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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Neben Kritik und Lob und gesteigerten Abozahlen freut mich vor
allem die Arbeit mit unseren Autoren; die zum Vergnügen wird,
wenn zB Klaus Haselböck in dieser Ausgabe sein Insiderwissen
über den Alpinjournalismus preisgibt oder Ingeborg Schmid-
Mummert ihre Rechercheergebnisse zum Thema „Profibergstei-
gen früher“ in einen Beitrag packt. Beide Themen ergänzen sich
wunderbar und werden abgerundet, mit einem Blick auf den
heutigen Spitzenalpinismus. David Lama war im Lande und hat-
te Zeit, doch weil ohnehin schon überall über seine freie Cerro
Torre-Begehung geschrieben wurde, hat sich Tommy Bonapace
zu unserem Gespräch gesellt. Damit es nicht langweilig wird,
denn Tommy,  als alter Patagonienkenner, wollte Details wissen
- und so ist nebenbei das Topo der freien Umgehungsvarianten
der Seilschaft Lama/Ortner herausgekommen; zum Nachklettern
im nächsten Urlaub.

Das war so nicht geplant, sondern hat sich zufällig ergeben.
Ganz im Gegensatz zur bergsönlichkeit in dieser Ausgabe:
Gemeinsam mit den Kollegen Würtl und Larcher habe ich Klaus
Hoi – er war damals bei unseren Bergführerkursen Ausbildungs-
leiter -  jahrelang gestalked, bis er endlich mürbe wurde und zu
einem Interview bereit war. Er möchte nicht als Primadonna
wirken, hat er uns immer vertröstet, er hätte einfach nicht viel
zu sagen, das sollen andere machen. Mitnichten, unser dreistün-
diges Gespräch auf der Franz-Senn-Hütte war eines der besten,
das ich für bergundsteigen führen durfte. 

Nachdem in der letzten Ausgabe DAV und OeAV ihre Position
zum Routensanieren präsentiert haben, sind diesmal die Südtiro-
ler dran – freuen Sie sich auf den Text von Andreas Gschleier
und die Stellungnahme vom AVS und den Südtiroler Bergführern. 

Sie haben vermutlich mitbekommen, dass sich der DAV Gedan-
ken zum selbstständigen Sichern von Kindern gemacht hat; Ste-
fan Winter berichtet, was dabei herausgekommen ist. Und dann
ist noch die Unfallanalyse zweier Karabinerbrüche durch Chris
Semmel – kompetent wie immer – und der letzte Teil unserer
Geologie-Trilogie: An dieser Stelle Dank und Anerkennung an
das Autorenteam Meyer/Scheiber für ihr unglaubliches Engage-
ment, dieses komplexe Thema für bergundsteigen verständlich
aufzubereiten.

Bleibt nur noch, Ihnen viel Spaß beim Lesen zu wünschen,
Gelassenheit und einen tollen Sommer im Gebirg.

Peter Plattner, Chefredakteur

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 24,- / Ausland: € 28,-, vier Ausgaben: März, Juni, Septem-
ber, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl 
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel David Lama am Zustieg zum Cerro Torre / Foto: Correy Rich / Red Bull Content Pool
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150 Jahre Alpenverein, 20 Jahre ...

2012 feiern wir einen runden Geburtstag: 150 Jahre Oesterrei-
chischer Alpenverein. Ein Grund für Feststimmung, aber auch
ein Anlass, Werte und Ziele der Alpenvereinsidee zu reflektieren
und an den Anforderungen der Gegenwart zu messen.

Jugend- und Kulturarbeit, Naturschutz, Hütten und Wege, Berg-
und Klettersport. Es ist die Breite der Themen, die dem Alpen-
verein seine gesellschaftspolitische Relevanz verleiht. Und wenn
notwendig, richtet sich unser Engagement auch gegen den
Mainstream.

„Wege ins Freie“ – unser Leitspruch ist auch Programm: Men-
schen für den Bergsport zu begeistern und sie bei der Ausübung
von Bergsport-Aktivitäten zu unterstützen, sind tragende Säulen
der Alpenvereinsidee. Wir tun dies im Wissen um das Potential
bergsportlicher Aktivitäten zur Erhaltung von Gesundheit und
Fitness, zur Entwicklung von Naturbeziehung und Eigenverant-
wortung, zur Erfahrung von Kameradschaft und sinnstiftenden
Erlebnissen. Der Alpenverein will weiterhin der Erste Ansprech-
partner sein für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Skitourengeher
und Mountainbiker.

Allein für den Berg- und Klettersport zu begeistern, kann aller-
dings nicht genügen. Denn Bergsport ist immer auch Risiko-
sport. Als größter alpiner Verein, der gerne und zu Recht den
Anspruch der alpinen Kompetenzführerschaft erhebt, muss der
Alpenverein auch der sein, der die größten Anstrengungen
unternimmt, um gegen Tod und menschliches Leid aufgrund von
Alpinunfällen anzutreten. Der Erste, der sich um Risikobewusst-
sein und Eigenverantwortung bemüht. Der mit dem größten
Ehrgeiz, für seine aktiven Mitglieder Angebote und Konzepte in
hoher fachlicher und pädagogischer Qualität zu entwickeln und
die für den Bergsport notwendigen Kompetenzen zu vermitteln.

Das Magazin bergundsteigen ist ein unverzichtbarer Baustein
geworden in unserem Bemühen, die richtige Balance zwischen
Begeisterung und Verantwortung im Bergsport zu finden. Im
Sommer 1992 gestaltete Michael Larcher die erste Ausgabe.
Heute, 2012 ist bergundsteigen ein international anerkanntes
Fachmagazin für Risikomanagement im Bergsport.
Wir dürfen dieses Jahr also noch einen zweiten runden 
Geburtstag feiern: 20 Jahre bergundsteigen.

Christian Wadsack
Präsident

Kompetenzen erkennen

Kinder lernen mit gut einem Jahr laufen, mit drei, vier oder fünf
Jahren Rad fahren, mit dem Eintritt in die Schule lesen und
schreiben. Die Kindheit ist die Phase in unserem Leben, in der wir
die meisten und wichtigsten Kompetenzen erwerben. Kinder ler-
nen schneller und leichter als Erwachsene, Lernen ist für sie eine
Lebensnotwendigkeit; sie sind gewissermaßen Spezialisten im
Erlernen von Kompetenzen.

Wohl kaum jemand würde die Frage, ab wann ein Kind Rad fah-
ren kann, mit einer bestimmten Altersangabe beantworten. Denn
die „Radfahrkompetenz“ hängt eben von ganz individuellen Fak-
toren ab: von der Körpergröße, der motorischen Entwicklung, den
koordinativen Fähigkeiten und so weiter. Kritisch ist immer die
erste „freie“ Fahrt auf dem richtigen Rad. Den Eltern bleibt da
nichts anderes übrig, als dem radelnden Kind hinterherzutraben
und zuzupacken, wenn’s zu wackelig wird.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Sicherungskompetenz von
Kindern. Sicher sichern kann man nicht von heute auf morgen
und auch nicht ab einem bestimmten Alter. Sicherungskompe-
tenz wird schrittweise erlernt. Dazu braucht es Praxis. Wie beim
Radfahren ist eine Übergangsphase wichtig, in der eine Betreue-
rin oder ein Betreuer hinter einem steht und im Notfall zupacken
kann. 
Kompetenzen sind Fähigkeiten, in bestimmten Bereichen Aufga-
ben zu bewältigen oder Probleme zu lösen. Ob jemand kompe-
tent ist oder nicht, kann man in der Regel durch Beobachtung
feststellen. Um festzustellen, ob eine Person die Kompetenz hat,
eigenverantwortlich zu sichern oder nicht, genügt manchmal
schon ein Augenblick. Erfahrene und reflektierte Kletterbetreuer
können dies meist nach wenigen Minuten einschätzen.

Ich erinnere mich an eine Szene auf einer Trekkingtour in Nepal:
Ein Mädchen treibt eine Ziegenherde vor sich her, ihre kleine
Schwester auf dem Rücken, ihr vielleicht fünfjähriger Bruder
läuft neben ihr, die nächste bewohnte Siedlung weit ab. Die
etwa Neunjährige trägt ihre Verantwortung für die wertvollen
Tiere und ihre jüngeren Geschwister mit einer Selbstverständlich-
keit, die uns verblüfft. Mit einem kurzen Pfiff treibt sie die Tiere
an und verschwindet hinter der Wegbiegung. 
Das Ganze dauerte nur wenige Momente. Nur ein paar Augen-
blikke. Genug, um uns von der Kompetenz des Mädchens zu
überzeugen.

Wolfgang Wahl
Bildungsreferent
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Sanierung von Klettertouren

Es scheint, dass das Thema Routensanierung wieder salonfähig
wird und in den Köpfen einiger Kletterer herumgeistert. Es gibt
drei verschiedene Szenarien, die ich aus rechtlicher Sicht
beleuchten werde. Ich möchte dazu folgende Überlegungen
anregen.

Erstbegehung. Eine Erstbegehung ist ein neuer Kletterweg
durch eine mehr oder weniger schwierige Felswand, welche von
den Erstbegehern erdacht und erstiegen wird, indem sie die von
ihnen bevorzugten Sicherungsmittel in Art und Menge selbst
bestimmen. Die Wiederholer bewegen sich also auf einer schon
erstiegenen Kletterroute mit zum Teil vorhandenen Sicherungs-
punkten, wobei sie eigenverantwortlich deren Sicherheit prüfen
müssen. Ein ausgebrochener oder nicht mehr vorhandener
Sicherungspunkt lässt keine Haftung für irgendwen entstehen.
Alte Felshaken durch neue ersetzen. In einer Kletterroute, in
welcher alte, schlechte Felshaken durch neue Felshaken ersetzt
wurden, kann keine Haftung übernommen werden. Man weiß
heute, dass geschlagene Normalhaken aufgrund verschiedener
Einflüsse (Wetter, Temperatur, schlechtes Anbringen) keine
Garantie dafür sind, dass sie auch halten. Wiederholer einer
Tour sind ausschließlich eigenverantwortlich unterwegs und
können, sollte ein Haken versagen, keine Schadensforderung
geltend machen.
Sanieren von Kletterrouten. Die dritte Variante ist das Sanie-
ren einer Kletterroute. Diese Tätigkeit sollte ausschließlich Fach-
leuten überlassen werden. Sanieren bedeutet, eine Tour sicher
zu machen, ein Wiederholer darf und muss sich verlassen kön-
nen, dass die Sicherungspunkte hundertprozentige Sicherheit
gewährleisten. Beim Versagen eines solchen, nachträglich im
Zuge einer Sanierung gesetzten Sicherungspunktes ist mit
Ermittlungen von Seiten der Staatsanwaltschaft zu rechnen.
Dabei kann in deren Verlauf ohne weiteres eine strafrechtliche
Verfolgung eingeleitet werden. Auch muss mit Schadenersatz-
forderungen gerechnet werden. Sanierte Kletterrouten müssen
auch permanent gewartet werden, denn der Sanierer - Verein
oder Einzelperson - kann – wie oben erwähnt - zur Verantwor-
tung gezogen werden und wird dann, im Falle eines Schuldspru-
ches auch für sein Tun haften müssen.
Bei der neu entflammten Sanierungsdiskussion müssen wir in
Südtirol/ Italien auch diese nicht unerheblichen Tatsachen mit
berücksichtigen und vor Augen haben, wenn wir entscheiden,
wie wir in Zukunft bei diesem Thema vorgehen wollen.

Hubert Mayrl
AVS-Referent für Alpinwesen

Ein LVS-Test tut zwingend not

Jeder Helm, jede Bandschlinge, jeder Karabiner und jedes Seil,
das im Bergsport verwendet wird, ist heutzutage normiert und
wird standardisierten Tests unterworfen. Ausgerechnet für die
Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS) fehlt dagegen ein Test.
Ein Test, der breit abgestützt und anerkannt ist und gewisser-
massen die reine Lehre repräsentiert.

Stattdessen existieren verschiedenste Verfahren und Testanord-
nungen: Mal wird die Reichweite gemessen, dann wieder nicht.
Die einen stellen komplexe Situationen künstlich her, andere
versuchen möglichst viele Daten von Unerfahrenen zu erhalten.
Dritte holen sich Hilfe von externen Fachleuten und technischen
Universitäten. Vierte prüfen im eigenen Haus. Fünfte beschrei-
ben die Geräte lediglich und verzichten wohlweislich – oder aus
Angst vor den Reaktionen – darauf, Noten zu verteilen. 

Immerhin deklarieren die meisten, wie sie testen. Wobei dieses
Zitat aus einer Szenepublikation das untere Ende der Seriosi-
tätsskala wiedergeben dürfte: „Gegenseitiges Verstecken der
Geräte (…) in einem mässig steilen Hang mit Flachstellen, Mul-
den und Abbrüchen simulierte ein recht realistisches Szenario.
Geschicktes Einbeziehen der Vegetation durch Verstecken in
dichtem Buschwerk, hoch im Baum, direkt an einem Abbruch
oder gelegentliches Ausschalten einzelner Geräte forderten
Intelligenz und Frustpotential der Suchenden und sollten Fehler-
quellen und Schwachstellen bei der Bedienung erzwingen.“

Man muss sich nicht wundern, wenn die Leser vor lauter Test-
verfahren den sprichwörtlichen Wald nicht mehr sehen. Es ist an
der Zeit, dass Hersteller, Tester und Bergsportverbände sich an
einen Tisch setzen und einen normierten Test für LVS-Geräte
ausarbeiten. Es braucht Kriterien, die den Nutzer und seine
Sicherheit im Fokus haben.

Denn es ist alles andere als produktiv und vertrauensbildend,
wenn sich Fachleute öffentlich die Köpfe einschlagen. 
Immerhin hört man von der UIAA, dass entsprechende Bemü-
hungen im Gang sind.

Peter Camenzind
Redaktor Die Alpen
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[Online-Version] Wäre super, wenn ihr von eurer Zeit-
schrift auch eine Online-Version erstellen würdet. Ver-
wende die pdf´s von euch schon längere Zeit auf mei-

nem Smartphone und habe seit kurzem ein Tablet. Die pdfs her-
unterzuladen ist aber ein wenig mühsam?! Ich denke, dass eini-
ge Leute (wie auch ich) dann keine Papierform mehr benötigen
würden.
Andreas Kappacher 

... ein vorsichtiges „Wir sind dran“. Kollege Bstieler ist gerade in
der Tourenvorbereitungsphase und checkt mögliche Varianten,
damit wir die beste Linie finden. Wann wir einsteigen, getraue ich
mich aber nicht zu sagen ...
Peter Plattner 

[Blackout] Diese Frage ist durch einen aktuellen Vor-
fall in einer Kletterhalle entstanden. Zuerst einmal die
Situation: Zwei Seilschaften klettern in einer Kletter-

halle nahe beieinander (+/-3m) im Vorstieg. Der Kletterer von
Seilschaft 1 stürzt aus einer Höhe von 10m auf den Boden. Der
Sichernde (Person A) von Seilschaft 2 bindet sich daraufhin
reflexartig aus dem Seil aus, um dem Gestürzten zu helfen,
während sich sein Partner noch im Vorstieg befindet. Ein her-
umstehender Kletterer sieht dies und hängt das eben ausge-
hängte Seil in sein Sicherungsgerät, um weiter zu sichern und
so einen Absturz des Vorsteigers zu verhindern. Person A klettert
seit ca. zwei Jahren einmal im Monat.
Nun stellt sich für mich die Frage, wie es zu einem solch fatalen
Fehlverhalten kommen kann. Ist ein erfahrener Kletterer vor
solch einem Blackout geschützt? Können solche Verhaltenswei-
sen, zB durch entsprechende Ausbildung, verhindert werden.
Sollten solche Situationen in Kletterkurse aufgenommen wer-
den, um Kletterer auf den „Ernstfall“ Kletterhalle vorzubereiten?
Eine weitere Frage ist, wie man in so einer Situation als außen-
stehende Person reagieren sollte. Ist das Seileinhängen die rich-
tige Reaktion oder gäbe es noch andere effizientere Wege den
Vorsteiger von Seilschaft 2 vor einem Totalabsturz zu schützen
(zB Knoten in das Seil, um ein Stoppen an der ersten Zwischen-
sicherung zu bewirken).
Benjamin Seeber

Ich darf auf den Beitrag von Pit Schubert „Rotwein gegen 
Blackout“ in bergundsteigen #1/05 verweisen
(www.bergundsteigen.at), wo ähnliche unglaubliche Blackout-
Unfälle erwähnt werden. Pits Resümee: „So muss man heute fest-

b

o stellen, dass auch am Berg ein Blackout möglich ist, genauso wie
im Straßenverkehr. Warum auch sollten Bergsportler vor einem
Blackout verschont bleiben? Nobody is perfect. Auch am Berg
nicht.“ Eines muss allerdings klargestellt werden: Als Sichernder
bin ich zuallererst und zu 100 % für meinen Vorstei-
ger/Seilpartner verantwortlich. Das sollte bei jeder Ausbildung
deutlich gesagt werden. Denn nicht immer ist jemand zur Stelle,
der hervorragend reagiert und - wie in diesem Fall -  das Seil
sofort einhängt oder – wie in einem anderen Fall – schnell Boul-
dermatten unter den Vorsteiger schiebt …
Peter Plattner  
PS: Ich denke wie man in einer solchen Situation am besten rea-
giert, lässt sich schwer erahnen, da es von vielen Parametern
abhängt; Hauptsache ich verhindere irgendwie den Absturz ...

[Grigri] In letzter Zeit sehe ich immer häufiger Klette-
rer mit dem Grigri2, die für den Vorstieg statt der mir
bekannten Gaswerkmethode eine Art Tube-Sicherung

verwenden, bei der das Gerät oft gar nicht in der Hand gehalten
wird. Zur Seilausgabe wird das Seil einfach „nach oben heraus-
gezogen“ oder mit viel „Schlappseil" auf beiden Seiten des Gerä-
tes gearbeitet. Im neuesten bergundsteigen macht Petzl auf der
vorletzten Seite sogar explizit Werbung mit einem entsprechen-
den Foto unter der Überschrift „sicher sichern". Die Abbildung
zeigt eindeutig nicht die Gaswerkmethode. Frage: Ist das neue
Grigri so konstruiert, dass das Bremshandprinzip zu vernachläs-
sigen ist? Gilt die Gaswerkmethode nicht mehr?
Petra Heinen, Kiel

Die sogenannte „Gaswerkmethode“ empfehlen wir ja nur für den
kurzen Moment des schnellen Seilausgebens. Damit verhindern
wir das Blockieren des Gerätes (extrem lästig!), gleichzeitig stel-
len wir sicher, dass der Blockiermechanismus des Grigri im Falle
eines Sturzes voll aktiv bleibt (lebenswichtig!). Ist schnelles Seil-
ausgeben nicht notwendig, gehen wir zurück in die Grundposi-
tion, die mit jener beim Tuber und bei der HMS (nach österreichi-
scher Lehrmeinung) praktisch ident ist.
Michael Larcher, OeAV Referat Bergsport 

[Recco] Bei Stufe 4 geht ein Alpinpolizist ohne LVS
mit seiner Frau auf seinen Hausberg „Die Mugel“. Er
wird verschüttet, seine Frau nicht, sie verständigt mit

Handy die Kollegen ihres Mannes, die nach dreistündigem Son-
dieren den Mann tot finden. Als im lokalen Fernsehen die Son-
diermannschaften bei ihrer Arbeit gezeigt wurden, ist mir einge-

r

g

Die Gaswerkmethode

Recco R9 Suchdetektor
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fallen, dass vor vielen, vielen Jahren in einem meiner Touren-
schischuhe bereits eine Recco-Plakette im Kunststoff eingegos-
sen war. Bei Flugwetter kann der Huberer einen Verschütteten
in kurzer Zeit orten, wenn der Verschüttete einen Reflektor an
seiner Kleidung, Schuhe, Helm hat. Einige Firmen, die Winter-
sportbekleidung erzeugen, haben dzt. von Haus aus schon diese
Reflektoren integriert, man kann sie nicht „vergessen“, sie brau-
chen keine Batterien und haben kein Gewicht. Weltweit haben
über 600 Rettungsorganisationen dieses System integriert, es
stellt eine funktionale Ergänzung zu den LVS, Hunden und dem
Sondieren dar. Mit dem neuen R9 Detektor, der nur mehr 900
Gramm wiegt, eine Oberflächenreichweite von 200 m und eine
von 20 m in die Tiefe hat, ist meiner Meinung nach die Voraus-
setzung dafür geschaffen, dass jeder Schitourengeher sich so ein
Gerät anstatt der bisherigen LVS anschafft, weil mit dem R9
gleichzeitig ohne Umschalten, auf der LVS- und der Recco-Fre-
quenz gesucht werden kann, ein einmaliger Vorteil im Wettlauf
mit der Zeit. Jetzt meine Frage an Sie: Anfang 1990 wurde die-
ses System für die Lawinensuche entwickelt, warum wurde und
wird seither so wenig in die Weiterentwicklung dieses Systems
investiert, das gegenüber den klassischen Methoden so viele
Vorteile hat. Zum U-Boot-Aufspüren war das Echelot schon im
2. Weltkrieg bekannt, das Recco ist im Prinzip nichts anderes.
Mehrere Hersteller entwickeln mit hohen Kosten jährlich neue,
verbesserte LVS, im Recco-System ist fast 30 Jahre nichts
geschehen, erst im heurigen Winter wurde der R9 auf den Markt
gebracht. Sind es die Kosten oder das Gewicht, beides kann mit
großer Produktion minimiert werden? Ich sehe für dieses System
nur Vorteile gegenüber den LVS. Mit dem Einfluss aller alpinen
Vereine auf die Industrie, angeregt durch den OeAV mit seinem
überall anerkannten „bergundsteigen“ müsste meiner Meinung
nach ein Initialschub gelingen.
Heinz Gödl, Graz

Mit deinem Plädoyer für das Recco triffst du den Nagel ziemlich
auf den Kopf, insbesondere bei einem Lawinenunfall, bei dem die
Kameradenrettung mittels LVS-Gerät nicht durchgeführt werden
kann, ist das Recco ein perfektes Backup-System, auf das kein
Tourengeher, Variantenfahrer und Pistennutzer verzichten sollte.
Tatsächlich wurde das Recco in den letzten Jahrzehnten laufend
weiterentwickelt und heute werden Reflektoren von mehr Beklei-
dungs- und Schischuhherstellern integriert als je zuvor. Dass
jeder Tourengeher einen Recco-Detektor mitführt, ist derzeit
sicher noch ein Preis- und auch ein Gewichtsproblem, wobei ich
der Meinung bin, dass sich das LVS-Gerät (für die Kameradenret-
tung) und das Recco (für den raschen planmäßigen Einsatz) per-
fekt ergänzen.
Walter Würtl

> 1/12 Haltekräfte von Fixpunkten in Firn & Schnee

[Abalakov] Im DAV Panorama 2/2011, Seite 65-67,
war ein Artikel zu lesen mit dem Thema Sichern auf
Ski- und Hochtour vom Südtiroler Bergretter und

Sportlehrer Karl Sulser. Darin geht es um Verankerungen im
Schnee (Rammpickel, Toter Mann). Dazu habe ich 2 Fragen:
�  Der Abalakov-Pickel wurde nur in einem Absatz erwähnt.
Zitat: „Der Pickel wurde mit minimalem Widerstand aus dem
Schnee gerissen." Dies bedeutet, er hätte weniger Haltekraft als
der Rammpickel. Diese Erkenntnis deckt sich nicht mit meinem

a
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Verständnis und Erfahrungen und wohl auch nicht mit Ihrem
Artikel aus bergundsteigen #1/05, Seite 38-43. Gibt es dazu klä-
rende Worte, einen neuen Erkenntnisstand der mir unbekannt ist?
�  In diesem DAV Artikel wurde am Ende auch erwähnt, dass der
Artikel detailliert in bergundsteigen #2/11 erscheinen soll. 2011
ist aber ein solcher Artikel meines Wissens nach nicht in berg-
undsteigen erschienen. Wird das nachgeholt?
Georg Svoboda, Kaltenleutgeben

�  Der Abalakov-Pickel wurde nur in einem Absatz erwähnt da
von der Redaktion die Länge des Artikels im DAV Panorama
2/2011 S65-67 sehr begrenzt war und ich Abstriche machen
musste. Ich habe den Teil mit dem Abalakov-Pickel sehr gekürzt,
da andere Ergebnisse meines Erachtens sehr viel wichtiger sind.
Der Abalakov-Pickel kann unter Umständen (durchgehend gleich-
mäßig harte Schneeschichten, optimaler Setzwinkel) als Siche-
rung dienen. Das große Problem ist allerdings die Vorhersehbar-
keit der Haltekräfte, da er in den von mir durchgeführten Unter-
suchungen keine konstanten Haltekräfte lieferte, da der Schnee
einfach zu unregelmäßig war. Um den Abalakov-Pickel in all sei-
nen Facetten zu untersuchen, wäre ein enorm größerer Untersu-
chungsaufwand erforderlich. Der Abalakov-Pickel kann durchaus
weniger Haltekräfte als ein Rammpickel aufweisen, da diese
davon abhängen, welche Härte die Schneeschichten entlang (in
vertikaler Richtung) des Pickels haben. Ist die Schneeschicht an
der Oberfläche härter als die darunterliegenden, hält der Ramm-
pickel mehr, da der Angriffspunkt der Schlinge beim Abalakov-
Pickel in den weicheren Schichten liegt. Zudem bewegt sich der
Abalakov-Pickel bei Belastung und benachteiligt durch die
Abhängigkeit der verschiedenen Festigkeitswerte des Schnees
von der Belastungsgeschwindigkeit höhere Haltekräfte. Dabei
wirkt sich die Dynamik des Abalakov-Pickel einfach negativ aus.
Ist er sozusagen in den weicheren tieferen Schichten „in Fahrt
gekommen“, durchstößt er auch härtere oberflächige Schichten,
ohne größeren Haltekräfte zu erzeugen
�  Aus redaktionstechnischen Gründen musste der Beitrag auf
bergundsteigen #2/12 verschoben werden
Karl Sulser

[Was tun?] Als Alpenvereinsschitourengeher zerbre-
chen wir uns über 35° Hangneigung und Lawinen-
warnstufe 3 den Kopf, bekommen aber in den Medien

(Tourismuswerbung, Sport-TV, Powergetränkwerbesender ...)
dauernd unglaublich coole Filme von Freeridern präsentiert, die
sich steilste Hänge im tiefen Schnee hinabstürzen, wo unsereins
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sich niemals hinwagen würde... Und manchmal sieht man auch,
wie jemand urcool einer Lawine davonfährt... Was sagen die
Experten der Lawinenkunde bzw. des Lawinenrisikomanage-
ments dazu? Gilt Stop or Go für Freerider jenseits der 45° nicht
mehr? Werden die Steilabfahrten vielleicht alle nur bei Stufe 1
gefilmt oder gibt es bei Stufe 1 den tollen Schnee gar nicht
mehr? Oder setzt sich die Freeriding-Szene bewusst häufig über
gängige Risikogrenzen hinweg und akzeptiert gelegentliche Air-
bagauslösungen, die hofffentlich gut ausgehen? Oder ist unser
beim AV (Stop or Go) gelehrtes Sicherheitsdenken zu übervor-
sichtig? No risk no fun? Wie steht es mit der Vorbildwirkung -
sollen wir oder unsere Jugend uns jetzt auch mit Airbag so stei-
le Hänge hinunterstürzen? Vielleicht kann bergundsteigen einige
Fragen beantworten! Peter Grausenburger

Darüber lässt sich famos diskutieren. Letztendlich lautet – im
nicht geführten Bereich (und sogar dort immer mehr) – das Zau-
berwort: Eigenverantwortung. Stop or Go „gilt“ nirgendwo und
überall. Ebenso wie alle anderen Strategien oder auch die analy-
tischen Methode werde keine garantierten „geht“ oder „geht
nicht“ Antworten ausgespuckt. Ich weiß allerdings recht gut, ob
das, was ich vorhabe, mit einem eher geringen oder ziemlich
hohen Risiko verbunden ist. Wie ich mit dieser Wahrscheinlich-
keit umgehe, ist dann meine persönliche Entscheidung – ich muss
dann ja auch die Konsequenzen tragen. Was die diversen Freeri-
defilme betrifft, herrschen dort gänzlich andere Voraussetzungen:
Das sind großteils Profis, die weniger als jeder Wochendtouren-
geher verletzt werden möchten. Deshalb beschäftigen sie sich
intensiver als jeder Tourengeher mit dem Gelände und der Linie,
haben oft eine Crew von lokalen Bergführen parat, welche vor
Ort Schneedeckentests usw. durchführen, werden bei der Abfahrt
von anderen genau beobachtet und der Helikopter wartet flugbe-
reit neben dem Hang, um gegebenenfalls sofort trainierte Helfer
absetzen zu können. Dass der normale Zuschauer diesen Auf-
wand selten mitbekommt, ist eine andere Sache. Und dass an den
diversen Spots in Alaska und Kanada gänzlich andere Schneever-
hältnisse herrschen als bei uns, ist (leider) so. Diesen Winter hat
man aber gut gesehen, was bei stabilen Schneeverhältnissen
alles machbar ist – auch im Rahmen von Stop or Go. Über die
Vorbildwirkung der Jugend gegenüber würde ich mir weniger
Gedanken machen. Eigentlich ist es doch umgekehrt: Die jungen
Schifahrer und Boarder, die das Ganze ernst nehmen, lassen sich
nahezu ausnahmslos ausbilden, tragen LVS & Co., schauen auf-
einander, wenn sie im Gelände unterwegs sind, und gehen sehr
offen mit dem Risiko um, das sie bereit sind einzugehen. Das Pro-
blem sind eher die klassischen Tourengeher mittleren Alters, mit
denen man nach wie vor diskutieren kann, ob es nun „gefährlich“
ist und sie ihr LVS jetzt einschalten sollen ... Diese Gruppe könnte
sich bei Jungen oft einiges abschauen. Aber das Schöne im Gebir-
ge ist doch, dass alle, die eigenverantwortlich unterwegs sind,
selbst entscheiden können – und müssen.
Peter Plattner  

[Fragen] Ich hab ein paar Fragen zum Artikel „Halte-
kräfte von Fixpunkten in Schnee und Firn":

�  Handtest: was heißt „horizontal" in die Schneeschicht 
stecken? Je nach Messstelle am Hang ist das ja parallel bis
senkrecht zur Oberfläche ...
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�  Wie funktioniert die Methode „Sitzen im Schnee"? Körpersi-
cherung vom sitzenden Bergsteiger aus (ohne dessen Eigensi-
cherung)?
�  Was ist eine „Knicksicherung"? Bei den Vorsteigerstürzen wird
der T-Anker verwendet. „HMS" wäre wohl HMS am Karabiner an
der Bandschlinge des Ankers. Den Begriff „Knicksicherung" ken-
ne ich nicht, wie wird die an der Schlinge gebaut?
�  Pickelflächenschwerpunkt: Sind die 3-5 cm von der Schaft-
mitte gerechnet (=Text) oder sind sie eventuell vom Gewichts-
schwerpunkt des Pickels gerechnet?
�  Vorstiegssicherung anders als mit T-Anker (Pickel) wurde
nicht getestet? Geht nicht?
�  Der Rammpickel ist kaum einsetzbar, oder? Nur für Nachstieg
bei nicht zu weichem und nicht zu festem Firn (Zitat Seite 73:
Anwendung des modifizierten Rammpickels aufgrund der
Schneehärte (härter als „1 Finger“) nicht möglich..., aber in 
Abb. 6 geht es angeblich doch noch bis „Bleistift" ...).
�  Was ist ein nicht modifizierter Rammpickel?
Sorry für die vielen Fragen,
Jochen Peters, Norderstedt

�  Horizontal heißt horizontal. Da es um die Schneehärte am
Untersuchungspunkt geht und man dafür nur wenige cm in den
Schnee drücken braucht, spielt es tatsächlich nicht so eine große
Rolle ob man nun exakt horizontal drückt oder parallel zum Hang
(senkrecht wird er wohl kaum sein). Das Ergebnis ist immer das
gleiche. 
�  Sitzen im Schnee: Körpersicherung vom sitzenden Bergsteiger
aus (ohne dessen Eigensicherung). Für einen besseren Sitz werden
für das Hinterteil und die Füße anständige Löcher gegraben um
den Angriffspunkt des Seiles tief zu halten (auf Höhe der Schnee-
oberfläche)
�  Bei der Knicksicherung läuft das Seil in den Karabiner und wie-
der heraus ohne irgendwelchen Knoten oder Verdrehung. Die
Bremskraft wird durch das Zusammenpressen der Seile erzeugt.
Die HMS und die Knicksicherung werden jeweils an der Schlinge
des Ankers errichtet.
�  Der Flächenschwerpunkt ist ein geometrischer Punkt und hat
mit dem Gewichtsschwerpunkt nichts zu tun. Die 3-5 cm sind von
der Schaftmitte gerechnet. 
�  Eine Vorstiegssicherung anders als mit T-Anker würde nicht die
erforderlichen Haltekräfte erbringen. Davon ist in jeden Fall
abzuraten.
�  Der modifizierte Rammpickel ist einsetzbar bei der Schneehär-
te 1 Finger und Bleistift (siehe Abbildung 6). Zitat Seite 73: „… ist
die Anwendung des modifizierten Rammpickels (Sitz- oder Steh-
pickel) aufgrund der Schneehärte (härter als „1 Finger“) nicht
möglich, hält der Pickel als T-Anker vergraben jeden Sturz auch
im Vorstieg.“ Bei der Schneehärte „Bleistift“ kann es vorkommen,
dass der Schnee so hart ist, dass sich der Pickel nicht mehr ein-
rammen lässt (Da steht ja „härter“ als „1 Finger“). Dies liegt an
der Streubreite der Härtegrade.
�  Ein nicht modifizierter Rammpickel ist ein Pickel, der mit dem
Schaft in den Schnee gesteckt wird, ohne sich zusätzlich drauf-
zustellen oder zu setzen.
Karl Sulser

[Krümmung] Je stärker die Krümmung, desto schwä-
cher der Fixpunkt! Bei Trainings zur Vorbereitung auf
Gletscher- und Hochtouren ist die Einrichtung von Fix-
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punkten im Schnee und Steilfirn einer der Themenschwerpunkte.
Eine Möglichkeit eines Fixpunktes ist das alt bekannte Steck-
pickel ("Rammpickel"). Natürlich unter Beachtung eines günsti-
gen Einstechwinkels in den Firn, nämlich mit der Spitze etwas
schräg in die zu erwartende Zugrichtung. Bei diesen Trainings
tauchen in den letzten Jahren immer mehr Kursteilnehmer mit
Pickel auf, die einen gekrümmten Schaft haben. Die Schaft-
krümmungen bewirken ein Drehmoment am Steckpickel, das
dieses in eine ungünstige Position bringen kann! Die obere Hälf-
te des Pickelschaftes hat die Tendenz, sich in Zugrichtung zu
drehen, und so wird der ohnehin schon schwache Fixpunkt noch
weiter geschwächt. Fazit: Bei Gletschertouren Pickel mit gera-
dem Schaft verwenden!
Georg Steiner

Sie haben Recht mit der Feststellung, dass sich das durch die
Krümmung entstehende Drehmoment negativ auf die Haltekräfte
aufweist und bei Gletschertouren Pickel mit geraden Schaft vor-
zuziehen sind. Allerdings muss gesagt werden, dass der Ramm-
pikkel so nicht verwendet werden sollte, da durch den modifizier-
ten Rammpickel mit gleichem Zeitaufwand höhere Haltekräfte
erzielt werden. Die Haltekräfte des „altbekannten" Rammpickels
reichen in den meisten Fällen (außer der Schnee ist durchgehend
hart) nicht einmal aus, um den Nachsteigersturz einer Person in
einem 35°-Hang zu halten. 
Karl Sulser

[seitenverkehrt] Meine Frau Brigitte bekam wie immer
bergundsteigen #1/12 einige Tage früher. Ich habe
trotzdem gleich „ihr“ Exemplar genommen und interes-

siert gelesen. Auf Seite 72 hat der Abseilende in der Steilwand
meinen Blick „perspektivisch“ auf den Hintergrund gelenkt. Der
schuttbedeckte Gletscher kam mir bekannt vor, aber dann doch
wieder nicht. War das Foto etwa seitenverkehrt? Ich hielt die
Rückseite 71 gegen die Sonne. Aber da überlagerten sich ja die
zwei Fotos. Also auf zum Spiegel und ein prüfender Blick hinein.
Tatsächlich! Rechts die Staumauern vom Mooserboden, in der
Mitte das Kapruner Törl und links das Untere Rifflkees. Es war
der Blick von der Hohen Riffl die Riffl Nordwand hinunter. So
ein Irrtum kann ja leicht passieren und ändert nichts an der
beabsichtigten Aussage zum Artikel. Damit bleibt Euer bergund-
steigen ja weiter ein wahres Spitzenprodukt.
Heinz Slupetzky, Salzburg
PS: Das Untere Riffelkees ist von 1960 bis 2011 um 226 m kür-
zer geworden, das Ödenwinkelkees gar um 394 m.

Erwischt, aber dass wir Heinz nichts vormachen können, ist klar...
(das Foto wurde übrigens im Juli 2009 aufgenommen) 
Peter Plattner

> 1/12 Denk mal! Berühren verboten?

[Anregungen] Nachdem dies mein erster Leserbrief
an's bergundsteigen ist, ein kurzes aber ganz dickes
Lob! Insbesondere die letzte Ausgabe als auch im Über-

fliegen das aktuelle Heft: sehr spannend mit super Themen, die
immer wieder zeigen, dass es vor allem in der Lawinenkunde
„heiß" hergeht. Weiter so! Aber mein Hauptanliegen gilt dem
Artikel vom Andi Dick zum Sanieren und Erhalten von alpinen
Touren. 
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Ich, für meine Person, würde mich wertungslos eher mal in die
Rubrik „Abenteuer- und Genusskletterer" einstufen und kann
somit den Artikel voll unterstützen. Ohne aber alle Inhalte
nochmals „wiederzukauen", ein paar zusätzliche, persönliche
Meinungen oder Anregungen:

�  An welchen schönen und leichten Alpintouren kann man den
Umgang mit mobilen Sicherungen noch erlernen? Alle Touren, in
denen ich mich damals gespielt habe, sind nun eingebohrt und
der Anreiz, selber für die Sicherheit zu sorgen ist entsprechend
gering. Außerdem: Wer hat noch die Bereitschaft, im Gebirge in
leichten Touren zum Üben zu klettern, wenn's woanders coolere
Moves mit Bohrhaken gibt. 
�  (tödliche) Unfälle bei Abenteuer- oder Plaisier-Routen: Was
ist der Hauptgrund für Unfälle mit ernsthaften Folgen und Kon-
sequenzen? Gibt es hierfür eine Berechtigung, dass so manche
klassische Touren zum Klettergarten mutieren oder hätte es
auch gereicht, die Standplätze zu sanieren? Eine zusätzlicher
Wunsch nach immer mehr Sicherheit ist ja der Auslöser für die
ganze Diskussion. 
�  Was für ein genialer Streich und großartiges Zeichen von
Jason Kruk und Hayden Kennedy am Cerro Torre! Aber auch hier
zeigt sich: Die Klettergemeinde auf der anderen Seite des Oze-
ans ist sich hier auch nicht einig. Neben allen Pro und Contras,
die bereits erwähnt wurden, wäre es für mich noch interessant,
wer sind die Leute, die dafür oder dagegen sind? Diejenigen,
welche für die Aktion sind, sind für mich allesamt herausragen-
de Alpinisten. Aber es sind ja auch Profis! Wie soll nun der Frei-
zeitkletterer die Tour noch klettern können? Geht es an diesem
Punkt nur um das eine Thema, dass ICH auf einem geografi-
schen Punkt XY gestanden bin und ich es mir dick und fett ins
Tourenbuch eintragen kann, es auch noch fett blogge und einem
Internetportal eine tolle Geschichte präsentieren kann ... quasi
Selbstdarstellung. Andererseits, wovon hängen denn die Qualität
und der Erlebniswert einer alpinen Tour ab? Ist es nicht so, dass
ich selber einen gewissen Einsatz aufbringe, zu lernen, mit dem
Risiko umzugehen und es zu minimieren, mir meine Fähigkeiten
zu erarbeiten - um dann zufrieden zurückblicken kann. Oder
muss es das schnelle Glück in unserer kurzlebigen Leistungsge-
sellschaft sein? 
�  Ich glaub, vor'm Sommerurlaub kauf ich mir eine Hilti und
bohr mal den Fisch ein. Dann sind die ganzen Gedanken vor'm
Einsteigen in die Tour weg. Oder doch lieber die Pumprisse oder
die Locker vom Hocker? Vermutlich wären es meine letzten Tou-
ren, da mir nach der Aktion wohl die Hände abgehackt werden
würden. Aber wieso waren die Sanierungen in einer Rebitsch-
Spiegel oder SO-Verschneidung legitim? 
�  Ein letzter Gedanke zu Sanierungen von bestehenden Touren,
zB im Kaiser: Statt die Touren einzubohren, welche damals mit
technisch deutlich geringeren Voraussetzungen erstbegangen
worden sind (aber mit mehr Idealismus), könnten alte, nach-
weislich kritische Bohrhaken saniert werden. Denn oft ist in die-
sem Gelände keine zusätzliche Absicherung mit mobilen Siche-
rungen möglich. Als Beispiele würde ich mal die Bellissima oder
das Spiel der Narren am Predigtstuhl in den Raum werfen. 
�  Ich denke, die meisten Abenteuerkletterer haben gegenüber
den Plaisierkletterern die gleiche Lust am Leben und ein eben-
solches Sicherheitsbedürfnis - nur eben ein anderes (besseres)
Risikomanagement.
Es ist ein Biegen und Wenden. Sicherlich kein leichtes Thema.
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Ich bin mal gespannt, welche weiteren Diskussionen und Mei-
nungen sich hierzu ergeben.
Franz Mösbauer, München

[Mittelgebirge] Im Artikel „Denk mal! Berühren verboten?“ wird
auf die „Charta zur Erstbegehung und Sanierung von Kletterrou-
ten" verwiesen, an der auch die DAV-Kommission Klettern &
Naturschutz maßgeblich beteiligt war. Der Focus des Artikels
liegt jedoch stark auf dem Alpenraum. Aber auch in vielen
Mittelgebirgen, ob Ith, Frankenjura, Elbsandstein oder Donautal,
ist die Frage, ob und wie saniert und erstbegangen wird, aktuel-
ler denn je. Die neue und wichtige Charta gilt auch hier und
legt die Leitplanken für guten Stil fest. Denn jedes Gebiet hat
seinen eigenen Charakter, seine Traditionen und seine „Denk-
malrouten“, die mit Feingefühl behandelt werden sollen und
traditionell regelmäßig zu Diskussionen führen. 
DAV-Kommission Klettern & Naturschutz

> 1/12 bergundsteigen leicht gemacht > Panzerknacker-Iglu

[dumme Fehler] Vorerst vielen herzlichen Dank für die
wirklich sehr anregende Ausgabe 1/12. Danke insbe-
sondere auch für den obigen Beitrag in der Rubrik

„bergsteigen leicht gemacht - das Panzerknacker-Iglu“ von Wal-
ter Würtl und Peter Plattner, obwohl ich mich ehrlich gesagt
ziemlich darüber genervt habe. Viele dummen „Fehler" beim Bau
von Notunterkünften im Winter sind im Artikel versammelt, aber
leider nicht als solche gekennzeichnet. Sorry für meine direkte
Art, aber es ist ausschließlich fachlich gemeint. Ich werde Eure
Zeitschriften gerade wegen der gelebten Kultur niemals vermis-
sen wollen. Und Euch schätze ich sowieso sehr - aber fachlich
streiten ist was anderes. Es ist eine Tatsache, dass zu diesem
nicht ganz unwichtigen Bereich (Notunterkunft Winter) kaum
gute Unterlagen bestehen, geschweige denn entsprechendes
Know-how. Auch scheint sich die alpine Szene nicht so sehr für
dieses Thema zu interessieren. Gerade deshalb wäre ja euer Arti-
kel so wertvoll ... In Notsituation gibt es mit dem vereinfachten
Grabiglu eine Möglichkeit, innert 10 Minuten alleine eine Not-
unterkunft zu bauen, die ein Überleben für die nächsten Stun-
den ermöglicht - auch bei sehr großer Kälte und starkem Wind.
Diese Bauform ist dem Panzerknackeriglu in mehrerer Hinsicht
deutlich überlegen. Dies gelingt auch Ungeübten, wie meine
Praxis bisher gezeigt hat. Auf Grund der Bauweise von oben
nach unten werden die Kleider nicht nass, was in Extremsitua-
tionen extrem wichtig ist. Weiter positiv ist, dass diese Not-
unterkunft sehr einfach und in völlig geschützter Umgebung
den Ausbau zu einer komfortablen Unterkunft ermöglicht.
Davon finde ich im Artikel keinen Hinweis, obwohl diese Bau-
form grundsätzlich bekannt ist. Aus Erfahrung und Gruppenar-
beiten weiss ich, dass das „Auge/die geschärften Sinne des Alpi-
nisten" für die situativ beste Notunterkunft maßgeblich darüber
entscheidet, wie schnell eine funktionelle Notunterkunft gebaut
werden kann. Aus Sicherheitsperspektive ist also nicht so sehr
entscheidend, wie genau das Iglu Typ X gebaut wird, sondern
vielmehr welche Kriterien gelten und welche Bauweisen sich
grundsätzlich anbieten. Hier finde ich im Artikel ebenfalls kaum
entsprechende Hinweise. Stattdessen werden auf den Fotos Bei-
spiele dargestellt, wie es eben gerade nicht sein sollte: Form des
Schlafplatzes sehr ungünstig in Bezug auf Wärmemanagement,
Form des Eingangs kühlt den Schlafraum eher und, Schneewän-
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de mit nahezu rechten Winkeln (eine Todsünde in der Schneear-
chitektur).Die Form des Einganges einer Schneeunterkunft ist
absolut entscheidend für den Wärmehaushalt im Innern des
Iglus. Zahlreiche durchgeführte Messungen mit Temperaturlog-
gern an sehr vielen verschiedenen Iglus haben mir bestätigt,
was in Simulationen bisher immer vermutet wurde: Schlechter
Eingang & kalter Schlafplatz und die Innentemperatur ist gleich
der Aussentemperatur; idealer Eingang & warmer Schlafplatz
und es wird deutlich wärmer. Die Verwendung von Kerze und
Rettungsdecke im Iglu ist grundsätzlich möglich, aber nur unter
ganz bestimmten Bedingungen, ansonsten lauert eine Katastro-
phe. Diese wichtigen Details wissen viele Leute nicht und des-
halb wäre es gerade wichtig gewesen, diese Einschränkungen zu
erwähnen (Bauformen, Eingangsform, Brandgefahr, Abkühlungs-
effekt falls nicht genügende Isolation). Vielen herzlichen Dank,
dass Ihr das Thema aufgegriffen habt. Ich denke, der Artikel
bräuchte zwingend einige Ergänzungen und Präzisierungen,
ansonsten leistet er möglicherweise das Gegenteil von dem was
er beabsichtigt: eine schnelle und sichere Unterkunft zur Not im
Winter. Wenn gewünscht, leiste ich gerne Unterstützung für
eine Version 2.0. Chris Maibach, Schweiz

Danke für die kritische Rückmeldung und das Angebot, einen
umfassenden Beitrag zu diesem Thema zu verfassen – tatsächlich
gibt es für Bergsteiger nicht allzu viel Aktuelles zu diesem Thema
zu lesen. Unsere Idee war – wie immer in dieser Rubrik – eine
simple, allgemein anerkannte und bewährte Methode vorzustel-
len um eine Nacht im Freien zu überstehen. Wir sind nach wie vor
der Meinung, dass das Panzerknacker-Iglu in der Praxis eine
unschlagbare Methode ist, die nahezu immer funktioniert – aller-
dings können wir auch nichts anderes.
Peter Plattner & Walter Würtl

[praxisnah] Durch Zufall bin ich auf Ihr erstaunlich
gelungenes Magazin bergundsteigen, Ausgabe 1/2012
gestoßen. Der Artikel über das Panzerknacker-Iglu war

(für mich als Skibergsteiger) sehr lehrreich und praxisnah. Der
Aufsatz über Frauen am Berg hat mein Geschlechter-Verständ-
nis enorm erweitert. Die ungewöhnlich vielen veröffentlichten
Leserbriefe zeigen eine starke Verbundenheit zu den Lesern.
Auch die Rubrik Medien finde ich gut. Anzuregen wäre nur,
statt „12" „2012" zu schreiben, da es sonst für die Archivare
zukünftiger Generationen evtl. Probleme bei der Zuordnung des
richtigen Jahrhunderts geben könnte - das ist ernst gemeint! 
Martin Fürnkranz, Klagenfurt am Wörthersee

> 1/12 Update. LVS-Gerätetest / Mittelklasse-LVS 

[MPV] Da ich bergundsteigen nicht nur aus persönli-
chem Interesse gerne lese, sondern es auch als Pflicht-
lektüre für Instruktoren sehe und daher aufmerksam

lese, ist mir hier in der letzten Ausgabe etwas aufgefallen, was
ich entweder falsch verstanden habe oder es hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Auf Seite 48 steht : ...nach Erkenntnissen der
DAV- Sicherheitsforschung kommt es relativ selten zu komple-
xen Mehr-Personen-Verschüttungen ( ca. in 3 % der Unfälle )...!
Auf Seite 58 dann jedoch : ...Lawinenunglücke mit mehreren
Ganzverschütteten sind aber mit einer Häufigkeit von rund 
18 % keinesfalls zu vernachlässigen....17 % gar mit drei oder
Mehrverschütteten...! Diese hohe Zahl - sollte sie richtig sein -
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veranlasst aber auch zu hinterfragen, ob sich die Wintersportler
an die Regeln wie Entlastungsabstände und heikle Hänge ein-
zeln befahren, gehalten haben? Wenn die unteren Zahlen stim-
men, zeigt das auch ganz besonders, wie wichtig bei den Ausbil-
dungskursen das Üben von Mehrfachverschüttungen mit den
LVS- Geräten ist. Ich muss noch was hinzufügen. Jetzt bin ich
allmählich ganz verwirrt: Auf der Seite 62 „Im Gespräch mit
Jürg Schweizer“ heißt es nun: ...Unfälle mit drei Verschütteten
kommen in der Praxis selten (9 %) vor ...! Auch wenn hier ver-
schiedene Autoren schreiben, wie können die statistischen Zah-
len so weit auseinanderliegen. Oder handelt es sich um unter-
schiedliche Zeiträume oder unterschiedliche Alpenländer? LG
und bitte klärt mich auf Siegi Hofmann, Instruktor Alpin

Dass es bei den Zahlen zu Verschüttungsszenarien mit mehreren
Personen unterschiedliche Daten gibt, hat folgende Gründe
�  Grundsätzlich besteht bei Lawinenunfällen immer das Problem,
dass es eine unbestimmte Dunkelziffer gibt, die umso höher ist, je
geringer die Folgen der Lawine sind. Je nachdem, auf welche
Daten man sich als Grundlage bezieht, ist diese Dunkelziffer mehr
oder weniger hoch bzw. hat man bei bestimmten Datensätzen
unterschiedliche systemische Fehlerquellen. Würde man bei-
spielsweise alle Daten der Rettungshubschrauber auswerten,
hätte man ebensowenig ein Abbild des tatsächlichen Unfallge-
schehens, wie wenn man nur die Versicherungsmeldungen oder
die Behandlungen im Krankenhaus als Datenquelle hätte. In
Österreich ist man in der glücklichen Situation, dass alle bekannt
gewordenen Lawinenunfälle in sehr hoher Qualität von der Alpin-
polizei erhoben werden, ein Umstand, der weltweit einzigartig ist.
Vergleicht man aber Zahlen unterschiedlicher Herkunft, sind Dif-
ferenzen vorprogrammiert.   
�  Die Zahlen beziehen sich oft auf unterschiedliche Zeiträume.
Hier ist anzumerken, dass Zahlen, die über 10 Jahre alt sind,
kaum die heutige Situation widerspiegeln, so wie auch das Tou-
rengehen oder Freeriden von heute mit der Betätigung von
damals nicht mehr viel gemein haben.
�  Die Zahlen beziehen sich auf unterschiedliche Regionen. Dabei
gibrt es interessanterweise relativ große regionale Unterschiede.
�  Die Interpretation der Daten ist schwierig, da man bei der Aus-
wertung die Grundlagen und Definitionen der Datenaufnahme
berücksichtigen muss. Meist werden für jeden Lawinenunfall fol-
gende Punkte erhoben:

_ Beteiligte Personen (umfasst die gesamte Gruppe – 
zB 6 Personen)
_ Erfasste Personen (diejenigen, die tatsächlich von der Lawine   
erfasst wurden – zB 4 der 6 Personen)
_ Verschüttete Personen (diejenigen Erfassten, die auch von
Lawinenschnee zugedeckt wurden – zB 3 der 4), die wieder in
teilverschüttete Personen (alle Personen, bei denen der Kopf an
der Oberfläche sichtbar war) und ganzverschüttete Personen (alle
Personen, bei denen der Kopf im Schnee begraben war) unterteilt
werden können. Wobei bei den ganzverschütteten Personen wie-
der zu unterscheiden ist, ob ein Körperteil an der Oberfläche
sichtbar war oder nicht.

Je nach genauer Fragestellung muss man sich nun die richtige
Gruppe herausholen, wobei in erster Linie die „nicht sichtbar
ganzverschütteten Personen“ relevant sind. Diese jedoch auch
nur, wenn sie in einem unmittelbaren Nahebereich zueinander



19 � bergundsteigen 2/12

(näher als ca. 10 m) liegen und diese bzw. die Retter überhaupt
ein LVS-Gerät bei der Suche verwendet haben. Pauschal lässt sich
das aber nicht sagen, da auch ein Teilverschütteter in unmittel-
barer Näher zu einem nicht sichtbar Ganzverschütteten ein kom-
plexes Suchszenario begründen kann, wenn er beispielsweise
nicht imstande ist, sein LVS-Gerät auszuschalten. Meines Wis-
sens gibt es nur sehr wenige Lawinenunfalldatenbanken, die es
möglich machen, eine so detaillierte Aussage zu tätigen – wobei
die oben angeführte Dunkelziffer immer noch als Schwachpunkt
bleibt. Zusammenfassend lässt sich nur sagen, dass man bei der
Interpretation von statistischen Daten genau schauen muss, wo
diese herkommen, was gemeint ist und welche Aussage damit
fundiert werden soll. Zahlen werden in diesem Zusammenhang
nicht selten dann angewendet, wenn allgemein nachvollziehbare
Argumente fehlen. Gültigkeit hat daher immer noch das Sprich-
wort, dass man nur der Statistik glauben darf, die man selber
gefälscht hat. Walter Würtl

> 3/11 Augenkrankheiten & -verletzungen in den Bergen

[Kontaktlinsen] Es ist richtig, dass mit zunehmender
Höhe in den Bergen die Luft trockener wird. Für das
Tragen von Kontaktlinsen - auch das Über-Nacht-Tra-

gen von Linsen im Hochgebirge - hat dies natürlich Auswirkun-
gen. Zu beachten ist, dass durch das Schwitzen wie durch die
Atmung Wasser verloren geht. Wichtig ist deshalb Trinken, Trin-
ken, Trinken; kurz den Flüssigkeitsverlust rechtzeitig und ausrei-
chend auszugleichen. Denn eine Dehydration des Körpers macht
sich auch im Tränenfilm bemerkbar. Das Tragen von Kontaktlin-
sen über Nacht auf Hütten, im Biwak oder an Gipfeltagen auf
Expeditionen sollte immer bei der Anpassung von Kontaktlinsen,
bei Nachkontrollen oder vor Antritt einer Expedition besprochen
und durch Trageversuche mit entsprechenden Kontrollen abge-
klärt werden. Hochgasdurchlässige Kontaktlinsen-Materialien
aus Silikonhydrogel sind hier zu empfehlen. Der geringere Sau-
erstoffpartialdruck in den Alpen wird - wenn das Auge nicht
problematisch ist - gut toleriert. Generell kann ich aus meiner
Erfahrung sagen, dass das Linsentragen auf Hochtouren oder
während eines Kletterwochenendes O.K. ist, wenn das Tragen
von Kontaktlinsen über Nacht im Vorfeld abgeklärt worden ist
und ohne Probleme verlaufen ist. Je nach Länge und/oder
Anstrengung der Tour lege ich ggf. ein oder zwei Tage Trage-
pause nach der Tour ein. 
Von Seiten der Hygiene ist es eigentlich besser, die Kontaktlin-
sen auf Berghütten oder im Biwak auf dem Auge zu belassen,
als mit dreckigen Fingern zu handeln. Ein „Notfallset“ für Kon-
taktlinsen sowie eine Ersatzbrille sollten allerdings immer dabei
sein. Auf Expeditionen empfehle ich, die Kontaktlinsen in der
Akklimatisationsphase nicht zu tragen und im Basecamp norma-
les Tagestragen bzw. Tragepausen einlegen. Wichtig ist es auch
hier alles mit dem Anpasser im Vorfeld abzuklären und zu
testen. Im Basecamp ist Hygiene beim Handling der Linsen
extrem wichtig!

Die Quellung der Cornea in großen Höhen wurde von 
Dr. Martina Bösch (Universitätsspital Zürich) untersucht und ist
im Web zu finden: http://www.unigraz.at/alpinmedizin/
downloads/Das_Auge_in_der_Hoehe.pdf
Ludwig Brandner, Burgdorf                                                                                       

�
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Alpines Duell wegen Jungfräulichkeit

Folgendes konnte am 22. April dieses Jahres auf der Homepage
des Österreichischen Rundfunkes gelesen werden:

Die Jungfräulichkeit eines unverspurten Pulverschneehanges war
Auslöser für eine deftige Auseinandersetzung zweier Skitouren-
geher im Außerfern. Die anschließende Verfolgungsjagd endete
für beide im Krankenhaus. Die beiden deutschen Skitourengeher
waren mit jeweils einer eigenen Gruppe im Bereich des Karjochs
im Gemeindegebiet von Stanzach unterwegs. Zu Mittag wollten
beide Gruppen ins Tal abfahren. Ein 40-Jähriger fuhr offenbar als
erster in den unverspurten Hang ein, was einem 57-Jährigen aus
der anderen Gruppe nicht behagt haben dürfte. Laut Polizei soll
er den 40-Jährigen dafür mit deftigen Ausdrücken bedacht
haben. „Das machen nur A...“, wird er im Polizeibericht zitiert.
Danach dürfte die Situation eskaliert sein. Die beiden gerieten
aneinander, auch die Tourenstöcke kamen dabei zum Einsatz.
Dabei zog sich der 57-Jährige schwere Schnittverletzungen an
der Hand zu. 

Der 40-Jährige soll daraufhin mit den Stöcken des anderen
weitergefahren sein - verfolgt vom 57-Jährigen. Es kam laut Poli-
zei zu einer regelrechten Verfolgungsjagd durch den Schnee. Der
57-Jährige holte seinen Kontrahenten ein und attackierte diesen
mit seinen Skiern. Dabei zog sich dann auch der 40-Jährige
schwerere Verletzungen an Unterarmen und Oberschenkel zu. Die
beiden Kontrahenten konnten noch ins Tal abfahren, dort wurden
sie bereits von der Alpinpolizei Bichlbach und Grän erwartet. Sie
wurden ins Krankenhaus gebracht.
www.tirol.orf.at

Olaf Tabor wird neuer DAV-Hauptgeschäftsführer

Ab 1. September 2012 hat der Deutsche Alpenverein einen neu-
en Hauptgeschäftsführer: Olaf Tabor tritt die Nachfolge von
Thomas Urban an, der den Verband zum 31. März 2012 verlas-
sen hat. Entsprechend der DAV-Satzung lag die Entscheidung
über die Nachbesetzung beim Verbandsrat des DAV. Das Gre-
mium wählte Tabor am 21. April, einstimmig zum neuen Haupt-
geschäftsführer. 

Olaf Tabor ist derzeit in vergleichbarer Position als Generalse-
kretär des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes
(ADH) mit Sitz in Dieburg bei Darmstadt tätig. Der DAV gewinnt
mit ihm jemanden, der neun Jahre Erfahrung in der Leitung der
Geschäftsstelle eines Sportverbandes hat. Darüber hinaus ähneln
sich die Herausforderungen in der Führung beider Verbände in
vielerlei Hinsicht: Hier wie dort kommen unterschiedliche Sport-
disziplinen unter einem Dach zusammen. Und hier wie dort gilt
es, im Spannungsfeld unterschiedlicher Organisationen und
Interessensgruppen zu agieren. 

Wir gratulieren und wünschen das Beste.
www.alpenverein.de

o
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150 Jahre Leidenschaft. Der Alpenverein feiert Geburtstag

1862 – vor genau 150 Jahren – gründeten die drei Studenten
Paul Grohmann, Edmund von Mojsisovics und Guido von Som-
maruga den Oesterreichischen Alpenverein. Im Laufe seiner 150-
jährigen Geschichte hat er sich, ohne dabei auf seine reiche Tra-
dition zu vergessen, zu einem modernen, vielseitigen alpinen
Verein entwickelt. Ein breites Spektrum von Veranstaltungen soll
im Jahr 2012 auf unser großes Jubiläum aufmerksam machen.
Vom Tag des Bergsports über die Zentralalpendurchquerung und
den Zukunftsdialog bis hin zum stimmungsvollen Hütten-Ope-
ning sind Mitglieder und Nichtmitglieder aller Generationen in
ganz Österreich dazu eingeladen, mit uns zu feiern.
Bewegte Vergangenheit. Unter dem Motto „150 Jahre Alpen-
verein“ werfen wir im Jahr 2012 einen Blick zurück auf unsere
Geschichte. Die historische Aufarbeitung ist unerlässlich, um aus
der Vergangenheit zu lernen und nachfolgenden Generationen
eine unverzerrte Retrospektive zu ermöglichen. Auch die großen
Meilensteine des Alpenvereins, wie die Entwicklung des Berg-
sports, den sanften Aufbau einer alpinen Infrastruktur oder das
wachsende Engagement im Naturschutz, möchten wir dabei
Revue passieren lassen. 
Spannende Zukunft. Gleichzeitig blicken wir auch voller Vor-
freude in die Zukunft. Der Alpenverein steht nicht still, er ent
wickelt sich mit seinen Mitgliedern weiter und wird sich auch in
den kommenden 150 Jahren für viele erlebnisreiche „Wege ins
Freie“ einsetzen.
Termine 2012. Zusätzlich zu den vielen Veranstaltungen in den
Sektionen sind für 2012 mehrere überregionale Termine fixiert. 

�  Wanderausstellung „150 Jahre Alpenverein“
Damit die Alpenvereins-Mitglieder die Geschichte des Alpenver-
eins auch vor Ort erleben können, reist im Jubiläumsjahr eine
eigene Wanderausstellung durch Österreich. Infotafeln zum
Zeitabschnitt 1918–1945 machen Station in den Bundesländern
und bieten auch in den Sektionen einen Einblick in eine beweg-
te Vergangenheit.
�  Zentralalpendurchquerung
Zur Feier von 150 Jahren Alpenverein wandern die Sektionen an
nur einem Tag auf dem „Zentralalpenweg 02“ quer durch Öster-
reich – auf 1.250 Kilometern von Hainburg bis nach Feldkirch.
�  Peak Project: Jubiläumstour auf den Großglockner
Mit dem „Mammut Peak Project" entsendet der Alpenverein ein
Gipfelteam auf das Dach Österreichs: den Großglockner. Zur
Feier von 150 Jahren Mammut und Alpenverein wurde die 
Glockner-Tour als eines von weltweit 150 „Gipfelprojekten“ 
ausgewählt.
�  Tag des Bergsports [Aktion 150*] am 1./2.9.2012
Die Alpenvereins-Sektionen präsentieren sich und ihre Sportar-
ten österreichweit und setzen sich für mehr Risikobewusstsein
im Bergsport ein. Hinter dem Titel „Aktion 150*“ steht das Ver-
sprechen des Alpenvereins, sein Engagement auf dem Gebiet der
Sicherheit zu verstärken und so die Anzahl der jährlichen Ber-
gunfälle zu reduzieren („150 Leben retten“).
�  Feierliche Hauptversammlung des Alpenvereins in Wien
am 20.10.2012
Die Hauptversammlung bildet den Höhepunkt und den offiziel-
len Abschluss des Jubiläumsjahres. 
Alle Infos unter www.150jahre-alpenverein.at 
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Du warst bis 1996 Leiter der österreichischen Bergführer-
ausbildung und bist allen Kollegen, die dich dort kennenge-
lernt haben, als Persönlichkeit in Erinnerung geblieben. 
Ich denk da oft darüber nach, was ich für einen Eindruck hinter-
lassen habe. Ich habe meine Arbeit so gut als möglich gemacht
und war dabei sehr ehrgeizig und zielstrebig und wollte den
Burschen die beste Ausbildung bieten, die mir und meinem
Team möglich war. Das war mein Ziel. Ob das so gelungen ist,
kann ich selber nicht beurteilen.

Wir führen dieses Gespräch hier auf der Franz-Senn-Hütte,
wo du gerade für den Winterlehrgang der Alpinmedizin-
Ausbildung führst. Es hat mich gefreut, vorhin am Küchen-
tisch fast die ganze Bergführerrunde zu sehen, die ich von
meiner Ausbildung vor knapp 20 Jahren her kenne. Es
beeindruckt mich, dass du nach all den Jahren immer noch
mit „deinem“ Team unterwegs bist. Das hat Qualität.
Es ist so. Ich bin 1965 sehr jung in die Bergführerausbildung
gekommen, damals war der Steinlecher Rudl Kursleiter und der
Reiner Kuno und Senn Ernst waren Ausbilder; die waren alle
vom alten Schlag und keine geistigen Vertreter von irgendwel-
chen halbwissenschaftlichen Ansichten, sondern pure Praktiker,
die vom Führen gekommen sind. Die haben die Ausbildung in
meinen Augen sehr überzeugend durchgeführt. Bald haben sie
gesehen, hoppla, der junge Bua, der kann vor den Leuten reden;
und auch von meiner schulischen, naturwissenschaftlichen Aus-
bildung her hatte ich ein gutes Hintergrundwissen und so wurde
ich gleich entsprechend eingesetzt. In der praktischen Ausbil-
dung war ich immer überschießend: zu extrem eingestellt, zu
viel gemacht ... und das war dann oft ein bisschen ein Kampf
ums Gleichgewicht. Ich habe die Alten sehr geschätzt und ich
habe gewusst, dass ich von ihnen viel lernen kann. Das ist auch
noch heute meine Überzeugung, dass man am Alten, am Tradi-
tionellen anknüpfen muss. Wir haben auch nichts Neues erfun-
den, oder? Wir haben auf dem Bestehenden aufgebaut. Und wie
es dann mit der Zeit halt so ist, hat sich das Ausbilder-Team
dann erneuert. Da ist dann zB der Habeler Peter dazugekommen
und wir waren alles Freunde und Kollegen, sind auch privat mit-
einander klettern gegangen und haben in der Ausbildung ohne
jede Eifersucht miteinander gearbeitet. Ich habe es immer schon
gespürt und selbst angestrebt, dass man nur gemeinsam als
Team etwas weiterbringen kann - und nicht, wenn man mit
irgendwelchen Tricks gegeneinander arbeitet, eifersüchtig ist
und versucht, immer der Bessere oder der Schnellere oder was
weiß ich was zu sein. Das habe ich beibehalten und wie ich

dann die Leitung der Bergführerausbildung übernommen habe,
war es mir wichtig, dass das Team gut miteinander auskommt.
Deswegen sitzen einige von damals heute am Küchentisch.

Ich erinnere mich, dass du bei meiner Ausbildung immer
wieder betont hast, dass der Bergführer rücksichtsvoll und
behutsam mit seinen Gästen umgehen muss. 
Ich bin ein Mensch, der keine allzu komplizierten Zusammen-
hänge herstellen, sondern ganz praxisbezogene Führungsarbeit
vermitteln möchte. Ich war immer der Meinung, der Bergführer
übt ein Handwerk aus. Das muss er in allen Bereichen beherr-
schen, doch er muss auch ein guter Menschenkenner oder Päda-
goge sein; er muss Menschen, die halt weniger talentiert oder
körperlich kräftig sind, auch führen können. Das notwendige
Gefühl dafür muss er besitzen.

Du hast auch die Arbeit als Standortführer immer sehr pro-
pagiert. Kann man damit als Bergführer noch erfolgreich
sein, ohne viele Kilometer zu machen?
Als junger Bergführer hat mich ein Gast einmal sehr verblüfft.
Ich war damals bestrebt zumindest im Alpenraum, meine Füh-
rung zu machen und möglichst neue Gebiete kennenzulernen,
um sozusagen Touren aus dem Stehgreif zu führen. Nur habe
ich dann bald erkannt, dass man den Vorteil eines Standortes –
vor allem im Winter - nicht leichtfertig aufgeben soll. Eine stän-
dige Wanderschaft bedeutet mehr Stress und mehr Risiko. Und
dann war eben jener Gast aus Graz, der ausschließlich mit Berg-
führern unterwegs war: Wir kletterten die Dachstein Südwand
und dann hat er mir erzählt, dass er in den Dolomiten noch
einige Klassiker machen möchte; ich mir eigentlich erwartet,
dass er mit mir dorthin fahren möchte. Er hat aber nein gesagt,
denn er nimmt sich immer einen Führer vor Ort, weil das ist der
Beste - das macht er immer so. Zu mir ist er auch nicht gekom-
men, weil ich der Hoi war, sondern weil ich am Dachstein als
lokaler Führer für ihn der bestmögliche war. Das hat mich zum
Nachdenken gebracht und ich habe mich später immer wieder
darauf zurückbesonnen. 
Auch in der Ausbildung: dort waren diese ständigen Durchque-
rungen üblich, der ganze Kurs ist von einer Hütte zur nächsten
gezogen. Ich habe bald damit aufgehört und argumentiert, dass
der Kurs einen Standort benötigt, den er gut beherrscht, wo er
sich auskennt. Wir haben uns dann von diesen Standorten Pläne
mit den häufigsten Lawinenabgänge gezeichnet, alles Mögliche
angeschaut usw. - ich hatte die Verantwortung für einen gan-
zen Lehrgang und wollte das Bestmögliche machen. Für mich

bergundsteigen im Gespräch mit Klaus Hoi
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hatten die Durchquerungen mit einem Kurs wenig Qualität: Da
wurschtelt sich jede Gruppe irgendwie durch, ist nur froh, dass
sie von A nach Z kommen, man kann nicht ordentlich unterrich-
ten und es kommt auch keine Gemeinschaft zustande - man
kann wenig gestalten. 

Daneben hat man als Aspirant auch das Ausbildungsteam
großteils sehr geschätzt. Das waren bekannte Namen, der
Hoi als Ausbildungsleiter, ein Baumgartner Leo oder Kröll
Franz - Persönlichkeiten, wo man als Junger stolz gewesen
ist, wenn sie dein Kurslehrer waren. 
Das Team war wichtig und die Teamfähigkeit eines jeden hat
passen müssen. Ich hab mit jedem, den ich neu dazubekommen
habe, den Strauß ausgefochten, bis die Reibereien vorbei waren
und er auch akzeptiert war. Deswegen habe ich auch ungern
das Team gewechselt. Obwohl mir die verschiedenen Sektions-
Obleute in Österreich immer wieder einen aufs Auge drücken
wollten; ich wollte niemanden beleidigen und habe auch nie-
manden persönlich abgelehnt oder als ungeeignet angesehen.
Nur, ich wollte das Team nicht ständig zerreißen und nicht
immer wieder dieselben Sträuße ausfechten.

Der Ausbildungsleiter sollte letztendlich das Recht haben,
sich sein Team zusammenzustellen?
Ich hoffe, dass das heute überall so ist. 

Hast du dir auch Ausbilder geholt, die Querdenker waren,
die nicht fein allem zugestimmt und den Mund gehalten
haben, sondern dich gefordert haben, neue Wege auszupro-
bieren?
Es mag sein, dass mir unterstellt wird, dass ich sehr autoritär
war. In Wirklichkeit stimmt das nicht, weil ich war es immer,
der Diskussionen angeregt hat: Ich habe alle an einen Tisch
geholt, meine Vorschläge aufs Tablett gelegt, was meines Erach-
tens jetzt zu ändern wäre und die Meinung aller eingeholt –
und die habe ich sehr geschätzt und ernst genommen. Ich habe
nur Angst vor allzu viel Theorie gehabt und wenn einzelne Kol-
legen etwas zu hochtrabend dahergeredet haben, dann habe ich
ihnen gesagt, dass kompliziert zu vermittelte Theorien, den Teil-
nehmern nichts bringt, sondern sie nur belastet. 

Du hast vorher gesagt, dass Bergführen ein Handwerk ist. Ist
Bergsteigen schwierig?
Ich benötige dazu einen sehr klaren, analytischen Verstand. Ich
muss Entscheidungen treffen können, die richtig sind. Ich muss

vorausblicken können. Ich muss viele Instinkte und Gefühle ent-
wickeln können und es braucht auch das Hirn. Sagen wir so, ein
ganz ein dummer Mensch, der nicht lernfähig ist, der kommt da
nicht weit.

Und wie vermittle ich jemandem das Bergsteigen?
Es gibt unterschiedliche Ansätze und jeder lehrt etwas anders.
Das kann ja ruhig so sein, aber ich benötige grundsätzlich ein
gewisses Talent. Ich brauche keine pädagogischen Ausbildungen
dazu, aber ich muss ein Gefühl für den Mitmenschen ent-
wickeln. Ebenso wichtig: Weniger ist mehr! Aber dieses Wenige
muss ordentlich vermittelt und gefestigt werden. Wenn ich viel
daherbringe, aber alles nur anreiße und oberflächlich behandle,
dann habe ich in Wahrheit gar nichts gemacht und bringe kei-
nen weiter. Darum zB bei der behelfsmäßigen Bergrettung
nichts kompliziert machen, sondern alles auf einfachstem
Niveau halten; dafür aber immer wieder trainieren, bis es sofort
abrufbar ist. 

Welche Eigenschaften bringt ein guter Bergführer mit?
Er muss von seiner Jugend an ein starkes Naturverständnis ent-
wickeln. Heute geht alles so schnell und ist nur oberflächlich.
Jeder übt weiß Gott was für Extremsportarten aus, ohne wirk-
lich irgendetwas ordentlich gelernt zu haben. Wenn du wirklich
als Bergführer arbeiten möchtest, dann solltest du eine fundier-
te Ausbildung haben: Du musst Schifahren gescheit gelernt
haben, du musst Klettern gescheit gelernt haben usw. Als 
Quereinsteiger vom Sportklettern zB wird es lange dauern, bis
du ein wirklicher Bergsteiger bist. Dann beherrschst du zwar
deine ganz schmale Sparte, aber ein paar Meter daneben ist es
schon aus.

Ein Bergführer war früher in fast jedem Bereich über dem
Durchschnitt. Das geht heute nicht mehr. Wenn jemand
regelmäßig sport- oder eisklettert, hast du als hauptberuf-
licher Bergführer kaum eine Chance mitzuhalten. Gleiches
gilt für den trainierten Triathleten, der zwar keine Ahnung
vom Berg hat, für den aber 2.000 Höhenmeter genau gar
nichts sind. Das Metier Bergsteigen hat sich verändert.
Ja sicher. Doch ein Bergführer, der am Boden bleibt und die
Grundformen des Bergsteigens  beherrscht - ohne dass er
irgendwo ein Spezialist ist -, kann seinen Beruf nach wie vor
hervorragend ausüben. Er muss ja nicht da und dorthin fahren,
um dieses und jenes zu veranstalten. Er muss sich auf ehrliche
Weise beim Bergsteigen sein Geld verdienen können, mit ganz

rat an junge bergführer vor jedem 

Menschen Respekt haben und einen Gast nie unter-

schätzen und glauben, weil er weniger kann, kann ich 

ihn von oben herab behandeln. Vor allem 

den Schwächsten unterstützen.
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normalen, banalen alpinistischen Unternehmungen. Und er
braucht kein besonderes Sportgerät dazu. Die Bergwelt selber
bietet alles. Die Suche nach mehr Kick und die ganzen Pseudo-
Abenteuerwelten sind ein bisschen eine Fehlentwicklung.

Die Bergsteiger, oder besser Bergsportler, kommen heute oft
aus einer speziellen Ecke, spezialisieren sich auf eine Diszi-
plin und trainieren dann ehrgeizig, um ihre Projekte umzu-
setzen ...
... das Bergsteigen hat sich seit 200 Jahren oder länger ent-
wickelt und jetzt auf einmal soll alles anders sein und nur mehr
Spezialdisziplinen Sinn machen? Das will ich nicht glauben,
denn wenn man diesem sportlichen Trend folgt, dann setzt sich
der Alltag bruchlos fort; der Mensch macht dann in den Bergen
auch wieder Dinge, die ihn stressen und leistungsmäßig fordern.
Der Mensch braucht etwas, das ihm Freude bereitet, das er auch
ohne hartes Training schafft und auf das er immer zurückgreifen
kann – auch ohne große Vorbereitung. Schitouren kann ich in
jeder Kategorie gehen und beim Klettern ist es ebenso. Ich bin
nach wie vor auf der Suche nach möglichst leichten und schö-
nen Routen und nicht nach schwierigen. Der ganze Schwierig-
keitsalpinismus, der geht mir schon ein bisschen auf den 
Wecker. Weil wenn ich in einem tollen Gebiet nur mehr darauf
schau, was jetzt die schwierigste Tour ist, und wo die Schlüssel-
stelle und wie das jetzt exakt bewertet ist ... also wenn das kei-
ne Dekadenz ist; nahezu phantasielose Routen ohne irgendeine
Struktur und nur mehr mit Bohrhaken abgesichert. Das ist ja
alles ok, ich bin ja auch gern gut gesichert, aber kreativ ist das
nicht. Kreativ sind die echten Klassiker. Nach der „Eisenzeit“, als
der Bohrhaken zum Glück wieder out war, sind viele extrem
schöne Touren gemacht worden; es wurde wieder mit so wenig
Material als möglich geklettert und die frei machbaren Linien
gesucht. Damals ist mir das übrigens auch nicht so vorgekom-
men, als wär das etwas Besonderes.

Du hast viele Klettertouren, die heute Klassiker sind, erstbe-
gangen. Wie geht es dir, wenn deine Linien jetzt eingebohrt
werden?
Teilweise tu ich das ja selber und versuche diese Routen besser
abzusichern, weil ein gebohrter Stand einfach in Ordnung ist. Es
ist halt so, dass das alte Zeug irgendwann nicht mehr taugt und
diese ganze Streiterei um den Borhaken, wenn es an das Aus-
tauschen geht - da zuck ich schon gar nicht mehr mit der Wim-
per. Aber man muss die Bohrhaken ordentlich setzen und darf
nicht übertreiben, denn wenn man eine Route übersichert, ver-

liert sie enorm an Wert. Eine gewisse Kletterfähigkeit, Ent-
schlossenheit, Mut und so weiter, muss ich haben, wenn ich
einen gewissen Standard gehen will; wenn ich mich nur noch
hinauftraue, weil die Route so übersichert ist, dann klettere ich
die falsche Tour. Etwas Abenteuer darf es schon sein. Zweifellos
werden heute vor allem Routen geklettert, die eingebohrt sind,
vor den echt alpinen Touren haben die meisten, naja, sagen wir
Respekt. Weil eines ist klar, die Fähigkeiten für eine klassische
Route haben nicht viele: weder von der Orientierung noch vom
Instinkt und Können her. 

Mit Können meinst du jetzt nicht nur das rein kletter-
technische.
Nein, das handwerkliche Können. Das ist auch eine Frage der
Einstellung, der Entwicklung: Wenn ich das lernen möchte, muss
ich mich halt damit auseinandersetzen.

Das passt nicht mit einer „alles muss schnell gehen“-Einstel-
lung zusammen.
Das ist ein Widerspruch. Und so gibt es momentan ein Neben-
einander, mit dem auch gut  gelebt werden kann:  Wir haben
hier um die Franz-Senn-Hütte auch angefangen, Touren einzu-
bohren, damit die Teilnehmer von Ausbildungskursen - auf
deren selbstgelegte Keile und Schlingen ich mich nicht verlassen
möchte – einen sicheren Standplatz vorfinden. Wir versuchen
das zu kombinieren: fixe Standplätze und dazwischen wird sel-
ber abgesichert. Bei den Leuten kommen diese Touren, wo sie
selber viel arbeiten müssen, wesentlich besser an, als jene, wo
sie nur Expressen klinken müssen. Das macht mehr Spaß und
nachher sind der Erlebniswert und das Leistungsgefühl viel aus-
geprägter als nach einer sanierten Plaisiertour.

Hier gibt es Parallelen zum Winter. Viele sind super trainiert
und es geht vor allem um Aufstiegszeiten oder sie kommen
dank der fetten Schier überall problemlos hinunter. Das
Beurteilen des Geländes und Abschätzen der Lawinensitua-
tion ist aber ein anderes Spiel, wo das von dir erwähnte
Gespür enorm gefragt ist. Wie hilfreich sind hier die diver-
sen bunten Folder und Kärtchen, in denen Punkt für Punkt
das Lawinenrisiko eingeschätzt werden kann?   
Ja, wenn es funktionieren würde ... Die lawinenkundliche Ausbil-
dung so zu vereinfachen, dass ich alles auf ein paar Faktoren
reduziere, die ich dann richtig unter einen Hut bringe und damit
eine Risikoberechnung anstellen kann - das wäre prinzipiell ok.
Aber meinem Erachten nach funktioniert das so nicht. Denn eine
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Lawinenkunde für Anfänger gibt es nicht! Tut mir leid. Ich kann
vom Schnee nicht nur Teile vermitteln und das auf eine einfache
Schneekunde reduzieren. Ich brauche das Gesamtspektrum. 

Mehr denn je bin ich heute vor das Problem gestellt, dass jeder
Winter anders verläuft und ich nicht alles vergleichen kann. Sie-
he die vergangene Saison: mit den Gleitschneelawinen war das
eine völlig neue Geschichte, hochinteressant. Ich bin froh, dass
ich das in Wirklichkeit erlebt habe und es jetzt in meine
Schnee- und Lawinenkunde einbauen kann. Der nächste Winter
wird wieder anders sein und mein Bestreben ist, mich möglichst
früh auf den Winter einzustimmen. Das ist auch meine Empfeh-
lung:  Wenn ihr Schitourengeher werden wollt, müsst ihr den
Winter von Anfang an mitverfolgen. Auch wenn ihr noch so
weit von den Bergen weg seid, müsst ihr euch informieren, was
jetzt dort passiert. Die Informationsmöglichkeiten sind ja dank
Internet prächtig: Messstationen, Livekameras, aktuelle Fotos –
mit einem Klick habe ich alles vor mir. Daneben die ganze
Unfallstatistik und die dokumentierten Unfälle – es kann idealer
nicht sein und du kannst enorm viel lernen. Wenn ich aus
Unfall- oder Fehlereignissen anderer für mich selber nichts
ableiten kann, dann bin ich zu bequem. Es ist zwar nicht so,
dass ich eins zu eins von fremden Fehlern lerne – sondern am
meisten von den eigenen -, aber dieselben Fehler müssen nicht
immer wieder gemacht werden. Aus der Literatur alleine lerne
ich zu wenig. Dort bekomme ich wichtige Grundlagen geliefert,
aber ich kann sie nur schwer umsetzen. 

Die Natur ist im eigentlichen Sinne unberechenbar. Ich brauche
entsprechenden Respekt, ich brauche Demut und auf keinen Fall
Überheblichkeit; ich muss mir - auch als älter gewordener Berg-
führer - immer wieder sagen: Na ja, du hast Glück gehabt; dein
ganzes Leben ist dir nie wirklich viel passiert. Aber dass dir
immer noch was passieren kann, das muss dir klar sein. Du bist
nicht davor gefeit, noch in einer Lawine ums Leben zu kommen. 

Du hast auch publiziert, zB dein bekanntes „Seiltechnik“-
Buch oder dein Heft „Führen am kurzen Seil“, das lange das
Einzige war, das es zu diesem Thema gegeben hat. Wie
wichtig ist es für Ausbildung, dass man die Inhalte nieder-
schreibt?
Ich habe bestimmt zu wenig geschrieben, das ist mir vollkom-
men klar. Einer der mich dazu ermutigt hat war der Eduard
Rabovski, ein hochinteressantes Mandl und u.a. der Gründer
vom Kuratorium für Alpine Sicherheit. Er hat immer gesagt, du

musst schreiben und publizieren, nur dann ist es von Bestand.
Ich wollte halt wenigstens das Notwendigste zu Papier bringen,
damit ich es in der Bergführerausbildung für die Burschen
anbieten kann ...

Aber Klaus, Generationen von Bergführeranwärtern sind mit
deinem Büchl im Klettergarten gehängt und haben den Fla-
schenzug geübt.
Ja, nachher, bei den internationalen Koordinationen bin ich
schon draufgekommen wie wichtig das war. Ich habe aber leider
auch feststellen müssen, dass dann andere einfach viel schneller
mit dem Herausbringen von Lehrbüchern waren und teilweise
unsere Techniken abgedruckt haben. Naja, hab ich mir gedacht,
das ist natürlich auch ungeschickt, weil ich habe mir seil- und
sicherungstechnisch viele Gedanken gemacht ...

Nicht nur dort, auch bei der Weiterentwicklung von Berg-
sportausrüstung hast du deine Finger drinnen gehabt – zB
Sitzgurt Edelweiss „Modell Hoi“, den hat damals fast jeder
bei uns gehabt. 
Der war funktionell und echt kein Glump, da hab ich schon drü-
ber nachgedacht, wie man den bauen kann. Ich habe auch eine
Provision dafür bekommen und das war für mich ein Aha-Erleb-
nis: neben dem Führen ein weiteres Einkommen. Ich habe dann
von der Firma Teufelberger einen Vertrag als Konsulent bekom-
men und über viele Jahre einen Nebenverdienst gehabt, der es
mir erst möglich gemacht hat, als Profi-Bergführer zu leben. Es
hat in dieser Zeit nicht viele gegeben, die ausschließlich vom
Bergführen leben konnten. 

Was waren und sind die großen Neuerungen auf dem Aus-
rüstungssektor, die tatsächlich etwas gebracht haben?  
Im Grund genommen, bräuchte man überhaupt nichts Neues, es
sind ja alle Ausrüstungsgegenstände bereits vorhanden gewesen.
Sie haben nur verbessert und angepasst werden müssen. Mar-
kante Entwicklungen waren die ersten Schitourenbindungen, die
gut zum Gehen waren, und revolutionär waren die ersten auf-
stiegstauglichen Sicherheitsbindungen. 
Dann natürlich das Anseilen: Für mich war die Kombination von
Brust- und Sitzgurt einfach perfekt und drum hab ich mich auch
relativ lang gegen die alleinige Verwendung des Hüftgurts
gewehrt, vor allem bei Gästen. Es hat einfach gedauert, bis die
Hüftgurte so perfekt gebaut wurden, wie wir es heute gewohnt
sind. Mittlerweile habe ich eine andere Ansicht und akzeptiere
den Hüftgurt voll und ganz - nur habe ich immer noch die
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Marotte, dass ich gerne zeige, wie man ihn mit dem Brustgurt
verbindet ... Unglaublich war die Entwicklung bei der Eisausrüs-
tung, wir haben ja noch Eishaken geschlagen und dann die Kor-
kenzieher-Schrauben hineingedreht; ebenfalls was die Steigei-
sen und Eisgeräte betrifft – das ist heute perfekt, es lässt sich
hervorragend arbeiten und sichern und ist auch lustiger gewor-
den. Das ist echt gut. 
Dann die ganze Notfallausrüstung bis hin zum Schihelm; ich
denke, dass der Schifahrer mit dem Helm am Kopf hin und wie-
der schon besser dran ist - nicht immer und überall, aber es gibt
in den schneearmen Wintern genügend Situationen, wo ich den
Helm sehr schätze. Ebenso alles in punkto Lawinennotfallaus-
rüstung, wobei es mich wundert, dass die ABS-Rucksackent-
wicklung so lange gebraucht hat, bis was Ordentliches heraus-
gekommen ist. Die aktuellen Rucksäcke mit den Wechselsyste-
men, die sind schon super. Gegen ein Mehr an Sicherheit kann
man nichts sagen, aber ganz ehrlich, das Gewicht und Volumen
immer durch die Gegend zerren ... Also ich bin kein Freund von
großen, schweren Rucksäcken, denn dann komm ich ins Dilem-
ma, wann ich den Rucksack mitnehme und wann ich ihn zu
Hause lasse. Aber wenn, dann muss ich den ABS aber immer
verwenden, so wie das LVS-Gerät. Mit den jetzigen, leichteren
Systemen könnte man sich anfreunden. Ich verwende den ABS
allerdings nicht, lache auch keinen aus, der ihn trägt, sondern
bewerte das System sehr positiv. Mich schreckt nicht die
Kostenfrage ab - das darf es nicht sein -, sondern die konse-
quente Anwendung. Dass er Leben retten kann, ist unbestritten.
Aber ich möchte immer noch so viel Abstand zu meinem Lawi-
nenrisiko haben, dass ich mich nicht auf so etwas verlassen
möchte. Also, wenn ich vor der fahren/nicht fahren-Entschei-
dung stehe, und nur im Leisesten beeinflusst werde, weil ich
etwas Sicherheit am Rücken trage, dann mach ich etwas falsch.
Und diese Gefahr ist halt groß.

Das liegt doch sehr am Anwender. 
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Gruppen,
die Freeriden und Varianten fahren auf Teufel komm raus, dass
die nicht im Hinterkopf die Sicherheit des ABS haben. Aber dann
läuft etwas falsch, mit diesem Druck möchte ich nicht umgehen
müssen. Ich habe seinerzeit schon den Schilehrern und Schifüh-
rern gesagt, wenn sie zB am Arlberg oder woanders ihren Beruf
ausüben, dass sie um jeden Preis vermeiden müssen, dass sie
sich gegenseitig noch mehr Druck machen. Sie müssen sich in
den Schischulen organisieren und das Risiko möglichst gemein-
sam bewerten. Aber das ist nicht so einfach.

Kennst du diesen vielzitierten enormen Druck von Gästen,
der dich zu Entscheidungen zwingt, oder macht man sich
diesen Druck fast immer selber?
Den macht man sich garantiert selber. Bei den Gästen gibt es
schon immer wieder welche, die das versuchen -  aber nicht
lange; das ist halt ein Prozess, mit dem man lernen muss umzu-
gehen und auch hier muss man seine Erfahrungen sammeln.
Doch von den Gästen kommt der geringste Druck, den machen
wir Profis uns selber. Und du, als ehrgeiziger Bergführer, bist
nicht gefeit davor, du willst auch nicht hintan stehen. Darum
bin ich davon überzeugt, dass es für einen Führer immer besser
ist, wenn er alleine mit seiner Gruppe am Berg unterwegs ist.
Möglichst unbeeinflusst von allen anderen, kann er dann ganz
cool entscheiden. 

Wie emotional beobachtest du heute die Alpinismus-Szene?
Naja, ich möchte sagen, dass das an mir nicht vorübergeht,
ohne dass ich es beachte und bewundere. Zum Teil bin ich
natürlich baff über die Leistungsexplosion. Zu meiner Zeit war
Leistung auch ein Thema, aber nicht in dieser extremen Form.
Als junger Mensch war der Hermann Buhl für mich als Bergstei-
ger ein Vorbild. Ich habe ihn als Mensch nie gekannt, aber was
er hinterlassen hat, war für mich erstrebenswert, das hätte ich
auch gern so gekonnt. Komischerweise könnte ich mir von den
jetzigen Spitzenalpinisten eigentlich keinen als Vorbild vorstel-
len - ich weiß nicht, warum. Aber ich tu mich mit dieser
Abstraktheit mit der sie das machen, schwer, mit dieser letzten
Konsequenz, wo sie 100 %ig damit rechnen müssen, dass sie
draufgehen. Weil in dieser Exponiertheit und Schnelligkeit etwas
total souverän zu machen, das geht nicht. Der riskiert im Prinzip
sein Leben, und wenn es ihm das Wert ist, dann muss ich sagen,
stimmt irgendetwas nicht mehr. Was bezweckt er damit? Will er
jetzt berühmt werden oder möchte er damit Geld verdienen?
Wenn der seine ganze Energie, die der dafür bereitstellt, ander-
weitig in – in meinem Sinn halt - positivere Sachen hinein-
stecken würde, hätte er mehr davon. Ich frage mich auch, ob
ihn das in zehn Jahren auch noch freuen wird? Mir soll das
Bergsteigen ziemlich lange wichtig sein und ich möchte es auch
möglichst lange aktiv ausüben. Denn entscheidend ist nicht, was
ich früher gemacht habe, sondern was ich jetzt noch machen
kann. Ich brauche vor allem meine persönliche Freude und
Befriedigung und dass ich mit einem guten Gefühl wieder her-
unterkomme. Dass es mir Spaß gemacht hat. Dass es ein guter
Tag war.

�

Das Gespräch führte Peter Plattner
Fotos: Archiv Hoi, Max Largo
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Mächtig und respekteinflößend sind die Berge, doch würdigen die
Medien deren wagemutige Bezwinger seltener als erhofft. Warum
ist das so? Aus welchem Holz sind Alpin-Journalisten geschnitzt?
Und: Lohnt es sich diesen Traum zum Beruf zu machen. 
Eine Standortbestimmung.

Alpinjournalismus.
Was ist das?

Zeitschrift Vertical, Cover #35/2012, www.vertical-magazine.com
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von Klaus Haselböck

Eigentlich war es eine Weltsensation: David Lama schaffte die-
sen Jänner gemeinsam mit Peter Ortner die erste freie Begehung
entlang der ebenso oft versuchten wie von Mythen umrankten
Kompressorroute an dieser kühnen Granitnadel namens Cerro
Torre. Der bekannte österreichische Kletterer setzte damit einen
Schlusspunkt unter eine Diskussion, die vor 42 Jahren begonnen
hatte: Damals bohrte sich Cesare Maestri mit rund 300 Bolts die
Südostkante hinauf, um alle Zweifler seiner vermeintlich erfolg-
reichen Besteigung des „unmöglichen Bergs“ aus dem Jahr 1959
eines Besseren zu belehren. Und sollte trotz all der Mühen und
des massiven Materialeinsatzes dieser technischen Unterneh-
mung nur das Gegenteil erreichen: Auch diese Besteigung woll-
ten viele seiner Kritiker nicht anerkennen, da er es einerseits an
Eleganz in seiner Besteigung deutlich mangeln ließ, andererseits
den markanten Eispilz am Cerro Torre nicht bestiegen hatte. Die
Diskussionen gingen weiter und die Route, an dessen Ende der
Kompressor in der Wand hängt, wurde zur Legende. 

Bergsteigen & mediales Interesse 

David Lama, der im Jahr zuvor ebenfalls für seine „unsaubere“
erste Besteigung kritisiert worden war, hat mit der jetzigen
supercleanen Begehung, bei der die Bohrhaken nur zur Siche-
rung verwendet wurden, ein jahrzehntelang im Alpinismus
schwelendes Problem fulminant entschärft und somit ein Stück
Alpingeschichte geschrieben. Jedem Kundigen muss diese Leis-
tung ein respektvolles „Wow!“ entlocken. Aber – leider – in
erster Lesung nur diesen. Denn ohne einem Cerro-Torre-spezifi-
schen Hintergrundwissen an Alpinhistorie, grundlegenden
Kenntnissen an Klettertechnik und – idealerweise – auch der
Diskussionen rund um David Lamas Lebensgeschichte inklusive
letztjähriger Performance in Patagonien, wird man diesen
eigentlich bahnbrechenden Erfolg nur mit einem achselzucken-
den „Aha“ quittieren. Deshalb wundert es auch wenig, dass die-
se Meldung blitzschnell die Runde in alpinen Web-Foren, Home-
pages und Fachmagazinen machte und dort auch hymnisch
gepriesen wurde, in Tageszeitungen, Fernsehen und anderen
Massenmedien – wenn überhaupt – erst mit deutlicher Verzöge-
rung Eingang fand. Warum haben es alpine News abseits von
spektakulären Unfällen und anderen Tragödien eigentlich so
schwer eine prägnante mediale Aufmerksamkeit zu bekommen?
Wo sind die qualifizierten Alpin-Journalisten, die so ein Thema
inhaltlich kompetent und platzmäßig prominent beleuchten
können bzw. gibt es diese Sparte des Journalismus überhaupt? 
Beginnen wir bei dem scheinbaren Desinteresse der Medien: 
Große Tageszeitungen, Hörfunk und Fernsehen stehen praktisch
immer unter dem Diktat der „Knappheit“. Platz in Papierform oder
Sendezeit ist immer gleichermaßen limitiert wie heiß umkämpft.
Journalisten sind die „Türhüter“, indem sie entscheiden, was rein
kommt und was draußen bleibt. Sie haben Tag für Tag, von Aus-
gabe zu Ausgabe die Qual der Wahl: Von 100 Prozent Nachrich-
ten werden – je nach Medium – gerade mal 15 Prozent (und
manchmal noch deutlich weniger) „erhört“. 
Vorrang haben deshalb prinzipiell – und das ist keine qualitative
Bewertung – simple Nachrichten: Journalisten suchen nach Ereig-
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v nissen, die die Leser/Zuhörer/Zuseher spontan verstehen und emo-
tional berühren; gleichzeitig müssen sie in irgendeiner Form für
das Leben der Rezipienten bedeutsam, aber auch rational nach-
vollziehbar sein. Und mehr noch: Die gesuchten Nachrichten sol-
len ruhig ungewöhnlich sein. Idealerweise haben sie einen sehr
bekannten, - noch besser - über seine Sparte hinaus berühmten
Protagonisten und müssen vom Tun her aber „verortbar“ sein –
Unbedarfte sollen die Leistung also spontan verstehen.

Klettern

Dieser Konkurrenzkampf, der inmitten eines Universums von
Neuigkeiten ausgetragen wird, ist knallhart und Klettern hat –
erst recht in seiner extremen Ausprägung – da nicht unbedingt
die besten Karten. Da ist der Faktor „Prominenz“: 
Viele der oft sehr jungen Protagonisten leisten Großartiges am
Fels, sind einer breiten Öffentlichkeit aber wenig oder gar nicht
bekannt. Noch schwieriger ist es mit der rationalen „Zuord-
nung“: Wie lässt sich der VI., ganz zu schweigen vom X. oder XI.
Grad einem Uneingeweihten erklären? Wie ist der leistungsmä-
ßige Unterschied zwischen einer gemütlichen Tour in der Mizzi-
Langer-Wand und der Begehung einer überhängenden Raufaser-
tapete à la Action Directe oder Silbergeier verbal vermittelbar?
Attribute wie „weniger Griffe“ und „viel schwerer“ treffen den
Kern der Sache nur bedingt und selbst Kletterer mittlerer
Schwierigkeitsgrade tun sich ja oft schon schwer nachzuvollzie-
hen, was die Elite ihrer Artgenossen im Fels und an der Kletter-
wand da eigentlich so treibt. Wenn ein Magazin oder eine Zei-
tung David Lamas Cerro-Torre-Story brachte, dann in einem
entsprechenden Umfang, da der Erklärungsbedarf einfach hoch
ist.

Wenn nun aber an sich sehr viel mehr Hintergrundwissen ver-
mittelt werden muss und die Protagonisten kaum bekannt sind,
dann ist das in den Massenmedien mit ihrem Hang zu einfachen
Nachrichten, die direkt ins Herz gehen, wenig vorteilhaft. 

Höhenbergsteigen

Höhenbergsteiger haben es medial schon viel besser: Eine Tour
auf den Mount Everest oder den K2 wird auch vom nichtberg-
steigenden Volk mit „verdammt hoch“, „brutal anstrengend“ und
„saukalt“ assoziiert. In dieser Hinsicht hat einmal mehr Reinhold
Messner mit seinen Büchern und Vorträgen glänzende Pionierar-
beit geleistet: Die Leistung, einen Achttausender bestiegen zu
haben, wird seitdem verstanden, respektiert und spontan mit
„großem, waghalsigem Abenteuer“ gleichgesetzt. Dazu kommt,
dass die Symbolik vom kleinen Menschen und dem riesenhaften,
achttausend Meter hohen Berg sehr eingängig ist und es deren
auch nur vierzehn gibt. Das ist eine überschaubare Zahl und es
sind „die höchsten Berge der Welt“ – das lässt sich gleich viel
besser vermitteln.

Schon Reinhold Messner ist nicht als Dolomiten-Kletterer zu
Weltruhm gekommen, sondern als Höhenbergsteiger. Hätte eine
Gerlinde Kaltenbrunner nicht ihren Fokus auf die Besteigung der
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vierzehn Achttausender, sondern auf eine andere, selektivere
Sparte des Alpinismus gelegt, so würde sie – bei gleicher Leis-
tung – nicht dieselbe Aufmerksamkeit, denselben Respekt und
denselben emotionalen Zuspruch bekommen. Und bei ihr kam
der mediale Durchbruch erst als sich die Erfolge mehrten und
sie sich die höheren, bekannteren Gipfel von Himalaya und
Karakorum vornahm. Eine Österreicherin, die alle vierzehn Acht-
tausender besteigt, zudem eine attraktive Frau ist und ihrem
fairen, aber riskanten Stil treu bleibt: Das ist der Stoff, aus dem
die medialen Träume gewoben sind; das ist der Jackpot und sol-
che Nachrichten füllen die Zeitungen wie von selbst. Auch bei
Gerlinde hat es gedauert, bis sie für die Presse zu einem Fixstern
in Sachen Bergsport geworden ist. Aber jetzt ist sie angekommen.

Promis

Womit wir wieder beim Faktor „Prominenz“ wären: Wer hat
außerdem die alpinen Plätze an der Sonne? Natürlich der „berg-
steigende Übervater“ Messner, der zwar im Expeditionsalpi-
nismus nicht mehr aktiv, aber durch seine überragende
Bekanntheit, seine Leistungen und seine Eloquenz zu allen The-
men jederzeit befragbar ist; dann kommen die Huberbuam, 
Gerlinde Kaltenbrunner, Hans Kammerlander, Peter Habeler, 
Stefan Glowacz vielleicht und David Lama als „junger Wilder“,
dann wird die mediale Luft in unseren Landen schon sehr dünn. 
Denn – wie gesagt: Die Berge und der Alpinismus sind für die
Redaktionen nur ein (kleines) Thema unter sehr vielen. Noch
dazu eines, das eigentlich keine Lobby innerhalb der großen
Medienhäuser hat. Es haben sich daher kaum irgendwo Ressorts
entwickelt, die das Thema Bergsteigen vollinhaltlich abdecken,
sondern die Inhalte werden – je nach Anlass – den großen The-
menblöcken wie „Sport“, „Chronik“, „Reise“ oder „Gesellschaft“
zugeordnet. Es werden auch praktisch nie reinrassige Alpinjour-
nalisten, also Spezialisten ihres Fachs, beschäftigt, sondern die
Kollegen mit einer gewissen (privaten) Berg-Affinität werden
spontan herangezogen, wenn eine Story aus dem alpinen
Bereich im beschriebenen Sinn „ausbricht“, bzw. für berichtens-
wert gehalten wird. Dieses mediale Mauerblümchen-Dasein
eines Themas, das doch sehr viele Menschen unmittelbar
betrifft, schmerzt: Sowohl Zeitgenossen, die nachweislich exzel-
lente alpine Leistungen auf weniger bekannten Gipfeln erbrin-
gen, aber dafür in der Öffentlichkeit weder gehört noch gesehen
werden, als auch die große Zahl derer, die ihre Freizeit gerne in
den Bergen der Alpenrepublik verbringt. Fachmagazine füllen
diese Lücke. Diese haben die Nische zum Programm gemacht
und haben den Schwerpunkt dort, wo die großen Publikumsme-
dien systembedingt nur Randerscheinungen sehen. In so einem
Umfeld muss natürlich viel weniger erklärt werden, hier ist Platz
für Details und hier kann aus dem Vollen geschöpft werden. Und
das ist letztlich auch die angestammte Heimat von Fachjourna-
listen mit dem Schwerpunkt im Alpinen.

Der alpine Fachjournalist 

Aus welchem Holz ist diese rare Spezies nun geschnitzt? Jour-
nalismus an sich ist ein freies Gewerbe, das an keine bestimmte
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Ausbildung gebunden ist oder irgendeine Art der Überprüfung
der Eignung verlangt. Jeder, der sich zu diesem Metier berufen
fühlt, einen „geraden Satz“ schreiben kann, also über einen
ansprechenden Stil verfügt, und Abnehmer für seine Texte fin-
det, darf sich Journalist nennen. 

Genauso ist ein konkreter Ausbildungsweg für alpine Fachjour-
nalisten einmal mehr Fehlanzeige. Die Zugänge sind entspre-
chend handgeschnitzt: Um für ein zumeist mindestens ebenso
qualifiziertes Publikum recherchieren und schreiben zu können,
braucht es neben dem journalistischen Handwerkszeug im
Wesentlichen einen langjährigen und intensiven Hang zum Alpi-
nen in Theorie und Praxis.  

Ihre regelmäßige Fortbildung holen sich die Schreiber der Berge
auf den Sportmessen wie ISPO und Outdoor, auf Pressefahrten,
durch intensive Kontakte mit den Cracks der Szene, bei Fachse-
minaren und – einmal mehr – persönlichen Aktivitäten in den
Bergen. Denn das Feld, das es hier zu beackern gibt, ist groß: Es
umfasst klimatisch gesehen vier Jahreszeiten mit Aktivitätsmög-
lichkeiten vom Eisklettern bis zum Canyoning, topographisch
den gesamten Alpenraum plus internationale Außenposten und
atmosphärisch eine Beobachtung der Szene von der Historie bis
über die Tischkante der Gegenwart hinaus. Erwartet und gelebt
wird zudem eine hohe Affinität zu den Produkten und Trends
des Sporthandels. Denn nur wer hier den nötigen Stallgeruch
mitbringt, von dem man also weiß, dass er den Outdoor-Gedan-
ken lebt, wird von der Industrie, die zu einem Gutteil aus den-
selben Enthusiasten besteht, ernst genommen. Ob es nun die
Kontakte zu Spitzenbergsteigern, Vertretern der alpinen Vereine
oder Partner der Industrie oder des Tourismus sind: Es zählt zur
Eigenart der Branche, dass diese bald als eine große Familie
erlebt wird. Das spontane „Du“ ist gelebte Praxis, Anzug und
Krawatte sollte man bei Terminen tunlichst im Schrank hängen
lassen. Es hat viel Schönheit, wie es hier „menschelt“ und statt
Interviewpartnern trifft man auf den Messen und am Berg
hauptsächlich Freunde, denen man sich über dieselben Sehn-
süchte und das gemeinsame Tun in gegenseitiger Wertschät-
zung verbunden fühlt. 

Ist das Gesprächsklima allzu gut und die persönliche Identifika-
tion mit dem Tun und den Produkten sehr hoch, so ist ein zen-
trales Markenzeichen von gutem Journalismus in Gefahr: die
kritische Distanz. Die Herausforderung vieler Special Interest
Medien – von Hifi-Journalen bis eben Bergzeitschriften - ist
auch weniger die mangelnde Kompetenz in der Sache als der
Hang zur „Hofberichterstattung“. Diese allzu wohlwollende Form
der Schreibe wird gespeist durch einen Überschwang der Gefüh-
le, zu großer Familien-Nähe oder das eigene Harmoniebedürfnis.
Ein solcher blinder Fleck, mit dem sich Fachjournalisten immer
wieder auseinandersetzen müssen, kann im alpinen Segment
etwa bei der unkritischen Vorstellung von touristischen Regio-
nen oder bei Produkttests, die für viele Leser allerdings oft kauf-
entscheidend sind, schlagend werden. Dass die meisten Fachma-
gazine von ihren Anzeigenkunden zudem wirtschaftlich abhän-
gig sind und Firmen, die sich durch schlechte Testergebnisse
gekränkt fühlen, Gelder abziehen können, macht die Sache nicht
einfacher.  

Dass der Respekt vor den Ikonen der Branche manchmal zu
hoch sein kann, hat vor einigen Jahren auch der berühmt-
berüchtigte „Elchtest“ bewiesen: So waren es anno dazumal
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schwedische Lokaljournalisten, die die Mercedes A-Klasse bei
einer Spritztour aufs Dach legten. Die schreibenden Auto-Exper-
ten, die eigentlich in der Materie viel kundiger und akribischer
sein sollten, hatten das damals neue Modell längst mit Aus-
zeichnungen bedacht und hätten wohl gar nicht gewagt, am
Denkmal des prominenten deutschen Autobauers zu kratzen und
so das sicher exzellente Einvernehmen zu gefährenden.
Den alpinen Spezialisten fehlt manchmal aber auch die mediale
Power in der Öffentlichkeit: So wurde Christian Stangls ver-
meintliche K2-Besteigung zwar zuerst im großen und für die
Szene sehr wichtigen Internet-Portal bergsteigen.at genannt,
den eigentlichen Druck baute dann ein Mitarbeiter des Wiener
Wochenmagazins Falter auf, indem er die Story im eigenen
Medium publizierte und auch an die APA, die große heimische
Nachrichtenagentur, weitergab. Erst dann wurden die Ereignisse
am K2 im großen Stil von anderen Medien aufgegriffen und
Stangls Ruf als erfolgreicher „Skyrunner“ ruiniert. 

Ist solcher investigativer Journalismus, also die Bereitschaft
Missstände aufzudecken, überhaupt notwendiger Teil einer alpi-
nen Berichterstattung, oder bereits „Nestbeschmutzung“? Wo
hier die Grenzen zu ziehen sind, muss jeder Herausgeber und
Chefredakteur als „Blattlinie“ eines alpinen Mediums selber ent-
scheiden. Engagierter Journalismus äußert sich aber sicher nicht
nur in persönlicher Kompetenz und gediegener Schreibe, son-
dern auch in der Bereitschaft, den Finger auf Wunden zu legen,
Defizite zu benennen und Konflikte auszukämpfen. Das mag im
Moment schmerzen, mittelfristig hält es die ganze Branche
lebendig und macht Magazine für die Leserschaft und damit
auch für deren (Anzeigen-)Kunden in jeder Hinsicht spannender
und glaubwürdiger.

Das Hobby zum Beruf machen

Für viele sind Berg-Magazine nicht nur inspirierend in Bezug auf
ihre Freizeitgestaltung, sondern motivieren gleich die Seite zu
wechseln und so das Hobby zum Beruf zu machen. Denn warum
nur die Berge besteigen und die Natur genießen und nicht
gleich vom Schreiben und Fotografieren leben, also selber Alpin-
Journalist sein? Das kann eine komplexe Angelegenheit sein:
Feste Anstellungen mit dem journalistischen Fokus im Alpinen

h

sind ausgesprochen rar und als Einstieg genauso realistisch wie
die On Sight-Begehung einer Elfer-Tour. Also beginnt man bes-
ser als „freier Mitarbeiter“. Und da kommt die Konkurrenz für
alle, die vom Schreiben leben wollen, aus einer unerwarteten
Ecke: Die Ehre eines Abdrucks des eigenen Tourenberichts samt
Bilder im Vereinsmagazin oder der regionalen Zeitung reicht
vielen – Nicht-Träumenden – schon. Andere hoffen durch ein
erstes Verschenken ihrer Werke später publizistisch Fuß fassen
zu können und so à la longue mitzuspielen.

Wer es ernst meint, sollte sich in einem ersten Schritt um eine
gute Einschätzung des Charakters der einzelnen Titel, wo die
eigenen Erlebnisse dort publizistisch untergebracht werden sol-
le, bemühen. Als Abnehmer bieten sich neben den Vereinsblät-
tern Fachmagazine wie Land der Berge, Alpin, Bergsteiger, Cli-
max oder Klettern an. Genauso haben überregionale Tageszei-
tungen bzw. Wochen- und Monatsmagazine und auch firmenei-
gene Zeitschriften einen – je nach Blattlinie – regelmäßigen
Bedarf an Berichten über Bergreisen, Wandertouren in den
Alpen sowie bergbezogenen Themen wie Portraits, Interviews
und Berichten zu aktuellen Ereignissen. 
Die Frage ist nun: Welche Story passt zu welchem Medium?
Land der Berge etwa hat seinen klaren Schwerpunkt in nach-
vollziehbaren, Österreich-orientierten Touren. Eine internationa-
le Bergreise pro Magazin ist schon drinnen, aber bei sechs regu-
lären Ausgaben plus zwei Specials wird hier die Luft für die 
Carstenz Pyramiden, Broad Peaks und Denalis schnell dünn.
Überhaupt sind solche Paradetouren zwar ein großartiges per-
sönliches Erlebnis, aber für Zeitschriften, die ihre LeserInnen zur
Aktivität animieren wollen, meist wenig interessant. „Kaminge-
schichten“ nennt der Fachjargon solche Berichte. Diese sind in
homöopathischen Dosen sehr bereichernd für das Themenspek-
trum, da sie eine größere Perspektive einbringen. Sonst stehen
sie oft unter dem Diktum „zu weit, zu schwer, zu teuer“ und
langweilen in zu hoher Dichte nur die zumeist berufstätige
Leserschaft, deren Urlaub auf fünf Wochen im Jahr beschränkt
ist. Im Zweifelsfall haben zumindest im Land der Berge die Nie-
deren Tauern oder die Lechtaler Alpen deutlich höhere Chancen
auf Veröffentlichung als die Begehung einer neuen Route an
den Torres del Paine oder ein Base-Jump von den Trango-Tür-
men. Bei einem Print-Magazin, das sich ausschließlich an Profi-
Bergsteiger wendet, wird dies natürlich anders sein. Jedoch sind
solche Titel genauso rar wie erfolgreiche Begehungen der 
Lhotse-Südwand.
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Die Nachfrage dominiert aber keinesfalls das Angebot: Querden-
ker, die gute Ideen einbringen, sind auch in diesem Bereich
gefragt bzw. höchst erwünscht. Mehr noch: Für berufliche Ein-
steiger ist es oft die einzige Chance ihre Geschichten unterzu-
bringen, indem sie mit innovativen, aber schlüssigen Themen-
vorschlägen punkten. Eine hohe stilistische Qualität, die deutlich
über den Volksschul-Erlebnisbericht hinausgeht, sollte man
allerdings bieten können, erst recht, wenn man sich an überre-
gionale Medien wendet. Deren Mitarbeiter haben nur dann die
Geduld, zugesandte Geschichten „großräumig umzubauen“,
wenn die Destination oder die Idee wirklich großartig ist, aber
die Umsetzung einfach nicht zur Blattlinie passt. Und selbst
dann ist die Geduld nach einem Durchgang zumeist erschöpft.
Die ersten journalistischen Erfahrungen werden daher besser im
regionalen Bereich oder im Internet gesammelt, bevor man sich
an die Platzhirschen wendet und somit in die Champions League
aufsteigt. In jedem Fall ist angeraten, im Kämmerlein zu trainie-
ren und seine Machwerke von kundigen Zeitgenossen einer fort-
währenden konstruktiven Kritik zu unterziehen. Denn Qualität
kommt von quälen, also harter Anstrengung für einen sauberen
Text. „Edelfedern“ fallen im Journalismus selten vom Himmel
und wer es beruflich ernst meint, sollte sich mit der entspre-
chenden Fachliteratur versorgen oder an Institutionen wie das
Kuratorium für Journalistenausbildung wenden (www kfj.at).

Wer neben einer feinen Schreibe auch sehr gut fotografieren
kann - eine rare Kombination übrigens -, hat sicher die Nase
vorn. Denn gerade bei spezifischen Tourenberichten ist es
schwer, von Verlagsseite das Bildmaterial vollständig zur Verfü-
gung zu stellen. Die Welt ist hier ein Dorf geblieben: Internatio-
nale Bildagenturen haben selten Türnitzer Höger im Programm
und beim Bildangebot der Tourismusverbände wirkt das Blen-
dax-Lächeln und die allzu propere Ausstattung der Akteure
meist zu kataloghaft und damit zu wenig authentisch.

Finanzielles

Wir haben also die grandiose Idee einer Bergtour, das Ja-Wort
der Redaktion und liefern einen bestechenden Text mit exzellen-
ten Bildern, der letztlich als mehrseitige Reportage abgedruckt
wird. Was dürfen wir uns als finanzielle Entlohnung erwarten?
Der österreichische Journalisten-Kollektivvertrag empfiehlt für
Zeitschriften zumindest Euro 83,- pro A4 Seite an Text (maximal
6.300 Anschläge) zu zahlen. Pro Foto kommen rund Euro 30,-
dazu. 
In der Praxis zahlen österreichische Tageszeitungen ihren freien
Mitarbeitern rund Euro 150,- für 6-8.000 Zeichen und Euro 50,-
pro Foto, Wochenmagazine sind noch etwas großzügiger. Im
Special Interest-Bereich, wie etwa Land der Berge, sind die
Chancen unterzukommen sicher höher, da mehr Platz und
Bedarf an alpinen Themen besteht, die Honorare liegen bei Euro
100,- pro Seite (für Text und Bilder).  

Wer mit seinen Ideen nach Deutschland ausweicht, darf tenden-
ziell bessere bis sehr gute Gagen erwarten, dazu gibt es eine
deutlich höhere Auswahl an Zeitschriften-Titeln, allerdings auch
eine Konkurrenz, die um den Faktor zehn größer ist! Online-
Medien haben zwar den unendlichen Webspace auf ihrer Seite
und damit viel Platz für jeden, der schreiberisch sein Herz aus-
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schütten möchte, haben sich aber noch kaum vom Status des
Gratis-Mediums lösen können. Deshalb wird dort tendenziell
wenig bis nichts gezahlt. 
Insgesamt sind die Honorare sicher nicht spektakulär und kaum
kostendeckend, wenn man den mehrstündigen, oder – im Fall
einer Expedition - mehrwöchigen Recherche-Aufwand vor Ort,
die Mühen der Umsetzung danach und die Kosten für die Foto-
ausrüstung bedenkt. Die gute Nachricht ist, dass etablierte Zeit-
schriften meist den Kollektivvertrag in den Bild- & Texthonora-
ren deutlich überschreiten und manchmal auch bereit sind,
einen höheren Aufwand gesondert zu vergüten. Davon alle per-
sönlichen Lebenskosten abzudecken, bleibt eine knappe
Geschichte.

Um sich den Traum vom frei herumvagabundierenden Alpin-
Journalisten dennoch zu erfüllen, braucht es ein ausgeklügeltes
Geschäftsmodell, das die eigenen Stärken und Möglichkeiten
konsequent nutzt: Meist ist es die Kombination einer regelmäßi-
gen freien Mitarbeit bei einem oder mehreren Medien (die sich
aber nicht konkurrenzieren sollten) in Form einer Kolumne,
Rubrik oder Beiträgen, verbunden mit Vorträgen und Buchpro-
jekten wie Reiseführer oder alpiner Führungstätigkeit. Oder man
sucht sich eine Anstellung im Halbtagsbereich, die man solange
um die journalistische Tätigkeiten ergänzt, bis letztere ein aus-
reichendes Einkommen produzieren. 
Fixangestellte Journalisten machen es oft umgekehrt und leben
ihre Berg-Kompetenz über eine zusätzliche freie Mitarbeiter-
schaft bei Fachmagazinen aus. Deshalb lassen sich Menschen,
die tatsächlich ihren Haupterwerb mit alpiner Berichterstattung
bestreiten, in Österreich wohl an ein bis zwei Händen abzählen. 

Resümee

Ja, es ist nicht leicht, in der Alpenrepublik als Alpinjournalist
Fuß zu fassen: In den großen Medien existiert dieser Bereich
kaum als eigenständiges Ressort und braucht eher die engagier-
ten Allrounder als hochspezialisierte Mitarbeiter. Und als freier
Mitarbeiter ausschließlich von den Fachmagazinen, die personell
allesamt sehr kompakt aufgestellt sind, sein Auskommen zu fin-
den, ist – zumindest am Anfang – ein hartes Brot. 
Dem steht allerdings gegenüber, dass die Outdoor-Branche über
das letzte Jahrzehnt eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte
geschrieben hat und das Thema zu einem genauso nachhaltigen
wie imageträchtigen Trend geworden ist: Die Berge sind über
die Kletterhallen längst ein Teil des urbanen Erlebens geworden
und sprechen ganz neue Bevölkerungsschichten an. Klettersteige
oder Schitouren haben ihren elitären Nimbus verloren und
erfreuen sich eines breiten Zuspruchs. 

All dieses Tun braucht aber mehr Berichterstattung und damit
auch mehr journalistische „Botschafter der Berge“: Kompetente,
kritische und einfühlsame Schreiber, die für diese Freizeit-Bewe-
gung den Informationsfluss zu Tourenzielen, Risikobewusstsein
und seriöse Produktinformation sicherstellen, die Leistungen
außergewöhnlicher Athleten in den Bergen einem breiten Publi-
kum übersetzen und den faszinierenden Erlebnisraum der Berge
in seiner gesamthaften Perspektive dokumentieren können. 

Fotos: Max Largo                                                              �
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Werbefaltblatt für Neophan-Brillen. Beileger
für die Mitteilungen des DAV vom Dezember
1940. Archiv DAV.
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„Früher, ja, früher, da war die Welt noch in Ordnung!“ So lautete Anfang November des vergangenen Jahres 
die nostalgische Zusammenfassung des IMS (International Mountain Summit) von Brixen in der Tiroler Tageszeitung. Bei Edmund

Hillary habe noch ein Gipfelfoto von Sherpa Tenzing Norgay gereicht, um die Erstbesteigung des Mount Everest zu belegen. 

Und davon kann man leben?

Heutzutage verlange die Masse nach online-Expeditionstagebü-
chern, Web-Logs und Videostreams in Echtzeit. Der auf Ver-
marktung angewiesene Profi-Bergsteiger sei eben eine Figur der
Moderne … – … Oder? Ingeborg Schmid-Mummert wagt einen
Blick in die Vergangenheit des Bergsteigens.

Das Rennen ist eröffnet

Der aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende Horace
Bénédict de Saussure war ein Schweizer Naturforscher.
Bekanntheit erlangte er infolge seiner Verdienste um die Geolo-
gie, zu deren Begründern er gezählt wird. Außerdem widmete er
seine Forschungen der Physik der Erde und damit verwandten
Wissenschaften und er lieferte bemerkenswerte pflanzenanato-
mische Arbeiten. Saussure bereiste Europa und durchforschte
die Alpen, besonders die Eisfelder von Chamonix, wohin er 1760
erstmals kam. Fasziniert von der Vorstellung, jemanden auf dem
Mont Blanc stehen zu sehen, setzte er eine Belohnung für die
Erstbesteigung dieses Schneeriesen aus. 

Auch wenn im Mittelpunkt des Interesses vornehmlich natur-
wissenschaftliche Fragestellungen und weniger sportliche Ziele
standen: Der Wettlauf hatte begonnen! 

Nach zahlreichen Versuchen verschiedenster Bergsteiger
erreichten schließlich am 8. August 1786 der italienische Arzt
Michel-Gabriel Paccard und der savoyardische Gämsenjäger und
Kristallsucher Jacques Balmat den Gipfel des Montblanc. Ein
Jahr nach der Erstbesteigung führte Saussure die erste wissen-
schaftliche Besteigung dieses Berges aus; auf dem Gipfel wur-
den beispielsweise barometrische Messungen durchgeführt, die
ergaben, dass der Mont Blanc der höchste Gipfel Europas ist.
Balmat konnte sich mit seiner geglückten Erstbesteigung nicht
nur seinen Anteil der ausgesetzten Siegerprämie sichern, son-
dern auch den Grundstein für eine spätere Laufbahn als Berg-
führer legen, womit ein entscheidender Schritt in der Ent-
wicklung des Alpinismus getan war.

r
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Die Erstbesteigung des Matterhorn - 14. Juli 1865.
Paul Gustave Doré (1833 - 1882), Lithografie 1869.
Alpenverein-Museum Innsbruck.
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The show must go on

So lautet nicht nur ein Lied der englischen Rock-Band Queen.
Dieses Motto muss sich auch der erste wirklich professionelle
„Showman“ der Bergsteigerwelt zu Herzen genommen haben: Es
handelt sich dabei um den Engländer Albert Richard Smith.
Smith studierte zunächst Medizin in London und Paris, wandte
sich aber immer mehr dem Schreiben zu. Im August 1851
bestieg er als nachgewiesen 37. Mensch den Montblanc. Der
Besteigung folgte ein Jahr später das Buch „The story of Mont
Blanc“, in dem er auch die bisherige Ersteigungsgeschichte die-
ses Berges niederschrieb. Außerdem produzierte er in der Egyp-
tian Hall in Piccadilly/London ein Unterhaltungsprogramm mit
dem Titel „Montblanc“ und öffnete damit eine ganz neue
Schublade der Vermarktung alpinistischer Erfahrungen: Dieses
Spektakel erzählte von den Besteigungen des Montblanc und
von den Eroberungen englischer Bergsteiger im Ausland. Die
Show wurde zum am meisten besuchten Programm seiner Art.
Über sechs Jahre lang führte Smith insgesamt 200 Mal die
„Mont Blanc“–Vorstellung auf, 1854 konnte er sie vor Königin
Victoria und Prinz Albert im Osborne Haus, dem ehemaligen
Landsitz der Königin, darbieten. 

Albert Smith, einer der Mitbegründer des Alpine Club, hat damit
nachhaltig zur Popularisierung des Bergsteigens im Mid-Victori-
an-Britain (ca. 1850 – 1890) beigetragen. 

Im Anschluss an seine Chinareise im Sommer 1858 hat Smith
übrigens auch diese umgehend in der Egyptian Hall inszeniert.
Ein drittes - ebenfalls erfolgreiches - Programm arrangierte er
dort mit dem Reklamesatz „Mont Blanc to China“.

Ins Gedächtnis schreiben

Besonders für englische AlpinhistorikerInnen endet das Golden
Age des Alpinismus – also gewissermaßen die Moderne des
Bergsteigens im 19. Jahrhundert - mit der Erstbesteigung des
Matterhorns. Sieben Menschen haben am 14. Juli 1865 den
Gipfel des Matterhorns erstmals erreicht. Im Abstieg stürzen vier
Teilnehmer dieser Gipfelmannschaft - Robert Hadow, Michel
Croz, Charles Hudson und Francis Douglas - in den Tod. 

Dieser Unfall, der nicht nur vier Expeditionsteilnehmern das
Leben kostete, sondern auch Zermatt und das Matterhorn euro-
paweit in die Schlagzeilen brachte, markiert auch den Anfang
des sogenannten touristischen Zeitalters in den Alpen. Bei den
Überlebenden handelte es sich um die zwei Zermatter Bergfüh-
rer Peter Taugwalder Vater und Sohn und um den Engländer
Edward Whymper. Letzterer sollte nicht nur die Expedition über-
leben - mit der Herausgabe seines Buches „Scrambles amongst
the Alps“ suchte er auch als „Held vom Matterhorn“ nach Ver-
ewigung seiner Person und seiner Taten. Das Buch ist in mehre-
ren Auflagen erschienen, berühmt haben es vor allem die Kapi-
tel über das Matterhorn gemacht.

g

s
Weil er da ist

Jahrzehntelang hat die Frage, ob George Mallory und Andrew
Irvine im Zuge der britischen Everest-Expedition von 1924 den
Gipfel erreichen konnten oder nicht, Zeitungen, Bücher, Talk-
shows und Dokumentationen beschäftigt. Als 75 Jahre später
die konservierte Leiche Mallorys in über 8.000 Metern Höhe
aufgefunden wurde, gab es viel Gezänk über die (Live-)Berich-
terstattung in den verschiedenen Medien, wo nicht zuletzt Bil-
der seiner Leiche gezeigt wurden. Berühmtheit bis heute hat die
Antwort von George Mallory auf die – ihn wohl nervende -
Journalistenfrage erlangt, warum er den Everest besteigen wol-
le: „Weil er da ist.“ 
Nachfrage gesichert hat sich auch der britische Autor Jeffrey
Archer mit seinem 2009 erschienenen Roman „Paths of Glory“,
in welchem er das Leben Mallorys zum Thema machte. Das
Doku-Drama „The Wildest Dream – Conquest of Everest“ von
Anthony Geffen – wahrscheinlich der erste Kinofilm, der auf
dem Mount Everest gedreht wurde - thematisiert Mallorys letz-
ten Aufstieg zum Gipfel und Conrad Ankers Fund des Leichnams.
Zahlreiche andere AutorInnen haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten auf die Spur des „Geheimnisses“ von George Mallo-
ry begeben, um damit Buchläden- und Kinokassen klingeln zu
lassen. Unzählbare Theorien und Spekulationen namhafter Berg-
steiger bestimmten regelmäßig die einschlägigen Medien und
die Fachliteratur.

Alles gut gegangen

Unter diesem Titel hat der Südtiroler Bergsteiger, Schauspieler,
Regisseur, Moderator, Bergsteiger und Schriftsteller Luis Trenker
1965 seine Lebenserinnerungen veröffentlicht. Eine 2006
erschienene Biografie spricht gar vom „Phänomen Luis Trenker“,
was wohl der – nicht unumstrittenen - Vielfarbigkeit seines
Lebens und seiner Werke sehr nahe kommt. Trenkers vielfältiges
Tun hat ihm einen fixen Platz in der Öffentlichkeit gesichert,
seine Publikationen erreichten zum Teil Millionenauflagen.
Bereits während seiner Schulzeit arbeitete er als Bergführer und
Schilehrer; dieses Berufsbild inszenierte und stilisierte er nicht
nur auf seinen Autogrammkarten. 
Hauptthema seines künstlerischen Schaffens war die Idealisie-
rung eines mit der Heimat- und Bergwelt verbundenen Lebens.
Das Filmgenre Bergfilm hat sich in den 1920er- bis 1940er-Jah-
ren herausgebildet und in Arnold Fanck, Leni Riefenstahl und
Luis Trenker wohl seine Hauptvertreter gefunden. Geschickt hat
es Trenker bis ins hohe Alter geschafft, seinen Ruf, Experte für
nahezu alles zu sein, was irgendwie mit Bergen zu tun hat,
erfolgreich zu vermarkten. Als Beispiele mögen u.a. der Filzhut
mit breiter Krempe oder der nach ihm benannte, breitrippige
Cord dienen.

Flagge zeigen

Sieht man sich Ersteigungsberichte aus der ersten Pha-
se der Erforschung des Himalaja näher an, so scheint es in die-
ser Zeit als unerlässlich gegolten zu haben, eine Nationalflagge
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Erwin Schneider auf dem Gipfel des Jongsong. 
Int. Himalaya-Expedition 1930. Alpenverein-Museum Innsbruck.
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mit auf den Gipfel zu nehmen. Zu einer ausgeprägten Institutio-
nalisierung des Extrembergsteigens kam es besonders im Natio-
nalsozialismus. Peter Mierau hat dazu in seiner Dissertation
festgehalten: „Für die Nationalsozialisten waren die Bergsteiger
ein Mittel der Propaganda, für die Bergsteiger aber eröffneten
sich durch diese schmeichelhafte Unterstützung in der Tat
geeignete Möglichkeiten für ihre Vorhaben.“ 

Auslandsbergfahrten sind in der alpinistischen Szene schon
immer mit großem Interesse verfolgt worden; organisatorische
Dinge wurden dabei vor allem in der Fachwelt intern diskutiert.
Anders bei aufsehenerregenden Ereignissen, wie beispielsweise
Unfällen: Hier wurde die Presse umtriebig und gerade über die
Unglücke im Rahmen der Deutschen Asien-Expeditionen 1933
bis 1945 wurde ausgiebig berichtet. 

Ebenso propagandistisch ausgeschlachtet wurden die dramati-
sche Geschichte der ersten Durchsteigungsversuche und die
Erstbegehung der Eiger-Nordwand. Durch die günstige Lage der
Wand war es Presseleuten, im Gegensatz zu den hohen Bergen
in entlegenen Gegenden der Welt, plötzlich möglich, direkt von
den Ereignissen in der Wand zu berichten. Hitler zeichnete die
„Helden“-Tat jener Vierer-Seilschaft, der die Erstbesteigung
gelang, mit einem persönlichen Empfang aus, der in eine raffi-
niert eingesetzte Propaganda für die großdeutschen Ziele der
NS-Politik eingebettet war.

Michelin-Männchen, Arlberggulasch und 
Milchschnitten

Maurice Herzog war Leiter der legendären französischen Anna-
purna-Expedition von 1950. Louis Lachenal und er konnten
Anfang Juni jenes Jahres den Berg besteigen, womit sie als die
ersten Menschen in der Geschichte des Bergsteigens gelten, die
auf einem Achttausender standen. Als sie den Gipfel der Anna-
purna erreichten, sollen sie nicht nur die Trikolore gehisst, son-
dern auch eine Firmenflagge entfaltet haben – jene des franzö-
sischen Reifenherstellers Michelin. Wahrscheinlich handelte es
sich dabei um die erste Produktreklame dieser Art auf einem
hohen Berg. Herzogs Buch „Annapurna“, das die Geschichte die-
ser Erstbesteigung erzählt, erreichte eine Millionenauflage.

Abenteuerlich und unterhaltsam hören sich auch die Erzählun-
gen jener Tiroler Bergsteiger an, die im Jahr 1970 an der Hindu-
kusch Schi-Expedition teilgenommen haben. Damals gelang
einer Kleinst-Expedition um den später legendären „Wetter-
frosch“  Karl Gabl eine 7000er-Expedition mit der bis dahin
höchsten Schibefahrung der Welt. Gabl ist österreichischer
Meteorologe und Bergsteiger, bekannt vor allem durch seine
Wetterberichte im ORF-Landesstudio Tirol, die jahrelange Lei-
tung der ZAMG in Innsbruck und seine Prognosen für Höhen-
bergsteigerInnen auf der ganzen Welt. „Sponsoring, wie es heu-
te durchaus üblich ist - auch im Bergsteigen - haben wir da
noch nicht gekannt“, erinnert sich Karl Gabl an das Abenteuer
am Noshak (7485 m), dem höchsten Berg Afghanistans. Wohl
gab es aber einzelne Sachspenden, wie zum Beispiel die Zurver-
fügungstellung der Schier oder die Schenkung eines St. Antoner
Metzgereibetriebes in Form von Hirschgulasch in Dosen.

m

Traditionellerweise, und im besonderen Maß für die Zeit vor 
web 2.0, galt der Grundsatz, dass sich Bergsteigen der öffent-
lichen Kontrolle entzieht. Und so war und ist die Veröffentli-
chung von Leistungen und Erfolgen in Zusammenhang mit Sta-
tus und Konkurrenz für BergsteigerInnen von ausschlaggebender
Bedeutung. Nach Einführung der Schwierigkeitsgrade zur Ein-
stufung von Kletterrouten waren zumindest eine grobe Ein-
schätzung und ein annähernder Leistungsvergleich möglich.
Ende der 1980er-Jahre setzten sich dann allmählich Kletter-
wettbewerbe durch, die auf definierten Richtlinien des Schwie-
rigkeits- und Schnelligkeitsklettern beruhten. 1987 wurde mit
der Austragung eines Kletterwettkampfes in Lyon die Verlegung
solcher Wettbewerbe an künstliche Wände vollzogen. Im selben
Jahr gründete die UIAA (Union Internationale des Associations
d'Alpinisme) eine Weltkletterkommission.

Im Jahr 1985 hat Catherine Destivelle den ersten offiziellen
westeuropäischen Sportkletterwettkampf Sport-Roccia in Bar-
donecchia für sich entschieden. Weltweit klettert sie schwie-
rigste Routen und sie gilt international als eine der besten Berg-
steigerinnen. Ihre Entwicklung zur Profibergsteigerin, ihre
Medienpräsenz und Beziehung zu Sponsoren brachten ihr nicht
nur Zustimmung ein. Nicht selten wurden ihre Leistungen auf
die Zuschreibung reduziert, sie sei ein - in hautengen Dressen
an Kalksteinwänden turnendes - werbeträchtiges Sexsymbol.
„Im Grunde“, fasst sie die frühen 1990er-Jahre zusammen,
„beschuldigte man mich, die Berge für ehrlose Zwecke zu
benutzen.“  Inzwischen sind die Helme von Kletterern mit „Wer-
bepickerln“ mindestens gleich beklebt wie jene im Schizirkus,
neue Routen werden mit „Gefällt mir“-Buttons bewertet  und
dass es zum Kühlschrank – resp. zur Milchschnitte - „da lang“
geht, hat mittlerweile auch schon Eingang in den allgemeinen
Wortschatz gefunden.

Der 1959 geborene und in Utah lebende Greg Child, ein weit
und breit bekannter Kletterer und Bergsteiger, schreibt seit über
20 Jahren Bergbücher und Magazinbeiträge. Seine nüchtern
anmutende Analyse der Vermarktung des Bergsteigens lautet:
„Bergsteiger haben schon seit jeher Kapital aus ihrem Ruhm
geschlagen.“ 

Seiner Meinung nach sind aber die besten BergsportlerInnen der
Welt und die besten Besteigungen diejenigen, über die man nie
etwas liest und von denen man weder im Fernsehen noch im
Internet etwas zu sehen bekommt.

PS: In dieser Kerbe schlägt ganz aktuell auch der Brite Tyler
Landmann, der gerade still und heimlich ein evtl. V14 (ca. 8b+)
Boulderprojekt geknackt hat und meint: „One of the hardest
aspects is dealing with the scene, all the talking about climbing
and who’s doing what, you know. I hate that stuff. And that’s
why I would never climb professionally again, because I don’t
enjoy talking about all the climbs I’ve done. That’s why I respect
people at the limit of the sport who don’t feel the need to
report everything they do.“ Dass nun einige Medien bereits
behaupten, dass er jetzt gerade deswegen Publicity bekommt,
weil er sagt, er möchte diese auf gar keinen Fall haben, ist eine
andere Geschichte …

�
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In dieser Ausgabe hat sich Klaus Haselböck Gedanken über den aktuellen Alpinjournalismus gemacht (Seite 30) und Ingeborg
Schmid-Mummert hat nachgeforscht, ob Alpinisten ihr alpines Tun auch früher vermarktet haben (Seite 38). Dazu passend haben
wir mit zwei Generationen von Bergsteigern getroffen, die in Patagonien ihre Spuren hinterlassen haben. Mit David Lama und 
Tommy Bonapace haben wir über Profitum und Sponsoren geplaudert und was da los war, am Cerro Torre.

Im Gespräch mit David Lama & Tommy Bonapace

Los Glaciares Nationalpark 
am 24.Jänner 2012
Foto: Corey Rich / 

Red Bull Content Pool
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David Lama, was sind deine Ziele als Kletterer, oder soll ich
sagen Bergsteiger?
David Lama (DL): Sowohl als auch, glaube ich. Das ganz große
Ziel, dass ich vom Klettern leben kann, habe ich schon erreicht.
Ich kann mir heute diesen Traum erfüllen und muss mich – dank
meiner Sponsoren - um nichts anderes kümmern. Was ich dann
im Sport erreichen möchte, welche kleinen Ziele ich mir setze,
das verändert sich immer wieder. Klar, für die Sponsoren inter-
essant ist es, wenn du Leistung bringst. 

Im Gegensatz zum Wettkampfklettern ist diese Leistung
beim Bergsteigen schwer zu messen. War deine Wettkletter-
karriere die perfekte Basis, um Sponsoren zu finden? 
Schon, mit einigen meiner Sponsoren arbeite ich bereits seit
zehn Jahren zusammen. Früher habe ich ja die ganzen Jugend-
wettbewerbe gewonnen, aber das Klettern draußen, das war
immer die größere Herausforderung und hat auch mehr Spaß
gemacht – und ich konnte mich nicht nur mit Gleichaltrigen
vergleichen. 

Es war kein großer Schnitt vom Wettkampf- zum Alpin-
kletterer? 
Das ist parallel gegangen. 2006, als ich in den Erwachsenen-
Weltcup eingestiegen bin, habe ich zwei Wettbewerbe ausgelas-
sen und bin ins Yosemite geflogen, das war mir sehr wichtig.
Und ich hatte und habe das große Glück, mit sehr angenehmen
Sponsoren zusammenzuarbeiten, die mir diese Freiheiten lassen
und mich so gut verstehen, dass sie wissen, dass sie mir nichts
hineindrücken können; ich hätte dann keine Chance, das zu
machen: Wenn meine Ziele keine persönlichen sind, dann tu ich
mich brutal schwer, mich dafür zu motivieren.

Aber Medienpräsenz ist wichtig. Schwere alpine Projekte
sind für die breite Masse aber nicht nachvollziehbar; im
Gegensatz zu den 14 Achttausendern oder Solobegehungen,
worüber gerne berichtet wird. Beeinflusst dich das, dass du
zB geile Solo-Fotos benötigst, um nicht nur im “Klettern”
und “Bergsteiger” präsent zu sein? 
Nicht, was meine Projekte betrifft. Ich mach jetzt nicht auf der
Nordkette in einer 30 Meter Wand sinnlos eine 9a – das inter-
essiert mich nicht. Klar gibt es Termine, wo du präsent sein
sollst: Bei diversen Ehrungen oder bei Fotoshootings zB für eine
Produktwerbung [Anm. d. Red.: siehe Elefanten-Inserat in dieser
Ausgabe]. Oder gerade jetzt, wenn heute ein schöner Tag wäre
und wir hätten diesen Termin seit zwei Wochen ausgemacht,
dann würde mich das natürlich anzipfen. Doch schlussendlich
ist das eine Win-Win-Situation: Wenn die Leute das Inserat
oder den Artikel ansehen, dann sehen sie auch mich.

Kurz nach dem Cerro Torre hast du im Tiroler Valsertal eine
komplett sinnlose Tour gemacht. Sinnlos, weil es eine Win-
ter-Solo-Erstbegehung in einem Gebiet war, das keine Sau
kennt. 
Ja, da gebe ich dir recht, das ist für Medien und Sponsoren
absolut uninteressant, so wie meine Schigeschichten. Aber für
mich persönlich ist das lässig - und ab und zu wird doch darü-
ber berichtet.

Ich kenne dich und nehme dir ab, dass dir das einfach Spaß
macht. Und du bist bist in der glücklichen Position, dir
sowas als Profi auch leisten zu können. 
Gerade im Alpinen sind die Projekte, die echt was hergeben, wo

gefilmt wird und groß berichtet wird, selten. In den letzten 
Jahren war das im Apinen bei mir nur am Torre.

Du bist auch mit anderen Profi-Bergsteigern unterwegs.
Geht es denen finanziell ähnlich gut wie dir, können die
auch so entspannt unterwegs sein? 
Also ich sehe mich selber schon in einer sehr guten Situation.
Wie es da anderen geht, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn
du ein starker Kletterer oder Alpinist bist, dann kannst du heute
durchaus ein paar Jahre davon leben. Du musst es halt unbe-
dingt wollen und das Commitment dazu haben. Ich weiß nicht,
wie das bei euch war, Tommy.

Tommy Bonapace (TB): Wir haben für unsere Projekte Material
natürlich gesponsert bekommen, dann gab es private Sponsoren,
denen damals viel an der ganzen Geschichte um den Cerro Torre
gelegen ist und auch beim Alpenverein und offizielle Stellen
konnte man um finanzielle Unterstützung ansuchen. 

DL: Das möchte ich sagen: es ist heute durchaus möglich,
Unterstützung für einzelne Projekte zu finden – auch ohne
bekannten Namen. Mein Ziel ist es aber, nicht nur einige Jahre,
sondern auf Dauer davon zu leben; und hier gibt es dann einen
großen Unterschied.

Du warst in keinem Expeditionskader, wer hat dir gezeigt,
wie man sich im Alpinen zurechtfindet? 
Keiner, ich habe mich da irgendwie selber so hineingewursch-
telt. Mein allererstes Kletterwerkzeug, das ich mir gekauft habe,
war ein Friend. In der Ehnbachklamm habe ich irgendeinen Riss
gesehen und den wollte ich klettern und dann habe ich den 
Reini [Scherer] gefragt, wie man so etwas absichert. Gemeinsam
mit Dani Steuerer habe ich dann angefangen, mich mehr dafür
zu interessieren, aber wir haben uns von unserem Taschengeld
nur diese kleinen Klemmkeil-Schlüsselanhänger leisten können,
mit denen wir dann in der Martinswand herumgeklettert sind.
Und dann sind wir gleich einmal ins Yosemite ... und so habe ich
mir das ganze Alpine halt angeeignet.
TB: Bei mir hat das Bergsteigen mit den Eltern angefangen.
Dann ist es bei der Bergrettung weitergegangen, wo ich „mitge-
nommen“ wurde und später, sobald wir mobil waren, sind wir
dann mit dem Mofa in die Dolomiten oder ins Wetterstein. Ich
war dann bei den Gipfelstürmern [Alpine Gesellschaft in Inns-
bruck] und habe mir viel abschauen können. Wir haben damals
unbewusst viel riskiert, wahrscheinlich auch aus Mangel an
einer fundierten Ausbildung – doch  haben alles überlebt und
heute kann ich Erfahrung dazu sagen.

Wie empfindest du den Umgang mit den Medien im Allge-
meinen und gibt es Unterschiede, was die alpine Fachpresse
betrifft? 
DL: Ganz ehrlich, ich finde die Typen vom Standard zum Teil
angenehmer, weil die gestehen sich zumindest ein, dass sie kei-
nen Plan haben von dem, was ich mache. Im Gegensatz zu
irgendwelchen anderen, die halt – jetzt nicht abwertend verste-
hen – einen 7er klettern, nie im kombinierten Gelände unterwegs
waren, aber glauben, sie wissen genau, was am Torre abgeht.
Nebenbei recherchieren einige alpine Medien einfach schlecht. 

Was ist für dich im Kontakt mit den Medien spannend und
lässig und was geht dir komplett auf den Geist?
Ich kann mir ja meistens aussuchen, mit wem ich was mache.
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Entweder fragt jemandem bei mir an und ich kann auch nein
sagen; oder ich frage bei jemandem an und dann bin ich ja daran
interessiert. Also im Prinzip gibt es eigentlich nichts wirklich
Unangenehmes. Außer ich bekomme kritische Fragen gestellt;
aber die haben ja immer ihre Berechtigung – sonst würde es sie
ja nicht geben. Was mir echt zu weit geht, sind die oberfläch-
lichen Boulevard-Blattl-Fragen, die zu sehr ins Private gehen und
eigentlich niemanden etwas angehen. 

David, hast du eine Freundin?
Genau solche Fragen, oder Familiensachen, wo du über andere
redest, wo es nicht um dich geht. 
TB: Bei uns hast du ein Marketingkonzept vorgelegt bekommen
und du hast dich entschieden, ob du dabei bist oder nicht.
Wenn ja, dann hast dich für gewisse Fotoshootings fast auszie-
hen müssen [siehe bergundsteigen #1/97, hintere Umschlagsei-
te]. Ich habe das einige Jahre über mich ergehen lassen und
dann bin ich darauf gekommen, dass du dich so einem hohen
Druck aussetzt: Vor allem, wenn du auf Expedition fährst und
mit einer guten Geschichte heimkommen solltest - aber es diese
Geschichte, so wie sie geplant war, einfach nichtgibt. Mir war
das zu viel und ich habe beschlossen, auf das Profitum zu ver-
zichten. Ich bin nur noch für mich in die Berge gegangen und
dafür bei meinen Grundwurzeln und meiner Ethik geblieben;
ohne Sponsoren, denen ich Rede und Antwort stehen muss und
ohne etwas für irgendwelche Magazine mitzubringen.

Nach deinem ersten Versuch am Torre bist du ohne Story
nach Hause gekommen. War das eine Belastung?
DL: Nein, überhaupt nicht. Später, wo die ganze Kritik aufge-
kommen ist, das war schwer. Du probierst es ja im vorhinein so
gut als möglich zu machen. Einige Dinge sind damals von unse-
rem Leadguide, der für die Sicherheit des Kamerateams verant-
wortlich war, aber nicht so beherzigt worden. Daraus habe ich
viel gelernt, zB wie ich mit einem Kamerateam umgehe. Denn
die sind ja wegen mir da, und so bleibt auch auch die Verant-
wortung bei mir hängen und ich muss letztendlich entscheiden.

Wie groß war das Kamerateam, das dich begleitet hat?
Das waren je einmal Regie, Ton und Kamera sowie die dazuge-
hörigen Bergführer, alles zusammen sechs Leute. Das Kamera-
team war dokumentationsmäßig immer mit dabei und hat uns
ohne in das Geschehen einzugreifen begleitet. 

Nun können die nicht so klettern wie ihr, das war ja die
massive Kritik bei deinem ersten Versuch, dass dafür Bohr-
haken gesetzt wurden. Wie hat sich das abgespielt?
Die haben sich, so gut es gegangen ist, neben bzw. auf der
Kompressortour ihre Linie eingerichtet und sind dort gejümart.
Der Plan war, diese Fixseile und Bohrhaken danach wieder zu
entfernen, was aufgrund des Wetters aber nicht sofort möglich
war. Deswegen haben wir dafür argentinische Bergführer enga-
giert - die uns beim ersten Mal auch geholfen haben, Material
bis auf die Schulter zu tragen. Nach dem ersten Versuch war
klar, dass das so nicht mehr geht. Die einzige Möglichkeit, wie
das in Zukunft klettertechnisch sauber ablaufen kann, ist, dass
das Kamerateam wie eine eigene Seilschaft am Berg unterwegs
ist – ohne zusätzlich Bohrhaken und Fixseile.

Über die Soloerstbegehung von Marco Pedrini gibt es den
fantastischen Film „Cumbre“ von Fulvio Mariani.
TB: Ja, das war Mitte der 80er. Fulvio Mariani filmte und seine

Frau nahm den Ton auf. Marco Pedrini hat die Tour dafür noch-
mals geklettert und die haben den Film damals innerhalb weni-
ger Tage im Kasten gehabt – in einem hervorragen Stil. Bis heu-
te ist dieser Film ein tolles Dokument und wurde mehrmals aus-
gezeichnet. Ganz anders später, als dann Werner Herzog am
Cerro Torre wochenlang „Schrei aus Stein“ gedreht hat, bei dem
übrigens auch Stefan Glowacz mitgespielt hat; viele Sachen sind
dann in Chamonix nachgedreht worden und am Torre ist es da
auch ziemlich zugegangen ...

TB: Beim ersten Mal war bei euch doch ein Bergführer-Lea-
der dabei. Hat nicht der die ganze Verantwortung gehabt?
DL: Genau, deshalb war es anfangs für mich auch überraschend,
dass sie mir an die Gurgel gegangen sind. Ich habe ja keinen
einzigen Bohrhaken geschlagen und kein Fixseil eingehängt.
Aber wie gesagt, das Filmteam ist ja wegen mir vor Ort ...

TB: Das heißt, das Kamerateam hat eine fixe Line eingerich-
tet? Dafür brauch ich ja nur Standplätze.
Ja, und diese Bolts waren überbohrt, sodass man sie danach
problemlos versenken kann.
Wieviele waren das? Ungefähr 30.
Sprich relativ sparsam. Wenn ich mir das ausrechne, sind das
je zwei Bolts pro Standplatz, oder?
Teilweise auch nur einer. Am Ende des ersten Jahres, als wir
gesehen haben, dass wir das Zeug nicht mehr herausbekommen,
haben wir argentinische Bergführer dafür angestellt, die das zum
Teil geschafft haben und auch andere Kletterer haben etwas her-
untergeholt. Im zweiten Jahr haben wir am Anfang gleich bei der
ersten Möglichkeit das restliche Material herausgeholt.  

Bei diesem zweiten Mal warst du mit Peter Ortner unter-
wegs und ihr seid die klassische Kompressorroute geklettert
seid. Auch begleitet von einem Kamerateam?
DL: Ja, aber wir haben aus den Fehlern gelernt und die Kamera-
crew ist als eigenständiges Team unterwegs gewesen. Peter und
ich haben von Anfang an gesagt, dass wir viel schneller sein
werden und sie haben nur solange filmen können wie sie mithal-
ten konnten. So sind wir dann alleine auf dem Gipfel gestanden.

Mit welchem Ziel bist du dieses zweite Mal dorthin gefahren?
Ich wollte herausfinden, ob eine freie Begehung überhaupt mög-
lich ist. Also sind wir hakenziehend hinauf und haben ausge
checkt, ob kletterbare Strukturen vorhanden sind und wie das
dort überhaupt ausschaut. Um 10:00 abends waren auf dem Gip-
fel und das war ein unglaublich toller Moment, mit einer phan-
tastischen Stimmung. Beim Abseilen haben wir eine mögliche
Linie in der Headwall und dann auch in der Bolttraverse gesehen.

Nun zu deinem dritten heurigen Versuch: Was war der Plan
und wie habt ihr ihn umgesetzt? 
2011 habe ich nach dem Torre viele alpine Touren gemacht und
weiter Erfahrungen gesammelte und ab dem Herbst immer mehr
das Wetter in Patagonien verfolgt. Irgendwie habe ich gewusst,
dass es heuer da unten ein gutes Jahr wird. Wir sind dann hin-
gefahren und der Torre hat genau so ausgesehen, wie ich es mir
gewünscht habe, wie er die nächsten Jahre vielleicht nie mehr
sein wird. Wir haben realisiert, dass das jetzt die Chance ist, die
es zu nutzen gilt. Mein Seilpartner war wieder Peter Ortner und
das Filmteam bestand aus zwei Bergführen und einem Kamera-
mann, auch ein Helikopter war wieder vor Ort. Da ja kurz zuvor
die Bolts in der Headwall entfernt worden sind, hat das Kamera-
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team dort nicht mehr hinaufsteigen können, d.h. sie sind über
die Ferrari Tour von der Hinterseite her auf den Gipfel gestiegen.

TB: Wie sind die zur Hinterseite hingekommen?
DL: Der Hubschrauber hat sie unten am Eisfeld abgesetzt und
sind dann zugesteigen und die Tour hinaufgeklettert. Von oben
haben sie dann in den letzten Stand der Headwall ein 60er-Seil
hineingehängt, auf uns gewartet und uns dort gefilmt. Unsere
Strategie war, dass - während sie am Gipfel übernachten - wir
in der Kompressorroute biwakieren und uns dann oben in der
Headwall treffen. Den unteren Teil unseres Anstieges haben wir
mit den Helmkameras und einer Handkamera teilweise selbst
gefilmt. Das Wetter war genial und so ist das Ganze dann auch
gut aufgegangen.

TB: Hat das Filmteam für eure Linie durch die Headwall
etwas ausgecheckt? 
DL: Nein, ich habe vom Vorjahr her genau gewusst, wo ich klet-
tern möchte; die Linie, die ich dann frei gegangen bin, habe ich
genauso im Kopf gehabt.

Wie ist deine freie Begehung jetzt abgelaufen, wo seid ihr auf
der Kompressorroute geklettert und wo habt ihr sie verlassen?
DL: Also bis zum Beginn der Bolttraverse sind wir die Original-
Kompressorroute geklettert; das ist nicht so wild bis hierher und
es hat auch keine Bohrhaken. Wir sind dann weiter entlang der
Salvaterra-Variante, wobei wir eine Seillänge neu geklettert
sind. Diese Umgehung bin ich das erste Mal geklettert, das ist
auch die Schlüsselstelle und echt zach. Im ersten Versuch hat es
mich beim Ausbouldern dreimal ins Seil geschmissen, bis ich
drübergekommen bin. Du hast da einen fast acht Meter Runout
und die Schwierigkeit liegt so bei 8a. Dann hat mich Peter zum
Stand abgelassen und ich bin die Stelle durchgestiegen. Peter
hat sich dann nachgeprusikt, wobei ein Halbseilstrang durch
meine Stürze etwas beschädigt war. Nach dieser Stelle war ich
erleichtert und habe gewusst, dass es nicht mehr schwieriger
wird. Wir sind dann wieder in die Originalroute gequert, weiter
Richtung Iced Towers und durch den Eisgully der Smith/ 
Wharton Variante. Den sind wir im vergangenen Jahr schon
geklettert, und der ist extrem beschissen, da hat mir im letzten
Jahr ein Eisbrocken den Helm zerschlagen; aber heuer ging alles
problemlos. Dann weiter in der Headwall wieder entlang der
Kompressorroute und die letzten zwei Seillängen rechts auf
unserer Variante. Dass Kennedy/Kruk in der Headwall alle Bolts -
außer an den Standplätzen - abgeschlagen hatten, haben wir
bereits gewusst, das war für uns aber komplett egal. Diese letz-
ten zwei Längen waren spannend, weil da sind lockere hohle
Schuppen in einem 7b-Gelände. Das ist aber alles gleich frei
gegangen. Wir haben insgesamt drei Normalhaken gesetzt und
den Rest mobil abgesichert.

Ein gutes Gefühl, als du Eisgerät ins Gipfeleis geschlagen hast?
DL: Njein, es war ein schräges Gefühl, Ratlosigkeit. Das Ziel, auf
das ich jahrelang hingearbeitet habe, war weg. Ich hätte mich
freuen können, dass das nun erreicht war... aber ich war sogar
etwas angezipft, dass das nun vorbei ist.

Wie war das bei dir Tommy, als du da oben warst?
TB: Das war ein spezielles Gefühl. Wir sind die Headwall damals
in der Nacht geklettert, weil wir nur einen Biwaksack mithatten
und im Biwak war uns bald zu kalt. So sind wir, ich mit dem
Messner Michael, mit der Stirnlampe Bolt für Bolt die alten Cas-

sin Spreizanker hinauf. Beim ersten Tageslicht waren wir auf
dem Schneefeld und das war - nach den zwei Versuchen davor -
ein erhebendes Gefühl. Als wir dann ins Inlandeis geschaut
haben, sind wir erschrocken, weil wir die nächste hereinziehen-
de Wetterwalze gesehen haben. Wir sind nach unten abgehaut
ins Norwegerbiwak, wo wir Lebensmittel und unsere Schlafsäcke
deponiert hatten.

TB: Mich würde interessieren, was ihr zum Biwakieren mit-
genommen habt, David.
DL: Dünne Schlafsäcke, ½ Isomatte und einen Kocher – das
haben wir bis zu unseren Biwakplatz mitgenommen und dortge-
lassen. Wir sind um drei in der Früh vom Nipo Nino gestartet
und haben um acht am Abend unseren Biwakplatz erreicht. Am
nächsten Tag sind wir auf den Gipfel, den wir gegen ein Uhr
nachmittags erreicht haben und dann wieder hinunter ins Nipo,
wo wir um neun am Abend angekommen sind. So haben wir es
auch geplant gehabt.  

Wie schwer waren eure Rucksäcke?
Leicht, so vier Kilo pro Person; ich hab ihn nur in der Schlüssel-
länge nachgezogen.

Und bei euch Tommy? 
Bei uns hat der Nachsteiger den schweren Rucksack getragen
und der Vorsteiger nur einen leichten mit etwas Gewand. Einer
hat auch Kletterpatschen mit dabei gehabt, doch die haben wir
beim letzten Versuch gar nicht anziehen können; wir sind alles
mit den schweren Plastikschuhen gegangen. Viele Stellen, die
wir bei den vorherigen Versuchen schön mit den Kletterpatschen
geklettert sind, haben wir mit den Steigeisen gehen müssen.
Auch die Bohrhakenleitern zB bei den Ice Towers und und in der
Headwall waren unter Schneeanraum versteckt.  
DL: Wir haben gewusst, dass wir absolut ideale Verhältnisse
brauchen, um das frei klettern zu können. Die Schlüssellänge ist
direkt an einer Kante und das ist eine echt schwere Stelle.
Wenn da etwas der Wind geht, dann bläst es dich heraus. Und
heuer war es einfach perfekt.

Was hast du dir gedacht Tommy, als du gehört hast, dass
David die Route frei geschafft hat? 
Als David das erste Mal am Cerro Torre war bin ich erschrocken,
in welchem Stil und mit welchem Aufwand das angegangen
wird. Ich habe daran gedacht, wie elegant und schlank damals
Mariani seinen Film über Pedrini gedreht hat, die natürlich auch
ein Riesenglück mit dem Wetter gehabt haben: Als erstes die
Solobegehungen, er kommt herunter ins Tal und dann starten
sie nochmals zu dritt, um es zu filmen - das ist schon einzigar-
tig. Ebenso wie das der David heuer gemacht hat, das ist eine
tolle Aktion. Es muss einfach alles passen: dass Klima vor Ort,
sodass du die Möglichkeit hast frei zu klettern und dass ein
Kletterer da ist, der das auch kann. David war zur richtigen Zeit
am richtigen Ort und ich gratuliere ihm gerne zur Umsetzung
seines Traums. Ich finde es nur schade, dass es von Anfang an
so einen Wirbel darum gegeben hat. 

Wie hoch sind die Chancen, dass diese Route demnächst frei
wiederholt wird? 
TB: Sehr klein, das alles so günstig zusammenkommt ist 
außergewöhnlich.

Das Gespräch führte Peter Plattner                                     
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Cerro Torre O-Wand. Kompressor Route (rot),
Varianten (blau) und die Freiklettervariante von
Lama/Ortner (gelb).
Foto: Ken Robinson / Red Bull Content Pool
Beschriftung: David
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Karabinerbrüche sind selten. Trotzdem sind Karabiner jener Ausrüstungsgegenstand in der 
Sicherungskette, der am häufigsten versagt. Sie brechen häufiger als Bohrhaken, Seil oder Gurt. Gleich zwei Mal
innerhalb von drei Wochen kam es im Sommer 2011 in Tirol beim Sportklettern zu einem Karabinerbruch. 
Chris Semmel hat sich diese Unfälle näher angesehen.

Karabinerbruch x2

1
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Karabinerbruch #1 „Schleierwasserfall“

Am 14. Mai 2011 verunglückte ein deutscher Sportkletterer in
der Route „Knusperzapfen“ (7c) am Schleier Wasserfall. Der
Kletterer befand sich zwischen dem dritten und vierten Haken in
etwa neun Metern Höhe. Beim Versuch, den „Klippgriff“ auf
Höhe des vierten Hakens dynamisch zu erreichen, stürzte er
kontrolliert. Der im dritten Haken geklippte Karabiner brach,
ohne dass vom Sichernden ein deutlicher Ruck wahrgenommen
wurde. Der Kletterer stürzte bis auf den Boden und zog sich
dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu.
Bei dem gebrochenen Karabiner handelte es sich um das Modell
Helium der Firma Wild Country, der Bohrhaken war ein Express-
anker des Herstellers AustriAlpin (Abb. 1).

Unfallmechanismus

Das Bruchbild des Karabiners spricht für einen Schnapper-
Offen-Bruch: Typischerweise brechen offene Karabiner immer
knapp hinter bzw. an der Biegung des seilführenden Stegs. Die
Bruchwerte des Helium liegen bei 24/7/10 kN, d.h. der Karabiner
besitzt bei der Normprüfung eine Schnapper-Offen-Festigkeit
von 10 kN, eine Längsfestigkeit von 24 kN und eine Querfestig-
keit von 7 kN. Keine schlechten Werter für einen „Leichtkarabi-
ner“, der im Heißschmiedeverfahren hergestellt wurde. Die
Überprüfung gleicher Karabiner dieses Typs entsprechend der
Norm für Bergsportkarabiner (EN12275) bestätigte die vom Her-
steller angegebenen Festigkeiten. Die Bruchflächen des Unfall-
karabiners zeigen keine Unregelmäßigkeiten im Metallgefüge;

1 auffällig ist die Kerbe nahe der Karabinernase, die durch die
Bohrhakenlasche beim Bruch verursacht wurde (Abb. 2).

Normalerweise bricht ein Karabiner sehr selten allein durch eine
Offenbelastung. Denn bei einem Sportklettersturz (dynamisch
gesichert, Sturzfaktor 0,2 bis 0,5) treten nach Messungen der
DAV-Sicherheitsforschung in der Praxis am Umlenkpunkt Belas-
tungen von 3-6 kN auf. Selbst „schwache“ Karabiner besitzen
jedoch eine Offen-Bruchfestigkeit von mindestens 7 kN (Norm-
forderung). Meist kommt es bei Karabinerbrüchen zu einer Kom-
bination aus Offen-Belastung und einem „Verkanten“ des Kara-
biners im Haken. Es entsteht also ein zusätzlicher Hebelarm, der
die Offen-Bruchfestigkeit weiter reduziert. Auch in diesem Fall
ist solch eine Bruch-Kombination aller Wahrscheinlichkeit nach
unfallursächlich (Abb. 3).

Der Karabiner steht in der abgebildeten Position stabil und
rutscht selbst unter Belastung nicht in eine andere Stellung. Die
Bruchfestigkeit beträgt 2-3 kN. Der Schnapper wird an der
Bohrhakenlasche seitlich aufgedrückt, der Hebelarm bewirkt
eine zusätzliche Festigkeitsreduzierung.

Vermeidbarkeit

Dem Karabiner kann man in diesem Unfallbeispiel keine
„Schuld“ zuweisen. Die angegebenen 10 kN in Offenbelastung
bei der Normprüfung konnten bei unseren Tests bestätigt wer-
den. Auch Versuche, bei denen der Helium offen und über eine
Kante gebogen belastet wurde, zeigten, dass entgegen erster
Vermutungen heißgeschmiedete Leichtkarabiner sich hier nicht
vor den klassischen kaltgeschmiedeten Karabinern verstecken

Abb. 1 Gebrochener Karabiner und Bohrhaken. Es handelt sich um das Modell Helium des Herstellers Wild Country (Bruchwerte:
Schnapper offen 10 kN, längs 24 kN, quer 7 kN) und einen Expressanker von AustriAlpin. Karabiner und Haken erfüllen bzw über-
treffen die geforderten Normen. 
Abb. 2 Kerbenartiger Abdruck der Hakenlasche. Die Bruchfläche weist keine Unregelmäßigkeiten im Metallgefüge auf. 
Abb. 3 Der Karabiner verklemmte sich in dieser Position so stabil, dass er seine Position auch unter Belastung nicht änderte.
Bei einer solchen Kombination von „Verkanten“ und „Schnapper-Offen-Belastung“ liegt die Bruchfestigkeit des Karabiners 
bei 2-3 kN.

1 2 3
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müssen. Im Gegenteil: Die stark profilierten, heißgeschmiedeten
Karabiner scheinen eine deutlich höhere Verformbarkeit zu
besitzen als klassische Karabiner. Der Helium zeigte in dieser
Belastungsform über eine Kante eine enorme Verformung und
eine Festigkeit von etwa 7 kN (Abb. 4).

Grundsätzlich können verschiedene Faktoren solch ein fatales
Verkanten in Hakenlaschen verursachen: Steife Expressschlin-
gen, bei denen beide Karabiner fixiert sind, begünstigen, dass
sich jede Seilbewegung auch auf den oberen, hakenseitigen
Karabiner überträgt und diesen in die Bohrhakenlasche schiebt;
bis an beide Karabiner heran vernähte Expressschlingen sind
also ungünstig. Es gilt also darauf zu achten, dass der hakensei-
tige Karabiner nicht in der Schlinge fixiert ist und dass ein mög-
lichst großes Auge an der Schlinge die Seilbewegung ausglei-
chen kann.

Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass der Karabiner so in
den Haken eingehängt wird, dass der Schnapper entgegenge-
setzt zur Kletterrichtung schaut; wird der Karabiner dann trotz-
dem in die Hakenlasche geschoben, so kommt der stabilere,
geschlossene Schenkel in der Lasche zum Liegen und nicht der
anfällige Schnapper - Selbstaushänger und Brüche werden
dadurch unwahrscheinlicher. Und wem auch das immer noch zu
heikel erscheint, der kann hakenseitig durch Verschlusskarabiner
eine Offenbelastung ausschließen. Wenig Verbreitung gefunden
hat eine weitere Alternative, der sogenannte Frog von Kong
(Abb. 8), der ebenfalls eine Bruchproblematik des Karabiners im
Haken ausschaltet.

Karabinerbruch #2 „Ewige Jagdgründe“

Am 2. Juni 2011 versuchte sich ein Kletterer aus Kärnten in der
Route „Sanyas 365“ (7a+). Dabei rastete er im fünften Haken.
Beim Versuch die folgende Stelle zu klettern, stellte er fest, dass
diese für ihn zu schwer ist. Abermals wollte er sich wieder in die
Schlinge am fünften Haken setzen und kletterte ab, bis er sich
mit seiner Hüfte etwa 40 cm seitlich versetzt auf Höhe des
Bohrhakens befand. Er informierte den Sichernden, dass dieser
„zumachen“ solle. Als der Kletterer den Seilzug verspürte, setzte
er sich erneut in den Haken. Dabei brach der Karabiner und der
Vorsteiger stürzte aus etwa 10 Metern Höhe bis zum Boden ab.
Beim gebrochenen Karabiner handelt es sich um einen Karabiner
des Typs Hot der Firma Salewa aus der ersten Charge des Pro-
duktionsjahrs 2006 (Abb. 5).

Unfallmechanismus

Auch hier spricht das Bruchbild für einen Schnapper-Offen-
Bruch. Die Festigkeiten des Karabiners werden mit 23/8/8 kN
angegeben; eine Festigkeitsüberprüfung baugleicher Karabiner
aus dieser Produktionscharge entsprechend der Norm ergab kei-
ne Auffälligkeiten. Ebenso zeigten die Bruchflächen des Karabi-
ners keine Unregelmäßigkeiten. Auffällig sind Kerben in der 
Karabinernase durch das Bohrhakenplättchen (Abb. 6), welche
nahe legen, dass der Karabiner beim Bruch offen-belastet in der
Nase in der Bohrhakenlasche hing (Abb. 7). Kann es sein, dass
allein beim „Reinsetzen“ ein Karabiner bei dieser Positionierung
bricht? Welche Kräfte wirken dabei und wo liegen die Bruch-

2

Abb. 4 Unfall Schleierwasserfall. Belastungsversuch eines baugleichen Karabiners über eine Kante. Entgegen erster Vermutungen
zeigte sich, dass stark profilierte und heißgeschmiedete Karabiner wie der Helium ebenso stark sind wie klassische kaltgeschmiede-
te; im Gegenteil scheinen sie eine deutlich höhere Verformbarkeit zu besitzen. 
Abb. 5 Unfall Ewige Jagdgründe. Der gebrochene Karabiner. Es handelt sich um das Modell Hot des Herstellers Salewa (Bruch-
werte: Schnapper offen 8 kN, längs 23 kN, quer 8 kN) der die geforderten Normen erfüllt.

4 4 5
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werte des Karabiners bei dieser Belastung? Zur Klärung stellten
wir die Situation an der Kletterwand nach. Fazit: beim „Reinset-
zen“ aus 30 cm seitlich versetzter Position zur Schlinge erzeugte
ein 75 kg schwerer Kletterer bei zwei Messungen eine Kraft von
2,12 kN und 2,14 kN an der Zwischensicherung.

Anschließend wurde der Versuch mit zwei dem Unfall entspre-
chend positionierten Karabinern wiederholt: In beiden Fällen
kam es zum Bruch der Karabiner, wobei die Bruchwerte bei 1,83
und 2,08 kN lagen. Da der verunfallte Kletterer etwa 10 kg
schwerer als die Versuchsperson ist und der seitliche Abstand
beim Unfall mit 40 cm angegeben wurde, erscheint der Bruch
bei solch einer Belastung nicht nur plausibel, sondern zwingend.
Die Kombination aus Offen-Belastung und Hebelarm bewirken
die drastische Reduzierung der Bruchfestigkeit.

Vermeidbarkeit

Auch in diesem Fall kann man den Karabiner nicht für das Ver-
sagen verantwortlich machen. Andere Karabinermodelle zeigen
in solch einer Positionierung ähnlich niedrige Bruchwerte. Ver-
mieden werden kann solch ein Unfall durch die Verwendung von
Keylock-Systemen, d.h. solchen, die keine „Nase“ haben; Nasen-
karabiner sind besonders anfällig, sich im Haken zu „verhängen“,
ebenso wie auch Karabiner mit Winkeln anfällig sind, sich in
Laschen evtl. ungünstig zu positionieren.
Grundsätzlich sind Karabiner mit hohen Schnapper-Offen-
Festigkeiten von 9 oder 10 kN natürlich besser, als Karabiner,
deren Festigkeit knapp über der Normanforderung liegt. Ansons-
ten gelten dieselben Empfehlungen wie im zuvor genannten
Unfallbeispiel.

Fazit

Bei Selbstaushängern oder Karabinerbrüchen ist zu 99 % der
hakenseitige Karabiner betroffen; der seilführende Karabiner ist
so gut wie nie das Problem. 
Um Karabinerbrüche oder das unbeabsichtigte Aushängen eines
Karabiners aus dem Bohrhaken unwahrscheinlicher zu machen,
sollte man:
� Karabiner mit Schnapper immer entgegen der Kletterrichtung
in den Haken klippen
� den oberen, hakenseitigen Karabiner in der Expressschlinge
nicht fixieren
� darauf achten, dass Expressschlingen am Hakenkarabiner ein
großes Auge besitzen
� möglichst Karabiner mit hohen Schnapper-Offen-Festigkeiten
>9 kN verwenden
� hakenseitig möglichst Keylock-Systeme verwenden, die keine
Winkel besitzen
� seilseitig Wire (= Drahtbügel)-Schnapper empfehlen (geringe-
re Massenträgheit)
Wer dann immer noch Unbehagen oder Angst verspürt, der kann
sein Sicherheitsbedürfnis durch die Verwendung zweier gegen-
gleicher Exen, eines Verschlusskarabiners oder eines Frogs an
heiklen Passagen bzw. strategisch wichtigen Zwischensicherun-
gen (deren Versagen einen Grounder zur Folge hat) befriedigen.
Denn: Wenn eine Schnapper-Offenbelastung ausgeschlossen ist,
bricht in der Praxis kein Karabiner.

Fotos: Wilhelm / Plattner / DAV-Sicherheitsforschung �

f

Abb. 6 Unfall Ewige Jagdgründe. Kerbenartiger Abdruck der Hakenlasche in der Karabinernase. Die Bruchfläche weist keine 
Unregelmäßigkeiten im Metallgefüge auf. 
Abb. 7 Unfall Ewige Jagdgründe. Der Karabiner blieb in einer „Schnapper-Offen-Position“ in der Bohrhakenlasche hängen. 
In dieser Position liegt die Bruchfestigkeit des Karabiners bei 1,8 bis 2 kN.  
Abb. 8 Möglichkeiten, das Risiko des hakenseitigen Selbstaushängens oder eines Karabinerbruches zu reduzieren: Keylock-
Karabiner in einer Expressschlinge verwenden, die hakenseitig ein großes Auge besitzt (links), bei strategisch wichtigen Zwischensi-
cherungen ev einen Verschlusskarabiner verwenden (mitte), den Frog von Kong verwenden – für Sicherheitsfanatiker in Kombina-
tion mit einem seilseitigen Verschlusskarabiner (aber nicht vergessen, die Qualität des Hakens zu überprüfen, und die des 
Sichernden, ...)
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Nun kommen noch die Ausstiegsrisse! Nach den – hoffentlich genussreichen – Einstiegsseillängen über das Material unserer Klet-
terträume, die Alpengesteine, in bergundsteigen #1/11, und dem Teil 2 über die Alpenbildung in Ausgabe #3/11 (mit ein paar kniff-
ligen Seillängen...), präsentieren Jürg Meyer & Thomas Scheiber im letzten Teil ihrer Trilogie einen Überblick über die geologischen
Baueinheiten der Alpen. Damit sollte das alpingeologisches Grundwissen dann solide verankert sein. 

Achtung Stein! Teil 3 

Dent du Midi. Foto: Jürg Meyer
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Die Baueinheiten der Alpen im Kurzabriss

Nachfolgend skizzieren wir kurz die vier Grund-Baueinheiten:
Welche Gebirgsruppen bauen sie auf, welche Gesteine kommen
darin vor, welche Geschichte haben sie hinter sich, wie sind sie
strukturiert. Es hilft, dazu immer wieder die tektonische Karte
der Alpen und die drei Profile zu konsultieren (Abb. 1, 2).

Das Helvetikum – Tropenmeer und endlose Strände

Von den Westalpen bis ans Rheintal baut die helvetische Zone
die westliche bzw. nördliche Alpenabdachung auf. In den Ostal-
pen tritt sie nur in einem ganz schmalen, unterbrochenen Strei-
fen entlang des Alpennordrandes auf, weil darüber, noch nicht
wegerodiert, die penninischen und ostalpinen Decken liegen. 
Die Sedimentgesteine des Helvetikums umfassen eine mehrere
Kilometer mächtige Serie von Kalksteinen und Mergeln (Abb. 4),
die von ihrer Grundgebirgsunterlage mehr oder weniger stark
abgeschert wurden und als Decken nach Norden geschoben
wurden, wo sie die Voralpen aufbauen. Dabei wurden diese 
Decken in teilweise spektakuläre Falten gelegt (Abb. 5). Die bei-
den markantesten Kalkschichten des Helvetikums sind der

b mächtige Hochgebirgskalk aus der oberen Jurazeit (Abb. 6) und
der Schrattenkalk aus der mittleren Kreidezeit (Abb. 5) – beides
hervorragende Klettergesteine. Die helvetische Sedimentserie
wurde über einen Zeitraum von rund 150 Millionen Jahren von
der Trias bis ins Alttertiär abgelagert, und zwar in einer ausge-
dehnten subtropischen Küstenmeerzone mit unterschiedlichen
Wassertiefen. In den Gesteinen erhaltene Fossilien wie Ammoni-
ten, Muscheln, Korallen und Foraminiferen zeugen von diesen
Ablagerungsbedingungen. 
Die helvetische kristalline Grundgebirgsunterlage tritt dort zuta-
ge, wo die Hebung des Alpenkörpers stärker war und die ganzen
überliegenden Decken wegerodiert wurden. Man redet seit jeher
von helvetischen Kristallinmassiven, selbst wenn man heute
weiss, dass auch diese Grundgebirgsteile weit überschoben und
dabei verformt wurden (Abb. 2). Bekannteste Beispiele sind das
Ecrins–Massiv in den Westalpen, das Mont Blanc–Massiv, das
Aarmassiv mit den Berner Hochalpen (Abb. 7), und, weit in den
Ostalpen, die innersten Einheiten des Tauernfensters (Zentral-
gneise).

Das Penninikum – zwei Meeresbecken und ein Mikrokontinent

Auch die penninischen Decken treten fast nur in den Zentral-
und Westalpen (Abb. 1, 3) sowie im Engadiner und Tauernfens-

Abb. 4 Wechselfolge von steilwandigen Kalksteinschichten und weicheren Mergellagen dazwischen, charakteristisch für die
helvetischen Sedimentdecken. Churfirstenkette von Süden / zw. Glarner Alpen und Säntis. Foto: Jürg Meyer
Abb. 5 Charakteristischer Baustil der intensiv verfalteten helvetischen Sedimentdecken. Das „Gerüst“ bildet hier die harte
Schicht des Schrattenkalkes. Säntisgebirge. Foto: Ruedi Homberger
Abb. 6 Der helvetische Hochgebirgskalk bildet mehrere hundert Meter hohe Kalksteinschichten, die steile und bekannte
Kletterwände bilden. Jegerstöcke / Zentralschweiz. Foto: Jürg Meyer
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ter zutage (siehe später). Die Zone ist komplex aufgebaut. Denn
zwischen Eurasien und Afrika bildete sich nicht ein simples Oze-
anbecken, sondern es spaltete sich ein Mikrokontinent von 
Eurasien ab („iberischer Block“ oder „Briançonnais-Zone“), der
allerdings nicht bis in die Ostalpen reichte. Dadurch entstanden
zwei Ozeanbecken mit diesem Mikrokontinent dazwischen. Die
penninische Zone umfasst somit Reste eines grossen südlichen
Ozeanbeckens („Piemontozean“ oder eigentliche Tethys = Süd-
penninikum), eines kleineren nördlichen Beckens („Walliser Trog“
= Nordpenninikum) sowie Grundgebirge und Sedimentgesteine
des dazwischen liegenden Mikrokontinents („Briançonnais“ =
Mittelpenninikum). Die Sedimentgesteine des Mittelpenninikums
wurden bei der Alpenbildung fast vollständig von ihrer Grundge-
birgsunterlage abgeschert und weit über die helvetischen 
Decken nach Norden geschoben, wo sie vor allem in den Zen-
tralalpen in einer Zone zwischen Thunersee und Chablais noch
erhalten sind (Abb. 1). 

Das Grundgebirge des Mittelpenninikums wurde bei der alpinen
Kontinentalkollision in größere Tiefen gedrückt und dabei meta-
morphosiert. Deshalb finden wir in diesen Alpenteilen die varis-
zischen Granite zu Gneisen umgewandelt vor – etwa in den
Walliser und Tessiner Bergen (Abb. 8).

Reste der penninischen Ozeanbecken – Basalt, Gabbro und
Serpentinit

Ganz anders kommen die Reste der beiden Ozeanbecken daher.
Ozeankruste besteht aus untermeerisch ausgeflossener Basaltla-
va, die sich in der aufsteigenden Hitzezone aus dem plastischen
Erdmantel gebildet hat. Weil sie mit ihren rund 1200 °C direkt
in den eiskalten Ozean austritt, bilden sich charakteristische
Abschreckungsformen, sogenannte „Kissenlaven“. Diese Forma-
tionen sind trotz intensiver Verformung und Metamorphose ab
und zu als Reste von Ozeankruste noch erkennbar und verraten
dem Geologen eindeutig, dass er alten Ozeanboden vor sich hat
(Abb. 9). Gemeinsam mit den Kissenlaven treten zwei weitere
typische Ozeanbodengesteine auf: Gabbro als plutonisches
Äquivalent des Basalts (langsam kristallisiert) und Serpentinit.
Dieses grüne bis schwärzliche Gestein ist nichts anderes als Erd-
mantel, der durch Einfluss von Ozeanwasser umgewandelt wur-
de. Diese Gesteinssuite „Basalt – Gabbro – Serpentinit“ nennen
die Geologen „Ophiolith“. Solche Ophiolith–Vorkommen machen
in den Alpen zwar nur einen kleinen Teil der Gesteine aus (wes-
halb wir sie im ersten Teil auch nicht vorgestellt haben), sind
aber für das Verständnis des Alpenbaus zentral, weil sie eindeu-
tig Reste von ansonsten subduzierter Ozeankruste anzeigen.
Exemplarisch finden sich Ophiolithserien in der Gegend zwi-

Abb. 7 Der variszischen Bietschhorngranit ist ein Ausläufer des zentralen Aaregranits, welcher einen großen Teil des 
Aarmassivs ausmacht. Bietschhorn von Süden / Berner Hochalpen. Foto: Jürg Meyer
Abb. 8 Charakteristische Gneis-/Schieferberge aus alpin metamorphem, mittelpenninischem Grundgebirge. Mischabelgruppe
mit Täschhorn und Dom von Osten. Foto: Jürg Meyer
Abb. 9 Ozeanische Kissenlaven am Gipfel des Rimpfischhorns auf über 4000m. Trotz intensivster alpiner Metamorphose 
(für Kenner: umgewandelt zu „Eklogit“), blieb die Kissenstruktur erhalten. Foto: Jürg Meyer
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schen Zermatt und Saas Fee, in den Westalpen rund um den
weitherum sichtbaren Monte Viso (Abb. 10) sowie im Tauern-
fenster (Abb. 11). Lange nach der Bildung dieser Ozeane setzte
die Konvergenz zwischen den angrenzenden Kontinenten ein,
und die ozeanische Kruste wurde aufgrund ihrer höheren Dichte
unter kontinentale Kruste subduziert. Dabei bildete sich ein tie-
fer Trog, in der geradezu gigantische Sedimentmengen abgela-
gert wurden, weil dort von der Kontinentseite her große Men-
gen von Erosionsmaterial eingeschüttet wurden. Es handelt sich
um tonig-sandig-kalkige Mischsedimente, meist mit einer aus-
geprägten Wechsellagerung. Die frühen Alpengeologen nannten
diese meist alpin metamorphosierten Gesteinsserien ganz ein-
fach „Bündnerschiefer“ – weil sie im Kanton Graubünden viel
Raum einnehmen. In Frankreich nennt man sie „schistes lustrés“
(Glanzschiefer), in Italien „calceschisti“ (Kalkschiefer). Ein gros-
sartiges Beispiel solcher Sedimente treffen wir am mächtigen
Grand Combin im Unterwallis an, der fast vollständig daraus
aufgebaut ist (Abb. 12).

Das Ostalpin: Grüße von der andern Seite des Tethysmeeres

Wie Helvetikum und Penninikum können auch im Ostalpin altes
Grundgebirge und mesozoische Tethys-Sedimente unterschieden
werden. Sie gehören zur afrikanischen Platte, bzw. zu deren

nördlich vorgelagerten Mikrokontinent Adriatika. Die Ostalpinen
Decken treten ab dem Rheintal auf und überdecken fast über
die ganze Fläche der Ostalpen die penninischen und helveti-
schen Decken, welche nur als schmaler Streifen am Ostalpen-
Nordrand und in den tektonischen Fenstern von Engadin, Tauern
und Rechnitz hervortreten (Abb. 1, 3).
Die Ostalpine Zone ist in drei etwa Ost-West verlaufende Strei-
fen dreigeteilt, von Süd nach Nord: 
�  Grundgebirgsdecken
�  Grauwacken- und Quarzphyllitzone
�  Nördliche Kalkalpen

Die ostalpinen Kristallindecken – Riesendecken aus afrikani-
schem Grundgebirge

Die ostalpinen Grundgebirgsdecken treten südlich einer Linie
Inntal-Ennstal auf. Sie bauen weitläufige Ostalpen-Gebirgsgrup-
pen auf, westlich des Tauernfensters etwa die Bernina-, Ötztaler
und Stubaier Alpen, östlich davon die Schladminger Tauern oder
Gurktaler Alpen. Alle diese Gebirgsgruppen sind vorwiegend
durch bräunlich anwitternde Gneis- und Schieferserien gekenn-
zeichnet. Sie sind mehr die Domäne der Hoch- und Skitouren-
gänger als der Kletterer (Abb. 13). Nur die darin eingelagerten
mächtigeren Gneislagen bilden gute Klettergebiete, die in jün-

Abb. 10 Ein großes Stück tiefozeanischer Kruste, in den Alpen gestrandet. Der Monte Viso in den Westalpen wird durch ozea-
nische Gesteine (Basalt, Gabbro, Serpentinit) aufgebaut, die Berge rechts davon aus ozeanischen Sedimenten („Bündnerschiefer“).
Foto: Ruedi Homberger
Abb. 11 Der Großglockner (von SO) liegt etwa in der Mitte des Tauernfensters an dessen Südrand. Aufgebaut ist er aus meta-
morphen Sedimentgesteinen des penninischen Tethysozeans. Foto: Ruedi Homberger
Abb. 12 Der Grand Combin im Wallis wird aus mächtigen Ablagerungen des Piemontozeans aufgebaut. Foto: Jürg Meyer
Abb. 3 Die Grund-Baueinheiten der Alpen in ihrer räumlichen Anordnung. Grafik: Thomas Scheiber
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gerer Zeit erschlossen wurden. Einige der Decken haben giganti-
sche Ausmasse, etwa die Silvretta- oder die Ötztal-Decken. Sie
bedecken heute noch Flächen von Tausenden von km2, wurden
bis zu 100 km weit überschoben, und das bei einer Dicke von
nur wenigen Kilometern. Es handelt sich also um dünne Kru-
stenspäne, die förmlich vom adriatisch-afrikanischen Kontinent
abgeschält wurden. Nur an wenigen Stellen sind die darauf
abgelagerten Sedimente (Trias-Jura) noch erhalten (Abb. 13).
Die Gesteine dieser Grundgebirgsdecken haben Ähnlichkeiten
mit denjenigen des helvetischen und penninischen Grundgebir-
ges. Vor dem Aufreißen des alpinen Tethysozeans vor rund 200
Mio.J. schlossen sie sich ja südlich an diese Zonen an (vgl. Pan-
gäa). Es überwiegen mehrfach metamorph überprägte Kristallin-
gesteine (Gneise und Schiefer), die eine letzte starke Metamorp-
hose während der variszischen Gebirgsbildung erfahren haben.
Im Gegensatz zu den helvetischen und penninischen Grundge-
birgseinheiten kommen aber nur wenige variszische Granite vor,
etwa in der Berninagruppe (Abb. 14). In den Westalpen werden
die hohen Berge der südlichen Walliser Berge von einer tektoni-
schen Klippe aus ostalpinem Grundgebirge aufgebaut – der Dent
Blanche-Decke (Abb. 15).
Am Nordrand der ostalpinen Kristallindecken ziehen sich in den
Ostalpen die Grauwacken- und verschiedene Quarzphyllit-Zonen
hin. Es handelt sich dabei um alte Sedimentabfolgen aus dem

Paläozoikum, und zwar aus der Zeit vor der variszischen Ge-
birgsbildung. Sie bilden damit ebenfalls einen Teil der Unterlage
der mesozoischen Tethys-Ablagerungen.

Die nördlichen Kalkalpen – Afrikas Küsten zu Besuch in den
Nordalpen

Die ganzen weitläufigen Voralpengruppen der Ostalpen werden
geologisch als „Nördliche Kalkalpen“ bezeichnet. Der Kletterer
denkt vielleicht, dass zwischen einem Säntisgebirge (Helveti-
kum) und dem Wilden Kaiser (Kalkalpen) keine allzu großen
Unterschiede bestehen – Kalkwände und -rippen an beiden
Orten, etwa gleiche Höhenlagen - so sind geologisch gesehen
die Unterschiede größer als die Gemeinsamkeiten. 
Stammen die helvetischen Decken vom eurasischen Kontinental-
schelf, wurden die Kalkalpensedimente auf dem afrikanisch-
adriatischen Kontinentalrand abgelagert (ostalpines Grundgebir-
ge). Die helvetischen Sedimente wurden in der Jura- und Krei-
dezeit auf einer ganz dünnen Schicht von Triasgesteinen abge-
lagert, während die Nördlichen Kalkalpen zum größten Teil aus
älteren Sedimenten der Triaszeit aufgebaut sind. Zudem domi-
nieren dort mächtige Kalksteinserien (zB die Muschelkalkgruppe)
und Dolomitsequenzen (z.B. Hauptdolomit), mit weniger merge-
lig-tonigen Schichten als im Helvetikum. Deshalb werden die
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nördlichen Kalkalpen von weitläufigen reinen Kalk-Dolomitge-
bieten mit vielen steilen Wänden und wilden Kesseln und Karen
dominiert, die stellenweisen bleichen Steinwüsten gleichen.
Wie das Helvetikum sind die Nördlichen Kalkalpen aus verschie-
denen Decken aufgebaut, die kompliziert übereinander gescho-
ben und verfaltet sind. Allerdings erfolgten die Deckenbildungen
und Verfaltungen sehr viel früher im alpinen Zyklus, nämlich
schon in der Oberkreide, während sie im Helvetikum erst im
Mitteltertiäre begannen.
Alle bekannten Kalk- und Dolomitklettergebiete der Ostalpen
gehören zu dieser Zone: Wetterstein, Karwendel, Wilder Kaiser,
Dachstein etc. (Abb. 16). 

Das Südalpin – noch Alpen oder schon Afrika?

Die Südalpine Zone umfasst sämtliche Gebiete südlich der
gewaltigen Bruchzone, die sich von Ivrea im Piemont bis in die
Gegend von Maribor erstreckt (s. weiter unten). Früher wurde
angenommen, dass diese Zone mehr oder weniger undefor-
mierten adriatisch-afrikanischen Kontinentalrand umfasst. Erst
in den letzten 20 Jahren wurde klar, dass es im Südalpin auch
Decken und größere Überschiebungen gibt – und dass diese im
Gegensatz zu den ganzen anderen Alpen gegen Süden gerichtet
sind (sog. Rücküberschiebungen). Die meisten der Überschiebun-

gen liegen in grösserer Tiefe und konnten nur mit neuesten
Methoden erkannt werden. Insgesamt sind die alpinen Deforma-
tionen jedoch wesentlich geringer, und die Gesteine sind nicht
alpin metamorph. So kann man in den mesozoischen Sedimen-
ten der Dolomiten die ursprünglichen Ablagerungsstrukturen
und gut erhaltene Fossilien bestens studieren (Abb. 17).

Wie in den andern Zonen gibt es auch im Südalpin Grundgebir-
ge und Sedimente. Beide sind von ihrem Gesteinsinhalt nahe
verwandt mit dem Ostalpin, stammen sie doch beide vom adria-
tisch-afrikanischen Kontinentalrand und wurden erst vor 35
Mio.J. voneinander getrennt. Deshalb trifft man in den Dolomi-
ten ganz ähnliche Sedimentgesteine an wie in den nördlichen
Kalkalkpen – mit vielen mächtigen Dolomit- und Kalkserien aus
der Triaszeit. Das altkristalline Grundgebirge prägt die Bergama-
sker Alpen, während um Bozen mächtige Vulkangesteinsserien
aus der Permzeit (Bozener Quarzporphyr) die Unterlage der 
Trias-Sedimente darstellen. Ganz im Westen, zwischen Locarno
und Ivrea, wurde ein Stück südalpine Unterkruste aus rund 50
km Tiefe an die Oberfläche gepresst, die „Ivreazone“, die es den
Geologen erlaubt, ansonsten unzugängliche tiefe Erdkruste aus
rund 50 km Tiefe zu studieren – mit Gabbros und verwandten
Gesteinen.

Abb. 13 Charakteristisches ostalpines Grundgebirge. Blick vom Brennermesozoikum (Überreste der sedimentären Auflage des
Ötztal-Stubai Kristallins), nach Westen über die Stubaier Alpen. Foto: Thomas Scheiber
Abb. 14 Dieser Gebirgsstock wird aus unterostalpinem Grundgebirge aufgebaut, das hier zum Großteil aus variszischen
Intrusivgesteinen besteht (Granit und Diorit). Piz Bernina (4049 m) von Nordosten. Foto: Jürg Meyer
Abb. 16 Steilgestellte Dolomit- und Kalkschichten bieten tolle Klettermöglichkeiten. Wilde Kaiser / Nördliche Kalkalpen. Foto:
Jürg Meyer
Abb. 17 Praktisch ungestörte, immer noch horizontal liegende gewaltige Abfolge von Trias-Hauptdolomit der Südalpinen
Zone. Crozzon di Brenta. Foto: Jürg Meyer
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Rund um die Alpenbildung

Über das Alter redet man nicht? – Wie alt sind die Alpen
eigentlich?

Die Frage nach dem Alter der Alpen wird von Berggängern den
Geologen gerne gestellt. Sie hätten dann gerne eine eindeutige
Antwort in Millionen Jahren. Diese gibt es nicht, weil die Alpen
nicht ein Geburtsdatum haben wie wir alle, die Alpenbildung
vielmehr ein langdauernder Prozess ist, der heute noch andau-
ert. Gebirgsbildungen sind zyklische Prozesse, Gebirge entstehen
und vergehen. Man könnte die Alpenbildung dort beginnen las-
sen, wo Pangäa in die beiden Teile Gondwana und Laurasia zu
zerbrechen begann, also vor rund 200 Mio. J.; oder man könnte
den Zeitpunkt nehmen, wo sich die Tethysozean-Becken nicht
mehr weiter öffneten, sondern zu schließen begannen, weil Afri-
ka wieder auf Eurasien zuzudriften begann – vor rund 100 Mio.
J.; oder man wählt rund 40 Mio.J., wo die ozeanische Kruste
vollständig subduziert war und die eurasische mit der adria-
tisch-afrikanischen Kontinentalmasse kollidierte; oder man
wählt einen Zeitpunkt im Tertiär vor rund 30 Mio. J., wo sich die
Alpen als eigentliches Hochgebirge zu erheben begannen. Letzt-

r lich haben aber vor allem die zahlreichen grossen Vereisungen
der Quartärzeit seit 2.5 Mio. J. den Alpen ihren heutigen
„Schliff“ gegeben... Es kommt noch dazu, dass die gebirgsbilden-
den Prozesse sowohl entlang des Alpenbogens als auch quer
zum Gebirge zeitlich nicht homogen erfolgten. So sind etwa aus
den Ostalpen erste Deckenüberschiebungen schon vor rund 100
Mio. Jahren (Mittlere Kreide) dokumentiert, wo in den Zentral-
und Westalpen noch nichts davon bemerkbar war, dort ging es
erst im Alttertiär los damit.
Wer aber unbedingt eine Zahl will, soll sagen: Die Alpenbildung
begann vor rund 100 Mio .J. und dauert bis heute an. 

Fenster und Klippen verschaffen geologischen Durchblick

Werden Gesteinsdecken übereinander geschoben und dieser
Deckenstapel danach homogen angehoben, wird er von oben her
erodiert und es erscheinen nach und nach die unterliegenden
Decken. Wird der Stapel hingegen inhomogen angehoben, das
heisst an gewissen Stellen wenig, an andern wiederum stärker,
so wird die überall etwa gleich stark angreifende Erosion in den
Zonen stärkerer Hebung ringförmig die tieferen Decken in einem
Rahmen höherer Decken freilegen – ein tektonisches Fenster
entsteht. In Zonen geringerer Hebung werden Reste höherer
Decken isoliert auf tieferen liegen bleiben – eine tektonische

Abb. 2 Tektonische Profile durch die Ost-, Zentral- und Westalpen. Es wird klar, dass die Alpen kein Falten-, sondern ein 
Deckengebirge sind. Weiter sind der hoch-komplexe Aufbau und die trotz gleichen Bauprinzipien beträchtlichen Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Alpenteilen ersichtlich. Vereinfacht nach Pfiffner 2009.
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Klippe wird gebildet (Abb. 3). Da im Alpenbogen die Hebungs-
vorgänge sowohl in Längs- als auch in Querrichtung nicht
homogen erfolgten, finden wir sowohl zahlreiche tektonische
Klippen als auch Fenster (Abb. 1, 3). So ist zum Beispiel die ost-
alpine Dent Blanche-Decke im Wallis eine große tektonische
Klippe, die belegt, dass ostalpine Decken auch in den Zentralal-
pen vorhanden waren (Abb. 15). Besonders bedeutsam sind die
Fenster der Ostalpen (Engadin, Tauern und Rechnitz), die einen
Blick durch die ostalpinen Kristallindecken bis hinab in Decken
des eurasischen Kontinentalrandes erlauben (Abb. 11).

Störungszonen und Alpine „junge“ Granite

Im Süden der Alpen hören die nordgerichteten Decken der Zen-
tral- und Westalpen an einer Bruchzone auf, welche „periadria-
tische Linie“ genannt wird (Abb. 1, 2). Südlich davon liegen die
Südalpen, die nicht in den NW-gerichteten Deckenstapel der
restlichen Alpen einbezogen wurden. Die Bruchlinie bildet über
weite Strecken alpine Längstäler, weil die Erosion in den zerbro-
chenen Gesteinsteilen besser angreifen konnte (zB Veltlin,
Pustertal, Gailtal).
An den Bruchzonen der periadriatischen Linie spielten sich
sowohl Vertikal- als auch Horizontalverschiebungen ab. So
grenzen etwa im Südtessin an der dort „insubrische Linie“

genannten Bruchzone alpin hoch metamorphe Gesteine der Tes-
siner Decken, die ihre Umwandlung in rund 20 km Tiefe erlebt
haben, an die südlich angrenzenden Gesteine des Südalpins, die
nicht versenkt wurden. Dies bedeutet, dass sich der nördliche
Block an der Bruchzone um rund 20 km gehoben haben muss –
und dass die 20 km einmal darüber liegenden Gesteinsdecken
wegerodiert und in das Molassebecken der Poebene transpor-
tiert wurden.
Die Bruchzonen der periadriatischen Linie reichen sehr tief im
Alpengebäude. Entlang dieser Störungen konnten vor 30 – 35
Mio. J. Gesteinsschmelzen aus grösserer Tiefe aufsteigen und
plutonische Intrusionen bilden. Die bekanntesten und größten
sind, von Ost nach West: Riesenferner, Adamello, Bergell (Abb.
18), Biella. Im Vergleich zur variszischen Gebirgsbildung wurden
aber während der Alpenbildung nur ganz wenige Granite produ-
ziert.

Die Alpen beim Röntgenarzt – Einblicke in die Eingeweide

Bis vor gut 20 Jahren konnten die Geologen nur darüber speku-
lieren, wie der tiefere Bau der Alpen aussieht. Infolge der inho-
mogenen Hebungen gab die Oberflächengeologie Einblicke in
rund 20 km Deckengebäude, aber alles Weitere blieb verborgen.
Für Blicke in größere Tiefen benutzen die Geologen heute indi-

Abb. 15 Tektonische Klippe: Die Dent Blanche-Decke, die über Gesteine des penninischen Ozeans geschoben wurde (auffälli-
ges helles Kalksteinband). Walliser Weisshorn von Osten. Foto: Jürg Meyer
Abb. 18 Der helle Bergeller Granit (unten) dringt am Rand in zahlreichen Gängen in die dunklen Umgebungsgesteine ein, die
durch die Hitze des Magmas kontaktmetamorph überprägt sind. Monte del Forno fotografiert nach Osten / Ostrand Bergeller
Granitplutons (ganz im Hintergrund die Bernina-Decke). Foto: Jürg Meyer
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rekte Methoden, wie etwa die Ärzte das Röntgen oder CT. Die
wichtigste davon ist die Seismik, die sich die Tatsache zunutze
macht, dass Erschütterungswellen sich je nach Gesteinart unter-
schiedlich rasch fortpflanzen und an markanten Gesteinsgren-
zen gebrochen oder reflektiert werden.
In den 90er Jahren wurden zahlreiche seismische Profile durch
die Alpen gelegt, die erstmals die Strukturen bis in den oberen
Mantel erkennen ließen – für die Geologen eine Sensation. Die
neuen Erkenntnisse und jüngste, noch tiefer reichende Metho-
den („teleseismische Tomographie“, bis über 300 km Tiefe) stell-
ten viele bislang gültigen Vorstellungen ziemlich auf den Kopf.
So wurde etwa erkannt, 

�  dass auch die so genannten „autochthonen“ (= an Ort und
Stelle verbliebenen) helvetischen Grundgebirgsmassive der Zen-
tral- und Westalpen deckenähnliche Gebilde sind, die in großer
Tiefe abgeschert wurden; 
�  dass es auch in den Südalpen bedeutende Deckenüberschie-
bungen Richtung Süden gibt, die Alpen also mithin kein einsei-
tig nach Norden gerichtetes, sondern ein symmetrisches Gebirge
sind; 
�  dass die adriatische Kruste sich in den Zentral- und Westal-
pen keilförmig zwischen europäische Ober- und Unterkruste
geschoben hat;

�  dass zwischen West- und Zentralalpen einerseits und Ostal-
pen andererseits fundamentale Unterschiede in der Tiefen-
struktur bestehen; so wird etwa in den Zentral- und Westalpen
eurasische Lithosphäre unter adriatische subduziert, während es
in den Ostalpen gerade umgekehrt ist.

Mülleimer der Alpenbildung: Flysch und Molasse

Im Zusammenhang mit der Alpengeologie werden häufig die
beiden Gesteinsbegriffe Flysch und Molasse genannt. Laien ken-
nen diese kaum aus eigener Anschauung, weil sie durch weiche
und leicht erodierbare Gesteine dominiert sind, welche keine
markanten Felswände und Grate, sondern stets Wiesen- oder
Waldzonen mit dichter Vegetationsbedeckung bilden. Es handelt
sich um Sammelbegriffe für ganze Gesteinsserien, die eine Viel-
zahl unterschiedlicher Sedimentgesteine umfassen. Für das Ver-
ständnis der Alpenbildung und des strukturellen Aufbaus der
Alpen sind sie jedoch sehr wichtig. „Flysch“ geht auf einen alten
Flurnamen für „schlechtes“ Gestein zurück. Es handelt sich um
gebankte Serien aus Sandsteinbänken mit dazwischen gelager-
ten Tonschiefern (Abb. 19). Die Flyschserien sind der erste
Abtragungsschutt des sich langsam bildenden zukünftigen
Gebirges. In der späteren Kreidezeit und im Alttertiär hoben sich
die ersten unterirdischen Deckenstapel als Inseln und Hügelket-

Erdbeben im Alpenbogen

Die Kollision zwischen afrikanischer und europäischer Platte erzeugt Spannungen in der Erdkruste, die sich auch in Form von Erdbe-
ben abbauen. Ausgelöst werden Erdbeben, wenn über längere Zeit aufgestaute Spannungen die Festigkeit der Gesteine an lokalen
Schwächezonen überschreiten. Dabei werden Gesteinspartien im Erdinneren plötzlich und ruckartig entlang eines Bruchs aneinan-
der vorbeibewegt. Ist die dabei freiwerdende Energie hoch genug, rumpelt’s auch an der Erdoberfläche. Der Erdbebenherd ist also
eine Bruchfläche im Erdinneren, die je nach Stärke des Erdbebens eine Ausdehnung von wenigen Metern bis Hunderte von Kilome-
tern aufweisen kann. 

Die Erdbebentätigkeit in den Alpen konzentriert sich in bestimmten Gebieten, wobei sie teils auf Seitenverschiebungen zurückzu-
führen ist (zB Periadriatisches Bruchsystem, Inntal), teils auf horizontale Dehnung, welche in Gebieten mit starken Hebungsraten
auftreten (zB Wallis, Mittelbünden).

Die meisten Erdbeben in den Alpen sind nicht spürbar (Magnitude von weniger als 3.0 auf der Richter-Skala), werden aber von
einem seismischen Messnetz zur Überwachung der Erdbebenaktivität aufgezeichnet. Erdbeben, die Gebäudeschäden verursachen,
treten in sehr unregelmäßiger Folge auf. Im statistischen Mittel ereignet sich im Alpenraum alle 70-100 Jahre ein Erdbeben, das zu
schweren Gebäudeschäden führen kann (Magnitude von mehr als 5.0). Historische Studien zeigen, dass derartige Ereignisse bei-
spielsweise 1689 in Innsbruck, 1855 in Visp und 1946 in Sierre stattgefunden haben. So katastrophale Erdbeben wie in Japan 2011,
bei dem etwa 250.000 Mal mehr Energie freigesetzt wurde als bei einem der genannten Beben in den Alpen, sind im Alpenraum
nicht möglich.
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ten aus dem Meer, und sofort setzte die Erosion ein, in dessen
Folge sandig-toniges Material in die angrenzenden Meeresbe-
cken eingeschwemmt und abgelagert wurde. Die Flysche in den
verschiedenen tektonischen Einheiten zeigen damit jeweils an,
wann diese von der eigentlichen Gebirgsbildung erfasst wurden.
Erwartungsgemäß sind die südpenninischen Flysche am ältesten
(Oberkreide), während die helvetischen Flysche am jüngsten sind
(Mitteltertiär). 
Die Herausbildung der Alpen als richtiges Gebirge begann erst
vor rund 30 Mio. Jahren. Dabei bildeten sich am Nord- und Süd-
rand des werdenden Gebirges schmale gebirgsparallele Ablage-
rungströge - die sogenannten Molassebecken - in denen der
Schutt des laufend erodierenden Gebirges abgelagert wurde. Das
Molassebecken des Alpennordrandes zeigt in Alpennähe rund 5
km übereinander geschichtete Ablagerungen aus einer Zeitspan-
ne von rund 35 bis vor 5 Mio.J. Je nach Entwicklung der
Gebirgsbildung waren die Molassebecken seichte Meereströge
oder dann Festland mit mächtigen Schuttfächern der alpinen
Urflüsse, deren versteinerte Flusskiese als Konglomerate
(„Nagelfluh“ in der Schweiz) vorliegen. Das Studium des Geröl-
linhalts der Molasseablagerungen lässt Rückschlüsse darauf zu,
was zur Zeit ihrer Ablagerung im Hinterland gerade an Gestei-
nen und Decken abgetragen wurde. So finden sich in der unte-
ren Süsswassermolasse des Schweizer Mittellands Gerölle, die

typisch sind für ostalpine Decken – die offenbar damals, vor
rund 30 Mio.J., das Gebirge aufbauten, seither aber längst
wegerodiert wurden. Gegen oben in der Molasse treten dann
zunehmend Ablagerungen tieferer Decken (bzw. ursprünglich
weiter nördlicher gelegener Ablagerungsräume) auf – so spiegelt
sich die Geschichte von Hebung und Erosion des Alpenkörpers
eins zu eins in den Molasseablagerungen wider.

Höher als der Mount Everest? – Wie hoch waren die Alpen?

Die Deckenbildungen infolge der Kollision von Afrika mit Euras-
ien spielten sich noch tief unter der Erdoberfläche ab, bevor an
der Oberfläche ein Gebirge entstand. Sie bewirkten eine Verdik-
kung der Kruste, wodurch diese angehoben wurde – die Alpen
begannen in die Höhe zu wachsen (vor ca. 30 Mio.J.). Doch -
„wie gewonnen, so zerronnen“ - sofort begannen die erosiven
Kräfte am entstehenden Gebirge zu nagen… Verwitterung lok-
kerte die Gesteine nahe der Erdoberfläche auf, Gravi-tation,
Flüsse und/oder Gletscher transportierten diese ab und ein
Relief bildet sich aus (Abb. 20, 21). Das Tauziehen zwischen
Hebung und Erosion begann – und hält heute noch an. Ver-
schiedene Prozesse sind daran beteiligt:
�  Die Verdickung der Erdkruste im Deckenstapel bewirkt durch
ihre höhere Auflast auf den Erdmantel, dass dieser Bereich in den

Abb. 19 Flyschberge bilden nie markante Wände und Grate, sondern weiche Bergformen - die typischen Sandsteinbänke
sind gut erkennbar. Flyschberg / Prättigau. Foto: Jürg Meyer
Abb. 20 Verwitterung, Erosion und Transport nagen an den Bergen – im Wettstreit mit der noch andauernden Anhebung
der Alpen. Piz Plavna / Unterengadin, aufgebaut aus Trias-Sedimenten des Ostalpins. Foto: Jürg Meyer
Abb. 21 Der Rhein musste sich einen Weg durch die mächtigen Ablagerungen des nacheiszeitlichen Flimser Bergsturzes 
bahnen. Schlucht des Vorderrheins bei Ilanz. Foto: Jürg Meyer
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Erdmantel einsinkt. Dabei wird die Erdkruste davor und dahinter
gebogen, es entstehen Depressionen, die Molassebecken. 
�  Infolge starken Anwachsen des Gebirges treten auch „Kol-
laps“-Prozesse auf. Dabei beginnen große Einheiten gravitativ
nach der Seite hin abzugleiten. Beispiele dafür sind etwa die
Brenner-Abschiebung in den Ostalpen, welche die westliche
Begrenzung des Tauernfensters darstellt, oder die Simplon-
Rhone-Störung in den Zentralalpen (Abb. 1). 
�  Starke Erosion kann die Hebung lokal auch beschleunigen.
Wird eine Portion Kruste abgetragen, wird das Aufsteigen von
Gesteinen aus der Tiefe erleichtert. Dasselbe Prinzip gilt, wenn
grosse Eismassen, die auf dem Gebirge liegen, verschwinden.
Dann gerät das Gebirge in ein Ungleichgewicht und die
Hebungskraft beginnt verstärkt zu wirken.

Soweit die Prozesse. Doch wie hoch waren die Alpen einmal?
Gab es auch 8000er? Die topographische Entwicklung der Alpen
kann nur indirekt rekonstruiert werden. Die neuesten Forschun-
gen zeigen, dass die stärkste Hebungsphase der Alpen um etwa
30 Mio. J. stattfand, wodurch die Gipfel der Zentralalpen rasch
knappe 3000m erreichten. Nach einer langen Zeit von auf und
ab im Bereich von wenigen hundert Metern scheinen die Alpen
seit 5 Mio. J. wieder eine stärkere Hebungsphase zu erleben,
sodass wir heute die höchsten Berggipfel der Alpen erleben.

Entgegen früheren Annahmen dürften die Alpen also nie höher
gewesen sein als heute! Einen Mt. Everest werden die Alpen
wohl nicht mehr hervorbringen, denn die Hebungsrate der Alpen
ist heute nur unwesentlich höher als die Abtragungsrate, und
das wird voraussichtlich eher noch abnehmen. Die Nettohebung
beträgt heute in den Zentralalpen weniger als 1 mm pro Jahr. 

Gnadenlose Gletscher – die Landschaftshobel

Zwar begannen sich die Alpen als Gebirge schon seit 30 Mio. J.
zu manifestieren, und die Ur-Alpenflüsse schufen seither Talsy-
steme. Die eigentliche Ausgestaltung inklusive Feinschliff über-
nahmen jedoch die Gletscher der Eiszeiten, die seit 2.5 Mio. J.
Mitteleuropa mit schöner Regelmäßigkeit heimsuchten. Heute
wissen wir, dass es mindestens 14 Kaltzeiten waren, bei denen
die Gletscher jeweils große Teile der Alpen bedeckten und weit
ins Vorland vorstießen. Die Endmoränenwälle der letzten Verei-
sungen sind rings um die Alpen noch heute landschaftsprägend,
und riesige Findlingsblöcke zeugen von Gletschertransporten
über Hunderte von Kilometern. Diese gewaltigen Gletscher ver-
breiterten und vertieften die Täler, hoben Kare aus, schliffen
ganze Talflanken ab und schufen eine große Zahl weiterer Land-
schaftselemente, welche heute Alpen und Alpenvorland prägen
(Abb. 22, 23). So wurde das Rhonetal im Unterwallis von den
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eiszeitlichen Rhonegletschern derart ausgehobelt, dass der Tal-
grund unter rund 800 m mächtigen nacheiszeitlichen Schotter-
füllungen auf -500 m unter dem Meeresspiegel liegt! Ein ande-
res Beispiel ist der Gardasee: seine heute tiefste Stelle liegt auf
281m unter dem Meeresspiegel! In vielen Gebieten der Alpen ist
die eiszeitliche Schliffgrenze hoch oben am Berg noch erkenn-
bar (Abb. 23) und lässt erahnen, wie das Gebirge damals ausge-
sehen hat: Wie etwa das Vinsongebirge in der Antarktis, wo nur
vereinzelte Bergspitzen als „Nunataker“ aus den unendlichen
Eismassen herausragen. Seit dem Ende der letzten Kaltzeit vor
rund 10'000 Jahren blieben die Alpengletscher ungefähr so weit
zurückgezogen, wie wir sie heute kennen, zeitweise waren sie
gar noch etwas weiter zurückgeschmolzen als heute. Unterbro-
chen wurde dies durch kleiner Kühlperioden, wie etwa die „klei-
ne Eiszeit“ von 1350 – 1850, als sich die Alpengletscher noch
prächtig präsentierten und die Alpinismuspioniere begeisterten
– im Gegensatz zu den heute überhand nehmenden Moränen-
und Schuttwüsten.

Alpenzukunft – bis zum bitteren Ende
Heute greifen wir Menschen derart dramatisch in das Klimage-
schehen ein, dass es wohl nichts werden wird mit der in rund 20
- 40.000 Jahren erwarteten nächsten Kaltzeit. Es sieht alles
danach aus, als würden wir Mutter Erde in wenigen Jahrzehnten

bis Jahrhunderten in einen so warmen Zustand jagen, wie er vor
45 - 55 Mio. J. geherrscht hat, mit subtropischen Verhältnissen
an den Polen, ohne jegliche Eisspuren und mit 75 m höherem
Meeresspiegel. Den Alpen wird’s egal sein. Sie werden so oder so
in aller Ruhe noch etwas weiter anwachsen, sich wohl auch ver-
breitern, um nach einigen Zehnern von Millionen Jahren das
Schicksal aller Gebirge zu erleiden: flach herauszukommen, als
ebene Landschaft. Von Homo Sapiens wird dann wohl keine
Spur mehr vorhanden sein, außer einer seltsamen Sediments-
chicht mit eigenartig hohen Schwermetall- und Kohlenwasser-
stoff-Konzentrationen, über die sich die dannzumal weltbeherr-
schenden Riesenameisen den Kopf zerbrechen und große 
wissenschaftliche Konferenzen abhalten werden....

Zurück zum Bergsport

Liebe Bergsteiger und Kletterer, nach diesen drei Beiträgen seid
ihr gerüstet für den nächsten Felskontakt: Ihr werdet eine Vor-
stellung davon haben, an was für einer Sorte Gestein ihr euch
austobt, und wie es dieses Gestein dorthin verschlagen hat.
Genießt eure Tour und habt Respekt vor dem Fels – er ist
erstens ein fantastisches Geschichtsbuch, zweitens ein Genuss
anzupacken und drittens eine Gefahr für euer Leben. 

�

Abb. 1 Diese tektonische Übersichtskarte der Alpen zeigt die Baueinheiten der Alpen (= tektonische Einheiten), wie
sie die Geologen schon seit längerer Zeit kennen und benannt haben. Vereinfacht nach Pfiffner 2009.
Abb. 22 Musterbeispiel eines durch die eiszeitlichen Gletscher ausgehobelten Trogtales. Gasterntal / Berner Oberland.
Foto: Jürg Meyer
Abb. 23 Zentraler Aaregranit des helvetischen Grundgebirges: die letzteiszeitliche Schliffgrenze hoch oben an den
Bergen ist deutlich erkennbar. Grimselgebiet. Foto: Jürg Meyer
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Wer verwendet heute noch einen Ach-
ter zum Sichern und Abseilen? „Nie-
mand mehr“, lautet die (vorschnelle)
Antwort. Wenige Vorteile und viele
Nachteile haben ihn auch aus den
aktuellen Ausbildungen und Lehrschrif-
ten verschwinden lassen, junge Sport-
kletterer kennen ihn nur vom Hörensa-
gen und vertrauen auf Tuber & Co. Im
Klettergarten und auf alpinen Routen
sieht man den Abseilachter vor allem
bei Alpinisten und –innen im besten
Alter aber nach wie vor; niemals wür-
den sie auf ihren bewährten Achter, der
sie seit Jahr(zehnt)en begleitet, verzich-
ten. So ist es auch bei Pit Schubert, der
erzählt, wie er vor mehr als 20 Jahren
zu seinem gebogenen DDR-Abseilachter
mit zwei unterschiedlichen Bremsstufen
für dickere und dünnere Seile gekomm-
men ist – und wie er ihn verloren hat ...

von Pit Schubert

abgeseilt
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Warum zwei unterschiedliche Bremsstufen?

Beim Abseilen mit einem gewöhnlichen (geraden) Abseilachter
und einem Einfachseil (10 – 11 mm) ist die Bremswirkung aus-
reichend. Wenn aber mit dünneren Seilen, also mit Halbseilen
oder gar mit Zwillingsseilen abgeseilt wird, muss man die beiden
Seilstränge schon arg festhalten, um nicht zu schnell unterwegs
zu sein und warme Finger zu bekommen. Wenn nicht wirklich
gleich von Anfang an kräftig gebremst wird, werden die Finger
heiß, was dann saugefährlich enden kann: entweder mit ver-
brannten Fingern oder man lässt gar aus.
Weit weniger bekannt ist der gebogene Abseilachter aus der
ehemaligen DDR. Diese eigenartig geformten Geräte, die in den
KWO-Werken (Kabelwerke Oberspree) in Brandenburg herge-
stellt wurden, waren seitens des Herstellers gar nicht zum
Abseilen vorgesehen, sondern für das industrielle Anseilen (am
Rücken) bei Arbeiten in größeren Höhen. Ein solches Teil geriet
zu Zeiten, als die DDR zu wanken begann, auf verschlungenen
Wegen in den Westen, an einen deutschen Sportartikelhändler.
Der fragte beim Autor - der damals den DAV-Sicherheitskreis
leitete – an, ob man diese Verbindungsteile als Abseilachter ver-
wenden könnte.
Ich erprobte den eigenartig geformten Achter mit den zwei
unterschiedlichen Bremsstufen: Je nachdem, ob man das Seil
von der einen oder von der anderen Seite einschlauft, weist der

Achter eine geringere Bremswirkung für dickere Seile (10 und
11 mm) oder eine größerer Bremswirkung für dünnere Seile 
(8 und 9 mm) auf. Beide Bremskräfte sind ausreichend für die
Verwendung mit einer Bremshand. Anhand eines Zerreißver-
suchs konnte ich noch feststellen, dass die Bruchkraft weit über
jeder Abseilbelastung liegt und sich in der Größenordnung
anderer Achter bewegt. Damit war dies der ideale Abseilachter
für alle Seildurchmesser, ohne bei dünneren Seilen die Brems-
hand über die Maße beanspruchen zu müssen.
Auch das Gewicht von 80 Gramm ist geringer als das aller
anderen Abseilachter, die bis über 50 Gramm mehr wiegen. Ich
informierte den Bergsportartikelhändler und dieser importierte
dieses Gerät aus der damaligen DDR.

Wie ging es weiter?

Da zu dieser Zeit eine engere Zusammenarbeit bestand, erfuhren
die Gebirgstruppen der deutschen Bundeswehr vom Autor von
diesem gebogenen Achter mit zwei Bremsstufen. So wurde der
Abseilachter bei den Gebirgstruppen eingeführt. Und so ist
damals ein Gerät aus dem Ostblock in der deutschen Bundes-
wehr verwendet worden und keiner der hohen Herren in Bonn
hatte auch nur die geringste Ahnung, wo die Geräte herstamm-
ten. Und das Gerät wird noch heute in der Bundeswehr verwen-
det. Der Verkauf dieses Abseilachters war übrigens nicht über-

Verschiedene Abseilachter, ganz oben der gebogene.
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wältigend. Wahrscheinlich lag dies an der exotischen Form,
deren Vorteil nicht erkannt wurde. Und so viele Abseilachter
benötigen Kletterer ja auch nicht; einer reicht mehr oder weni-
ger ein ganzes Leben lang – wenn man ihn nicht verliert ...
... so wie es dem Autor geschah, dessen Kletterrucksack vergan-
genes Jahr entwendet wurde: der gebogene Abseilachter war
fort. Da erst merkte ich wieder, wie unangenehm das Abseilen
mit einem gewöhnlichen (geraden) Abseilachter und mit Halb-
seilen ist, insbesondere mit Zwillingsseilen.

Der deutsche Händler hatte den Vertrieb inzwischen eingestellt
und so suchte ich lange und fand schließlich eine tschechische
Firma mit Vertretung in Österreich, die den gebogenen Abseil-
achter anbietet und für alle Nostalgiker mache ich hier unver-
blümt Werbung dafür: ca. ¤ 12,- bei ALP-INsport/St. Margare-
then, erreichbar unter office@alp-in.at

Warum zwei Halb- oder Zwillingsseile?

Weil es zum Thema passt, sei nochmals in Erinnerung gerufen,
was – neben der Rückzugsmöglichkeit - der Vorteil von Halb-
oder Zwillingsseilen ist: Grundsätzlich kann jedes Seil, auch das
neueste und beste, bei einem Sturz reißen, wenn es über eine
entsprechend scharfe Kante belastet wird. Nicht in Kletterhallen,
da die Sturzhöhe gewöhnlich zu gering ist, und die Kanten

weniger scharf sind. Aber im Fels, insbesondere im alpinen
Gelände und dort, wo die Sturzhöhen größer sind. Ein solcher
Seilriss sei hier beispielhaft aufgeführt: Ein nagelneues (!) Ein-
fachseil, das an einem einzigen Tag (!) zu einer Kletterei ohne (!)
jede Sturzbelastung verwendet wurde, ist am nächsten Tag bei
der ersten Sturzbelastung gerissen. Ausgang tödlich. Die Anga-
ben sind verbürgt, weil es sich um ein Seil der deutschen
Bundeswehr handelt, der Abgestürzte war ein Heeresbergführer.

Mit Zwillingsseilen, insbesondere aber mit zwei Halbseilen,
nimmt die Bruchgefahr bei Belastung über Felskanten erheblich
ab. Denn das zweite Seil läuft meist an geringfügig anderer
Stelle als das erste. So kann schon einmal ein Halb- oder auch
ein Zwillingsseilstrang abgeschert werden – das zweite weit sel-
tener. Alle Seilrisse, die sich unter österreichischen und deut-
schen Kletterern seit 1969 (!) ereigneten, waren Einfachseile;
diese Gruppe schaffte bis heute kein Komplettbruch beider
Halb- oder Zwillingsseilstränge – obwohl die Fachwelt dies
erwartete. Einen solchen Seilriss gab es aber 2005 in der Tofana
(Dolomiten), ein holländischer Kletterer stürzte zu Tode: Bei
einem Faktor-2-Sturz, ca. 20 Meter in den Stand, rissen beide
Halbseilstränge durch Scharfkanteneinfluss – einer solchen
Belastung ist kein Seil gewachsen.

Fotos: Pit Schubert, Heiko Wilhelm �
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Sicherungskompetenz
kognitive / motorische / soziale Kompetenz

(I) Grobe Bewältigung der Sicherung
Sammeln von Wissen, Bewegungs- 

und Handlungserfahrungen

(II) Beherrschung der Sicherung*
Üben und Automatisieren

(III) Variable Beherrschung der Sicherung
Beherrschung unter Störeinflüssen und in 

unterschiedlichen Sicherungssituationen

Aufsichtsform
Vorstiegssicherung

Sichern unter Kontrolle
mit Hintersicherung

Sicherung mit Betreuung
mit oder ohne Hintersicherung 

und mit verbaler bzw. physischer 

Hilfe durch Erwachsene

Sichern ohne Kontrolle & Betreuung 
bis 18 Jahre nur mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten

Aufsichtsform
Topropesicherung

Sichern unter Kontrolle
mit Hintersicherung

Sicherung mit Betreuung
mit oder ohne Hintersicherung 

und mit verbaler bzw. physischer 

Hilfe durch Erwachsene

Sichern ohne Kontrolle & Betreuung 
bis 18 Jahre nur mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten

ab circa 8 Jahren

erst ab 

14 Jahren

mit Stufe 1 der Vorstiegs-

sicherung sollte erst 

begonnen werden, wenn

das Topropesichern in 

Stufe 2 beherrscht wird

erst ab 

14 Jahren

* Niveau DAV-Kletterscheine

Mit der Sektionskindergruppe am Fels. Der Helm ist standardmäßig auf dem Kopf.
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von Stefan Winter

Im Deutschen Alpenverein klettern zehntausende Kinder und
Jugendliche; jeweils noch einmal so viele im Schulsport, in der
staatlichen und nicht-staatlichen Jugendhilfe und im unorgani-
sierten Sport. Von den Personen, die diese Angebote initiieren,
wird dem Klettern ein großes pädagogisches Potenzial zuge-
schrieben. Ein fortwährendes, institutionelles Regulativ sind die
finanz- und versicherungsverantwortlichen Instanzen der jewei-
ligen Bildungsträger. Diese sehen bislang keinen Anlass, Ein-
schränkungen oder gar Verbote vorzunehmen. So sagt beispiels-
weise der für Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler, Studenten,
bestimmte ehrenamtlich Tätige u.v.m. zuständige öffentliche
Versicherungsträger, die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV): „Grundsätzlich bestehen gegen das Klettern an
künstlichen Kletterwänden dann keine Einwände, wenn die not-
wendigen sicherheitstechnischen und organisatorischen Anfor-
derungen erfüllt sind. Das Klettern an Toprope- und Vorstiegs-
wänden muss unter der Leitung und Aufsicht von dafür qualifi-
zierten Personen stehen.“1 Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)
Mehr Sicherheit für Kinder e.V. formuliert: „Klettern ist eine
Sportart, die durch korrekte Anwendung und durch verbesserte
Sicherungstechnik sehr sicher ausgeübt werden kann. Die
Unfallstatistik weist Klettern als wenig verletzungsträchtige
Sportart aus.“2 Dass gewichtige Einrichtungen der öffentlichen
Hand zu derlei Einschätzungen kommen, liegt wahrscheinlich
ausschlaggebend an den relativ niedrigen Unfallzahlen; zum Teil
vermutlich auch am nicht sichtbaren Zwang des „Sich-nicht-
völlig-gegen-Trends-sperren-Könnens“, und hoffentlich nicht
zuletzt an der guten Präventionsarbeit und dem positivem Ima-
ge der alpinen Verbände in Deutschland. Damit dies so bleibt,
gilt es, laufend Verantwortung für die Sicherheit von klettern-
den Kindern und Jugendlichen zu übernehmen und sicherheits-
relevante Felder zu bearbeiten. Neben den nicht-personalen
Gebieten (Kletterwand, Ausrüstung etc.) stehen die personalen
Felder, und dabei vor allem das Thema Sichern im Fokus.

Sichern will gelernt sein!
Klettern kommt bei Kindern und Jugendlichen seit Jahren gut an. Entsprechend zahlreich sind die Angebote und Kurse 

von alpinen Vereinen, Hallenbetreibern und Jugendorganisationen. Während die Vermittlung der Klettertechnik den Betreuern 
und Trainern meistens keinerlei Probleme bereitet, besteht eine große Unsicherheit was das selbständige Sichern betrifft: 

Dürfen sich Kinder gegenseitig sichern? Wenn ja, ab welchem Alter? Was gilt es beim Vermitteln der 
Sicherungstechnik zu beachten und wie sieht es mit der Aufsichtspflicht aus? Der DAV hat 

sich im vergangenen Jahr darüber ausführlich Gedanken gemacht.
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Klettern an der Kunstwand. Auf
den Helm kann verzichtet werden.
Fortgeschrittene Kinder können mit
der Form “Sichern mit Betreuung”
beaufsichtigt werden.
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Fragen

Unter Betreuern und Funktionären sind seit langem folgende
Fragen von Interesse:
�  Ab welchem Alter können/dürfen Kinder sichern?
�  Was ist bei der Aufsicht zu beachten?
�  Können Kinder überhaupt die Verantwortung beim Sichern
übernehmen? 
Der DAV hat 2011 im Rahmen einer Arbeitsgruppe versucht,
fundierte Antworten auf diese Fragen zu geben und Empfehlun-
gen für die Praxis auszusprechen. Um den Einbezug der ver-
schiedenen Bedürfnisse und Blickwinkel sicherzustellen, waren
Vertreter aus allen relevanten Bereichen beteiligt: Breitenberg-
sport, Schulsport, Familienbergsteigen, Sicherheitsforschung,
Ausbildung, Recht und Jugend (JDAV).

Der folgende Beitrag stellt die Ergebnisse dieser Gruppe vor. Sie
haben Informations- und Orientierungsfunktion und setzen in
Teilen Standards für alle im DAV tätigen Betreuer. Aber auch
außerhalb des DAV sind Betroffene dazu eingeladen, sich mit
den Aussagen auseinanderzusetzen, sich gegebenenfalls nach
ihnen zu richten und Diskussionsbeiträge anzuschließen.
Um die Fragestellung überhaupt effizient durchdenken zu kön-
nen, wird eine Reduktion auf den (Ideal)Fall „Kletterausbil-
dungskurs mit sechs Teilnehmern und einem Betreuer“ als die
zentrale Bezugsgröße vorgenommen. Angaben für davon abwei-
chende Formen wie regelmäßige Klettergruppen, offene Kletter-
treffs, spezielle Kletterhallenevents wie Kindergeburtstag etc.
und damit verbundene andere Rahmenbedingungen (zB Grup-
penstärken) werden bewusst nicht gegeben. Es liegt in der Ver-
antwortung der Anbieter und Betreuer, die jeweilige Situation
zu reflektieren und die hier empfohlenen Handlungsmaßnahmen
nach intensiver und gewissenhafter Beurteilung entweder zu
verstärken oder zu lockern.

Vorüberlegungen

Pädagogik

Bevor auf die Ergebnisse eingegangen wird, ist es hilfreich, sich
pädagogisch einzudenken. Auch beim Klettern gilt die Beach-
tung der Maxime  „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“. Das
heißt, Betreuer können hinsichtlich Motivation, Aufmerksamkeit,
Reife und Leistungsvermögen grundsätzlich nicht dasselbe
erwarten wie von Erwachsenen. Kindern sollten sie auf Augen-
höhe begegnen und ihre Bedürfnisse und Wünsche respektieren
bzw. den Möglichkeiten entsprechend auf diese eingehen. „Kin-
der lernen verschieden“; daher gibt es nicht DIE richtige (Klet-
ter)Pädagogik, sondern nur eine dem individuellen Entwick-
lungsstand des Kindes angemessene. Betreuer müssen demnach
vielfältige Lerngelegenheiten auf verschiedenen Ebenen (Kopf,
Herz, Hand, mit und ohne Partner) arrangieren.

Entwicklungspsychologie

In der Entwicklungspsychologie werden nach dem Stand der
biologischen, psychischen und sozialen Entwicklung folgende

v

f Entwicklungsabschnitte unterschieden: Säuglingsalter (1. Le-
bensjahr), Kleinkindalter (2. und 3. Lebensjahr), frühe Kindheit
(4.–6. Lebensjahr), mittlere Kindheit (7.–10. Lebensjahr) und
späte Kindheit (11.–14. Lebensjahr). Daraufhin folgt die Phase
der Adoleszenz. 

Nimmt man hingegen die Schulbesuchsphasen zur Grundlage
einer Einteilung, ergeben sich wiederum andere Altersspannen.
Und hinsichtlich Recht ist festzustellen, dass es weder in der EU
noch weltweit einheitliche Altersgrenzen gibt. Dies zeigt schon
im Vorhinein, wie schwierig es wäre, das Alter als einziges oder
maßgebliches Beurteilungsmerkmal zur Beantwortung der Frage,
ab wann Kinder sichern dürfen, und geschweige denn wie, her-
anzuziehen.

Recht in Deutschland

Minderjährige haften für ihre Handlungen bis zur Vollendung
des siebten Lebensjahres nicht (Haftungsprivileg), es sei denn,
die Haftung ist durch die Grundsätze der Billigkeit geboten.
Danach haften Minderjährige bis zur Erreichung der Volljährig-
keit nur, soweit sie ihr Unrecht einsehen können (§ 828 Abs. 3
BGB). Ein Geschädigter kann also nur Schadenersatz oder
Schmerzensgeld von einem Kind bzw. seinen Eltern erhalten,
wenn das Kind bei der Begehung der schädigenden Handlung
die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht
hatte. Eine Haftung der Eltern kommt nur in Betracht, wenn sie
ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Sie ist jedoch ausgeschlos-
sen, wenn der Schaden auch bei richtiger Aufsicht entstanden
wäre. Kinder sind zudem grundsätzlich nicht strafmündig, d.h.
sie können für die Folgen ihres Tuns nicht strafbar gemacht
werden. Erst mit Vollendung des 14. Lebensjahres und Beginn
des Jugendalters beginnt die Strafmündigkeit (§ 19 StGB),
jedoch bei Anwendung des Jugendgerichtsgesetzes (§ 3 JGG).
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist das die Grenze, an der in
DAV-Kletteranlagen Jugendliche selbständig klettern gehen dür-
fen. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres beginnt im Strafrecht
die Stellung als Heranwachsender und somit die Möglichkeit
nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft zu werden. Im Falle
einer Fehlbedienung eines Sicherungsgerätes durch einen Min-
derjährigen wird der aufsichtsführende Betreuer Rechenschaft
ablegen und bei Verletzung der Aufsichtspflicht eventuell zivil-
und strafrechtlich Verantwortung für die Folgen übernehmen
müssen, sofern diese kausal für den Unfall war.

Orientierung und Empfehlungen

Lernstufen

Das kalendarische Alter dient also für den Betreuer bei seinem
Risikomanagement und hier bei der Entscheidung für eine Auf-
sichtsform letztendlich nur als grobe Orientierungshilfe. Es ist
eher ein geeignetes Hilfsmittel für das Herstellen eines generel-
len Ordnungssystems (zB Altersgrenzen beim Zutritt zu Kletter-
anlagen oder zur Kursausschreibung). Die entscheidende Frage
vor der Kletterwand muss lauten: „Was kann das Kind?“ und
nicht „Wie alt ist das Kind?“. Eine Reduktion auf das Alter ver-
kürzt die Problematik und gibt ihm einen nicht gerechtfertigten
Stellenwert. 

o



Sichern unter Kontrolle
· TN versteht die grundsätzliche Gefahr des 

Absturzes und das daraus resultierende Risiko

· TN versteht den Sicherungsvorgang

· TN versteht  das Bremshandprinzip 

· TN versteht Anweisungen des Trainers

· TN hat für das eigene Handeln ein Bewusstsein

· TN nimmt Aktionen des Partners wahr

· TN nimmt Anweisungen des Trainers wahr

· TN kann sich auf einen einzelnen Sicherungsvor-

gang konzentrieren

· TN hat genügend Aufmerksamkeit für Übungs-

formen

· TN kann sein Tun grob reflektieren

Sichern mit Betreuung
· TN kennt den Partnercheck

· TN versteht die 3-Bein-Logik 

· TN kennt typische Gefahren und Fehler

· TN kennt präventive Maßnahmen

· TN nimmt Gefahren und Fehler wahr

· TN hat Bewusstsein für das eigene Handeln und 

Konsequenzen

· TN nimmt eigene und fremde Emotionen wahr

· TN hat Konzentration über mehrere Sicherungs-

vorgänge 

· TN kann Ablenkungen widerstehen

· TN erkennt Konzentrationsverlust und sich daraus

ergebende Konsequenzen

· TN kann eigenes Sicherungsverhalten, mögliche 

Defizite korrekt einschätzen

Sichern ohne Kontrolle und Betreuung
· TN kennt die Anforderungen unterschiedlicher 

Rahmenbedingungen und Situationen

· TN kann Risiko unterschiedlicher Rahmenbedin-

gungen und Situationen einschätzen

· TN kennt eigene und fremde Handlungskompetenz

· TN erfasst ähnliche Situationen

· TN antizipiert Fehler 

· TN nimmt gesamtes Umfeld wahr

· TN hat Konzentration für jeden Sicherungsvorgang

· TN kann Verhalten des Partners beobachten und 

simultan immer korrekt sichern

· TN erkennt Verlust von Bewegungsqualität

· TN erkennt Müdigkeit und Kraftverlust und han-

delt dementsprechend

Sichern unter Kontrolle
· TN hält Kontakt zum Kletterpartner

· TN achtet auf Kommunikation mit dem Trainer

· TN kann eigene Emotionen einordnen

· TN hat ein Gefühl für das Können und die Emo-

tionen des Partners 

· TN anerkennt die Rolle des Trainers

· TN kann Korrekturen akzeptieren

Sichern mit Betreuung
· TN führt Partnercheck korrekt durch

· TN führt Kommandos korrekt aus

· TN hält permanent Kontakt zum Kletterpartner

· TN hält Gebote und Verbote des Trainers ein

· TN kann eigenes Sicherungsverhalten korrekt ein-

schätzen und erkennt mögliche Defizite

· TN erkennt Probleme des Kletterpartners 

· TN hat Vertrauen zum Kletterpartner

Sichern ohne Kontrolle und Betreuung
· TN bewältigt Kommunikationsstörungen 

· TN gibt wechselseitig Rückmeldungen

· TN kann Tipps, Gebote und Verbote aussprechen

· TN erkennt Fehler und spricht sie an

· TN reagiert flexibel und situationsangepasst auf 

die jeweilige Situation

· TN antizipiert Probleme des Kletterpartners und 

reagiert vorausschauend

· TN kann Fähigkeiten des Kletterpartners ein-

schätzen und eigenes Verhalten anpassen

Sichern unter Kontrolle
· TN verfügt über ausreichend Handkraft

· TN bewältigt Seilhandling mit Hilfe

· TN kann verschiedene Abläufe mit Pausen und 

Anweisung aneinanderreihen

· TN hat den Falltest bewältigt

Sichern mit Aufsicht

Sichern mit Betreuung
· TN kann Partner in Hängeposition und beim 

Ablassen ohne Probleme über längere Zeit halten

· TN kann bei Bedarf schnellkräftig Seil ausgeben 

und einholen

· TN führt den Partnercheck korrekt aus

· TN sichert korrekt im Toprope und Vorstieg

· TN lässt Partner korrekt ab

· TN kann eigene Fehler erkennen und  korrigieren

· TN erkennt Angstgefühle und deren Auswirkung 

auf Motorik

Sichern ohne Kontrolle und Betreuung
· TN kann eigene Kondition richtig einschätzen, 

Dauer und Schwierigkeit der Kletteraktivitäten 

sowie Ruhephasen selbständig bestimmen 

· TN verändert eigene Sicherungsposition und 

Körperhaltung je nach Sicherungssituation

· TN kann verschiedene Abläufe vermischen

· TN kann spontan reagieren

Sichern ohne Aufsicht

Kognitive Kompetenz. Der Teilnehmer (TN) erfasst den Sicherungsvorgang, hat das notwendige Wissen für die jeweilige Sicherungsstufe und ein entsprechendes Maß

an Konzentration, das ein dem Sicherungsniveau angepasstes, aufmerksames Sichern ermöglicht. 
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Motorische Kompetenz. Der Teilnehmer (TN) verfügt in der jeweiligen Sicherungsstufe über die notwendige motorische Kompetenz, um die entsprechende 

Sicherungssituation erfolgreich zu bewältigen.

Soziale Kompetenz. Der Teilnehmer (TN)  kann sich in die Seilschaft einfügen und je nach Sicherungsstufe wirkungsvoll mit dem Partner und Trainer zusammenarbeiten. 
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Aber wie kann eine sinnvolle Beurteilung des Kindes beim
Sichern und eine daraus resultierende Aufsichtsform erfolgen?
Im Grunde muss das Zusammenwirken aus Entwicklungsstand
und Sicherungskompetenz (Motorik, Kognition, Soziabilität)
betrachtet werden. Entwicklungspsychologische Einschätzungen
vorzunehmen, ist allerdings nicht die Kernkompetenz des Alpen-
vereins. In diesem Bereich können deshalb nur stark generali-
sierte Schemata beachtet und Annahmen vorsichtig mit den
kletterspezifischen Inhalten kombiniert werden. Für den rein
sportmotorischen Blick hilft die Bewegungslehre der Sportwis-
senschaft; und hier dürfen sich Kletterbetreuer durchaus als
Experten in ihrem Stammgebiet der Sicherungstechnik verste-
hen. Beim Erwerb und der Vervollkommnung neuer Bewegungen
werden nach den Sportwissenschaftlern Meinel/Schnabel drei
Lernphasen unterschieden: Grobkoordination, Feinkoordination
und variable Verfügbarkeit3. 
Diese Lernphasen sind aufeinander aufbauend, nicht umkehrbar
und ineinander fließend übergehend. Rückschritte sind möglich.

�  Entwicklung der Grobkoordination - 1. Lernphase (I)

Definition Lernverlauf vom Bekanntwerden bis zur Realisierung
der Bewegung bei günstigen Bedingungen
Lernprozess
· Erfassen der Lernaufgabe
· erste, grobe Vorstellung (besonders optisch)
· erste Versuche (uU Lernen auf Anhieb)
· lange Übungsdauer nötig
Erscheinungsbild
· falscher Krafteinsatz, zB zu starkes Seileinholen
· Verkrampfen, zB beim Ablassen
· fehlende Kopplung verschiedener Phasen der Bewegung, 
zB zu lange Pausen zwischen Seileinholen und Tunneln

· geringe Präzision, zB zu weites Seileinholen

�  Entwicklung der Feinkoordination - 2. Lernphase (II)

Definition Lernverlauf von der Grobkoordination bis zur annä-
hernd fehlerfreien Ausführung der Bewegung. Dies ist das bei
den DAV Kletterscheinen anzupeilende Niveau.
Lernprozess
· kontinuierliche Verbesserung (räumlich, zeitlich)
· u.U. auch zeitweilige Stagnation
Erscheinungsbild
· unter gewohnten, günstigen Bedingungen Fehlerfreiheit der 
Bewegung

· hohe Präzision und Konstanz
· dosierter Krafteinsatz
· zweckmäßige Bewegungskopplungen und –umfänge 
· guter Bewegungsfluss 

�  Stabilisierung der Feinkoordination und variable 
Verfügbarkeit - 3. Lernphase (III)

Definition Lernverlauf von der Feinkoordination bis zur sicheren
Bewegungsausführung auch unter ungewohnten und schwieri-
gen Bedingungen
Lernprozess
· weitere Verbesserung
· selbst auf hohem Niveau weiteres Lernen erforderlich
Erscheinungsbild
· unter wechselnden Bedingungen erfolgreich sichern, zB bei 

wechselnden Gewichtsunterschieden
· Aufmerksamkeit ist von der Bewegungsausführung gelöst, 
zB ständiger Blick auf Kletterer ist möglich

· hohe Bewegungspräzision / -konstanz
· Genauigkeit und Konstanz der Leistung trotz Ermüdung und 
wechselnden Bedingungen

· relativer Abschluss des Lernprozesses

Sehr gut anwendbar ist dieses Modell auf Individualsportarten
(zB Leichtathletik). Beim „Dualsport“ Klettern kommt erschwe-
rend hinzu, dass die zum Sichern notwendigen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zusätzlich noch auf einen Partner und dessen Ver-
halten sowie auf ein komplexes Umfeld hin abgestimmt werden
müssen. 

Kognition und Soziales

Die  Sicherungskompetenz beim Klettern ergibt sich aber nicht
nur aus den zur manuellen Bewältigung der Sicherungsvorgänge
erforderlichen motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wie
bereits erwähnt sind zusätzlich Leistungen im kognitiven und
sozialen Bereich4 zu erbringen. Wissenschaftliche Theorien für
die Entwicklung derselben können hier nicht vorgestellt werden.
Für diese weiteren Kompetenzbereiche ist aber wie bei der
Motorik zumindest davon auszugehen, dass das Lernen ebenfalls
in Stufen erfolgt. In allen drei Kompetenzbereichen (Motorik,
Kognition, Soziales) findet man also grundsätzlich unterschiedli-
che Niveaus vor. Innerhalb dieser Lernstufen gibt es für ihre
Beurteilung jeweils qualitative und quantitative Merkmale,
anhand derer sich die Sicherungskompetenz einschätzen lässt.
Betreuer beurteilen diese Merkmale laufend vor allem durch
Beobachtung, nicht selten laufen solche Prozesse unbewusst in
Form von Erfahrungshandeln ab. Die vielen einzelnen Merkmale
lassen sich wiederum in Kategorien zusammenfassen (sS 54).

Aufsicht

Je nach Lernstufe (I oder II) bzw. Kompetenzstand beim Sichern
ist durch den Betreuer eine geeignete Aufsichtsform zu wählen:
„Sichern unter Kontrolle“  für Lernstufe I oder „Sichern mit
Betreuung“ für Lernstufe II. Dies gilt sowohl für Topropesichern
als auch für Vorstiegssichern. Grundsätzlich gilt: je geringer die
Sicherungskompetenz, desto unmittelbarer, lückenloser und
redundanter muss die Aufsicht sein. Hintergrund der Aufsichts-
pflicht ist die gesetzlich festgelegte, besondere Schutzbedürftig-
keit von Kindern und Jugendlichen. Dahinter steht die Annahme,
dass diese mit noch nicht ausreichendem Gefahrenbewusstsein,
Erfahrung, geistiger und körperlicher Reife ausgestattet sind und
besonders in der Gruppe mit Gleichaltrigen zu irrationalem,
selbstüberschätzendem und emotionalem Handeln neigen. Die
Aufsichtspflicht dient demnach zweierlei:
�  Den Minderjährigen selbst vor Schaden zu bewahren (sei es
durch sich selbst oder durch äußere Gefahren) 
�  Dritte vor Schäden durch Minderjährige zu schützen.

Sichern unter Kontrolle für Lernstufe I

... bedeutet eine Beaufsichtigung von Sichernden mit der Mög-
lichkeit eines direkten Eingreifens (Hintersicherung durch Halten
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Sichern unter Kontrolle mittels
Hintersicherung per Hand

Sichern unter Kontrolle mittels
Hintersicherung mit Sicherungsgerät

Mischform 
Sichern unter Kontrolle und 
Sichern mit Betreuung

Sichern mit Betreuung 
Abstand der Aufsichtsperson 
kann auch größer sein
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des Bremsseils mit Hand oder zusätzlichem Sicherungsgerät,
Korrektur der Bedienung des Sicherungsgeräts etc.). Die beauf-
sichtigende Person (Trainer und/oder eingewiesener Erwachsener
bzw. Minderjähriger, zB Jugendleiter) steht körpernah und ein-
griffsbereit direkt am Ort des Geschehens.

Exkurs

Die Hintersicherung beim Topropeklettern durch eine dritte Per-
son kann mit Sicherungsgerät oder durch Handsicherung durch-
geführt werden. Vorteil bei der Verwendung eines Sicherungsge-
rätes zur Hintersicherung ist, dass die Person die Hintersiche-
rung nicht ohne weiteres aufgeben kann, da sie fest mit dem
Sicherungsseil „verbunden“ ist, und, dass das Sicherungshand-
ling des Gerätes geübt wird. In der Vorstiegssituation ist eine
Hintersicherung komplizierter. Es darf nämlich nicht außer Acht
gelassen werden, dass diese Form der Hintersicherung beim Vor-
steigen nur für Stürze weiter oben wirkt. Bei bodennahen Stür-
zen (bis zum vierten Haken an Kunstwänden) kann kaum so eng
hintersichert werden, dass die Hintersicherung wirkt. Zudem
werden weitere Fehlermöglichkeiten wie Standort des Sichern-
den, Menge des ausgegebenen Seils zum Clippen, Bewertung der
Sturzsituation, ob weicher oder härter gesichert werden muss,
durch eine Hintersicherung nicht vermieden. Eventuell werden
durch die Hintersicherung beim Vorstieg neue Gefahren
geschaffen, beispielsweise wenn der Sichernde das Seil zum
Clippen ausgeben möchte, dies vom Hintersichernden aber nicht
schnell genug erhält; oder wenn er das Bremsseil beim „Tun-
neln“ verliert, da der Hintersichernde im selben Moment das Seil
zu heftig einnimmt und den Sichernden dadurch behindert bzw.
das Bremsseil aus der Hand zieht.

Sichern mit Betreuung für Lernstufe II

... bedeutet eine Beaufsichtigung mit Sichtkontakt und mit der
Möglichkeit verbalen Eingreifens bzw. Steuern des Verhaltens.
Die beaufsichtigende Person (Trainer und/oder eingewiesener
Erwachsener bzw. Minderjähriger, zB Jugendleiter) muss nicht
körpernah und nicht eingriffsbereit direkt am Ort des Gesche-
hens stehen.

Selbständiges Sichern (Lernstufe III)

... bedeutet Klettern ohne Beaufsichtigung. Bei Kursen bzw.
beim Besuch einer DAV-Kletteranlage muss für 14- bis 17-Jäh-
rige die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (am
besten von allen) vorliegen.
Um zumindest einen groben Rahmen abzustecken, soll zusätz-
lich zur oberen Altersgrenze für selbständiges Sichern (14 Jahre)
eine untere Altersschwelle empfohlen werden. Es erscheint sinn-
voll, frühestens mit Beginn des frühen Schulkindalters Kinder
Topropesichern zu lassen, also ab ca. 8 Jahren. Vorher steht seil-
freies spielerisches Bouldern im Vordergrund. Mit dem Schulbe-
such ist sicher gestellt, dass im Sportunterricht sportimmanen-
tes Verhalten geübt wird (zB Bewegungsaufgaben, -anweisun-
gen, Gebote, Aufstellungen). Auch durchlaufen Kinder in dieser
Phase in der Regel bedeutende Entwicklungsschübe hinsichtlich
Kognition, Motorik und Soziabilität. Es versteht sich von selbst,
dass das Vorstiegssichern erst begonnen werden darf, wenn Kin-
der beim Topropesichern mindestens die Lernstufe II erreicht
haben. Bis dahin dürften in der Regel mehrere Monate ver-
gehen.

Fazit

�  schwerpunktmäßig ist vom Betreuer die Sicherungskompetenz
(Motorik, Kognition, Soziabilität) zu beurteilen
�  der individuelle Entwicklungsstand ist - soweit wie möglich -
zu berücksichtigen
�  ab ca. 8 Jahren: Beginn mit Sichern im Toprope
�  8 -13 Jahre: Sichern nur unter Aufsicht (Kontrolle oder
Betreuung)
�  ab 14 Jahren: frühester Beginn des eigenverantwortlichen
unbeaufsichtigten Sicherns mit Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten

1 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Klettern in
Kindertageseinrichtungen und Schulen. BG/GUV-SI 8013. Mün-
chen, 2010, S. 6 in Kindertageseinrichtungen und Schulen
2 Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder
e.V.: Sportarten für Kinder von A bis Z, Bonn, 2006, S. 31
3 Kurt Meinel, Günter Schnabel:  Bewegungslehre - Sportmoto-
rik (S. 160-194). Berlin: Sportverlag. (1998)
4 Motorische Fähigkeiten beim Klettern: Handkraft, Reaktion,
Kopplung von Bewegungen;  Motorische Fertigkeiten: Seileinho-
len, Tunneln etc.; Kognitive Fähigkeiten beim Klettern: Aufmerk-
samkeit, Wahrnehmung; Kognitive Fertigkeiten: Konzentration,
Gewichtsunterschied beurteilen etc.; Soziale Fähigkeiten beim
Klettern: Empathie für Vorsteiger, Vertrauen können;  Soziale
Fertigkeiten: Seilkommandos, Verbote und Gebote aussprechen
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Expressflaschenzug

Der Expressflaschenzug fällt traditionellerweise in die Kategorie
der Rettungstechniken. Warum das so ist, erscheint uns etwas
schleierhaft, denn „retten“, im Sinne von „hochziehen“ funktioniert
damit nicht. Er leistet aber gute Dienste, wenn man dem Nachstei-
ger kurz mehr Zug geben möchte – damit er zB über die eine
schwere Kletterstelle hinaufkommt. Wunderdinge dürfen vom
Expressflaschenzug keine erwartet werden und wenn es schon
etwas Seilreibung hat oder man nicht zu den kräftigeren 50 % der
Kletternden zählt, empfiehlt es sich, besser gleich etwas mit
ordentlicher Übersetzung (zB Seilrollenflaschenzug) zu bauen.

Expressflaschenzug bei Halbmastwurfsicherung
�  Nachdem man die HMS im Karabiner nach unten „umschlagen“
lässt und das Bremsseil mit einer Hand festhält, legt man mit der
anderen Hand um das belastete Seil einen Kurzprusik, der mög-
lichst eng abgeknotet wird. 

e Das ist mit etwas Übung kein Problem und geht schnell - es heißt
ja auch „Express“-Flaschenzug.
�  Jetzt hängt man einen Karabiner (muss kein Verschlusskarabiner
sein) in den Kurzprusik ein und lenkt darin das freie Bremsseil um
- ohne es loszulassen!
�  Man positioniert sich günstig und zieht mit beiden Händen mit
Kraft nach oben, wobei man die einfache Flaschenzugwirkung
abzüglich der Reibung nutzen kann. 
�  Am Endpunkt angekommen muss man sich konzentrieren: Es
gilt nun, das Bremsseil (!) mit einer Hand festzuhalten, um den
Absturz des Partners zu verhindern (falls sich jemand schwer tut,
das Bremsseil und das Lastseil auseinanderzuhalten, kann er mit
dieser Hand auch beide Seile blockieren). 
�  Mit der anderen Hand wird der jetzt entlastete Kurzprusik wie-
der nach unten geschoben - und das Spiel geht von vorne los.
�  Ist die schwere Kletterstelle überwunden, dann wird der Kurz-
prusik abgebaut und normal weitergesichert.

Expressflaschenzug bei Sicherung mit Plate
Wesentlich einfacher und auch effizienter funktioniert der
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Expressflaschenzug, wenn man statt der HMS mit einer Plate
nachsichert. Die Vorteile sind, dass man das Bremsseil nicht per-
manent halten muss, was das Anlegen des Kurzprusiks deutlich
erleichtert; auch ist die innere Reibung geringer und das ganze
System weit weniger fehleranfällig, weil man eben immer eine
Rücklaufsicherung hat.

Alternativen
Der Kurzprusik gehört zwar zur Basisausstattung jedes Kletterers,
falls man aber eine kleine Klemme (zB Tibloc) oder den IncoPrusik
(siehe ausprobiert sS 87 ) zur Hand hat, dann kann man sich das
für Grobmotoriker mitunter mühsame Fädeln und Abknoten des 
Prusiks sparen.

Text: Walter Würtl/Peter Plattner
Fotos: Max Largo    �

* 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. 



Nachdem in der letzten Ausgabe von bergundsteigen Andi Dick
über „Denkmalrouten“ nachgedacht und die Position bzw. 
Charta des DAV und OeAV zum Thema Routensanieren präsen-
tiert hat, ist in dieser Ausgabe der AVS am Zug. Südtirol ist ja
ob seiner kompromisslosen Haltung zum – bzw. gegen das -
Sanieren mit Bohrhaken bekannt, doch bevor uns Andi Gschleier
die Position des AVS und des Südtiroler Bergführerverbandes
präsentiert, erzählt er uns von seiner persönlichen Auseinander-
setzung mit dem Bohrhaken.

Unsere 
heiligen
Haken

An
dr

ea
s 

G
sc

hl
ei

er
, 2

8,
 is

t 
Bi

ol
an

dw
irt

 u
nd

 f
re

i-
sc

ha
ff

en
de

r 
Jo

ur
na

lis
t. 

Be
rg

st
ei

ge
n 

is
t 

se
in

e 
Le

id
en

sc
ha

ft
.

Peitlerkofel N-Wand. Während einer Erstbegehung von 
Gargitter/Trenkwalder/Botte. Foto: Pauli Trenkwalder
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von Andreas Gschleier

Das Thema Bohrhaken gegen Normalhaken ist ein alter Hut -
die Diskussion geht längst über inhaltliche Themen hinaus und
erfasst emotionales Terrain. Als Dolomitenkletterer und Südtiro-
ler wollte ich der Frage nachgehen, was uns Ureinwohnern der
bleichen Berge am Haken [Anm. d. Redaktion: gemeint ist
natürlich der Normal- sprich Schlaghaken] gelegen ist, als dass
wir ihn derart himmlisch verehren.

Meine erste alpine Klettertour führte mich auf den Schlern,
hoch über Bozen. Ich war noch grün hinter den Ohren und mein
technisches Wissen beschränkte sich auf das korrekte Knüpfen
des Halbmastknotens. Oskar, der mich auf dieser Tour begleitete,
hatte an seinem Gurt Hammer und Nägel hängen. Ich war zu
schüchtern, um ihn zu fragen, wofür er diese Utensilien brau-
chen würde. Als er mir dann am ersten Stand mit vollem Ver-
trauen den roten Hammer in meine zittrige Hand drückte und
sagte: „Der silberne Haken ist meiner, hol ihn danach wieder
raus“, wich endgültig die letzte Röte aus meinem Gesicht.
Ich hatte in dem Moment unendlich große Angst. Wie sollte
mich dieses Stück Eisen halten, wenn ich es anschließend ein-
fach wieder mitnehmen kann?

Ich muss offen zugeben, ich war damals Teil der Bohrhakenfrak-
tion. Ich kannte den Bohrhaken aus dem Klettergarten, wo er

immer wieder meine missglückten Versuche in den Schlüssel-
stellen aufgefangen hatte. Ich vertraute ihm blind und jetzt
kommt Oskar, der mir weismachen will, dass es nicht nur anders
geht, sondern, dass es sogar anders gehen muss. 

Tradition

Auf meine erste Erfahrung hin, habe ich mich intensiver mit
dem Normalhaken beschäftigt, ich habe gelernt, ihn nicht nur
zu entfernen, sondern ihn auch sachgemäß zu platzieren. Es
ging so weit, dass ich mich auf den Vajolettürmen nicht neben
einen französischen Bergführer in den geklebten Stand gehängt
habe, sondern gleich neben ihm, schnurstracks einen Stand aus
Felshaken und Keilen bastelte. Nicht weil ich den Bohrhaken
verschmähte, sondern weil es mir einfach gefiel, in der Tradition
der Dolomitenkletterer unterwegs zu sein und nebenbei der
Franzose derart garstig zu singen begonnen hatte, dass ich es
im selben Stand wohl auch schwer ausgehalten hätte.

Mein Enthusiasmus für den Haken wurde dann, beim Abstieg
von der Tofana di Rozes, plötzlich in Frage gestellt. Ich machte
Bekanntschaft mit einem österreichischen Bergführer, der mit
seinem Gast ebenfalls auf der Dibonahütte nächtigte. Die Tou-

t
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ren gefielen ihm gut, meinte er, jedoch finde er es grob fahrläs-
sig, dass in den meisten Ständen immer noch keine Bohrhaken
zu finden seien. „Wieso sollen wir unser Leben aufs Spiel setzen,
nur weil ihr Südtiroler derart konservativ seid?“ Ich war vor den
Kopf gestoßen und verunsichert. Hatte ich in meinem Übermut
das Leben aufs Spiel gesetzt? Sind wir Südtiroler wirklich derart
konservativ, dass wir uns vor der Innovation verschließen?

Moderne

Ich wollte der Sache auf den Grund gehen und hatte dabei das
Glück, Helli Gargitter kennen zu lernen. Seine Erstbegehungen in
den Dolomiten und rund um den Globus sprechen für sich und
zeugen von Weltoffenheit. Das Schema des „Südtirolers mit dem
Brett vor dem Kopf“ kann für Helli also nicht gelten. 
Hellis Ansichten erleichterten mich, denn er sagte: „Ich denke,
wir sollten Tradition und Moderne in sanftem Stil verschmelzen
lassen.“ Helli sieht die Welt nicht in schwarz und weiß, er zeigte
mir eine demokratische Sicht des Alpinismus. Laut ihm soll der
Berg für jeden Menschen zugänglich sein, doch soll auch immer
Abenteuerraum erhalten bleiben: „Vor allem in den klassischen
Routen, aber auch im Neuland.“

Wildnis

Helli meinte dabei wohl die Wildnis, so wie sie einmal Hans
Peter Eisendle formuliert hatte: „Ein Teil des Menschen ist wild
und er benötigt die Wildnis, um diesen Teil von sich auszuleben,
um Raum für seine eigene Kreativität zu finden.“ Der Berg ist
demzufolge vielmehr ein Freiraum, als ein Sportgerät. Er erfüllt
einen anderen Zweck als der Klettergarten. Dieser Gedanke
beruhigte mich. Plötzlich schien es mir irrelevant, für oder
gegen den Bohrhaken zu sein, wichtiger war doch der persönli-
che Zugang zum Berg. Die „wilden“ Berge als Freiraum der eige-
nen Kreativität sind das kostbare Gut, nicht der Normalhaken, er
war nur ein Symbol. Es ging darum, die Ursprünglichkeit der
Routen, ja des Berges im Allgemeinen zu erhalten, die Diskus-
sion um Haken und Sicherheit war meiner Meinung nach hinfäl-
lig. Doch ein Rest von Unsicherheit blieb, denn was bewegt
Kletterer dazu, Bohrhaken aus dem Fels zu schlagen? Es musste
wohl mehr dahinterstecken, als eine bloße Ablehnung der Tech-
nik. Oder ist es eine reaktionäre Geste gegen den Fortschritt?

Gewalt

Ich wollte die Menschen verstehen lernen, die bereit waren, mit
Gewalt etwas zu entfernen, das andere mit Liebe angebracht
hatten. Ich fokussierte meine Aufmerksamkeit damals immer
mehr auf klassische und wilde Touren. Es ging mir nicht um den
numerischen Grad, sondern um Kletterlinien, die in meinem Ver-
ständnis den Geist der Dolomiten in sich tragen. Ich kletterte
und fluchte das ein oder andere Mal über die wenigen und/oder
alten Haken. Doch ich fühlte mich wohl und verstand mehr und
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mehr, was Helli einmal zu mir gesagt hatte. Er meinte damals,
der Mensch muss sich immer auf den Berg vorbereiten und
nicht den Berg so verändern, dass er für den Menschen passt.
Diese Einstellung zeugt von tiefer Demut vor der Natur. Diese
Demut führt dazu, dass das Klettern für viele Menschen mehr
als nur eine Sportart ist. Eine alpine Tour ist Ausdruck einer tie-
fen Naturverbundenheit. 

Mein Kopf arbeitete auf Hochtouren, denn im Umkehrschluss
bedeutete diese Sicht des Kletterns, dass nicht nur das Heraus-
schlagen der Bohrhaken Zeichen von Gewalt ist, sondern bereits
das Setzen desselben Bohrhakens mit Gewalt verbunden ist, da
diese Handlung nicht nur die Ethik eines Gebietes missachtet,
sondern sogar persönliche Gefühle zu verletzen vermag.
Es war merkwürdig, denn ein Anflug von Zorn erfasste mich von
nun an immer wieder, sobald ich einen neuen, glänzenden Bohr-
haken in einer klassischen Tour entdeckte und das, obwohl ich
selbst in neuen Touren Bohrhaken gesetzt hatte. War ich zu
einem Fanatiker geworden? 

Sicherheit

In Gedanken kam ich wieder zurück auf den österreichischen
Bergführer. Wie war es möglich, dass ich in all der Zeit von kei-
nem Südtiroler je ähnliche Forderungen nach mehr Sicherheit in
den Bergen vernommen hatte? Ich wandte mich an Helli: „Ja,
auch ich habe oft den Eindruck, dass die Bohrhakengeschichte
von außen nach Südtirol getragen wird. In den Nachbarländern
ist es zum Standard geworden, alles zu sanieren, da will man
auch uns missionieren.“
Mit hoher Wahrscheinlichkeit nimmt der Dolomitenkletterer also
die Problematik anders war. Vielleicht wurde er anders soziali-
siert, hat also auf andere Weise gelernt, sich dem Berg zu
nähern. Das Risiko wird als Teil der alpinen Erfahrung akzeptiert
und in der Vorbereitung mit einbezogen.
In einem Gespräch mit Hans Peter Eisendle habe ich ihn darauf
angesprochen, ob Risiko heute noch tolerierbar sei und er ant-
wortete mir sehr entschieden: „Es gibt keinen Berg ohne Risiko.
Der Ruf nach mehr Sicherheit ist pervers, er entsteht in der
Reglementierungswut der Gesellschaft. Wir Kletterer müssen
endlich verstehen, dass wir den Berg als Freiraum behalten wol-
len, denn es ist unsere ganz persönliche Parallelwelt.“
In meiner kurzen alpinistischen Laufbahn habe ich schlussend-
lich mehrere Phasen der Nähe und Distanz zu den verschiedenen
Sicherungsmitteln durchlaufen. Ich habe unzählige Haken
geschlagen und einige Bohrhaken in Neutouren gesetzt, jedoch
bis jetzt noch keinen Bohrhaken aus sanierten Touren entfernt.
Ich habe verstanden, was den meisten Südtirolern, beziehungs-
weise Dolomitenkletterern derart am Normalhaken liegt. Er ist
Symbol für vieles: Freiraum, Wildnis und Ursprünglichkeit. 

Die Frage lautet nicht, Bohrhaken oder Felshaken, sondern auf
welche Art bereite ich mich auf den Berg vor, ohne den Berg für
mich vorzubereiten. Ebendiese Dolomitenkletterer würden sich
wünschen, alle Touren in ihrer Ursprünglichkeit zu belassen,
denn sie wollen ihren Freiraum der Kreativität behalten. Die
Stadt bleibt Stadt und der Berg bleibt wild.               

�
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Position des AVS zum Sanieren von Kletterrouten 
Mitdenken statt sanieren

Die Diskussion ist ebenso alt wie der Haken selbst, und immer
schon wurde über das Sanieren von Kletterrouten sehr kontrovers
diskutiert. Der Alpenverein Südtirol (AVS) und der Südtiroler Berg-
führerverband haben in einer repräsentativ besetzten Arbeitsgrup-
pe, stellvertretend für die Südtiroler Bergsteigerschaft, versucht,
dem Haken auf den Grund zu gehen. Das Ergebnis:
�  Es liegt uns fern, Regeln oder Verbote für das Klettern in den
Dolomiten zu fordern, denn Verbote haben in den Bergen nichts
verloren. Wir sind beim Klettern inmitten der Natur unterwegs,
der Mensch ist Gast und nicht König in der Bergwelt.
Uns ist klar, dass wir uns in keiner normbaren Umgebung befin-
den. Wir werden es demzufolge unterlassen, Vorschriften zu
schaffen, denn wir können unsere Berge, ebenso wenig wie die
Menschen, die sie erleben, in ein Korsett spannen. 
Wir werden Wünsche formulieren, um auch anderen den
Respekt und die Ehrfurcht für unsere Berge anschaulich zu
machen. Die Dolomiten sind mehr als nur kletterbare Felsen für
uns, sie sind ein Gefühl, sie sind Teil von uns, ebenso wie wir
Teil von ihnen sind. 
�  Wir wünschen uns, dass alle Menschen, die in unseren Bergen
klettern, sich der eigenen Verantwortung bewusst sind und
selbst die nötigen Vorkehrungen treffen, um sicher unterwegs
zu sein. Auch das beste Sicherungsmittel kann uns keine absolu-
te Sicherheit bieten.
�  Wir wünschen uns ein Recht auf Risiko, denn die Natur kennt
die absolute Sicherheit nicht. In der Natur unterwegs zu sein
bedeutet, die normierte Umgebung zu verlassen. Wir möchten
diesen Freiraum nicht verlieren.

�  Wir wünschen uns, dass Entscheidungen von Erstbegehern
respektiert werden und keine eigenmächtigen Veränderungen an
Routen vorgenommen werden. Die Sanierung von Routen exis-
tiert in unserem Verständnis von alpinem Klettern nicht. Durch
einen verantwortungsvollen Umgang mit modernen, mobilen
Sicherungsmitteln und Normalhaken hat das Thema „Sanieren“
für uns keine Relevanz.
�  Wir wünschen uns, dass Erstbegehungen der Klettertradition
der Gebiete Rechnung tragen. Wir wollen nicht auf anachronis-
tische Begehungsstile beharren, aber der typisch abenteuerliche
Charakter von Dolomitenführen soll auch in Zukunft weiter
bestehen. Neue Touren sollen unsere Berge bereichern, ohne
bereits bestehende Touren in ihrer Eigenart zu verändern.
�  Wir wünschen uns mehr Eigenverantwortung in den Bergen.

Unsere Wünsche mögen schönmalerisch, ja gar romantisch-naiv
erscheinen, denn sie enthalten keine Normen und klar definier-
ten Richtlinien. Aber sie sind das Ergebnis unserer persönlichen
Erfahrung. Bergsteigen ist für uns vor allem mit einem tiefen
Verständnis für unsere Natur gleichzusetzen, denn die Erfahrung
lehrt uns, dass die Natur nicht unseren Regeln folgt.

Die absolute Sicherheit wird es in den Bergen nie geben.        �

Heiligkreuzkofel / Jugendliebe VIII. “... alles nur genagelt bis
auf einen Bohrhaken. Die Nägel zwingen dich einen Umweg zu
klettern und nicht nur immer senkrecht empor ohne viel zu 
denken und überlegen. Hier sind Alpinisten noch gefordert und
müssen alle Tricks rausholen und fleißig verlängern, um die 
Seilreibung zu reduzieren.” Text/Foto: Simon Kehrer
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G l e i s t e i n  K l e m m s c h l i n g e  
I n c o  P r u s i k  0 , 4 5 m

Kollege Plattner behauptet ja immer, dass alles, was mit Sei-
len und Knoten zu tun hat eigentlich von der (christlichen)
Seefahrt stammt und wahrscheinlich hat er damit auch
Recht. Als ich aber vor kurzem von AustriAlpin den Inco Pru-
sik bekam, wollte ich gleich wissen, wo man dieses Teil auf
hoher See benötigt, und siehe da – gar nicht! Perfekt konfek-
tionierte Klemmknotenschlingen werden nämlich in unter-
schiedlichsten Ausführungen und Längen schon seit Jahren
von Baumpflegern verwendet. In der Kletter-Praxis hat sich
diese von der deutschen Seilmanufaktur Gleistein produzierte
und CE-zertifizierte Klemmknotenschlinge mit gespleißten
Augen trotzdem bestens bewährt. Die Schlinge besteht aus
einem hitzebeständigen und sehr abriebfesten Aramid-Poly-
ester-Mix. Sie ist 8 mm dick, 45 cm lang, sehr geschmeidig
und durch die „weichen" Spleiße hervorragend für kurze
Klemmknoten zB zum Abseilen oder in der Rettungstechnik -
als Kurzprusikersatz – geeignet: Einfach um das Seil herum-
wickeln, Karabiner einhängen und fertig. Da die geprüfte
Bruchfestigkeit bei 22 kN liegt, kann man sie auch als „ver-
längerbare“ Expressschlinge oder zum Fädeln von Sanduhren
verwenden. Der große Vorteil liegt also darin, dass man den
Inco Prusik für unterschiedlichste Zwecke sehr gut verwen-
den kann, was v.a. beim Alpinklettern von Bedeutung ist.
(Walter Würtl)

S u u n t o  A m b i t  

Die Neue von Suunto, die sofort ausverkauft war. Wen wun-
dert’s, hat so ziemlich alles, was am Handgelenk getragen
werden kann: Höhenmesser & Barometer, Kompass und eben
einen GPS-Empfänger; so sollte ich jederzeit wissen, wo ich
umgehe und wieder zu meinem Ausgangspunkt zurückfinde.
Weitere Funktionen: Mehrere vorprogrammierte Trainingsmo-
di (vom Radlfahren übers Trailrunning bis zum Trekking) mit
Anzeigen über Geschwindigkeit, Distanz, Tritt- und Schritt-
und Herzfrequenz (mit optionalem Herzfrequenz-Gurt) usw.
Betriebsdauer? Anstelle einer Batterie besitzt die Ambit einen
aufladbaren Litium-Ionen-Akku und je nach Anwendung
schafft sie15 Stunden bis 30 Tage (je nachdem, ob und wie
oft das GPS ortet), bevor sie wieder an einen USB-Anschluss
muss. Die Ambit ist eine große, aber absolut tragbare und
momentan ziemlich konkurrenzlose Uhr. (Andreas Lercher) 

E d e l r i d  C a b l e  V a r i o

Das ist es also. Das erste - und zurzeit einzige – Klettersteig-
set, das auch bei leichtgewichtigen Personen „funktionieren“
soll. Wir erinnern uns: Die DAV-Sicherheitsforschung hat ja
bestätigt, was die Hersteller schon immer in ihren
Gebrauchsanleitungen hineingeschrieben haben: wiegt eine
Person weniger als ca. 50 kg (bzw. über ca. 100 kg), bremsen
die Fangstoßdämpfer so hart, dass lebensgefährliche Verlet-
zungen drohen; alle Details dazu können im Beitrag „Bre-
chendes Rückgrat“ in bergundsteigen #2/11 nachgelesen
werden. Wie hat es Edelrid nun angestellt, einerseits die
bestehenden Normen zu erfüllen und andererseits gewichts-
unabghängig „weich“ zu bremsen? Richtig, mit einem ein-
stellbaren Bremswiderstand; das ist patentiert und nennt sich
Variobrake. Ein Bremse durch die ein Flachband, ist in einer

Gleistein Ropes

Klemmschlinge Inco Prusik 

Durchmesser 8 mm

Länge 45 cm

ca. ¤ 23,-

www.gleistein.com

Suunto

Ambit

Durchmesser 50 mm

Gewicht ca. 78 g

¤ 429,99 / 479,99 

(mit HF-Gurt)

www.suunto.com
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Petzl 

Micro Traxion

85 g / Seildurchmesser 8-11 mm

Bruchlast 15 kN

¤ 70,-

www.petzl.de

Edelrid

Cable Vario

560 g

¤ 175,-

www.edelrid.de

Box untergebracht, die sich mit einem Reißverschluss öffnen
lässt; dort drinnen ist ein Imbusschlüssel verstaut, mit dem man
eine Skala auf der Box-Außenseite zwischen 30 und 90 kg ein-
stellen kann. Je nach eingestellter Körpermasse ändert sich die
„Bremskraft“ des Dämpfer. Auch bei leichtgewichtigen Personen
läuft dann viel Bremsseil (bzw. –band) durch den Dämpfer und
die Belastung bzw. Beschleunigung auf den Körper wird mög-

lichst gering gehalten. Eine sehr lässige Idee. Die restliche
Ausstattung des Cable Vario ist – wie bei allen Edelrid

Klettersteigsets – hervorragend: geschmeidige One-
Touch-Karabiner, elastische Lastarme, Rastschlaufe
und farblich erkennbare Einbindeschlaufe. Einziger
Wermutstropfen ist aber doch wieder die Bremse:

konstruktionsbedingt ist das Ding klobig und bau-
melt ziemlich in der Gegend herum – kein Vergleich

zu den superkleinen Dämpfern bei den anderen Edelrid Sets.
Aber das ist halt der Preis für dieses Mehr an Sicherheit. Wie
sich dieses System in der Praxis bzw bei Nässe usw. bewährt,
wird sich zeigen. Auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Rich-
tung, der allerdings auch einige Probleme mit sich bringen kann,
siehe der Z-Wert von Schibindungen ... (Max Largo)     

P e t z l  M i c r o  T r a x i o n

Bereits seit Jahren gibt es von Petzl die Mini Traxion, eine
Umlenkrolle mit Rückklaufsperre, die beim „normalen“ Bergstei-
gen und Klettern nicht wirklich notwendig ist. Aber es gibt Situ-
ationen, vor allem bei Rettungstechniken, wo sie echt sehr
angenehm wäre. Aber sie wiegt doch etwas und hat ein biss-
chen ein Volumen und so bleibt sie an den allermeisten Tagen
zu Hause. Jetzt gibt es aber die Micro Traxion, die kleine
Schwester, die nahezu dasselbe kann (lediglich der Seildurch-
messer geht max. bis 11 und nicht bis 13 mm), aber um satte
80 Gramm leichter und fast verboten kompakt ist. Und es ist
nun echt verführerisch, sie mitzunehmen und damit nicht nur
umzulenken, sondern auch um zu prusiken, selbst zu sichern
und mitlaufend zu sichern. Wie bei der großen Schwester kann
die Rücklaufsperre in geöffneter Position einrasten und auch die
Zähne sind gleich bissig. (Max Largo)

P r i m u s  O m n i L i t e  T i

Wie immer, wenn es um Ausrüstung geht, wende ich mich auch
diesmal vor unserer Reise an Herrn P.: „Ja wir möchten gerne
den Mercedario in Argentinien besteigen, kannst du uns einen
Kocher empfehlen? Höhentauglich, leichtgewichtig und unkom-
pliziert - unser OmniFuel ist doch schon in die Jahre gekom-
men.“ Und wie immer sprudelt die Antwort nur so heraus, als
hätte er nur auf die Frage gewartet: …wartsoeinZufalldahabich-
dasoptimaleGerätfüreuchganzleichtGehäuse-Standfüßeund-
TopfauflagenausTitanmitWärmeaustaucher-dasbrauchtmanun-
bedingtweilmandamitEnergiespartnatürlich-füralleBrennstoffe-
hierdieverschiedenenDüsenundeinDüsenreinigungsgerätnimms-
erstmalmitzumProbieren… Wir haben ihn gleich ausprobiert bei
uns auf der Höttinger Alm - quasi unter Expeditionsbedingun-
gen - und sind überzeugt. Ein Vielbrenner musste es sein, einfa-
ches Handling ist uns wichtig, wenig Gewicht ist immer gut und
dabei ist der OmniLite Ti sehr stabil. Wir hatten den Vorgänger
oft in Gebrauch und freuen uns jetzt auf das verbesserte
Modell. PS: Inzwischen sind wir wieder zurück, den Kocher
geben wir aber nicht mehr her. (Gabi Pfeifer)

�

Primus OmniLite Ti

239 g (339 g mit Pumpe)

114 x 90 x 55 mm / 2600 W (mit Gas)

¤ 199,95 (dazu passender Eta Power Topf 2,1 l, ¤ 44,94) 

www.primus.se



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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