Karabiner aus schwerem Stahl und die Schuhe aus beschla-
genem Leder. Materialtechnisch dürften Sie es kaum zum Fuß
des Berges geschafft haben. Die Tatsache, dass in der grauen
Vorzeit des Bergsports dennoch Gipfel bezwungen wurden, wird
heute gerne mit der Aussage: „Das waren sowieso alles Verrück-
te“, entschuldigt. 

Dass die Sicherheit und der Komfort heute nicht mit den Anfän-
gen vergleichbar sind, gilt als unumstritten. Automatische
Systeme in der Orientierung, Seilsicherung und bei Skibindungen
geben dem Bergsteiger die Möglichkeit, sich auf das Wesentli-
che zu konzentrieren. Moderne Technik macht diesen wunderba-
ren Sport, das atemberaubende Bergerlebnis für noch mehr
Menschen zugänglich. 

Doch was passiert, wenn diese Systeme unversehens ausfallen?
Die komplizierte Technik ist sehr empfindlich. Hochfeste Fasern
können plötzlich brechen, feine Mechanismen klemmen und
aufwendige Elektronik ausfallen. Das, worauf man sich verlassen
sollte, lässt einem im Stich. 

Genau in diesem Moment reduziert sich der Alpinismus auf sei-
ne wahre Essenz: die Auseinandersetzung zwischen Mensch und
Berg. Unverblümt, intensiv und gefährlich.

Thomas Mayr
Jugendführer, für das Referat Alpin

Wall Steep – Wie man als Bergsteiger reich wird

Als Bankmanager von Bergsteigern zu lernen ist populär.
Gemeinsamkeiten scheinen offensichtlich. Beide spielen ja öfters
mit hohem Einsatz. Doch wie ist es eigentlich umgekehrt? Die
Zürich Axiome sind 12 Regeln für die Geldanlage aus den 70er-
Jahren. Einige wären durchaus auf den Berg übertragbar:

Hoffnung Wenn das Schiff zu sinken beginnt, sollten Sie nicht
beten, sondern abspringen.

Gier Nehmen Sie Gewinne immer zu früh mit.

Risiko Besorgnis ist keine Krankheit, sondern ein Zeichen von
Gesundheit. Wer sich keine Sorgen macht, riskiert nicht genug.

Optimismus/Pessimismus Optimismus bedeutet, das Beste zu
erwarten. Zuversicht bedeutet das Wissen, dass man auch mit
dem Schlechtesten umgehen kann. Gehen Sie nie ein Engage-
ment ein, weil Sie optimistisch sind.

Planung Langfristige Pläne führen zu dem gefährlichen Glau-
ben, die Zukunft sei unter Kontrolle. Es ist wichtig, langfristige
Pläne niemals ernst zu nehmen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Risiko erwünscht, ein
früher Rückzieher gesund und Optimismus kritisch ist. Das ist
wohl weder für Banker noch Bergsteiger neu und leuchtet den
meisten ein. Daraus lässt sich kaum Neues lernen. Was wäre
dann guter Stoff für ein Banker-Bergsteiger-Seminar? Vielleicht
die Bankenkrise 2008 und die damit verbundene Frage, warum
sich kaum jemand an gute Tipps hält? Damit landen wir wieder
bei den offensichtlichen Gemeinsamkeiten. Menschen in Risiko-
situationen sind oft Ratschlag-resistent. Eine rosige Zukunft,
dicke Gewinne, heisse Touren und hohes Ansehen zählen mehr
als fremde Tipps. Doch was brauchen denn dann die Seminar-
teilnehmer und Dozenten, um im Hier und Jetzt stimmiger zu
entscheiden? Wir glauben, sie brauchen Bewusstsein über den
eigenen Zustand und persönliche Strategien, um sich selbst in
die eigene Bestform zu bringen. In diejenige Form, in der alles
Fachwissen und Können in Verhalten umgesetzt werden kann,
ohne dass psychologische Mechanismen wie Stress oder Grup-
pendruck sie beeinflussen. Modernes Coaching kann da Ansätze
liefern. Für alle. Wir bleiben dran.

Markus Müller
Projekt Faktor Mensch, Bergsport
und Jugend
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[pdf-Abo] Erst einmal vielen Dank für die vielen guten
Artikel, die ihr als Free-pdf-Download zur Verfügung
stellt. Sicherheitsrelevante Informationen möglichst

vielen Interessierten frei zugänglich zu machen, kann Leben ret-
ten. Es ist klar, dass die sehr gute redaktionelle Aufbereitung
Geld kostet, und dieses Geld irgendwo wieder verdient werden
muss. Daher habe ich Verständnis für die Unterteilung in freie
Downloads und Downloads nur für Abonnenten. Warum wird
neben dem Papier-Abo nicht auch ein Internet-Abo zu einem
reduzierten Preis angeboten? Rechnet sich dies nicht, weil es die
Zeitschrift für Anzeigenkunden weniger attraktiv macht? 

Hintergrund: Ich bin als Pfadfinderleiter seit vielen Jahren in der
Jugendarbeit tätig. Ich setze Klettern oft als erlebnispädagogi-
sche Methode ein, dazu habe ich eine Ausbildung als sicher-
heitstechnischer Hochseilgartentrainer nach ERCA absolviert
und versuche mich auch durch das Lesen von bergundsteigen
auf dem neuesten Stand der Sicherheitsforschung zu halten. Wir
klettern dabei in erster Linie an Bäumen und ausschließlich
Toprope. Alle Artikel über Seile, Knoten, Sicherheitsgeräte und
Verhalten in Extremsituationen sind mir deshalb sehr willkom-
men, alles über Lawinen, Gletscher, Bergwanderungen und Fels-
wände interessiert mich dagegen wenig. Daher schrecke ich
davor zurück die � 26 pro Jahr für ein Papier-Abo auszugeben,
würde es mich aber einige Euro kosten lassen, um sofort auf alle
Artikel online zugreifen zu können. Damit könnte ich die redak-
tionelle Arbeit unterstützen ohne „Reibungsverluste“ für Druck
und Versand. Außerdem klettere ich viel lieber an Bäumen als
ihre Überreste dem Altpapier zuzuführen ;-) 

Falls für die Anzeigenkunden momentan nur zählt, wie viele
Anzeigen wirklich auf Papier gedruckt wurden, hätte ich noch
einen Vorschlag: Die Anzeigen sind in den pdfs vorhanden, die
Anzeigen enthalten im Text auch Internetadressen. Die Anzeigen
müssten jetzt nur noch im pdf mit den passenden Links verse-
hen werden. Insbesondere, wenn diese Links den Leser nicht nur
auf die Homepage des Anbieters, sondern direkt auf die Seite
des beworbenen Artikels oder sogar auf eine spezielle Landing-
page führen würden, wäre dies ein echter Mehrwert für die
Anzeigekunden.

Ich hätte alternativ auch keine Probleme damit, bei Free-pdf-
Downloads zusätzliche Werbung vorzufinden, wenn sich dieser
Service damit refinanzieren lässt.
Alexander Schlotmann, Fröndenberg

p [JuniorAusgabe] Unsere Kleine hat vor circa einem
Jahr die Herrschaft hier im Haus übernommen. Nun
blättert sie auch eifrig im bergundsteigen. Zugegeben

kann ich einiges von ihr lernen: Sie zeigt mir die überflüssigen
Seiten und legt diese beiseite (natürlich getrennt vom Rest) oder
bildet mich im Zusammenlegen der Zeitschrift weiter. Daher
quält mich nun die Frage, ob es nicht auch möglich wäre eine
Familienausgabe zu kreieren. Für meinen Fall umgesetzt würde
das Babyheft dann aus ein paar zusammengehefteten bunten
Seiten bestehen ... Spass bei Seite, wäre es nicht sinnvoll an
einer Junior Ausgabe zu arbeiten, um den Nachwuchs von
Beginn mit einem gesunden Sicherheitsdenken vertraut zu
machen? 
Steffen Reuter, Oberammergau

[Streit] Ihr könntet einen wichtigen Streit durch eine
kurze Antwort schnell beenden: Ich will für eine ausge-
schriebene Kletterfahrt ein Sektionsseil mitnehmen.

Das Seil sieht gut aus und wird perfekt gelagert. Nur weiß nie-
mand (!) wie alt das Seil ist und die Banderole ist nicht mehr
lesbar. Im Falle eines Falles hätte nach meiner Einschätzung
kein Richter dafür Verständnis, dass der Leiter der Kletterfahrt
das Alter des Seils nicht kennt. Meine Ausbilder zum Trainer C
(Sportklettern) brachten mir bei, dass aus lässig sehr schnell im
juristischen Sinne fahrlässig wird. Das wäre doch in diesem Fall
auch so, oder? 
Andreas Dülberg, Herten 

Schnelle Antwort: Anderes Seil nehmen.
Längere Antwort: Wenn das Seil gut aussieht und ideal gelagert
wurde, dann klingt das ja so schlecht nicht; wenn aber niemand
weiß wie alt es ist, dann weiß auch niemand, was damit genau
geschehen ist, wo es herkommt usw. Und die nicht mehr lesbare
Banderole stärkt das Vertrauen ebenfalls nicht ... Deine Trainer-
Ausbilder waren gut, der Spruch ist gut und was gibt es schöne-
res als dieses Seil einem guten – nicht alpinen - Zweck zukom-
men zu lassen. Peter Plattner

[Smart] Folgende ausgesprochen ernsthafte und 
realistische Fehlerfälle sind uns beim neuen Mammut
Smart Alpine aufgefallen: Im Falle der Sicherung des

Nachsteigers sind zwei Situationen möglich, in denen der Kara-
biner für die Plate-Funktion so zu liegen kommt, dass ein selbst-
tätiges Blockieren bei Belastung durch den Nachsteiger gänzlich
ausbleibt. Die Nachsteigersicherung würde somit bei einem

j

s

s

[Smart] Der beschriebene Problemfall
A (li) und B (mi) sowie die korrekte
Lage des Karabiners in der Plate-
Funktion beim Nachstiegssichern.



13 � bergundsteigen 2/11

Sturz total versagen. Fall A (vgl. Abb.) ist sehr von der Geome-
trie des verwendeten Karabiners abhängig: Bei uns trat das Pro-
blem mit einem Petzl William Screwlock in Verbindung mit
einem Beal Edlinger Enfachseil (10,2 mm) auf. Fall B (vgl. Abb)
kann aber unabhängig vom verwendeten Karabiner sehr leicht
eintreten: Bemerkt man, dass der Karabiner so zu liegen kommt,
kann man ihn natürlich schnell wieder in die korrekte Position
bringen – aber nur solange kein Zug am Bremsseil ist; hängt der
Nachsteiger im Seil, ist dies nicht mehr möglich und die Brems-
wirkung war bei unserem Aufbau nicht mehr nennenswert.
Wir haben den Verkauf der Geräte einmal gestoppt und warten
auf entsprechendes Feedback.
Walter Bauer, Tom Rettenwender, Bergfuchs Wien  

Sie hatten sich vergangene Woche per email an die Kollegen von
Mammut Österreich gewendet mit dem Hinweis auf zwei 
"ernsthafte und realistische Fehlerfälle" beim neuen Mammut
Sicherungsgerät Smart Alpine. Zuerst einmal vielen Dank für 
diesen Hinweis. Es freut mich, dass Sie als ausgesprochener Berg-
sport- Fachhändler Neuigkeiten genauestens unter die Lupe 
nehmen, um Ihren Kunden anschliessend Produktneuigkeiten 
mit bestem Wissen verkaufen zu können.

Grundsätzlich ist an dieser Stelle festzuhalten, dass wir bei Mam-
mut in der Entwicklung neuer Kletterausrüstung genauso akri-
bisch arbeiten wie Sie und stets breite Testreihen unternehmen,
um ausschliesslich einwandfreie Ausrüstungsgegenstände auf
den Markt zu bringen. Dies ist auch beim "Smart Alpine" gesche-
hen. Neben breit angelegten Versuchsreihen in unserer hauseige-
nen Sturzanlage wurde dieses neuartige Sicherungsgerät auch
ausführlich von unseren Entwicklern, unseren Athleten und letzt-
lich auch von mir als Productmangager in der Praxis getestet.
Diese Praxistests haben letztes Jahr im Frühjahr begonnen, das
heisst, das Smart Alpine ist bei unseren Athleten, einigen Mitar-
beitern und auch bei mir seit nahezu einem Jahr im Einsatz. Bis-
her haben wir ausschliesslich positives Feedback erhalten, Fehler-
möglichkeiten sind nicht aufgetaucht und Unfälle sind nicht pas-
siert. Natürlich untersuchen wir aber auch jede Produktneuheit
eben bewusst auf mögliche Fehlanwendungen durch den Endver-
braucher und versuchen dann, dieses so weit es geht zu eliminie-
ren bzw. in der Herstellerinformation ausdrücklich daraufhinzu-
weisen. Auch dies ist im Falle des Smart Alpine geschehen und
die beiden von Ihnen beschriebenen und bebilderten Fehlermög-
lichkeiten wurden von uns im Vorab schon untersucht. Deshalb
nun im Einzelnen zu den von Ihnen beschriebenen Fällen:
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Fall A: Dar Karabiner verkantet im Längsformat am Hebel
des Smart Alpine
Dieser Fall wurde von uns auch im Vorfeld schon untersucht und
ich habe diesen auch heute noch einmal mit verschiedenen 
Karabinern und Karabinerformen nachgestellt. In keinem der Ver-
suche bei uns wurde die Selbstblockierung im Falle eines Sturzes
des Nachsteigers beeinträchtigt und das Gerät blockierte das Seil
stets zuverlässig, auch bei bewusstem „Ruckeln". 

Fall B: Der Karabiner kommt oben auf dem „Smart Alpine"
zu liegen
Auch diesen Fall haben wir im Vorab untersucht und heute noch
einmal nachgestellt. Es ist tatsächlich so, dass die Blockierfunk-
tion bei einer derartigen Position des Karabiners beeinträchtigt
wird. Allerdings wird das Seil immer noch stark abgebremst (viel-
fach bis zu einer kompletten Blockierung nach ein wenig Seil-
durchlauf), wenn der Sichernde die Hand am Bremsseil belässt,
kann die Blockierfunktion problemlos aufrecht erhalten werden.
Viel wichtiger ist mir hier jedoch folgender Aspekt: Der Karabiner
kann in der Praxis nicht in diese Position gelangen. Selbst wenn
der Karabiner bei der Installation der Nachstiegssicherung
fälschlicherweise oben auf dem Smart Alpine zu liegen kommt
(und man muss ihn hierfür bewusst dort positionieren), so rutscht
der Karabiner bei einem einmaligen kurzen Ziehen am Bremsseil
(= Einziehen des Bremsseiles) immer sofort in die korrekte Posi-
tion zurück. 
Wenn Sie die Installation noch einmal wie in Ihrem Bild veran-
schaulicht aufbauen und anstatt am Seil des Nachsteigers nur
einmal kurz am Bremsseil ziehen, werden Sie sehen, dass der
Karabiner sofort wieder in die korrkete Position gleitet. Bevor sich
der Seilzweite an seinem Standplatz löst, um nachzufolgen, wird
der Sichernde immer das Bremsseil im Gerät straff ziehen, das
heisst also auch, den Karabiner automatisch auch immer in die
korrekte Position ziehen. Da während dem Vorgang des Nachsi-
cherns permanent Zug auf das Seil (sowohl Seil zum Kletterer als
auch Bremsseil) nach unten besteht, wird sich der Karabiner
immer automatisch nach unten in die korrekte Position ausrich-
ten. Bei konstantem Zug nach unten auf das Seil (welcher beim
Nachsichern besteht) kann der Karabiner also nicht in die Posi-
tion oben auf dem Smart Alpine gelangen. Für die Sicherung
eines Vorsteigers empfehlen wir nur die Sicherung vom Körper, da
hier die grossen Vorteile, die schon das Smart für Einfachseile
bietet, voll zum Tragen kommen: dynamisches Sichern ist möglich
und wird durch das Smart Alpine noch unterstützt, bei geringem
Krafteinsatz des Sichernden blockiert das Gerät zuverlässig. 

Ich hoffe sehr, dass ich mit diesen Ausführungen Ihre Bedenken
gegenüber dem Mammut Smart Alpine aufheben konnte und Sie
sich noch einmal von dessen Funktionalität überzeugen werden. 
Fritz Schäfer, Productmanager Climbing Equipment Mammut
Sports Group AG

[Abseilen an Lasche] Zuerst einmal ein großes Lob an
Euch. Ich freue mich immer wieder auf die neue Aus-
gabe und finde die breite Auswahl der Themen sehr

gut. Ich würde gerne Eure Meinung zum Abseilen über eine
Bohrhaken-Lasche erfahren. Wenn ich in einer Sportkletterroute
nicht über die Schlüsselstelle komme und an dieser Stelle absei-
len möchte, ist es schädlich für das Seil bzw. droht ein Seilriss,
wenn ich über die Bohrhakenlasche abseile (natürlich nicht
abgelassen werde!). Diese Laschen haben vergleichsweise schar-
fe Kanten gegenüber einem Karabiner, Ringhaken oder Ähnli-
chem. Welche Möglichkeit habe ich, an dieser Stelle sicher
abzuseilen, ohne einen Karabiner zurückzulassen?
Christian Fritsch, DAV Rosenheim

Das Seil durch eine Bohrhakenlasche zu fädeln und daran abzu-
seilen ist nicht superelegant – im „Notfall“ aber möglich, ohne
das Seil zu schädigen; wenn davor geprüft wurde, dass die Kan-
ten keine scharfen Grate o.Ä. aufweisen. Ob ein einzelner Expan-
sionsanker zum Abseilen ausreichend ist, wie gut sich das Seil
dann abziehen lässt usw. muss jeder selbst und vor Ort entschei-
den – ebenso ob man nicht doch lieber einen Karabiner (oder eine
Reepschnur) opfert - jemand anderer freut sich darüber. Glück
hat man, wenn in der Tour Laschen mit abgerundeten Kanten 
(zB Protect von Stubai) installiert sind; diese sind nicht nur 
karabinerschonender, sondern schmeicheln auch dem Seil ein
bisschen mehr. Peter Plattner

[4er-Seilschaft] Ich beschäftige mich derzeit mit der
richtigen Sicherungstechnik bei einer Viererseilschaft
während einer Hochtour. Davon ausgehend, dass wäh-

rend der Begehung des Gletschers mit einem 50-m-Einfachseil -
Abstände ca. 9 m, vorne und hinten Seilrest mit ca. 10 m -
angeseilt wird, wie sollte dann während eines kurzen Auf-
schwunges (evtl. mit Blankeis) oder bei einfachen Kletterstellen
im Felsbereich gesichert werden? Normalerweise sind m. E. alle
vier mit Achterknoten und Karabiner in das Seil eingebunden.
Sollte dann bei den Kletterstellen der Erste und der Letzte sich
direkt ins Seil ganz vorne und ganz hinten einbinden und der
Zweite und Dritte mit Seilweiche im Abstand von 4 - 5 m? Oder
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wären zwei kürzere Einfachseile, zB 30 m besser, die am Glet-
scher zu einer Viererseilschaft verbunden werden und bei einfa-
chen Kletterstellen in zwei Zweierseilschaften getrennt werden.
Sollten sich der Erste und der Letzte gleich ganz hinten und
ganz vorne ins Seil einbinden und das Seil dann über die Schul-
ter aufnehmen (verkürzen), um den richtigen Seilabstand von
ca. 9 m zu haben? Viele Fragen, wie würdet Ihr sie lösen?
Ralph Zintl, Schwaig

Ihre Fragen sind bei jeder Hochtourenausbildung Thema und kön-
nen - leider - nicht einfach und pauschal beantwortet werden. Es
gibt mehrere Möglichkeiten die Gletscherseilschaft mit ihren gro-
ßen Abständen entsprechend „umzubauen" - für welche ich mich
entscheide, hängt vor allem von dem Gelände ab, das ich bewäl-
tigen muss. Die Kernfragen lauten hier: Wie schwer bzw. steil und
wie lang? Bei einer 4er-Gletscherseilschaft mit 8 - 10 Meter
Abstand wird (in Ö und D) üblicherweise mittels Achterknoten
und Verschlusskarabiner angeseilt und das Restseil entweder
aufgeteilt oder aber der Führende verstaut das ganze Restseil -
was dann beim Wechsel in steileres Gelände vorteilhaft ist. Im
Folgenden einige grundlegende Möglichkeiten:

� Steilt sich der Gletscher nur auf oder habe ich eine kurze,
absturzgefährdete Querung vor mir, so kann ich zB die Abstände
gleich lassen und Eisschrauben als „Zwischensicherungen" ein-
drehen, in welche das Seil eingehängt wird: Im Falle eines Aus-
rutschers kann so der Seilschaftsabsturz verhindert werden.

� Steilt sich der Gletscher zu einer Scharte hin auf oder befindet
sich unter dem Gipfel felsiges Gelände, so ist das Anbringen eines
Fix- oder Geländerseiles oft eine sehr elegante Sicherungsmög-
lichkeit; und eine schnelle, wenn man den selben Weg wieder
hinunter muss.

� Kommt man in schwierigeres Gelände oder muss man seine
Gruppe über eine längere Strecke sichern, dann gilt es die
Abstände zu verkürzen und seine drei Gefährten in einem
Abstand von 2-3 Metern am Seilende anzuseilen (evtl. mit Seil-
weiche). Der erste steigt - gesichert oder nicht - vor, richtet einen
Standplatz ein und sichert die anderen nach; bei drei Personen
idealerweise mit einer selbstblockierenden Plate. Dieser Technik
sind Grenzen gesetzt und „schwierigeres Gelände" bezieht sich
hier auf klassisches kombiniertes- und Blockgelände mit kurzen
Aufsteilungen im Grad II-III,wo ein freies Hängen nach einem
Sturz nicht möglich ist. Alles darüber wird für die Nachsteiger
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meistens sehr unkomfortabel (und für den Vorsteiger stressig).
Das Ganze geht natürlich nur mit einem Einfachseil.
Peter Plattner

> 1/11 > Auf Entscheidungstraining

[Lob] Ich habe Ihre Zeitschrift aufgrund einer Veröf-
fentlichung im Internet über Lawinenschaufeln abon-
niert. Ich habe jetzt das erste Exemplar erhalten und

möchte mich herzlich bedanken und meine Hochachtung aus-
sprechen für ein so gelungenes und kompetentes Magazin. (Ich
bin schon lange Mitglied im DAV, kannte aber bisher eine Berg-
zeitschrift mit solch einem Niveau nicht). Besonders gefallen
hat mir der Artikel über die etwas leichtsinnige 3-Tagestour.
Man kann daran sehr gut sehen, wie leicht einem Fehler unter-
laufen, aber auch die Gründe erkennen, warum man manchmal
Warnzeichen nicht ernst genug nimmt. Außerdem finde ich die
offene Art mutig und sehr nachahmenswert, mit der dort die
eigenen Unzulänglichkeiten geschildert werden. Daraus kann
auch ich lernen - es ist ja nicht immer leicht, eigene Fehler ein-
zugestehen, dabei ist wohl kaum einer frei davon. Weiter so! 
Holger Braack

> 1/11 > Dialog

[Kurbeln] Liebe Katrin, ich gebe dir Recht, dass das
Fazit ‚keine Schrauben mit starren Kurbeln zu verwen-
den’ zu ungenau ist. Besser müsste es so heißen, wie

auch du es formuliert hast: Kurbel einklappen! Und Vorsicht bei
Schrauben, bei denen das Seil über scharfe Kanten laufen kann.
Dass die Kante der Black Diamond-Schraube nicht wirklich
„scharf“ ist, muss aber auch erwähnt werden. Es ist schon
erstaunlich, welche Kante ausreicht, um ein Seil unter Last zu
zerreißen. Wir hatten auch nicht die AustriAlpin-Schraube im
Visier, sondern eigentlich zwei Modelle im Kopf, deren Kurbeln
gleich wie bei der BD-Schraube, jedoch mit einer starren Kon-
struktion versehen sind. Aber zum nächsten Winter werden wir
alle handelsüblichen Schrauben diesbezüglich genauer unter die
Lupe nehmen. Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung

> 1/11 > W3

[neu getauft] Inhaltlich kann ich fast jedem Satz von
Peter Gebetsberger zustimmen. Besonders gefällt mir
die Aussage, dass die alleinige Anwendung von

n
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Rechenformeln und probabilistischen Handlungsanweisungen
(Limits, Reduktionsmethoden, SnowCard etc.) kritisch zu hinter-
fragen ist.

Nicht ganz klar ist mir, wie man unter- bzw. unbewusste sub-
jektive Faktoren im bewusst ablaufenden Entscheidungsprozess
berücksichtigen soll? Ist das nicht grade das Dilemma? Frage:
Steckt hinter dem W3-Konzept nicht das bekannte und geniale
3x3-Schema Gelände, Verhältnisse, Mensch? Auch die drei Ebe-
nen von 3x3 (Tourenplanung, Geländebeobachtung und Einzel-
hang) werden aufgelistet. Und die Fragen Wie-Wo-Was (Sem-
mel/Hellberg, 2008) bzw. Was-Wo der Mustererkennung (Har-
vey, 2007) sind auch irgendwie verwoben. Schön dass wir
anscheinend doch alle das gleiche machen. Ein bisschen
erscheint es mir wie Wohlbekanntes neu verpackt. Oder fairer
formuliert: 3x3 super konkretisiert und mit Inhalten gefüllt und
mit W3 neu getauft.
Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung

> 1/11 > Unfallursachen und Risiken beim Hallenklettern

[Obacht] Welches Sicherungsgerät ist am gefährlich-
sten? Die HMS! Vorsicht mit dieser Interpretation aus
den Daten der Untersuchung. Denn dazu müsste

sichergestellt sein, dass auch alle Sicherungsgeräte von „gleich
erfahrenen Personen“ bedient werden. Und da befürchte ich
Unterschiede. Ich halte es für plausibel, dass die HMS eher von
Kletterern mit wenig Erfahrung im Halten von Stürzen bedient
wird - im Vergleich zu Tuber oder Halbautomaten. 

Korrekt wäre die Formulierung, dass prozentual die meisten
Unfälle beim Sichern mit HMS verursacht werden. Maßgeblich
ist der Bediener und erst in zweiter Linie das Gerät. Aber Hut ab
vor dem fleißigen Zahlensammeln! Und schön, dass das etwas in
Verruf geratene Tube (vgl. Michael Larchers Forderung im Kom-
mentar 2/10) etwas rehabilitiert wird. Auch wenn ich persönlich
gute Halbautomaten für mich und den durchschnittlichen Hal-
lenkletterer klar befürworte! Interessant wäre eine Korrelation
zwischen gerätebezogenen Sicherungsfehlern mit dem Ausbil-
dungsstand, dem Anwendungsbereich und der Erfahrung der
Bediener. 
Denn dann wäre eine statistisch fundierte Aussage möglich,
welches Sicherungsgerät für welchen Anwender-Typ das geeig-
netste ist.
Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung

o

Fotos: Bonapace, Brandmaier
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> 1/11 > denn sie wissen nicht, wo sie sind

[Ablehnung] Warum diese Moralpredigt von Martin
Schwiersch, dass nur der alte Kartenleser ein würdiger
Alpencrosser sei? Die Berge sind ein Raum der Freiheit,

da kann jeder nach seinem Geschmack glücklich werden. Der
eine ist vom GPS-Gerät fasziniert, das ihn über Stock und Stein,
von Überraschung zu Überraschung führt. Der andere liebt es
klassisch, so wie Martin Schwiersch.
Der Ton dieses Beitrags stimmt nicht – er ist respektlos und
arrogant. So wie der Bergführer am Predigtstuhl, der im Jahr
1978 uns 16-Jährige rügte, dass wir mit Turnschuhen unterwegs
wären statt mit „festen Bergschuhen“ - wir hatten gerade eine
weitgehend freie Begehung der Schüle-Diem hinter uns.
Auch seine Ablehung von Handys und Ladegeräten zeugt von
kleinlichem Genörgel. Ich befürchte, das ist der Geist, der einem
dann nachts noch schnell den Stecker zieht, bevor er aufs Lager
geht. Toleranz sollte immer noch die oberste Regel im Umgang
unter Bergkameraden sein. Man könnte diesen Artikel nämlich
auch ganz anders schreiben: mit Begeisterung für das Kartenle-
sen, das ja wirklich faszinierend ist. Das Erfassen des Raumes
um Dich herum. Ja! – aber bitte ohne Herabsetzung der anderen
Wegfindungsmethoden.
Christian Dreyer, Salzburg

[Zustimmung] Dem Beitrag zur Orientierung von Mar-
tin Schwiersch kann ich nur zustimmen. Und die Ten-
denz der Navigation ist wie auch anderes in der Gesell-

schaft ausschließlich zielorientiert. Man findet zwar hin, aber
was sich links und rechts befindet, ist unnötig und wird daher
auch nicht wahrgenommen. Leider! 
Leo Graf, Wien 

> 1/11 > medien

[Pfeiler] Einen schönen Gruss dem Literaturexperten
Peterschelka, aber den Coaz-Pfeiler gibt es nun wirk-
lich nicht; schon gar nicht am Grand Jorasses. Der

Pfeilergipfel - richtig Crozpfeiler - der Route Peters/Meier wurde
benannt nach dem berühmten Führer Michel Croz aus Le Tour
bei Chamonix, dem Erstbesteiger des Matterhorn. Coaz hingegen
war ein Ingenieur und Bergsteiger, der seinen Namen im Berni-
namassiv hinterliess, deshalb auch dort die nach ihm benannte
Hütte. 
Andreas Fuhrer, Bergführer                                        �
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Aktuelles aus der DAV-Sicherheitsforschung

Chris Semmel von der Sicherheitsforschung des DAV und sein
Kompagnon Flo Hellberg scheinen momentan ziemlich mit dem
Thema Klettersteig beschäftigt zu sein: Neben ihren aufwendi-
gen Messreihen zur Bremskraft – nachzulesen in dieser Ausgabe
ab Seite 52 – haben sie zwei Unfälle analysiert; dazu Chris:

� Unfall Kurt Albert
Am 26.09.2010 stürzte Kurt Albert am Höhenglücksteig in der
Fränkischen Schweiz 18 Meter in die Tiefe. Zwei Tage später
erlag er dann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Es
erscheint bitter, dass ausgerechnet der Pionier der Freikletterbe-
wegung in Deutschland sein Leben an einem Klettersteig lassen
musste. Schwerste Route hat er in seiner Heimat, dem Franken-
jura, erstbegangen. Auch in den Gebirgen der Welt hat Kurt sei-
ne Spuren hinterlassen, ob in Patagonien, in Venezuela oder an
den Trango Towers. Berüchtigt waren auch seine free solo Bege-
hungen von Routen wie „Sautanz“ oder „Fight Gravity“. Nur
wenige Bergsteiger waren so erfahren wie er. Und dann das. 
Am sehr beliebten und recht einfachen Höhenglücksteig war
Kurt unterwegs. Dabei verzichtete er meist auf eine Sicherung
und verwendete lediglich eine Bandschlinge als Selbstsicherung,
die er nur gelegentlich in das Drahtseil einhängte, wenn er an
einer Passage warten wollte. Um zu fotografieren clippte er sei-
ne Schlinge ins Drahtseil und setzte sich in seine Selbstsiche-
rung. Wie in der Abbildung dargestellt, hängte sich dabei verse-
hentlich seine Selbstsicherung aus. Ein heimtückischer Mecha-
nismus, der dem erfahrenen Extremkletterer zum Verhängnis
wurde. Drei ähnliche Unfälle sind in unserer Datenbank doku-
mentiert.

� Unfall 13-Jährige
Am selben Klettersteig stürzte ein gutes halbes Jahr später eine
13-jährige Anfängerin ab, überlebte den Sturz jedoch mit viel
Glück. Sie hatte sich mit einer Sicherungsschlinge für Hochseil-
gärten anstatt mit einem Klettersteigset gesichert. Diese Siche-
rungsschlinge ist einem Klettersteigset sehr ähnlich, besitzt
jedoch keinen Falldämpfer, der einen Sturz am Klettersteig
„weich“ abbremsen soll. Hinzu kam, dass sie sich falsch einband.
Anstatt sich mit der Ankerstichschlinge anzuseilen, hängte sie
sich mit dem Karabiner der Rastschlinge des Sets in ihren Gurt
ein (s. Abbildung). Durch diese falsche Anseilmethode wurde die
Naht an der Weiche in 180°-Richtung auseinandergezogen. Eine
Vernähung hält in der Art und Weise belastet lediglich 2-4 kN
(200-400 kg). Durch den fehlenden Fangstoßdämpfer dürfte die
Sturzbelastung jedoch zwischen 6 und 10 kN gelegen haben. Ein
Fehler, der eigentlich nur Anfängern und Unerfahrenen passie-
ren dürfte. Leider haben wir solche oder ähnlich fehlerhafte
Anseilmethoden bei rund 20 % der Klettersteiggeher beobach-
tet. Auch am Klettersteig ist eine Grundausbildung notwendig.

Daneben ist am Schleierwasserfall bei einem unspektakulären
Vorsteigersturz ein Karabiner der Zwischensicherung gebrochen
der angeblich eine Schnapper-Offen-Festigkeit von 10 kN hatte
– der Kletterer kam knapp am Querschnitt vorbei; in Sizilien ist
ebenfalls beim Sportklettern ein Seil gerissen (bereits der zweite
Seilriss beim Sportklettern in kurzer Zeit) und dann gibt es noch
Bohrhakenlaschen die bei 7 kN brechen ... Die Sicherheitsfor-
scher sind dran und werden in bergundsteigen berichten.
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Die nachfolgend aufgezählten Probleme sind derart gravierend,
dass man den zurückgesteckten Achterknoten als untauglich
bewerten muss:

� Werden zwei Seile für das Abseilen mit dem zurückgesteckten
Achter zusammengeknotet, muss dies zum Absturz führen
(Abb.2)!

� Wie Festigkeitstests der Firma Mammut ergeben haben, liegt
die Ringfestigkeit des Knotens (Abb. 3) bei nur 160 daN (ent-
sprechen ca. 160 kg). Wird die Halbmastwurfsicherung oder die
Selbstsicherung (zB Nabelschnur) in den Seilring eingehängt,
reicht die Ringfestigkeit des Knotens bei Weitem nicht aus.

� Der Knoten kann auch „falsch“ zurückgesteckt werden, dann
öffnet sich der Achterknoten ebenfalls bei geringer Belastung.

Aus diesen Gründen rät der SAC dringend davon ab, den zu-
rückgesteckten Achterknoten weiter anzuwenden. Um einem
eventuellen Lösen des Achterknotens bei der Seilverkürzung ent-
gegenzuwirken empfehlen wir, diesen besonders fest anzuziehen
und evtl. mit einem doppelten Spierenstich abzusichern. �

Achterknoten nie zurückstecken!

Letzten Sommer ereignete sich in der Schweiz ein tödlicher
Alpinunfall: Ein zurückgesteckter Achterknoten – eine Eidgenös-
sische Spezialität - hatte sich gelöst. Daraufhin wurden Tests
zur Festigkeit dieses Knotens durchgeführt: mit verheerenden
Resultaten, wie Bruno Hasler zu berichten weiss: Verwendet
man neue Seile für eine Seilverkürzung - auch „Seilabbund beim
Seiltransport“ genannt - kann sich der Achterknoten unter
Umständen lösen; darum wurde für diese Anwendung der
zurückgesteckte Achterknoten entwickelt (Abb.1). Inzwischen ist
dieser Knoten jedoch auch beim „normalen“ Anseilen ohne Seil-
verkürzung in Gebrauch. Bindet man sich nun routinemäßig
immer so ein, kann der zurückgesteckte Achterknoten aus
Gewohneit auch zum Verbinden zweier Seilenden geknotet wer-
den. Mit fatalen Folgen! Ein Bergführer hatte vergangenen Som-
mer beim Abseilen zwei Seile auf diese Weise miteinander ver-
bunden. Daraufhin ereignete sich ein tödlicher Unfall, weil sich
der Knoten öffnete und der Abseilende abstürzte (Abb. 2). 
Untersuchungen ergaben, dass sich der zurückgesteckte Achter-
knoten, wenn er als Verbindungskonten von zwei Seilen beim
Abseilen verwendet wird, bereits bei sehr geringer Belastung –
im Bereich unter 20 kg (!) - löst. In der Folge wurden dem SAC
weitere Beinaheunfälle von Bergführern bekannt.

analyse: berg

Das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit bringt
gemeinsam mit der Alpinpolizei und dem Bergrettungsdienst
diesen Sommer erstmals analyse:berg heraus: Ein Berichtband
über das Unfallgeschehen in Österreich im Sommer; der ent-
sprechende Winterband erscheint dann im Dezember 2011.
Jährlich ereignen sich in Österreich tausende Alpinunfälle, die
von der Alpinpolizei detailliert erhoben und vom Kuratorium für
alpine Sicherheit ausgewertet werden. In analyse:berg wird das
komplette Unfallgeschehen statistisch aufbereitet. Daneben
beschreiben verschiedene Autoren einzelne Unfälle beim Wan-
dern, Klettern, auf Klettersteigen und im hochalpinen Gelände.
Was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie kann man einen
Unfall dieser Art vermeiden? Alle bergundsteigen-Abonnenten
können die Sommer- und Winterausgabe 2011 zum Sonderpreis
von ¤ 13,50 bestellen. Weitere Infos im Flyer, der dieser Ausga-
be beigelegt ist, und auf www.alpinesicherheit.at

Petzl-Klettersteigset „Scorpio“: Sicherheitswarnung

Max Berger von Petzl Österreich hat uns gebeten folgende
Sicherheitswarnung abzudrucken: In Folge eines Unfalles, der
sich am 5. Mai 2011 an einem Klettersteig an der Bastille (Gre-
noble, Frankreich) ereignet hat, werden alle Besitzer eines Klet-
tersteigsets „Scorpio“ aufgefordert, dieses vorerst nicht mehr zu
verwenden, sondern an den nationalen Petzl-Vertriebspartner
zur Überprüfung zu senden. Wir sind uns der Umstände
bewusst, die wir durch diese Aktionen verursachen, und bitten
Sie hierfür um Entschuldigung. Die Sicherheit unserer Kunden
hat für uns oberste Priorität. Weitere aktuelle Informationen
erhalten sie auf www.petzl.com

�
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Universum schauen schlägt reale Naturerfahrung: Stinkt
nicht, juckt nicht, strengt nicht an und bevor�s langweilig
wird, springt ein Rehlein oder Löwe ins Bild. Wozu sollen wir
noch raus in die Natur?
Damit wir uns selber bewegen, schwitzen und eigene Sichtwei-
sen entwickeln. Das Problem ist nicht auf Universum beschränkt.
Fast alle Sender und Kanäle mischen da mit. Wenn ich zu Hause
bin und so etwas läuft, dann schalte ich um – auf einen Krimi,
in die Weltpolitik oder ins Kabarett, wenn�s geht. Wenn man
selbst ab und zu Filme macht und Drehbücher schreibt, dann
fällt einem auf, wie simpel und zum Teil lieblos solche Naturfil-
me gestrickt sein können. Ich meine jetzt nicht die Bilder selbst,
sondern die Konzepte. Oft habe ich den Eindruck, außer dem
Wandel der Jahreszeiten gibt es keine gestalterische Idee, die
solche Filmemacher haben. Zugegeben, es ist eine sehr große
Leistung und Ausdauer, wenn sich Kameraleute Monate oder
Jahre auf die Lauer legen, um die besten Szenen von Tieren etc.
zu filmen. Ich schätze, an die 97 % des gedrehten Materials
kommen nie in den fertigen Film. Naturlandschaften und ihre
Bewohner sind auf andere und langsamere Art schön und erle-
benswert, als sie hier zugespitzt und ausschnittsweise gezeigt
werden.
Diese starke Ästhetisierung im TV verführt Leute, die selbst
kaum oder nicht in die Natur gehen, solche Filme mit der Rea-
lität zu verwechseln. Eines der Resultate ist, dass Kinder oder
Jugendliche enttäuscht sind, wenn draußen unter freiem Him-
mel nicht so ein Natur-Rambazamba läuft wie im Fernsehen. Ich
sage Eule-frisst-Maus-Filme dazu. Ob Krokodile ein paar Gnus
verspeisen oder Polarbären ihre Robben aus dem Meer fangen -
meistens ist es handwerklich die gleiche Aussage und man
erfährt kaum Neues. Gelegentlich klingt auch der Sozialdarwi-
nismus mancher Biologen und Verhaltensforscher durch, mit
Anklängen an Konzepte, die wir seit 1945 eigentlich schon
überwunden haben sollten. Dazu kommt dieser Bambi-Mitleids-
effekt, die obligatorische Tränendrüse: Alles ist immer und über-
all bedroht, und der moderne Mensch wird nur als Feind der
edlen Natur dargestellt. Das ist nicht die Realität. Wir Menschen
sind Teil des Ganzen und über viele Jahrtausende hat die Wild-
nis unsere Existenz massiv bedroht. Das moderne Leben ist
nichts Schlechtes. Es ist noch nicht lange her, da starb auch in
unseren Breiten die Mehrheit aller Frauen jung im Kindbett an
fürchterlichen Infektionen. Auch das ist Natur. „Zurück zur
Natur“ hat für mich sehr viele Fragezeichen.

Vom Österreichischen Nachrichtenmagazin „profil“ zum
Österreichischen Rundfunk, eine steile Tour?
Die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Schon 1986 – als sehr jun-

ger Spund - begann es beim ORF für mich nach einer Probe-
Reportage vom Bergsteigen in Kurdistan. Dann habe ich dane-
ben über die Jahre immer wieder und immer weiter bei anderen
Medien hinausgegrast. Das ist ein großer Vorteil, wenn du freier
Mitarbeiter bist. Das war ich dann 17 von 25 Jahren; weniger
Geld, sehr interessante Jobs. Als ORF-Angestellter habe ich heu-
te nicht mehr so viele Freiheiten. Damals machte ich neben
Radio Salzburg, Ö3 und dem Kultursender Österreich 1 über lan-
ge Jahre auch viele Print-Storys für den Standard und das profil.
Dazu kamen noch Zeitungen und Magazine im Ausland bis nach
Übersee. Im Wiener profil konnte man damals noch richtig frech
werden. In der ersten großen Story dort habe ich den National-
park Hohe Tauern aufs Korn genommen – so sinngemäß als eine
Art Disneyland, und dass Bauern vieles hinten reingeschoben
werde. Da hat sich dann der Chef eines großen Agrarkonzerns
gleich massiv beschwert, was vom Chefredakteur als Qualitäts-
beweis gewertet wurde. Im ORF bin ich heute weitgehend auf
die Salzburger Regionen festgelegt – ein interessanter Job. Den-
noch vermisse ich meine langen Radio-Features, die ich früher
für „Journal Panorama“ und „Radiokolleg“ (beides auf Ö1) aus
aller Welt machen durfte. Das ist Jammern auf hohem Niveau,
wenn man schaut, wie viele in der ganzen Branche keine
anständig bezahlten Jobs bekommen.

Bergsteiger stellen sich in den Medien authentisch, beschei-
den, reflektiert und sozialverantwortlich dar?
Ach Gott, wie heißt es so schön: Es ist immer alles anders als
der Schein. Wenn du mir eine Fundamentalkritik herauslocken
willst, dann beiße ich mir jetzt auf die Zunge. Ich will keine
Namen nennen, aber gerade die jüngere Vergangenheit zeigt
wieder, was von festgefügten Klischees und „Heldentum“ zu
halten ist. Ich sage nur K2 als Spitze des Eisbergs. Sie sollen
mich prügeln, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man
sich bei mehr als 50 % aller Leute in den Bergen lieber nicht
ans Seil hängen und ihnen im Bedarfsfall auch nicht glauben
sollte. Der Bergsport war schon immer für viele ein Experimen-
tierfeld, was mangelndes Mitgefühl und die Abwesenheit von
Brüderlichkeit bzw. Schwesterlichkeit betrifft. Nur eines von vie-
len Beispielen aus mehr als 30 Jahren im Gebirge: Mit einem
Freund, einem Schauspieler, bin ich auf den Salzburger Unters-
berg gegangen; nicht langsam, aber auch nicht zu schnell. Er
hatte gerade über Monate die Tuberkulose überwunden, es war
seine erste Tour nach dem Spital. Von hinten hechelte auf dem
Dopplersteig ein Wetzer [„jemand, der es eilig hat; ein Renner“,
Anm. der Redaktion] heran, um zehn bis fünfzehn Jahre älter als
wir damals: „Ihr seid aber langsam unterwegs!“ keuchte er beim
Überholen. Man wäre dem Typen keine Rechenschaft schuldig,

bergundsteigen im Gespräch mit Gerald Lehner
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dennoch rutschte mir ein „Übersteh du einmal TBC“ heraus. In
seinem Stress verstand er ein anderes Krankheitsbild und stieß
hervor: „Aidskranke gehören sowieso alle vergast.“ Spätere
Recherchen auf der Hütte ergaben, dass der sportliche Men-
schenfreund ein hochrangiger Salzburger Manager eines renom-
mierten Autokonzerns war.

Du hast über die Vergangenheit von Heinrich Harrer recher-
chiert und darüber ein Buch geschrieben. Dass jemand
NSDAP-Mitglied war, muss niemand mehr abstreiten, die
sind fast alle tot. Wer soll sich heutzutage noch vor Gerald
Lehner fürchten?
Niemand. Es geht nicht um die NSDAP. Es geht auch nicht um
SS und SA. Es geht um den Umgang des weltweit bekannten
Autors Heinrich Harrer mit seinen „Wahrheiten“ nach dem
Zweiten Weltkrieg. Allein um diese geht es. Bei Hitlers Sturmab-
teilung (SA) - den braunen Terroristen im Straßenkampf - war
Heinrich Harrer schon seit 1933, als illegaler Funktionär gegen
das freie Österreich. Das hat er auch in seinem Lebenslauf
geschrieben, mit dem er sich für die SS beworben hat. Bei der
Tour durch die Eigerwand war Harrer - als einziger der vier -
schon längst auch SS- und NSDAP-Mitglied und wollte seinen
Idolen Hitler und Himmler imponieren. Hätte er als Bestseller-
Autor nach 1945 diese Dinge beleuchtet und öffentlich thema-
tisiert, niemand hätte ihm etwas ans Zeug flicken können. Har-
rer war nach dem Krieg ein Schönfärber und Ausblender, der mit
seinen Abenteuern in der Eigerwand und bei der Nanga-Parbat-
Expedition von 1939 ein Millionenvermögen verdient hat – ohne
seine Verstrickungen mit dem NS-Regime auch nur ansatzweise
zu erwähnen. Beide Unternehmungen waren mit Hitlers Macht-
übernahme, Propaganda und der braunen Sportmaschinerie ver-
knüpft. Harrer wurde dabei nicht von Hitler missbraucht, wie er
nach meiner Publikation seines SS-Akts behauptete. Er war pro-
minenter Teil des Räderwerks und trieb in Himmlers Diensten
seine Karriere voran. Nicht mehr und nicht weniger.

Warum musstest du in die USA, um das herauszufinden?
Ich musste an den 80 Seiten dicken SS-Akt von Harrer heran-
kommen. Er hat als Fan des Dritten Reiches darin vieles hand-
schriftlich verewigt, damit ihm als SS-Mann sein oberster Chef
Heinrich Himmler die Hochzeit mit Lotte Wegener, der Tochter
des Polarforschers genehmigt. Mir gegenüber hat Harrer sich
1997 dann gerechtfertigt, er habe damals „nur angegeben“. Die
US-Armee hat 1945 jedenfalls die zentralen Mitgliederkarteien
von SS, NSDAP und SA in Berlin und an anderen Orten erbeutet.
Das wurde dann als Archiv im Berlin Document Center
zusammengefasst. Unter dem deutschen Bundeskanzler Helmut

Kohl haben es die Amerikaner dann an die deutsche Regierung
übergeben. Die hat es dann gleich für Forscher geschlossen, die
über Lebende etwas suchten. In Berlin war also tote Hose für
mich. Die Amerikaner haben aber vor der Übergabe das ganze
Archiv auf Mikrofilm verewigt und ins Nationalarchiv in 
Washington und Maryland verfrachtet. Dort gibt es ungehinder-
ten Zugang für alle, die sich für solche Sachen interessieren.
Sehr empfehlenswert - auch Washington als Kulturstadt – zum
Beispiel mit dem Holocaust Museum und dem Space and Air
Museum; samt Zahnbürste von Neil Armstrong bei der ersten
Mondlandung 1969.

Bergsteigen ist naiver Eskapismus. Heute mehr als früher?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Eskapismus macht die
Flucht zum Lebensinhalt. Und wenn du dir die heutige Arbeits-
welt und das Elend vieler Tretmühlen anschaust, wer würde da
nicht gerne abhauen? Es geht auf Dauer aber nur in den sel-
tensten Fällen und das Hamsterrad wartet auf viele immer wie-
der. Andererseits verstehe ich das Wort Eskapismus schon auch
negativ und als Selbstkritik. Rekordsucht und Wetzerei sind
mittlerweile keine alpinistischen Ausnahmen mehr, sondern fast
schon Mainstream. Früher habe ich da selbst mitgemacht. Mehr
oder weniger gut austrainierte Leute, die grußlos – körperlich
am Limit und bei der Atmung im roten Bereich - an einem vor-
beihetzen, die werden von Jahr zu Jahr mehr in den Bergen. Wer
nur noch auf seine Pulsuhr schaut und jede Gehzeit stoppt, den
umgibt manchmal eine Aura von Aggression gegen Gott und die
Welt. Wer noch schneller sein könnte, der wird als potenzieller
Gegner betrachtet, während auf die Fußmaroden und Langsa-
meren ohnehin vom Hochsitz des Extremismus herabgeblickt
wird. Ein nettes Wort, ein lockerer Spruch, ein charmanter Witz?
Trost für Trauernde? Selbstironie? Ein Flirt? Fehlanzeige. Solche
Szenen haben nichts Genießerisches oder Rebellisches an sich,
das es in den Bergen gelegentlich gab, als die Nazis und Sozial-
darwinisten ein bissel weniger und die Freigeister und Querden-
ker mehr wurden. Tröstlich bleibt, dass man abseits von Mode-
touren auf sehr vielen Bergen noch immer allein sein kann.
Wenn ein Ziel irgendwo größer publiziert wird, dann streiche ich
es von meiner Liste. Ich bin auch Eskapist.Mich stört sehr, dass
viele Wetzer und Rekordjäger wegen des Gewichtsparens kei-
nerlei Notfallausrüstung mehr dabei haben. Es verstößt gegen
ein Grundgesetz in der Wildnis, wenn du anderen Leuten, die in
Not kommen können, gar nicht mehr helfen kannst oder helfen
willst. Rücksichtsloser geht es kaum.

Du bist in einem amerikanischen Nationalpark unangenehm
aufgefallen, weil du auf einen Berg steigen wolltest?

(d)ein lieblingszitat „Statt zu klagen, dass wir

nicht alles haben, was wir uns wünschen, seien wir lieber dank-

bar, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.“

Dieter Hildebrandt
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familie lehner Habe keine Verwandten mehr; Kinderlo-

sigkeit belastet  usa-fan Fan wäre zu wenig, fühle die

Welt als halber Ami. Früh beeinflusst vom Vater, der in Nebraska

und South Dakota in Kriegsgefangenenschaft war und gleich

drüben bleiben wollte.  himalaya und alpen Sind

sich so verblüffend ähnlich; besonders die sturschädlerischen

Menschen.  filmen oder schreiben Filmen. Da

muss man auch gut schreiben  lesen Sehr viel: Die Zeit, pro-

fil, New York Times, bergundsteigen. Stefan Zweig, Mark Twain,

Marc Aurel, Henning Mankell. stolz auf Ein paar Situatio-

nen, wo ich wirklich helfen konnte.  angst vor Religiösen

und politischen Fanatikern, schlamperten Anseilknoten.  ziele

Erkenne dich selbst, sauberer Sechser hochalpin ohne Herum-

scheißen im Vorstieg.  150 jahre österreichi-

scher alpenverein Wastl und Peter Wörgötter und

Leo Untermoser vom OeAV Saalfelden haben mich als Teenie

zum Bergsteigen und Schitourengehen gebracht. Dafür bin ich

ihnen noch 150 Jahre dankbar.  bergundsteigen

Modernität und Geist dieser Zeitschrift sind ein Weltwunder,

wenn man schaut, wie rückwärtsgewandt und starr der Alpi-

nismus lange Zeit war.
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Das ist eine der Episoden, denen ich mein leicht gestörtes Ver-
hältnis zu Nationalparks verdanke. Ich sehe das nicht nur in
Übersee so: Parks sind 30 % Naturschutz, 40 % staatliche Job-
programme in strukturschwachen Regionen und 30 % Touris-
tenfallen. Damals war ich mit Tourenschiern auf dem Mount
Rainier bei Seattle. Nach einem schönen Gipfeltag mit meinem
Husky Nanuk und zwei amerikanischen Seilgefährten hat mich
beim Camp Muir auf dem Rückweg ein Ranger geschnappt:
Hund im Nationalpark verboten! Weil der kann ja reinsch*** und
alles verseuchen etc. Die Geldstrafe war empfindlich, der ganze
Ablauf wie das Verhör eines Verbrechers. Das erinnert mich an
Erzählungen eines Freundes: Als sie einst die Gegend in Wyo-
ming um den Yellowstone-See zum ersten Nationalpark
gemacht haben, sind gleichzeitig noch die letzten Indianer her-
ausgeschossen worden. Der Mensch wird im bürokratisierten
Naturschutz grundsätzlich als Störfaktor angesehen, und das
stört nicht nur mich – siehe auch die vielen gesperrten Kletter-
felsen in Deutschland. Den meisten Vögeln und Siebenschläfern
wären Kletterer egal, nicht aber den Bio-Fundamentalisten, die
ihre Fronten abstecken müssen. Bizarr ist, dass beispielsweise
beim Mount Rainier außerhalb der Nationalparkgrenzen gleich
Clearcuts  zu sehen sind, also radikale Abholzung. Aber auch das
gehört zu dieser Doppelmoral, wo so genannte Schutzgebiete
kompensieren sollen, was andernorts verhaut wird.

Bergretter sind selbstlose Helden, die hobbymäßig ihr Leben
aufs Spiel setzen, um unbelehrbar Leichtsinnige aus selbst-
verschuldeter Gefahr zu holen?
Du willst mich ärgern [schmunzelt]. Das ist eines der Klischees,
die ich mit meiner Arbeit für die Bergrettung seit Jahren ein
wenig einzudämmen versuche. Die heldische Selbstlosigkeit
bringen wir wohl nie mehr weg. Sie dürfte nach dem Krieg in
der Wirtschaftswunderzeit mit dem zunehmenden Tourismus
entstanden sein und haftet an der Bergrettung wie eine Klette.
Es zieht sich noch immer in viele Medienberichte – so als Vor-
wurf zwischen den Zeilen an die Geretteten: „Seht her, so ver-
antwortungslos seid ihr, weil unsere beherzten Ehrenamtlichen
für Euch das Leben aufs Spiel setzen müssen.“ Dass Gäste –
besonders junge Leute - durch eine verlogene oder gedankenlo-
se Tourismuswerbung auf gefährliche Fährten gelockt werden
können, das wird dabei nicht ansatzweise erwähnt. Es wird
stattdessen eine allgemeine Weinerlichkeit erzeugt, die nicht
zum guten Pioniergeist unserer Einsatzkräfte passt. Unsere Tra-
dition sind die Tugenden der Selbsthilfe. Bergrettung war nie ein
Selbstzweck, sondern Hilfe von Alpinisten für Alpinisten. Und es
gibt keinen Bergsteiger, ob Mann oder Frau, der nicht selbst
schon Fehler gemacht hätte. Wir wären hilflose Helfer, wenn bei

der Bergrettung systematisch das Leben aufs Spiel gesetzt wür-
de. In der Ausbildung und bei den Einsätzen läuft es umgekehrt:
Da wird jungen Bergrettern sehr stark vermittelt, dass Eigen-
schutz und Selbstsicherung vor allen anderen Aktionen kommen.
Das schließt natürlich nicht aus, dass es sehr gefährliche Einsät-
ze gibt. Und es ist für Einsatzleiter nie leicht, diese Gefahren
und Faktoren abzuwägen und zu entscheiden. Aber Weinerlich-
keit ist nicht unser Programm. Für Urteile über Fehler sind Rich-
ter zuständig, für Vorwürfe die Staatsanwälte.

Deine Aufgabe bei risk�n�fun war die schönste deines
Lebens?
Eine der schönsten. risk`n`fun war für mich tolles Teamwork,
eine Pionierleistung aller Beteiligten. Dass man mit jungen Leu-
ten zum Thema alpine Sicherheit arbeitet und auf erhobene Zei-
gefinger verzichtet, das hat etwas Revolutionäres. Dass die so
genannten Kids eher auf Gleichaltrige hören als auf uns „alte
Deppen“, das erscheint im Nachhinein logisch. 
Schon Aristoteles und seine Zeitgenossen sind furchtbar über
die Jugend hergezogen. Das ist zeitlos. Seit tausenden Genera-
tionen wurde den Jüngeren gepredigt: Tut dies nicht, tut das
nicht, das ist alles viel zu gefährlich. Kaum jemand kam auf die
Idee, dass solche Strategien eher anstiftend wirken als verhin-
dernd. Allein die Jugend hat ein Grundrecht auf Wahnsinn, und
dass sie es nützt, wer könnte da - mit Rückblick auf die eigene
Jugend - wirklich böse sein? Es ist aber wichtig, dieses Grund-
recht auf Wahnsinn in nützliche Bahnen zu lenken. Und genau
das gelang und gelingt mit risk`n`fun. 

Dein Lieblings-„F“: Felsklettern, SchifflFahren oder Fliegen-
fischen?
Alle drei. Seit ich 1993 in Kanada die erste Kajaktour auf dem
Pazifik gemacht habe, bin ich diesem feuchten Wandersport
auch auf den Seen und Flüssen Österreichs, Bayerns und Tsche-
chiens verfallen. Meine Kletterkunst bleibt sehr ausbaufähig,
besonders im Vorstieg alpin. Und zum Fliegenfischen hast mich
du vor Jahren zum ersten Mal verführt. Wenn ich jetzt hier mei-
nen ersten Tag damals beschreibe, dann wäre das Selbstlob, das
fürchterlich zum Himmel stinkt ...

Danke Geri, für das Gespräch! Ich freue mich schon auf eine
Fortsetzung irgendwo da draußen oder droben. Oder auch an
der Steyr, wenn du nicht wieder die ganze Zeit Forellen dril-
len willst. Jedenfalls sollten wir wieder selber ein paar Fehler
machen, damit wir wissen, wovon wir reden!

Das Gespräch führte Luis Töchterle �

Fotos: Frank Tichy, Harald Maier, Josef Schiefer
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von Robert Wallner

3. November 2006 in der Kletterhalle Pulverturm in Innsbruck:
Zwei befreundete Studentinnen haben sich zum Klettern verab-
redet. Im Vorstieg erreicht eine der jungen Frauen ohne Proble-
me den Umlenkpunkt einer Route im Schwierigkeitsgrad IV+/V-.
Sie hat alle Zwischensicherungen eingehängt, klickt das Seil in
den Umlenkkarabiner und in die am Umlenkpunkt zusätzlich
angebrachte Expressschlinge, setzt sich ins Seil - und stürzt aus
ca. 11 Metern praktisch ungebremst bis auf den Boden. Die Ver-
letzungen sind verheerend: Bruch des ersten Lendenwirbels mit
partieller Querschnittslähmung und Bruch beider Fersenbeine. 

Unfallhergang

Die Sichernde hat - so wurde der Sachverhalt durch die Strafge-
richte festgestellt - im oberen Teil der Route die Vorsteigerin
nicht mehr beobachtet. Sie war durch ein Gespräch mit einer in
der Nachbarroute kletternden, befreundeten Seilschaft abge-
lenkt. Als die Sichernde nun einen Seilzug verspürte - die Vor-
steigerin setzte sich zum Ablassen in das Seil -, gab sie mit
ihrem ordnungsgemäß eingehängten Tuber (ein Black Diamond
ATC XP) Seil aus, weil sie der Meinung war, die Vorsteigerin sei
noch im Aufstieg und benötige mehr Seil. Dazu nahm sie laut
Urteil „das Bremsseil am Sicherungsgerät nach oben“. Bei der
nachfolgenden plötzlichen Belastung konnte die Sichernde das
Seil nicht halten; an ihren Handflächen waren keinerlei Seil-
oder Brandspuren festzustellen. 

Die Vorsteigerin hat vom Umlenkpunkt aus keinen Kontakt zur
Sichernden hergestellt, bevor sie sich in das Seil setzte. Der
Boden der Kletterhalle war großteils mit 10 cm dicken Matten
ausgelegt. Nur der Bereich, in dem das Opfer aufschlug, war auf
einer Fläche von 1,5 x 0,6 Metern nicht von einer solchen Matte
bedeckt. Die beiden Frauen kletterten erst seit dem Frühjahr
2006 regelmäßig gemeinsam oder mit anderen Personen aus
einer zehnköpfigen Gruppe. Die Sichernde kletterte zuvor auch
schon in der Schule und absolvierte mit ihrem Vater einige
Übungsstunden mit einem Bergführer.

Verfahren Bezirksgericht

Der Unfall wurde von der Polizei Innsbruck und zwar von den
Spezialisten der alpinen Einsatzgruppe aufgenommen und der
Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Diese erhob am 

Vorsteigersturz auf den Boden in der Kletterhalle - nahezu ungebremst. Ein Unfallmuster, welches inzwischen nicht mehr 
überrascht, zu oft ist es eingetreten. Robert Wallner analysiert in seinem Beitrag, wie es zu einem solchen Unfall gekommen ist,

und zeigt auf, welche Auswirkungen dieser in der Folge auf die beteiligten Kletterinnen hatte.

Absturz in der Kletterhalle
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23. Februar 2007 ohne Einholung eines Sachverständigengut-
achtens Anklage gegen die Sichernde wegen Vergehens der
fahrlässigen Körperverletzung. Am 25. April 2007 verurteilte das
Bezirksgericht Innsbruck die Beschuldigte im Sinne der Anklage
zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à ¤ 2, also insgesamt 
¤ 100 und zum Ersatz der Kosten des Strafverfahrens. Die ver-
hängte Strafe wurde unter Bestimmung einer Probezeit von drei
Jahren bedingt nachgesehen. Weiters wurde dem Opfer ein Teil-
schmerzensgeld von ¤ 2.000 zugesprochen. 

In der Urteilsbegründung ging das Bezirksgericht von einer „auf-
fallenden Sorglosigkeit“ und „schwerem Verschulden“ der
Beschuldigten aus. Ihr Verhalten entspreche nicht jenem, das
ein gewissenhafter, einsichtiger und besonnener Kletterer in der
betreffenden Situation gesetzt hätte. Das Gericht bezog sich
dabei ausdrücklich auf die in der Halle ausgehängten Kletterre-
geln des Österreichischen Alpenvereines, im Speziellen auf die
Regel 5, die „volle Aufmerksamkeit beim Sichern“ fordert.
Weiters führte das Bezirksgericht aus, dass das Mitverschulden
der Verletzten, die entgegen Kletterregel 6 („Lass deinen Partner
wissen, was los ist“) ihre Partnerin nicht informierte, dass sie
sich ins Seil setzen wird, nichts am Verschulden der Beschuldig-
ten ändern könne. Das Gericht lehnte unter Hinweis auf das
schwere Verschulden die von der Verteidigung geforderte Diver-
sion - also eine Verfahrenseinstellung ohne formellen Schuld-
spruch gegen Geldbuße oder Bestimmung einer Probezeit - ab.

Berufung & Vergleich

Gegen dieses Urteil erhoben sowohl die Beschuldigte als auch
die Staatsanwaltschaft Berufung. Das Landesgericht Innsbruck
gab mit Urteil vom 2. Oktober 2007 der Berufung der Angeklag-
ten keine Folge. Hingegen wurde der Berufung der Staatsan-
waltschaft Folge gegeben und die Anzahl der Tagessätze auf 80
erhöht und die Angeklagte auch zur Tragung der Kosten des
Rechtsmittelverfahrens verurteilt.

Das im Strafverfahren zugesprochene Teilschmerzensgeld von �
¤ 2.000 war nur symbolisch. Die tatsächlichen Forderungen des
Opfers waren wesentlich höher. Die verurteilte Studentin war
zweifach haftpflichtversichert: über die Haushaltsversicherung
der Eltern, in deren Haushalt sie noch wohnte, sodass sie im
Rahmen der Haftpflichtversicherung hier mitversichert war und
weiters über eine Studentenversicherung. Nach längeren Ver-
handlungen konnte mit den Versicherungen eine Einigung

erzielt werden: dem Opfer wurde von den beiden Versicherun-
gen ein Betrag von ¤ 1 Million als pauschale Abfindung für alle
Forderungen bezahlt. 
In dem außergerichtlichen Vergleich wurde auch eine Vereinba-
rung aufgenommen, wonach das Mitverschulden des Opfers mit
einem Drittel bemessen wurde. Diese Vereinbarung wird Bedeu-
tung haben, wenn die Sozialversicherung Regressforderungen
für die Heilungs- und Rehabilisationskosten stellt. Es ist wohl
davon auszugehen, dass diese Forderungen aufgrund des Straf-
urteils und der Vereinbarung im Vergleich um ein Drittel gekürzt
werden. 
Das Opfer hat erklärt, durch die Zahlung vollkommen und end-
gültig abgefunden zu sein. Die Kosten des Verteidigers wurden
ebenfalls von den Haftpflichtversicherungen getragen, weil
argumentiert wurde, dass die Verteidigung dazu gedient hat,
einen Teil der Schadenersatzforderungen abzuwehren. Eine eige-
ne Rechtsschutzversicherung war nicht vorhanden.

Die Verurteilung im Strafverfahren wird im Strafregister einge-
tragen und gilt als Vorstrafe. Im Falle einer neuerlichen Verur-
teilung, beispielsweise wegen einer im Straßenverkehr begange-
nen Körperverletzung, würde diese Vorstrafe als erschwerend
gewertet werden. Allerdings scheint die Vorstrafe in einem für
private Zwecke eingeholten Leumundszeugnis nicht auf.

Die Folgen des Absturzes hätten vermutlich gänzlich vermieden
oder zumindest stark gemildert werden können, wäre der Hal-
lenboden auch im Unfallbereich gepolstert gewesen. Dennoch
war ein allfälliges Mitverschulden des Hallenbetreibers kein The-
ma im Strafverfahren oder in den nachfolgenden zivilrechtlichen
Vergleichsverhandlungen. Dies zu Recht, weil keine Verpflich-
tung besteht, die Böden von Kletterhallen zu polstern oder mit
den am Markt jetzt erhältlichen Spezialböden auszustatten. 

Fazit

Die Kletterregeln des Österreichischen Alpenvereines (bzw.
inzwischen die Hallenregeln der Alpenvereine) werden von den
Gerichten bei der Beurteilung der einzuhaltenden Sorgfalt als
Verkehrsnorm herangezogen. Die juristische Aufarbeitung dieses
Unfalles zeigt eindrücklich, dass auch beim kameradschaftlichen
Bergsteigen Unfallszenarien denkbar sind, die zu einer Haftung
führen können.                                                           

Illustration: Georg Sojer aus Sicher Klettern �
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Irgendwann im vergangenen Jahr hat bergundsteigen-Redaktionsmitglied Karl Schrag gemeint, dass er da einen Richter kennt, der
auch bei der Bergrettung ist, und der hat was Spannendes zur Eigenverantwortung im Bergsport geschrieben; aus juristischer Sicht
– wie weit man sich eigentlich selbst gefährden „darf“ – und im Vergleich mit anderen Sportarten. Kurz darauf haben wir Nik 
Burger kennen gelernt und als er uns erklärt hat, wie sehr im daran gelegen, ist die „verfassungsrechtliche Feiheitsdimension 
beim Bergsteigen“ zu erklären, wurden wir neugierig ... 

Risiko, warum nicht?
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Gedanken zu Risiko, Freiheit und Tod.
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von Klaus (Nik) Burger1

Der Aufsatz befasst sich mit der Aktualität und der Legitimation
von Risiko, streift dessen unterschiedliche gesellschaftliche
Bewertung in verschiedenen Sportbereichen und zeigt anhand
der deutschen Strafrechtsprechung die Rechtsstrukturen eigen-
verantwortlicher Selbstgefährdung bei gemeinschaftlicher alpi-
ner Sportausübung und auch bei alpiner Veranstaltung2 auf .
Die Grundsätze der Eigenverantwortung sind zudem anerkannte
und bewährte Erkenntnisquelle für ein griffiges Risikomanage-
ment in der alpinen Ausbildung und im Einsatz bei der bayeri-
schen Bergrettung. Die deutsche Strafrechtsdogmatik trägt
damit zunehmend und in besonderer Weise der Notwendigkeit
von Eigenverantwortung bei bewusster Risikoübernahme Rech-
nung. Ein verantwortlicher, aber auch mutiger Umgang mit dem
Thema Risiko und Eigenverantwortung ist gefordert3. 

Es gilt: Wer sich eigenverantwortlich am Berg gefährdet, kann
nicht die strafrechtliche Verantwortung eines weiteren Beteilig-
ten einfordern. Die Begriffe Risiko und Eigenverantwortung
haben dabei eine verfassungsrechtlich abgesicherte Freiheitsdi-
mension. Das Leben ist aus verfassungsrechtlicher Sicht weder
vernünftig noch gefahrlos zu gestalten4. Ein strafrechtliches
Eingreifen des Staates zum Schutze des Sportlers vor sich selbst
ist nicht geboten. 
Der Beitrag bemüht sich um die Versachlichung einer emotional
geprägten Diskussion um Risiko, Risikomanagement und Recht,
und beginnt mit grundsätzlichen Gedanken.

Risiko, Freiheit und Tod

„Philippe war nicht der erste Partner, den Francois verloren hat-
te ... Später erzählte Francois, er habe erkannt, dass Philippe
nicht in der Lage war, die Route ohne Sicherung ungefährdet zu
gehen. Mehrmals schlug Francois daher vor, ein Seil zu verwen-
den, obwohl beide wussten, dass sie ohne Seil viel schneller vor-
ankämen. Philippe wollte in der ersten Liga mitspielen; also
schlug er das Angebot aus. Und Francois machte sich nicht die
Mühe, ihm einen Ausweg aufzuzeigen. Für Philippe war Francois
eine Legende.“5 Eine ehrliche, biographische Einschätzung zu
Freiheit, Risiko und Tod an der Aiguille Sans Nom, Mont Blanc-
Massiv. 

Und dennoch: Risiko6 - warum nicht? Risiko  ist präsent, im
Leben wie auch im Sport. Risiko und Wagnis begleiten den
Menschen seit jeher auf der Suche nach neuen Lebensbereichen
und Erfahrungen, sie sind notwendiger Teil der Evolution. Der
Mensch ist Teil der Natur. Wer versucht, sich in der Natur zu
beweisen, ist nicht verrückt. Risikobereitschaft geht mit Lebens-
mut Hand in Hand7. Menschen, die gelernt haben, Risiken ein-
zugehen und zu akzeptieren, stellen sich den Fragen der Wis-
senschaft und der Forschung. Sie werden Erfinder, Philosophen,
Rettungsflieger, Generäle, Friedensaktivisten und Forscher. Men-
schen mit Mut zum Risiko tragen erheblich zu einer funktionie-
renden Gesellschaft bei. Risiko ist nicht immer beherrschbar und
im alpinen Bereich bleibt der Tod ein „Seilgefährte“. Aber Berge
ohne Gefahr sind keine Berge8. Alpinismus und Risiko waren nie
Gegensätze. Ein Blick in die gängige alpine Literatur über die
Eroberung von Gipfeln und Wänden genügt.
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Foto: Corey Rich (Dean Potter & Eiger-N) www.base-book.com
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Der schreckliche Unfall bei „Wetten, dass ..?“ am 4. Dezember
2010 katapultierte die Diskussion um erlaubtes Risiko im Sport
und öffentliche Verantwortung medial auf die ersten Seiten der
Boulevardpresse und machte damit das Feld „Risiko, Sport und
Unterhaltung“ zu einem Top-Thema in Nachrichten und Talk-
shows unterschiedlichster Qualität9. „Was trieb den Wettkandi-
daten zu seinem Powerjump“, rätselte die Presse. Die öffentliche
Empörung irritiert. Es fehlen zwar Zahlen, wie viele Seilartisten,
Messerwerfer, Löwen- und Bärenbändiger in voll besetzten
Manegen oder auf Jahrmärkten in den letzten Jahrhunderten ihr
Leben ließen; wenige waren es sicher nicht, freilich nicht live
vor einem Millionenpublikum in öffentlich-rechtlichem Sende-
format. Aber Risiko im Fernsehen ist nicht neu. Bereits seit län-
gerer Zeit pflegen private TV-Spektakel, wie beispielsweise
„Schlag den Raab“, einen lukrativen und voyeuristischen
Umgang mit Sportakrobatik und Verletzungsrisiko, vorwiegend
mit Sportdisziplinen der Dritten Art, wie Wok-Eiskanalrennen.
Prominente und vor allem solche, die sich dafür halten, sind sich
nicht zu schade, im Stadium welkender Popularität letzte ver-
zweifelte Aufmerksamkeit zu erheischen. 
Und nicht mehr auszublenden ist die kommerzielle Vermarktung
des Sportrisikos durch den Getränkehersteller Red Bull, der
gezieltes Sponsoring von Risikosportlern wie Basejumpern,
Wingsuitern, Kitesurfern oder Wildwasserkajakern betreibt und
die Bilder auf Wunsch der Sportler nicht nur einer Fangemeinde,
sondern staunendem Publikum im Fernsehen (Servus TV) oder
mittels Handy-Fernsehen anbietet. Medien fragten aus tödli-
chem Anlass: „Geht Red Bull über Leichen?10“

Das Spektakel geht weiter und hat offenbar eine große Zukunft
vor sich, was auch das Format „Jackass“ (zu deutsch „Esel“, 
bayerisch „Volldepp“) des Musiksenders MTV beweist. Darsteller
zeigen hier lebensgefährliche Stunts, nach deren Sinnhaftigkeit
man auch nur ansatzweise vergebens suchen wird. Der Markt
entwickelt sich und Filme folgen, die in Deutschland aus Grün-
den des Jugendschutzes bis dato erst ab 18 Jahre freigegeben
werden. Die Offenheit der Werbung verblüfft: „Wer denkt, er
hätte in punkto hirnrissiger Stunts schon alles gesehen, der irrt
... Wer wirft sich schon freiwillig vor fahrende Autos ... nur
absolute Jackasses.“11 Die Kommerzialisierung entsprechender
Selbstinszenierungen soll hier nicht bewertet, kann aber auch
nicht ausgeblendet werden. Es ist deshalb angezeigt, die Kirche
im Bergdorf zu lassen und das Risiko im Alpinismus gerecht ein-
zuordnen: Risiko im Sport und in der Freizeit ist heutzutage in
allen Varianten rundum salonfähig! 

Dennoch: Unverständnis und Empörung über offene Worte und
Risikoakzeptanz lassen sich erahnen. Aber nicht um mediale
Ethik, nicht um verletzte Gefühle geht es, nicht um mangelnden
Respekt vor denen, die es nicht geschafft haben, und es geht
auch nicht um Übermut. Wer Bergsteiger hat sterben sehen
oder tot ins Tal gebracht hat, dem ist nicht nach plumper Rhe-
torik zu Mute. So auch mir nicht. Die Sichtweisen und Gefühle
von Opfern und Angehörigen sind zu respektieren. Demut und
Bescheidenheit sind eine herausragende Tugend. Teil der
Bescheidenheit ist aber auch, nicht für jedes Unglück einen Ver-
antwortlichen zu suchen. 

Zur Klarstellung: Dieser Beitrag befasst sich nicht mit Instru-
menten zur Risikominimierung und auch nicht damit, wie
Unfallversicherungen, Krankenkassen oder Lebensversicherung
die Wagnisse und Risiken bewerten. Vielmehr geht es um die

rechtliche Legitimation von Risiko im Sport im Allgemeinen und
im Bergsport im Besonderen, und den Rechtsvorgaben zur
Eigenverantwortung, die eine Strafverfolgung eines Beteiligten
ausschließen. Ob Risiko intensiviertes Leben, Zufriedenheit,
Glück oder Flow verschafft, das ist eine sehr individuelle Frage,
allerdings ebenfalls nicht Gegenstand dieser Erörterung12.
Unvermeidlich werden spektakuläre und risikobehaftete Hand-
lungsweisen auch aus psychiatrischer Sicht vertieft; hier nicht,
nur soviel: Nicht jedes unverständliche Wagnis und nicht jede
außerordentliche alpine Leidensfähigkeit sind Ausdruck von See-
lennot. Und die Einschätzung, es sei ein Missverständnis zu
glauben, wir seien eigenverantwortlich und frei, nur weil wir
uns frei fühlen, - diese neurophysiologischen Ansätze müssen,
so spannend sie sein mögen, leider schon aus Platzgründen
außer Betracht bleiben13. 
Um die Diskussion um Risiko zu objektivieren, drängen sich
zunächst folgende Fragen auf: Was trägt die Statistik zur Ver-
sachlichung des Themas Risiko bei? Und was sagt die Verfas-
sung? Gibt es ein verbürgtes Recht auf Risiko?

Statistik im Bergsport

Spitzenreiter bei der Unfallhäufigkeit ist nach Zahlen der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Deutsch-
land der Fußball, gefolgt von Hand-, Volley- und Basketball14. In
der Schweiz sind Wintersport und Ballspiele etwa je zu einem
Drittel die Sportarten mit den häufigsten Unfällen. Auch in
Österreich dürfte die Sachlage nicht anders sein. 

Bergsportunfälle liegen weit abgeschlagen noch hinter Wasser-
sport- oder Rollerunfällen. Nach Einschätzung des Deutschen
Alpenvereins auf der Grundlage der dort erhobenen Bergunfall-
statistik entspricht die Darstellung vom gefährlichen Bergsport
nicht der Realität. Wandern, Bergsteigen und Klettern gehören
zu den Sportarten mit dem geringsten Verletzungsrisiko bei
gleichzeitig größtem Fitnessgewinn15. Das Wandern und der
Alpinschilauf sind dabei die unfallträchtigsten Bergsportarten.
Anders hingegen die Sachlage, wenn man die tödlichen Unfälle
nach Sportartengruppen analysiert. In der Schweiz zählt man
die häufigsten tödlichen Unfälle im Bergsport16. Nach einer frü-
hen amerikanischen Studie ist die Wahrscheinlichkeit eines töd-
lichen Bergunfalls bei einem „qualifizierten“ Bergsteiger am
höchsten, gefolgt von Drachenfliegern, Fallschirmspringern und
Tiefseetauchern. Abgeschlagen rangieren Boxer, weit abgeschla-
gen Schirennfahrer17. Festzuhalten bleibt, dass statistische Risi-
koanalysen im alpinen Bereich sehr hilfreich sind, sie bestimmen
aber weder die einzelfallbezogene emotionale noch ausschlag-
gebend die rechtliche Diskussion. Es gibt keinen Massenanfall
von Todesfällen oder schweren Verletzungen, ein gesetzgeberi-
sches oder rechtliches gesondertes Einschreiten ist mithin nicht
erforderlich.

Risiko und Verfassungsrecht - Recht auf Risiko 

Der erwachsene Mensch ist grundsätzlich mündig und frei in
seinen Entscheidungen. Es ist sein Recht, Abenteuer, Unsicher-
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heit, Gefahr, Wagnis und Risiko zu suchen. Messner spricht
dabei von einem Recht auf Selbstäußerung18, jenseits allgemein
üblicher Verhaltensnormen. Das Recht auf Risiko hat eine ver-
fassungsrechtliche Dimension und leitet sich in Deutschland aus
der Menschenwürde und speziell aus der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit ab19. Die frei bestimmte Entscheidung, sich in eine
Herausforderung mit offenem, risikobehafteten Ausgang zu
begeben, ist grundsätzlich ebenso gewährleistet wie die Ent-
scheidung zu völliger Unsportlichkeit und jeglicher Risikover-
meidung. Wer Risiko eines anderen nicht billigt, lehnt Selbstver-
antwortung ab, und will im Ergebnis den Betroffenen bessern
und zu einem aus seiner Sicht sozial verträglichen, vernünftigen
Leben hinführen. Der Staat hat aber von Verfassungs wegen
nicht das Recht, seine erwachsenen und zur freien Willens-
bestimmung fähigen Bürger zu bessern oder zu hindern, sich
selbst zu schädigen20. So ist in Deutschland in Konsequenz der
frei verantwortliche Suizid nicht strafbar, ebenfalls nicht die
Beihilfe dazu. Wer ausschließlich sich selbst gefährden will,
kann das tun21. Das Prinzip der eigenverantwortlichen Selbstge-
fährdung beruht damit auf der verfassungsrechtlich geschützten
Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen. Freilich: Ob
Lebens-, Unfall oder (in Zukunft) auch Krankenversicherungen
im Falle eines Unfalls bezahlen, muss nicht, sollte aber vorab
geklärt werden.

Die allgemeine Handlungsfreiheit und damit die Entscheidung
für Risiko steht jedoch auch im Alpinsport unter dem Vorbehalt
der verfassungsmäßigen (Rechts-)Ordnung. Was heißt das? „Ein-
griffe in die persönliche Freiheit des Einzelnen sind dann zuläs-
sig, wenn sie dem Schutz der Allgemeinheit dienen.“ Gesetzliche
Schranken der Handlungsfreiheit sind insofern auch zur Pflege
und Förderung des sozialen Zusammenlebens und des Gesund-
heitsschutzes in den Grenzen des allgemein Zumutbaren zu
akzeptieren22. Die gesetzliche Gurtanlegepflicht für Kraftfahrer
und die Schutzhelmpflicht für Kraftradfahrer verstoßen deshalb
nicht gegen die Verfassung23: Ein Zuwiderhandeln gegen ent-
sprechende Pflichten ist dabei keine strafbare Handlung, son-
dern wird als Ordnungswidrigkeit qualifiziert, freilich mit erheb-
lichen zivilrechtlichen und versicherungsrechtlichen Konsequen-
zen.Eine Beeinträchtigung des sozialen Zusammenlebens durch
erhöhtes Risiko im Bergsport (wie Free Solo-Begehungen oder
objektiv riskante Besteigungen) wäre dann denkbar, wenn sich
einschlägige Bergunfälle extrem häufen und zB die solidarisch
angelegte Krankenversicherung übermäßig belasten. Dies ist
absehbar nicht der Fall. Die Einführung beispielsweise einer
gesetzlichen Helmpflicht für von Steinschlag bedrohte Alpinis-
ten ist zu Recht nicht zu befürchten. Konsequenterweise müss-
ten dann zeitgleich deutliche Beschränkungen und Sanktionen
im alpinen Schilauf sowie im Fußball erfolgen, da in diesen
Sportarten die Mehrzahl der Unfälle zu verzeichnen ist. Damit
ist politisch nicht zu rechnen. Sogar bei der Frage einer Schi-
helmpflicht für Kinder setzt Deutschland auf die Verbände, auf
Vernunft und nicht auf ordnungsrechtliche Vorgaben und Sank-
tionen.

Wie verhält es sich nun bei Verletzung und Tod während
gemeinschaftlicher Bergsportausübung? Die Verfassung
gewährleistet jedem das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit nur, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt.
Rechte anderer sind, bezogen auf die hiesige Thematik, das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Der Schutz von
Leib und Leben steht unter besonderer staatlicher Verantwor-

tung. Es liegt auf der Hand, dass es keine Rechtsordnung billigt,
andere ohne Rechtfertigung zu verletzen oder zu töten. Art. 2
Abs. 2 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit dem Rechtsstaat-
prinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verpflichtet deshalb den Staat, sich
schützend und fördernd vor das Leben und die körperliche
Unversehrtheit seiner Bürger zu stellen. So ist ein Totschläger zu
ermitteln und zu bestrafen, die Aufhebung der Strafbarkeit von
Totschlag, aber auch von fahrlässiger Tötung wäre insofern ver-
fassungswidrig24. 
Der Staat hat also das Recht und die Pflicht, seine Bürger zu
schützen und kann dies - mit weitem Ermessensspielraum  -
auch strafrechtlich flankieren25. Die Verfassungsrechtsbestim-
mungen des Art. 2 Abs. 1 GG (Selbstbestimmungsrecht unter der
Vorgabe der Verfassungsordnung) und Art. 2 Abs. 2 GG (Lebens-
schutz) sind in Einklang zu bringen. Bei der Zurechenbarkeit von
Verantwortung bei Verletzung und Tod im Gebirge geht es letzt-
lich um die Fragen, inwieweit der Staat risikobewusste Tätigkeit
im Interesse Dritter kriminalisieren darf und muss und damit der
allgemeinen Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung des Men-
schen Grenzen setzt. Verfassungsrechtlich lassen sich allerdings
keine strikten Vorgaben ableiten, welche Sorgfaltspflichten
geboten und unter welchen Voraussetzungen bei Unfällen wäh-
rend gemeinschaftlicher Sportausübung in den Bergen oder im
alpinen Veranstaltungsbereich eine strafrechtliche Sanktion aus-
geschlossen ist26. 

Zwischenergebnis: Im Bereich der Eigenverantwortung ist ein
strafrechtlicher Eingriff im Bergsport zum Schutze des Sportlers
ausschließlich vor sich selbst aus Verfassungsgründen nicht
gerechtfertigt. Mangels exakter verfassungsrechtlicher Vorgaben
und mangels exakter (einfach-) gesetzlicher Regelungen (es gibt
kein Alpingesetz) bleibt es beim gemeinschaftlichen Bergsport
die spannende und entscheidende Frage, wie die Justiz im Ein-
zelfall die Abgrenzungskriterien von strafloser eigenverantwort-
licher Selbstgefährdung des Opfers und strafwürdiger Verletzung
oder Tötung eines beteiligten Bergsportlers oder Bergveranstal-
ters zieht. Bisweilen erscheint es allerdings, dass Staatsanwalt-
schaften und Gerichte im Alpinismus strengere Maßstäbe als in
anderen Sportarten anlegen, mithin mit zweierlei juristischem
Maß gemessen wird.

Berg und Tal - zweierlei juristisches Maß?

Risiko ist bei beruflicher Höchstleistung, im Brauchtum und in
vielen Sportarten gesellschaftlich akzeptiert. Im Beruf weiß sich
der Aufstrebende bisweilen gegen das auferlegte Übermaß an
Anforderung nicht zu wehren, er erleidet einen Hörsturz, es
folgt der Herz- oder Hirninfarkt. Wer käme auf die Idee, einen
rücksichtslosen Arbeitgeber auf die Anklagebank zu setzen? 
Wer kennt nicht die bayerischen Sportarten wie Maibaumkra-
xeln oder Hornschlittenrennen. Verwegene junge Gestalten zei-
gen ihrer Gemeinde Mut und Können. Es winken Würschtl, Bre-
zen, bajuwarischer Titel und regionaler Ruhm. Und wer seinen
Hornschlitten oder auch seine Knochen nur mehr in Einzelteilen
ins Ziel trägt, dem gebührt lautstark besonderer Respekt. Saß
schon jemals  der Veranstalter auf der Anklagebank, wenn der
Wille des Recken nicht mit seinem Können korrespondierte und
die Schwerkraft schmerzlich obsiegte27? Der bewunderte Auto-
rennfahrer, Ikone für Freiheit und Abenteuer, hat für Titel,

b
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Arbeitgeber und nationalen Ruhm zu kämpfen. Unvermeidlich
und medial nicht unwillkommen folgen Crash, mitunter beglei-
tet von groben Verletzungen der Mitstreiter. Das Publikum, ob
sportlich oder unsportlich, ist entzückt erregt. Wer ruft nach
Strafbarkeit? Wer erfreut sich überdies nicht am wortgewaltigen
Boxchampion, der dem eingetrübt taumelnden Herausforderer
den angekündigten krachenden Knock Out versetzt: Das Publi-
kum steht und feuert an. Körperverletzung, Strafverfahren? Die
Antwort erübrigt sich28. 

Aktuell: Giro d’Italia, Mai 2011: Tödlicher Sturz des Belgiers
Weylandt. Er sei das Opfer „einer brutalen Streckenführung“
befand El Mundo29. Die Süddeutsche urteilt: „Doch bei aller
Trauer: Das Rennen geht weiter, bei manchen Sportarten gehö-
ren Unfälle praktisch zum Geschäftsmodell.“ Und die fragende
Antwort: „Es muss ein Fahrfehler gewesen sein.“30 Die Staatsan-
waltschaft ermittelt. Man darf gespannt sein.
Anderer Ort: Tour de France. Wem stockt nicht der Atem bei
waghalsiger Abfahrt auf regennassen Kehren. Fahrer beherr-
schen das Risiko nicht, stürzen und raffen andere zu Boden. Das
Risiko ist akzeptiert, es entspricht dem Regelwerk. Die Verbände
bestimmen offenbar, wo es lang geht. Und der Staat fördert den
Sport, indem er Straßen sperrt und Polizei sowie Einsatzkräfte
zur Verfügung stellt. 
Anderer Ort, anderer Sport. Breitensport. Alpenvereinstour,
Lawinenabgang, Toter. Wie konnte das nur passieren? Polizei
und Staatsanwaltschaften ermitteln. Sozialversicherungsträger
versuchen, Regress zu nehmen. Schadensersatz- und Schmer-
zensgeld werden eingeklagt. Betroffene suchen durch Gerichte
eine Bestätigung, dass Unrecht geschehen ist. Die Erwartungen
an das Recht sind groß. 

Zweierlei Maß? Antwort: Jein! 
Gefühlt ja, juristisch eher nein, von Ausnahmen fehl geleiteter
Tatsachenfeststellung und Ermittlung abgesehen. Warum? Die
Bewertung einer bewussten Risikoübernahme ist im Sport
uneinheitlich und hängt zu Recht von der jeweiligen Sportart,
den Beteiligten und davon ab, ob es ein verbandlich akzeptiertes
Regelwerk gibt. So unterscheidet der Jurist im Zivilrecht mit
guten Gründen zwischen parallel ausgeübten Sportarten (wie
Radfahren), Kampfsportarten mit gewolltem oder unvermeidba-
rem Körperkontakt (wie Eishockey, Fußball), besonders gefähr-
lichen Sportarten (wie Boxen, Autorennen) und miteinander
ausgeübter Sportart ohne Regeln (wie Tanz, Wandern), mithin
insbesondere zwischen Individual- und Mannschaftssport und
Sport mit oder ohne Regeln. 
In diesem Feld möglicher Klassifizierung sucht so mancher Ver-
sicherungsjurist, Staatsanwalt oder Richter den Alpinsport
rechtlich „einzunorden“, was aber angesichts der Vielfältigkeit
und Komplexität alpiner Betätigung und mangels verbindlichen
Regelwerkes sehr schwierig ist31. Die juristische und auch
gesellschaftliche Akzeptanz risikoreichen Verhaltens im Ver-
bandssport gründet u. a. darin, dass sich ein Verbandssportler
Regeln anerkannter Verbände unterwirft und auch nur dann bei
Wettkämpfen zugelassen wird, wenn seine Eignung und Befähi-
gung nachgewiesen ist. 

Ein Boxer willigt rechtswirksam in eine Körperverletzung ein,
sofern der Boxwettkampf den von ihm akzeptierten Regeln ent-
spricht. Diese rechtfertigende Einwilligung verhindert eine Straf-
barkeit desjenigen, der den Knock Out setzt. Die Verbände
bestimmen das Risiko. Erste Liga, hohes Risiko, heißt zB kein

Helm beim Boxen, kein verkürzter Start bei der Schiabfahrt.
Die alpine Betätigung ist schon wegen der komplexen Gemen-
gelage von objektiven und subjektiven Gefahren nicht mit her-
kömmlichen Sportrechtsmaßstäben zu greifen. Es wird dabei
beklagt, dass der Alpinismus verrechtlicht wird und auch die
Strafverfolgung bei einem Bergunglück keine Ausnahme mehr
darstellt.

Alpinismus und Recht – Hilfe! Die Juristen kamen.

„Gegen eine Kriminalisierung des Bergsports“, diese Aussage ist
ein Leitgedanke der Tätigkeit des Österreichischen Kuratoriums
für alpine Sicherheit. Weshalb dies? Was ist passiert? Die Ant-
wort liegt auf der Hand: Die Juristen kamen. Aber: Wer hat sie
gerufen? Hand aufs Herz! Man muss nicht Messners „West-
wand“ lesen um festzustellen, dass bisweilen Ursache und Wir-
kung verwechselt werden. Der Berg ist Gefahrenraum, Bergstei-
gen ist gefährlich. Heutzutage werden alpine Gefahrenräume
entschärft, Klettersteige eröffnen Wände für den Breitensport,
Routen verlieren ihr Wagnis, sie werden gebohrt und fleißig
saniert, auf Hochglanz in Auswahlführern beworben und damit
kommerzialisiert. Für Tausende und Abertausende erschließen
sich alpine Welten, ohne in den Bergen aufgewachsen zu sein
oder die alpinen Gefahren Schritt für Schritt verinnerlicht zu
haben. Besonders ehrgeizige Wesen werden - hinten geschoben
und vorne gezogen - in Todeszonen transportiert. Und geht es
schief, wird der Schuldige gesucht. 
Mal ehrlich, wen verwundert dies, in unserer heutigen
Anspruchszeit? Das Recht drängt sich nicht von selbst in Wände
und auf Gipfel. Outdoor-Konsument und Outdoor-Management
verändern Bergsport zum Breitensport und rauben damit dem
Berg, wenn nicht seine rechtliche Unschuld, aber doch die ehe-
mals ihm eigene rechtliche Spärlichkeit. 
Wen überrascht es da, dass Juristen beauftragt und gezwungen
werden, den Erwartungen von Angehörigen oder schwer Verletz-
ten an das Recht zu entsprechen und mangels eigener Erfah-
rung manchmal verzweifelt versuchen, Schuld und Unschuld zB
bei Lawinenunglücken schematisch mit Snowcard, Hangneigung,
Exposition und Lawinenwarnstufe zu sezieren. Mitunter gehöri-
ge juristische Irrwege, aber verwunderlich und vorwerfbar? 

Dennoch heißt es nicht zu verzagen. Juristen und Gerichte ent-
wickeln zunehmend Rechtsgrundsätze zur Eigenverantwortung
im Strafrecht und zum Handeln auf eigene Gefahr im Zivilrecht.
Die Grundsätze zur Eigenverantwortung werden vermehrt und
zu Recht auf bergsportliche Sachverhalte übertragen und
geprüft, - bei gemeinschaftlicher alpiner Sportausübung, auch
bei Führungstouren und zudem bei alpinen Veranstaltungen32.
Das ist gut so. 

Und für die Zukunft: Kommunikation ist das Zauberwort. 
Alpinisten und Juristen müssen weiterhin und verstärkt mit-
einander sprechen, tagen, diskutieren und langfristig Unfälle in
fachlicher und rechtlicher Sicht auswerten. Der berg- und risi-
koferne Jurist, so meine These, weiß mit der Aussage „Berge
ohne Gefahr sind keine Berge“ nicht wirklich umzugehen. Und
der italienische Gesetzgeber (in Rom), der bereits die Lawine-
nauslösung in alpinem Gelände unter Strafe stellt33, bleibt 
hoffentlich ein Unikum.

a
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Eigenverantwortung im deutschen Strafrecht -
Grundsätze

Eigenverantwortliche Selbstgefährdung beschreibt, unter wel-
chen Voraussetzungen Bergsteiger und alpine Sportler bei einer
gemeinsamen Sportausübung eigenverantwortlich handeln, und
ob bei einem Unfall eine strafrechtliche Sanktion „wegen fahr-
lässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung“ eines Betei-
ligten, Berg- und Sportkameraden, eines Veranstalters oder 
sonstigen Verantwortlichen zum Tragen kommt. Die Beurteilung
einer Eigenverantwortung erfolgt dabei vorrangig; und unab-
hängig von der erst nachrangigen, mitunter schwierigen Suche
und Bewertung von Sorgfaltspflichtmaßstäben und der Prüfung
einer Sorgfaltspflichtverletzung. 

Die Rechtsprechung lässt damit wichtige Schlüsse zu, wie reali-
tätsnahe Aus- oder Fortbildungen gestaltet werden können und
worauf zu achten ist. Auch in der Bergführertätigkeit ist Eigen-
verantwortung des Gastes möglich. Lohnend ist der Blick darauf,
wie der Begriff der Eigenverantwortung in der Praxis der Ber-
grettung Bayerns Eingang findet, mithin das Recht Ausbildung
und Einsatz beeinflusst und steuert. Die praxisrelevante, mithin
auch präventive Wirkung des Rechts gilt es auch im Auge zu
behalten: Rechtsgrundsätze beinhalten wichtige, Unfall vermei-
dende, aber auch Eigenverantwortung fordernde Weichenstel-
lungen. Die Thematik „Eigenverantwortung“ ist, was nicht immer
bekannt sein dürfte, seit längerer Zeit Gegenstand zahlreicher,
auch obergerichtlicher Entscheidungen. Das Bayerische Oberste
Landesgericht ließ im Jahr 1988 wegen eines Freispruchs auf-
horchen. Was war passiert? Ein 24-jähriger Skateboarder
beschloss, sich an ein Kraftrad anzuhängen und ziehen zu las-
sen. Der Fahrer entsprach dem Wunsch. Der Skateboarder konn-
te die Fahrt nicht kontrollieren und stürzte nach einer Weg-
strecke von etwa 270 m und einer Geschwindigkeit von 35 bis
40 km/h und zog sich tödliche Kopfverletzungen zu34. Das
Gericht: Der Fahrer ist für die Tötung nicht verantwortlich. Etwa
ab den 90-Jahren wird dieser von der Rechtsprechung entwick-
elte Strafausschlussgrund der Eigenverantwortung im Bereich
des alpinen Unfallgeschehens vermehrt geprüft und zu Recht
anerkannt35.

Eigenverantwortung liegt vor, wenn sich eine Person frei verant-
wortlich und in voller Kenntnis des Risikos und der Tragweite
ihrer Entscheidung in eine Gefahrensituation begibt. Die Straflo-
sigkeit eines Beteiligten setzt voraus, dass sich der weitere
Beteiligte „frei und eigenverantwortlich gewollt“ selbst gefähr-
det36. Wer lediglich die Selbstgefährdung eines anderen veran-
lasst, ermöglicht oder fördert, ist nicht wegen eines Körperver-
letzungs- oder Tötungsdelikts strafbar. Zu Grunde liegt das Ver-
fassungsprinzip der Selbstverantwortung. Die Prüfung der
Ursächlichkeit einer Eigenverantwortung hat mit der konkreten
Tatsituation einzusetzen (der konkret-kritischen Verkehrslage
vergleichbar), die unmittelbar zu dem schädigenden Ereignis
geführt hat37. 

Maßgebliches dogmatisches Kriterium zur Abgrenzung strafloser
Selbstgefährdung und strafrechtlicher Verantwortung ist die
Trennungslinie zwischen Täterschaft und Teilnahme. Eigenver-
antwortlich handelt derjenige, der das Tatgeschehen „in Händen
hält“ und über das „Ob“ und „Wie“ des Geschehens maßgeblich
mitentscheidet. Anschaulich verneinte der BGH jüngst Eigenver-

e antwortung in einem Fall eines tödlichen Unfalls eines Beifah-
rers bei einem Autorennen. Der Beifahrer war in der konkret-kri-
tischen Situation ohne Möglichkeit, seine Gefährdung durch
eigene Handlungen abzuwenden, er war lediglich den Wirkun-
gen des Fahrverhaltens des Fahrers ausgesetzt38. 
Tatherrschaft und Eigenverantwortung setzen dabei Risiko-
kenntnis voraus. Risikokenntnis bedingt rechtzeitige und umfas-
sende Risikoaufklärung. Wer dem später Verletzten oder Getöte-
ten die Ungefährlichkeit seines Tuns oder seines Aufenthalts
suggeriert oder einen trügerischen Vertrauenstatbestand schafft,
kann sich nicht auf die Eigenverantwortung des Opfers beru-
fen39. Eigenverantwortliche Selbstgefährdung greift nicht, wenn
ein Beteiligter kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser
erfasst als der sich selbst Gefährdende40. 
Neben ausreichender Sach- und voller Risikokenntnis sind wei-
tere, allerdings wenig praxisrelevante Erfordernisse der Eigen-
verantwortung die - von der zivilrechtlichen Geschäftsfähigkeit
und der strafrechtlichen Schuldfähigkeit zu unterscheidende -
Einsichts-, Urteils und Steuerungsfähigkeit. Rechtlich sind bei
diesen Teilelementen der strafrechtlichen Eigenverantwortung
die Maßstäbe der Einwilligungsfähigkeit entscheidend41. Der
Beteiligte muss Wesen, Bedeutung und Tragweite seines Tuns
und seiner eigenverantwortlichen Entscheidung voll erfassen
(Einsichts- und Urteilsfähigkeit) und imstande sein, seinen
Willen danach zu bestimmen. Dies kann bei Erwachsenen
wesentlich beeinträchtigt sein bei sehr schweren Erschöpfungs-
zuständen oder bei massiver Übermüdung. 
Ein Rechtsmediziner würde Eigenverantwortung und damit
autonomes Handeln auch dann verneinen, wenn bei dem 
Alpinisten im Zeitpunkt des Risikos eine Psychose vorlag, er 
mithin unter dem pathologischen Zwang einer „Bergsucht“ 
handelte und sich in unbeherrschter Gier einem todbringenden
Risiko unterwirft42. Aber keine Angst, eine derartige Einschät-
zung ist rechtstheoretischer Natur. Eigenverantwortliche Selbst-
gefährdung erfordert schließlich eine rechtlich zulässige Hand-
lungs- und Entscheidungsmöglichkeit, was insbesondere bei
Befehlen oder Weisungen (zB bei Polizei oder Militär) ohne Ent-
scheidungsbefugnis zu prüfen und regelmäßig zu verneinen sein
wird. Handlungsfreiheit lediglich in der Durchführung vorgege-
bener Ziele (zB „Führen mit Auftrag“ in der Bundeswehr oder
der Zugriff im gefährlichen polizeilichen Einsatz) bedeutet dabei
nicht Eigenverantwortung im rechtlichen Sinn. 

Eigenverantwortliche Selbstgefährdung in der 
alpinen Strafrechtspraxis (ausgewählte Beispiele)

Tödlicher Lawinenabgang
Im Januar 2002 befuhren zwei Schitourengeher an der Alpspit-
ze, Garmisch-Partenkirchen, bei Lawinenwarnstufe 2 einzeln den
ca. 34 Grad steilen Gipfelhang, wobei der erste Schibergsteiger
an einem ihm sicher erscheinenden Standort wartete. Als sein
Gefährte in den Gipfelhang einfuhr, löste sich ein Schneebrett
und riss den unterhalb wartenden Schitourengeher tödlich in die
Tiefe. Ein Strafverfahren gegen den überlebenden Lawinenauslö-
ser fand nicht statt43. 
Der Getötete gefährdete sich eigenverantwortlich, da er in voller
Risikokenntnis, bei gleichwertiger Sachkenntnis und Abwä-
gungs- und Steuerungsfähigkeit aufgrund eines freien und eige-
nen Willensentschlusses in den Hang einfuhr. 
Das insofern ähnliche Lawinenunglück am Sulzkogel im Jahr

e
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2005 verdeutlicht, dass die strafrechtliche Verantwortung eines
Mitsportlers bei bewusster Risikoübernahme des Opfers ausge-
schlossen ist und sich die Frage eines möglichen Sorgfalts-
pflichtverstoßes nicht mehr stellt44. 

Absturz im Fels
Im Oktober 2005 stürzte ein Kletterer einer Seilschaft beim
Abseilen einer zuvor gekletterten, sanierten Route im VI. Grad
im Hochköniggebirge tödlich ab. Grund: Ausbruch eines Bohrha-
kens. Als Abseilstelle wurde ein im Jahr 2003 – offenbar sorg-
faltswidrig - gesetzter und von dem Sanierer der Route selbst
hergestellter Bohrhaken verwendet. Für die Staatsanwaltschaft
Salzburg war ein Fremdverschulden nicht erkennbar45. 
Der Verunglückte war eigenverantwortlich in freiem Gelände
unterwegs, hatte Risiko- und Sachkenntnis und musste wissen,
dass ein einzelner Haken unzuverlässig sein kann und nicht als
Abseilpunkt zu verwenden ist. Diese Rechtsbeurteilung ist frei-
lich kein Freibrief für sorgfaltswidriges Handeln. Wer durch sein
Handeln die Gefahr für den Eintritt eines schädigenden Erfolges
gesetzt hat (sog. Ingerenz), ist grundsätzlich verpflichtet, die
drohenden Schäden zu verhindern. Allerdings muss das Vorver-
halten pflichtwidrig und rechtlich zu missbilligen sein. Eine
Rechtspflicht aus vorangegangenem Tun entsteht, wenn ein
gewichtiger Vertrauenstatbestand dahingehend geschaffen wird,
dass - auf den konkreten Fall übertragen - die Führe sicher und
normgerecht saniert wurde. Dies wäre dann der Fall, wenn die
Veröffentlichung der Sanierung kommerziellen Zwecken dient
und trügerische Sicherheit vermittelt46. 

Tod beim Extremberglauf
Bei einem Extremberglauf auf die Zugspitze (2.962m) starben im
Juli 2008 zwei Bergläufer an Unterkühlung und Erschöpfung.
Weitere Läufer mussten medizinisch behandelt werden. Die Ver-
storbenen und Verletzten trugen keine den Witterungsbedin-
gungen angemessene Bekleidung und waren Schneetreiben und
eisigen Winden ausgesetzt. 
Die Staatsanwaltschaft München II erhob Anklage gegen den
Veranstalter wegen zweifacher fahrlässiger Tötung und fahrläs-
siger Körperverletzung in weiteren Fällen. Das Amtsgericht Gar-
misch-Partenkirchen sprach den Veranstalter frei: Die Verstorbe-
nen und die Verletzten gefährdeten sich eigenverantwortlich
selbst . 
Dieser Freispruch schlug mancherorts wie eine Bombe ein.
Bemerkenswert an der Entscheidung ist, dass Eigenverantwor-
tung auch bei alpinen Veranstaltungen und nicht nur bei
gemeinschaftlicher Sportausübung greifen kann, und die (ver-
tragliche) Garantenstellung des Veranstalters für die Sicherheit
der Teilnehmer eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung der
Sportler nicht hindert. Im konkreten Fall durfte sich der Veran-
stalter darauf verlassen, dass die offensichtlich erfahrenen und
später verletzten und verstorbenen Läufer seine Ausrüstungs-
und Gefahrenhinweise befolgen. Die (notwendigen) Empfehlun-
gen und Witterungshinweise des Veranstalters, wegen der widri-
gen Bedingungen und der drohenden Wetterverschlechterung
angemessene Kleidung zu tragen, erwiesen sich im Ergebnis
rechtlich als ausreichend, vermittelten mithin die erforderliche
Risikokenntnis. Die getöteten und verletzten Bergläufer hatten
insofern die geforderte Tat- und Gefährdungsherrschaft. Ein trü-
gerischer und damit die Eigenverantwortung ausschließender
Vertrauenstatbestand war nicht zu begründen, denn auf Ver-
trauen, dass die Sicherheit gewährleistet werde, könne sich nur
der berufen, der sich selbst „regeltreu“ (Beachtung der Beklei-

dungshinweise) verhalte. Was blieb, war die Verpflichtung des
Veranstalters, die Risikofaktoren zu beobachten und gegebenen-
falls zu reagieren. Diese Verpflichtung zur Beobachtung der tat-
sächlichen, risikobeeinflussenden Parameter ist von Bedeutung,
weil Risikokenntnis ein dynamischer Prozess ist und erhöhte
Risiko- und damit Sachkenntnis des Veranstalters Eigenverant-
wortung der Teilnehmer ausschließt. Der Veranstalter des Zug-
spitzlaufs handelte demgemäß richtig, das Ziel wegen sich ver-
schlechternder Wetterlage auf das tiefer gelegene Sonnalpin zu
verlegen. Der für die Verstorbenen zu späte Zeitpunkt, nämlich
um 12:00 Uhr, genügte im konkreten Fall den juristischen
Anforderungen. 

Realitätsnahe Aus- und Fortbildung
Im September 1994 stürzte ein Polizeibeamter in der Watz-
mann-Ostwand (Berchtesgadener Weg, 1.800 bis 1.900 m
Wandhöhe, Schwierigkeitsgrad bis III) im Bereich der grauen
Platten ab und verstarb. 
Die Begehung der Ostwand war Teil einer fachspezifischen
Bergausbildung zur Vorbereitung von Einsätzen. Es herrschte
Nebel, die Wetterprognose war aber gut. Die unmittelbare
Absturzursache war nicht feststellbar. Der Beamte verunglückte
im Vorstieg, eine Einweisung über die Seillänge durch einen
Polizeibergführer erfolgte. Der Verstorbene war ein Bergsteiger,
der den Begehungen der Wand gewachsen war. Die Ausbil-
dungsmaßnahme war sehr gut vorbereitet und wurde sachge-
recht durchgeführt. Das überschlagene Gehen erwies sich im
Hinblick auf die Erfahrung und das Kletterkönnen gerechtfertigt.
Die Sturzhöhe von ca. 25 m bis 30 m beruhte auf der Eigenart
des III-Geländes, in dem nur wenige Zwischensicherungen 
stecken und diese auch üblicherweise von versierten Bergstei-
gern nicht gelegt werden. Ein in juristischer Hinsicht möglicher-
weise vergleichbarer tödlicher Unfall ereignete sich am 1. Juli
2010 im Rahmen einer SEK-Ausbildung am Treffauer West-
wandsockel, Wilder Kaiser, in der Route Entdeckungsreise.

Führungstour48
Am Schweizer Galenstock (3.586 m) kam im März 2007 ein
Schibergsteiger am Gipfelgrat eigenverantwortlich zu Tode49.
Bemerkenswert ist, dass es sich um eine geführte Bergtour han-
delte, mithin der Bergführer kraft Vertrag eine Garantenstellung
übernahm. Bergführer und Gast begingen aufgrund gemeinsa-
mer und freier Entscheidung den bis zu 40 Grad steilen und im
oberen Bereich mit Granitplatten durchsetzten Nordgrat zum
Gipfel seilfrei. 
Der Verunglückte hatte hinreichende Kenntnis der tatsächlichen
Gefahrenlage. Er konnte zahlreiche Klettertouren in dem hier
geforderten Schwierigkeitsgrad vorweisen. Er besaß konkret die
Fähigkeiten, die Risiken abzuwägen, die Schwierigkeiten phy-
sisch und psychisch zu beherrschen und sich eigenverantwort-
lich für den Aufstieg ohne Seilsicherung zu entscheiden. 
Wichtig für einen „führungsfernen“ Juristen ist zu wissen, dass
sich die Führungstechnik im Wandel der Zeit befindet. Bei
Gästen ist ein gehobenes Anspruchsniveau an Schwierigkeit und
auch Eigenverantwortlichkeit festzustellen. Die Führungstechnik
ist in Abhängigkeit des Könnens, Erfahrungsstandes und der
momentanen Verfassung des Gastes zu wählen. Insofern können
durchaus bei Vorliegen der Eigenverantwortung Geländeteile
auch bei Absturzgefahr seilfrei bewältigt werden50. Auch in der
Ausbildung zum selbständigen Bergsteigen sind besondere, die
Eigenverantwortung fordernde Maßstäbe anzulegen51. 
Als Faustformel bei Führungstouren gilt allerdings, dass regel-
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mäßig keine vollständige, sondern jeweils nur eine situative
Eigenverantwortung des Gastes vorliegen kann. Denn der Berg-
führer übernimmt grundsätzlich vertraglich oder dienstrechtlich
eine Schutzfunktion, hat damit eine Garantenstellung und
regelmäßig überlegene Risikokenntnis, überlegenes Sachwissen
und professionelle Handlungs- und Entscheidungskompetenz.
Dennoch ist in Einzelfällen die Eigenverantwortung des Gastes
nicht ausgeschlossen. 

Unabdingbare Kriterien der Steuerung einer Eigenverantwortung
des Gastes wären:
� Vermittlung umfassender und rechtzeitiger Risikokenntnis,
d. h. rechtzeitige Aufklärung, Kommunikation und Lagebespre-
chung. Wichtig ist die Gleichwertigkeit der Risikoinformationen.
Die Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten des Gastes bestim-
men dabei Art und Umfang der Aufklärung.

� Gleichwertige Sachkenntnis. Mittel der Beurteilung hierfür
sind: Anfordern, Einsicht und Würdigung eines Tourenberichts,
was die Kenntnis der alpinen Fähigkeiten des Gastes vermitteln
kann. Gegebenenfalls sind bei gefährlichen Unternehmungen
Eingehtouren und auch externe Informationen (zB von Kollegen)
angebracht oder Zusatzausbildungen vor der Tour.

� Handlungs- und Entscheidungsbefugnis auch des Geführ-
ten. Eigenverantwortung setzt das gemeinsame Entscheiden
über das Ob und Wie der Tour voraus. Der Bergführer darf im
Ergebnis keine Tourenherrschaft besitzen. Die Frage der Mit-
Herrschaft über den Geschehensablauf wird dabei überwiegend
nach objektiven Kriterien beurteilt werden! Die üblichen Füh-
rungstouren werden deshalb nicht als eigenverantwortliche
Selbstgefährdungen zu qualifizieren sein, was kritische Situatio-
nen anbelangt. Eigenverantwortung scheidet nämlich aus, wenn
der Bergführer allein die Tatherrschaft über das die Rechtsgut-
gefährdung herbeiführende Geschehen ausübt und der Gast sich
lediglich den Wirkungen des gefährlichen Führungshandelns
aussetzt, so dass sein Schicksal letztlich in den Händen des
Bergführers liegt.

Eigenverantwortung im Bergrettungseinsatz
Die Strafrechtsdogmatik zur Eigenverantwortung strukturiert die
Ausbildung und den Einsatz in der Bergwacht Bayern . Der Berg-
wachteinsatz beinhaltet eine Pflicht zum Risiko. Das Anforde-
rungsprofil im (ehrenamtlichen) Einsatz ist eigenverantwortliche
Einsatzübernahme. Es gilt für die Einsatzleitung: Bei ausgebilde-
ten und geprüften, volljährigen Bergrettern, die ihrer Fortbil-
dungspflicht genügen und keine gesundheitlichen oder einsatz-
spezifischen Mängel oder Defizite anzeigen, ist grundsätzlich
davon auszugehen, dass sie einem gefährlichen Einsatz physisch
und psychisch gewachsen sind. Diesem Grundsatz korrespondiert
grundsätzlich das Recht der (ehrenamtlichen) aktiven Einsatz-
kraft auf persönlichen Einsatzabbruch aufgrund eigener Risikoa-
nalyse. Der Lagebesprechung (Briefing) als Instrument der Risi-
kovermittlung kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Sie muss so
rechtzeitig sein, dass Gelegenheit zu eigener Überlegung und
damit Willensbildung bleibt. Chancen und nahe liegende Risiken
des Einsatzes sind aufzuzeigen. Eine Teilaufklärung zur Sicher-
stellung ausreichender Einsatzbereitschaft und Einsatzwilligkeit
ist unzulässig. Die Lagebesprechung ist dabei ein dynamischer
Vorgang, weshalb auf funktionierende Kommunikation während
des Einsatzes (adäquate Funkausstattung und Funkverbindung)
größter Wert zu legen ist. Fo
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Die Einsatzbeurteilungen reichen dabei von einem akzeptablen
Risiko über ein reduzierendes erhebliches Restrisiko und einem
nicht reduzierenden hohen Restrisiko hin zu einem nicht mehr
akzeptablen Risiko. Parameter zur Steuerung eines (noch)
akzeptablen Risikos sind dabei der Grad der möglichen Schädi-
gung der Einsatzkräfte, die Erfolgsaussichten einer Rettung
sowie die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Allgemein
kann Eigenverantwortung nur bei Tat- und Gefährdungsherr-
schaft gelten. Der Fürsorgegrundsatz bedingt deshalb, dass der
Dienstherr Gefährdungsherrschaft und Risikomanagement
ermöglicht, mithin der Retter adäquat ausgebildet, fortgebildet
und auch ausgerüstet ist. Eigenverantwortung und Fürsorge sind
keine Gegensätze, sie ergänzen sich!

Tödliche Rettungseinsätze
Der Bereitschaftsleiter einer Bergwacht verunglückte im Oktober
1992 bei einem Rettungseinsatz am Hochkalter, Ramsau, töd-
lich. Der Unfall hätte vermieden werden können, wenn nach
erfolgreicher Rettung beim Abstieg über den ca. 45 Grad steilen
blanken Blaueisgletscher ein Sicherungsseil mit einer entspre-
chenden Standplatzsicherung verwendet worden wäre. Der Ver-
unglückte verzichtete bewusst wie die anderen Bergretter auf
eine Seilsicherung. 
Ein Strafverfahren gegen andere Retter oder auch den die Ret-
tung verursachenden Verunglückten fand nicht statt. Der abge-
stürzte Retter war von seiner Ausbildung und seiner Erfahrung
her in der Lage, die Gegebenheiten vor Ort und seine Fähigkei-
ten selbst zu beurteilen, er hatte volle Sach- und Risikokenntnis. 
Freilich gilt, dass bei unrechtmäßigen Handlungen des Täters die
sich selbst gefährdenden Retter in den Schutzbereich strafrecht-
licher Verantwortung einbezogen werden53. Verletzt oder verirrt
sich aber ein Bergsteiger oder Wanderer, so schafft er keine
rechtswidrige Gefahrenlage. Der (ehrenamtliche) Retter handelt
grundsätzlich eigenverantwortlich und frei hinsichtlich des
„Wie“, inwieweit er die Rettungsaktion gestaltet und welches
Risiko er eingeht. Eine Zurechnung einer Verletzung oder des
Todes eines Retters im Sinne einer fahrlässigen Körperverletzung
oder fahrlässigen Tötung kann somit nicht erfolgen. 
Die Unfälle bei Bergrettungseinsätzen im Dezember 2009 am
Pordoijoch (Italien), vier tote Retter, und im Januar 2010 im
Berner Oberland (Schweiz), zwei tote Retter, verdeutlichen die
Notwendigkeit effektiven Risikomanagements im Einsatz. 

Eigenverantwortung und Minderjährige54
Eigenverantwortung ist nicht an Altersgrenzen gebunden. Für
Minderjährige gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung aller-
dings nur begrenzt. Warum? Minderjährige können regelmäßig
die Bedeutung und Tragweite riskanten Verhaltens weniger
sachgerecht erfassen und abwägen. Und je jünger der Minder-
jährige ist, desto mehr ist er in der Fähigkeit eingeschränkt, das
eigene Verhalten entsprechend der Einsicht in die Bedeutung
des Risikos zu steuern (zB aus Abenteuerlust, Gruppendynamik,
übertriebener Motivation, mangelhaftem Urteilsvermögen). 
Bei der Beurteilung der für die Eigenverantwortung geforderten
Fähigkeiten sind insbesondere der individuelle Reifegrad und die
konkrete Gefährdungssituation maßgeblich, mithin, ob aufgrund
tatsächlich festgestellter Anhaltspunkte erwartet werden kann,
dass die in der Gefahrensituation situationsabhängig geforder-
ten kognitiven und voluntativen Leistungen abgerufen werden
können55. Parameter der Eigenverantwortung von Minderjähri-
gen sind: Individueller Reifegrad (Alter, Eigenart, Entwicklungs-
stand, Charakter), Erfahrung (Sach- und Risikokenntnis), Maß

der Gefährdung (zB Absturzhöhe), Sicherungssystem und die
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts. Auf die konkreten
Umstände des Einzelfalles kommt es an. Punktgenaue Altersan-
gaben zur Feststellung der Eigenverantwortung werden weder
Juristen noch Entwicklungspsychologen vorgeben. Das Lebensal-
ter allein ist jedenfalls nicht entscheidend. 

Als Faustformel für den Praktiker dürfte aber gelten: Eigenver-
antwortung greift regelmäßig bei erheblicher Eigengefährdung
nicht bei Kindern, also nicht vor 14 Jahren56 Und wer als Kind
selbst nicht eigenverantwortlich handelt, kann auch grundsätz-
lich bei erheblichem Gefährdungspotential keine Verantwortung
für andere Kinder übernehmen57. Wie ist es bei Jugendlichen,
also bei jungen Menschen zwischen 14 und 18 Jahren? Eigen-
verantwortliche Selbstgefährdung erfordert eine autonome Ent-
scheidung. Eigenverantwortung bei einem Jugendlichen setzt
voraus, dass er nach seinen geistigen Fähigkeiten und seiner
sittlichen Reife imstande ist, die Bedeutung und möglichen Fol-
gen seines Tuns zu erkennen und zu beurteilen, insbesondere
auch den Wert des gefährdeten Rechtsguts und die sittliche
Bedeutung des Vorgangs richtig einzuschätzen58. Zugegeben,
eine etwas abstrakte Formulierung. Ein Irrweg wäre es jeden-
falls, aus überwiegend kommerziellen Gründen bei Kindern und
Jugendlichen Eigenverantwortung einzufordern und Sorgfalts-
pflichtanforderungen zu senken. 

Fazit und Ausblick

Eigenverantwortung im deutschen Strafrecht erfordert
� rechtzeitige und volle Risikokenntnis
� ausreichende Sachkenntnis, kein überlegenes Sachwissen des
weiteren Beteiligten, kein von einem Beteiligten geschaffener
trügerischer Vertrauenstatbestand
� Handlungs- und Entscheidungsbefugnis (Tatherrschaft über
das „Ob“ und das „Wie“ des Geschehens)
� Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit (Einsichts-, Urteils-
und Steuerungsfähigkeit), 
� Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeit in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht (keine verbindlichen Befehls- und Wei-
sungsstrukturen).

Eigenverantwortung ist fester Bestandteil der Strafrechtsdog-
matik und wird, wie das Zugspitzurteil zeigt, nicht nur bei
gemeinschaftlicher Sportausübung, sondern auch bei Sportaus-
übungen im Rahmen von Veranstaltungen geprüft und im Ein-
zelfall bejaht. Die dargestellten Rechtsfälle zeigen, dass bei
bewusster Risikoübernahme das strafrechtliche Rechtsinstitut
der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung im Vorfeld einer
Sorgfaltspflichtprüfung zunehmend in der Rechtspraxis an
Bedeutung gewinnt, letztlich auch das Risiko einer Strafverfol-
gung insbesondere bei gemeinschaftlicher (alpin)sportlicher
Betätigung durchaus klare Konturen erhält. Eine europäische
Rechtsentwicklung unter Berücksichtigung der verfassungs-
rechtlich gebotenen Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
des Sportlers, unter Einbeziehung der alpinen Praxiserkenntnisse
und unter Auswertung der Unfälle in fachlicher und rechtlicher
Hinsicht, ist im Interesse aller Bergsportler - nicht zuletzt unter
dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit - dringend angezeigt. 
Eine ehrgeizige Angelegenheit! Verbände und Behörden sind
gefordert. Risiko - warum nicht! �                                       �

f
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Klettersteig. Eine Empfehlung.
Schon wieder etwas über Klettersteige? Tatsächlich haben wir uns immer wieder diesem Thema gewidmet: In den ersten beiden
Ausgaben 2007 gab es von Würtl/Ranner Umfangreiches zu Historie, Klettersteigtypen, Schwierigkeitsbewertung sowie Risikofakto-
ren und –management zu lesen. Chris Semmel analysierte in Ausgabe 3/07 wie ein Gurt bzw. ein Klettersteigset auf einem Eisen-
weg reißen konnte und sorgte im 3er-Heft 2010 für Aufsehen, als er aufzeigte, dass die Sets nicht für leichtgewichtige Personen
geeignet sind (den Stand der Dinge zu diesem Thema erfahren Sie von ihm in dieser Ausgabe auf Seite 52). Im Folgenden nun 
„schon wieder etwas über Klettersteige“ im Sinne grundlegender Verhaltensempfehlungen, um das Klettersteiggehen bei dem 
zu lassen, was es ist: Eine tolle, sichere und technisch einfache Bergsportart.  

Vollständige Ausrüstung: Normgerechtes Klettersteigset,
Gurt, Helm, Handschuhe, entsprechendes Schuhwerk sowie
Notfallausrüstung.
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von Walter Würtl und Peter Plattner

Das Begehen von Klettersteigen erfreut sich nach wie vor unge-
brochener Beliebtheit und die Begehungszahlen der Eisenwege
sind hoch wie nie zuvor. Kein Wunder, gibt es doch wenige
Sportarten, die annähernd viele reizvolle Facetten bieten:
Anspruchsvolle körperliche Betätigung, spannende psychische
Herausforderung, tolles Naturerlebnis, Gruppen- bzw. Familien-
tauglichkeit und das alles mit recht überschaubarem Aufwand
und geringem Gesamtrisiko. Das Thema Klettersteig scheint auf
den ersten Blick trivial – hat man doch permanente Sicherungs-
möglichkeit, kein Orientierungsproblem und allgemein eine gut
aufbereitete Infrastruktur. Dennoch muss klar sein, dass das
Begehen von Klettersteigen mit Risiken verbunden ist. Bei unzu-
reichender Vorbereitung, mangelhafter Ausrüstung oder fal-
schem Verhalten besteht Absturz- und somit Lebensgefahr! 
Um das Wandern in der Vertikalen auch ungetrübt genießen zu
können, möchten folgende Grundlagen – auch bekannt als
„Klettersteigregeln“ - berücksichtigt werden.

Klettersteigregeln

1. Sorgfältig planen!
Klettersteige sind von der Planung her gesehen - je nach Typ
und Charakteristik – oft durchaus vergleichbar mit anspruchs-
vollen Bergtouren. Man denke nur an die großen Eisenwege der
Dolomiten, die sich in ihrem alpinen Anspruch signifikant vom
lustigen Fun-Sport-Klettersteig direkt neben dem Parkplatz
unterscheiden. Dementsprechend gilt es im Vorfeld die Haupt-
aspekte Teilnehmer und Gruppe, Tourenziel (Schwierigkeit, Län-
ge), Wettergefahren und Verhältnisse detailliert abzuklären.
Dazu gehören auch die Fragen, ob der Klettersteig denn über-
haupt geöffnet ist, welchen Anspruch der Zu- und Abstieg stellt
und ob es Ausweich-/Abbruchmöglichkeiten gibt. Erfahrungsge-
mäß wird die Planung, v.a. bei weniger routinierten Klettersteig-
gehern, durch die Verwendung von Planungsvorlagen bzw.
Checklisten erleichtert (vgl. bergundsteigen 3/07, S. 54).

2. Das Ziel den persönlichen Voraussetzungen anpassen!
Probleme am Klettersteig entstehen häufig, weil die Schwierig-
keit bzw. der Anspruch der Steiganlage weit jenseits dessen
liegt, was das persönliche Können hergibt. Immer mehr Kletter-
steige stellen hohe Anforderungen an Kraft, Kondition, Technik
sowie Mut und es passiert immer wieder, dass Klettersteiggeher
ermüden oder aufgrund von körperlicher Schwäche stürzen. Die
Konsequenzen eines Sturzes können dann fatal sein, da das Ver-
letzungsrisiko an den aus dem Fels heraus stehenden Bauele-
menten der Steiganlage (Stifte, Klammern, Verankerungen etc.)
hoch ist. Anders ausgedrückt: Ein Sturz ins Klettersteigset ist
aufgrund des „Sturzgeländes“ wesentlich gefährlicher als ein
Sturz ins Seil beim Sportklettern – ob das den meisten Kletter-
steiggehern bewusst ist, sei dahingestellt. Besonders Einsteiger
sollten sich deshalb nur schrittweise an immer schwierigere
Klettersteige heranwagen, doch auch bei Führungen am Kletter-
steig gilt es, die Teilnehmer keinesfalls zu überfordern.

3. Vollständige, normgerechte Ausrüstung verwenden!
In keinem anderen Bergsportsegment sind in den letzten Jahren
so viele neue Produkte auf den Markt gekommen wie bei den

k

Klettersteigsets. Die Vielfalt ist schwer zu überblicken, da fast
jeder Hersteller von Bergsportausrüstung eines oder mehrere
Klettersteigsets anbietet. So gibt es eine große Bandbreite an
Modellen, wobei nicht alle Klettersteigsets zu empfehlen sind. 
Prinzipiell raten wir, nur auf Markenprodukte der renommiertes-
ten Hersteller zurückzugreifen. Diese haben zwar ihren Preis, der
durch Produktionsstandards, die hohe Qualität der verarbeiteten
Materialien, aber vor allem durch eine umfassende Risikoanalyse
mehr als gerechtfertigt ist. Von der Bauart her sind nur mehr Y-
Sets empfehlenswert, da hier - mit Ausnahme beim Umhängen -
laufend zwei Karabiner eingehängt sind. Alle namhaften Her-
steller produzieren mittlerweile ausschließlich diese Art von
Klettersteigsets (die „alten“, V-förmigen gehören der Vergan-
genheit an). Zur Standardausrüstung zählen weiters ein Helm,
Klettersteighandschuhe und die Notfallausrüstung mit Erste-Hil-
fe-Paket, Mobiltelefon, Biwaksack und Stirnlampe. Da manche
Klettersteige ins vergletscherte Hochgebirge führen, gilt es zu
überlegen, ob und welche zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände
(zB Steigeisen oder Pickel) benötigt werden – und ob man damit
auch umgehen kann. Ebenso hängt die Wahl des idealen Schuh-
werks von der Charakteristik des Klettersteiges ab; hier reicht
die Palette vom Reibungspatschen bis zum steigeisenfesten
Bergschuh. Interessant zu beobachten ist, dass am Klettersteig
vor allem mit zunehmender Länge bzw. Nachlassen der Schwie-
rigkeiten die konsequente Sicherung vernachlässigt wird oder
der Helm plötzlich in den Rucksack wandert.

4. Bei Gewittergefahr nicht einsteigen!
Wie bei allen Bergsportdisziplinen, so spielen auch bei Kletter-
steigtouren das Wetter und die daraus resultierenden Gefahren
eine große Rolle. Besonders dramatisch sind hier Gewitter, da
diese nicht nur Abkühlung, Nässe, Vereisung oder Schnee brin-
gen können, sondern insbesondere auch Blitzschlag. Da man am
Klettersteig eigentlich an einem überdimensionalen „Blitzablei-
ter“ klettert, der noch dazu sehr exponiert liegt, ist diese Gefahr
besonders hoch zu bewerten - wohl niemand möchte freiwillig
an einem Stahlkabel hängen, wenn es blitzt und donnert.
Falls es doch einmal passieren sollte, dass man am Klettersteig
von einem Gewitter überrascht wird, möge man alles unterneh-
men, um einen möglichst geschützten Platz zu finden. Insge-
samt ist es oft günstiger sich an stabilen Einzelpunkten (zB
Klammern) zu sichern, die nicht mit dem laufenden Drahtseil
verbunden sind, als in „ungesichertes“, absturzgefährdetes
Gelände neben dem Klettersteig zu queren – noch dazu bei Näs-
se! Ausgesetzte Grat- und Gipfelregionen sollten unbedingt ver-
lassen werden, bevor ein Gewitter beginnt und auch von Was-
serläufen möge man sich fern halten. Nicht zu unterschätzen
sind der Regen oder schlimmer noch Schneefall bei einem Wet-
tersturz: Diese führen rasch zu einem enormen Ansteigen der
Kletterschwierigkeit und können damit das Sturzrisiko erhöhen.
Durch eine saubere Planung lassen sich diese Wettergefahren
jedoch weitgehend in den Griff bekommen, da die Wetterdienste
sowohl Front- als auch Wärmegewitter recht zuverlässig vorher-
sagen können. Ebenso zählen Hitze oder direkte Sonnenein-
strahlung zu den Wettergefahren, die das Leistungsvermögen
rasch absinken lassen. Ein früher Aufbruch, genügend Wasser
und schützende Kleidung können dies jedoch verhindern.

5. Drahtseil und Verankerungen kritisch prüfen!
Durch mechanische Einflüsse wie Steinschlag, Schneedruck,
Lawinen, Eis, Wasser oder Blitzschlag bzw. durch Frostspren-
gung und Korrosion kommt es mit der Zeit zu Beschädigungen



Ein echter Sturz im Klettersteig ist - im Gegensatz zum Sportklettern - meistens mit Verletzun-
gen verbunden. Das muss klar sein. Das Klettersteigset ist hier lediglich ein “Notsystem”.
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an der Steiganlage. Normalerweise werden Klettersteige regel-
mäßig gewartet und die schadhaften Bauelemente ausgetauscht
oder der Klettersteig gesperrt. Dennoch kann es immer wieder
vorkommen, dass sich eine Verankerung lockert oder ein Seil
löst. Daher empfiehlt es sich, sich nicht „blind“ auf die Steigan-
lage zu verlassen, sondern „so gut es geht“ vorausschauend zu
klettern: Herabhängende, gebrochene oder durchgescheuerte
Seile sowie lockere und beschädigte Verankerungen sind als
Gefahrenhinweise zu verstehen und die Steiganlage darf nicht
mehr oder nur unter größter Vorsicht begangen werden. Ein
besonderes Problem an Klettersteigen geht von „Isolierbändern“
bzw. „Schrumpfschläuchen“ aus, die zum Schutz vor abstehen-
den Drahtlitzen angebracht werden. Problem deshalb, da sich
unter diesen Abdeckungen die Feuchtigkeit halten kann und so
die Seile schneller durchrosten. Aufmerksamkeit muss man auch
den Enden der Stahlseile widmen, da es immer wieder vor-
kommt, dass diese lose sind. Auch wenn sie nur mit einer ein-
zelnen Seilklemme befestigt sind, gilt das als nicht ausreichend.

6. Partnercheck am Einstieg!
Hat man sich am Einstieg für das Klettern vorbereitet und auf-
gewärmt, wird vor dem Start ein Partnercheck durchgeführt.
Dabei prüfen die Partner gegenseitig folgende Punkte:

� Ist der Gurt richtig angelegt (nichts verdreht), sind die Gurt-
schlaufen – falls notwendig - zurückgefädelt und ist ggf. die
Verbindung zwischen Brust- und Hüftgurt richtig hergestellt?
� Ist das Klettersteigset richtig mit dem Gurt verbunden?
� Kann das Klettersteigset richtig funktionieren, d.h. kann die
Reißnaht sich öffnen bzw. das Bremsseil frei einlaufen?
� Sitzt der Helm korrekt am Kopf? Den Helm gilt es rechtzeitig
aufsetzen, da die Steinschlaggefahr natürlich nicht erst am Ein-
stieg zu beachten ist.

Durchgeführt wird der Partnercheck nicht nur durch scharfes
Hinschauen, sondern indem man mit den Händen hingreift und
zieht, um wirklich kontrollieren zu können, ob alles korrekt und
fest sitzt. Beim Partnercheck überprüft man auch noch einmal
gemeinsam den Zeitplan: Hat man schon am Einstieg große Ver-
spätung, ist es mitunter klüger, auf den Klettersteig zu verzich-
ten und ein anderes Mal wiederzukommen.

7. Ausreichende Abstände einhalten!
Leider in der Praxis kaum umgesetzt, sollte sich am Klettersteig
standardmäßig pro Sicherungssegment (= Abstand zwischen
zwei Verankerungen) immer nur ein Kletterer bewegen. Zusätz-
lich sollte im steilen Gelände ein Mindestabstand von einem
weiteren Segment eingehalten werden: Ein stürzender Kletterer
fällt ja bis unter die Verankerung und kann so eine zu nahe auf-
gerückte Person verletzen bzw. mitreißen. Gerade beim Überho-
len langsamerer Kletterer möge man sehr vorsichtig agieren –
nicht zuletzt im eigenen Interesse.

8. Klare Absprachen und Rücksichtnahme!
Um sicher und entspannt am Klettersteig unterwegs sein zu
können, lässt es sich nicht vermeiden klar mit anderen Klette-
rern zu kommunizieren. Dies betrifft taktische Maßnahmen –
wie zB dass man Schlüsselstellen einzeln klettert - ebenso wie
das Thema Überholen. Da es immer vorkommt, dass jemand
schneller klettert, ist es notwendig sich gut darüber zu verstän-
digen, wo bzw. wie man aneinander vorübergeht. Dies sollte
selbstverständlich nur an geeigneten Stellen  - die breit genug

sind - erfolgen. Auch ist beim Überholen auf eine permanente
Sicherung beider Kletterer zu achten. Vor allem bei großem
Andrang in Modeklettersteigen ist es wichtig, dass man anderen
Kletterern gegenüber rücksichtsvoll agiert: Dass man nicht zu
knapp aufrückt, sich Kommentare über das mangelhafte Kletter-
können spart und bei Bedarf Hilfestellung gibt.

9. Steinschlag vermeiden!
Steinschlag ist in Klettersteigen besonders problematisch, da
man am Drahtseil eng gesichert kaum ausweichen kann. Das
Auslösen lockerer Steine muss daher in jedem Fall durch achtsa-
mes Steigen vermieden werden. Befindet sich über mir extrem
schrofiges und lockeres Felsgelände, kann es sein, dass ich als
nachfolgender Kletterer auch einmal warten muss, bis sich
oberhalb keine Personen mehr befinden, die – unbeabsichtigt -
Steine auslösen, die mich treffen könnten. Rastplätze sind zwin-
gend so zu wählen, dass sie vor Steinschlag sicher sind.

10. Örtliche Regeln und Gebote respektieren!
Das Klettersteiggehen hat sich zu einer der beliebtesten Berg-
sportarten entwickelt; ziemlich selbstverständlich beanspruchen
wir die Eisenwege. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es
sich – trotz Stahl und Metallklammern - um einen Naturraum
handelt, an den auch andere Interessengruppen ihre Ansprüche
stellen; und so entstehen mitunter Konflikte. Um diese zu ver-
meiden gilt es sich über lokale Bestimmungen zu informieren
und sich an die bestehenden Regeln zu halten! Aufgrund von
Interessen der Grundeigentümer, naturschützerischen, forst-
lichen, jagdlichen oder baulichen Erfordernissen kann es zu
temporären oder dauerhaften Sperrungen kommen, die u.a. auch
aus Sicherheitsgründen zu respektieren sind. Eine umweltscho-
nende Grundeinstellung sollte selbstverständlich sein und die
Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln, die Bildung von
Fahrgemeinschaften und die Nutzung der lokalen Infrastruktur
helfen, das Klettersteiggehen nachhaltig zu gestalten.

Sicherungstechnik und Ausrüstung

Obwohl die Sicherungstechnik am Klettersteig wirklich nicht
komplex ist, kommt es regelmäßig zu schweren Unfällen. Das
liegt daran, dass viele Klettersteiggeher mit unvollständiger,
schadhafter oder nicht normgerechter Ausrüstung unterwegs
sind bzw. diese falsch verwenden. Hinzu kommt, dass am Klet-
tersteig eine besondere Sturzsituation vorliegt: Bei einem Sturz
aus fünf Metern Höhe können enorme Kräfte (bis 40 kN) entste-
hen, die das Material extrem beanspruchen - zusätzlich wird
man durch die enge Sicherung mit dem Klettersteigset am
Drahtseil zumeist unkontrolliert gegen den Fels oder hervorste-
hende Metallteile geschleudert. 

Primär gilt es also jeden Sturz zu vermeiden; im Fall der Fälle
muss dann meine Ausrüstung den auftretenden Fangstoß auf
ein körperverträgliches Maß bremsen.

Das Klettersteigset

Sicherungstechnisch gesehen steht das Klettersteigset im Zen-
trum, wobei ein Set aus folgenden Bauteilen besteht: Fangstoß-
dämpfer, Klettersteigkarabiner, Einbindeschlaufe und Lastarme.

s
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Seilsicherung am Klettersteig: Selbstsicherung an beiden Lastarmen und der Rastschlaufe, kurze Bandschlinge um Seil und Anker
und mit HMS - oder Plate - nachsichern. Die Wahl des “Standplatzes”, das Seilhandling und ev. unterstützende Rettungstechniken
verlangen den kompetenten Kletterer.
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� Fangstoßdämpfer
Prinzipiell gibt es verschiedene Systeme, um den Fangstoß am
Klettersteig zu reduzieren. War vor Jahren noch die Seilbremse
(Reibfalldämpfer, „gelöcherte Metallplatte mit durchgefädeltem
Seil“) Stand der Technik, geht man heute tendenziell zu Fang-
stoßdämpfern über, die als „Reißnaht“ (Bandfalldämpfer) ausge-
führt sind. Hierbei ist Bandmaterial miteinander verwoben bzw.
vernäht, das sich bei einem Sturz öffnet. Durch dieses Aufreißen
der Nähte wird Energie „vernichtet“ und der Sturz mehr oder
weniger sanft abgebremst. Mittels dieser Technik kann sicherge-
stellt werden, dass die Kräfte innerhalb der zulässigen Belastung
von max. 6 kN (ca. 600 kg) laut Norm bleiben. Die größten Vor-
teile dieses Systems liegen darin, dass sie keinen hohen
Anfangs-(Reibungs-)Widerstand überwinden müssen, auch bei
einem feuchten Set gute Dämpfungswerte erzielt werden und
man kann keine (Bedien-)Fehler mit dem Bremsseil machen –
was schon zu schweren Unfällen geführt hat. Dennoch stellen
auch heute noch fast alle Firmen Klettersteigsets mit Reibfall-
dämpfer her – vermutlich, um im harten Wettbewerb das untere
Preissegment bedienen zu können. Die zuletzt in bergundsteigen
(3/10 „Klettersteigsets und Leichtgewichte“ von Chris Semmel)
geführte Diskussion, ob und welche Klettersteigbremse bei Per-
sonen unter 50 kg zu empfehlen sei, kann folgend beantwortet
werden: Faktisch alle renommierten Hersteller empfehlen für
Personen, welche weniger als 45-50 kg auf die Waage bringen,
wird eine Seilsicherung. Mehr darüber sowie den aktuellen
Stand der Diskussion erfahren sie im Beitrag von Chris Semmel
auf Seite 52.

� Karabiner & Rücklaufsicherungen
Bei den Karabinern gibt es verschiedenste (Verschluss-)Systeme;
welches sich am besten und leichtesten bedienen lässt, kann
nicht pauschal beantwortet werden, sondern hängt sehr von den
persönlichen Vorlieben und dem Geschick des Benutzers ab.
Viele Hersteller verwenden den ursprünglich von Salewa ent-
wikkelten Attac-Karabiner, der allgemein sehr gut umzuhängen
ist. Dieser Karabinertyp mit seiner „Ballen-/Daumenöffnung“
wurde laufend weiterentwickelt und so bieten verschiedene
Hersteller heute hier ihre eigenen Designs an die fast durchwegs
ein angenehmes Handling besitzen (zB Edelrid OneTouch, Black
Diamond Easy Rider oder Skylotec Skysave). Doch auch die
„guten alten“ selbstständig schließenden Karabiner mit einer
klassischen Schiebehülse haben ihre Vorteile und glühende
Anhänger. Wir empfehlen im Fachhandel die unterschiedlichen
Typen durchzuprobieren und für die eigenen Hände den perfek-
ten Karabiner zu findet. Denn nicht vergessen: Diese Karabiner
müssen bei jedem Klettersteig viele, viele, viele Male betätigt
werden. Allgemein erleichtern Karabiner ohne Nase (Keylock
System) das Umhängen, da sie nicht am Stahlseil hängen blei-
ben. Die neueste Entwicklung im „Karabinersegment“ sind Sets,
die bei Sturzbelastung am Stahlseil klemmen und so die Sturz-
strecke und damit die Verletzungsgefahr auf ein Minimum redu-
zieren. Allen voran ist hier der Skyturn von Skylotec zu nennen,
der bereits seit einiger Zeit am Markt ist. Im selben Segment
soll in diesem Jahr noch der Hang On von AustriAlpin auf den
Markt kommen. Während beim Skyturn einer der beiden Arme
mit einer Rücklaufsicherung ausgestattet ist, wird der Hang On
als zusätzlicher „dritter Arm“ zum Klettersteigset speziell für
senkrechte Passagen empfohlen. Angesichts der Tatsache, dass
ein weiter Sturz im Klettersteig saugefährlich ist und dass für
leichte (bzw. sehr schwere) Personen die optimale Funktions-
weise der Fallbanddämpfer eingeschränkt ist, sind solche Syste-

me eine überlegenswerte und interessante Alternative. Ganz klar
negativ schlägt sich bei ihnen allerdings die „Bedienungsfreund-
lichkeit“ nieder. Diese ist vorsichtig formuliert „sehr gewöh-
nungsbedürftig“; aber hier soll sich jeder Benutzer selber ein
Bild machen und für sich die Vor- und Nachteile abwiegen.

� Einbindeschlaufe, Lastschlingen und Wirbelgelenk
Jedes gute Set verfügt über eine Einbindeschlaufe, mit der man
es mittels Ankerstich in den Anseilring des Klettergurts einfä-
deln kann. Bei qualitativ hochwertigen Sets sind diese Einbin-
deschlaufen (baulich oder farblich) so gestaltet, dass ein fehler-
haftes Einhängen ausgeschlossen werden kann. Verwechslungen
kann es hier zB dann geben, wenn der Bandfalldämpfer nur lose
oder schlecht versorgt ist und das heraushängende Bremsband
die gleiche Farbe hat wie die Einbindeschlaufe – auch hier gab
es bereits Unfälle. Flexible, sprich elastische Lastschlingen ver-
hindern, dass die Karabiner beim Klettern zu tief hängen und
erhöhen somit die Bedienerfreundlichkeit enorm. Je nach Her-
steller sind die Lastschlingen unterschiedlich lang, was bedeutet,
dass man je nach eigener Körpergröße bzw. Armlänge, das pas-
sende Set auswählen muss um zB bei einem Sturz in einer Que-
rung – oder wenn man rasten möchte - nicht so tief unter dem
Stahlseil zu hängen kommt, dass man dieses nicht mehr errei-
chen kann; eine Verkürzung der Lastschlingen mit Knoten ist
übrigens nicht zulässig. Je nach Set findet man große Unter-
schiede, was die Qualität der Ausführung dieser elastischen
Lastschlingen betrifft: Vom „billigen Gummizug“, der durch ein
Schlauchband läuft, bis hin zu sehr hochwertigen, fix verwebten
Lösungen gibt es alles. Was die Anpassungsmöglichkeit angeht,
haben Seilbremsen (Reibfalldämpfer) den Vorteil, dass man die
Länge zumeist individuell einstellen kann – das Problem dabei
ist, dass sich damit auch die Länge des Bremsseils verändert und
eine mögliche Fehlerquelle entsteht ... 

Der Einbau eines Wirbelgelenks, das ein Verwickeln der Lastarme
verhindert, ist eine nette und praktische Idee – keine Frage; am
Markt finden sich jedoch nur wenige Produkte, die das Zusatz-
gewicht im Vergleich zum Komfortgewinn rechtfertigen. Denn
bei konsequent richtiger Bedienung des Klettersteigsets kommt
es eigentlich nicht zum Verdrehen der Lastschlingen und des-
halb ist ein Drehgelenk kein „Muss“.

� Rastschlaufe
Eine kurze Rastschlaufe bzw. die Möglichkeit einen Karabiner
bei einem Quergang „kurz“ einhängen zu können, ist ein Merk-
mal, das ein gutes Set aufweisen sollte: Wie oben angeschnitten
kann man sich damit direkt in das Seil oder eine Stahlklammer
hängen, um zu rasten, jemanden nachzusichern oder zu foto-
grafieren, wie sich der Kumpel über die Schlüsselstelle quält.
Wichtig: Wenn ich mich in die Rastschlaufe hänge, bleiben die
beiden anderen Äste am Seil eingehängt – immer! 
Damit es dabei nicht zu Fehlbedienungen (ungünstige Belastung
auf Nähte o.Ä.) kommt, muss man sich genau ansehen, wo man
einen solchen Quergangs- oder Rastkarabiner beim eigenen Set
einhängen darf: Gute Sets sind hier mit einer vorbereiteten, klar
erkennbaren Einhängeschlaufe ausgestattet.
Da es solche Sets am Markt gibt, sind die Zeiten, in denen man
sich eine abgenähte Bandschlinge – oder gar eine Daisy Chain
(noch mehr Fehlerquellen) - zusätzlich zum Rasten in den
Anseilring gehängt hat, eigentlich vorbei bzw. ist diese Alterna-
tive nicht mehr zu empfehlen, da es leicht zu Fehlbedienungen
und damit zu gefährlichen Situationen kommen kann. 
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Klare Absprachen und Rücksichtnahme in der eigenen Gruppe und auch gegenüber “fremden” Klettersteiggehern - wie hier beim
Überholen - sind Voraussetzung für tolle risikominimierte Stunden am Klettersteig.
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Abschließend noch eine Bemerkung zum Einsatzbereich von
Klettersteigsets: Zur Absicherung stark überhängender Stahlseil-
passagen in sogenannten Extremklettersteigen sind herkömmli-
che Klettersteigsets nicht geeignet bzw. zu empfehlen. Für sol-
che – durchaus fragwürdigen – Hardcore-Varianten sollte man
sich besser mit einem Seil sichern lassen.

Seilsicherung am Klettersteig

Prinzipiell sollte man am Klettersteig keine klassische Seilsiche-
rung benötigen bzw. standardmäßig anwenden, da diese mit
einem relativ hohen Aufwand bei vergleichsweise geringem
„Mehrnutzen“ verbunden ist. Nicht zu unterschätzen ist auch
der zusätzliche Zeitbedarf, den eine Seilsicherung erfordert – bei
stark frequentierten Klettersteigen ein echtes Problem, produ-
ziert man doch schnell grandiose Staus (und macht sich Freunde
fürs Leben ...).

Die Anwendung des Seils zur Sicherung am Klettersteig kann
auch nur durch Personen erfolgen, die als versierte Kletterer
Erfahrung in der Seil- und Sicherungstechnik mitbringen. Denn
wer mit dem Seil unterwegs ist, muss auch die entsprechenden
Kenntnisse der Rettungstechnik haben, da beispielsweise Perso-
nen, die mit einer Plate nachgesichert werden, auch jederzeit
gesichert abzulassen sind; oder wenn nach einem Sturz jemand
im Freien hängt, ist es notwendig Techniken zu können, um die-
sen zum Standplatz zu bringen.

Dennoch gibt es verschiedene Situationen, bei denen die
Anwendung eines Kletterseils hilfreich ist:

� Seilverwendung bei Kindern
Bei Kindern dient die zusätzliche Seilsicherung in erster Linie als
„Backup-System“, wenn sie einmal abgelenkt auf das richtige
Einhängen des eigenen Klettersteigsets vergessen sollten. 

Der OeAV empfiehlt hier folgende Technik: Das Kind und der
erwachsene Führende verbinden sich direkt mittels Einfachseil
(ja, sichert man nur eine Person nach ist ein Halbseil ausrei-
chend) im Abstand von ca. 3 - 5 m. Voraussetzung für diese Art
der Sicherung ist, dass der Erwachsene einen eigenen Sturz aus-
schließen kann und kräftig genug ist, einen Sturz des Kindes
auch zu halten. Letzteres ist in der Regel nur möglich, wenn das
Kind nicht mehr als 30 kg wiegt (ca. 10 Jahre). Somit ist auch
klar, dass diese Art der Seilsicherung nur auf leichten Kletter-
steigen möglich ist - und keinesfalls in langen senkrechten Pa-
ssagen bzw. bei Absturzgelände, wo das Kind frei hängen kann.
Ganz kleine Kinder (< 15 kg) benötigen auf solchen leichten
Klettersteigen kein eigenes Set – in der Regel könnten sie über
einen längeren Zeitraum gar keine Karabiner bedienen. 
Der Erwachsene muss dabei akribisch darauf achten, dass das
Seil stets straff gespannt ist – was in der Praxis nicht ganz ein-
fach ist - und er selbst konsequent seine Sicherung einhängt. 
Überhaupt muss der Führende Erwachsene dem ganzen Unter-
nehmen locker gewachsen sein: Als Bergunerfahrener gemein-
sam mit dem Nachwuchs den (Familien-)Sport Klettersteig auf
diese Weise zu entdecken, ist somit eine ganz schlechte Idee! 
Aufgrund der Tatsache, dass bei vielen Klettersteigen das Stahl-
seil für Kinder zu hoch angebracht ist bzw. die Trittstufen/Hal-

s

tegriffe zu weit auseinander liegen, kommt der Tourenplanung
große Bedeutung zu. Pro Erwachsenen kann in der Regel nur ein
Kind gesichert werden.
Der DAV lehrt diese Technik aufgrund der zu großen Mitreißge-
fahr nicht. Tatsächlich reicht schon ein geringes “Schlappseil”
aus, um auch einen Erwachsenen mitzureißen - dieser bleibt
dann zwar im Klettersteigset hängen, das Verletzungsrisiko für
beide ist jedoch nicht zu unterschätzen. Deshalb empfiehlt der
DAV Kinder in senkrechten schwierigen Passagen konsequent
nachzusichern, und in leichteren Passagen auf die zusätzliche
Seisicherung zu verzichten. Dann ist das Höhersteigen direkt
hinter dem Kind eine gute Alternative, um zu kontrollieren, ob
alles korrekt umgehängt wird, und man kann auch rasch Hilfe-
stellung geben, falls es Probleme z.B. beim Umhängen der Kara-
biner gibt. 

� Seilverwendung bei sehr leichten / schweren Personen
Da Fangstoßdämpfer am Klettersteig für leichtgewichtige Perso-
nen nicht optimal arbeiten, gilt die Empfehlung der zusätzlichen
Seilverwendung. Die Gewichtsgrenze liegt dabei um die 50 kg.
Für schwere Kletterer ist die Funktion der Dämper gegeben;
zwar empfiehlt auch hier die Bedienungsanleitung eine seperate
Seilsicherung, in der Praxis reißen die Dämpfer jedoch auch bei
Personen bis 120 kg nie ganz bis zum Ende des Bremsstranges
auf. Letztlich bleibt bei Leichtgewichten nichts anderes übrig als
mit HMS oder Plate in senkrechten Passagen von einem Fix-
punkt bzw „Stand“ aus nachzusichern. Bei Quergängen oder
Stellen, in denen kein „freier Flug“ möglich ist, können die
betroffenen Kletterer natürlich ohne zusätzliche Seilsicherung
unterwegs sein. Die Auswahl des idealen Standplatzes, wie die-
ser in die Steiganlage integriert wird, das evtl. notwendige
Anbringen einer Expressschlinge, um Pendler zu vermeiden, und
die Bedienung der HMS bzw. Plate verlangen hier den routinier-
ten Kletterer.

� Seilverwendung für überforderte Personen
Eigentlich sollte es ja nicht passieren, dass man am Klettersteig
körperlich so an seine Grenze kommt, dass ein korrektes Sichern
mit dem Set aus mangelnder Kraft – und das Umhängen der
Karabiner ist zweifelsohne das Anstrengendste bei einem
schwierigeren Klettersteig - nicht mehr möglich ist; dennoch
kommt es gerade bei Führungstouren immer wieder vor, dass
man Teilnehmern mit der Seilsicherung physische und psychi-
sche Unterstützung geben möchte oder muss. Nicht zuletzt um
einen eventuell möglich erscheinenden Sturz auf alle Fälle zu
verhindern oder „schnell“ aussteigen zu können, weil zB ein
Gewitter naht. Diese Zusatzsicherung sollte sich nur auf wenige
Passagen beschränken bzw. dem „Notfall“ vorbehalten bleiben. 
Wenn absehbar ist, dass man seinen Schützling in einer steilen
Stelle mit etwas Zug von oben unterstützen muss, bietet es sich
an mit der Plate nachzusichern und einen Expressflaschenzug
(mit Tibloc) aufzubauen. 

Der versöhnende, positive – und ehrlich gemeinte - Satz zum
Schluss: Das Klettersteiggehen ist eine faszinierende und außer-
gewöhnlich vielseitige Möglichkeit die alpine Bergwelt zu erle-
ben. Bei sorgfältiger Herangehensweise und mit etwas „Know-
how“ bzw. bei Berücksichtigung der elementaren Grundregeln
kann das Gesamtrisiko deutlich gesenkt und das Vergnügen
erheblich gesteigert werden.    

Fotos: Max Largo    �
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Klettersteigsets. Brechendes Rückgrat.
Im bergundsteigen 3/10 hat die DAV-Sicherheitsforschung von Dummy-Versuchen am Klettersteig mit leichtgewichtigen Personen
berichtet – die Ergebnisse waren einigermaßen alarmierend: Unter 50 kg Körpergewicht bremsen Klettersteigsets so hart, dass
lebensgefährliche Verletzungen drohen. Jetzt haben Chris Semmel und Florian Hellberg weitere Messungen durchgeführt und 
einen Vorschlag zur Änderung der Norm ausgearbeitet.
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Die zweite Messreihe

Unser Ziel war erstens zu evaluieren, welche Bremskraft für
welche Körpermasse noch vertretbar ist und zweitens den
Unterschied zwischen der Normprüfung mit Eisenmasse und der
realen Sturzsituation mit „Schwabbelmasse“ (d.h. mit einem
Menschen bzw. Dummy) auszuloten. Als Endergebnis sollte dann
eine neue Normprüfung formuliert werden, die es ermöglicht,
funktionstüchtige Bremsen auch für leichte Personen zu bauen.
Denn bereits nach den Ergebnissen der ersten Versuche war klar,
dass unter den Vorgaben der aktuellen Norm für Klettersteig-
bremsen (EN 958: 80 kg Eisen nach 5 Meter Fall innerhalb 
120 cm abbremsen; vgl. bergundsteigen 3/10) kein Set gebaut
werden kann, das auch für leichte Personen ausreichend weich
bremst: Die für 80 kg Eisenmasse notwendige Bremskraft ist für
leichte Personen schlicht und ergreifend zu groß. Die gut
gemeinte Norm bedeutet somit für leichtere Personen eine
Gefährdung. Die Hersteller würden gerne weichere Bremsen
bauen, können es aber nicht unter Einhaltung der aktuellen
Norm. Diesmal verwendeten wir Dummies der Gewichtsklassen
77 kg, 48 kg, 34 kg und 23 kg. Diese Gewichtsklassen entspre-
chen dem durchschnittlichen Mann, der 5 %-Frau (d.h. 5 % sind
noch leichter, 95% der Frauen in der Bevölkerung sind schwe-
rer) und einem durchschnittlich schweren 12- bzw. 6-Jährigen.
Der Versuchsaufbau (siehe Abb.1) blieb gleich wie bei der ersten
Versuchsreihe; lediglich die verwendeten Bremsen (sprich Klet-
tersteigsets) wurden variiert, um auch einen Eindruck über die

Funktion und die gewichtsbezogenen Grenzwerte der aktuellen
Dämpfer zu erhalten. Die Dummies wurden immer mit Hüftgurt
angeseilt, die Sturzposition war waagrecht, entsprach also dem
Worst-Case-Szenario. Zum Vergleich Eisen/Dummy wurde nach
den Versuchen mit dem Dummy jeweils dasselbe Gewicht in
Form von Eisenmassen in die Dämpfer gestürzt. Zusätzlich wur-
de die Sturzsituation des Dummyversuchs (5 m) mit einem Klet-
tersturz in eine Seilsicherung mit Körper-, Fixpunkt- und stati-
scher Sicherung verglichen; dies um Befürchtungen zu überprü-
fen, die Dummies würden im Vergleich zum realen Menschen zu
„sensibel“ reagieren. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Bereits bei dem 12-Jährigen (34 kg) waren die durchschnitt-
lichen Beschleunigungen zu groß und der Bremsweg deutlich zu
klein (Abb.2). Daher wurde bei den 23-kg-Dummies auf weitere
Messungen mit den herkömmlichen acht verschiedenen Kletter-
steigsets verzichtet und dafür mit weicheren Prototypen mit
deutlich niedrigeren Bremskräften experimentiert. Durch diese
Versuche konnte evaluiert werden, welche Bremskraft für wel-
ches Körpergewicht noch tolerabel ist.

Vergleich Eisen-Dummy

Selbst der Unterschied zwischen Eisenmasse und Dummy zeigt
bereits eine deutliche Verringerung des Bremswegs (Abb.3).

Masse 

m [kg]

77

48

34

Bremsweg

L [mm]

1064

604

401

Bremskraft

F [kN]

5,2

5,1

4,9

Bremsweg

L [mm]

653

304

185

Bremskraft

F [kN]

5,6

5,0

5,1

berechnete
Beschleunigung

Anseilpunkt [g]

7,3

10,7

15,3

gemessene
Beschleunigung

Kopf [g]

19,3

30,0

29,2

DummyEisenmasse

Abb.1 Aufbau Dummyversuch 1 = Kraftmesszelle; 2 = Anschlagpunkt; 
3 = Dämpfer Klettersteigset (Bremsweg); 4 = Dummy; 
5 = Beschleunigungssensor; 6 = Auslösehaken an Seilwinde;

Abb.2 Durchschnitt Bremsweg, Bremskraft und Beschleunigung bei Eisen und Dummy
nach Sturzmasse bei je acht verschiedenen Klettersteigsets mit Verletzungsgrad nach AIS.
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Bedeutung des Bremswegs

In der Praxis bedeutet der Zusammenhang von Eisenmasse und
Dummy (Abb.3), dass selbst für den durchschnittlichen Mann
(77 kg) die Bremslänge des Klettersteigsets bei einem 5-m-Sturz
nur etwa zur Hälfte genutzt wird (65 cm bei zur Verfügung ste-
henden 120 cm). Bei der Normprüfung mit Eisenmasse hingegen
nutzen die meisten Bremsen die 120 cm Bremsweg nahezu voll-
ständig aus.
In der Praxis kommt hinzu, dass die Beschleunigung zunächst
auf den Anseilpunkt wirkt, der Körper sich aber verformt. Die
Bremse zeigt immer weniger Bremsweg, je leichter die Sturz-
masse ist. Zudem ist die Beschleunigung auf die Extremitäten
wie Arme, Beine und Kopf durch den Hebel (Abstand Anseil-
punkt zur Extremität) größer als am Anseilpunkt. 
Die Länge des Bremswegs stellt ein optimales Maß für die „Här-
te“ eines Sturzes dar. Aber wo liegt hier die Grenze? Die gemes-
senen Bremswege sowie die zugeordneten Verletzungsfolgen
zeigen: Unterhalb von etwa 40 cm Bremsweg steigt die Verlet-
zungsschwere nach dem AIS-Code (Abb.5) deutlich an. 
Ab 50 kg Körpergewicht wird es bei einem größeren Sturz hei-
kel, selbst bei den guten Bremsen. „Gute“ Bremsen sind Band-
falldämpfer, die eine möglichst niedrige und konstante Brems-
kraft und damit also auch einen möglichst langen Bremsweg
aufweisen. Betrachtet man die Verletzungsschwere nach AIS, die
Bremswege sowie die aufgezeichneten Sturzvideos kommt man
zum Schluss, dass bei einem 5-Meter-Sturz mindestens ein

Bremsweg von 40 cm notwendig ist, um Verletzungen nach AIS
von maximal 2-3 zu erreichen (d.h. ernsthaft-schwer verletzt).
Damit ist auch klar, dass ein Klettersteigset lediglich als „Not-
fallsystem“ betrachtet werden kann. Ein Sturz in die Sicherung
ist meistens mit Verletzungen verbunden! 

Vergleich Bandfalldämpfer-Reibbremsen

Vergleicht man die getesteten Bremsen, so fällt auf, dass Reib-
bremsen (Bremsseil durch „Lochplatte“ o.Ä. gefädelt) prinzipiell
schlechter abschneiden als Bandfalldämpfer (verwobene Bänder,
die Aufreissen). Dies liegt daran, dass bei den Reibbremsen im
Kraft-Zeit-Verlauf ein hoher Anfangspeak entsteht, der durch
das Überwinden der Haftreibung in Gleitreibung zu erklären ist.
Eine gut abgestimmte Reibbremse zu bauen, ist extrem schwie-
rig, und eine zuverlässige Funktion ist zudem von äußeren Fak-
toren wie Feuchtigkeit, Temperatur, Staub und Alter abhängig.
Bandfalldämpfer schneiden hier deutlich besser ab. Doch auch
diese Systeme sind für Personen unter ca. 50 kg Körpergewicht
bei weiteren Stürzen heikel. Die Reibbremsen haben ihre Grenze
bereits im Bereich um 60 kg (Abb.6). 

Grenzwert für die Normprüfung

Da in der Norm nicht mit Dummies getestet werden kann (je
nach Sturzposition nehmen diese mehr oder weniger Energie
durch Verformung auf – eine Vergleichbarkeit wäre nicht

1800

1600

1400

200

000

800

600

400

200

0

0         200         400         600         800         1000       1200       1400

6

5

4

3

2

1

0
0         200      400          600       800         1000   1200        1400

Dummy Bremsweg [mm] Dummy Bremsweg [mm]

Abb.3 Zusammenhang Bremswege im Vergleich Eisenmasse und Dummy mit unterschiedlichen Klettersteigsets.

Abb.4 Zusammenhang Bremsweg und Verletzungsschwere nach AIS-Code bei den Dummyversuchen mit unterschiedlichen 
Klettersteigsets. 
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gewährleistet), kann man anhand des Vergleichs zwischen
Eisenmasse und Dummy (Abb.3) für die Norm einen minimalen
Bremsweg von etwa 70 cm fordern, um sicher zu gehen, dass in
der Praxis (wenn ein Mensch in das KST-Set stürzt) ein ausrei-
chender Bremsweg entsteht.

Überprüfung des Dummy

Dass die verwendeten Dummies (Typ Hybrid III) nicht exakt den
menschlichen Körper in der Sturzsituation abbilden ist klar.
Zwar weisen die Dummies eine ähnliche Gewichtsverteilung auf
und besitzen ähnliche Gelenke, aber der „Muskeltonus“ und die
Reflexe sind nicht berücksichtigt. Auch die Dummies besitzen
eine gewisse Körperspannung, der Mensch - je nach Körperbau
und Reaktion - jedoch eine höhere oder niedrigere. Auch sind
die Dummies stabiler, d.h. sie verformen sich zwar ähnlich dem
Menschen, brechen aber im Endanschlag nicht (sind ja schließ-
lich zu teuer, um als Einwegteile zu fungieren!). Kritiker der Ver-
suche bemängelten, dass die Dummies möglicherweise zu „sen-
sibel“ reagieren würden, und befürchteten, dass diese auch bei
einem herkömmlichen Klettersturz Beschleunigungen zeigen,
aus denen sich dann gravierende Verletzungen folgern lassen
müssten. Aus der Praxiserfahrung weiß man jedoch, dass selbst
statisch gesicherte Stürze ins Kletterseil relativ unproblematisch
sind. Vergleicht man die Beschleunigungen der Seilstürze
(Abb.7) mit den Klettersteigversuchen, erkennt man, dass selbst
bei einem Sturz in das festgeknotete Bergseil (statische Siche-

rung) auch bei unserem Dummy keine gravierenden Beschleuni-
gungswerte auftraten. Dies legt nahe, dass die Dummy-Messun-
gen mit dem Mensch vergleichbare Ergebnisse erzielen. 

Schlussfolgerungen für die Norm

Prinzipiell zeichnen sich zwei Lösungswege ab. Entweder man
baut passend zum Nutzer gewichtsklassenabhängige Bremsen
mit entsprechend angepassten Bremskräften, so dass ein mini-
maler Bremsweg für die Praxis sichergestellt ist. Das würde
bedeuten, dass beispielsweise eine Bremse für den Gewichtsbe-
reich 25 - 50 kg und eine für den Bereich 50 - 100 kg Körper-
gewicht existieren würde. Dazu müsste die Normprüfung (EN
958) geändert werden: Man müsste mit dem unteren und obe-
ren Gewichtsbereich einen Test mit Eisenmasse durchführen, bei
dem der Bremsweg dann mindestens bei 70 cm liegen müsste
und ein zu definierender maximaler Bremsweg nicht überschrit-
ten werden dürfte. Die Gefahr dieser Lösung liegt in einer Ver-
wechslung der unterschiedlichen Bremsen durch den Endver-
braucher. Die zweite Möglichkeit wäre eine Öffnung des
momentan vorgeschriebenen maximalen Bremswegs von 120
cm. Würde man hier 175 cm zulassen - wie beispielweise bei
der industriellen Norm für Falldämpfer (EN 355) - könnten die
Hersteller mit deutlich geringeren Bremskräften arbeiten. Ein
erster Schritt wäre getan. Für die Zukunft sind zudem die For-
mulierung eines Mindestbremswegs und die Angabe einer unte-
ren Gewichtsgrenze für eine Bremse notwendig. Bei der Sitzung

AIS 1

gering

99,3%

AIS 2

ernsthaft

99,2%

AIS 3

schwer

96,5%

AIS 4

sehr schwer

87,4%

AIS 5

kritisch

60,4%

AIS 6

maximal

21,0%

AIS-Skala

Verletzungsgrad

Überlebenswahrscheinlichkeit

m [kg]

34

48

77

Bremsweg

L [mm]

123

165

582

Bremskraft

Fmax [kN]

5,4

5,8

5,8

Beschleunigung

Kopf [g]

41,5

49,2

19,0

Bremsweg

L [mm]

222

325

774

Bremskraft

Fmax [kN]

4,7

5,4

5,5

Beschleunigung

Kopf [g]

21,9

33,3

15,5

BandfalldämpferDummy Reibfalldämpfer

Abb.5 Die AIS-Skala, Abbreviated Injury Scale (englisch für „vereinfachte Verletzungsskala“), wurde Ende der sechziger 
Jahre als Bewertungsskala für die Letalität von Einzelverletzungen eingeführt.

Abb.6 Vergleich Mittelwerte Band- und Reibfalldämpfer
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des Normengremiums im April 2011 in Berlin konnte die DAV-
Sicherheitsforschung erstmals Handlungsbereitschaft erreichen:
Es wurde signalisiert, die Bremslänge auf 175 cm zu erhöhen. 
Der untere Grenzwert – eine Angabe also, ab welchem Körper-
gewicht die Bremse funktioniert – kann mit Eisenmasse über-
prüft werden. Gibt der Hersteller beispielsweise an, dass sein 
Set ab 30 kg Körpergewicht zugelassen ist, muss das Set bei 
der Normprüfung mit 30 kg Eisenmasse einen Mindestbremsweg
von 70 cm aufweisen. Das stellt sicher, dass beim Sturz eines
Menschen in das System ein minimaler Bremsweg von 40 cm
erreicht wird. Der obere Grenzwert ist relativ unproblematisch.
Da der Mensch die Bremse bei gleicher Sturzhöhe immer weni-
ger weit aufreißen wird als Eisenmasse, können auch Personen
über 80 kg Gewicht sich mit den Systemen sichern. Was drohen
würde wäre, dass zu schwere Personen den gesamten Bremsweg
von 175 cm auslösen und in die Endverbindung rauschen. Damit
sichergestellt ist, dass dieser worst case - der Riss einer Bremse
in der Endverbindung – ausgeschlossen werden kann, wird mit
dem Gewicht der oberen Grenze (zB 120 kg) ein Normsturz mit
Eisenmasse durchgeführt. Das Set darf dabei nicht reißen.

Ausblick

Durch die Verlängerung des möglichen Bremswegs, der Einfüh-
rung einer unteren und der Überprüfung einer oberen Grenze
könnten die Hersteller praxisgerechte Klettersteigsets bauen.
Auch das von Mammut erworbene Patent, die Bremskraft pro-

gressiv ansteigen zu lassen, wäre dann umsetzbar: Bei geringer
Sturzhöhe und bei leichten Personen würde der Stürzende dann
zunächst weich abgebremst werden; schwerere Personen wür-
den dann gegen Ende des Bremswegs eine höhere Bremskraft
erfahren. Momentan funktioniert das System durch den zu
geringen Bremsweg von 120 cm nicht. Edelrid hingegen hat sich
die einstellbare Bremskraft patentieren lassen: Wie bei einer
Schibindung wird bei diesem Prototyp die Bremskraft passend
zum Gewicht des Anwenders eingestellt. Somit ist immer ein
optimaler Bremsweg gewährleistet. Bis diese Systeme und die
Öffnung der Norm umgesetzt sind und funktionstüchtige Brem-
sen für Personen unter 50 kg auf dem Markt existieren, bleibt
dem Endverbraucher nur die Möglichkeit, leichtgewichtige Per-
sonen an Klettersteigen in absturzgefährdeten Passagen zusätz-
lich zu sichern. Dazu werden leichte Personen in senkrechten
Passagen klassisch nachgesichert. Besteht Pendelgefahr, sichert
sich die Person zusätzlich mit ihrem Klettersteigset. Wenn keine
Pendelgefahr besteht, kann man auf das Mitlaufen der Kletter-
steigkarabiner verzichten, um das lästige Umhängen zu vermei-
den. In leichteren Passagen sollten Erwachsene direkt hinter
ihrem Kind gehen, um auch kleine Rutscher abzufangen und
durch Unterstützung beim Gehen und Umhängen große Stürze
unwahrscheinlich zu machen. Abgeraten wird vom gleichzeiti-
gen Gehen am laufenden Seil im steilen Absturzgelände: Die
Mitreißgefahr ist hierbei zu groß, da bereits eine geringe Menge
an „Schlappseil“ auch einen Erwachsenen mitreißt. Mehr darü-
ber im Beitrag von Würtl/Plattner auf Seite 44. �                  �

m [kg]

48

77

Bremsweg

L [mm]

nur Seildehnung

nur Seildehnung

Bremskraft

Fmax [kN]

4,3

5,9

Beschleunigung

Kopf [g]
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8,3
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L [mm]
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Bremskraft
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5,0

5,6

Beschleunigung
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Sturz in KlettersteigsetDummy Sturz ins Seil

Abb.7 Vergleich der Beschleunigung eines Klettersteigsturzes mit einem Sturz ins Seil. Fallhöhe beide Male 5 Meter; 
beim Sturz ins Seil ausgegebene Seillänge 12,2 m und statisch gesichert (fixiert).
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von Reinhard Kleindl, Roland Entner, Ralph Griehser

Highlinen entwickelt sich derzeit in unterschiedliche Richtun-
gen: Manche Athleten suchen eine noch größere Ausgesetztheit,
indem sie reduzierte (Selbst-)Sicherungsmittel verwenden oder
komplett auf solche verzichten. So gibt es hier zB den „Swami“-
Gurt, einen reinen Bauchgurt ohne Beinschlaufen, mit dem
Anseilpunkt hinten am Körper (wie er übrigens auch früher bei
Highlines verwendet wurde). So ein Gurt kann tatsächlich Stürze
halten, was einige Sportler bereits am eigenen Leib ausprobiert
haben - welche Risiken dabei im Gegensatz zu einem Kletter-
gurt dazukommen, ist allerdings nicht ganz klar. 

Manche gehen noch weiter und binden die Leash (also die
Sicherungsleine, die normalerweise am Gurt befestigt wird) ein-
fach nur um ein Fußgelenk, was als echte Sicherung wohl nicht
mehr ernst zu nehmen ist. Die wenigen Sportler, die das prakti-
zieren, wissen, dass sie im Prinzip „solo“ unterwegs sind. Ein
Ausdruck, der aus dem Klettern übernommen wurde und „unge-
sichertes Begehen“ meint. Dieses ungesicherte, also „Free Solo“-
Begehen von Highlines ist vielleicht nicht ganz so wahnsinnig
wie es auf den ersten Blick scheinen mag: Das „Catchen“, also
das Fangen der Line beim Sturz ist eine Standardtechnik, die
Highliner ohnehin beherrschen müssen. Das Restrisiko bleibt
natürlich trotzdem hoch. Diese Entwicklung ist vergleichbar mit
der Suche nach einem noch größeren Flowerlebnis oder auch
nach einer noch „reineren Form“, wie es sie auch in anderen
Sportarten, etwa beim Klettern, gibt.

Wir wollen uns an dieser Stelle davon distanzieren und aufzei-
gen, dass die Entwicklung beim Highlinen auch noch in eine
ganz andere Richtung geht. Wir stellen uns hier auf den Stand-
punkt, dass Highlinen nicht zu den Risikosportarten zählen
muss. Deshalb wollen wir versuchen, ein Sicherheits-Update zu
machen und zu zeigen, wie ausgereift und sicher Highlinen
inzwischen ist – wenn man einige wesentliche Punkte beachtet.
Dabei stellen wir nicht den Anspruch, jedes versteckte Risiko zu
kennen und jede Eventualität vorhersehen zu können; dennoch
wollen wir aufzeigen, dass wir uns mit Riesenschritten Sicher-
heitsstandards nähern, die vergleichbar sind mit jenen anderer
Sportarten - wenn wir solche nicht längst erreicht oder sogar
übertroffen haben. 

Highlinen ist - im Gegensatz zu Jumplinen oder Longlinen (vgl. bergundsteigen 2/09), die erst im neuen Jahrtausend einen rasanten
Aufschwung erfahren haben - eine recht alte Geschichte. Scott Balcom überquerte bereits 1985 den Abgrund zum Lost Arrow Spire

im Yosemite Valley und vollendete damit die erste Begehung einer alpinen Highline. Dass sich das Highlinen derzeit so stark ver-
breitet, überrascht nicht: Das benötigte Material ist erschwinglich und geeignete Plätze gibt es wie Sand am Meer. Ein Absturz oder

Materialversagen kann hier aber fatal enden und so machen sich die Autoren Gedanken über die Sicherheit beim Highlinen.

Sicherheit beim Highlinen
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Simulationsdaten

Für alle die es genau wissen möchten: Die Bewegungsgleichung ist eine gewöhnliche, nichtlineare Differenzialgleichung 
2. Ordnung. Die Gleichung wurde mit einem numerischen Verfahren für Anfangswertprobleme in Matlab gelöst. Die Dimension 
quer zur Line wurde vernachlässigt: Alles spielt sich in der Ebene ab, die zwischen Line und Schwerkraft aufgespannt wird. 
Die Stürze passierten in der Mitte; Stürze bei einem Drittel brachten Änderungen von weniger als 5 %.

Line-Material Seilmodul M=420 kN d.h. 10 % Dehnung bei 42 kN
Das entspricht ungefähr dem von Katlein und Miller eingesetzten Material.

Leash-Material Seilmodul M=90 kN 
Das entspricht ungefähr einem handelsüblichen Statikseil. 

Länge der Leash: 1,8 m / Masse des Slackliners: 80 kg. 
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Der Vollständigkeit halber: Highlines bestehen aus zwei voll-
ständig getrennten Systemen. Das gespannte Band, auf dem
balanciert wird, ist das tragende System. Unter diesem Band
läuft ein weniger gespanntes Seil, das Redundanzsystem oder
auch „Backup“. Die beiden sind an verschiedenen Ankerpunkten
- jeweils zwei Bohrhaken auf jeder Seite, mittels Ausgleichsver-
ankerung verbunden - befestigt und nur in gewissen Abständen
mit einem Klebeband verbunden, damit ein System, falls es
reißt, das andere nicht beeinträchtigen kann. Während des Auf-
baus wird ein geschlossener Stahlring in beide Systeme eingefä-
delt, in den sich die Highliner mit ihrer Leash einbinden. Die
ganze Hartware wie Karabiner und Hakenlaschen müssen - wie
beim Slacklinen üblich - aus Stahl sein.
An dieser Stelle müssen wir mit Bedauern berichten, dass es
kürzlich den ersten tödlichen Highline-Unfall gegeben hat: In
Slowenien stürzte ein Highliner ab, der nur mit einem einzigen
Schraubkarabiner an der Line gesichert war. Nach Berichten von
Beteiligten dürfte sich der Verschluss beim Gehen selbst aufge-
schraubt und dann beim Sturz geöffnet haben – Line und Kara-
biner waren unbeschädigt. Dieser tragische Unfall geschah kurz
vor Druckbeginn dieser bergundsteigen-Ausgabe und muss noch
genauer untersucht werden. Wir können nur festhalten, dass
Karabiner in der Leash kaum noch gebräuchlich sind, u.a. wegen
der Gefahr, dass die (Schraub-)Verschlüsse die Line beschädigen
könnten. Die wenigen Slackliner, die noch welche verwenden,
nehmen zwei Verschlusskarabiner, die gegengleich eingehängt
werden. Es wird jedoch ganz klar empfohlen, nur noch geschlos-
sene Stahlringe zu verwenden.
Wir betrachten in diesem Beitrag nur von unten gesicherte
Highlines, dh wo die Leash in der Leine mitläuft auf der man
sich bewegt. Eine Sicherung von oben, mit einer über dem Kopf
montierten „Rookie Rope“ ist eine Variante, die für Anfänger
sehr empfehlenswert ist und wo sich die Sicherheitsüberlegun-
gen nicht von jenen für mobile Seilaufbauten unterscheiden.

Absturzgelände

Das meist unterschätze Risiko beim Highlinen ist nach wie vor
das Sturzgelände am Rand, also zu Beginn und am Ende der
Highline. Es gab hier schon böse Unfälle. Wir raten jedem, der
eine Highline an einem neuen Spot aufbaut, vor der ersten
Begehung den Pendelradius eines Sturzes auszutesten, indem er
sich – vorsichtig – in die Leash hängt und ausprobiert, wie tief
ein Sturz gehen würde. Man ist dann nicht selten ziemlich über-
rascht. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem die ersten Stürze
gern kopfüber passieren. So ist es echt schlimm mit anzusehen,
wenn erfahrene Highliner befreundete Novizen bei ihren ersten
unsicheren Schritten über schlechtes Sturzgelände schicken –
was regelmäßig passiert. Die Lösung? Sitzstart oder Surferstart
(Chongo Mount) weiter draußen, im sicheren Gelände - die ent-
sprechende Technik dazu ist inzwischen Standard beim Slackli-
nen (vgl. Kleindl, 2010, S. 133). Außerdem sollte man das „Cat-
chen“, das „Fangen“ der Line üben, um den „Leashfall“, also den
Sturz in die Sicherung, überhaupt zu vermeiden. Profis begehen
immer wieder auch unsicheres Gelände – ein kalkulierbares Risi-
ko, wenn man genügend Erfahrung hat und in der Lage ist, bei
der kleinsten Unsicherheit die Line zu catchen. 

Ankerpunkte

Gut gesetzte Borhhaken sind eine recht klare Sache, worüber
schon genug geschrieben wurde. Selbst wenn einer - aus wel-

chen Gründen auch immer - einmal versagen sollte, so ist 
dies bei einem vernünftigen Aufbau mit einer Ausgleichsver-
ankerung noch nicht gefährlich. Die Line wird nachgeben, 
aber immer noch halten -außerdem ist das Redundanzsystem 
ja auch noch vorhanden.
Die größeren Gefahren liegen woanders: Was, wenn der Fels
ausbricht? Wenn eine Felsnadel kippt? Hier gab es unlängst
wieder einen Unfall (siehe Abbildungen), wobei der Fixpunkt
zum Glück beim Spannen  versagte! Passiert ein solcher Felsaus-
bruch während der Begehung, so wird der Fels die Line in vielen
Fällen mit sich hinabreißen - selbst wenn das Redundanzsystem
woanders befestigt ist: Denn Line und Redundanzsystem sind
miteinander verbunden – durch den Ring in der Leash. Die
Gefahr ist groß, dass bei einem solchen Szenario schließlich
auch das Redundanzsystem überbelastet wird.
Tatsächlich müssen beim Highlinen andere Ansprüche an die
Felsqualität gestellt werden als beim Klettern. Im Unterschied
zum Klettern haben wir nicht nur eine kurzzeitige Kraftspitze
durch den Sturz in die Leash, sondern zusätzlich noch eine stän-
dige Belastung durch die Vorspannung der Line. Und schließlich
besteht natürlicher Fels oft aus horizontal laufenden Schuppen
und Pfeilern. Diese sind bei Belastung nach unten stabiler als
bei Zug nach außen. Jeder ist eingeladen, einmal nachzurech-
nen, welche Hebelwirkung durch eine Highline zustande kommt,
die an der Spitze einer Felsnadel verankert ist! 
Auch Bäume sind ein nicht ganz einfach zu kalkulierendes Risi-
ko. Manche Bäume sind krank, ohne dass dies von außen sicht-
bar ist. Nicht umsonst gibt es ausgefeilte Methoden, nach
denen Spezialisten die Tragfähigkeit von Bäumen beurteilen. 

Kräfte

Nehmen wir jetzt an, das Sturzgelände ist ideal und auch die
Fixpunkte sind erstklassig. Welche Kräfte wirken nun bei einem
Sturz auf das Highlineequipment und welche Risiken entstehen
daraus? Wir möchten hier ein wenig Klarheit schaffen und zei-
gen, dass für Highlines in kurzen und mittleren Längen gute
Sicherheitsreserven möglich sind. Es gibt mehrere Untersuchun-
gen und Abhandlungen, bei denen Kraftmessungen an Highlines
durchgeführt wurden (zB Katlein&Miller, 2010 oder
Mercier&Aschaber, 2009.) Wir wollen aus diesen Arbeiten ein
Beispiel herausnehmen, das durchaus typisch ist für die Praxis:
Katlein und Miller haben eine 26 m lange Highline mit 6 kN
vorgespannt (was recht hoch ist im Vergleich zur Praxis). Beim
Leashfall einer Person mit 80 kg Körpergewicht maßen sie im
Band Kraftspitzen von 12,4 kN. Wie verändern sich diese Belas-
tungen mit der Länge der Line? Und wie mit der Spannung? Um
diese Fragen zu klären, haben wir Computersimulationen von
Leashfalls in verschiedenste Highlines durchgeführt. Obwohl das
Modell so praxisnah wie möglich konstruiert wurde (siehe Abb.)
und mit den experimentellen Daten gut übereinstimmt, wollen
wir nicht den Anspruch auf absolute Genauigkeit oder Vollstän-
digkeit stellen. Dennoch zeigen uns die Simulationsdaten meh-
rere interessante Dinge:

� Die Kraft auf das Band beim Sturz sinkt mit der Länge der Line. 
� Je höher die Vorspannung, desto geringer ist der Anstieg der
Kraft beim Sturz.

Nun sind große Bereiche des Diagramms nicht sehr praxisnah:
Niemand begeht 100 m lange Highlines bei 4 kN Vorspannung,
und niemand 20 m lange bei 20 kN. In der Praxis werden High-
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lines bei etwa 1 m Durchhang begangen (soll heißen: Bei einem
Highliner mit 80 kg Körpergewicht hängt die Leine genau einen
Meter durch). Wir haben in den Diagrammen diesen Bereich mit
einer Linie markiert, ebenso wie die Bereiche für 0,5 m und 1,5
m Durchhang. Zusätzlich haben wir noch eine weitere Linie ein-
gezeichnet, nämlich jene, die sich aus der einfachen Näherungs-
formel für den Durchhang ergibt: D=GxL/(4xF). Dabei ist D der
Durchhang, G das Gewicht des Slackliners, L die Länge der Line
und F die Vorspannung.

Wie man sieht, stimmt diese Abschätzung für größere Längen
recht gut. Nun zeigt sich, dass die Kraft auf das Band bei einem
Sturz mit der Länge der Line tatsächlich steigt – bei gleichblei-
bendem Durchhang. Es bleibt aber dabei, dass die Kraftspitze
beim Sturz in Relation zur Vorspannung immer weniger relevant
ist, je länger die Highline wird – eine Beobachtung, die auch
Katlein und Miller gemacht haben.

Die zweite Skizze des Diagramms zeigt uns einen Effekt, der für
manche überraschend sein wird: Der Fangstoß ist bei langen
Lines kein Problem, sehr wohl aber bei kurzen. Das lässt sich
anschaulich erklären: Bei einer kurzen Highline ist nur sehr
wenig Bandmaterial da, um die Energie des Sturzes aufzuneh-
men. Lässt man die Vorspannung außer Acht und sieht sich nur
den Sturzfaktor an - wie es beim Klettern üblich ist -, also das
Verhältnis zwischen der Länge des Bandes und der Sturzhöhe, so
ist offensichtlich, dass die Kräfte mit geringerer Länge immer
ungünstiger werden. Wir müssen außerdem bedenken: Eine
Slackline ist kein dynamisches Seil, sondern im Prinzip eine
Bandschlinge mit ähnlich statischen Eigenschaften. Hier ist
anzumerken, dass die Annahmen unseres Modell etwas übervor-
sichtig sind. Wir gehen von einem senkrechten Sturz aus, was in
der Praxis kaum möglich ist. Ein seitliches Pendeln reduziert die
Kräfte allerdings. Das bestätigen die Messungen von Katlein und
Miller: Sie haben in ihrer 26 m Highline bei einer Vorspannung
von 9 kN Kräfte in der Leash gemessen, die deutlich unter 4 kN
lagen. Dennoch: Bei sehr kurzen Highlines sollte eine möglichst
dynamische Leash verwendet werden, weil sonst die Belastung
der Line kritisch hoch wird, ebenso wie der gespürte Fangstoß.
Ist das Material, das zum Highlinen verwendet wird, ausrei-
chend dimensioniert für diese Belastungen? Um diese Frage zu
beantworten, lohnt sich ein Vergleich mit der EN-Norm für
Hochseilgärten (EN 15567-1). Dort wird ein Sicherheitsfaktor
drei gefordert, bezogen auf die Bruchlast der Komponenten des
Sicherungssystems. 
Für eine Situation wie in der oben erwähnten Beispielmessung
bedeutet dies, dass das schwächste Element eine Bruchlast von
mindestens 37,2 kN haben muss. Und das ist mit dem gängigen
Material möglich. Die Stahlelemente für die Fixierung am Rand
sollten ohnehin überdimensioniert sein, interessant sind die
Bänder: Bänder mit 45 kN Bruchlast verlieren, wenn sie mit ide-
alen Klemmmethoden fixiert werden („Banane“, Umlenkradius
der Klemmung größer als 25 mm), weniger als 8 kN ihrer Bruch-
last (diese 8 kN sind ein realistischer Erfahrungswert; standardi-
sierte Messungen wären wünschenswert). Somit bewegen wir
uns hier an der Grenze dieser Norm, welche allerdings von
Stahlseilen ausgeht. Dazu sei gesagt, dass die verwendeten Bän-
der üblicherweise nicht genormt sind – vielleicht ist das eine
Anregung für die Hersteller? 
Dreifache Sicherheit ist also möglich! In der Praxis werden für
Highlines in dieser Länge meist Bänder mit Bruchlasten um die
32 kN bei geringerer Vorspannung verwendet. Selbst bei der von

Katlein und Miller gewählten Vorspannung ist noch fast doppel-
te Sicherheit vorhanden – im tragenden System der Slackline
wohlgemerkt. Dazu kommt noch das Redundanzseil: Als han-
delsübliches Statikseil muss es die Norm 1891A erfüllen und
bringt eine zusätzliche Sicherheitsreserve – wenn es nicht über-
spannt wird.
Wie sieht es mit den Belastungen auf Bohrhaken aus? Die Norm
für Hochseilgärten fordert hier vierfache Sicherheit. Ein Ver-
gleich mit der Normprüfung für Bohrhaken zeigt, dass zwei
Haken, verbunden mit einer Ausgleichsverankerung, Belastungen
von 30 kN längs und 50 kN bei Querbelastung aushalten müs-
sen. Verglichen mit der Sturzbelastung, die bei Katlein und Mil-
ler gemessen wurde, sind wir bei Querbelastung im Bereich der
Norm, anderenfalls darunter. Wie oben ist hier wiederum nur
von dem tragenden System die Rede – der Slackline. Es gibt
aber noch das Redundanzsystem für zusätzliche Sicherheit.
Ebenfalls geht beim Highlinen der Trend hin zu stärkeren Bohr-
haken mit 12 mm Durchmesser. Es zeigt sich also, dass sich
Highlines materialtechnisch bereits jetzt in einem soliden
Bereich bewegen, der gut kalkulierbar ist. Es gibt keinen Grund
und keine Berechtigung für ein unsicheres Setup.

Lange Highlines

Es mag so scheinen, als wären lange Highlines sicherer als kur-
ze. Es gibt allerdings bei langen Highlines - und bei langen Bän-
dern insgesamt – ein zusätzliches Problem: In langen, stark
gespannten Bändern ist viel Energie gespeichert; wir sprechen
hier von mehreren Metern Spannweg. Beim Reißen des Bandes
wird diese Energie frei. Selbst, wenn dann das Redundanzsystem
einen Absturz verhindert, besteht eine große Gefahr, wenn beim
Catchen gerade die Hände auf der Line sind, wenn diese Energie
frei wird. Versuche und auch erste Unfälle zeigen, dass hier
schwere Verletzungen die Folge sind.
Die Lösung sind Materialien mit weniger Dehnung. Es gibt
bereits Bänder aus Dyneema und Vectran auf dem Markt und
die Erfahrungen damit sind bisher durchwegs gut, wobei noch
mehr Praxisswerte notwendig sind. Hier muss auf jeden Fall
beachtet werden, dass eine hohe Sturzbelastung auf den Körper
auch bei längeren Lines noch ein Thema ist – aufgrund der
extrem geringen Dehnung. Unter 50 m Länge sind diese Bänder
nicht sinnvoll.

Rettung

Eine große Unklarheit beim Highlinen betrifft die Rettungstech-
niken. Wie birgt man einen erschöpften oder gar bewusstlosen
Highliner, der in der Leash hängt und nicht mehr auf die Line
kommt, um zurück zum Fixpunkt zu rutschen? Standard-Ret-
tungstechniken, wie sie in Hochseilgärten üblich sind, sind im
alpinen Gelände oft nicht durchführbar, etwa, wenn die Highline
mehrere hundert Meter über Grund gespannt ist.
Es steht außer Frage, dass die Highline, aber auch das Backup-
seil allein in der Lage sein muss, zwei Personen zu tragen. Das
ist aber bei jedem vernünftigen Setup automatisch gegeben:
Zwei Personen, die unter der Line hängen, stellen in jedem Fall
eine geringere Belastung dar als ein Leashfall. In der Praxis wird
man zum Verletzten hinausrutschen müssen, am Ring seiner
Leash ein Seil befestigen und ihn damit zum Rand ziehen. Dort
kann sich ein Retter zu ihm abseilen und weitere Maßnahmen
setzen. Das ist nur ein erster Vorschlag. Gute, praktikable Ret-
tungsmethoden sind dringend gefragt.



63 � bergundsteigen 2/11

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vorsicht geboten ist, bei
� schlechtem Sturzgelände,
� unsicherer Felsqualität,
� kurzen Highlines wegen der Belastung auf den Körper,
� langen Highlines wegen der hohen Energie im Band.

Außerdem sind Rettungstechniken ein Problem, das so bald wie
möglich gelöst werden sollte. 

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist zu zeigen, wie weit entwik-
kelt Highlinen inzwischen ist – welche Risiken gut und welche
schlecht kalkulierbar sind. Highlinen kann und soll eine Beschäf-
tigung mit der Angst sein; mit der natürlichen Höhenangst, aber
nicht mit einer berechtigten Angst vor dem eigenen Setup. Denn
wer tatsächliches Risiko sucht, hat ohnehin genügend andere
Möglichkeiten.

Quellen:
� Katlein C. & Miller, F. (2010), Kraftmessung in Highlines, 
online unter www.katlein.de/media/dokumente/slackline/
highlinekraefte.pdf (11-4-6)
� Mercier D. & Aschaber M. (2009), Highline. Etat de l'art, 
online unter www.slack.fr/michi/htdocs/media/material/
Guide%20Highline%20allemand%20par%20mail.pdf (09-11-16)
� Kleindl R. (2010), Slackline – die Kunst des modernen 
Seiltanzens, : Meyer&Meyer Sportverlag

Wer mehr über das Slacklinen erfahren möchte, dem sei das
Buch „Slackline. Die Kunst des modernen Seiltanzens“ von 
Reinhard Kleindl empfohlen (Meyer&Meyer Verlag, 2010) �
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Die Integration der Frauen

In seinen Anfängen war der Alpinismus im bürgerlichen Weltbild
des 19. Jahrhunderts eine Domäne der Männer. Bergsteigende
Frauen waren nur geduldet, wenn sie dem männlichen Weib-
lichkeitsideal entsprachen; Hosen anzuziehen war für eine Frau
undenkbar und sie musste mit Korsett und Reifrock in die Berge
aufbrechen. So bestieg zum Beispiel die Engländerin Lucy Wal-
ker 1871 das Matterhorn im Flanellunterrock, nachdem sie den
lästigen Reifrock hinter einem Felszacken deponiert hatte. 

Doch es gefiel den Männern nicht, dass auch die Frauen berg-
steigen wollten. Gegen den Versuch englischer Alpinistinnen,
ihren Landsmännern den „Alleinbetretungsanspruch“ streitig zu
machen, setzte der 1854 gegründete britische Alpine Club neue
Statuten entgegen, welche die Frauen ausschlossen. Einige kon-
tinentale Alpenvereine machten es nicht anders. So auch der
Schweizer Alpen-Club SAC, welcher die Frauen 1907 ausschloss
und diese erst 1979 nach einer emotionsgeladenen Diskussion
wieder aufgenommen hat.

Die sonderbare Vorstellung, Bergsteigen sei eigentlich nur dem
„starken Geschlecht“ vorbehalten, geisterte aber noch lange in
einigen Männerköpfen herum. Gelang noch vor wenigen Jahr-
zehnten einer Frau die Wiederholung einer schwierigen Route,
wurde diese darauf nicht selten geringschätzig als „Damentour“
abgewertet! 

In bergundsteigen 1/09 postulieren Göring/Schröder in ihrem Beitrag „Das Geschlecht läuft immer mit oder wann Man(n) zum 
Risikofaktor wird“, dass „eine stereotype männliche Geschlechtsrollenorientierung einen negativen Gegenpol zum Risikomanage-
ment darstellt.“ Ebenso bestätigen sie, dass sich für dieses typisch männliche Risikoverhalten nicht nur das biologische, sondern viel
mehr das soziale Geschlecht verantwortlich zeichnet. Lassen Sie uns diese Thesen mit dem folgenden Beitrag von Ueli Mosimann
vergleichen, der die geschlechtsspezifischen Merkmale bei Bergnotfällen1 in der Schweiz analysiert.

Sind Bergunfälle männlich?
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Nun - das sind glücklicherweise tempi passati. Heute sind,
sowohl im Breiten- wie im Spitzenbergsteigen, die Frauen sehr
gut vertreten und ihre Leistungen sind jenen der Männern eben-
bürtig. Ebenso ziehen auch reine Frauenseilschaften kaum mehr
schiefe Blicke auf sich. Nach wie vor stark untervertreten sind
jedoch die Frauen im Bergführerberuf. So sind zum Beispiel von
den rund 1.500 Mitgliedern des Schweizerischen Bergführerver-
bandes SBV nur 25 Frauen darunter. Diese sind jedoch auch in
dieser Männerbastion gut integriert, wählte doch beispielsweise
der traditionsreiche Bergführerverein Zermatt 2004 eine Kolle-
gin zur Präsidentin.

Die Frage des Risikoverhaltens

Auch wenn die Gleichstellung der Geschlechter im Bergsport
nun schon länger Realität geworden ist: Wie verhält es sich
denn mit dem bekannterweise doch recht unterschiedlichen
Risikoverhalten von Frauen und Männern? 
Diverse umfangreiche Studien und Statistiken zum Unfallge-
schehen - dies vor allem im Straßenverkehr - zeigen, dass Vor-
sicht und Vernunft doch eher Frauensache ist. Es sind vor allem
Männer, die sich betrunken ans Steuer setzen oder zu schnell
fahren und damit schwere Unfälle verursachen. Die Frage, ob es
auch beim Bergsport ein solches geschlechterspezifisch unter-
schiedliches Risikoverhalten gibt, ist zu vermuten, aber nicht
einfach zu überprüfen: Die Unfalldaten selbst sind bekannt, aber
um eine entsprechende Risikoabschätzung abzuleiten, müsste

man auch den prozentualen Anteil der aktiven Frauen und Män-
ner kennen. Genaue Zahlen hierzu sind jedoch nicht verfügbar
und man muss auf Schätzwerte zurückgreifen.
Repräsentative Größenordnungen dazu liefern die Mitglieder-
strukturen der Alpenvereine. So zählt zum Beispiel der Schwei-
zer Alpen-Club SAC mit seinen rund 134.000 Mitgliedern 34 %
Frauen und 66 % Männer. Etwas höher ist der Frauenanteil des
Deutschen Alpenvereins, dieser beträgt bei insgesamt mehr als
892.000 Mitgliedern 40 %. Geht man davon aus, dass sich diese
Aufteilung auch in den Tourenaktivitäten des klassischen Berg-
steigens widerspiegelt, darf angenommen werden, dass hier die
Frauen zu rund einem Drittel vertreten sind.

Verteilung der Bergnotfälle

Ein erster Blick auf die Daten der Bergnotfallstatistik in der
Schweiz der letzten zehn Jahre zeigt, dass bei den insgesamt
18.605 von einem Not- oder Unfall betroffenen Personen der
Frauenanteil mit 5.763 Beteiligten rund 31 % beträgt.
Aufgrund der oben genannten Schätzung, dass über den ganzen
Bergsport betrachtet rund ein Drittel Frauen und zwei Drittel
Männer unterwegs sind, kann man in einer ersten Näherung
davon ausgehen, dass Frauen etwa gleich häufig in eine Notlage
geraten oder verunfallen wie Männer. Prüft man dagegen die in
Abb.1 dargestellte Verteilung der Schädigung, zeigen sich deut-
lich geschlechterspezifische Unterschiede: Der Frauenanteil bei
Unfällen mit schweren Verletzungen und Todesfolgen ist deut-
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Abb. 1 Verteilung von Frauen/Männern bei tödlichen Unfällen nach Unfallursache. 
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lich tiefer als der Durchschnittswert. Ebenso ist aber auch ein
etwas unterdurchschnittlicher Frauenanteil bei den unverletzten
Beteiligten erkennbar. Der Sachverhalt, dass Männer deutlich
häufiger in schwere Bergunfälle verwickelt sind, stimmt also mit
den bereits genannten Untersuchungen im Straßenverkehr über-
ein. Beim Bergsteigen ist aber kaum Alkoholeinfluss, sondern
vielmehr Testosteron im Spiel. Die Männer sind eben gerne for-
scher unterwegs, so dass dann auch die Unfallfolgen häufig
schwerwiegender sind. Ebenso lassen sie sich bei ungünstigen
Rahmenbedingungen auch weniger von einem vorgefassten
Tourenziel abbringen. Sie unternehmen weiters eher Touren, für
die sie nicht optimal vorbereitet sind oder lassen sich häufiger
auf objektiv gefährlichere Unternehmungen ein. Dies führt auch
dazu, dass vor allem im Hochtourenbereich häufiger Männer aus
Blockierungssituationen (Wetterumschlag, Überforderung, etc.)
unverletzt gerettet werden müssen.
Demgegenüber fällt auf, dass Frauen offensichtlich häufiger von
Unfällen mit leichteren bis mittleren Verletzungen betroffen
sind. Es ist zu vermuten, dass die Frauen meistens „sicherere“
Routen bevorzugen und diese zudem vorsichtiger angehen.
Kommt es dennoch zu einem Unfall, sind die Folgen allein schon
geländebedingt weniger gravierend.

Tödliche Unfälle

Wie sehen die geschlechterspezifischen Unterschiede bei töd-
lichen Unfällen der einzelnen Bergsportarten gemäß Abb.2 aus?
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Abb. 2 Verteilung von Frauen/Männern bei tödlichen Unfällen nach Bergsportart. 

Durchschnitt Männer � 85 % / Frauen � 15 %
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Beim „klassischen“ Bergsport (Hochtouren, Skitouren, Freeriden,
Felsklettern und Bergwandern) entspricht die Verteilung (85 %
Männer / 15 % Frauen) mit kleinen Abweichungen dem Durch-
schnitt  aller tödlich verunfallten Personen.
Der etwas tiefere Anteil der Frauen bei den Hochtouren mit 
12 % dürfte vor allem daraus resultieren, dass sie auch hier
eher auf „sichereren“ Touren unterwegs sind.

Deutlicher über dem Durchschnitt ist der Anteil der tödlich ver-
unfallten Männer bei der Rubrik „Anderes“. Dies ist vor allem
auf Risikosportarten wie etwa das Base-Jumpen zurückzuführen
– hier sind die Frauen mit Sicherheit deutlich untervertreten.
Darüber hinaus sind die Zahlen in diesem Bereich über die letz-
ten zehn Jahre noch zu wenig aussagekräftig, da hier auch Akti-
vitäten wie Schneeschuhlaufen und Klettersteiggehen enthalten
sind. Diese Tätigkeiten, bei denen der Frauenanteil durchaus
auch rund ein Drittel betragen dürfte, werden erst seit ein paar
Jahren detailliert erfasst.

Auch bei den Ursachen tödlicher Unfälle, gemäß Abb. 3, ent-
sprechen die Indikatoren Sturz, Lawinenverschüttung oder Spal-
tensturz mit nur kleinen Abweichungen dem  Durchschnitt  aller
tödlich verunfallten Personen. Etwas unterdurchschnittlich ist
der Anteil der betroffenen Frauen bei Stein- oder Eisschlagun-
fällen. Auch dies weist darauf hin, dass Männer häufiger auf
objektiv gefährlicheren Touren unterwegs sind. Hingegen ster-
ben Frauen offensichtlich häufiger als Männer an den Folgen

von Erschöpfung oder Erfrierung. Demgegenüber ist die Zahl der
wegen einer Erkrankung verstorbenen Männer deutlich höher als
der Durchschnitt der „männlichen“ Todesfälle. Ursache: meistens
ein akutes Herz-Kreislaufproblem.

Fazit

Gemessen an den Tourenaktivitäten verunfallen Frauen etwa
gleich häufig wie ihre männlichen Kollegen. Bei schwerwiegen-
den Ereignissen und tödlichen Unfällen sind jedoch die Männer
deutlich übervertreten.
Diese zeigt sich mit ganz ähnlichen Größenordnungen auch in
den anderen Alpenländern. Weibliche Vorsicht und Vernunft
wären deshalb auch für das „starke“ Geschlecht ab und zu ein
guter Ratgeber ... �

1 Dieser Beitrag stützt sich auf die Bergnotfallstatistik der Schweizer Alpen. Der
Begriff „Bergnotfall“ umfasst alle Vorkommnisse, bei denen Berggänger die Hilfe
der Bergrettungsdienste beanspruchen. Dies betrifft auch Erkrankungen und Eva-
kuationen von unverletzten Personen. „Bergunfälle“ – als Untermenge der Not-
fälle – sind Ereignisse, die der allgemeinen Definition eines Unfalls entsprechen.

Quellen
Wirz, Tanja: Gipfelstürmerinnen. Eine Geschlechtergeschichte des Alpinismus in
der Schweiz. Aufstätter, Rainer: Bergauf 2/2007. Mitgliederstatistik DAV und SAC.

Fotos: Tommy Bonapace, Max Largo �
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Ursachen

Abb. 3 Verteilung von Frauen/Männern bei tödlichen Unfällen nach Unfallursache. 

Durchschnitt Männer � 85 % / Frauen � 15 %
* Kollision, Ertrinken, Unbekannt (Verschollen)
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Seil verkürzen

Beim Sichern auf Graten, im kombinierten Gelände, am Glet-
scher, am Klettersteig und in vielen anderen Situationen ist es
oft sinnvoll, nicht mit der vollen Seillänge zu arbeiten, sondern
das Seil auf eine ideale Länge zu verkürzen. 
Das anfallende Restseil kann man nun entweder im Rucksack
verstauen oder am Körper „versorgen“: Letzteres hat den Vorteil,
dass man dieses Restseil jederzeit verfügbar hat und somit (län-
gen-)flexibel agieren kann. Die Methoden das Seil so aufzuneh-
men und abzubinden sind vielfältig und jede hat ihre Vor- und
Nachteile. Allen gemeinsam ist, dass die Belastung auf den Hüft-
gurt wirken muss und sich die Schlingen um den Hals nicht ver-
kürzen resp. nicht zusammenziehen dürfen, da dies ungesund ist
und auch nicht besonders gut ausschaut! Im Folgenden demons-
triert Kollege Würtl die „Universalmethode“ des OeAV - auf dass
in Zukunft niemand mehr mit einem Seilsalat um den Hals
herum unterwegs sein möge:

#1 Zuerst überlegt man sich, wie lang das Seil idealerweise sein
soll: Beim Gehen am kurzen Seil benötigt man nur wenige Meter
freies Seil, am Grat oder am Klettersteig können es auch schnell
20 Meter sein.

#2 Mit gestecktem Achterknoten direkt ins Seilende einbinden
(außer am Gletscher, wo – in Ö und D – mittels Karabiner ange-
seilt wird).

#3 Nun wird das Seil Schlinge für Schlinge über den Körper auf-
genommen. Die Schlingen sollten dabei nicht zu kurz werden -
da dies die Bewegungsfreiheit einschränkt - und nicht zu lange -
damit man nirgends hängen bleibt. Als Richtwert für die Länge
gilt die unterste Rippe.
Wer geschickt und/oder etwas geübt ist, kann die Schlingen über
den Kopf werfen; ansonsten das Seil lieber zwischen Kopf und
Hand „aufwickeln“ und danach „durchschlüpfen“. 

#4 Zum Abbinden wird eine Schlinge durch den Anseilring und
den Anseilknoten gesteckt und von hinten über das aufgenom-
mene Seil herumgeführt. Danach knotet man mittels Spierenstich
(einfachen Knoten) diese Schlinge ab, wobei sowohl der einlau-
fende als auch der (zum Partner) auslaufende Seilstrang mitge-
nommen werden.

#5 Zum Schluss alles festziehen und dabei nochmals kontrollie-
ren, ob der Abbund auch richtig sitzt. Damit sich der Knoten
nicht löst, darf die Endschlaufe nicht zu kurz ausgeführt sein;
optional kann man die Schlinge auch mit einem Karabiner
sichern. 

Ein so ausgeführter Abbund kann jederzeit „abgenommen“ wer-
den, zB wenn man sich umziehen oder den Rucksack abnehmen
möchte. 

Text: Walter Würtl, Peter Plattner                                         �
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* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache
Techniken - welche allerdings regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen
„falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 



Der „Fels“ ist das Rohmaterial, aus dem Bergsteiger- und Kletterträume gemacht sind. Er ist entscheidend für die Art der Kletterei, für
das Bruch- und Verwitterungsverhalten, für die Ausformung von Graten und Wänden, die Gestalt der Berge. Also von 

elementarer Wichtigkeit für Kletterer. Und doch wissen die meisten herzlich wenig über ihren „Traumstoff“. Das ist schade und 
durchaus auch sicherheitsrelevant. Deshalb sind wir froh zwei kompetente Autoren gefunden zu haben, die uns das Thema 

„Geologie für Bergsteiger“ spannend und praxisrelevant in zwei Teilen näherbringen.

Teil 1 Achtung Stein!
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von Jürg Meyer & Thomas Scheiber

Etwas skeptisch geht der Blick nach oben - diese Haltlosigkeit!
Der Riss zieht schnurgerade hoch, als hätte ein Riese mit einem
Beil dreingeschlagen. Links und rechts davon einfach nichts.
Und dann geht er in eine Piazschuppe über, bis auch diese in
einer scheinbar kompakten Mauer ausläuft. Aber dafür ist der
Fels absolut fest und von einer rauen Körnigkeit ohnegleichen.
Also angepackt! Der Riss ergibt sich leichter als erwartet, die
Hände lassen sich dank des rauen Gesteins gut verklemmen, die
Füße finden überraschend auch außerhalb des Risses auf klei-
nen, vorstehenden Kristallen Halt. Die Piazschuppe erfordert
beherztes und zügiges Klettern. Nun noch die Mauer, fünf Meter
bis zum Stand. Vereinzelte hervorstehende dunkle Knollen erge-
ben die Lösung. Aber nur ruhig klettern - absichern ist hier nicht
mehr möglich. Am Stand kann eine Schlinge um einen soliden
Block gelegt werden - Stand!  Für Kletterer sonnenklar: Der Fels
dieser Route kann nur Granit sein. 

Mehr als Granit und Kalk

Denn Kletterer kennen Granit und Kalk sozusagen vom Hand-
werklichen her als zwei wichtige alpine Gesteine, die ganz
unterschiedliche Arten der Kletterei bieten. Wir möchten dieses
„sinnliche“ mit etwas geologischem Wissen unterpolstern.
Neben dem Granit gibt’s ja auch noch diesen - na wie heißt er
schon wieder? – ah ja, Gneis! Im Tessin soll es ja Gneis haben,
aber die Einheimischen reden nur vom „granito“. Was ist eigent-
lich der Unterschied? Sind die beiden irgendwie verwandt mit-
einander? Und warum ist Kalk nicht gleich Kalk, sondern in
jedem Gebiet wieder anders? Und dann der Dolomit? Sieht ja
gleich aus wie Kalk. Klettert man in den Dolomiten immer am
Dolomit? In diesem Beitrag und in einem zweiten Teil der 
nächsten Ausgabe von bergundsteigen werden wir erklären, wie
die Gesteine im Verlauf der Alpenbildung dorthin gekommen
sind, wo ihr heute daran klettern könnt.

Die Hauptdarsteller 

Es gibt in den Alpen eine riesige Anzahl von Gesteinen. Und
doch lässt sich diese für den „Bergsteigergebrauch“ derart auf
ein paar wenige Gesteinsgruppen reduzieren, dass damit ein
Großteil der alpinen Klettergesteine erkannt werden kann.
Kommt dazu, dass es bestimmte Gesteinsgruppen gibt, die zwar
häufig vorkommen und geologisch wichtig sind, aber praktisch
nie kletterbare Strukturen bilden, wie etwa Flysch, Molasse oder
Bündnerschiefer. Diese lassen wir hier deshalb großzügig weg.

Granit unter der Lupe

Beim Stichwort „Granit“ kommt meist wie aus der Kanone
geschossen: „Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergess’ ich
nimmer“. Der alte Schulstubenspruch ist immer noch wahr und
supergut; wir Geologen wären froh, gäbe es zu anderen Gestei-
nen auch so griffige Formeln.
Auch der Laie erkennt, dass der körnige Granit aus mindestens
drei bis vier Mineralarten von ca. 1 – 10 mm Größe besteht
(Abb. 1). Der Quarz bildet rundliche Körner, die glasklar bis
leicht rauchig sind, stark glänzen und glasartige Bruchflächen
aufweisen („muschelig“). Quarz ist eines der häufigsten Minerale
der Erdkruste mit einer simplen chemischen Zusammensetzung
(SiO2). Diese Atome formieren sich zu einem sehr stabilen Kris-
tallgitter, weshalb der Quarz wie Glas bricht, sehr hart ist (mit
dem Messer nicht ritzbar) und chemisch fast nicht verwittert. 
Die Feldspäte sind eine Art mineralogische Großfamilie, die den
Gesteinsmarkt dominiert: rund 2/3 der Erdkruste wird von ihnen
gebildet! Und doch sind sie recht unauffällig und bilden keine so
strahlenden Kristalle wie der Quarz. Meist kommen sie in den
Gesteinen als milchigweiße oder leicht gefärbte Körner vor. Im
Granit finden wir zwei Feldspatarten: Erstens den Kalifeldspat,
der oft ins Rötliche geht und manchmal größere, bauklötzchen-
artige Kristalle bildet, die dem Kletterer minimalste Fußtrittchen
oder Fingergriffchen bieten; etwa im Mont Blanc- oder Bergeller
Granit (Abb. 2). Die zweite Feldspatsorte im Granit heißt Plagio-
klas. Er ist oft an einer leichten Gelblich- bis Grünlichfärbung
erkennbar. Quarz und zwei Feldspäte machen meist über 90 %
des Granits aus. Dazu kommt, wie Petersilie über ein Risotto
gestreut, noch etwas „Beigemüse“, bei den alpinen Graniten
meist kleine Plättchen von dunklem Glimmer (Biotit) sowie
andere Mineralien in kleinsten Mengen.

... aus Plutos heißer Küche

Granite bilden sich in der Erdkruste in Tiefen zwischen rund 5
bis 50 km durch langsame Auskristallisation aus geschmol-
zenem Gestein von über 700 Grad, genannt Magma. Deshalb
gehört Granit zu den plutonischen Gesteinen. Granitmagmen
sind sehr zähflüssig und bleiben meist in der Erdkruste stecken.
Sie können dort Körper mit Tausenden von km3 Volumen bilden.
So bildet etwa der Mont Blanc-Granit ein linsenförmiges Massiv
von etwa 55 x 15 km Oberfläche und mindestens 4 km Tiefe
(Talboden von Chamonix bis Gipfelhöhe), also mindestens 
3000 km3 – aus Tiefenuntersuchungen weiß man, dass er noch
wesentlich größer ist. 

g

Abb. 4 Das ganze Mont-Blanc-Gebiet besteht aus einem einzigen Granitkörper.
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Granite in den Alpen

Etliche bekannte alpine Gebirgsgruppen bestehen aus Granit
(Abb. 3). Die allermeisten dieser Granite entstanden bei der vor-
letzten Gebirgsbildung in Mitteleuropa, der so genannten „varis-
zischen“, die vor rund 300 – 350 Mio. Jahren stattfand. Dabei
wurden große Mengen riesiger Granitkörper gebildet. Ein Teil
davon wurde bei der viel späteren Alpenbildung praktisch nicht
verformt, sondern lediglich herausgehoben, und so finden wir
sie heute als Granite wieder an der Oberfläche. Beispiele sind
etwa der Mercantour-Granit in den Meeralpen, der Pelvoux-
Granit in der Dauphiné, der Mont Blanc-Granit (Abb. 4), der
Aaregranit in den Zentralalpen (Abb. 5) oder die Granite von
Olperer und Großvenediger in den Ostalpen. 

Ein anderer Teil der variszischen Granite wurde bei der Alpenbil-
dung infolge der gewaltigen Deckenüberschiebungen und Ver-
faltungen deformiert und umkristallisiert und liegt heute als
Gneise vor – mehr dazu später. Es gibt Gebirgsbildungen wie
etwa die variszische oder die heute noch andauernde des Hima-
laya oder der Anden, die mit der Produktion großer Mengen von
Graniten verbunden sind. Und es gibt solche, die praktisch „gra-
nitfrei“ über die Bühen gingen – dazu gehören die Alpen. Es gibt
nur ganz wenige „junge“, während der Alpenbildung, vor 30 –
35 Mio. Jahren entstandene, Granite. Unter Kletterern am
bekanntesten dafür ist der Bergeller Granit.

Granit-Accessoires: Was in Graniten alles so vorkommt

Den meisten Kletterern bekannt sind dunkle Knollen, welche aus
dem Granit hervorwittern und exzellente Griffe bieten. Dies sind
Einschlüsse von älteren Vorläufergesteinen, die vom aufsteigen-
den Granitmagma mitgerissen und dabei gerundet wurden. Ein
großer Granitkörper braucht Zehntausende bis Hunderttausende
von Jahren, bis er auskristallisiert ist. Ist der Hauptteil schon
fest, können entlang von Bruchflächen Restschmelzen den Gra-
nit durchqueren, und auch bis weit ins Nebengestein hinaus
dringen (Abb. 6). Die Geologen nennen diese plattenförmigen
Gesteinskörper „Gänge“. Diese weisen aufgrund ihrer etwas
andersartigen Verwitterung dem Kletterer oft den Weiterweg in
ansonsten haltlosen Granitplatten. In den Graniten der Zentral-
alpen sind Quarzbänder und Zerrklüfte häufig, die während der
Alpenbildung entstanden und meist mehr oder weniger horizon-
tal verlaufen (Abb. 7). Die meisten der Quarzklüfte haben keine
Hohlräume mit frei wachsenden Kristallen, sondern sind mit
derb-kristallinem weißem Quarz gefüllt. Sie bilden in den alpi-
nen Granitwänden und an den Graten oft horizontale Absätze
und Bänder – willkommene Standplatzgelegenheiten.

Granitschutt: Achtung Gefahr!

Alle alpinen Granite weisen mehr als eine Klüftungsrichtung auf,
meist als Folge der Hebung im Alpenkörper, aber auch hangpa-

Abb. 3 Die Verbreitung der für Bergsteiger wichtigen Gesteinsarten im Alpenbogen. Grafik: Thomas Scheiber
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Was ist überhaupt ein Gestein? 

Während schroffe Felsgebilde für Alpinisten und Kletterer den Spielplatz ihrer Träume darstellen und einen Raum für 
immer wieder neue Herausforderungen, Linien und Routen bieten, so sind sie für andere nur ein unnahbarer „Haufen 
Steine“. Wieder andere, nämlich Geologen, sehen Gesteine als Zeitzeugen. 

Und tatsächlich bieten sich bei näherer Betrachtung dieses Materials zum Teil atemberaubende Blicke in die 
erdgeschichtliche Vergangenheit! Anhand der Zusammensetzung und Struktur kann ein Gestein Auskunft geben, 
wie und wo es entstanden ist und welche geologischen Prozesse es mitgemacht hat. Auch wenn ein Gestein mit 
bloßem Auge oft als einheitlich erscheint, so ist es doch ein Gemenge von Mineralen, Gesteinsbruchstücken 
oder Organismenresten. Die meisten chemischen Elemente kommen in der Natur nur in chemischen Verbindungen 
vor; einige wenige, wie zB Gold, Kupfer oder Schwefel, können ungebunden bestehen. Gehen die chemischen 
Elemente oder Verbindungen in der Lithosphäre in den festen Zustand über, so richten sich die Atome nach 
einem charakteristischen Kristallgitter aus und das Produkt sind Minerale. Winzige Quarzkörner in einem 
Granit haben somit dieselbe Struktur wie ein großer Bergkristall! 

Unter dem Mikroskop betrachtet können Minerale aufgrund ihrer unterschiedlichen optischen Eigen-
schaften auseinandergehalten werden (Abb. 8). Von den ca. 4500 heute bekannten Mineralen sind 
etwa 200 gesteinsbildend, wobei die 10 häufigsten über 90 % der Erdkruste aufbauen.

Abb. 1 Mont-Blanc Granit. Ein schön ausgebildeter Vertreter seiner Familie, mit Quarz, Feldspäte und Glimmer. 
Abb. 2 Bergeller Granit mit rechteckigen „Klötzchen“ von Kalifeldspat. 
Abb. 6 Die Südseite der Aiguilles Dorées im Mont-Blanc-Massiv. Der Granit ist intensiv von leicht geneigten Gängen durchzogen. 
Abb. 7 Quarzbänder im zentralen Aaregranit im Furkagebiet, Zentalschweiz. Solche Quarzbänder können sich zu Kristallklüften
mit frei gewachsenem Bergkristall oder Rauchquarz öffnen.

Abb. 5 Zentraler Aaregranit des Salbit.
Abb. 8 Granit im Dünnschliff. In rund 0,002 mm dicken Dünnschliffen sind fast alle Mineralien durchsichtig und so können
Gesteine im Mikroskop genau beschrieben werden.
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rallele Entlastungsklüfte, die nach dem Rückzug der riesigen
Gletscherlasten der Eiszeiten entstanden. Diese Klüfte führen zu
den Verschneidungen, Rissen, Piazschuppen, welche dem Klette-
rer die großzügigen Granitklettereien ermöglichen. Sie sind
andererseits auch zu fürchten, weil sie das typische Bruchmus-
ter der Granite definieren, wo gerne ganze Plattenschuppen
oder ganze Riesenblöcke instabil werden und losbrechen kön-
nen. Dramatisch zeigt sich das an steilen Granitzacken des Mont
Blanc-Gebiets, wo infolge des Auftauens des Permafrostes gan-
ze Bergteile losbrechen – so wie etwa der Bonattipfeiler am
Petit Drus, eine Klettertour, die Klettergeschichte geschrieben
hat und heute einfach wegradiert ist.

Erodierter Granit führt zu einem blockigen Schutt aus recht gro-
ßen, teilweise bis über hausgroßen Blöcken (Abb. 9). Du wirst
nie eine feinkiesige Granit-Schutthalde antreffen, über die du
genüsslich in die Tiefe rauschen kannst. Granit bildet Blockhal-
den, deren Begehung ein gerütteltes Maß an Vorsicht erfordern.
Denn wehe, einer der Blöcke ist nicht stabil verkeilt und wird
falsch belastet. Je jünger die Blockhalde oder Moräne, desto
instabiler ist sie, und desto scharfkantiger sind die Blöcke. 

Ältere Granitblockhalden sind zwar stabiler, dafür meist viel
dichter mit Flechten bewachsen, was sie dann wiederum bei
Nässe zu gemeinem Gelände macht. Also Respekt und Vorsicht!

Kalkstein und Dolomit 

Im Gegensatz zu Granit, Gneis und Schiefern, welche ihre Ent-
stehung Vorgängen in der Erdkruste verdanken, sind Kalkstein
und Dolomit Bildungen an der Erdoberfläche. Kalksteine entste-
hen als eine Art gewaltige Friedhöfe aus den Unmengen von
Schalenmaterial von all dem Getier, welches sich in den Meeren
tummelt. Sind das etwa Muschel- oder Schneckenschalen oder
Haifischzähne, sind die mit bloßem Auge sichtbar und ent-
zücken die Fossiliensammler (Abb. 10). Doch das weitaus häu-
figste Getier in den Ozeanen ist Plankton, winzige Lebewesen,
die frei im Wasser treiben, für uns unsichtbar sind und doch die
Basis der Lebensketten der Ozeane darstellen. Erst unter dem
Mikroskop ist zu erkennen, dass diese planktonischen Tierchen
höchst komplexe Skelette bauen, die an die Formen von Neu-
schneekristallen erinnern (Abb. 11). Aus der Ablagerung und
späteren Verfestigung solcher Mikrofossilien entstehen all die
kompakten, feinkörnigen Kalksteine der Alpen (Abb. 12).

Riffe, Lagunen und Muschelfriedhöfe

Meereslandschaften sind äußerst vielfältig - von gezeitenge-
prägten Wattenmeeren über Riffgebiete und Tiefseebecken bis

k

Tohuwabohu – Namensgebung der Gesteine

Die Botaniker haben ihren Linné, der Ordnung in die Vielfalt brachte und eine systematische lateinische Namensgebung schuf.
Nichts dergleichen in der Geologie. Bei Mineralien und Gesteinen herrscht das reinste Namenschaos. Seit Beginn der geologischen
Forschung werden fröhlich Namen vergeben, die mal auf alten Bergwerksausdrücken beruhen (Quarz vom knarrenden „Quarzen“
beim Zerreiben), mal auf den Griechen (Phonolith, der „tönende Stein“, ein hartes Vulkangestein), mal auf dem Forscher selbst
(Dolomit nach Dolomieu), mal auf dem Ort des erstmaligen Findens (Gabbro, ein Tiefengestein, nach dem gleichnamigen Dörflein 
in Ligurien) usw. 
Kommt noch dazu, dass es zwischen Gesteinen fast beliebige Mischungen geben kann, so etwa zwischen reinem Kalkstein und 
reinem Sandstein. Man kann dann so schöne Zwischendinge wie „leicht sandiger Kalkstein“ definieren. Oder bei den Schiefern den
Namen nach zunehmender Häufigkeit der Mineralien geben, etwa den „Disthen führenden Staurolith-Granat-Zweiglimmerschiefer“.
Alles sehr hilfreich, besonders für den Laien.

Abb. 9 Blockschutthalde im Granit des Rotondogebiet/Gotthard.
Abb. 10 Kalkstein (Schrattenkalk, mittlere Kreidezeit) aus den Berner Voralpen.
Abb. 11 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von Mikrofossil-Schalen, die einen feinkörnigen Kalkstein aufbauen 
(Bildbreite rund 2 mm).
Abb. 12 Feinkörniger, dichter Kalkstein, sogenannter Hochgebirgskalk (Obere Jurazeit, Malm) am Eiger.
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zu submarinen Vulkanen. Überall gibt es Leben, überall wird
sedimentiert und entstehen ganz verschiedenartige Kalksteine.
Nehmen wir etwa ein Riffgebiet: Die Korallen bauen Strukturen
aus Calciumkarbonat auf, diese werden bevölkert von einer gro-
ßen Vielfalt von Lebewesen, welche ebenfalls Skelette produzie-
ren. Aus diesem Material können massive Riffkalke entstehen,
bei denen man teilweise noch die viele Millionen Jahre alten
Riffstrukturen erkennen kann. In den Dolomiten gibt es ganze
Berge, die nichts anderes sind als rund 230 Mio Jahre alte Riffe,
wo man in den Wänden Profilschnitte durch die alten Riffstruk-
turen erkennen kann.

Calcium- und Magnesiumkarbonat

Im Meerwasser sind Calcium- (Ca++) und Karbonat-Ionen 
(CO3--) gelöst, und die meisten Mikroorganismen bauen sich
ihre Schalen, indem sie die beiden zu Calciumkarbonat CaCO3
verbinden. Diese mineralische Verbindung ist als Calcit oder
Kalkspat bekannt. In geringerer Menge hat es im Meerwasser
auch Magnesium-Ionen Mg++, chemisch dem Ca nah verwandt.
Es braucht aber höhere Konzentrationen, bis aus Meerwasser
Mg-Karbonat ausgeschieden werden kann. Solche Bedingungen
herrschen an tropischen Küsten, wo die Porenwässer in den
Kalkschlämmen durch die starke Verdunstung mineralisch ange-
reichert werden. Dort kann dann Ca-Mg-Karbonat entstehen,

welches mineralogisch Dolomit genannt wird, benannt nach –
nein! nicht den Dolomiten, sondern nach Déodat de Dolomieu
(1750–1801). Nach diesem Geologen wurde zuerst das Dolomit-
gestein, dann das Mineral und schließlich die Bergregion
benannt, aus welcher er das Gestein erstmals beschrieb. Die
Dolomiten selbst hießen vorher „Monti Pallidi“, bleiche Berge,
was eigentlich viel passender wäre. Es kommt dazu, dass nur ein
Teil der Dolomiten wirklich aus Dolomit besteht, es gibt auch
viel Kalkstein. Ein hübsches Beispiel für die verschlungenen
Wege der geologischen Nomenklatur! 
Kalkstein und Dolomit können in der Regel weder vom Laien
noch vom Fachmann im Felde unterschieden werden. Der Geolo-
ge hat dazu ein Fläschchen verdünnter Salzsäure bei sich. Der
Kalkstein reagiert darauf mit heftigem Schäumen, der Dolomit
nicht.

Sand und Ton, beliebig beigemischt
Die Flüsse tragen ständig Material in die Meere, entweder Sand
oder Tontrübe. Beide können bis zu Hunderten von Kilometern
weit ins Meer hinausgetragen werden, bevor sie absinken und
sich mit dem Kalkschlamm vermengen. So können beliebige
Mischungen zwischen reinem Kalk-, reinem Ton- und reinem
Sandstein enstehen. Ein Kalkstein mit beträchtlichem Sandanteil
wird sich für den Kletterer auch „sandig“ anfühlen, ein Kalkstein
mit Tonmaterial ist weicher und bröckliger als reiner Kalk und

Abb. 12 Feinkörniger, dichter Kalkstein, sogenannter Hochgebirgskalk (Obere Jurazeit, Malm) am Eiger.
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Gesteins-Make up: Trügerische Oberflächen von Gesteinen

Viele alpine Gesteine weisen eine Art „Sonnenbrand“ auf, der ihre Oberflächen rötlich bis
gelbbraun färbt, was in der Abendsonne zu manchmal fast schon kitschigem „Alpenglü-
hen“ führt. Es handelt sich um eine dünne Oberflächenerschei-nung, ganz simpel Rost
(Abb. 13). Überall in der Gesteinswelt, wo rostbraune Farben vorkommen, handelt es sich
um Bildungen von oxidiertem Eisen, mineralogisch um Eisenhydroxide, umgangssprachlich
einfach Rost. In fast allen Gesteinen gibt es Mineralien, die Eisenatome in ihrem Kristall-
gitter haben, welches an der Oberfläche oxidiert und zu den feinen Rostüberzügen führt. 

Viele Gesteinsoberflächen werden auch gerne von Flechten (und Algen, Moosen) besiedelt.
Am häufigsten ist die gelbgrüne Landkartenflechte (Abb. 14). Diese wächst nur auf Gestei-
nen, welche viel Silikatmineralien enthalten, was bei uns vor allem auf Granite, Gneise,
Schiefer und Sandstein zutrifft, nie auf Kalk oder Dolomit. In manchen Gebieten ist dieser
Flechtenbewuchs so intensiv, dass die Felsen in der Landschaft eine grünliche Farbe erhal-
ten. Die zweithäufigste Flechte auf den Silikatgesteinen ist ein schwarzes, krustiges Biest
namens „Umbilicaria“. Erstaunlicherweise wurde sie bis heute nicht mit einem umgangs-
sprachlichen Namen geehrt, obwohl sie für Bergsteiger und Wanderer aufgrund ihrer
extremen, seifigen Rutschigkeit bei Nässe einen Namen wie etwa „Schwarzer Seifenteufel“
o.Ä. verdient hätte. Auf Kalksteinen und Dolomiten sind oft extrem dünne, gräulich-weiße
Krustenflechten zu beobachten und hie und da die prächtig orangen „Xanthoria“-Arten. 

Dort, wo Wasser regelmäßig über Gesteinsoberflächen rinnt, bilden sich gerne auch Bakte-
rien- und Algenfilme, die oft  schwer zu erkennen sind, bei Nässe aber ebenfalls ex-trem
rutschig werden. An vertikalen Wänden bilden sich so schwarze „Tintenstriche“ (Abb. 15).

Abb. 16 Wettersteingebirge: schräg gestellte und zerscherte Dolomitschichten.
Abb. 13 Gneisgerölle mit rostbrauner Patina. Der eisenfreie Kalkstein daneben bleibt ohne solchen Überzug.
Abb. 14 Gneisblock mit der für Silikatgesteine typischen Landkartenflechte, welche ganze Felsflanken grünlich färben kann. 
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wird als Mergel bezeichnet. Ist also die mögliche Vielfalt von
Kalkstein und Dolomit an sich schon riesig, wird sie durch diese
beliebig möglichen Beimischungen noch einmal potenziert.

Kalksteine und Dolomite in den Alpen

Die Alpengeologen erkannten früh, dass das Vorkommen von
Kalksteinen in den ganzen Alpen nichts anderes bedeuten konn-
te, als dass vor der Entstehung des Gebirges das ganze Gebiet
während langer Zeit meeresbedeckt gewesen sein musste. Sie
nannten diesen verschwundenen Ozean „Tethys“, nach der grie-
chischen Meeresgöttin. Dieses Meer entstand vor rund 250 Mio
Jahren infolge des Auseinanderbrechens des damaligen Super-
kontinents „Pangäa“, und es bestand in wechselnder Form und
Ausdehnung bis vor rund 50 Mio Jahren, als die Kontinental-
blöcke von Afrika und Eurasien kollidierten. Es wurden Sedi-
mentserien mit Kalkstein/Dolomit, Mergeln, Tonsteinen, Sand-
stein von vielen Kilometern Mächtigkeit abgelagert und dann
später bei der Alpenbildung übereinandergeschoben, zerbrochen,
zerschert und verfaltet. Man kann grob drei Zonen unterschei-
den, wo Kalksteine und Dolomite vorkommen (Abb. 3):

� Nördliche Kalkalpen
Diese Zone erstreckt sich vom Rheintal bis ans Ostende der
Alpen und umfasst sämtliche bekannten Kalkklettermassive der

östlichen Voralpen. Es handelt sich zum größten Teil um Ablage-
rungen von Kalken und Dolomiten aus der Zeitperiode der Trias,
also der frühen Öffnungsphase des Tethysozeans. Diese wurden
auf dem damaligen Kontinentalrand Afrikas abgelagert. Bei der
Alpenbildung wurden diese Sedimentserien von ihrer Unterlage
abgeschert und als „Decken“ weit nach Norden über das entste-
hende Gebirge verfrachtet. Dementsprechend finden wir dort
häufig schräg gestellte, zerscherte, verfaltete und zerbrochene
Serien vor (Abb. 16).

� Dolomiten
Die Kalk- und Dolomitgesteine der Dolomiten wurden ursprüng-
lich etwas weiter südlich abgelagert als diejenigen der nörd-
lichen Kalkalpen, jedoch in vergleichbarer Umgebung. Sie ent-
gingen den Verfrachtungen nach Norden. Sie wurden von den
alpinen Bewegungsvorgängen weniger stark erfasst und in
etlichen Berggruppen der Dolomiten blieb die ursprüngliche
horizontale Lagerung noch erhalten, wodurch die bekannten
klotzigen Berggestalten (Abb. 17) mit ihren auf Schichtbändern
verlaufenden Klettersteigen entstanden (Abb. 18). 

� Kalkgebirge der helvetischen Zone
Auf der Nord- bzw. Westseite des Alpenhauptkammes vom
Rheintal bis in die Provence liegt eine Zone mit intensiv verfal-
teten Sedimentgesteinsdecken, welche „Helvetische Zone“

Abb. 15 Graue Algenstreifen, sog. „Tintenstriche“ auf Wettersteinkalk mit gelblicher Verwitterungsfarbe.
Abb. 17 Die drei Zinnen bestehen aus horizontal verbliebenen Dolomitschichten aus der Triaszeit.
Abb. 18 Typisch für die Dolomiten: horizontale begehbare Bänder an Schichtfugen in den Dolomit-Serien. Bocchette-Weg in
der Brentagruppe.
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genannt wird (Abb. 19). Diese Gesteinsdecken bestehen aus
Wechselfolgen von Kalkstein, Mergeln und Tonsteinen, welche
hauptsächlich in der Jura- und Kreidezeit abgelagert wurden,
also jünger sind als diejenigen der nördlichen Kalkalpen und
Dolomiten. Sozusagen das „Gerippe“ dieser Gebirge wird von
einigen markanten massiven Kalksteinen gebildet, einerseits aus
der Jurazeit (Malmkalk, Hochgebirgskalk, Abb. 20), andererseits
aus der mittleren Kreidezeit („Schrattenkalk“ in der Schweiz,
„Barre Urgonienne“ in Frankreich). Beide Gesteinsfolgen bieten
die besten Klettergebiete in dieser Zone, vom Verdon bis zum
Alpstein.

Kalkverwitterung

Jeder Kletterer kennt die komplexen Oberflächenstrukturen im
Kalkstein, welche die chemische Lösungsverwitterung durch
Regenwasser belegen: Geriffelte Platten und „Gangeln“, einge-
fressene Rinnen, Löcher, aber auch versinterte Platten und Sin-
tersäulen. Regenwasser vermag Calciumkarbonat zu lösen und
so werden Kalksteine an der Erdoberfläche langsam aufgelöst
und abtransportiert. Die Wirkung des Wassers kann so stark
sein, dass es sich entlang von Klüften kilometertief in Kalkstein-
massive einfrisst und dort riesige Höhlensysteme bildet (Karst).
In diesen kann lokal ein Teil des Kalks auch wieder ausgeschie-

den werden – es entstehen Sinterbildungen, mit ihren Säulen,
Stalaktiten und Stalagmiten. 

Das Bruchverhalten von Kalkstein und Dolomit ist verschieden
von demjenigen des Granits. Die Gesteine sind meist von zahl-
reichen feinen Klüften und Rissen durchzogen, entlang denen
sie zerbrechen. Deshalb bilden sich unter Kalk- und Dolomit-
wänden viel eher feinschuttige Halden und weniger grobe 
Blockfelder. Diese Schutthalden sind zum Aufsteigen äußerst
mühsam, dafür umso herrlicher zum Runtersausen (Abb. 21).

Gneis und Schiefer 

Ein bedeutender Teil der Alpen ist aus Gneisen und Schiefern
aufgebaut (Abb. 3). Hinter diesen beiden Bezeichnungen steckt
eine riesige Vielfalt verschiedenster Gesteinsarten. Alle sind
metamorphe Gesteine. Ein Resultat der Metamorphose ist eine
planare Struktur, eine Schieferung, wie die Geologen sagen. Die-
se hat nichts mit einer Ablagerungsstruktur zu tun, wie wir sie
in Sedimentgesteinen wie Kalk- oder Sandstein finden, und wel-
che die Geologen Schichtung nennen. Die Schieferung entsteht
dadurch, dass sich plättchenförmige Mineralien im Gestein auf-

g

Abb. 19 Intensiv verfaltete Kalkstein- und Mergelschichten der helvetischen Zone am Doldenhorn/Berner Oberland.
Abb. 20 Kletterparadies Wendenstöcke/Berner Oberland: die Kletterrouten verlaufen in der hier rund 500 m mächtigen
Schicht des Hochgebirgskalks.
Abb. 21 Typische helle und feinkiesige Schutthalden in Kalk- und Dolomitgebirgen (Rätschenfluh, Prättigau, Graubünden).
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grund der Gesteinsverformung in einer bestimmten Ebene aus-
richten und gleichzeitig in diskreten Lagen anreichern – eben
den Schieferungsflächen. 

Gneis oder Schiefer – der Hammertest

Um einen Schiefer von einem Gneis zu unterscheiden, zerdep-
pert man am besten ein Stück mit einem Hammer. Bricht das
Stück sehr klar entlang von glatten Flächen, und sind die Bruch-
stücke nur mm bis cm breit, kannst du es Schiefer nennen 
(Abb. 22). Bricht es etwas unregelmäßiger und sind die Bruch-
platten cm bis dm dick, musst du es einen Gneis nennen 
(Abb. 23). So einfach ist das. Schiefer sind immer sehr feinkörnig
– oft kannst du die einzelnen Bestandteile mit bloßem Auge
nicht erkennen und die auf den Schieferungsflächen angerei-
cherten Plättchen-Mineralien sind nur als feinglänzender Über-
zug sichtbar. Gneise sind dagegen meist gröber kristallisiert, und
du kannst mit bloßem Auge mehrere Mineralien erkennen, min-
destens die Glimmermineralien auf den Schieferungsflächen –
sei es den dunkelbraunen Biotit oder den silberglänzenden
Muskowit.
Gneise und Schiefer können aus ganz verschiedenen Ausgangs-
gesteinen entstehen, doch wiederum kann hier für den „Hausge-
brauch“ kräftig vereinfacht werden. Eine Großzahl der Gneise in
den Alpen ist nichts anderes als ehemalige Granite, welche bei

der Alpenbildung verformt und umkristallisiert wurden. Hat der
ehemalige Granit schön große, viereckige Kristalle von Kalifeld-
spat geführt, bleiben diese bei der Umwandlung zu Gneis oft
noch halbwegs erhalten, werden aber zu linsenförmigen Gebil-
den ausgewalzt. Das Resultat ist ein „Augengneis“, der seine
Herkunft aus einem Granit nicht verbergen kann (Abb. 24). 

Noch Granit oder schon Gneis? Die große Konfusion

Es kann dir passieren, dass du über einen alpinen Grat kletterst,
der im Führer als Gneis beschrieben ist, und dann triffst du dort
auf Passagen, die für dein Empfinden solider Granit sind. Oder
du kletterst in einem Granitgebiet herum und findest dich auf
schiefrigen Platten, welche du - falls du diesen Beitrag richtig
gelesen hast - als Gneis oder gar Schiefer bezeichnen würdest.
Sei versichert: du siehst es völlig richtig – und das ist der Grund
für viel Konfusion.

Diese hat mit der Art und Weise zu tun, wie ein Granitkörper
auf Druck und Scherung reagiert – etwa, wenn er in der Tiefe
der sich bildenden Alpen verformt wird. Die Verformung und
Umkristallisation erfasst den Granit nicht homogen, sondern
entlang von diskreten Scherzonen, die ihn dann wie ein Netz-
werk durchziehen. In einer solchen Scherzone kann ein Granit
vollständig zu einem feinkörnigen Schiefer umgeformt sein und

Gesteine richtig anschauen - Übungssache

Wer ein Gestein genauer betrachten will, muss drei elementare Regeln beachten:
� Die meisten Gesteine haben eine oberflächliche Verwitterungskruste oder Patina, die oft völlig anders ist als das frisch gebroche-
ne Gestein. Deshalb: Immer ein Stück abschlagen! Aber auch dann können wir noch perfide getäuscht werden. Viele Gesteine sind
von feinsten Rissen durchzogen, in welche Wasserfilme eindringen und Verwitterungsprozesse auslösen konnten. Bricht das Gestein
entlang solcher Mikroklüfte, sehen wir wiederum nicht das frische Gestein. Üben!
� Ein Gestein hat drei Dimensionen – banal. Also muss man es auch immer in drei Dimensionen betrachten. Nimm einen Schiefer,
wo in den Schieferungsflächen Glimmermineralien angereichert sind. Weil das Gestein beim Zerschlagen entlang den Schieferungs-
flächen bricht, siehst du auf diesen Flächen dann fast 100 % Glimmer. Brichst du es quer zu den Schieferungsflächen, macht der
Glimmer dann vielleicht noch ein paar Prozente aus. 
� Bei etlichen Gesteinen reicht das bloße Auge, um eine Vorstellung seiner Struktur und Zusammensetzung zu erhalten. Will man
es etwas genauer wissen, braucht es eine Lupe mit 8- bis 12-facher Vergrößerung. Eine solche auf Touren dabeizuhaben lohnt sich
– auch eine kleine Alpenpflanze lässt sich so als Tropenblume erleben. 

Abb. 22 Typische Milli- bis Zentimeter dicke Schieferplättchen in den Glarner Alpen.
Abb. 23 Typische  Zenti- bis Dezimeter dicke Gneisplatten im Wallis.
Abb. 24 Aus einem variszischen Granit entstandener Augengneis im Zermattertal/Wallis.
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dann folgt ein allmählicher Übergang über einen gneisartigen
Granit hinein in einen verschonten Bereich von völlig undefor-
miertem Granit. In alpinen Gneisgebieten ist ein Großteil der
Granite zu Gneis oder Augengneis umgewandelt und geschonte
Bereiche mit undeformiertem Granit sind die Ausnahme, und
umgekehrt ist in alpinen Granitgebieten der Großteil der Granite
undeformiert, vergneiste und verschieferte Partien sind die Aus-
nahme. In diesen Granitgebieten bilden die verschieferten Par-
tien meistens die Scharten und Couloirs, weil dort die Verwitte-
rung am besten angreifen konnte. Du kannst als Bergsteiger also
auf kurzer Strecke vom homogenen Granit über Granitgneis 
bis in einen verschieferten Granit und wieder zurück gelangen
(Abb. 26, 27, 28).

Vor allem in den Klettergebieten des Tessins kommt dann noch
eine weitere Komplikation hinzu: Die dortigen Gesteine wurden
bei Temperaturen bis über 700°C umgewandelt. Dabei beginnen
erste Aufschmelzungen und es entstehen Gesteine, die fast wie-
der wie plutonisch aussehen – so kommen viele Tessiner Granit-
gneise schon fast wieder wie echte Granite daher. Die Tessiner
Steinbruchleute sagen sowieso zu allem, was körnig und quarz-
reich ist, „granito“. So kletterst du halt im Tessin im „granito“,
auch wenn der Geologe seufzt und dir zu erklären versucht, dass
das alles noch Gneis ist ...

Achtung, Stein! 

Ist das Gestein Lebenselixir des Kletterers, ist es gleichzeitig auch sein Todfeind – wenn es runterfällt (Abb. 25). „Achtung, Stein!“ –
der gefürchtete Ruf. Etwas geologische Grundkenntnisse helfen auch, Steinschlaggefahren besser einzuschätzen: Wie verlaufen die
Bruchmuster, die Schieferung, die Schichtung? Wie intensiv ist die Klüftung? Wo kann ich eine Zone besseren Gesteins erwarten? 
In welcher Gesteinszone soll ich den Weiterweg suchen? Welche Gesteinsart kann ich im Couloir erwarten?
Hier die wichtigsten Grundregeln in Sachen Steinschlag:
� Bewege dich immer so, als seien deine Partner direkt unter dir.
� Löst du auch nur kleinere Steine aus, sofort lautest mögliche Warnung – in der jeweiligen Lokalsprache!
� Bis du derjenige unten, wenn jemand ruft „Achtung Stein!“ dann gilt es richtig zu reagieren, was normalerweise bedeutet: 
Kopf schützen, nah an den Fels. Aber auch wegspringen kann eine Option sein ...
� Ein neuwertiger, UIAA-geprüfter Helm ist kein Schwäche- sondern ein Stärkezeichen.
� Mit Gruppen in steinschlagträchtigem Gelände diagonal (zB Moräne) an- oder absteigen, entweder ganz nah aufeinander oder
mit sehr weiten Abständen. 

Abb. 25 Steinschlag am Diechterhorn/Urner Alpen.
Abb. 26 Übergang vom Granit zum Gneis im Arollagranit aus der Dent-Blanche Decke: Ein „alter (variszischer) Alpengranit.
Abb. 27 Dasselbe Gesteine ein paar Meter weiter: schon leicht „vergneist“ ...
Abb. 28 ... und noch ein paar Meter weiter: zu einem waschechten Granitgneis verformt!
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Schiefer – „veredelte“ Sedimentgesteine

In den Zentralalpen nimmt der Metamorphosegrad vom Alpen-
vorland in die Alpen hinein fast kontinuierlich zu. Verfolgt man
eine bestimmte Gesteinsformation wie beispielsweise einen Ton-
stein aus der unteren Jurazeit vom Vorland bis in die Alpen hin-
ein, so kann man sehen, was damit mit zunehmender Meta-
morphosestärke passiert. Im Alpenvorland finden wir den unme-
tamorphen Tonstein, ein sehr weiches Gestein, das bei Wasser-
zugabe knetbar wird. Weiter gegen die Alpen zu wandelt sich
dieser langsam in einen etwas härteren Tonschiefer um, ein
feinstkörniges, schwarzgraues Gestein mit extrem ausgeprägten
Schieferungsflächen – früher genutzt als Schreibtafeln 
(Abb 22). Noch weiter gegen die Alpen zu wird der Tonschiefer
etwas „kristalliner“, man beginnt einzelne Mineralien zu erken-
nen, und die Schieferungsflächen werden unregelmäßiger (Abb.
14). Und im Gebiet der höchsten Temperaturen und Drucke fin-
det man einen schönen Glimmerschiefer, mit von Auge erkenn-
baren Mineralien wie Glimmer, Quarz, Granat, Staurolith,
Disthen etc. (Abb. 29). 

Fast alle Schiefergesteine, denen du in den Alpen begegnest,
sind ehemalige tonreiche Ablagerungsgesteine, die durch Meta-
morphose „veredelt“ wurden. Von ihrer ursprünglichen Charak-
teristik ist je nach Metamorphosegrad kaum mehr etwas oder

gar nichts mehr erhalten geblieben. Weil es so viele verschiede-
ne Arten von tonigen Ablagerungsgesteinen gibt, ist auch die
Verschiedenheit unter den Schiefergesteinen so groß. Der Ostal-
penbergsteiger kennt vielleicht die schönen Hornblende-Garben-
schiefer und Granatschiefer der Zillertaler Alpen (Abb. 30), der
Schweizer Alpinist eher die Glimmerschiefer des Tessins mit
ihren blauen Disthen-Kristallen (Abb. 22).

Gneis- und Schieferberge

Die Gestalt von Bergen aus Gneis oder Schiefer wird durch die
räumliche Lage der Schieferung bestimmt. Steht die Schie-
ferung steil bis vertikal, resultieren pyramidenförmige Berge mit
zahlreichen Rinnen und Couloirs (Abb. 31). Liegt die Schieferung
schräg, entstehen asymmetrische Berge mit schieferungsparalle-
len Hängen und Graten auf der einen Seite, wo Plattenkletterei
dominiert, und steilen Flanken mit vertikalen Grataufschwüngen
an der Kopfseite der Schieferung, wo athletische Kletterei zu
haben ist (Abb. 32). Schwach bis mittelgradig metamorphe
Schieferberge sind meist keine Kletterdorados, während in hoch
metamorphen Gneisen zahlreiche fantastische Grattouren liegen
– etwa die zahlreichen Klettergrate der Walliser Alpen oder viele
Grate in den Stubaier und Ötztaler Bergen. �

Fotos: Jürg Meyer, Thomas Scheiber �

Abb. 29 Stark metamorpher Glimmerschiefer aus den Tessiner Alpen mit blauen Stengeln von Disthen.
Abb. 30 Hornblende-Garbenschiefer in den Zillertaler Alpen.
Abb. 31 Charakteristische Schieferberberge beim Grossen St. Bernhard, aus der „Zone Sion-Courmayeur“.
Abb. 32 Das Wasenhorn beim Simplonpass ist aus verschiedenen Schiefereinheiten aufgebaut.
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Oh Ein wichtiges Buch eines großen Alpinisten wurde jetzt
erstmals als Taschenbuch in deutscher Sprache veröffentlicht.
„Die Berge meines Lebens“, von Walter Bonatti, ist bei Malik
National Geographic erschienen. Einer der alpinen Klassiker ist
jetzt um wohlfeile sechzehneurovierzig zu haben. Die Gelegen-
heit für alle, die dieses Buch noch nicht oder schon lange
nicht mehr gelesen haben. 

Bonatti wurde 1936 geboren, klettern lernte er nach dem 
2. Weltkrieg in den Hausbergen von Lecco, den Grigne. Sehr
schnell versuchte er sich an extremen Routen und war erfolg-
reich. Die Erstbegehung der Grand-Capucin-Ostwand 1951
steht am Beginn seiner großen Zeit, in der ihm unglaubliche
Triumphe gelangen und in der er große Tragödien und Enttäu-
schungen erleben musste. Die Alleinbegehung der Matterhorn-
Nordwand auf einer neuen Route war seine letzte große alpine
Leistung; 1965 hörte er mit dem extremen Bergsteigen auf.
Den überraschenden Rückzug begründete er so: „Es sind nicht
die Berge, die mich enttäuschen und ermüden, sondern die
dumpfe, plumpe und beschränkte Sicht einer bestimmten ‚
Clique‘, mit der ich immer eine gewisse formelle Beziehung zu
retten versuchte. Jetzt bin ich aber nicht mehr bereit, sie wei-
ter zu pflegen.“ Bonatti wandte sich neuen Zielen, neuen
Abenteuern zu und begann für die italienische Zeitschrift 
Epocha Reisereportagen zu schreiben. Er entdeckte für sich
und seine Leser neue Räume, seine Reisen führten ihn auf alle
Kontinente; er war „praktisch überall“. Die Wüste, der Fluss,
der Wald, das Meer waren seine neuen Ziele, die Konstante in
seinem Leben blieb das Abenteuer. „Meine Wahl ist kein Verrat
am Berg, sondern eine Ausdehnung meines Interesses auf die
ganze Natur.“ 

Auch über diese Zeit gibt es ein Taschenbuch bei Malik Natio-
nal Geographic: „Meine größten Abenteuer“. Im Vorwort
erklärt Bonatti seine Motivation, den Hintergrund seiner Suche
nach dem Abenteuer: „Dass der Mensch sich selbst erforscht –
was meiner Ansicht nach der Zweck aller Dinge ist –, ist
unzweifelhaft das aufregendste Abenteuer.“ (Peterschelka)

S t e r n k l a r e  N ä c h t e  i m  K a r a k o r u m

Als vor fünf Jahren „Der fliegende Berg“ erschien, wurde dies
an dieser Stelle freudig, beinahe schon euphorisch begrüßt.
Christoph Ransmayers Werk ist einer der wenigen Romane, die
das Thema Bergsteigen literarisch bearbeiten. „Die Eiswand“
von Yasushi Inoue und „In der Wand“ von James Salter fallen
einem noch ein. Aber sonst? „Sternklare Nächte“ von Dusan
Jelincic! Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete
Roman ist auch in diesem kleinen Kreis etwas Besonderes, ist
doch der Autor selbst Extrembergsteiger. 

Drei Achttausender hat der Slowene bestiegen. Von seiner
ersten Expedition, bei der er am Broad Peak war, handelt das
1994 erschienene Buch. Die deutsche Fassung, von Julius Fan-
zot übersetzt und 2009 im Wieser Verlag erschienen, kommt
etwas holprig daher, manchmal lässt sie einen sogar stolpern.
Aber das schränkt die literarische Qualität und das Lesever-
gnügen nicht ein. (Günter Peterschelka)

Sternklare Nächte im Karakorum

Dusan Jelincic

Wieser Verlag 2009

978-3-85129-851-2

¤ 21,-

www.wieser-verlag.com

gelesen bei:

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

Meine größten Abenteuer

Walter Bonatti

Malik National Geographic 2010

978-3-492-40382-5

¤ 15,40

www.piper-verlag.de
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H i a s  R e b i t s c h .  
D e r  B e r g  i s t  n i c h t  a l l e s .

Wer war Hias Rebitsch? Ein Freikletterer durch und durch? 
Ein Einzelgänger, sehr geistreicher Mensch, interessanter
Gesprächspartner, Kosmopolit? Der verhinderte Erstbegeher der
Eiger-Nordwand? Der Intellektuelle unter den Bergsteigern?
SA-Mann? Buddhist? Pantheist? Ein universeller Geist? Der
Erste, der lebend aus der Eiger-Nordwand zurückkam? Pionier
des archäologischen Andinismus? Ein umfassend gebildeter
Querdenker und kritischer Freigeist? Einer, dem Bergsteigen
zur Lebensform wurde? Eine Legende? Ein fescher, schneidiger,
wilder Hund? Einer auf der Seite der Sportkletterer? Ein Idol,
ein Gott? Der Weltmeister der damaligen Zeit? Maßstab in
Freikletterethik und –kühnheit? (Günter Peterschelka)

S p o r t k l e t t e r n .  B e r n e r  O b e r l a n d

Öha, ein großformatiges, gebundenes Buch aus dem Hause
Filidor? „Der Band präsentiert 71 Sportklettergebiete des Ber-
ner Oberlandes in Wort und Bild“ heißt es am Buchrücken;
stimmt – aber nicht wirklich. Die Beschreibung des Inhaltes
weiter: „Alpine Gipfel und Wände, voralpine Gebiete und Klet-
tergärten, Erschließungsgeschichten, Hintergrundberichte und
wichtige Infos, 29 bedeutende Erschließer und Sportkletterer
im Portrait, Abriss der Klettergeschichte vom Eroberungsklet-
tern zum Sportklettern“. Das trifft es schon besser. Keiner der
inflationären Sportkletterführer mit lustigen Topos und Park-
platzhinweisen, die großteils woanders abgeschrieben wurden;
in diesem Buch gibt es keine  Anstiegsskizzen. Aber Texte und
Fotos und Beschreibungen und Infos, die einem die Finger
feucht werden lassen. 

Verantwortlich dafür ist der Autor Hans Grossen – der auch
den Klassiker „Berner Oberland. Die 100 schönsten Touren“
geschrieben hat. Er stellt die bekannten und unbekannteren
Klettergebiete des Berner Oberlandes mit ihren Besonderhei-
ten, Qualitäten und Erschließern vor und teilt mit uns sein
Wissen und seine Erfahrungen von seinem Lieblings-Gebirg.
Und das spürt man auf jeder Seite und das wird von den gran-
diosen Fotos verstärkt und deswegen soll das Buch niemand
kaufen, der nicht bereit ist, demnächst ins Berner Oberland zu
reisen - zum Kraxeln. Lieblingsbuch. (Peter Plattner)

� Entlebuch – Emmental. Zwischen Pilatus, Napf und
Sigriswiler Rothorn Ewald Ackermann, SAC-Verlag, 
Bern 2011, 978-3-85902-324-6, Fr. 39

� Wipptaler Wanderbuch Hubert Gogl, Tyrolia Verlag, 
978-3-7022-3122-4, ¤ 17,95. 
Was der Gogl Hubert da aufs Papier gezaubert hat, setzt neue
Maßtäbe, übertrifft sogar sein bisheriges Meisterwerk, den
internatioalen Bestseller „Rodelführer Tirol“. Wen wunderts,
hat sich der Hubert auf den Wanderwegen seiner Heimat, dem
Wipptal, jahrelang intensiv auf die Bergführerprüfung vorbe-
reitet und diese heuer mit Bravour bestanden. Ja, der Hubert,
ein echter Teufelsbursch eben!

�

Hias Rebitsch. Der Berg ist 

nicht alles.

Horst Höfler (Hg.)

Tyrolia Verlag 2010

978-3-7022-3083-8

¤ 24,95

www.tyrolia.at

Sportklettern Berner 

Oberland

Hans Grossen

Edition Filidor, 2010 

978-3-906087-35-1

Fr 68,-

www.filidor.ch



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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