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Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregun-
gen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrück-
lich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at
in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen. 
Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben - wenig überraschend - die 
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder
der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschie-
dene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interes-
siert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind 
und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem rechts abgebildeten
Stempel gekennzeichnet. 
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle 
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichter-
stattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemein-
sam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redak-
tion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil,
welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden
in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive. 
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Mailtrans-Lettershop. Ja, das sind wir. Und was tut ein Lettershop? Eigentlich machen wir Postsendungen reisefertig. Denn wenn eine Druck-
sache von der Druckerei kommt, ist sie noch lange nicht ready for take off. Da hat meistens die Werbeagentur etwas dagegen, denn die
Sendungen sollen ja noch veredelt werden und möglichst zielgruppen-affin vorbereitet werden. Die Post hat übrigens auch so ihre speziel-
len Vorstellungen. Und deswegen gibt es uns - Mailtrans, Versandagentur und Lettershop, Tiroler Familienbetrieb aus Innsbruck, seit vielen,
vielen Jahren Partner des ÖAV und insgesamt seit 25 Jahren im Geschäft.

Sehen wir uns das Ganze einfach einmal anhand eines praktischen Beispiels an - nehmen wir, weil´s grad da liegt, das neueste bergund-
steigen oder BuS, wie es bei uns intern heißt: Der vorab angekündigte Liefertermin wird vorerst einmal verschoben. Entweder nach vorne -
surprise, surprise! -  oder nach hinten, auch gut. Inzwischen sind wir mit unseren Vorbereitungen on hold. Das ist aber auch nichts Außer-
gewöhnliches. Kommt dann die Lieferung, heißt es ordentlich anpacken. Denn so praktisch und fein so ein Heft in deinen Händen liegt, in
der Gesamtauflage bedeutet das nichts anderes als 12 vollgepackte Paletten, jede mit ca. 600 kg. 12 Europaletten füllen immerhin einen
halben Sattelschlepper - das ist eine ganze Menge Lesestoff. Anders ausgedrückt: Würden wir die Hefte aneinanderreihen, dann könnten
wir die Strecke von der Innsbrucker Triumphpforte zu unserem Goldenen Dachl zehnmal hin und her pflastern, oder stellten wir alle Hefte
übereinander, so kämen wir glatt auf gleiche Höhe wie der Aconcagua (so ca. 6.900 m). Und immerhin würden die 12 Paletten aufeinander-
gestapelt mit 18 Metern Höhe auch noch einen tauglichen Kletterturm ergeben. Aber Zahlenspiele hin oder her, sobald BuS da ist, legen -
wir richtig los. Zeit ist halt ein Faktor. Zuerst werden die Paletten ausgepackt und auf die einzelnen Arbeitsinseln verteilt. Und dann, ja dann
schnappt sich jeder unserer Leute im Team ein Heft, setzt sich gemütlich in einen bei uns überall umherstehenden Lesesessel und beginnt
zu schmökern, so lange es beliebt. Kaffee und Kuchen werden nach Wunsch serviert ... schön wär´s.

Tja, obwohl wir manche Dinge etwas unkonventionell angehen, die Realität sieht hier anders aus. Die vorbereiteten Adressen, immerhin
über 20.000 Stück, werden auf Adressetiketten gedruckt, jedes Heft zielgruppengemäß mit diversen Beilagen bestückt, anschließend 
foliert, adressetikettiert und für den Postversand vorbereitet. Am Ende werden aus den 12 Paletten mindestens 20 Paletten und zahlreiche
Post-Rollwägen mit etlichen Versandmutationen. Ja, und zum Schluss übergeben wir die verarbeiteten und veredelten Hefte versandgerecht
der Post. Die holt alles ab und stellt das BuS an dich zu - doch das ist eine andere Geschichte.

Und weil wir jetzt schon seit fast 25 Jahren alles rund um den Versand von Werbesendungen machen, arbeiten wir auch an unserer Zukunft.
Oberspannende Projekte haben wir da, wie z.B.:
�  icecard Sie steht schlicht für In Case of Emergency und wird deine kleine Notfallkarte, auf der du deine persönlich wichtigen Infos 
eintragen kannst. www.icecard.at. 
�  GenderMarketing-Communication Das ist hier ein starkes Wort. Dass Frauen und Männer in Wesen, Denken und ja, auch im Aussehen
anders sind, wissen die meisten Menschen eh schon lang – mit Ausnahme der Marketing-Branche. Da halten sich Stereotype und sture 
Einfachheit hartnäckig. Der gendergerechte Zug ist aber bereits im Rollen – und wir sind schon eingestiegen.
�  Superbeilage Das ist ein Projekt, das wir eigentlich bei bergundsteigen schon umsetzen: zielgruppengenaue Belegung von 
Publikationen, besonders bei Kleinauflagen.
�  Coworking-Projekt Bei dem möchten wir Infrastruktur und Raum teilen mit Klein- oder EinzelunternehmerInnen, Kreativen und 
Logistikern. Die Vision ist Synergie und gegenseitige Inspiration.

Um zum Schluss noch einmal auf das Ursprüngliche zurückzukommen: Wir stehen auf unsere Arbeit allgemein und speziell auf 
bergundsteigen. Ein tolles, interessantes, mutiges Magazin, gemacht von Menschen, die spürbar auch auf das stehen, was sie machen.
Oliver & Nathalie vom Mailtrans-Team, mail@mailtrans.at, www.mailtrans.at
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Für „im Gespräch mit ...“ haben wir in dieser Ausgabe Heinz Zak 
interviewt. Sie werden Heinz kennen, als Kletterer, Fotograf, Vortra-
genden oder Autor von Foto- und Lehrbüchern. Auch für bergund-
steigen hat er mehrere Beiträge verfasst und regelmäßig diskutieren
und streiten wir mit ihm. Letzteres im positiven Sinn, denn Heinz
sagt seine Meinung recht klar - wir auch, und so sind solche Treffen
nie langweilig und recht fruchtbar. Überfällig also, ihn in unserer 
Rubrik näher vorzustellen. 

Auch Peter Brandstätter ist kein Unbekannter und seit Jahrzehnten
im Gebirg unterwegs. Dabei beschäftigt er sich auch mit der Historie
der Routen und teilt in „Mauk West“ sein Wissen rund um den 
mysteriösen Buhl-Quergang mit uns.

Immer noch oder schon wieder Sicherungsgeräte? Egal, die SiFo hat
in „Halbautomaten - Stärken, Schwächen, Unterschiede“ die aktuel-
len Geräte getestet. Passend dazu beschreibt Martin Schwiersch in
„Halbautomaten”: Damit Fehler nur Fehler bleiben“ die Genese die-
ser Diskussion, bevor Stefan Winter einen gemeinsamen Empfeh-
lungsvorschlag von den Alpenvereinen erläutert.

Dann geht es an in den Fels: Die topoguide-Autoren Nicole Luzar
und Volker Roth beantworten die Frage „Wie entsteht ein Topo?“ und
der Südtiroler Bergführer-Ausbilder Erwin Steiner hat unserem Re-
dakteur Walter Würtl erklärt und gezeigt, warum der Ankerstich eine 
zentrale Rolle spielt beim „Standplatzbau in den Dolomiten“. Walter
hat sich auch mit Franz Bachmann ausgetauscht und stellt in dessen
Namen einen neuen Klemmknoten mit Schlingen - den „FB-Prusik“ -
vor. 

Aufgrund der unglaublichen Schönwetter-Perioden waren Rettungs-
kräfte und Helikopterbesatzungen bei uns den Sommer über im
Dauereinsatz. Welchen Ansatz die Bergrettung in Alaska - genauer
gesagt am Denali - verfolgt, und dass diese durchaus vom europäi-
schen System abweicht, hat der Arzt Christian Nußbickel als „Doctor
on Denali“ feststellen können. Dazu passt die Vorstellung des aktu-
ellen Fachbuches „Alpin- und Höhenmedizin“ in unserer Rubrik 
medien durch die Herausgeber Peter Paal, Hermann Brugger und
Franz Berghold.

Der Titel des längsten Beitrags dieses Heftes „Hilfe, die Juristen 
kommen“ verspricht einiges und unserer Meinung nach belohnt 
der Autor Stefan Beulke jede Minute, die Sie in den Text investieren -
danach ist klar, dass der Jurist Dr. Beulke erfrischenderweise auch
vom Bergsteigen ziemlich was an Ahnung und Überblick hat. Die 
Illustrationen von Roman Hösel möchten Sie animieren, sich in 
diesen Beitrag hineinzutrauen.

Viel Freude beim Lesen
Peter Plattner, Chefredakteur

editorial
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Europa

Das heutige Europa gehört zweifellos zu den größten politischen
Leistungen der Menschheitsgeschichte. Während unsere Wahrneh-
mung dieses Europas normalerweise auf Geld- und Wirtschaftsthe-
men gelenkt wird, zwangen Griechenland und Flüchtlinge tiefer zu
schürfen. Wieder entdeckt und auf die Probe gestellt wurde dabei
der Begriff „Solidarität“. Solidarität schaffte es auf die Titelseiten 
und es wurde sichtbar, wo sie mehr als Lippenbekenntnis ist und wo
man sie mit NATO-Stacheldraht abwehrt. 

Der Begriff Solidarität wird in vielfältiger Weise verwendet, häufig in
einem ethisch-politischen Zusammenhang. Verstehen wir ihn hier
als „Gesinnung einer Gemeinschaft mit starker innerer Verbunden-
heit“ (A. Vierkandt, 1924) und hinterfragen wir die Verbundenheit der
Bergsport-Community heute. Nächstenliebe, Menschlichkeit, Solida-
rität finden als Konglomerat in dem Begriff der Bergkameradschaft
seit jeher ihren sprachlichen Ausdruck und im Bild der Seilschaft
ihre symbolische Entsprechung. Wenngleich uns die Bergkamerad-
schaft heute nicht mehr so leicht über die Lippen geht, wie noch un-
serer Vätergeneration, so bleibt deren Substanz eine nach wie vor
erwartete und mit dem Bergsteigen unmittelbar assoziierte Tugend.
Am Berg sind wir per Du, nehmen Risiken auf uns, um anderen zu
helfen, halten Bergwege in Schuss, tauschen beschädigte Stahlseile,
setzen Bohrhaken an Standplätzen, informieren über aktuelle Bedin-
gungen, geben unser Know-how weiter an jene, deren Begeisterung
noch größer ist als ihr Können. Solidarität und Bergsport, eine heile
Welt. Oder doch auch hier der ein oder andere „Stachelzaun“? 

Beim Höhenbergsteigen, wenn an noch nicht ganz Toten vorbeige-
stiegen wird. In den Medien, wenn Experten Betroffene vorverurtei-
len. Am Klettersteig, wenn in schwierigen Passagen rücksichtslos
überholt wird. In der Kletterhalle, wenn bei Sicherungsfehlern ande-
rer weggeschaut wird – aus Angst, eine Abfuhr zu kassieren. In so-
zialen Netzwerken, wenn man Fehler anderer Beifall heischend an-
prangert. Auf Skitour, wenn man das Abstandhalten einer Gruppe
anderer rücksichtslos „durchkreuzt“. Beim Klettern, wenn lokale 
Regelungen, den Naturschutz oder die Kletterethik betreffend, nicht
respektiert werden. Es bleibt also immer noch einiges zu tun - und
zu erinnern, dass es im Alpenverein einmal einen Arierparagraphen
gab und eine Sektion ausgeschlossen wurde, in der viele Mitglieder
jüdischer Abstammung waren. 

Michael Larcher
Bergsport

Berge an Informationen

Abenteuer bedeutet gemeinhin Unbekanntes, Risiko/Unsicherheit
und Wagnis. Gerade der Bergsport besitzt großes Potential für 
Abenteuer. Für mich gilt dies für alle Formen des Bergsports: vom
Wandern in einem einsamen Hochtal, über das Bouldern an einem 
5 Meter hohen Block, über das Klettern von Touren mit und ohne
Bohrhaken bis hin zum Begehen von Firngraten und -wänden. Ich
glaube sogar, dass die Teilnahme an einem Wettkampf ein echtes
Abenteuer sein kann.

Die Welt ist heute übervoll mit Informationen. Die Welt der Berge
auch … Der Mensch an sich und der Bergsportler im Besonderen,
möchte so viel Information wie möglich: mehrere Wetterberichte, 
digitale Karten, Berichte zu aktuellen Verhältnissen, Fotos und 
Videos. Das Problem ist dabei nicht, dass es so viele Informationen
gibt. Die Kunst ist es, die Information richtig zu lesen, zu sondieren
und sich dann vor allem richtig zu entscheiden. Zu viel an Informa-
tion kann genauso Unsicherheit bedeuten wie gar keine Information.
Der weniger erfahrene Bergsportler neigt dazu, möglichst viele Infor-
mationen zu sammeln, ist aber dann nicht selten überfordert, mit
dieser Informationsflut umzugehen. Der Experte dagegen kommt 
mit wenigen, aber zielgerichteten Informationen aus bzw. liest diese
sehr effizient aus dem Informationsberg heraus.

Die Alpenvereine sind selbst Unterstützer dieser Informationsfülle;
und das ist auch gut so. Die Alpenvereine müssen aber auch mehr
denn je die Kompetenz vermitteln, diese Informationen sinnvoll zu
nutzen und in der Realität die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Informationen können den Sport sogar an sich verändern. Betrach-
tet man die Menge an existierenden Videos zu Boulder- und Kletter-
routen, so gibt es ein wirkliches „on sight-Klettern“ (Begehung einer
Tour ohne vorherige Kenntnisse im ersten Versuch) nicht mehr. Das
Anschauen der Videos vergrößert die Chance einer erfolgreichen Be-
gehung, nimmt einem aber das Abenteuer, die Lösung selbst zu su-
chen und zu finden.

Meine Worte sind kein Plädoyer gegen Information, sondern für 
den sinnvollen Umgang damit. Und sie sind auch ein Plädoyer dafür,
auf Informationen ab und an zu verzichten. Das bringt ein Mehr an
Erfahrung und Instinkt. Und bedeutet mehr Abenteuer.

Wolfgang Wabel
Geschäftsbereichsleiter Bergsport
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150 Jahre später

14. Juli 1865, Zermatt, Edward Whymper, sieben Männer, ein Gipfel:
Das Matterhorn. Sie haben kaum Vorstellungen, was sie erwartet. 
Sie hoffen, die erforderliche Ausrüstung zu besitzen. Wahrscheinlich
herrscht Aufregung, Respekt, Vertrauen, Zweifel. Sie sind hoch moti-
viert und fühlen sich bereit. Auf der anderen Seite die Italiener. Sie
wollen etwas erreichen, was noch niemand erreicht hat. Sie denken,
sie haben hierfür trainiert. Die Kenner sind skeptisch, ob dieses 
Unterfangen wirklich realisiert werden kann. Die Laien fragen sich,
ob diese Leute verrückt sind oder das Leben riskieren. Geht es nicht
darunter? Sieben Personen brechen auf in das Ungewisse, drei 
kehren lebend zurück.

19. August 2015, Zermatt, Andreas Steindl. Ein Mann, fünf Gipfel:
Alphubel, Täschhorn, Dom, Lenzspitze und Nadelhorn. Er weiss 
genau, was ihn erwartet. Er hofft, die erforderliche Ausrüstung zu 
besitzen. Wahrscheinlich herrscht Aufregung, Respekt, Vertrauen,
Zweifel. Er ist hoch motiviert und fühlt sich bereit. Auf der anderen
Seite Ueli Steck, Dani Arnold und andere Geschwindigkeitsrekord-
halter. Er will seinen persönlichen Rekord verbessern, so schnell
sein wie sonst niemand. Er denkt, er hat hierfür trainiert. Die Kenner
sind zuversichtlich, dieses Unterfangen ist realisierbar. Die Laien 
fragen sich, ob er verrückt ist oder das Leben riskiert. Geht es nicht
darunter? Eine Person bricht mit Gewissheit bricht auf und kehrt 
lebend zurück.

Was hat sich in den 150 Jahren geändert? Unsere Kenntnisse. Sie ha-
ben unser Material, unsere Routen, unser Trainining, unsere Limiten 
weitergebracht - und damit das Machbare. Was ist geblieben? 
Der Wille, sich zu verbessern und Neues zu entdecken.

Sind die heutigen Alpinisten verrückter als ihre Vorgänger?
Besten Dank an Edward Whympher und Andreas Steindl für ihren
Beitrag zur Entwicklung des Bergsports.

Malik Fatnassi
Jugendverantwortlicher

Im Herzen der Dolomiten

Alpine Jugend Hoch 4, das gemeinsame Projekt von DAV, ÖAV, SAC
und AVS, ist mehr als ein Skitouren-, Alpinkletter-, Mountainbike-
und Hochtourencamp für Jugendleiter. Neben dem Austausch und
dem Knüpfen von grenzübergreifenden Kontakten, dem gemeinsa-
men Bergsteigen und der Erweiterung des alpinen Know-hows ver-
folgt das Projekt zusätzliche Ziele. Wenn wir als Ort für das Teilpro-
jekt Alpinklettern in Südtirol das Gebiet rund um die Drei Zinnen ge-
wählt haben, dann auch deshalb, weil dort ein großes Kapitel Alpin-
geschichte geschrieben wurde. Gerade jenen jungen Menschen,
welche die Gegenwart und Zukunft der alpinen Vereine mitgestalten,
möchten wir einen Blick in die Vergangenheit dieser Bergsportdiszi-
plin ermöglichen - wer sich mit dem Entwicklungsprozess einer The-
matik befasst, erweitert seinen Horizont und kann heutige Trends
und Veränderungen besser nachvollziehen und verstehen. 

Wir möchten jedoch keinesfalls die Berge auf Sportschauplätze 
reduzieren. Die Drei Zinnen, die Dolomiten im Allgemeinen, mit ihren
senkrechten Felsformationen sind mehr als ein Mekka für Kletterer.
Sie sind ebenso sensible Lebensräume für Menschen, Tiere und
Pflanzen; das Gebiet um die Drei Zinnen ist Teil des UNESCO-Welt-
naturerbes Dolomiten und durch zwei aneinandergrenzende Natur-
parks geschützt. Jugendleiter, die mit ihren Gruppen häufig in ge-
schützten Gebieten unterwegs sind, müssen den verantwortungsvol-
len Umgang mit unseren Naturgütern verinnerlichen und vorleben. 

Die Dolomiten haben neben ihrer landschaftlichen Schönheit und
Einzigartigkeit auch ein finsteres Kapitel zu erzählen. Die heutige
Traumdestination für Bergsteiger aus aller Welt wurde im Ersten
Weltkrieg für Tausende zum Alptraum. Gemeinsam haben die Teil-
nehmer des Projektes Alpine Jugend Hoch 4 entlang des De Luca-
Innerkofler-Klettersteiges am Paternkofel Überreste der Stellungen
der Dolomitenfront von 1915–1918 besichtigt. Gerade im Rahmen 
eines internationalen Projektes, das Jugendliche aus verschiedenen
Ländern vernetzt, können diese Mahnmale einmal mehr dazu beitra-
gen, Vorurteile abzubauen und Berge nicht als Grenzen, sondern als
Orte der Begegnung wahrzunehmen. 

Das Projekt Alpine Jugend Hoch 4 soll ein Paket sein, das den Ju-
gendleitern einen umfassenden Erfahrungsschatz rund um die Berge
und das Bergsteigen gibt. Kompetenzen, die sie bei ihrer Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen unterstützen und die alpinen Vereine
bereichern. 

Ralf Pechlaner
Jugend & Familie

kommentar
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eigenen Idee ohne Sponsoren und großangekündigter Ausbeute.
Und genau darum geht es meistens im Leben … Bitte weiter so!
Hartmann Engl

PS: Habe euch einen Bericht geschickt, wo ich versuchen
möchte darzustellen, dass sich - von den meisten Menschen als
völlig gegensätzlich verstandene - Leidenschaften auch ergän-
zen können und damit das Erlebnis noch wertvoller in die 
eigene Erinnerung brennen: 

Matterhorn - Auch der Weg gehört zum Ziel
Schwerelos gleite ich durch die Nacht. Tausend Sterne funkeln
am klaren Nachthimmel. Starker Wind weht mir um den Helm.
Die rote Drehzahlmessernadel klettert kurz in den fünfstelligen
Bereich. Beruhigt sich aber gleich wieder als ich mit einem kur-
zen Aufwärtsdruck des linken Fußes den sechsten Gang einlege.
Ich fliege durch die Nacht. Richtung Westalpen. Zum Matterhorn. 
Und dieses Mal genieße ich mit allen Sinnen diese sechs Stun-
den Fahrt zum Berg. Die warme, nach Heu und Getreide rie-
chende Nachtluft in der Poebene, die klare Bergluft am Simplon
Pass, das Abstand nehmen von zuhause. Aber ich brauche auch
diese Zeit, mich selbst genügend zu beruhigen, dass ich wirk-
lich weiß, was ich tue. Wenn man allein ist, dann redet einem
keiner gut zu.  Das kann ich nur selber. Und muss dann auch
selber daran glauben. Denn dieses Mal gebe ich mir die volle 
Ladung meiner zwei größten Leidenschaften: Bergsteigen und
Motorradfahren. Fahre mit meinem Motorrad zum Matterhorn
und versuche, allein auf dieses steile Felshorn zu klettern, des-
sen Bild sich so unauslöschlich in meine Erinnerung brannte,
als ich das erste Mal darunter stand: sprachlos staunend da-
stand. Und mach mich dann wieder auf den Weg nach Hause.
Auf dem Motorrad. Über alle Pässe.

Fast allein zerschneidet der Scheinwerfer meiner geliebten 
Suzuki diese sternenklare Nacht. Kaum ein Auto reißt mich aus
meinen Erinnerungen und bricht diesen Zustand des völligen
Aufgehens in dem, was ich in diesem Moment bin: Nur Motor-
radfahrer, der sich nach hunderttausenden  Kilometern noch
diese alle Sinne durchdringende Begeisterung von Kraft und 
Geschwindigkeit bewahrt hat.

dialog

[Hochtouren-Helm] Aus aktuellem Anlass hinsicht-
lich AV-Führungstouren für Mitglieder: Wenn es in
Gletschergebiete geht, wo Firn & Fels gemischt sind

und ich einem Teilnehmer empfehle, einen Helm mitzunehmen
- die Entscheidung aber ihm überlasse (oder er z.B. den Helm
daheim vergisst ...) und etwas passiert: Bin ich haftbar? Ist das
vergleichbar mit der LVS-Ausrüstung im Winter oder wird das
Helm-Thema hier anders behandelt? 
Mario Kempf, Instruktor Skitour/Hochtour, Götzis

Das Thema Helm auf Hochtouren ist nicht vergleichbar mit dem
Thema LVS im Winter. Das zweite ist eindeutig ein „Standard“,
der von allen maßgeblichen Institutionen seit vielen Jahren ver-
mittelt und empfohlen wird und zudem in allen einschlägigen
Lehrbüchern und Magazinen publiziert ist. Auch in der Praxis ist
das LVS allgemein verbreitet und wird von der Mehrheit der Akti-
ven verwendet. Mit dem Helm auf Hochtouren ist das anders: Die
Helm-Verwendung hat in diesem Bereich in den letzten zehn Jah-
ren zwar kontinuierlich zugenommen, dennoch ist die Mehrheit
der Aktiven – auch Bergführer mit ihren Gästen – mehrheitlich
ohne Helm unterwegs. Und das nicht nur auf Touren wie Großve-
nediger – auch der Großglockner wird überwiegend ohne Helm
bestiegen. Helm auf Hochtouren ist also eindeutig kein Standard!
Auch in der Ausbildung wird die Empfehlung zur Helmverwen-
dung beschränkt auf Hochtouren mit Fels- bzw. Klettergelände
oder Eisflanken – also abhängig von der konkreten Tour. Die 
zunehmende Helmverwendung sehe ich als eine Folge des Glet-
scherrückgangs (Klimawandel, Ausaperung, Zunahme der Stein-
schlaggefahr), der Entwicklung von leichten, gut belüfteten und
stylischen Helmen und eines zunehmenden Sicherheitsbedürfnisses.
Michael Larcher, Leiter Referat Bergsport ÖAV

[Gut] Glückwünsche zum neuen Layout von bergund-
steigen! Bin seit 2003 treuer Abonnent und Leser eurer
- meiner Meinung nach - wirklich professionellen Zeit-

schrift. Gemacht von Menschen, die in den Bergen nicht nur
Freude und Glück, sondern auch Unsicherheit und Zweifel er-
fahren und auch darüber berichten können. Nur dadurch, dass
man kompromisslos ehrlich über eigene Ängste, Zweifel und
Unsicherheiten berichten kann, kann man Menschen, die das
nicht können, aufzeigen, dass ihre Vorstellung des supercoolen,
angstlosen Berghelden eine Wunschvorstellung aus Kinderträu-
men ist und Authentizität mehr wert sein sollte als coole Sprü-
che und (schnell vergängliche) Extremleistungen. Und deshalb
ist für mich #91 one of the best ever: Tolle Eingangskommentare
von Michael Larcher und Peter Walthard ließen mich gespannt
weiterblättern zum Interview mit Helmuth Gargitter, dessen
menschliche Art und Einstellung zum Bergsteigen ich bei 
meiner Tourenleiterausbildung kennengelernt habe … 

Die technischen Beträge sind ab und zu etwas trocken, wenn 
sie vom technischen Fachmann verfasst wurden, da komm ich
gelegentlich auch nicht mehr mit. Aber der Beitrag von Anita
Obendrauf vom „Träumen und Scheitern“ hat mich voll ange-
sprochen: hier geht es nicht um ein „Scheitern“ bei einer Ex-
tremmaximalleistung, sondern bei der Verwirklichung einer 
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Am Simplon wird es langsam Tag und ich genieße die Straßen-
baukünste der Schweizer. Lasse mich von einer Kurve in die
nächste fallen. Auf meinen bisherigen Westalpenfahrten waren
diese Kurven nur lästig. Hätte mir manchmal eine durchge-
hende Autobahn von Terenten bis Zermatt gewünscht …
In Täsch suche ich mir einen Platz im Parkhaus, verstaue die
Motorradkleidung auf dem Motorrad und den Rucksack auf mei-
nem Rücken. Die erste Bahnfahrt bringt mich ein Stück diesem
alles rundherum dominierenden Felszahn näher. Vom Schwarz-
see geht’s dann zu Fuß weiter zur Hörnlihütte. Hinter dieser, am
Beginn des Hörnligrates deponiere ich Zelt, Matte, Schlafsack.
In diese überfüllten Berghütten bringt mich alleine schon lange
keiner mehr rein: moderne Bergsteiger sehen sich heutzutage
fast nur mehr als lästige Konkurrenten, anstatt als Menschen,
die dieselbe Leidenschaft teilen.
Meine Taktik hab ich noch am Abend, bevor ich losfuhr geplant:
Bin mit dem Älterwerden ein Genießer geworden und möchte
Aufstieg und Gipfelrast auf diesem Traumberg mit möglichst
wenigen teilen. Auch ist es mir sehr wichtig, als Alleingeher
möglichst niemanden über mir zu haben, um die ständige Sorge
an von Bergsteigern über mir ausgelöstem Steinschlag so gering
wie möglich zu halten. Deshalb will ich heute noch möglichst
viel vom Aufstieg erkunden, um ihn morgen im Finstern schnel-
ler zu finden. Und bin nach zwei Stunden bei der Solvayhütte.
Zwei Stunden, in denen die Zeit zeitlos wurde. Ich gehe wieder
völlig auf in dem, was ich tue: bin jetzt Bergsteiger. Suche nach
einem für mich gangbaren Weg an dieser steilen Pyramide aus
Fels. Versuche vom Weg, den schon so viele vor mir gegangen
sind, nicht zu weit abzukommen. Konzentriere mich auf jeden
Griff und Tritt, denn die saugende Tiefe des Abgrunds ermahnt
mich in jeder Sekunde daran, wie mein Körper wie ein in Stoff
gehülltes, zerschlagenes Bündel Fleisch fast lautlos in diese
Tiefe fallen würde. Wie sich unsichtbar das Leben aus meinem
Körper verflüchtigen würde. Wie sich mein Ich aus diesem 
Leben verflüchtigen würde. Und wie mein Ich nur mehr aus 
der Erinnerung meiner Freunde bestehen würde.

Die Angst, einen Fehler zu machen, ist da. Immer. Aber sie ge-
winnt nicht die Überhand, solange ich mein Können und meine
Erfahrung dagegen setzen kann. Solange ich mich auf meinen
Spürsinn und Tastsinn, meine Erfahrung im Auffinden der 
richtigen Route verlassen kann, werde ich nicht nervös. 
Dreizehn Stunden nachdem ich von zuhause aufgebrochen bin,
stehe ich bei der Solvayhütte. Und der Gipfel hüllt sich in Wol-
ken. Etwaige Nachmittagsgewitter hat der Schweizer Wetterbe-
richt nicht ausgeschlossen. Vom Gipfel kommende Bergsteiger
frage ich, wie viele noch unterwegs nach unten sind. Die letz-
ten, vier Polen, die den Berg unterschätzt und sich selbst über-
schätzt haben, kommen  gegen 17 Uhr total fertig zur Hütte und
werfen sich sofort in die Decken. Da von oben wohl niemand
mehr zu erwarten ist, werde ich diese, als Notunterkunft ge-
dachte Hütte einfach missbrauchen und hier hoch über den 
Abgründen eine Nacht ohne Notfall verbringen. 
Kein polnisches Schnarchen weckt meinen Schlaf. Ohne Früh-
stück steige ich um sechs Uhr früh weiter, der erste Bergführer
mit seinem tüchtigen Kunden am Seil holt mich beim Fotogra-
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fieren ein. Und dabei sehe ich es das erste Mal mit eigenen 
Augen, mit welcher Routine ein erfahrener Matterhornbergfüh-
rer einen Gast auf seinen Traumgipfel führt. Nur zwei Komman-
dos: Stop! und Weiter! sind alles, was ich höre. Meine größte
Herausforderung als Gast wäre, wie schnell ich meinem Führer
wohl folgen könnte …

Die Fixseile am steilen Gipfelaufbau kommen mir gar nicht
überflüssig vor. Ich denke an die Erstbegeher, die diese Wohl-
fühlseile nicht hatten und dabei in die Tragödie stürzten. Die
steile, hartgefrorene Firnflanke unterm Gipfel fordert nochmal
meine vollste Konzentration. Auf den vier Frontalzacken ste-
hend suche ich nach Ankerpunkten für meinen leichten Eis-
pickel und schiebe mich vorsichtig höher. Für einen zweiten 
Eispickel würde ich jetzt ziemlich viel geben.
Halb acht in der Früh. Ganz oben. Für Augenblicke nehme ich
um mich herum keine Laute mehr wahr, sehe die vier Bergstei-
ger gar nicht, die den Grat zum italienischen Gipfel hinüber-
balancieren. Meine Blicke gleiten in die Tiefe rings um mich
herum, suchen dann wieder bekannte Gipfel, die wiederum 
Erinnerungen an längst vergangene Augenblicke oben wach
werden lassen. Und überall diese abgründige Tiefe. Nein, es 
gibt bessere Plätze zum lange Genießen.
Dreieinhalb Stunden später genieße ich endlich wieder den 
Luxus, auf ebenem Boden gehen zu können. Ohne mich auf 
jeden Schritt konzentrieren zu müssen. Keinen Fehler machen
zu dürfen.
Ich bin wieder unten. Tränen rinnen meine Wangen herunter.
Aus Dankbarkeit, dass alles so gut gegangen ist. Ein demütiges
Gefühl stiller Freude durchströmt mich. Das Gefährlichste habe
ich hinter mir. Unterwegs nach Hause über alle Pässe und tau-
send Kurven plagt mich der Kramm im Oberschenkel. Aber der
kann mir dieses beruhigende Gefühl tiefer Freude nicht mehr
nehmen.
Im Münstertal glitzert für heute das letzte Mal die Sonne auf 
den Asphalt. Noch benommen von diesen starken Emotionen
genieße ich um elf Uhr abends das Bier im heimatlichen Wirts-
haus in Terenten. In meinem Kopf Gedanken an sternenfun-
kelnde Nachtkilometer auf der Autobahn, erste Kurven im Licht
einer zarten Morgensonne. Der majestätische Anblick eines der
schönsten Berge der Welt und die beklemmende Ungewissheit,
wenn man nicht weiß, ob man nicht wieder einmal zu weit geht.
Der saugende Abgrund unter mir und das Gefühl einer tiefen
Verbundenheit mit dem wiedererreichten, ebenen Boden unter
meinen Füßen. Die, die mich dann fragen, woher ich mit einem
Eispickel auf dem Motorrad komme, werden mich wohl nie 
verstehen …

> #90 Frühling 15 krautundruabn

[Klarstellung] In bergundsteigen #90 gab es auf Seite
24 einen Text zu „Sportkletterlehrer Tirol”. In diesem
Beitrag von Markus Schwaiger ist die Frage offen ge-

blieben, wer in Oberösterreich (OÖ) die Bezeichnung Sportklet-
terführer tragen darf. Leider gibt es jetzt bei uns einiges an Ver-
unsicherung. Ich habe als Obmann der OÖ Bergführer von Klet-
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terhallenbetreibern sowie von Kletterern Anfragen bekommen,
ob der OÖ Bergführer überhaupt Sportklettertätigkeiten aus-
üben darf. Um hier Klarheit zu schaffen und die offenen Fragen
zu beantworten, folgende Stellungnahme:

Im gültigen oberösterreichischen Sportgesetz (Nov 2014) ist klar
geregelt, wer die Sportkletterführertätigkeit in Oberösterreich
ausüben darf. Unter § 12 Tätigkeitsbereiche des Berg- und Schi-
führers, Absatz 3. wird z.B. die Vermittlung von praktischen
Kenntnissen und Fertigkeiten im Klettern und Sportklettern ge-
nannt. Das heißt, jeder oberösterreichische Berg- und Schifüh-
rer darf diese Tätigkeiten ausüben. Zusätzlich wurde im ober-
österreichischen Sportgesetz die Möglichkeit geschaffen, dass
Personen mit entsprechender Ausbildung (Instruktor Breiten-
sport und Leistungssport), entsprechender Haftpflichtversiche-
rung und anderen Voraussetzungen eine Autorisierung erlan-
gen können. Dann kann die Berechtigung als Sportkletterführer
ausgestellt werden. Der oberösterreichische Berg- und Schifüh-
rer benötigt keine eigene Berechtigung als Sportkletterführer,
da ohnehin die Tätigkeit Klettern und Sportklettern, wie oben
beschrieben, in seinem Betätigungsfeld liegt.
Michael Poltura, Obmann Oberösterreichischer Berg- 
und Schiführerverband

> #90 Frühling 15. Wer darf wen wann wie wo führen

[Fragen] Zum Artikel „Wer darf wen wann wie wo 
führen" habe ich zu den Ausführungen auf S. 85 Fra-
gen. Dort sind die Führungstätigkeiten alpiner Vereine

angesprochen - leider ist aus dem Artikel (für mich) nicht klar
nachzuvollziehen, wie die aktuelle Praxis der alpinen Vereine
tatsächlich zu bewerten ist.

�  Es sei nur ein „direkter Spesenersatz" für Führungskräfte 
alpiner Vereine zulässig. Was ist darunter genau zu verstehen?
Bei uns (und ich denke bei den meisten anderen Vereinen) ist
ein pauschalierter Spesenersatz üblich - je nach Veranstaltungs-
art, jedoch unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Aktuell
sind das (bei uns) für alpine Veranstaltungen 75 € pro Tag - je
nach Währung des Ziellandes muss man da schon drauflegen,
um die Übernachtungskosten zu decken.
�  Es ist zu lesen, dass bei Kassieren einer Führungsgebühr nur
konzessionierte Bergführer eingesetzt werden dürfen. Handelt
es sich bei den bei den Sektionen üblichen Teilnahmegebühren
(bei uns symbolische € 30 pro Tourentag für alpine Veranstal-
tungen) schon um eine Führungsgebühr?
Erik Müller, Trainer-B Skihochtour, Tourenreferent Sektion
Karlsruhe

Aus deutscher Vereinssicht ist die Aussage von Hanno Dönz et-
was zu präzisieren. Die Aufwandsentschädigung für die ehren-
amtliche Tätigkeit von Fachübungsleitern und Trainern besteht
aus einem Auslagenersatz und einer so genannten Übungsleiter-
pauschale. Der Auslagenersatz betrifft die tatsächlichen Ausla-
gen, beispielsweise Fahrtkosten, Übernachtungskosten etc. Sie
werden gegen Beleg bzw. pauschal gemäß einer vom Verein 
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festgelegten Reisekostenrichtlinie vergütet.
Die Fachübungsleiter- bzw. Trainertätigkeit an sich kann vom
Verein mit einer so genannten Übungsleiterpauschale honoriert
werden. Bis zur Höhe von 2400 € pro Jahr sind diese Vergütungen
gem. § 3 Nr. 26 EStG steuer- und sozialversicherungsfrei. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die Übungsleitertätigkeit nebenberuflich
ausgeführt wird, sie im Dienst bzw. Auftrag einer öffentlich-recht-
lichen oder gemeinnützigen Körperschaft erbracht wird und der
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke
dient. In vielen Sektionen ist es üblich, zur Deckung der Auf-
wandsentschädigungen eine Teilnahmegebühr zu verlangen. Von
einer Führergebühr kann hier nicht die Rede sein, zumal Ausbil-
dung, Führung und Organisation von Touren klarer Satzungs-
zweck der Alpenvereinssektionen sind.
Robert Mayer, DAV Ressortleiter Ausbildung

> #91 Sommer 15 Wieviel Unsicherheit braucht der Mensch

[Regenwahrscheinlichkeit] Der Autor ist sich seiner
Sache offensichtlich sicher: „Eine Regenwahrschein-
lichkeit von 30 % bedeutet, dass es an einem bestimm-

ten Ort X an 30 % der Tage geregnet hat, an dem die gleichen
Ausgangsbedingungen […] herrschten.“ Erstens müsste es wohl
„an denen“ statt „an dem“ heißen und, zweitens, selbst dann ist
diese Aussage bestenfalls verwirrend, wenn nicht falsch. In der
Praxis der wetter-informierten Bergsteiger können genau jene
drei in Abb. 4 (siehe S. 18) des Artikels dargestellten Varianten
für „30 % Regenwahrscheinlichkeit“ gemeint sein, die der Autor
mit „Alles falsch!“ kommentiert. Es ist in der Praxis schlicht und
einfach abhängig von der (Wetter-)Situation und auch von der
Art der Prognose (automatisches App vs. ausformulierter Text),
was genau mit Regenwahrscheinlichkeit gemeint sein kann!
Siehe Beispiele unten. Ich für meinen Teil bin mir nicht sicher,
ob die für „richtig“ erklärte Variante 4 nicht nur ein Misch-
masch aus den Varianten 1 bis 3 ist, gewürzt mit etwas Klimato-
logie, durch die man die „gleichen Ausgangsbedingungen“ ein-
grenzen könnte. (Wie „gleich“ denn eigentlich? Ganz gleich, fast
gleich, ..?) Egal, denn selbst wenn Variante 4 eine theoretische
Definition zugrunde läge, brächte sie uns nicht weiter. Drei Bei-
spiele sollen zeigen, wann je eine der ersten drei, vermeintlich
falschen Varianten zutrifft:

�  „Regen während 30 % der Zeit“ wäre typischerweise dann 
gemeint, wenn es sich nicht(!) vorwiegend um „Konvektion“
handelt, sondern etwa um Fronten, Stau- oder Aufgleitnieder-
schläge. Da werden die Niederschläge voraussichtlich durchzie-
hen oder sonst irgendwie beginnen und nach einer gewissen
Zeit aufhören – und letztlich wird es dann 30 % der Zeit (z.B.
morgens 3 Stunden und dann noch einmal abends gut 4 Stun-
den) geregnet haben. Das Hausdach sollte man an Tagen wie
diesen sicher nicht neu decken, aber die kurze Runde im Klet-
tergarten ginge sich aus - vorausgesetzt man erfährt noch, wann
genau es trocken sein wird.

�  „Regen in 30 % der Region“ wäre eine typische Angabe an 
Tagen mit Wärmegewittern (vorwiegend Konvektion). Hier zieht

r



18

die Zelle drüber, dort nicht. Wo genau weiß niemand, aber es ist
vielleicht hilfreich zu wissen, dass voraussichtlich insgesamt
etwa 30 % des Bodens nass werden.

�  „Regen von 30 % der Meteorologen prognostiziert“. Hier gebe
ich zu, exakt so ist das nie gemeint, denn nur selten diskutieren
mehr als zwei Meteorologen das Bergwetter. Aber in Zeiten von
völlig automatisierten Wetter-Apps kommt diese Variante in 
abgewandelter Form täglich millionenfach vor, nämlich als 
„Regen von 30 % der Wetter-Modelle prognostiziert“. Für Pro-
grammierer von Wetterprodukten ist es die billigste Übung 
abzuchecken, wieviele Modelle (oder verschiedene Varianten 
eines Modells) an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten
Zeit Regen zeigen und wieviele nicht. Daraus wird dann die 

Regenwahrscheinlichkeit berechnet - und wir erfahren 
nirgends, wie es zu der Zahl kommt und was sie taugt!
Zugegebenermaßen ist diese Aufzählung etwas salopp, aber
wohl sehr praxisnah. Im Gelände nützt uns eine genaue „Pro-
zentzahl“ ohnehin gar nichts und die Meteorologinnen werden
beim Schreiben der Bergwetter-Prognose vergleichende Phrasen
wie „im Süden wahrscheinlicher als im Norden“ oder qualitative
Ausdrücke wie „eher unwahrscheinlich“ bevorzugen, um nicht
mit einer Prozentzahl eine Genauigkeit vorzutäuschen, die nicht
einmal exakt bestimmbar ist. Unter bergundsteigen steht neuer-
dings treffend „Menschen-Berge-Unsicherheit“, dasselbe könnte
auch unter „wetterundvorhersage“ stehen: Wettervorhersage
hat mit Unsicherheiten zu tun. In den Bergen mehr als sonst wo.
Und Meteorologen sind ganz normale Menschen. Oft gelingt es
ihnen sehr gut, mitunter sind sie vielleicht - Zitat aus o.g. Arti-
kel: „unfähig, verständlich zu sagen, was sie meinen“, häufig
aber liegt der Ball bei den Empfängern der Wetterprognose, 
ihrerseits auch ganz normale Menschen: Der 30%igen Regen-
wahrscheinlichkeit irgendeines Wetter-Apps zu vertrauen, ist
eine Möglichkeit; sich eine schriftliche oder telefonische Aus-
kunft über die Wetterentwicklung und(!) die Unsicherheit dieser
Prognose zu besorgen, ist eine andere. Wenn das Wetter wichtig
ist, hat man jedenfalls auch eine „Hol-Schuld“!
Mike Winkler, Meteorologe & Bergführer

> #91 Sommer 15 Sichern mit neuen Erkenntnissen & 
dynamisch sichern

[Dynamisch tolerieren] Vielen Dank für die tolle 
Einleitung der Redaktion zu „Sichern mit neuen Er-
kenntnissen“ und ebenso für den Artikel selbst! Ich

freue mich, dass der Tube hier weiterhin eine Chance bekommt,
für eine sicherlich berechtigt kleiner werdende Zielgruppe das
Gerät der Wahl zu bleiben. Ebenso finde ich wichtig, zwischen
körperdynamisch und gerätedynamisch nochmals explizit hin-
zuweisen, wie es der darauffolgende Beitrag tat. Im Übrigen 
unterscheidet die Trainerausbildung des DAV dies ebenso. Den
Ansatz der Gerätelinie finde ich sehr gut. Gerade die Haltung
beider Hände nah am Tube halte ich für gefährlich und zudem
wenig förderlich, um die Stärken des Tube gegenüber Halbauto-
maten, schnelles Seilausgeben und das Ausnutzen der Geräte-
dynamik, auszunutzen. Die Photos zeigen die alternative Hand-
haltung sehr gut – es müssen ja nicht immer beide Hände inklu-
sive Tube gleichzeitig den Bauchnabel kraulen, wie man das oft
sieht. Den zusätzlichen Bremsweg, der durch das „Hängen“ des
Tube unter der Gerätelinie entsteht, halte ich für vernachlässig-
bar.

Ich möchte, obgleich ich gerne situativ mit Tube sichere, den 
Argumenten von Sascha und Eric nicht widersprechen. Im gro-
ßen Ganzen ist es schlüssig und wird in vielen Ausbildungen
auch bereits umgesetzt. Ich gönne meinen, meist leichteren Seil-
partnern, gerne noch etwas Gerätedynamik, oft mit Handschuh.
Apropos – hier hinkt es ein wenig. Bei vielen Arbeiten ziehe ich
Handschuhe an, obwohl ich nicht in Dornen greifen möchte,
nicht in verletzte Litzen von Drahtseilen greifen möchte. Hand-
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[Regenwahrscheinlichkeit] Abb. 4 aus bergundsteigen #91.



schuhe schonen im Übrigen auch beim Ablassen wertvolle
Haut.
Mir geht es darum, toleranter bei der Be- oder Verurteilung von
Sicherungsgeräten zu sein. Verbote von Tubes halte ich im ho-
hen Maße für vorauseilenden Gehorsam. Keine Frage – das ist
urdeutsch. Aus meiner Sicht lassen wir uns jedoch etwas Wich-
tiges aus der Hand nehmen, wenn wir uns zu sehr selbst be-
schneiden – nämlich das Maß der Selbstverantwortlichkeit für
jeden Einzelnen mitzubestimmen. Versicherungen stellen schon
in allzuvielen Bereichen sehr stark die Weichen hierzu. Oft kos-
tet es nur Geld, dem zu folgen, man baut den zehnten Airbag ins
Auto, tauscht doppelt so oft Turnmatten aus – schafft ja auch
ein wenig Wirtschaftswachstum. Ich finde aber, wir müssen da
auf die Bremse treten und „hinstehen“, wo es um Dinge geht,
die individuellen Komfort, der keinen Unbeteiligten schadet,
einschränkt. Sei es der Fahrradhelm oder eben auch ein Tube.
Unbeteiligt ist man aus meiner Sicht nicht mehr, wenn man un-
ter anderen Kletterern entlangläuft oder glaubt, sein Partner
wird den Tube schon bedienen können.
Mit Verboten und Lehrmeinungen stellen wir selbst die Weichen
für mögliche Haftungsfragen. Kein Richter kann sich davon los-
lösen, was die meinungsgebenden Institutionen zu diesem oder
jenem sagen. Gebt unseren Gutachtern weiterhin die Chance,
von Fall zu Fall zu entscheiden, wer oder was Schuld hatte. Je-
des Verbot, das eine angesehene Institution ausgibt, macht den
Spielraum kleiner. Am Material darf und soll es, wie Daniel
schön im Beitrag „PSA im Bergsport“ beschrieben hat, nicht
scheitern. Aber lasst uns nicht ohne Not in der Oase Bergsport
das selbstverantwortliche Handeln austrocknen, das für so viele
Quell der Energie ist.
Jörg Helfrich, Bergführer, Konstanz

> #91 Sommer 15 Leichtgemacht - Die Abalakov

[Anmerkungen] Ich bin der Meinung, dass wichtige
Informationen und Zahlen fehlen:
�  Festigkeiten von 6-16 kN, siehe www.alpenverein.de

> panorama 4/08 > Eisschrauben 
�  Als Schraubenlänge immer 22 cm empfehlen. Grund: Höhere
Festigkeit. somit eine Reserve, kleiner wird das Eis-Dreieck von
alleine bei schlechter Bohrerfahrung.
�  Als Schlinge mind. 7 mm Reepschnur. Wie dick ist eine „ent-
sprechend starke” Dyneema-Reepschnur?
�  Das Seil direkt in die beiden Eiskanäle einzufädeln, würde ich
nie empfehlen, sondern dringend davon abraten!
�  Tipp zum Bohren: Als Rechtshänder bohre ich zuerst immer
den linken Eiskanal, dann den zweiten, so treffe ich besser als
Rechtshänder und habe optisch die bessere Ausgangslage.
Thomas Stephan, Bergführer, Leiter Bergschule Alpin Sport TS

> #90 Frühjahr 15 Dialog

[Antwort zu „inhaltsleer“] Anbei ein Diskussionsbeitrag zum
Leserbrief von Christian Röhring: Servus Christian, zu deinen
drei Fragestellungen liegt es mir am Herzen, ein paar Gedanken
anzufügen:
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Zu 1: Du hast Recht, es gibt keine umfassende Methode zur Be-
urteilung der Lawinengefahr, die alle Verbände und Protagonis-
ten akzeptieren. Dazu leben wir in einer zu offenen und viel-
schichtigen Gesellschaft. Das ist einerseits mühsam, da man
sich als Interessierter eine Meinung bilden muss und der Anfän-
ger oft verwirrt ist. Und gerade deshalb finde ich es eine ganz
herausragende Leistung, dass wir uns in Deutschland mit allen
Verbänden dazu durchringen konnten, ein an das Schweizer
Vorbild angelehntes Faltblatt zu entwickeln, das die Grundzüge
der aktuellen Herangehensweise in der Lawinenbeurteilung 
widerspiegelt: und zwar die Verbindung der zwei Säulen Pro-
babilistik und Analyse mit unterschiedlichen Werkzeugkoffern.
Also in der Schweiz und in Deutschland annähernd das gleiche
Faltblatt. Phänomenal! Die aus dem Faltblatt resultierenden
Werkzeugkoffer können sehr unterschiedlich gestaltet sein, das
liegt allein schon in der schwer zu erfassenden Realität der La-
wine und auch daran, dass der Faktor „Verschiedene Menschen“
auch bei der methodischen Herangehensweise in der Lawinen-
entscheidung greift. Verschiedene Menschen-Typen brauchen
verschiedene Methoden. Gerade im DAV bieten wir auf dem 
Faltblatt aufbauend eine aus unserer Sicht sinnvolle Struktur
an, wohl wissend, dass es auch andere Wege zur Entscheidungs-
findung gibt. Lernmethodisch also eine klare Struktur, die jede
und jeder um weitere Elemente ergänzen kann.

Damit kommen wir zu Punkt 2: Richtig, es gibt keine etablierte
Methode für die „Faktor-Mensch-Problematik“. Wir bilden fach-
lich aus und schlussendlich kann man sich wirklich alles so zu-
rechtbiegen, wie man es möchte, ob bewusst oder unterbe-
wusst. Es menschelt, wir bieten perfekte Entscheidungsstruktu-
ren an, z.B. unser Lawinenmantra, und dann wird es einfach
nicht konsequent umgesetzt. Oder anders ausgedrückt: Wenn
sich alle ganz konsequent immer an die untere Grenze unserer
aktuellen Entscheidungslogik halten würden, dann gäbe es
wahrscheinlich weniger Unfälle. Doch so ticken wir Menschen
nicht und werden es nie tun. Dann gäbe es auf der ganzen Welt
viel weniger Unfälle, weder die wackelige Leiter im Haushalt,
noch ein zu schnelles Autofahren, noch riskantes Verhalten im
Gebirge. Aus meiner Erfahrung als Coach weiß ich, dass selbst
in einwöchigen Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung mit
hochmotivierten Teilnehmern keine Quantensprünge in der Ver-
haltensentwicklung zu schaffen sind. Deshalb werden wir auch
keine umfassende Methodik finden, um den Skitourengeher
zum psychologisch perfekt geschulten Entscheider zu machen.
Und ehrlich gesagt, würde ich das persönlich gar nicht wollen.
Ich möchte persönlich auch zwischen den Polen unkontrollier-
ten Lustgewinns im Schnee und perfekter Entscheidungsstruk-
tur pendeln können. Das entbindet mich natürlich nicht, im Fall
dass sich andere mir anvertrauen, menschenmöglich optimal
Entscheidungen zu fällen. Nach nachvollziehbaren Argumenta-
tionsketten. Das könnte auch ein nach z.B. Snowcard erhöhtes
Risiko im gelben Bereich bedeuten, mit dem Gewinn eines tol-
len Hanges, also keine hundert Prozent Sicherheit. Diese Ent-
scheidung müsste ich fällen und auch tragen. Trotz der von mir
angerissenen, komplexen Thematik zur Persönlichkeitsentwick-
lung bieten wir dazu im DAV verschiedene Module in Aus-und

Fortbildung zur reflektierten Auseinandersetzung an. Mit dem
Ziel, als ehrenamtlicher Leiter möglichst gut in der Rolle „Ich
bin für andere verantwortlich“ Risiken minimieren zu können.
Dein dritter Punkt ist enorm wichtig und stellt für jeden im Win-
ter tätigen Ausbilder eine ständige Herausforderung dar: Das
Spannungsfeld zwischen „sich mit der Lawine auseinanderzu-
setzen“ und für „Sicherheit“ sorgen. Es kann auch hier keine
klaren Limits geben, da wir die Limits im Einzelhang auch gar
nicht kennen. So werden wir in der Praxis der Ausbildung drau-
ßen genau wie im wahren Führerleben Skitouren unternehmen,
um Gipfelziele zu erreichen oder schöne Abfahrten zu generie-
ren. Dabei versuchen wir Lawinenkunde zu vermitteln. Das fin-
det durchschnittlich oft bei LLB-Stufe 2 oder 3 statt, also mit 
einem nicht unerheblichen Risikopotential. Welcher noch so
„gute“ Ausbilder kann mit Sicherheit feststellen, ob er oder sie
nahe an die Grenze des Risikos gegangen ist? Und ich unter-
stelle mal, dass keiner im Spannungsfeld von Ausbildung und
Sicherheit bewusst sich und seine Gruppe gefährdet. Trotzdem,
auch auf Grund von Beinaheunfällen, gibt es bei uns eine nicht
abgeschlossene Diskussion, welche Risiken man bei der Ausbil-
dung eingehen kann. Also die von dir gewünschte Diskussion
ist schon am Laufen, ich bin gespannt wo wir landen, doch 
allein das in den Fokus gerückte Bewusstsein für die Proble-
matik wird kleine Veränderungen anstoßen im Sinne einer dem
allzu menschlichen Menschen möglichen maximalen Unfallver-
meidung.
Hans-Christian Hocke, Bergführer und Systemischer
Coach, DAV-Lehrteam Koordination Winterausbildung,
Bergen

> 4/14 Typische Situationen, Lawinenprobleme & 
Gefahrenmuster

[Wirrwarr] Vielen Dank für den kompakten und ver-
ständlichen Überblick zur Weiterentwicklung der La-
winenlageberichte. Das Sprachenwirrwarr von Lawi-

nenproblem, Lawinenpotential, Lawinensituation, Lawinenart,
Gefahrenmustern, etc. zu entflechten, ist sicher hilfreich, um
Missverständnisse möglichst zu vermeiden. Die angegebene 
Einigung auf die 5 "typischen Lawinenprobleme" finde ich auch
in der Sache gut, muss ich als Anwender von Stop or Go mir da-
bei doch nur wenig Neues merken: Neuschnee, Triebschnee und
Nassschnee sind identisch mit den Fragestellungen nach „Ge-
fährlich für mich?" in Check 2 von Stop or Go und Altschnee 
bezieht sich auf denselben Sachverhalt wie dort Setzungsgeräu-
sche/-risse. Analytisch ausgerichtete Menschen werden sicher
Altschnee als Bezeichnung bevorzugen, aber auch der Vorteil
von Setzungsgeräuschen/-rissen ist nicht zu übersehen, ist das
doch genau das, was man vom Altschnee-Problem am ehesten
unterwegs feststellen kann. Ich finde nur, dass bei den Lawi-
nenproblemen und bei Stop or Go möglichst der gleiche Aus-
druck verwendet werden sollte. Dass Gleitschnee bei den Lawi-
nenproblemen hinzu kommt, ist von der Systematik her logisch,
allerdings stellt sich dann die Frage, ob nicht auch Locker-
schnee ein eigenes Lawinenproblem sein sollte (wird zwar weit-
gehend durch Neuschnee abgedeckt, ist aber doch nicht 
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deckungsgleich). Noch eine kleine Zwischenbemerkung zu Stop
or Go: Auch wenn im Lagebericht das vorherrschende Lawinen-
problem ausdrücklich angegeben wird, sollte m.E. im Check 2
von Stop or Go immer noch unbedingt bis 5 (oder 6, wenn Gleit-
schnee dazu kommt) gezählt und alle 5 (oder 6) Fragen sollten
hinsichtlich „Gefährlich für mich?" beantwortet werden, da es
lokal ja auch einmal anders aussehen kann als im Lagebericht
als Mittelwert für eine ganze Region angegeben. 
Zurück zur Weiterentwicklung: Dass die 5 Lawinenprobleme
und zusätzlich günstige Situation zu 6 Lawinensituationen zu-
sammengefasst werden sollen, kann ich nicht ganz verstehen.
Erstens verwendet man dann doch wieder die beiden Ausdrücke
Lawinenproblem und Lawinensituation (wobei das in 5 Fällen
dasselbe ist und in einem nicht, was m.E. durchaus verwirrend
sein kann) und zweitens ist die Aussage günstige Situation in
meinen Augen nicht sehr unterschiedlich zur Aussage Gefahren-
stufe 1. Muss man für praktisch den gleichen Sachverhalt wirk-
lich zwei unterschiedliche Ausdrücke und auch zwei verschie-
dene Piktogramme haben? Warum nicht einfach die günstige 
Situation und den Begriff Lawinensituationen weglassen? Dann
gibt es nur das vorherrschende Lawinenproblem, das - wenn an-
gebbar - zusammen mit der Gefahrenstufe die oberste Informati-
onsstufe bildet, und es wäre auch möglich, auch bei Gefahren-
stufe 1 das vorherrschende Lawinenproblem anzugeben, falls
das einmal sinnvoll erscheint. 
Noch schwerer tue ich mir mit den Begriffen Lawinenpotential
und Gefahrenmuster für die zweite bzw. dritte Informations-
stufe. Nach Lexikon ist ein Potential etwas, das „als Möglichkeit
vorhanden" ist, Potential wird definiert als „die Fähigkeit oder
Möglichkeit für irgendeine Wirkung (oder Folge)". Unterschied-
liche Potentiale drücken dann das unterschiedliche Ausmaß
dieser Fähigkeit oder Möglichkeit aus. Wir sagen z.B., dass der
Skirennfahrer A ein „größeres Potential" hat als der Skirennfah-
rer B, wenn er grundsätzlich schneller fahren kann als B (auch
wenn das heute vielleicht gerade umgekehrt war). Bei Lawinen
passt der Begriff Potential m.E. am besten zur Gefahrenstufe.
Diese charakterisiert die Möglichkeit eines Lawinenabganges, 
je höher sie ist, umso eher geht eine Lawine ab (oder lässt sich
umso eher lostreten). Das Beschreiben der Gefahrenstellen (das
Wo der Lawinengefahr, d. h. Exposition, Höhenlage, etc.) und
der Lawinenart kann ich nur schwer unter den Begriff Potential
einordnen. In den beiden aufgeführten Beispielen des Lagebe-
richtes aus Tirol und Bayern (S. 86 f) haben die beiden Ab-
schnitte, die das Lawinenpotential beschreiben sollen, die Über-
schrift „Beurteilung der Lawinengefahr". Und was da als Text
drinnen steht, ist auch genau das, was man bei dieser Über-
schrift erwartet. Warum nicht einfach bei dieser Überschrift
bleiben, warum überhaupt etwas Neues - und dann noch ziem-
lich unpassend Lawinenpotential? Die Stufe 2 heißt dann ein-
fach Beurteilung der Lawinengefahr. Ist das nicht viel verständ-
licher? Auch unter Gefahrenmuster dürfte auf Anhieb so ziem-
lich jeder etwas anderes verstehen. Da wir auch bei der dritten
Informationsstufe bereits schöne und verständliche Überschrif-
ten haben, drängt sich auch hier die Frage auf:  Warum nicht
dabei bleiben? 
Eike Roth                                                                                                 �

Fotos: Christine Brandmaier
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Schitourenfelle WTF

Die Schitourensaison steht vor der Türe und immer wieder werden
wir zu den verschiedenen Fell- bzw. Klebertypen befragt. Da der
ganze Hype etwas an uns vorbeigegangen ist, haben wir dazu 
Werner Koch, den Hersteller der Contour-Felle, befragt:

Klebe-, Adhäsions-, Hybridfelle - ich habe den Überblick längst
verloren und bitte um Aufklärung.
Unterschieden werden muss zwischen dem klassischen Klebefell,
das mit einem Schmelzkleber (auf Kunstharzbasis) beschichtet ist,
und alternativen Kleberarten, die unter dem Überbegriff Adhäsions-
felle vermarktet werden.

Was sind jetzt die Unterschiede in Funktion und Anwendung?
Das klassische Klebefell hat sich seit Jahrzehnten bewährt, funktio-
niert immer noch und kann für eingefleischten Tourengeherinnen
nach wie vor das Fell der Wahl sein. Wobei die Nachteile des
Schmelzklebers bekannt sind: bei sehr tiefen Temperaturen lässt die
Haftwirkung nach, was bei Touren mit mehrmaligem Auffellen lästig
sein kann; und wenn der Kleber funktioniert wie er soll, dann ist v.a.
bei den breiten Fellen ein Auseinanderziehen oft nur mit Kraftauf-
wand und Teamwork möglich; Letzteres kann aber durch ein mitge-
liefertes Trennnetz (Neudeutsch: Sheet) behoben werden. In den
vergangenen Jahren haben sich nun alle Fellhersteller verschiedene
Lösungsansätze ausgedacht, mit dem Ziel, diese Mankos zu elimi-
nieren. Als erstes auf dem Markt waren die Felle mit einer Silikonbe-
schichtung. Von dieser neuen Entwicklung waren viele begeistert,
v.a. wegen der angenehmen Anwendung: abwaschbare Klebefläche
zum Reinigen, null Kraftaufwand zum Auseinanderziehen, kein Kle-
benbleiben von Müsliresten u.Ä. auf der Haftschicht. 

Doch auch die Nachteile wurden bald offensichtlich: schlechte
Haftung bei Feuchtigkeit/Nässe auf Belag oder Fell mit damit

s verbundenen Problemen v.a. beim Queren, bremsende Silikon-
reste bei der Abfahrt usw. - hat sich hier etwas getan?

Lass mich kurz ausholen und beschreiben, was die Idealanforderun-
gen an einen „Kleber“ sind:
�  Dauerhafte und starke Verbindung zur Rückseite des Felles
�  Stabile, temperaturunabhängige und leicht lösbare Verbindung
zum Schibelag
�  Leicht lösbare Verbindung von Kleber zu Kleber beim Zusammen-
legen

Diese Eigenschaften widersprechen sich blöderweise und können
nicht alle in einer Kleberart vereint werden:
�  Silikonbeschichtungen bieten eine gute Verbindung zum Belag
mit wenig stabiler - sprich mechanisch leicht beschädigbarer - Ver-
bindung zum Fellrücken
�  PU-Beschichtungen halten gut am Fell, benötigen aber einen ge-
wissen Druck, um am Belag stabil zu haften - oft problematisch im
Schaufelbereich v.a. bei Rockern 

Unser Ansatz war nun die Kombination zweier unterschiedlich abge-
stimmter Kleberschichten, mit dem Ziel, die Vorteile der Adhäsions-
felle mit jenen der klassischen Klebefelle zu vereinen; das funktio-
niert mittlerweile und nennt sich Hybridtechnologie.

Wie möchten diese verschiedenen Kleberarten nun behandelt
bzw. gepflegt werden?
Beim klassischen Klebefell ist es besonders wichtig, Verschmutzun-
gen auf der Klebefläche zu vermeiden und ein Austrocknen des 
Klebers zu vermindern, indem die Felle vor Licht und Wärme ge-
schützt gelagert werden. Die Klebefläche kann durch Aufbringen 
einer neuen Klebeschicht erneuert werden (mit der Tube oder sau-
berer mit einer Bügelfolie) und damit ein Klebefell optimal auf dem
Schibelag haftet, muss dieser einigermaßen trocken und sauber
sein und das Fell soll nicht „kalt“ sein; d.h. bei großer Kälte schon zu
Hause auffellen und bei bevorstehendem Wiederaufstieg die Felle
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krautundruabn
unter der Jacke aufwärmen. Auch bei den Adhäsionsfellen ist ein
trockener und sauberer Schibelag entscheidend, hier entfällt aber
die Arbeit des Nachbeschichtens, denn die Haftschicht kann zur Rei-
nigung gelegentlich einfach mit warmem Wasser und etwas Spülmit-
tel abgewaschen werden. Tiefe Temperaturen beeinträchtigen die
Haftung kaum und auch die Lagerung ist nicht kritisch. Nur bei Hy-
bridfellen sollte zur längeren Lagerung das Trennnetz zum Einsatz
kommen, denn die Oberfläche ist deutlich „klebriger“ als die reinen
Adhäsionsfelle.     

Wann sollten diese Trennnetze sonst verwendet werden?
Wer zusammengelegte Klebefelle mit wenig Kraftaufwand auseinan-
derziehen möchte, der sollte das Trennnetz bei jedem Zusammenle-
gen verwenden und natürlich auch zur Lagerung; es macht hier übri-
gens keinen Unterschied, ob das Fell 20 Minuten oder zwei Wochen
aufeinanderpickt. Bei einigen wenigen Modellen muss das Trenn-
netz obligatorisch immer verwendet werden, um ein Beschädigen
des Klebers beim Auseinanderziehen zu vermeiden - bitte die Bedie-
nungshinweise der Hersteller beachten. 

Soweit zum Kleber, doch wo sind die Unterschiede bei der 
haarigen Fellseite?
Generell kommen beim Fellflor (die haarige Unterseite) drei Varian-
ten zum Einsatz:
�  Reine Mohairfelle bestehen aus dem geschorenen Haar von Mo-
hairziegen und bieten beste Gleiteigenschaften bei hohem Preis und
etwas schnellerer Abnützung v.a. beim Einsatz auf (harten) Pisten.
Nach wie vor sind sie für ambitionierte Tourengeher und den Wett-
kampfeinsatz die erste Wahl.
�  Reine Synthetikfelle sind robust bei schlechteren Gleiteigenschaf-
ten, neigen ohne Nachimprägnierung eher zum Anstollen und sind
v.a. in Nordamerika verbreitet.
�  Mischvarianten sind am weitesten verbreitet und bieten v.a. für Ein-
steiger & Pistengeher die beste Kombination aus Funktion und Preis. 

Und wie möchte der Fellflor behandelt werden?
Nach jedem Einsatz möchte das Fell bei Zimmertemperatur getrock-
net und nicht feucht gelagert werden. Gegen Aufstollen bzw. Feuch-
tigkeitsaufnahme helfen Imprägniersprays oder Fellwachs. Apropos
Wachs: Um die Hafteigenschaften des Klebers am Belag nicht zu tor-
pedieren, bitte Wachsreste sauber ausbürsten und kein Fluorwachs
verwenden. 

Fällt dir sonst noch was zum Thema ein?
Beim Kauf unbedingt die Fellbefestigung auf den Schi abstimmen.
Manche Schihersteller bieten passende Felle mit eigenen Befesti-
gungslösungen an, allerdings bieten auch einige Markenfelle die
Möglichkeit, verschiedene Einhängebügel und Endhaken passend
zum Schi einzusetzen. Zur Passform des Felles Folgendes: Wichtig
ist, dass das Fell unter der Bindung im mittleren Drittel des Schis
„passt“, d.h. an die Kante heranreicht bzw. nur diese freilässt, weil
hier der Druck beim Queren übertragen werden muss. Ob das Fell im
Schaufel- und Endbereich bis an die Kante reicht, ist dagegen se-
kundär und verursacht meist nur Nachteile beim Gleiten, Packmaß
und Gewicht. So sollten taillierte Felle in der Mitte um ca. 4-5 mm
schmäler sein als der Schi an der schmalsten Stelle, während Felle,
die zugeschnitten werden müssen, ca. 1-2 cm schmäler als die
Schaufelbreite sein können.

Rückruf

Folgende Rückrufe haben uns in den letzten Wochen erreicht:
�  BLACK DIAMOND/PIEPS/POC JetForce-Lawinenairbags notwen-
diges Firmware-Update, da tw. unfreiwillige Abschaltung und/oder
fehlerhafte Auslösung (Verkaufsdatum 15. November 2014 bis 7. Juli
2015) > www.jetforcerecall.com
�  ORTOVOX S1+ Lawinen-Verschütteten-Suchgerät Austausch 
eines Bauteiles, da tw. Störung der Sendefunktion (alle S1+) >
www.ortovox.com/rueckruf-s1plus 
�  SKYLOTEC Klettersteigset Skysafe II tw. Problem Karabinerver-
schluss (Seriennummer 44047 bis 48182) > sicherheit@skylotec.de

Sicherheitsproblem bei Umlenkketten von Fixe

Im Sommer dieses Jahres ist in einer DAV-Kletterhalle bei einem 
Ablassvorgang an der Außenwand ein Kettenglied einer Fixe Um-
lenkeinrichtung aus Edelstahl gebrochen. Da es sich bei der Umlen-
kung um eine Ausgleichsverankerung (Abb. 1) handelte, blieb der
Bruch glücklicherweise ohne Folgen. Bei der anschließenden Über-
prüfung aller Umlenkketten an der Außenwand dieser Kletterhalle
sind weitere Kettenglieder mit Riss entdeckt worden. Betroffen war
jeweils das letzte Kettenglied, das die Verbindung zum Bohrhaken
herstellt. Die Risse traten dabei sowohl im Bereich der Schweißnaht
als auch am Schenkel gegenüber der Schweißnaht auf (Abb. 2, 3).
Die betroffenen Umlenkketten waren erst seit zwei Jahren im Einsatz.
Nachdem am 28. Juli vom DAV und am 29. Juli 2015 von Fixe (Tech-
Rock) Sicherheitswarnungen veröffentlicht wurden, sind an zwei wei-
teren Außenanlagen von Kletterhallen Umlenkketten mit Rissen im
Kettenglied am Bohrhaken entdeckt worden.

Ursache
Ein von Fixe beauftragtes spanisches Labor analysierte eine der Um-
lenkeinrichtungen und bescheinigte als Ursache für die auftretenden
Risse Spannungsrisskorrosion. Diese tritt unter drei Voraussetzun-
gen auf: Der Werkstoff ist anfällig für Spannungsrisskorrosion, am
Bauteil treten Zugspannungen auf (durch thermische Eigenspannun-
gen im Bauteil oder externe Lasten) und die Umgebung ist korrosi-
onsförderlich. Eine für Korrosion förderliche Umgebung ist im 
Außenbereich quasi immer gegeben. Die Anfälligkeit des Materials
für Spannungsrisskorrosion wird nach unserem Kenntnisstand durch
den manuellen Schweißvorgang des Edelstahls erzeugt. Das von 
Rissen betroffene Kettenglied im Bohrhaken wird vom Hersteller Fixe
manuell geschweißt und weist in der metallographischen Analyse
Auffälligkeiten im Gefüge auf. Im Gegensatz dazu sind die restlichen
Kettenglieder unter kontrollierten Bedingungen maschinell ge-
schweißt und weisen keine Auffälligkeiten auf. Ob dann thermische
Spannungen im Bauteil oder die Lasten beim Ablassen letztlich die
Spannungsrisskorrosion verursachen, ist noch nicht klar. Fixe kann
das Problem bisher nicht auf eine Produktionscharge eingrenzen.
Deshalb können alle Umlenkungen des Herstellers aus Edelstahl be-
troffen sein. Bisher wurden nur Risse bei Ketten in Ausgleichsveran-
kerungen entdeckt, bei denen beide Kettenstränge unter Last sind.
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Bei Festigkeitsuntersuchungen der DAV-Sicherheitsforschung fiel
eine Kette auf, an der nur ein sehr feiner Riss sichtbar war (Abb. 3),
die aber nur noch 5,6 kN Bruchkraft aufwies! Eine optische Kontrolle
muss daher sehr sorgfältig durchgeführt werden. 

Spannungsrisskorrosion kann irgendwann in der Lebensdauer eines
Bauteils auftreten. Eine einmalige Kontrolle auf Risse ist daher nicht
ausreichend, um das Problem auszuschließen. Zwei Fragen bleiben
im Zusammenhang mit der Problematik noch offen. Erstens: können
auch Umlenkungen mit Reihenschaltung betroffen sein (Abb. 4)?
Hier ist die Kette als Redundanzsystem ohne Last dahinter geschal-
tet. Thermische Spannungen, erzeugt durch den Schweißvorgang,
müssten die Korrosion ohne zusätzlichen Lasteintrag hervorrufen.
Und zweitens: kann auch der Ring, der die beiden Ketten (Variante
Ausgleichsverankerung) bzw. die Kette und den Bohrhaken (Variante
Reihenschaltung) verbindet, von Spannungsrisskorrosion betroffen
sein? Dieser Ring ist zwar ebenfalls manuell geschweißt, hat aber 
einen wesentlich größeren Querschnitt. Dadurch besteht prinzipiell
ein größeres Sicherheitspolster und die Zugspannungen im Material
sind geringer. Bisher wurde noch kein Ring mit Rissen entdeckt. Bei
der Analyse der Umlenkungen mit rissigen Kettengliedern wiesen
die Ringe weder Risse noch reduzierte Festigkeiten auf.

Generell ist das Problem von Spannungsrisskorrosion in der Kletter-
szene bereits bekannt. Bisher trat das Phänomen aber verstärkt in
maritimen oder tropischen Umgebungen auf. Die UIAA Safety Com-
mission widmet sich schon seit längerem diesem Thema. Über die
Spannungsrisskorrosion hinaus bestehen die generellen Korrosions-
problematiken natürlich weiterhin.

Fazit
Die Edelstahl-Umlenkungen von Fixe mit Ausgleichsverankerung
(Abb. 1) sind als heikel zu bewerten. Sie sollten auf Dauer ausge-
tauscht werden. Kurzfristig bzw. wenn man als Kletterer an eine sol-
che Umlenkung kommt, können sie hintersichert werden. Hierzu
kann beispielsweise eine Exe parallel zu einem Kettenstrang ge-
schaltet werden (Abb. 5). 

Fixe Umlenkungen in Reihenschaltungsform aus Edelstahl soll-
ten von Betreibern künstlicher Kletteranlagen und Verantwortlichen
von Klettergärten auf starke Korrosionsspuren und Risse hin kontrol-
liert werden. Bei dieser Kontrolle liegt das Hauptaugenmerk auf dem
letzten Glied im Bohrhaken sowie auf dem Ring am zweiten Bohrha-
ken. Die Kontrolle muss sorgfältig erfolgen, da die Risse sehr fein
sein können (Abb. 3).

Die DAV-SiFo freut sich, wenn Umlenkungen, die aufgrund von 
Rissen oder Verrostung ausgetauscht wurden, uns zu Testzwecken
und zur Bestandsaufnahme zugesandt werden: DAV-Sicherheitsfor-
schung, Bundesgeschäftsstelle, Von-Kahr-Str. 2-4, D-80997 München

Abb. 1 Ausgleichsverankerung von Fixe.

Abb. 2 Kettenglied mit mittleren Korrosionsspuren 
und einem deutlichen Riss.

Abb. 3 Kettenglied mit feinem Riss gegenüber 
der Schweißnaht.

Abb. 4 Umlenkeinrichtung von Fixe als Reihenschaltung.

Abb. 5 Hintersicherung mit Exe als Übergangslösung.               �
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Am 7. und 8. November 2015 findet von 9:00 bis 19:00 in Innsbruck
zum zehnten Mal die Alpinmesse statt. Vom Österreichischen Kura-
torium für Alpine Sicherheit veranstaltet, hat sie sich als fixer Termin
für viele Berginteressierte etabliert. 

Die Alpinmesse bietet heuer u.a.:
�  190 Aussteller (Alpine Institutionen, Reiseveranstalter, Ausrüs-
tungsproduzenten)
�  stündliche Impuls- und Reisevorträge
�  Multivisionsvorträge von Alex Huber „Im Licht der Berge“, 
Michael Martin „Planet Wüste“ und Heinz Zak „Highlights im
Karwendel“
�  Filmpräsentation „Onekotan - The Lost Island“ von Matthias
Mayr und Matthias Haunhold
�  E.O.F.T., Freeride-Film-Festival und Österreichpremiere von 
„K2 and the Invisible Footmen“
�  über 60 kostenlose Workshop-Termine (mit Anmeldung)
�  Slackline-Area, offener Bouldercup, Freeride Village
Ausführliche Infos unter www.alpinmesse.info

Parallel zur Alpinmesse findet am Samstag, den 7. November wie 
gewohnt das Alpinforum 2015 statt. Für alpines Führungspersonal
und engagierte BergsteigerInnen und Freeriderinnen eine außerge-
wöhnliche Möglichkeit, sich von kompetenten Vortragenden über
aktuelle Entwicklungen und Diskussionen auf dem alpinen Sektor 
informieren zu lassen. Der Schwerpunkt heuer liegt beim Skitouren-
gehen bzw. Geländeskifahren und wir möchten euch das Programm
kurz vorstellen:

12:45 Eröffnung

13:00 Gemeinsam statt einsam: Skitourenlenkungskonzepte 
Das alpine Gelände wird immer beansprucht: Jäger, Skitourengeher,
Förster, Touristiker, etc. haben zum Teil unterschiedliche Vorstellun-
gen, wie diese Nutzung aussehen soll. Das Land Tirol hat deswegen
das Projekt „Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“ gestartet, wo ein
Dialog zwischen den einzelnen Nutzergruppen in Gang gebracht
wird und Lösungen, die von allen Seiten akzeptiert werden, erarbei-
tet werden.
Dieter Stöhr (A), stv. Leiter der Abt. Forst im Land Tirol, IVBV-Berg-
und Skiführer, Bergretter, Erstbegeher zahlreicher Alpintouren, be-
geisterter Skitourengeher und Freerider.

13:30 Entwicklung des Risikos bei Aktivitäten im freien Gelände 
Befragungen über das Sportverhalten der Schweizer Wohnbevölke-

rung zeigen, dass in der Schweiz heute insgesamt wesentlich mehr
Wintertouren unternommen werden als noch vor 15 Jahren. Im glei-
chen Zeitraum blieb die Anzahl der Lawinenopfer konstant, so dass
eine markante Abnahme des durchschnittlichen Lawinenrisikos pro
Tourentag resultiert. Weil zwar das Risiko, nicht aber die Anzahl 
(medienträchtiger) Lawinenunfälle abgenommen hat, scheint diese
erfreuliche Entwicklung von der breiten Öffentlichkeit bisher kaum
wahrgenommen worden zu sein. Gründe für das insgesamt kleinere
Todesrisiko sind u.a. die schnellere und effizientere Rettung und
möglicherweise auch ein stabilerer Schneedeckenaufbau auf viel
begangenen Modetouren oder ein verbessertes Lawinenbulletin.
Nebst einer Berechnung der Risikos pro Tourentag sind auch Aussa-
gen möglich zu verschiedenen potentiellen Risiko-Faktoren wie z.B.
Gefahrenstufe, Gefahrenmuster, Wetter, Alter oder Geschlecht der
Tourengeher.
Kurt Winkler (CH), Mitarbeiter am SLF im Bereich Lawinenwarnung,
Bauingenieur, IVBV-Berg- und Skiführer

14:00 Risiko, Eigenverantwortlichkeit und Fahrlässigkeit 
Die rechtliche Aufarbeitung eines Lawinenunfalles bewegt sich im
Spannungsfeld von Risikobeurteilung, Eigenverantwortlichkeit und
Fahrlässigkeit. Dies gilt im Strafrecht gleichermaßen wie im Zivil-
recht. Rechtliche Schwierigkeiten können dadurch entstehen, dass
offensichtlich erhebliche Meinungsunterschiede über diese Begriff-
lichkeiten und deren Übertragung auf das alpine Unfallereignis be-
stehen. Bereits die angemessene Bestimmung des alpinen Risikos
und die Frage, welche rechtlichen Schlussfolgerungen daraus gezo-
gen werden müssen, kann große Schwierigkeiten bereiten, da es an
einem allgemein anerkannten Maßstab für das Eingehen von gesell-
schaftlich (noch) anerkannten und damit rechtlich zulässigen alpi-
nen Risiken fehlt.
Stefan Beulke (D), Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Bereich des
Sport- und Sporthaftungsrechts, insbesondere bei Alpin-, Kletter-
und Lawinenunfällen, IVBV-Berg- und Skiführer

14:45 Wieder nichts gelernt?!? Winter 14/15 – eine kritische
Analyse 
Der vergangene Winter war einer der lawinenintensivsten der ver-
gangenen Jahre: „hinterfotziger“ Schneedeckenaufbau mit einem
scheinbar unberechenbaren Altschneeproblem, viel Wind, Neu-
schnee, uvm. verwandelten den freien Skiraum in ein Minenfeld. 
Von Wintersportlern ausgelöste Lawinenabgänge waren mehr die
Regel als die Ausnahme und obwohl in Österreich überdurchschnitt-
lich viele Lawinentote zu beklagen waren, endete der überwiegende
Teil der Abgänge mit Personenbeteiligung zum Glück glimpflich.

Alpinmesse und Alpinforum 2015



Doch war die Situation wirklich so unberechenbar oder waren viele
Lawinenauslösungen quasi angesagt?
Walter Würtl (A), Alpinwissenschaftler, Alpinsachverständiger, 
Chefredakteur analyse:berg des Österr. Kuratoriums für Alpine 
Sicherheit, IVBV-Bergführer

15:15 Typische Lawinensituationen, Lawinenprobleme & 
Gefahrenmuster 
Laien wie Profis werden mit Lawinenwissen nahezu überschwemmt:
Strategien, Tests, Profile, Lageberichte, Gefahrenmuster, Lawinen-
problem, etc. Doch was ist was und sind diese Ansätze widersprüch-
lich zueinander oder hängen diese wie Puzzleteile zusammen und
ergeben am Ende ein ganzes Bild?
Christoph Mitterer (D), Lawinenwarndienst Bayern, langjähriger
Mitarbeiter am SLF in Davos, Ausbildner bei den Lawinenkommissio-
nen in Tirol und in der Schweiz, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
Unterammergau

15:45 „Trust this layer when it’s in the river”
Schwache Altschneeschichten hielten vergangenen Winter vielerorts
sowohl Kommissionen als auch Wintersportler und Einsatzkräfte auf
Trab: schon bei der kleinsten Störung brachen z.T. beachtliche
Schneebrettlawinen an und sorgten für entsprechend viele Verschüt-
tungen mit Personenbeteiligung. Ein Update über den aktuellen For-
schungsstand zum Thema Altschnee und die daraus resultierenden
Konsequenzen für Wintersportler.
Jürg Schweizer (CH),  Leiter des SLF in Davos, Sachverständiger
Ben Reuter (CH), wissenschaftlicher Mitarbeiter am SLF in Davos,
IVBV-Berg- und Skiführer, Besitzer viel zu breiter Ski

16:15 Wir haben uns verfahren! mit anschließender Diskussion
Eine kritische Betrachtung zum aktuellen Stand der strategischen 
Lawinenausbildung auf Skitouren: geht die Entwicklung in die fal-
sche Richtung, weil dem Lawinenlagebericht in allen modernen 
Strategien eine Wichtigkeit zugesprochen wird, welcher er nicht 
gerecht werden kann?
Michi Andres (I), seit fast 30 Jahren IVBV-Berg- und Skiführer 
(davon seit 21 Jahren hauptberuflich), Gründer und Inhaber der 
Alpinschule Glob Alpin, Ausbildner im Südtiroler Bergführerverband
und pro Saison rund 100 Skitouren (beruflich und privat).

�
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Heinz, wie lange kletterst du schon?
Seit 42 Jahren. Mein Vater war Kletterer und hat das aber aufgege-
ben, als ich auf die Welt gekommen bin. Mit Markus Plattner habe
ich dann mit 15 Jahren im Axamer Klettergarten mit dem Klettern 
begonnen. Von meiner Oma habe ich mir ein Kletterseil gewünscht,
das ich dann auch bekommen habe, Markus hat sich ein Lehrbuch
zum Thema Seiltechnik gekauft und dann bin ich vorgestiegen - zum
Herstellen eines provisorischen  Klettergurts verwendeten wir Reep-
schnüre. Ich möchte heute lieber nicht mehr wissen, wie das Ganze
sicherungstechnisch ausgeschaut hat.

Der nächste Weg war in die Kalkkögel, auch weil mein Vater gemeint
hat, dass man in seinem Hausgebiet gut sein muss, bevor man wo-
anders hingeht. Das war dann eine entsprechend harte und gefähr-
liche Kletterschule. Wir hatten öfter großes Glück und der Titel von
einem meiner Artikel trifft es ziemlich gut: „Zufällig überlebt“

Die Kalkkögel sind eine kleine, als brüchig bekannte Gebirgs-
kette der Stubaier Alpen in der Nähe von Innsbruck. Früher
hieß es: Wer dort klettern kann, kann es überall.
Heute hat der Spruch keine Bedeutung mehr. Der kommt noch 
aus der Zeit von unserem Vorbild Matthias Rebitsch und wenn du
die alten, wirklich gefährlichen Routen anschaust, dann stimmt das
immer noch - verglichen mit den damals schwierigsten Routen wie
im Wilden Kaiser oder in den Dolomiten. In den letzten Jahren habe
ich dort mehrere Erstbegehungen in durchwegs besserem Fels 
gemacht. 

Du verwendest bei Erstbegehungen auch Bohrhaken. Wie
stehst du zu der ganzen Bohrhaken-Diskussion?
Angefangen haben wir bei Erstbegehungen alt-klassisch mit Normal-
haken. Dann kamen Klemmkeile dazu und wir wollten zunächst be-
wusst auf den Bohrhaken verzichten; eben nach unserem amerikani-
schen Vorbild „clean climbing“. Mit „Hexentanz der Nerven“ am
Schüsselkar (1980) ist uns so eine Route geglückt - sie ist auch
heute noch eine anspruchsvolle Tour im siebten Grad. Während 
wir dann dachten, wir müssten besser werden für andere Projekte,
mussten wir zuschauen, wie uns jemand am Schüsselkar eine Erst-
begehung vor der Nase „weggebohrt“ hat. Dann war auch für uns
klar, dass es ohne Bohrhaken schlecht weitergeht, obwohl wir noch

bergundsteigen im Gespräch mit Heinz Zak

recht anspruchsvolle Routen ohne gemacht haben, wie etwa „Stun-
den der Gemütlichkeit“ (Schüsselkar/VIII) - doch so etwas will heute
kaum einer wiederholen. Heute hat sich bei uns weitgehend ein
neuer Standard durchgesetzt, wie zum Beispiel auch Reini Scherers
und unsere Routen am Halleranger zeigen: Im schweren Gelände
setzten wir alle paar Meter einen Bohrhaken. Mir gefällt es mittler-
weile so am besten und die Routen werden gerne wiederholt.  

Bist du in den Kalkkögeln und am Wetterstein - wo du auch
Routen saniert hast - kritisiert worden?
Ich glaube, dass das mittlerweile ziemlich positiv gesehen wird. 
Ob oder wie man Routen saniert, ist eben auch ein Entwicklungs-
prozess. Wenn ich heute zurückschaue, würde ich einiges anders
machen. Im Wetterstein wollten wir auch nur das Beste machen und 
haben uns an Pit Schubert orientiert, der an der N-Seite saniert hat.
Man war der Meinung, dass es besser ist, alle alten Haken zu entfer-
nen. Heute würde ich das nicht mehr so tun: Je nachdem wie histo-
risch wichtig die Route ist, würde ich sie unterschiedlich sanieren.
Bei alpinen Meilensteinen wie z.B. der Lafatscher Verschneidung 
(Karwendel) setzte ich mich stark dafür ein, dass außer den Stand-
plätzen keine Bohrhaken gesetzt werden. Was ich heute anders 
machen würde, ist z.B. die Sanierung einer Route wie die Schüssel-
kar SO-Wand. Dort ist man ja früher quasi technisch an den alten
Haken hinaufgeklettert. Jetzt sind viel weniger dieser Schlaghaken
drinnen, dafür aber gute Bohrhaken und man muss einige Stellen
zwingend frei klettern. Technisch klettern wäre viel einfacher, auch
wenn es etwas unsicherer ist.

Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass ein alter schlechter
Normalhaken unbedingt besser durch einen Bohrhaken ersetzt wird,
wie durch einen neuen Normalhaken. Das weiß ich zu 100 % aus 
Erfahrung, weil wir am Schüssselkar über 400 alte Haken entfernt
haben und nur 1/3 durch Bohrhaken ersetzt haben: Ausgeschlagene
Hakenritzen brechen oft aus und einen Neuen hineinzuschlagen ist
oft schwierig bis unmöglich.

Wie ging deine Kletterkarriere weiter?
Meine Weiterentwicklung ab 1976 hieß dann: Das höchste Ziel eines
Kletterers ist eine möglichst gefährliche Tour zu klettern. Oder mög-
lichst schnell zu klettern. Oder in einem Klassiker, wie die Direkte
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Heinz Zak während einer Karwendelüberschreitung.
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Martinswand, möglichst wenige Zwischensicherungen einzuhängen:
also z.B. einen oder zwei Haken pro Seillänge einzuhängen - sich 
witzigerweise aber an beliebigen Haken festzuhalten, um schnell
weiter zu kommen. Wir haben exakt das gemacht, was später unter
„Speedklettern“ verstanden wurde. Mit Reinhard Schiestl schaffte 
ich die schnellste Zeit von der Straße bis zum Ausstieg der Direkten
in 1:15 Stunden. Gegangen ist das nur durch eine Kombination aus
seilfreiem Klettern, schnell mal Sichern und paralleles Klettern am
laufenden Seil – damals natürlich noch ohne Tibloc-Technik. 
1977 sind wir dann mit dem Sportklettern in Berührung gekommen.
Irgendwie hat sich das herumgesprochen, man hat vom Freiklettern
gehört und das haben wir in den Calanques das erste Mal im
schwierigeren Fels ausprobiert. Meine erste Rotpunkt-Begegnung
war dort mit einem Deutschen, der eine Tour rotpunkt probieren
wollte und den ich sicherte. Auf einen Sturz war ich natürlich über-
haupt nicht vorbereitet und dann stürzte der einfach ohne Vorwar-
nung. Mich schleuderte es an die Wand hin und er ist die Tour dann
auch nicht hinaufgekommen. Ich sagte ihm, dass das für mich wenig
Sinn macht und wenn er so weiterklettert, wird er als roter Punkt an
der Wand enden. Bei uns war ein Sturz einfach tabu.

Irgendwie hat es sich dann aber doch ergeben, dass ich da hinein-
gewachsen bin. In Frankreich war schon zu sehen, dass die Weiter-
entwicklung in der Schwierigkeit und nicht in der Gefährlichkeit der

Route liegt. 1977 wurde bei den Pumprissen dieses Freiklettern ja
auch in „unsere“ alpinen Routen übertragen. Ab dann war es auch
für uns ein erstrebenswertes Ziel, konsequent rotpunkt zu klettern.
Reinhard Schiestl und ich waren dann auch bei den ersten Freiklet-
terern aus Österreich dabei, als wir 1979 ins Yosemity gepilgert sind.

Stimmt es, dass der Grund für diese Reise das Titelbild des
Mountain Magazins mit Ray Jardine in der Route „Separate
Reality“ war?
Ja, mit weißer Hose und langen Haaren. Bei uns in der Jungmann-
schaft Innsbruck wurde das Bild diskutiert und als „unmöglich“ 
abgetan. Das mussten wir uns also ansehen und dann sind wir 
eben dorthin gefahren, ins Mekka des Freikletterns mit coolen 
Typen und dem richtigen Lifestyle: Im Dreck leben und klettern 
gehen. Das war für mich als junger Mensch, mit 21 Jahren, ein ent-
scheidender Schritt. Ich habe die Freiheit gerochen, die dann später
meinen Lebensweg entscheidend geprägt hat. Selbst verantwortlich
für mein Tun zu sein, sich Zeit nehmen zu können und beim Klettern
und Fotografieren zu bleiben - ohne berufliche Abhängigkeit. Ich
habe dann zwar Lehrer studiert und einige Jahre unterrichtet, 
das aber wieder aufgegeben.

Was war der Hauptunterschied zum Klettern in den Alpen?
Die Amerikaner haben konsequent fürs Klettern trainiert und sie 

In Südafrika träumte Heinz davon, ein Nashorn ganz aus der Nähe zu sehen. Was sich dann einfach so ergeben hat, als nach dem
Klettern eine Nashornfamilie beim Auto wartete.
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haben sich den klaren Regeln des Freikletterns verschrieben. Daher
kam dann auch die Steigerung im Klettern. Das war auch noch der
Unterschied zum Elbsandstein, wo zwar auch frei geklettert wurde,
wo man sich aber an den Ringen ausrasten durfte. Wo wir zum er-
sten Mal in den USA waren, haben die natürlich die Nase vorne ge-
habt, weil bei uns war Training ja uncool. Die Amerikaner waren also
besser, aber haben dann einiges verschlafen, weil sie sich zu stark
an ihre Regeln gehalten haben - z.B.: man darf eine Stelle nicht aus-
bouldern; das hat „Hangdogging“ geheißen und war verpönt. Damit
haben sie sich selber das Haxl gestellt, weil wenn du jedes Mal zu-
rück zum Boden und dann wieder hinauf zur schweren Stelle musst,
dann ist der Tag vorbei. Ab Mitte der 80er-Jahre war das Ruder dann
bei uns in Europa: Wolfgang Güllich, die Menestrel-Brüder, Jerry 
Moffat und Ben Moon.

Zurück von USA ...
... war klar, dass wir den Freiklettergedanken bei uns umsetzen woll-
ten. Wir haben zunächst im Dschungelbuch (Klettergarten bei Inns-
bruck), das ich ja entdeckt und so benannt habe, zu Bouldern be-
gonnen. 1980 haben wir dann schon schwere alpine Erstbegehun-
gen rotpunkt gemacht. In Ostösterreich wurden wir von den Natur-
freunden zu Klettertreffen eingeladen, haben in Klettergärten auch
Erstbegehungen gemacht und dann ging es Schlag auf Schlag weiter
z.B. 1982 mit „Locker vom Hocker“ von Güllich/Albert die erste

Route im achten Grad in den Alpen. Ich selbst habe 1982 die an-
spruchsvolle Tschechenplatte (VIII-, Halleranger) frei geklettert. 

Wer war damals der typische Freikletterer?
Den meisten ging es wie mir: über das klassische alpine Klettern mit
Hammer und Haken hinein ins Sportklettern. Anfangs waren wir we-
nige. Lange Zeit ging es dann nur langsam wachsend weiter und der
echte Boom kam dann erst mit den Kletterhallen.

Hat sich dein Zugang zum Risiko verändert?
Klar. Früher waren wir uns des Risikos gar nicht wirklich klar. Bis
heute reizt mich aber hin und wieder eine Tour, wo ich bewusst ein
Risiko eingehe - z.B. bei einer Erstbegehung - aber ich möchte es
nicht ausreizen, sondern gesund wieder heimkommen. Mit Wolf-
gang Güllich habe ich damals in Wechselführung die als wildeste
geltende Freikletterroute der USA wiederholt, die „Bachar-Yerian“: 
Da stehst du im unteren achten Grad schon weit über der Sicherung
und kannst mehr als 20 Meter in diesem Gelände stürzen. Bei einem
früheren Versuch hatte sich der Partner von Wolfgang den Fuß 
gebrochen. 

Wie ist es mit dir weitergegangen?
1984/85 hatte ich ein Freijahr von meinem Lehrerberuf und bin dann
mit meiner Frau und unserem Sohn ein Jahr lang um die Welt gereist,

Der Traum als Kletterer: 19 Jahre nach Wolfgang Güllich gelang Heinz Zak die zweite Freesolo-Begehung der legendären Route
„Separate Reality" im Yosemite.
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um zu klettern und zu fotografieren. Es war klar, dass ich mich dahin
entwickeln möchte. Mit Wolfgang Güllich waren wir zwei Monate in
Australien. Ich machte die Fotos von Wolfgang in seiner Erstbege-
hung  „Punks in the Gym“ , der damals schwersten Route der Welt
und Wolfgang und ich hatten auch beschlossen, ein Buch über die
bedeutendsten Sportklettergebiete der Welt zu machen. Wie Wolf-
gang und Kurt Albert wollte auch ich überall auf der Welt Sportklet-
tern: von England, Frankreich, dem Elbsandstein bis ans Ende der
Welt. 1986 kletterte Wolfgang dann „Separate Reality“ freesolo und
er hat mir das bereits ein Jahr davor erzählt und mich gefragt, ob ich
als Fotograf dabei sein möchte. Diese Bilder sind dann um die Welt
gegangen und waren für mich ein entscheidender Schritt zum Erfolg.
Im Herbst 86 waren wir dann gemeinsam in China und haben mit
Kurt dort die ersten Klettergebiete entdeckt. 1987 erschien dann
High Life, mein erstes Buchprojekt gemeinsam mit Wolfgang. Ab da
war klar: Klettern und Kletterer fotografieren. 1988 habe ich dann in
den USA auch die Landschaftsfotografie entdeckt und 1990 mein 
erstes Karwendel-Buch umgesetzt, nachdem ich drei Jahre dort 
herumgelaufen bin.

War es im Zeitalter der analogen Fotografie schwieriger - 
und kostspieliger - sich als Fotograf zu etablieren?
Das habe ich nie so gesehen. Ich hatte nie Angst um meine finan-
zielle Zukunft und denke bis heute nicht wirklich darüber nach. Ich
verdiene genug Geld, brauche nicht viel und gebe nur aus, was ich
habe. Ich will auch keine Schulden machen, denn das würde meine
Freiheit einschränken. Parallel zu den Buchprojekten fing ich auch
an, Vorträge zu halten. Mein erster Vortrag 1982 im Stadtsaal in Inns-
bruck war eine Gegenleistung für die Unterstützung des ÖAV für eine
Kletterreise. Der Vortrag dauerte mit drei Stunden viel zu lange, aber
die Stimmung im Saal war super. Die Vorträge haben bis heute alles
gut ergänzt: Vorträge, Fotos, selbst unterwegs sein. Ich kann mir die
Themen aussuchen und dann das machen, was ich möchte.

Mein nächste Buch war dann „Rockstars”, wofür ich 78 der weltbe-
sten Kletterer begleitete und diese in den schwierigsten Routen foto-
grafierte. Die markantesten Geschichten für mich waren die erste
freie Begehung der Salathé von Alexander Huber, womit wir weltweit
mehr als 20 Titelgeschichten in Magazinen bekommen haben. Ein
weiterer, unglaublicher Meilenstein, bei dem es mich gefreut hat 
dabei gewesen zu sein, war Lynn Hills erste freie Durchsteigung der
Nose innerhalb von 24 Stunden. 

Wenn man heute die junge Generation ansieht, hat man den
Eindruck, dass man für jeden Scheiß gleich einen Sponsor
braucht, den man sich auf den Helm klebt. Wie siehst du die
Kommerzialisierung des Kletterns?
Für mich ist Sponsoring durchaus positiv zu bewerten und ich gönne
jedem jungen Athleten alles, was er oder sie benötigt, um an die
Spitze zu kommen. Man braucht heute viel mehr Zeit für Training,
um die geforderte Leistung im Spitzenbereich zu erbringen. Ich
selbst bin ja auch froh, dass ich seit 1989 von La Sportiva unterstützt
werde. Der Chef von Mountain Equipment ist seit 1998 ein guter
Freund von mir und auch Stubai und Edelweiss sind langjährige
Partner. Ich glaube aber, dass die meisten hier eine falsche Vorstel-
lung haben. Mir gefällt das Wort „Partnerschaft“ besser, denn eines
ist auch klar: Eine Firma hat kein Geld zu verschenken, sondern in-
vestiert es möglichst sinnvoll in Marketing. Publikationen in Magazi-

nen sind ein Teil davon. Wenn sich ein Kletterer heute unentgeltlich
Aufkleber auf den Helm pickt und nicht mal das Material kostenlos
bekommt, ist das seine Sache. Ob es auf den Fotos gut ausschaut,
ist eine andere. Wenn dann vom Gesicht nicht viel übrig bleibt und
man eher das Gefühl hat, auf eine Litfaßsäule zu schauen, wird es
ohnehin schwierig, das Bild zu veröffentlichen. Hier sind auch die
Redakteure der Magazine gefordert, denn irgendwie sitzen wir alle
im gleichen Boot. Früher hat sich die Frage von Sponsoring nicht 
gestellt. Es war unüblich und teils verpönt. Ich weiß noch, wie sich
Güllich fast geschämt hat, einen Schuhsponsor zu haben. 

Zusammengefasst machst du heute dasselbe wie vor 10 Jahren?
Nein, wie vor 30 Jahren! Ich mache das, was mir Spaß macht. Klet-
tern, fotografieren, Slacklinen, Vorträge halten, Bücher schreiben usw.

Wie bist du zum Slacklinen gekommen?
Im Yosemity Valley im Camp 4 habe ich 1979 das Balancieren auf
Ketten und Seilen kennengelernt und Slacklinen war die logische
Weiterführung, die einige Jahre später gekommen ist. Balancieren
hat mir seit meiner Kindheit Spaß gemacht und ich bin immer auf
Zäunen oder Steinen herumbalanciert. Im Slacklinen habe ich dann
die richtige Form gefunden, um mein Gleichgewicht auszuloten. Am
Spannendsten ist das natürlich auf einer Highline, wo viele Aspekte
zusammenkommen: 100%ige Konzentration und Fokussierung, ge-
nau planen, sicherheitstechnisch alles exakt abklären und dann für
etwas kämpfen - du musst irgendwann einfach hinausgehen. Wie
beim Klettern fasziniert mich hier der Schritt ins Unbekannte. Auf ei-
ner Highline zu gehen ist für mich auch heute noch echt anspruchs-
voll und es verlangt einem schon viel mehr ab als eine normal abge-
sicherte Klettertour. Uns hat damals auch niemand gezeigt, wie man
sich richtig darauf vorbereitet und wie man am besten damit an-
fängt. Mich wundert heute, dass wir uns die erforderlichen Zwi-
schenschritte nicht besser vorstellen konnten. Wir mussten - wie
beim Klettern - unseren eigenen Weg finden; auch und vor allem 
bei der Ausrüstung.

Wie wurdest du Autor der „Seiltechnik“?
Ich wurde Anfang der 1990er-Jahre vom Bergverlag Rother gefragt,
ob ich das ursprüngliche Seiltechnikbuch von Sepp Gschwendtner
neu herausgeben möchte und hab dann mit Peter Gschwendtner 
gemeinsam die „Seiltechnik“ geschrieben. Dieses Thema hat mich
immer mehr interessiert und ist mir heute extrem wichtig. Ich sehe
da schon einen sinnvollen Auftrag, den ich erfüllen kann und wo ich
vielen Kletterern und Bergsteigern helfen kann, sicherer unterwegs
zu sein. Durch meine vielen Reisen in die verschiedenen Kletterge-
biete und durch mein Unterwegs-Sein mit den besten Kletterern
habe ich ein breites Spektrum an Sicherungstechniken gesehen und
erlebt. Ich war damals und bin auch heute noch am „scharfen Ende“
vom Seil und praktiziere und probiere herum – ich werde niemals
ein „Schreibtischtäter“ sein! 
Später habe ich dann die Zusammenarbeit mit einem hauptberuf-
lichen Profi gesucht und Michael Larcher, der ja Leiter des Berg-
sportreferates des ÖAV ist, die Zusammenarbeit vorgeschlagen. Das
war die Geburtsstunde der „Seiltechnik“, wie es sie heute in der 
6. Auflage gibt. Michael und ich arbeiten konsequent daran, das
Buch möglichst auf dem aktuellsten Stand des Wissens zu halten
und ehrlich gesagt erstaunt es uns immer wieder, wie schnell sich
Lehrmeinungen verändern können. Mittlerweile habe ich das akzep-
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Heinz Zak bei seiner aktuellen Erstbegehung 
„Lebenslinie" am Halleranger/Karwendel, eine 
fantastische Risskletterei im Grad 8/8+.

alter 57 lebensform verheiratet, einen erwachsenen Sohn

lebt in Scharnitz   ausbildung Hauptschullehrer, Bergführer

beruf Bergfotograf und Extremkletterer   welche kamera  

die Fujifilm XT-1 ist für mich die beste Kamera für den Berg   wer

macht die „Archiv Zak“-Fotos, wo du oben bist die

Kamera steht dann auf einem Stativ und ich selbst habe die richtige

Belichtung eingestellt und den Ausschnitt festgelegt. Später betätigt

jemand den Fernauslöser   lieblingsfoto Alexander Huber free-

solo in der Hasse/Brandler - oft gesehen   todsünden für ein

bergfoto gibt es nicht, da bin ich locker   eindrucksvollste

tour Separate Reality und klassische Kompressorroute am Cerro

Torre im wildesten Sturm inkl. 20-Meter-Sturz von Peter, bei dem er

den Kompressor mit dem Kopf um Haaresbreite verfehlt hat ...

offene ziele ein „Berge Tirol“-Buch bei National Geographic und

mehrere Erstbegehungen am Halleranger außer klettern und

fotografieren slacklinen   sicherungsgerät ClickUp

wenn du draußen schläfst Komfort-Variante: Gore-Biwak-

sack in Mumienform, Exped Daunen-Isomatte, guter komfortabler

Schlafsack - bin zu gerne und zu oft draußen, um mir eine schlechte

Nacht zu machen
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tiert und verstanden, dass es wichtig ist, offen zu bleiben für Neues.
Was ich allerdings oft sehe und kaum begreifen kann, ist, dass man-
che einfach zu dumm sind, sich mit diesem Thema genügend zu 
beschäftigen. Heute haben wir doch ein ganz anderes Bewusstsein
zum Thema Sichern, Abseilen, Standplatzbau etc.

War das auch ausschlaggebend, dass du dann den Bergführer
gemacht hast?
Auch. Es war ein Aspekt, eine fundierte und offizielle Ausbildung 
zu haben. In erster Linie wollte ich aber problemlos mit den Teilneh-
mern meiner Fotokurse am Berg unterwegs sein können.

Du hast die Ausbildung mit 52 Jahren abgeschlossen. Hat sie
deinen Erwartungen entsprochen?
Es war anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe viele gute
Sachen gesehen und es hat mir gutgetan, mich einmal unterzuord-
nen - normalerweise entscheide ich ja alleine oder höchstens mit ei-
nem Freund, mit dem ich unterwegs bin und dem ich zutraue, eigen-
verantwortlich zu handeln. Es hat dort Menschen gegeben, die mich
als Bergsteiger beeindruckt haben, die ihre immense Erfahrung in
der Ausbildung mit mir geteilt haben. Negativbeispiele gab es leider
auch. Das ist eben wie in jeder anderen Ausbildung auch: überall
gibt es gute und schlechte Lehrer. Ich war auch Klassensprecher
meines Kurses und bin dann hin und wieder auch angeeckt. 

Bist du als Bergführer auch unterwegs?
Ja, immer wieder mit Schitourengruppen und im kleinen Kreis mit
Führungskräften aus Firmen. Als klassischer Führer kaum.

Also nicht nur Kletterer, sondern auch Schifahrer?
Ich habe mich immer schon für Bergsteigen in jeder Form interes-
siert und habe das auch von Anfang an gemacht. 1978 habe ich mit
Hans-Jörg Leis meine erste Winterüberschreitung gemacht und auch
wenn es hart und unbequem ist und man davon sicher nicht be-
rühmt wird, begeistert mich das heute noch.

Du hast im Winter den Karwendelhauptkamm überschritten,
wie war das?
In 72 Stunden bin ich auf 36 Gipfel gestiegen, über ausgesetzte und
teils überwechtete Grate geklettert. Am ersten Tag 16 Stunden, am
zweiten 11 Stunden und die dritte Etappe dauerte dann 27 Stunden,
weil ich nichts mehr dabei hatte, um total durchnässt zu biwakieren
- auch nichts mehr zum Trinken. Essen wollte ich sowieso nichts
mehr. Das sind Belastungen, wo man an seine Grenzen geht und
sich dann auch mal fragt, warum man nicht einfach absteigt, nach
Hause geht und ein warmes Bad nimmt. Aber mir taugt so etwas ein-
fach. Hermann Buhl war für mich ein Vorbild in Bezug aufs Winter-
bergsteigen und solche Gratüberschreitungen haben mich von Ju-
gend an fasziniert. Buhl ist ja vom Hafelekar aus in einem U-Bogen
auf die zweite Karwendelkette bis zum Gleiersch gequert. Ich habe
zuerst den Hauptkamm über 36 Gipfel in drei Tagen im Winter be-
gangen, dann die erste Inntalkette und letztendlich die vierte Kette.
Die zweite Kette habe ich im Winter ein paarmal probiert, das war
mir aber immer zu gefährlich und ich bin sie dann im Sommer ge-
gangen. Das alles habe ich solo gemacht und das Risiko dabei ist
schwer kalkulierbar. Diese Gratüberschreitungen gehören zum Ge-
fährlichsten, was ich gemacht habe. Bei der vierten Kette hatte ich
immenses Glück, als mir eine riesige Wechte genau zwischen den

Füßen gebrochen ist. Das war mehr als grenzwertig.
Aber du bist ja auch Separate Reality freesolo geklettert.
Das ist natürlich ein spektakuläres, sechs Meter ausladendes Dach
mit 200 Metern Luft unter dem Hintern und die mögliche Gefahr ist
augenscheinlich. Ich habe die Route mit Seilsicherung gut klettern
können und habe es als langjähriges Ziel gehabt: 19 Jahre nach
Wolfgang gelang mir 2005 die zweite Freesolo-Begehung. Ich habe
ein Jahr lang spezifisch dafür trainiert - Handklemmen und Schulter-
muskulatur - und bin mit meinem Freund Werner Strittl hinüberge-
fahren. Ich war dann dreimal in der Route, die  Verhältnisse waren
schlecht, der Riss im Dach war nass. Als beim nächsten Mal endlich
alles passte, fiel spontan die Entscheidung, einfach einzusteigen.

Ist der erste Schritt schwer gefallen?
Nein, es ist dann alles wie von selbst gelaufen. Ich hatte keine Angst,
habe mich vollkommen sicher gefühlt. Mitbekommen habe ich nicht
sehr viel, sondern ich bin eher durchgeschwebt. Die stärkste Erinne-
rung ist, dass ich vor der Schlüsselstelle dahänge und auf den glit-
zernden Bach im Tal schaue - irgendwie zeitlos. Danach bin ich ohne
Stress die schwierige und etwas unsichere Stelle an der Dachkante
geklettert. Dann bin ich oben gesessen und interessanterweise habe
ich mich zwar gefreut, aber es war nicht so fassbar und ich habe 
einige Zeit benötigt, um anzukommen.

Was ist dein Ratschlag an Kletternovizinnen, damit sie heil
wieder heimkommen?
Zuerst eine gute Ausbildung durchlaufen und dann doppelt genau
hinschauen. D.h. beide, ich und mein Partner sind verantwortlich.

Warum ist dir eigentlich noch nie ein schwerer Unfall passiert?
Ich habe öfters wirklich viel Glück gehabt und bin froh, dass es im-
mer gut ausgegangen ist. In der Kletterhalle bin ich ja einmal von 
10 m auf den Boden gestürzt und mir ist unglaublicherweise nichts
passiert. Mich wundert es, dass ausgerechnet mir, der so genau auf
alles achtet, so etwas passiert ist. Es dürfen halt nicht zwei dumme
Sachen zusammenkommen ...

In deinem Bekanntenkreis sind regelmäßig Menschen am Berg
ums Leben gekommen. Wie gehst du damit um?
Es erfüllt mich mit Demut, dass ich noch da sein darf und ich ge-
nieße und lebe sehr bewusst jeden Tag. Ich schaue genau darauf,
was ich mache, versuche Unfälle zu analysieren und daraus zu ler-
nen, etwas besser zu machen. Und mir ist klar, dass ich nie ausge-
lernt habe.

Darf Klettern und Bergsteigen Freude bereiten?
Das ist der Grund, warum ich es mache. Klettern ist etwas Wichtiges,
das mich in meinem Leben positiv beeinflusst hat. So früh etwas zu
finden, wo ich gut bin, hat mir gut getan. Etwas zu finden, wo ich
selbst verantwortlich bin und Entscheidungen treffen kann, wo ich
mich selbst fordern kann. Klettern ist für mich heute noch wirklich
wichtig und ein Bestandteil meines Lebens. 

Das Gespräch führte Peter Plattner.

Fotos: Archiv Zak        �
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Zweimal, 1999 und 2000,  war ich mit Peter Janschek in 
Patagonien. Beim ersten Mal gelang uns die dritte Begehung 
der Route „Royal Flush" am Fitzroy, welche durch die unglaubliche
1.300 Meter hohe Wand führt, die hier im Morgenlicht so zauberhaft
leuchtet. Wir waren dann drei Tage in der Wand, kletterten über 
30 Seillängen im achten Grad, hatten kaum etwas zum Essen 
und viel zu wenig zum Trinken dabei. Es war auch keine nur 
halbwegs brauchbare Biwakmöglichkeit in der Wand. Nach der
Route, beim Abseilen, kamen wir in einen wilden Wettersturz. 
Die Hände von Peter vor der letzten Abseilstelle passen einfach
perfekt zu dem, was wir erlebt hatten.

Patagonien, Fitz Roy
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Seine Fotos sind bekannt. Einige davon haben 
es nicht nur in diverse Alpinzeitschriften, sondern auf die 
Covers von Wochenmagazinen und Tageszeitungen geschafft.
Dementsprechend viel gesehen und in unsere Hirne einge-
brannt haben sich Alexander Huber freesolo in der Zinne oder
Lynn Hill beim Befreien der Nose. Doch wir haben Heinz gebe-
ten, uns eine Auswahl seiner Fotos zusammenzustellen, die
ihm persönlich wichtig sind, und zu notieren, woran er sich 
beim Ansehen erinnert.

p o r t f o l i o
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Eigentlich wollte ich meinen Fotokurs im Karwendel wegen der
schlechten Wettervorhersage absagen. Wir waren dann doch am

Großen Ahornboden. Zuerst regnete es stundenlang wie aus Kübeln.
Wir trauten unseren Augen nicht, als es plötzlich mit riesigen 

Flocken zu schneien anfing. 

Ahornbaum

Manchmal sehe ich mich bei meinen Bildern als Jäger - lange 
auf der Lauer liegen, das Motiv genau beobachten, dann oft Jahre 

geduldig warten, bis der Schuss endlich passt. Genau so ist dieses
Bild entstanden. Ich wusste, dass ich es nur an einem oder zwei 

Tagen im Jahr machen konnte und beobachtete bereits Tage vorher
den Mond genau. Dann war es plötzlich so weit und es ging un-

glaublich schnell. Ich musste ja vorher beobachten, wo der Mond
rauskommt, und dann schnell mit Kamera und Stativ näher an den
Berg laufen, um das Aufgehen des Mondes noch einmal zu sehen. 

Hoher Gleiersch
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Sternenbahnen über dem Großen Ahornboden. In klaren 
Neumondnächten im Spätherbst funkeln die Sterne am kräftigsten.

Ich wollte unbedingt diese Stimmung am Großen Ahornboden 
einfangen, der zu dieser Zeit vollkommen menschenleer und ohne
ein einziges künstliches Licht ist. Dieser Ort ist dann nachweislich 

einer der lichtärmsten in Mitteleuropa. Ich war vier Nächte 
hintereinander dort und habe fast die ganze Nacht fotografiert.

Großer Ahornboden
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Wir waren beim ersten Besteigungsversuch über
die Kompressorroute keine zehn Meter unter
dem Ende der Wand gescheitert. Peter hatte eine
Schlinge ausgerissen und war mit dem Kopf vor-
aus zwanzig Meter gestürzt. Dabei verfehlte sein
Kopf ganz knapp den Kompressor, die Jacke war
an der Schulter aufgeschlitzt. Elmar Sprenger war
auch dabei und wir waren ohnehin schon grenz-
wertig unterwegs; ein Wettersturz hatte schon
eingesetzt und im wildesten Sturm, den man sich
vorstellen kann, mussten wir uns nach unten
kämpfen. Die Seile schossen im Wind immer wie-
der nach oben. Peters Frisur spricht für das Erlebte. 

Cerro Torre

Das Bild entstand 2010 am zweiten Tag bei der
Überschreitung der zweiten Karwendelkette. Ich
hatte mir ein Loch in den Kopf geschlagen und
das Blut rann mir über das Gesicht und meine
Kleidung war voll davon. Mein Notverband aus 
T-Shirt und Mütze war vollgesaugt mit Blut. 
Dieses Abenteuer zeigte mir einmal mehr, wie
schnell das Leben vorbei sein kann. Ich wollte
einfach noch ein Bild haben, das mich an 
diesen Tag erinnert. 

Selfie

„Einmalige Augenblicke in der Geschichte des Kletterns mit meiner Kamera festzuhalten, das ist neben
dem Klettern meine größte Leidenschaft und erfüllt mich mit tiefer Freude.”
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Yosemity 1998. Kurz bevor dieses Bild entstanden ist, war Dean 
Potter mit dem Seil auf dem Rücken durch die schwierigste Passage
der Route, den Zig-Zags geklettert und hat sich dann zum Ausrasten
und Entspannen auf das „Thank God Ledge" gesetzt, wo man nor-
malerweise in kriechender Stellung unterwegs ist. Der gelbe Toten-
kopf auf seinem Magnesiasack und eben die Auseinandersetzung
mit dem Tod selbst waren ständige Begleiter für Dean. (Dean Potter
verunglückte gemeinsam mit Graham Hunt am 16. Mai 2015 beim
Wingsuiten im Yosemity tödlich. Anm. d. Red.)

Solo, Half-Dome
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Sich in diese steile Wand von oben hineinzuseilen und dann frei in der Luft herumzupendeln, ist anfangs ganz schön spannend. Ich 
hatte Alexander 1995 vorher bei der Rotpunktbegehung gesichert und war die ganze Route möglichst schnell an Steigklemmen hinterher 

geklettert - mit unserem ganzen Biwakzeug, dem Wasser und dem Proviant im Rucksack. Wir wussten anschließend ganz genau, wo wir un-
sere Bilder machen wollten. Einen ganzen Tag verbrachten wir in der unheimlich exponierten Headwall. Neun Stunden hing ich in der Luft,

nur im Klettergurt, ohne Sitzbrett. Alexander hat sein Bestes gegeben. Ist bei eisigem Wind alle Passagen mehrmals geklettert und noch
dazu „oben ohne", da wir dachten, es würde so am besten ausschauen. Ich wurde sechs Meter weiter draußen vom Wind herum geschau-

kelt, drehte mich um die eigene Achse, da ich das Seil ja nicht irgendwo fixieren konnte, um das Bild nicht zu stören. Nachdem wir alle 
Bilder im Kasten hatten und im Camp 4 zurück waren, erkundigte sich Alexander: „Hast du die Bilder so, wie du sie dir vorgestellt hast?"

Ich war mir nicht ganz sicher und sagte das auch. „Dann machen wir es eben noch einmal!" Ich war dabei! Wir seilten wieder in die 
Wand und arbeiteten hart. Dann waren wir zufrieden. Weltweit wurden diese Bilder über 20 Mal auf den Titeln der bedeutendsten 

Kletterzeitschriften und mit großen Bildstrecken im Innenteil veröffentlicht.

Salathé, El Capitan,  Alexander Huber



Es war uns wichtig, dass Alexander die Route vorher vollkommen 
alleine solo kletterte, ohne dass ich als Fotograf mit dabei war. Erst
dann gingen wir 2002 gemeinsam zum Fotografieren in die steile
und teils brüchige N-Wand der Großen Zinne. Ich vertraue Alexander
zu 100 %. Trotzdem war diese Fotoaktion grenzwertig. Alexander
kletterte alle schwierigen Passagen noch einmal ohne Seil, was auch
für mich hinter der Kamera extrem spannend war. Wenn ein Griff
ausbrechen, wenn Alexander vor mir in den Tod stürzen würde ... 
ein furchtbarer Gedanke, den ich schnell beiseite schob. In einer 
solchen Situation ist man sehr offen für Gefühle und spürt, wenn 
jemand Angst hat; das hätte Alexander sicher nicht brauchen kön-
nen. In der Schlüssellänge ist Alexander dann die letzten Meter zu
mir heraufgeklettert. Wir waren eigentlich schon zufrieden, dachten,
das letzte Bild wäre im Kasten. 

Da hat Alexander plötzlich direkt vor mir die Füße rauspendeln 
lassen, hat eine Hand losgelassen, um weiterzugreifen und ich 
habe abgedrückt. Aber das Herz ist mir kurz stehengeblieben. Die
Ernstheit im Gesicht, die wahnsinnige Ausgesetztheit - für uns 
bringt dieses Bild das richtige Gefühl voll rüber.

Hasse Brandler, freesolo

Wir waren 1985 drei Monate zusammen
mit Wolfgang Güllich am Mt. Arapiles in
Australien, wo Wolfgang letztendlich
nach vielen Versuchen die Erstbegehung
dieser damals schwierigsten Route (8b+)
der Welt gelang. Wolfgang und ich hat-
ten beschlossen, das Buch „High Life"
über die besten Sportklettergebiete der
Welt zu machen. Also wollten wir uns bei
dieser Tour besonders bemühen und
sind extra bei Sonnenaufgang in die
Wand, um echt tolle Fotos zu bekom-
men. Später veröffentlichte ich dieses
Foto auch in Rock Stars. Es sollte eine 
Erinnerung an Wolfgang sein, der zu 
dieser Zeit bereits gestorben war. Jahre
später bekam das Bild noch eine andere
Bedeutung: Adam Ondra sagte bei sei-
nen Vorträgen, dass genau dieses Bild
ihn als Siebenjährigen zum Klettern in-
spiriert habe; Wolfgang sähe so konzen-
triert und gleichzeitig so glücklich aus.
Und das wollte er auch sein. Genau das
ist es, was ich mit meinen Bildern
möchte - Träume wecken!

Punks in the Gym, Australien, Wolfgang Güllich
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Foto: Archiv Brandstätter
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Mauk
Die 2.227 Meter hohe Maukspitze mit ihren steilen, nach Südwesten gerichteten Wandabstürzen kennen die Kletterer der heutigen
Generation zwar noch als östlichsten Eckpunkt des Kaisergebirges, jene Bekanntheit, die der Mauk durch die Erstbegehung der
Westwand vor 72 Jahren über ein halbes Jahrhundert lang beschieden war, gehört jedoch der Vergangenheit an. Mag sein, dass der
Mauk durch das eine oder andere Projekt von Alex Huber und Guido Unterwurzacher - wenn vollendet - wieder etwas mehr Ruhm
zukommt, mit dem ein paar Hundert Höhenmeter tiefer, auf der Südseite des Berges gelegenen Klettergebiet „Schleierwasserfall“
wird sich der Gipfel mit seinen Wänden an Bekanntheit allerdings nie mehr messen können.

von Peter Brandstätter

Nach Karl Finsterwalder, Wissenschaftler und Namenskundler
an der Universität Innsbruck, wurde die Bezeichnung der auf
der Nordseite des Berges gelegenen Alm wie auch in vielen an-
deren Fällen auf den Gipfel übertragen. Finsterwalder zufolge
hat im Bairischen das Wort „Mauk’n“ für Versteck fortgelebt und
„ist beim Namen der von Gasteig betrachtet sehr abgelegenen
Alm am Fuße des Ostkaisers ein Wortsinn Verborgenes ganz zu-
treffend.“1 Wenn man bedenkt, wie berühmt und weltweit be-
kannt die „Mauk-West“ durch Hermann Buhls Buch „8000 drun-
ter und drüber“ geworden ist, dann erscheint es schon erstaun-
lich, was sich sieben Jahrzehnte danach noch an Verborgenem
finden lässt:

v
Buhl
Gombocz/Vigl
Unterwurzacher
„Schilpe”

Die Mauk Westwand (großes Foto) mit dem Original-
Buhlquergang sowie der Gombocz/Vigl- und Unterwurz-
acher-Variante (kleines Foto). Foto: Archiv Brandstätter 1
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Die Kitzbüheler Wand

Als 1953 Peter Aschenbrenner, Kuno Rainer, Hermann Buhl und
andere mit einer Herrligkoffer-Expedition die Erstbesteigung
des Nanga Parbat versuchten, schrieb Marianne Kaaserer - eine
Kitzbüheler Bergsteigerin, welche mit den beiden Erstgenann-
ten bestens bekannt war - ihre Erinnerungen an eine damals 
bereits 10 Jahre zurückliegende, denkwürdige Begebenheit in 
einem netten Aufsatz nieder.

Sommer 1943, Ackerlhütte im Wilden Kaiser, Vorabend eines 
großen Tages für mich. Morgen will mich Wastei2 die Fleischbank-
Ostwand führen. Ein schöner Sommertag geht zu Ende und warm
brennt die letzte Abendsonne in den Wänden der Ackerlspitze und
der glatten Mauk-Westwand, Wasteis „Unvollendeter“. Da kom-
men von St. Johann herauf zwei blutjunge Bürschln. Immer wieder
bleiben sie stehen und können die Augen von dieser Wand nicht
loslassen. In der Hütte werden die beiden von Wastei gefragt, wo-
hin sie morgen wollen. Die Mauk-Westwand wollen sie versuchen,
nicht mehr und nicht weniger. Da wird’s dem Wastei aber ernst,
„seine“ Wand lässt er sich nicht wegschnappen. Das muss ausge-
redet werden, für mich das Stichwort zum Verschwinden. Längst
schon ist dunkle Nacht und ich schlafe im Lager, als mich Wastei
weckt. „Dirndl, bist bös‘, wenn morgen nix wird aus der Ostwand?
I geh‘ mit die Buabn in die Mauk-West eini.“ Mit einem kleinen
Seufzer ist meine Enttäuschung auch schon ausgehaucht und jetzt
bin ich für die anderen aufgeregt wegen morgen. Lange finde ich
keinen Schlaf, während Wastei unten noch „Spezialschlosserei“
zusammenrichtet. Längst schlafen die beiden Burschen, als er
spätnachts ins Lager kriecht.

Aus mühsam gesparten Beständen – es ist ja Krieg – brutzelt 
in aller Herrgottsfrüh für die drei ein fettes Müsl in der Pfanne.
Heute werden sie das Schmalz schon brauchen und überdies
scheinen die beiden Jungen nicht gerade wohlgenährt. So essen
sie schweigend und mit Andacht. Dann höre ich Wastei noch 
sagen: „Also von der Stell‘ weg, bis zu der i s’letzte Mal kommen
bin, führ‘ i und wenn wir’s dermachen, soll’s Kitzbüheler Wand
heißen. Ausg’macht?“. „Ausg’macht!“

Bei den beiden von Marianne beschriebenen Burschen handelte
es sich um den in der St. Johanner Kaserne stationierten Inns-
brucker Hermann Buhl und um den Salzburger Hans Reischl.
Dass das „Ausreden“ einiger Überredungskünste bedurfte – und
nicht so einfach von Statten ging, wie es Mariannes Bericht ver-
muten ließe – erzählt Wastei selber in einem vor knapp zwanzig
Jahren gedrehten Filmportrait. „Wenn ihr in die Wand hinein-
geht“, hatte er zu Buhl und Reischl gesagt, „dann schiaß i enk
ocha. I schiaß enk ocha!“ Und er hätte sie auch tatsächlich her-
untergeschossen aus „seiner“ Wand, ist sich Rosei, eine eben-
falls auf der Hütte anwesende Freundin von Marianne und 
spätere Gattin des Innsbruckers Kuno Rainer, auch heute 
noch sicher.

„Nach einigen sehr schwierigen Stellen im unteren Wandteil …
stand ich ... unter dem Riss, der vom Wulst herabzieht. Es war

d 10 Uhr …“, schreibt Hermann Buhl in seinem Bericht über die
Erstbegehung. „Der Riss zum 1. Quergang ging ganz gut.“ Nach
einem Pendler wegen eines ausgebrochenen Quergangshaken
gelingt „ein völlig glatter Quergang, wirklich glatt, mit Rauhig-
keiten für die Fingernägel … endlich bin ich drüben … über mir
ist eine 4 m hohe, glatte Wandstelle, griff- und trittlos. In ein
kleines Felslöchl stecke ich einen Holzkeil und in diesen einen
Spezialhaken, kurz und vierkantig, der sitzt gut.“

Mit dem Begriff „Spezialhaken“ umschreibt Buhl elegant, dass
Wastei hier gebohrt hatte. Das mit einem kleinen Steinchen ver-
schlossene Bohrloch fiel anscheinend überhaupt nicht auf. Buhl
führte einen aussichtslosen Kampf mit der Wandstelle, bis ihm
Wastei entsprechende Anweisungen gab: „Schau Hermann! Da
siehst Du einen winzigen Zacken. Das ist ein Steinchen. Das
nimmst Du heraus. Dann nimmst Du den Spezialhaken …“. 

Die geschilderte Szene spielte sich im allerersten Teil des von
der Seilschaft Buhl-Weiß-Reischl bewältigten Quergangs ab,
welchen Wastei in zahllosen Versuchen und auch durch Absei-
len von oben ausgeklügelt hatte. Nur wenige Meter hatten ihm
für den endgültigen Durchstieg gefehlt. Mit dieser Wand, mit
dieser Route wollte er sich ein Denkmal schaffen. Um dieses Ziel
zu erreichen schreckte er auch nicht davor zurück, unkonven-
tionelle Mittel einzusetzen. Er hatte sich als „Ostkoasakönig“
auf der Ackerlhütte sein eigenes Reich geschaffen. Nirgends gab
es während der kargen Kriegsjahre so gut und so viel zu essen
wie dort oben. Kein Wunder, starb doch so manche Gams an 
einer „Bleivergiftung“, also an einer Kugel aus Wasteis zerleg-
barer, in einen Kletterrucksack passenden Büchse. Warum sollte
jemand, der sich im Hinblick auf das im Kaiser herumstreifende
Wild seine eigenen Gesetze geschaffen hatte, nicht auch beim
Klettern nach selbst aufgestellten Regeln handeln? Und ganz
ehrlich: Beim Streben nach der ultimativen Herausforderung
hat Jahrzehnte später vielleicht auch so mancher Sportkletterer
ähnlich agiert wie Wastei …
Entgegen einer Bildlegende in Horst Höflers Buch „Hermann
Buhl – kompromisslos nach oben“ ist die Originalroute der Seil-
schaft Buhl-Weiss-Reischl bis 2011, also fast sieben Jahrzehnte
lang nie wiederholt worden; zumindest gibt es keinerlei Hin-
weis oder Beleg dafür. Alle Mauk-West-Begeher sind über die
von den Zweitbegehern im Herbst 1948 angebrachte Hakenleiter
ausgewichen. Kuno Rainer, der in Kitzbühel ansässig gewor-
dene, stille und bescheidene Starbergsteiger und –bergführer
der 50er-Jahre, hat 1945 mit Herbert Eberharter und 1948 mit
Erich Streng eine Wiederholung probiert. Kuno hatte im Alter
von 30 bzw. 33 Jahren sicherlich den Zenit seines Kletterniveaus
erreicht und gemeinsam mit seinen Partnern zählte er damals
zur Crème de la crème der Tiroler Bergsteiger. Die die Mauk-
Westwand betreffenden Aufzeichnungen in seinem Touren-
buch sind daher höchst interessant und aufschlussreich:

Man spricht sehr viel von ihr: gewaltige Schwierigkeiten, unzäh-
lige Versuche, schauderhafte Stürze, Abseilmanöver durch die
Wand, Versuche, die der Kaiserspezialist Wastl Weiss, der die
Wand mit Buhl und Gefährten durchstieg, auch alleine gewagt
hat … Außerdem sprach man noch von ganz was Sonderbarem,
von etwas, das noch nie ein Bergsteiger angewandt hatte. Von2
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Erich Streng, Wast Weiß und Kuno Rainer samt unbekanntem Hund am 14. Oktober 1948 nach der dritten Begehung 
der Mauk-West vor der alten Ackerlhütte.

Foto: Archiv Brandstätter
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Bohrlöchern für die notwendigen Zwischenhaken, was bei den
meisten Bergsteigern zu Kritik führte und verhöhnt wurde. Dass
dies mit dem Bergsteigen nichts mehr zu tun hätte, sondern
krasse Sportkletterei sei! (Teil der Einleitung zur Eintragung 
eines der beiden Versuche)

09.09.1945 mit Herbert Eberharter - Auf all die Sachen hin schlug
es heuer dem Herbert und mir einen Funken ins Hirn: diese Wand
musste versuchte werden, um sie richtig beurteilen zu können ...
Sehr viel Kraft und Anstrengung kosteten uns die Risse, wo nicht
ein einziger Standhaken vorhanden war. Erst über der Wandstelle
unter dem mächtigen Plattendach fanden wir einige Haken unse-
rer Vorgänger und damit auch den ersten Bohrhaken an glatter
Steilplatte, wo ein rasanter Seilquergang beginnt, den zu klettern
kaum eine Möglichkeit besteht. Ich versuchte gleich im Seilzug
den fünf Meter oberhalb steckenden zweiten Bohrhaken zu errei-
chen, aber meine dreimaligen Versuche blieben erfolglos. Auch
Herbert probierte auf jede erdenkliche Art – nichts. Ich ging es
nochmals an. Aufs Äußerste! Meine Fingernägel krallten sich 
an den Rauigkeiten der Platte fest, da entdeckte ich ein kleines,
kaum sieben Millimeter breites, mit einem Steinchen verdecktes
Bohrloch. Das ist es, was man braucht, um den Haken zu erlan-
gen. Mit allen Finessen versuchte ich, einen normalen Haken 
unterzubringen, aber nichts – hier kann nur ein Spezialhaken 
(7 mm �, 5 cm lang) weiterhelfen. Den kleinen Finger der linken
Hand steckte ich ins Loch und versuchte mich in einer fast waag-
rechten Stellung zu halten, um mit der rechten Hand zum zwan-
zig Zentimeter entfernten Haken zu gelangen. Ein Rutsch und 
ich landete mit einem Pendler beim Herbert … 

Eines möchten wir festhalten: Dass es nicht der Bergsteiger-
würde entspricht, Bohrhaken zu entfernen.

01.08.1948 mit Erich Streng - Die Wiederholungsversuche haben
bisher alle mit einem Rückzug geendet. So wie bei mir im Jahr 45.
Heute bin ich mit Erich Streng wieder am Einstieg, um einen Ver-
such zu machen. Die Kaminreihen bis zum Beginn der Querungen
sind für mich kein Neuland und so bringen wir dieses Stück rasch
hinter uns. Der Quergang bietet die höchsten technischen
Schwierigkeiten. Diesmal haben wir Glück, die erste Seillänge
liegt schon hinter uns. Nun heißt es 15 Meter abseilen, um die
Schlüsselstelle anzugehen. Von Erich gesichert geht es den seich-
ten Hakenriss hinauf, bis er sich in glatter Wand verliert. Nur zen-
timetertief stecken hier die Haken, äußerste Gefahr. Keine Griff-
chen, nur glatter, senkrechter Fels. Eine schmale, zwei Zentime-
ter breite „Schilpe“, hier soll ein Haken untergebracht werden.
Stundenlanger Versuch, aber ergebnislos. Rätselhaft bleibt mir
diese Stelle und wird es auch immer bleiben – solange, bis diese
Stelle einmal wiederholt wird. Ob ich dies noch erlebe? Die schon
weit vorgerückte Nachmittagsstunde mahnt uns zur Umkehr.
Schweren Herzens trete ich den Rückzug an. Ein Abseilen zu
Erich ist nicht möglich. Ich muss alles vorsichtig abklettern. 
Dann beginnt das Abseilen über die Wand.

14.10.1948, 3. Begehung mit Erich Streng – Es war schon dunkle
Nacht, als Rosei und ich an die Türe des Ackerlhüttls pochten.
Wastei öffnete uns. Er war wohl etwas überrascht, als wir vor ihm
standen. Aber freundlich ließ er uns ein und bewirtete uns gleichKuno Rainer damals in den Einstiegsrissen der Mauk. 

Foto: Archiv Brandstätter
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Auf Peter wartet „Woll-Woll“, ein kniffeliger Schulterriss im oberen 6ten Grad, der früher kaum abzusichern war und
heute durch Bohrhaken entschärft ist.

Foto: Archiv Brandstätter
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Peter Brandstätter im „wiedergefundenen“ Original-Quergang, der nur einmal von Hermann Buhl geklettert werden
konnte. Im Hintergrund der Spenglerkamin. 
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mit Tee und Suppe. Zwei Stunden später ist Erich nachgekom-
men, der noch arbeiten musste, als wir von Innsbruck weggefah-
ren sind. So wurde es bald Mitternacht und höchste Zeit zum
Schlafen: Wollen wir doch morgen die dritte Begehung für uns
buchen und sind uns jetzt sicher, dass wir nicht mehr umkehren
müssen – Gombocz und Vigl haben eine Variante entdeckt, die
eine Wiederholung der Wand ermöglicht… Um 6 Uhr am Einstieg.
Nasser Fels … in abwechselnder Führung geht’s die Kaminreihe
hinauf und weiter zum Quergang. Auch diese Seillänge liegt bald
hinter uns, dann kommt der neue Weg. Eine glatte, rechts empor-
ziehende Rampe, von deren Wülsten man stark nach außen ge-
drängt wird. Nur eine Seillänge, dann ist man wieder auf dem
Weg der Erstbegeher ... Dann geht’s an einer Rippe in schöner,
luftiger Kletterei zum Ausstieg und bald ist der Gipfel erreicht.
Als wir auf die Uhr schauen, stellen wir überrascht fest, dass es
erst Mittag ist. Wir genießen Sonne und Aussicht, dann steigen
wir frohen Mutes zur Ackerlhütte und zum Dirndl ab.

Nachtrag nach Aussprache mit Karl Gombocz und Vigl, die nach
unserem Rückzieher von der Schuppe die zweite Begehung mach-
ten: Gombocz und Vigl haben nach dem Quergang zum Köpfl die
Route der Erstbegeher verlassen und mit einer Variante (= Rampe
mit Überhängen, eine Seillänge, Haken mit Sacktuch von Gom-
boz) die Schuppenseillänge umgangen und sind dann wieder der
Route der Erstbegeher gefolgt. Wie sich nach Jahren herausge-
stellt hat, ist die von Buhl gekletterte Schlüsselstelle nie wieder-
holt worden. Wastl Weiss hat sich selbst gezeichnet, in dem er die
„Schilpe“ als letzter der Seilschaft Buhl „abschlug“ und nur zwei
Zentimeter übrigließ. Ein heller, weißer Fleck und seine Bemer-
kung: „Die Tour wird nie eine Wiederholung erfahren!“ bestäti-
gen das. 

Darunter hat Kuno hingeschrieben: „Unfair unter Bergsteigern.“
Wann dieser Nachtrag angefügt wurde, ist unklar. Unklar ist
auch nach wie vor, ob Wastei die von Kuno zitierte „Schilpe“ 
bewusst abgeschlagen hat, ob sie beim Haken herausschlagen
oder ob sie etwa durch die Kletterbelastung eines Nachsteigers
abgebrochen ist. Es erscheint aber nicht denkunmöglich, dass
Kuno mit seinen Annahmen recht hatte, was folgendermaßen
interpretiert werden könnte: Wastei hatte nicht gerechnet, dass
Buhl eine Stelle klettern könnte, an der er selber gescheitert
war. Damit wäre aus dem  Denkmal, das er sich setzen wollte,
aus seiner Sicht nichts geworden und einem anderen wollte er
es nicht gönnen (???) …

Wastei hat seine Manchonpatschen bald nach dem Krieg an den
Nagel gehängt, frönte nach absolvierter Jagdprüfung – nunmehr
legal – in seiner Freizeit weiterhin seiner Jagdleidenschaft und
ist nach 45 Jahren Kletterabstinenz für das bereits erwähnte
Filmportrait mit dem Goinger  Bergführer Helmut Mitterer im 
Alter von 80 Jahren über seine ehemalige „Dirndltour“, die Süd-
ostkante, trotz Filmaufnahmen in nur knapp zwei Stunden auf
den Christaturm geklettert. Die Ostkaiserüberschreitung von der
Regalpwand zur Ackerlspitz hat er mit 86 Jahren ebenfalls mit
erstaunlicher Geschicklichkeit und Behändigkeit absolviert.
Zum 90. Geburtstag hat er im Goinger Gasthof Dorfwirt um Mit-
ternacht noch auf dem Tisch getanzt, im Jänner 2008 wurde er
in seinem Heimatort Jochberg zu Grabe getragen.

Ob „Kitzbüheler Wand“ für die „Mauk-West“ die zutreffendste
Bezeichnung ist, sei dahingestellt. Der Fels im Bereich der
Schlüsselseillängen ist top, die Exposition für eine vor nahezu
sieben Jahrzehnten mit größtenteils konventionellen Mitteln
realisierte Linie unglaublich. Bleibt einzig die Frage offen:
Warum hat sich hier bis 2011 nie mehr wer versucht …

Der Pfeiler

Hatte in den Jahren vor und während des zweiten Weltkrieges
die Mauk-Westwand als das Problem im Kaiser gegolten, so 
betrachtete man zu Beginn der 60er-Jahre des vorigen Jahr-
hunderts den Südpfeiler als die Linie, die es zu realisieren galt.
Stellte doch der überhängend aufstrebende Pfeiler ein ideales
Ziel für die Direttissima-Generation dar, für die eine Unmenge
an Schlosserei sowie Fiffi und Trittleitern zum unentbehrlichen
Rüstzeug eines Kletterers gehörten.

Ein junger Kletterer aus Kitzbühel hatte aus Mangel an einem
geeigneten Partner sowie am für eine solche Route erforderli-
chen Material schon den einen oder anderen, vorerst noch et-
was zaghaft vorgetragenen Versuch gemacht. Als endlich an die
hundert Haken aufgetrieben und in den Schrofen am Pfeilerfuß
deponiert waren, hätte es ernst werden können. Aber nicht nur
die Einheimischen interessierten sich für den Pfeiler. Der be-
kannte Alpinpublizist und Bergsteiger Toni Hiebeler zum Bei-
spiel hatte ein Auge darauf geworfen. Als ihm Gaudeamushüt-
tenwirt Hermann Strobl erläuterte, dass da schon die Kitzbühe-
ler am Werk wären, ließ er von diesem Vorhaben ab. Im Früh-
sommer 1963 wurde der Pfeiler schließlich gemacht, aber nicht
von den Einheimischen, sondern von einem jungen Kletterer
aus Rosenheim und seinem Freund. Die beiden verarbeiteten
das Material der Einheimischen. Der junge und äußerst talen-
tierte Seppi Spöck kam nicht lange danach am Capucin bei ei-
nem Unfall durch Blitzschlag ums Leben, vom späteren Bayer-
länder Jürgen Vogt sollte man auch noch Jahre und Jahrzehnte
danach immer wieder hören. In der Festschrift zum 100-Jahr-
Jubiläum der DAV-Sektion Rosenheim wird von Spöck als einem
Spitzenkönner im Fels (= Zitat Festschrift) berichtet, der unter
anderem die fünfte Begehung der Philipp-Flamm-Führe an der
Punta Tissi in der Civetta für sich verbuchen konnte: 

„Auch im Kaiser fand er ein Problem, das seinem Können ange-
messen war: den Südpfeiler der Maukspitze. An ihm hatten sich
schon einige der besten Kletterer versucht und waren immer ge-
scheitert. An mehreren Wochenenden kämpfte er sich Stück für
Stück zusammen mit seinem Freund Jürgen Vogt über den extrem
schwierigen 500 m hohen Pfeiler hinauf. Nach mehreren Rückzü-
gen durch das überhängende Gelände und einem Schlingenbiwak
im Schneesturm gelang der Sieg über den Pfeiler, der heute seinen
Namen trägt.“

Ähnlich wie die Route in der Westwand blieb der Südpfeiler-
Anstieg, der auf den letzten Seillängen die Westwandführe 
benützt, geheimnisumwittert, da Spöck und Vogt im Sommer
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1963 auf ihrer Reise quer durch die Alpen andere Aufgaben zu
bewältigen hatten, als die Umstände um die Erstbegehung des
Pfeilers offenzulegen. Entgegen den Gepflogenheiten der dama-
ligen Zeit hatten die beiden nicht bohren wollen. Als 1964 die
Meldung über die vierte Begehung eingegangen war, berichtete
Toni Hiebelers nagelneue Alpinzeitschrift Alpinismus in einem
kurzen Info-Beitrag über die Erstbegehung des Pfeilers wie folgt:

„Die erste Begehung wurde von den Deutschen Sepp Spöck und
Jürgen Vogt durchgeführt. Sie überwanden jedoch die letzten 
Meter – vor Einmündung in die Westwandführe (Anmerkung des
Autors) – mit Hilfe eines zugeworfenen Seils, da ein Höherkom-
men ohne Bohrhaken nicht möglich war. Dabei legten sie einige
Schlingen, um einen folgenden Durchstieg zu ermöglichen. Beim
zweiten Versuch waren die Schlingen durch die Einwirkung eines
heftigen Sturmes nicht erreichbar. Wieder kommen die beiden nur
mit Seilhilfe von oben aus der Wand.“

Den beiden Mitgliedern der Edelweißgilde Kitzbühel, Stefan
Manzl, Bergführer und Skilehrer, und Engelbert Weiß gelang 
um die Zeit des Jahreswechsels 1963/64 die erste Winterbege-
hung und zweifelsfrei auch die erste Begehung ohne Hilfe von
oben. „Diesmal waren die Legschlingen erreichbar.“, heißt es
dazu lapidar in der bereits erwähnten Info in Toni Hiebelers 
Alpinismus. Unter welchen Umständen es Manzl gelungen ist,
an die Schlingen heranzukommen, wird der Verfasser der Alpi-
nismus-Mitteilung nicht gewusst haben, sonst hätte er sie 
sicherlich erwähnt. Man stelle sich vor: Eine absolut exponierte,
nicht kletterbare Wandstelle. Später Nachmittag, der Einbruch
der kalten Winternacht steht unmittelbar bevor. Abseilen über
die Route um diese Tageszeit – mit der verwendeten Ausrüs-
tung und Technik – ein Fiasko! 
Manzl, der als gelernter Maurer über beachtliche handwerkliche
Fähigkeiten verfügte, hat eine geschlagene Stunde lang seinen
Kletterhammer nach den vermutlich wiederum vom Wind hoch-
getragenen und zu einem wilden Knäuel verwickelten Schlingen
geworfen. Mag schon die Ausweglosigkeit der Situation eine
enorme psychische Belastung dargestellt haben, so war aber
auch die physische sicherlich nicht ohne: der bei unzähligen
fehlgeschlagenen Versuchen wieder herunterfallende Hammer
landete nämlich meist auf Stefans Hand. Auf der Hand, die er
zum Festhalten benötigte!
Die Hammerwurfaktion und das folgende Aufhanteln an den
Schlingen hatte viel Zeit gekostet und es war schon ziemlich
dunkel, als endlich auch der komplett ausgekühlte Engelbert
am Stand am Ende der Gombocz-Vigl-Variante in der Westwand
eintraf. Im Licht der Stirnlampen eilten sie hinauf zur Flach-
schneide und auf dem wegen zahlreicher Schneerutsche nicht
ungefährlichen Normalweg über die Rampe hinunter zur 
Ackerlhütte. 
Im darauffolgenden Sommer hat Manzl bei Gaudeamushütten-
wirt Hermann Strobl deponiert, dass allfällige Anwärter für den
Mauk-Pfeiler Bohrhaken mitnehmen sollten, da die Stelle an der
Pfeilerkante ohne die angebrachten Schlingen nicht kletterbar
sei und auch kein Verlass darauf sei, diese benützen zu können.
Am 15.8.1964 stiegen der blutjunge Goinger Hansjörg Hochfilzer
und Sepp Wimberger aus Wörgl in den Pfeiler ein. Hansjörg, ein
Neffe von Hermann Strobl und viele Jahre später dessen Nach-

folger als Hüttenwirt auf der Gaudeamushütte, war dem Rat 
seines Onkels, Bohrhaken mitzunehmen, gefolgt und hat vier
Stück auch verwendet. In der Alpinismus-Info über diese Bege-
hung hieß es:

„Bei der „vierten“ Begehung waren, laut Wimberger und Hoch-
filzer, die Schlingen hochgebunden (!), was sie dazu zwang, die
fraglichen Meter mittels vier Bohrhaken zu bewältigen.“

Hinaufgebunden oder vom Wind hinaufgeweht und unentwirr-
bar verstrickt? Manzl und Weiß beteuern auch heute noch, das
vorgefundene Schlingenmaterial so hinterlassen zu haben, wie
es von ihnen verwendet worden war. Ganz ohne Dramatik ist
aber auch diese Pfeilerbegehung – die erste ohne fremde Hilfe,
wie Hansjörg in seinem Tourenbuch vermerkte (??) – nicht ver-
laufen: die beiden waren in ein Frontgewitter geraten und wäh-
rend Hansjörg von Hand seine vier Bohrhaken setzte, sammel-
ten sich auf Sepps Rucksack an die 20 cm von dem Schnee, den
die Front über dem Kaiser abgeladen hatte. 
Vierzehn Tage vorher war Hansjörg mit Sepp die zweite Bege-
hung der Bergspinnenkante an der Karlspitze gelungen. Zum
Maukpfeiler hat er in seinem Tourenbuch eingetragen: „Bis jetzt
schwerste Tour.“ Acht Jahre später fuhr er mit seinen Freunden
Franz Jäger und Andi Schlick im Rahmen der Tiroler Bergführer-
expedition zur Manaslu-Südwand. Dabei wurden an einem Pfei-
ler im unteren Wandbereich beachtliche Kletterschwierigkeiten
im Fels bewältigt und Reinhold Messner wird schon seine Grün-
de gehabt haben, im Gefolge dieser Expedition - bei der Jäger
und Schlick leider ums Leben gekommen sind - Hansjörg als be-
sten und herausragendsten Nordtiroler Kletterer, den er kenne,
zu loben. Ihn wegen der Sanierung eines damals als untragbar
empfundenen Zustands am Mauk-Pfeiler als Bohrer abzutun,
wäre sicherlich völlig fehl am Platz.
Der Nimbus, der den Mauk-Pfeiler einmal umgeben hat, ist
längst verblasst. Der Route wird selten geklettert und die be-
reits vor 50 Jahren eingetriebenen Haken rosten vor sich hin. 
Vor mehreren Jahren haben die beiden einheimischen Bergfüh-
rer Reini Percht und Hans-Peter Widmann begonnen, die Route
zu sanieren. Hintergrund war wohl mit die Absicht, der Route
eine freie Begehung abzuringen. Recht weit sind sie mit dem Sa-
nieren nicht gekommen. Und zum Freiklettern müsste, bis nach
der ersten Pfeilerhälfte die Pfeilerkante erreicht wird, wahr-
scheinlich auch noch ein bisschen geputzt werden.

Nachlese

Im Winter 2010/2011 wurde ich in der Kitzbüheler Kletterhalle
vom jungen Oberndorfer Kletterer Christian Hechenberger ge-
fragt, ob ich den Mauk-Pfeiler für ein lohnendes Freikletterpro-
jekt hielte. Ich verwies ihn auf ein Projekt, das mir selber schon
Jahre zuvor vorgeschwebt hatte, den aus historischer Sicht we-
sentlich wichtigeren und interessanteren Originalquergang von
Buhl. Ein paar Wochen danach sind Christian und Guido Unter-
wurzacher den Quergang geklettert, allerdings auf einer deut-
lich schwierigeren Variante: Am Beginn ließen sie sich von 
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einem riesigen, von einem Versuch von Hias Rebitsch stammen-
den Ringhaken leiten (IX- laut Guido). Die Stellen mit den „Spe-
zialhaken“ (heute nach einem Zugriff der Alpinpolizei Bolts im
Zweimeterabstand) und dem Abseilmanöver waren dadurch be-
reits umgegangen. Am Ende der Querung stiegen sie rechtshal-
tend über die letzten Meter des Südpfeilers zum Stand am Ende
der Gombocz-Vigl-Variante (VIII), weil sie die von Hansjörg
Hochfilzer stammenden Bohrhaken aus den 60er-Jahren für 
Material von Buhl und Gefährten hielten. Beim Versuch den Ori-
ginalquergang zu finden, ist Guido auch noch andere Varianten
geklettert. Alpingeschichtlich sei festgehalten, dass die von
Guido und Christian gekletterte Linie zweifellos mit Abstand
schwieriger ist als das, was Buhl und Weiss klettern konnten.

Über die Jahre verteilt habe ich mich immer wieder einmal in
den verschiedensten Routen an der Mauk aufgehalten und dort
schöne Stunden verbracht. Ein Highlight, das mir viele heimlich
gegönnt haben mögen, war im Herbst 2013, als der Hubschrau-
ber des BMI (Bundesministerium für Inneres, also der Polizei-
Helikopter) Thomas Rabl und mich aus der Wand holen wollte,
weil wir auf der Suche nach dem historischen Buhlquergang 
auf einen Wanderer bewegungslos gewirkt hatten. Als der Hub-
schrauber bei Anbruch der Dämmerung zur Bergung anrückte,
waren wir allerdings schon wieder im Kar. 
Als ich im heurigen Frühjahr mit Tom am Einstieg stand, stellte
sich heraus, dass Tom nach der für einen Bergführer zumindest
bis Anfang Mai währenden Schitourensaison beim Rucksack-
packen nicht aufgepasst hatte: Seine Kletterschuhe lagen zu
Hause. So kletterten wir wieder einmal den Gombocz-Vigl-Quer-
gang und ich schaute mir im Toprope die Linie an, die ich für
die Originalführe halte. Statt rechts zu den Haken vom Südpfei-
ler zu klettern, wie es Christian und Guido 2011 und auch Tom
und ich 2013 gemacht hatten, dürfte sich Buhl auf den letzten
zehn Metern noch einmal links gehalten haben. Dort steckt
auch ein alter Normalhaken und das Gelände entspricht dem
Kletterniveau der damaligen Zeit. Ich nehme an, dass das 
Wandl (VIII- laut Guido), nachdem sich die Linien teilen, genau
die Stelle ist, von der Kuno Rainer geschrieben hat, dass eine
Schuppe fehlt, auch wenn sich das nach über 70 Jahren natür-
lich nicht mehr feststellen lässt. Dass Buhl – bei allem Respekt
– diese Stelle technisch überlistet hat, steht für mich außer
Zweifel. Schade, dass mein Kletterkönnen nicht ausreicht, um
eine so „banale“ Stelle frei zu klettern. Ich rechne auch nicht
damit, dass sich irgendwo ein Griff oder ein Tritt verborgen hält,
mit dem es auch der „Alpinhistoriker“ schaffen könnte, diese
paar Meter sauber vorzusteigen ... 

Das, was mir die Mauk über Jahre verborgen hat, glaube ich
aber gefunden zu haben. Dessenungeachtet hat die Mauk sicher
noch viele andere Geheimnisse in petto und ich wünsche mir
und allen, die sich von diesem keineswegs irgendwo im Abseits
stehenden Berg angezogen fühlen, noch viele schöne Stunden
dort oben. Wo man von einem luftigen Standplatz aus den Gäm-
sen im Kar zuschauen kann, wenn man Glück hat, Adler über
der Wand kreisen sehen und den Blick von der „Kitzbüheler
Wand“ aus über die heimatlichen Grasberge und die Gletscher-
berge der Hohen Tauern und der Zillertaler Alpen schweifen 
lassen kann.                                                                                             

Guido Unterwurzacher in seiner Quergangsvariante 
vor der Schlüsselstelle (IX-).                                                            �
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Stärken, Schwächen, Unterschiede. Dass Tuber nicht prinzipiell zu verdammen sind, aber oft einfach keinen Sinn machen, 
sollte sich inzwischen herumgesprochen haben. Ebenso wenig überraschend sollte die Erkenntnis sein, dass es auch mit Halbautomaten

Grounder gibt. Das Problem dabei nennt sich „Mensch“. Doch Halbautomat ist nicht gleich Halbautomat und so hat sich die DAV-SiFo - 
liebevoll für Sicherheitsforschung - dankens-werterweise in eine (unklimatisierte) Halle zum Vergleichen der 

aktuellen halbautomatischen Sicherungsgeräte zurückgezogen. 

Halbautomaten

PETZL Grigri 2

CAMP Matik

EDELRID Jul2EDELRID MegaJul
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von Sophia Steinmüller, Flo Hellberg & Christoph Hummel

„Wo Menschen sichern, passieren Sicherungsfehler!“ Diese Sicht-
weise spiegelt sich auch im geänderten Untertitel von bergundstei-
gen in „Menschen·Berge·Unsicherheit“ wider. Sie war auch der
Hauptgrund, die halbautomatischen Sicherungsgeräte, kurz Halb-
automaten, stärker für das Sportklettern zu empfehlen. Denn bei
korrekter Bedienung kann mit allen Sicherungsgeräten – mit den 
dynamischen wie auch mit den halbautomatischen - der Kletterer
vor einem Sturz auf den Boden bewahrt werden (vorausgesetzt, der
Kletterer vermeidet überstrecktes Clippen und Auslassen von Exen
im bodennahen Bereich). Aber: Manche Sicherungsfehler führen mit
Tube, HMS oder Achter schneller zum Bodensturz als mit einem
Halbautomaten. Das ist die "Sicherheitsreserve" von halbautomati-
schen Geräten, die letztendlich zur Sicherungsgeräteempfehlung 
der Alpenvereine geführt hat. Der Begriff „Halbautomat“ bezeichnet
dabei alle Geräte mit Blockierunterstützung, die den Sicherer beim
Halten eines Sturzes mit zusätzlicher Bremskraft unterstützt und
beim Ablassen dosiert außer Kraft gesetzt werden muss. 
Wie groß ist er aber nun, der viel diskutierte Sicherheitspuffer? Wo
liegen die individuellen Stärken und Schwächen der verschiedenen
Halbautomaten? Wie unterscheiden sie sich im Speziellen? Können
die neuen Geräte mehr als die alten? Fragen, die in der Kletterszene
momentan umgehen. Wir haben uns deshalb die gängigen Geräte
ClickUp (Climbing Technology), Grigri2 (Petzl), MegaJul (Edelrid) und
Smart (Mammut) sowie die neu erschienenen Geräte Ergo (Salewa),
Jul2 (Edelrid) und Matik (Camp) genauer angeschaut und in einer 
Tabelle verglichen. Dabei interessierten uns 
�  das Handling beim Seilausgeben und Ablassen
�  die Anfälligkeit gegenüber dem Verletzen des Bremshandprinzips
�  die Rolle der Bremshandposition und 
�  gerätespezifische Fehlbedienungen
Die Betrachtung bezieht sich dabei auf die Anwendung beim Sport-
klettern mit Einfachseil bei Körpersicherung.

Kein Vorteil ohne Nachteil

Eine Blockierunterstützung bringt auch Nachteile mit sich: die 
Bedienung der Halbautomaten ist etwas komplexer als bei dynami-
schen Geräten. Um das Seil einfach, sicher und zusätzlich auch
schnell aus dem Sicherungsgerät ausgeben zu können, ohne dass
das Gerät dabei blockiert, sind mehr oder weniger komplexe Hand-
griffe notwendig (Stichwort „Gaswerkmethode“ beim Grigri). Je kom-
plexer jedoch die Bedienung eines Geräts ist, desto wahrscheinli-
cher werden Fehlbedienungen. Auch präzises Sichern ohne Schlapp-
seil wird durch ein komplexes Handling beim Seilausgeben er-
schwert. Zudem muss die Blockierunterstützung zum Ablassen au-
ßer Kraft gesetzt werden – die Hersteller haben hier unterschiedli-
che Lösungen entwickelt. Alle halbautomatischen Sicherungsgeräte
sind deshalb ein Kompromiss zwischen guter Bedienbarkeit und ho-
her Sicherheitsreserve. Dieser Kompromiss ist je nach Modell unter-
schiedlich umgesetzt. Es ist die Aufgabe des Anwenders, unter Be-
rücksichtigung des geplanten Einsatzbereichs, seines persönlichen
Sicherungskönnens und Ausbildungsstands und des bisher verwen-
deten Sicherungsgeräts das für ihn optimale Sicherungsgerät auszu-
wählen! Zwei Punkte sind beim Erlernen eines Halbautomaten unbe-
dingt zu beachten: Man muss die Handgriffe zur fehlerfreien Bedie-
nung verinnerlichen und den Schwachpunkt seines Geräts kennen.

SALEWA Ergo

MAMMUT Smart

CT ClickUp
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Das verwendete Seil (Seildurchmesser, Steifigkeit und Oberflächen-
beschaffenheit) spielt bei allen untersuchten Halbautomaten eine
große Rolle. Mit dicken, aufgepelzten Seilen verschlechtert sich das
Handling besonders beim Seilausgeben mit allen Geräten. Vor allem
beim Matik, für das Camp einen Seildurchmesser von 8,6 mm bis 
9,6 mm empfiehlt, bestätigte sich, dass es ausschließlich ein Gerät
für dünne Seile ist. Betrachtet man die Motorik beim Seilausgeben
und -einnehmen sowie die Abhängigkeit von der Bremshandposi-
tion, ist es sinnvoll, die Halbautomaten nach zwei Funktionsprinzi-
pien zu unterscheiden:

�  Bremshandpositionsunabhängige Halbautomaten wie das
Grigri2 oder das Matik sowie das hier nicht aufgeführte Eddy (Edel-
rid) und das Cinch (Trango) - nach der Norm EN 15151-1 als „Brems-
geräte mit manuell unterstützter Verriegelung“ zugelassen. Der 
Blockiermechanismus dieser Halbautomaten basiert auf einem
Klemmmechanismus im Inneren des Gerätes. Zum Seilausgeben 
und -einnehmen ist die Tubehandhabung am sichersten (Abb. 1).
Zum Ansprechen des Blockiermechanismus benötigen diese Geräte
– wenn das Bremshandprinzip verletzt wird – einen „Auslöseruck“.
Ein derartiger Impuls kommt aber nicht nur bei einem Sturz zu-
stande, sondern mög-licherweise auch beim schnellen Seilausge-
ben. Daher muss der Sichernde für diesen Fall eine komplexe Spezi-
almethode beherrschen (Abb. 2 und 3). Hier ist insbesondere das 
Sichern in Bodennähe anspruchsvoll, wo ein schneller Wechsel 
zwischen Seilausgeben und –einnehmen wichtig ist, um gefährliche
Schlappseilmengen zu vermeiden.

�  Halbautomaten, deren Funktion von der Bremshandposition 
abhängt und deren Blockierunterstützung durch das Einklemmen
des Seils zwischen Karabiner und Gerät erzeugt wird (nach der Norm
En 15151-2 als „Manuelle Bremsgeräte“ zugelassen): Dieser Katego-
rie von Halbautomaten (die „Autotubes“ oder „Hybridgeräte“ oder
„unterstützten Tubes“) sind Ergo, Mega Jul, Jul2 sowie das Smart zu-
zuordnen. Die Blockierunterstützung spricht bei all diesen Geräten
bereits bei einem kleinen Seilzug an. Sie muss deshalb zum schnel-
len Seilausgeben gehemmt werden, der Bewegungsablauf ist dafür
motorisch einfacher als bei den Halbautomaten der vorhergehenden
Kategorie (vgl. Abb. 4). Auch das ClickUp gehört zu dieser Kategorie
der Halbautomaten, allerdings ist das Grundbedienungsmuster 
exakt die Tubehandhabung. Zum Seilausgeben muss beim ClickUp
die Blockierfunktion lediglich nach dem Blockieren des Geräts durch
einen Sturz, Pausieren des Kletterers oder fälschlichem Ansprechen
gelöst werden – natürlich ohne dass die Bremshand dabei das
Bremsseil loslässt!
Weil der Karabiner bei allen Halbautomaten dieser Kategorie die
Klemmwirkung erzeugt, ist immer eine Karabinerabhängigkeit 
gegeben. Bei manchen kann die Kombination mit ungeeigneten 
Karabinern sogar die Blockierfunktion ausschalten („starke“ Karabi-
nerabhängigkeit). Einige Hersteller berücksichtigen dies, indem sie
ihr Gerät als Set mit Karabiner verkaufen - unserer Meinung nach die
beste Lösung, denn so können ungünstige Kombinationen aus 
Sicherungsgerät und Karabiner ausgeschlossen werden.
Beim TÜV Süd ließen wir die quasi-statischen Bremskräfte aller 
getesteten Geräte bestimmen. Dazu wurde der Halbautomat zuerst
in den Blockiermodus gebracht und dann gemessen, wie stark das
Gerät ohne Hand am Seil bremst. Da die Bremskraft natürlich von
Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit abhängt, wurden

Abb. 1 „Tubehandhabung“ beim Grigri2 und beim Matik .
Die sicherste Bedienmethode, so lange der Seildurchmesser es zulässt.

Abb. 2 „Gaswerkmethode“ zum schnellen
Seilausgeben beim Grigri.

Testkriterien

Illustrationen: Georg Sojer
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im Sinne der Vergleichbarkeit der Ergebnisse alle Geräte mit dem
gleichen Seil (Seildurchmesser 8,9 mm) getestet. Zusätzlich wurden
die Bremskräfte für den größten und kleinsten zugelassenen Seil-
durchmesser ermittelt, um eine Abhängigkeit der Bremskraft vom
Seildurchmesser aufzuzeigen. Die Ergebnisse erklären unter ande-
rem die niedrige Sicherheitsreserve einiger Autotubes im Falle einer
Verletzung des Bremshandprinzips, insbesondere in Kombination
mit dünnen Seilen. 
Vor allem beim schnellen Seilausgeben muss der Sichernde mit
Halbautomaten die Blockierunterstützung aktiv hemmen. Aus die-
sem Grund war es uns wichtig, die Sicherheitsreserve der Geräte
hinsichtlich des Szenarios Sturz beim Seilausgeben zu überprüfen.
Ein Sturz in diesem Moment stellt demnach hohe Ansprüche sowohl
an die Reaktion des Sicherers als auch an die Anfälligkeit gegenüber
reflexartigen Fehlbedienungen des Geräts. Dazu probierten wir in
Sturzversuchen aus, ob und wie leicht die Blockierunterstützung bei
korrekter Handhabung fälschlicherweise offen gehalten werden
kann.
Als weiteres Kriterium haben wir untersucht, wie groß der Sicher-
heitspuffer bei einer Verletzung des Bremshandprinzips ist 
(z.B. wenn der Sicherer von einem Stein getroffen wird oder aus
Schutz-reflex gegen Anprall an der Wand das Bremsseil loslässt,
etc.). Wichtig: Bei diesem Kriterium handelt es sich lediglich um eine 
Bewertung der Sicherheitsreserve! Das „Bremshandprinzip“ muss
bei jedem Gerät zu jedem Zeitpunkt beim Sichern eingehalten 
werden! Auch bei Halbautomaten gibt es Szenarien, bei denen der
Sturz eines Kletterers auf dem Boden endet, wenn der Sichernde 
das Bremsseil nicht festhält! Aus diesem Grund wurden die Geräte in
zwei Grenzszenarien überprüft: Ein Sturz unterhalb der Umlenkung
mit einer Sturzmasse von 55 kg bei viel Seilreibung zur Überprüfung
des Ansprechverhaltens bei einem weichen Sturz ohne großen
„Ruck“ und ein harter Sturz oberhalb der Zwischensicherung mit 
einer Sturzmasse von 80 kg mit wenig Seilreibung. Hier wurde über-
prüft, ob die Bremskraft des Gerätes ohne Bremshand am Seil aus-
reichend groß ist, um den harten Sturz zuverlässig zu stoppen. Bei
Versagen eines Gerätes in einem dieser Extremfälle testeten wir 
zusätzlich Zwischenszenarien, um eine differenzierte Bewertung 
vornehmen zu können.
Bezüglich des Handlings ist das Ablassen neben dem Seilausgeben
ein wichtiger Aspekt. In den DAV-Kletterhallen ereigneten sich im
Zeitraum 2012 bis 2014 20 % aller Bodenstürze, die einen Rettungs-
wageneinsatz nötig machten, beim Ablassen! Dabei sind Halbauto-
maten mit 50 % überproportional zu ihrer Verbreitung (ca. 40 %) 
beteiligt. Die Kriterien bei der Bewertung sind dabei 
a) wie gut das Deblockieren zu dosieren ist, 
b) ob die Ablassgeschwindigkeit kontinuierlich und dosiert zu 
regeln ist und 
c) ob die menschlichen Reflexe berücksichtigt werden (z.B. Panik-
funktion).
Hierzu haben wir zwei Szenarien getestet. Einmal seilten wir uns mit
jedem Gerät am Einfachstrang ab, um das Ablassen eines schweren
Kletterers im Toprope zu simulieren. Dann wurde ein 55 kg Gewicht
bei viel Seilreibung abgelassen. 
Aus gemeldeten Unfällen und aus verschiedenen Studien zum Si-
cherungsverhalten in Kletterhallen 
liegen viele Informationen zu geräteabhängigen typischen Fehlbe-
dienungen vor. Die diesbezüglich interessanten Erkenntnisse sind
am Ende der Tabelle aufgelistet.

Abb. 3 „Pistolengriff“ zum schnellen Seilausgeben beim Matik.

Abb. 4 Seilausgeben und -einnehmen bei Ergo, MegaJul, Jul2 und Smart.
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Gerät

Hersteller

Seildurchmesser

Gewicht (Herstellerangabe)

Preis UVP

Karabinerabhängigkeit

Bremskraft statisch bei 
verschiedenen Seildurchmessern

Motorik Seilausgeben

Ablassen

Einfluss der Bremshandposition 
auf die Blockierunterstützung

Sturz beim Seilausgeben bei 
Bedienung mit korrekter Handhabung

Sicherheitspuffer bei Verletzung des
Bremshandprinzips

Typische Fehlbedienungen und 
Unfallursachen (Kletterhallenstudie 
2012 und Unfallstatistik)

Fehlbedienung Seil verkehrt herum 
einlegen oder Gerät falsch am Gurt 
einhängen (Bremsseil körperseitig)

Matik

Camp

8,6 – 10,2 mm; optimal 8,6 – 9,6 mm

276 g

Euro 99,95 (inkl. Karabiner)

· nein
· Karabiner dient nur der Verbindung zum
Gurt

8,6 mm: 1,9 kN
8,9 mm: 2,1 kN
10,2 mm: 3,6 kN

· einfach bis komplex
· dünne Seile: einfache Tubehandhabung 
(Abb. 1)
· dicke Seile und schnelles Seilausgeben: 
problematisch (Spezialmethode „Pisto-
lengriff“)

· gut
· Panikfunktion positiv (nur mit zwei Fingern  
bedienen! Mit ganzer Hand am Hebel kann 
dieser nicht so weit durchgezogen werden,  
dass die Panikfunktion greift) · Bei viel Rei-
bung muss mit Hilfe des „Pistolengriffes“ 
abgelassen werden (keine Panikfunktion)

nicht gegeben

· wenig problematisch bei Tubehandhabung
· Beim schnellen Seilausgeben mit „Pistolen 
griff“ kann das Gerät offen gehalten werden!

· mittel
· Bei weichen Stürzen (ohne Ruck) ist ein 
Versagen möglich.
· Harte Stürze sind kein Problem.

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht   
verbreitet
· Denkbar: Hemmen des Blockiernockens 
zum Seilausgeben („Pistolengriff“) bei 
gleichzeitiger Verletzung des Bremshand-
prinzips

· Seil verkehrt einlegen ist äußerst kritisch, 
da kein Blockieren und sehr wenig Brems-
kraft.
· Gerät falsch eingehängt unproblematisch 
(blockiert)

ClickUp

Climbing Technology

8,6 – 10,5 mm

115 g

Euro 64,95 (inkl. Karabiner)

· stark
· Originalkarabiner verwenden!
(wird nur im Set verkauft)

8,6 mm: 0,9 kN
8,9 mm: 1,4 kN
10,5 mm: 3,3 kN

· einfach bis komplex
· einfache Tubehandhabung 
· Lösen der Blockierfunktion nach ungewoll-
tem Ansprechen mit Führungshand ist an
spruchsvoll (Bremshand muss am Brems-
seil bleiben!)

· mittel
· Zu Beginn muss ein relativ großer Anfangs-
widerstand überwunden werden (negativ,
weil dann Umspringen auf „Vollgas“)
· Dann gut zu dosieren beim weiteren 
Ablassen

stark (gelb: abhängig vom „Ruck“)

· wenig problematisch
Achtung: „korrekte Handhabung“ bedeutet:
Bremshand immer unter dem Gerät!

· mittel
· Bei weichen Stürzen (ohne Ruck) funktio-
niert die Blockierunterstützung nicht zuver-
lässig. 
· Harte Stürze sind kein Problem.

· Die Bremshand bleibt unnötig lange über 
dem Gerät oder zu nah dran.
· Verletzung des Bremshandprinzips (speziell
beim Lösen der Blockierfunktion)
· Wenn die Bremshand seitlich des Gerätes
gehalten wird: keine Blockierunterstützung,
lediglich Tubefunktion
· Ablassunfälle

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, Tubefunktion 
trotzdem gegeben. Wenn Gerät falsch am
Gurt: Tubefunktion mit hoher Bremskraft
· Wenn Seil verkehrt herum eingelegt: 
kann leicht übersehen werden!

Grigri 2

Petzl

8,9 – 11 mm; optimal 9,4 – 10,3 mm

170 g

Euro 69,95

· nein
· Karabiner dient nur der Verbindung zum
Gurt

8,9 mm: 2,8 kN
11,0 mm: 4,5 kN

· mittel
· dünne Seile: Tubehandhabung (Abb. 1)
· dicke Seile und schnelles Seilausgeben:     
Gaswerkmethode (Abb. 2)

· mittel
· Zu Beginn über Hebel gut dosierbar
· Irgendwann ist aber ein Widerstand er-  
reicht, nach dessen Überwindung es plötz-
lich schnell abwärts geht. Dieser Punkt 
kommt bei dünneren Seilen früher.

nicht gegeben

· wenig problematisch bei Tubehandhabung
· Auch mit Gaswerkmethode kann das Gerät   
fast nicht offen gehalten werden.

· groß
· Nur bei extrem weichen Stürzen ist ein 
Versagen der Blockierfunktion denkbar.
· Harte Stürze sind kein Problem.

· 25% der Grigri-Sicherer hemmen zum Seil-   
ausgeben den Blockiernocken und verlet-
zen gleichzeitig das Bremshandprinzip  
(Abb. 5).
· Beim Ablassen die Kontrolle über die 
Geschwindigkeit verlieren und Ablasshebel  
reflexartig zum Körper hin ziehen (Abb. 4)

· Seil verkehrt einlegen ist äußerst kritisch, 
da kein Blockieren und sehr wenig Brems-
kraft.
· Gerät falsch eingehängt unproblematisch  
(blockiert)
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Ergo

Salewa

8,6 – 11 mm; optimal 9,0 – 10,5 mm

70 g

Euro 65,- (inkl. Karabiner)

· stark
· Originalkarabiner verwenden!
(wird nur im Set verkauft)

8,6 mm: 1,6 kN
8,9 mm: 1,9 kN
11,0 mm: 3,3 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· gut
· Nach Überwindung eines leichten An-
fangswiderstands angenehm zu dosieren

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· groß
· Blockierunterstützung spricht bei sehr 
weichen Stürzen an und blockiert zuver-
lässig bei harten Stürzen

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht 
verbreitet
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

MegaJul

Edelrid

8,9 – 10,5 mm (Einfachseil)

65 g

Euro 34,95

8,9 mm: 0,5 kN
10,5 mm: 1,1 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· mittel
· leichter Anfangswiderstand zu überwin-
den, insgesamt etwas unangenehmer zu 
dosieren als das neue „Jul2“
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-
ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht 

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 
sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· Wenige Unfälle bekannt, da Gerät noch 
nicht stark verbreitet
· Bekannt: Verletzung des Bremshand-
prinzips
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Smart

Mammut

8,7 – 10,5 mm

82 g

Euro 30,-

· leicht
· Handling und Bremskraft abhängig vom 
Karabinerquerschnitt
· Herstellerempfehlung: symmetrischer 
HMS-Karabiner, z.B. Element Smart HMS

8,6 mm: 0,5 kN
8,9 mm: 0,6 kN
10,5 mm: 0,7 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die 
Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-
ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 

Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 
sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· Verletzung des Bremshandprinzips
· Die Bremshand hält den „Rüssel“ unnötig
lange nach oben oder umschließt das
Bremsseil nicht sauber
· Ablassunfälle (Bremsseil beim Ablassen 
loslassen und / oder Rüssel nach oben 
reißen)

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Jul2

Edelrid

8,9 – 11 mm

100 g

Euro 30,-

8,9 mm: 0,5 kN
11,0 mm: 0,8 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die 
Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-
ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig:

Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 
sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht 
verbreitet
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

· mittel
· Handling und Bremskraft abhängig vom Karabinerquerschnitt
· Gerät sollte sich frei drehen können (Belay-Master und Fifty-Fifty ungeeignet) 
· Herstellerempfehlung: HMS Bruce Steel FG oder HMS Strike
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Im vergangenen Jahr hat Thomas Lammel mit seinen Beiträgen in bergundsteigen eine längst überfällige Diskussion über die
Vor- und Nachteile von dynamischen und halbautomatischen Sicherungsgeräten ausgelöst. Inzwischen herrscht weitgehende 
Einigkeit wo v.a. Tuber Sinn machen und wo nicht und nachdem der ÖAV bereits im vergangenen Herbst „seine“ Empfehlung

dazu veröffentlicht hat, gibt es nun jene vom DAV. Um die Sache nicht zu verkomplizieren und damit den Großteil der Kletterge-
meinde zu verwirren, gibt es seit September darüberhinaus einen Entwurf für eine gemeinsame, einheitliche Empfehlung des

Club Arc Alpin (CAA), dem Dachverband von acht Bergsportverbänden des Alpenbogens. Martin Schwiersch fasst diese Genesen 
zusammen, bevor Stefan Winter den gemeinsamen Entwurf vorstellt.
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von Martin Schwiersch

Die Alpenvereine von Südtirol (AVS), Frankreich (FFCAM), Italien
(CAI), Deutschland (DAV), Liechtenstein (LAV), Österreich (ÖAV), 
Slowenien (PZS) und der Schweiz (SAC) empfehlen zum Sichern in
Einseillängenrouten in der Halle und draußen ab sofort Sicherungs-
geräte mit Blockierunterstützung, vulgo „Halbautomaten“. Eine ent-
sprechende Empfehlung des Club Arc Alpin wurde gerade eben
(September 2015) verabschiedet. Eine internationale öffentliche
Empfehlung also, die sich an alle Mitglieder richtet und darüber hin-
aus normativ wirkt, da die Alpenvereine als Fachsportverbände den
„Stand der Kunst“ der Sicherungstechnik beim Klettern definieren,
ist ein großer Schritt. Was legitimiert ihn?

Entwicklung

Ich möchte einen kurzen persönlichen Ausflug in die Geschichte der
Partnersicherung machen: Als junger Kletterer, der vor gut 40 Jahren
in der Jugendgruppe des DAV ausgebildet wurde, war ich stolz dar-
auf, mit der Karabiner-Kreuz-Sicherung die dunklen Zeiten der Schul-
tersicherung hinter mir gelassen zu haben. Als dann die Halbmast-
wurf-Sicherung (HMS) aufkam, war ihr Vorteil klar zu erkennen, denn
die „Kreuz-Sicherung“ musste immer wieder neu justiert werden,
wenn der Nachsteiger am Stand vorbeigestiegen war; die HMS je-
doch hatte zwei klar definierte und praktisch gut unterscheidbare
Bremsstufen. Mit dem Sportklettern kam dann die Achtersicherung
in Mode, seitens der Profis mit „quer gelegtem“ Achter, was die Seil-
ausgabe immens erleichterte. Bis zu diesem Zeitpunkt führten Vor-
läufer des „Tuber“ (z.B. die Stichtplatte), abgesehen von England, 
wo die Kletterer aufgrund der teilweise weit über die Wand verteilten
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Halbautomaten
Damit Fehler nur Fehler bleiben.

mobilen Sicherungen mit Doppelseiltechnik sichern mussten, ein
Schattendasein. Das Grigri als nächste relevante Entwicklung war
zunächst rein als Toprope-Sicherungsgerät gedacht gewesen. Fin-
dige Nutzer fanden schnell heraus, dass man damit lässig im Vor-
stieg sichern kann und sie wussten auch, dass das Blockieren der
Bremsmechanik keine gute Idee war. So wurde für das Vorstiegssi-
chern mit Grigri zunächst die „Goldene Punkt“-Methode erfunden,
später dann die „Gaswerkmethode“ und die „Tube-Bedienung“. 
Erst, nachdem das Grigri sich als erster Halbautomat bereits eta-
bliert hatte, galt plötzlich der Tuber als das Sicherungsgerät der
Wahl: Er schonte das Seil, Ausgeben und Einnehmen strengte auf-
grund der geringen Seilreibung kaum an. Man konnte schnell Aus-
geben, im Sturzfall gerätedynamisch sichern, Abseilen, einen Nach-
steiger blockierend nachsichern (mit Plate-Funktion) und mit Dop-
pelseil sichern – endlich ein Gerät für alles. Die offensichtlichen
Nachteile - die geringere Bremskraftverstärkung im Vergleich zur
HMS und die nicht gegebene Blockierunterstützung (gegenüber 
dem Grigri) - fielen unter den Tisch. Coole Namensgebung („Air 
Traffic Controller“) und das Strahlen des „Schwarzen Diamanten“ 
gaben dem Gerät ein amerikanisches Flair und befreiten es vom
englischen Regen. Offensichtlich muss ein Gerät von England erst 
in die USA wandern, um in Europa mit Handkuss genommen zu 
werden. 
Doch die Blockierunterstützung in Gestalt des Grigri war bereits in
der Welt und so war es eine Frage der Zeit, bis weitere „Halbauto-
maten“ auf den Markt kamen, was sie auch taten. Für den Nutzer
und auch die Alpenvereine wurde die Situation unübersichtlich. 
Vorbei die goldenen Zeiten der HMS als allein selig machender 
Methode, Nutzer hatten nun die Qual der Wahl und Ausbilder stan-
den vor der Frage: Was bei wem ausbilden und was wem empfeh-
len? Diese Situation konnten die alpinen Verbände nicht einfach
weiter treiben lassen, wenn sie nicht zulassen hätten wollen, dass
das Herzstück der Sicherungstechnik, das Sicherungsgerät und des-
sen Bedienung, ganz dem Gutdünken von Entwicklern, Ausbildern
und Nutzern überlassen wird. 
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Widersprüche

Mit einer Empfehlung stehen die Alpenvereine vor mehreren Ambi-
valenzen: Einerseits wollen sie nicht durch Verbote einschränken, 
da Klettern und Sichern eigenverantwortlich durchgeführt wird und
werden soll – das Gutdünken des Nutzers darf also nicht so einfach
angetastet werden. Zum anderen können die Alpenvereine als Fach-
sportverbände aber auch nicht so tun, als seien alle Entwicklungen
gleich gut oder sie hätten damit nichts zu tun; sie müssen sich also
positionieren - das ist die erste Ambivalenz. 

Die nächste ist zeitlich: Eine sicherungstechnische Entwicklung ist
nie abgeschlossen, oft zeigt sich erst nach Jahren, welche Fehlent-
wicklungen in Neuerungen stecken. Eine Empfehlung könnte sich
also als Fehler erweisen, die Alpenvereine hätten „auf dem falschen
Fuß Hurra geschrien“. Andererseits können sie auch nicht bis zum 
St. Nimmerleinstag warten, bloß um nie in die Situation zu geraten,
sich voreilig festgelegt zu haben. 

Schließlich – eine dritte Ambivalenz –  könnte argumentiert werden,
dass sich die Lehrmeinung aus Sicht des Nutzers ohnehin zu häufig
ändere. Man dürfe also auf keinen Fall zu schnell unterschiedliche
Empfehlungen aussprechen, immerhin würden ja Generationen von
Kletterern durch sie unterschiedlich geprägt. Es drohe die Gefahr,
dass Nutzer sie nicht ernst nehmen, wie Sturmwarnungen, die bei 
jeder leichten Brise ausgegeben werden.

Die Alpenvereine haben sich in diesen Zwiespältigkeiten entschie-
den: Nicht alle Sicherungsgeräte sind gleich gut und die Erfahrungen
mit sowie die Erkenntnisse zu Sicherungsgeräten mit Blockierunter-
stützung legitimieren eine Empfehlung zum jetzigen Zeitpunkt. Ob
die Lehrmeinung sich „zu schnell“ ändert, bleibt der Einschätzung
des Nutzers überlassen.

Praxisbeispiele

Die Gründe für die Empfehlung von Sicherungsgeräten mit Blockier-
unterstützung sind in vielen Publikationen, auch in bergundsteigen,
ausführlich dargelegt worden (und wird im nachfolgenden Abschnitt
von Stefan Winter nochmals zusammengefasst).

Um diese Begründung zu illustrieren, berichte ich Fälle, bei denen
ich selbst Akteur oder Betroffener war:

�  In den neunziger Jahren im Klettergebiet „Nomesino“ am Garda-
see. Ein sonniger Tag, der Fels ist gut besucht, die Wiese vor dem
Einstieg ebenfalls. Ein mir unbekannter Kletterer bittet mich, ihn in
einer Route (7c+) zu sichern. Er reicht mir sein nicht mehr ganz
neues Seil. Ich sichere mit „quer gelegtem“ Achter. Ich weiß, dass
die ersten Meter bis zum vierten Haken sehr schwer sind, danach
kommt ein Ruhepunkt an großen Griffen. Beherzt steigt mein Partner
durch die Einstiegspassage, ich sichere konzentriert. Am Ruhepunkt
schwingt er sein Bein als Foothook auf einen großen Griff, für mich
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ein eindeutiges Signal, dass er jetzt seine Arme „schütteln“ und in
der Kletterposition ruhen will. In diesem Moment höre ich rechts 
von mir ein herzhaftes Lachen aus mehreren Kehlen. Unwillkürlich
wende ich meinen Kopf dorthin; fast gleichzeitig lassen mich ein
„rupfendes“ Geräusch vor meinem Bauchraum und ein leichter Zug
am Gurt erschrecken. Reflexartig greife ich das Seil, das ich oberhalb
des Achters schon schnell „laufend“ erwische. Sofort werde ich ei-
nen Meter hochgezogen, bis knapp zu den Beinen meines Partners,
der nach einem Sturz von fünf Metern zwei Meter über dem Boden
zum Hängen kommt. 

Was war passiert? Mein Partner ließ sich unmittelbar, nachdem er
das Bein hochgeschwungen hatte, nach hinten ins Seil kippen. Er
wollte eben nicht in der Kletterposition, sondern im Seil ruhen. Die-
ses Abkippen hatte ich nicht mehr gesehen. Durch den plötzlichen
Zug am Seil wurde der Achter nach vorne oben gezogen und das 
relativ steife Seil rutschte aus meiner Sicherungshand. Dieser Nach-
teil des gebrauchten Seils erwies sich als Vorteil, da es mit Geräusch
und Reibung durch den Achter gezogen wurde … 

�  Ich lasse mich von einem 14-jährigen Jungen, Mitglied der Sekti-
onsklettergruppe, die ich co-leite, in einer Kletterhalle toprope an 
einer geneigten Platte sichern. Ich will nur ein paar Meter hochstei-
gen, um ihm einen Bewegungsablauf zu demonstrieren. Wir haben
unserer Klettergruppe das Sichern mit Tube beigebracht. Als ich mit
den Füßen gut zwei Meter über dem Boden stehe, dreht sich ein
Griff. Ich rutsche ab und falle ungebremst auf den Boden, zum Glück
auf meine Füße, so dass ich unverletzt bleibe. Die Bremshand des
Sichernden war durch den unerwarteten Sturzzug abrupt an das
Tube-Gerät gezogen und eingeklemmt worden. Durch den Schmerz
hatte er das Sicherungsseil reflexhaft ausgelassen.

�  Ich sichere meinen Partner toprope in einem Klettergebiet. Gerade
hat er eine schwierige Stelle absolviert, die nun folgende Rissver-
schneidung ist brüchig, aber für ihn, den erfahrenen Alpinkletterer,
weder seitens der Brüchigkeit noch klettertechnisch ein Problem. 
Ich lasse meinen Blick von meiner Sicherungskanzel oberhalb des
Wildbachs in die Landschaft schweifen. Was für ein Privileg, in einer
so schönen Landschaft sein zu können. Da höre ich eine Art Kna-
cken. Als ich zum Kletterer blicke, sehe ich ihn stürzen, umgeben
von mehreren kleineren Felsblöcken. Wohlweislich hatte ich mich
außerhalb der Falllinie postiert. 

Doch erst als ich den Sturz schon gehalten habe, realisiere ich 
wirklich, was geschehen war. Auch er bekommt erst weiche Knie, 
als er sicher im Seil hängt.

Konsequenzen

Wir müssen die Sicherungstechnik beim Klettern vom Menschen her
denken, so wie wir ihn vorfinden. In allen zuvor geschilderten Fällen
findet man vermeidbare Handlungen: Der Kletternde redet nicht mit
dem Sichernden; dieser lässt sich ablenken. Die Sichernden haben
das Bremshandprinzip verletzt. Der Kletterer hätte den losen Griff
besser prüfen müssen …  

k
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Der Deutsche Alpenverein empfiehlt ab sofort Halbautoma-
ten für die Sicherung beim Sportklettern in Kletterhallen und 
Klettergärten. Sie bieten dort einen Sicherheitsvorteil gegen-
über dynamischen Sicherungsgeräten. 

„Beim Sichern hältst Du das Leben Deines Kletterpartners in den
Händen!“ Das ist eine seit Jahrzehnten gern benutzte Aussage bei
der Risikokommunikation in Kletterkursen. Anschaulich und ein-
dringlich beschreibt sie die große Verantwortung des Sichernden 
für den Kletternden. Will der DAV jetzt davon abrücken? Soll etwa 
die Verantwortung an Halbautomaten abgegeben werden und sollen
sich Sichernde zurücklehnen können, sich gar aus der Verantwor-
tung stehlen? Nein, im Gegenteil! Die Sicherheit beim Sportklettern
in Kletterhallen und Klettergärten soll gesteigert werden. 

Der Weg zu dieser Verständigung war lang und steil. Zu groß und
vielschichtig ist mittlerweile der Klettersport, als dass eine „offi-
zielle“ Umstellung bei Sicherungsgeräten im Hinterstübchen be-
schlossen und per order mufti umgesetzt werden könnte. Der DAV
nahm sich deshalb die erforderliche Zeit, diskutierte in seinen Lehr-
teams und Gremien, führte Studien durch, stimmte Meinungen in
der Szene und auch mit dem ÖAV, SAC und AVS ab, um schlussend-
lich eine Empfehlung vom DAV-Präsidium verabschieden zu lassen.
Die Empfehlung bildet die größtmögliche Schnittmenge aller Positio-
nen ab, ohne den beabsichtigten Wechsel hin zu mehr Halbautoma-
ten zu verwässern. 

Stehen nun Tube-Sichernde von heute auf morgen im Abseits? Nein,
denn auch mit Tube kann bei korrekter Anwendung sicher gesichert
werden. Es fehlt jedoch das kleine, aber entscheidende Backup, das
Halbautomaten bieten. Dies in Anspruch zu nehmen, bleibt in der 
öffentlichen Klettergemeinde selbstverständlich der Entscheidung
des Einzelnen überlassen. In den Angeboten der Sektionen soll es
mittel- und langfristig zum Standard werden. Auswertungen werden
zeigen, wie die Empfehlung in einigen Jahren angenommen sein
wird und wie sich das langfristig auf die Unfallpyramide (Verhaltens-
fehler und Unfallzahlen) ausgewirkt haben wird. Die Umstellung
kann nur mit Ausbildung und begleitenden Präventionsmaßnahmen
gelingen. Dafür wird sich der DAV mit seinen Sektionen und Traine-
rinnen und Trainern in den nächsten Jahren konsequent einsetzen.

Dass dies in den Nachbarländern auch so gesehen wird, zeigt die
Abstimmung in der Kommission Bergsport des Club Arc Alpin, deren
grundsätzliche Empfehlung auch die Basis für den DAV darstellt (den
vollständigen Text der DAV-Empfehlung mit FAQs als Download gibt 
es unter www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Aktion-sicher-
klettern).

Stefan Winter, DAV
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Aber all das passiert. Ideales Sicherungsverhalten sieht anders aus,
wohl wahr. Ein Ideal ist etwas, das es anzustreben gilt. Sicher aber
ist es kein Boden, auf dem wir die Sicherungskette aufbauen können.
Ich persönlich bin froh, ein Sicherungsgerät zu benutzen, bei dem
ein Fehler, den ich begehe, ein Fehler bleiben kann. Sichern und 
Ablassen sind auch mit einem Halbautomaten noch Verantwortung
genug. „Du hältst das Leben deines Partners in der Hand“ – das ist
auch mit einem Halbautomaten wahr. Doch will ich nicht, dass eine
kleine Unachtsamkeit, eine nicht ganz sauber geschlossene Brems-
hand über Leben oder Gesundheit meines Partners entscheiden.

Datenlage

Soweit, so persönlich. Wie aber sieht die Datenlage aus? Eine Emp-
fehlung sollte ja empirisch begründet sein, und da wäre eine klare
Aussage aus Unfalldaten hilfreich – wenn auch zynisch. Doch die
Unfalldatenlage ist nicht so klar: Zwar zeigt sich, dass Tuber mit 
70 % geringfügig mehr an Unfällen beteiligt sind, als sie es ihrer 
Verbreitung (gut 60 %) nach sein sollten (Unfalldaten: 161 Kletter-
unfälle 2012/2013 in 31 DAV Kletterhallen, die der DAV Sicherheits-
forschung gemeldet wurden; Verbreitungsdaten: DAV-Sicherungsfor-
schung 2012). Das sind die besten Daten, die in Bezug auf Kletterun-
fälle und Sicherungsgerät verfügbar sind. Sie haben jedoch den 
methodischen Mangel, dass nicht bekannt ist, ob die Häufigkeit des
Tubers in den Hallen, in denen die Unfälle passierten, tatsächlich gut
60 % war. Sie könnte höher oder geringer gewesen sein. 

Vor allem aber lassen diese Daten die Basisrate von Unfällen außer
Acht (dafür allerdings können Unfallanalysen generell nichts). Hal-
lenklettern ist ja eine sehr sichere Tätigkeit mit 0,02 Verletzungen
pro 1.000 Stunden Klettern (Schöffl et al. 2013). Würde man Unfälle
durch Bedienungsfehler von dynamischen bzw. halbautomatischen
Sicherungsgeräten beziehen auf die jeweiligen Zeiten, mit denen
z.B. in Deutschland in einem Jahr (als eine mögliche Bezugsgröße)
mit ihnen gesichert wird, wären die prozentualen Unterschiede zwi-
schen den Gerätetypen quasi zu vernachlässigen. Das bringt in der
Praxis jedoch nicht weiter.

Hier helfen Untersuchungen zum faktisch gezeigten Sicherungsver-
halten. Auch die oben beschriebenen Fälle sind ja keine Unfälle. Sie
tauchen in keiner Statistik auf, und hätten doch auch richtig schief
gehen können. Verhaltensfehler aber sind der Vorläufer sicherungs-
bezogener Unfälle. Der Tuber an sich kann ja keine Unfallursache
sein, außer z.B., er zerbricht beim Sturz. Zur Unfallursache wird 
seine Fehlbedienung. 

Wir brauchen also Beobachtungen des tatsächlich im Alltagsbetrieb
gezeigten Sicherungsverhaltens. Und diese Verhaltensbeobachtun-
gen der DAV-Sicherheitsforschung (2012) sprechen eine klare Spra-
che: Zunächst wurden Verhaltensfehler nach ihrer „Schwere“ klassifi-
ziert. Nicht alle Bedienungsfehler führen bei einem Sturz gleich zu
einem Unfall, manche aber schon, z.B. die Verletzung des Brems-
handprinzips. Trägt man die Häufigkeiten (Fehlerraten pro Person)
derjenigen Bedienungsfehler, die eng mit potenziellen Unfällen ver-
bunden sind (sogenannte B- und C-Fehler) bei dynamischen und 
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Sicherungsgeräten mit Blockierunterstützung gegeneinander an,
zeigt sich die in Abb. 1 (aus bergundsteigen, 1/13, S. 69) dargestellte
Situation. Der Anteil potenziell unfallrelevanter Bedienungsfehler bei
Sicherungsgeräten mit Blockier¬unterstützung liegt statistisch hoch-
signifikant und im Unterschied sehr deutlich unter demjenigen dyna-
mischer Sicherungsgeräte. 

So weit, so klar. An diesem Unterschied kann man nicht einfach 
vorbei gehen. Und doch ist die Situation auch nicht einfach
schwarz/weiß: Die Sicherheitsforschung des DAV konnte durch 
Praxistests belegen, dass mit dynamischen Sicherungsgeräten auch
unerwartete Stürze i.d.R. gut abgefangen werden können, da die
Führungshand den Sturz „bemerkt“ und der Moment bis zur vollen
Krafteinleitung lang genug ist, dass die Sicherungshand die Brems-
position einnehmen kann (bergundsteigen 3/14). Und umgekehrt
passieren auch mit Halbautomaten Unfälle, wie Unfallmeldungen 
an den DAV 2014 zeigen. 

Empfehlung

Hier haben wir wieder eine Ambivalenz: Eine Empfehlung polarisiert,
sie teilt ein zunächst offenes Feld in zwei Hälften, in die „guten“ und
die „schlechteren“ Geräte. Die Wirklichkeit, die alle Schattierungen
haben kann, droht in Schwarz oder Weiß aufzugehen. Betroffene
Nutzer sortieren sich in Befürworter („Das wurde ja auch Zeit“) und
Skeptiker bzw. Gegner („Mal sehen, was die Alpenvereine in zwei
Jahren sagen“) und ein Gespräch über relevante Unterschiede läuft
Gefahr, ein Schlagabtausch von „Lagern“ zu werden. Doch hilft es
vielleicht, in das Wort hinein zu hören: Eine Empfehlung ist eben
auch nur eine Empfehlung, ein Rat - keine Anweisung, Verbot oder
Befehl. Ein Rat richtet sich an einen freien Menschen. Der kann ihm
folgen oder nicht. Natürlich beinhaltet ein Rat, dass der, der ihn gibt,
sich entschieden hat, ihn auch für den besseren zu halten. Sonst
würde er ihn ja nicht geben. Doch wie in anderen Lebensbereichen
auch (z.B. beim Abwägen von medizinischen Eingriffen) beinhaltet
er das Wissen, dass die abgelehnte Alternative auch ihre guten
Gründe hat - und die gewählte Nachteile.

Wird dies mitbedacht, wird klar, dass weder Selbstgerechtigkeit
noch Angst gerechtfertigt sind: Sich zur Sicherungspolizei aufzu-
schwingen und jedem, der in der Halle einen Tuber auspackt, ein
Naserümpfen zu zeigen, wird durch diese Empfehlung nicht gedeckt.
Und man landet nicht zwingend vor dem Kadi, wenn man auch wei-
terhin ein dynamisches Sicherungsgerät verwendet (ausführlich
hierzu: Peter Plattner in bergundsteigen 3/14, S. 67 ff). Möglicher-
weise werden juristische Abteilungen von Versicherungen eine Emp-
fehlung beizuziehen versuchen, um im Unfallfall bei Verwendung ei-
nes dynamischen Sicherungsgeräts ein (Mit-)Verschulden des Siche-
rers abzuleiten. Doch sollen sich Fachsportverbände davon leiten
lassen und Empfehlungen vermeiden, damit diese nicht interessen-
geleitet verwendet werden können? Wenn wir so handeln, opfern wir
Sacheinsicht einer vorauseilenden Selbstbeschränkung. Und wir ge-
ben ein Stück unserer Sozialität preis, die auch darin besteht, uns
gegenseitig zu unterstützen, das Bessere zu tun und das 
Schlechtere zu lassen.                                                                            �
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[Entwurf]
Sicherungsgeräte-Empfehlung des CAA für das Sportklettern in Kletterhallen und Klettergärten 

„Die Alpenvereine empfehlen „Halbautomaten“ zum Sichern beim Sportklettern in Kletterhallen und Klettergärten.“ 
Der Begriff „halbautomatische Sicherungsgeräte“ beziehungsweise „Halbautomaten" bezeichnet alle Sicherungsgeräte mit 
Blockierunterstützung. Geräte ohne Blockierunterstützung (Tube, HMS) werden als „dynamische Sicherungsgeräte“ bezeichnet. 
Ob Halbautomat oder dynamisches Sicherungsgerät: Jedes Sicherungsgerät hat in seiner Handhabung Eigenheiten. Nur wer diese 
kennt und beherrscht, kann korrekt sichern und dadurch Anwendungsfehler vermeiden. Qualifizierte Ausbildung und Übung sind 
daher unerlässlich. 

Beim Sichern mit allen Geräten unerlässlich: 
�  Konsequente Einhaltung des „Bremshandprinzips“: Die Bremshand umschließt immer das Bremsseil.
�  Bewegungsroutine beim Seil-Ausgeben, -Einholen, -Blockieren und Ablassen
�  Beachtung des Gewichtsunterschieds
�  Richtige Positionierung vor der Wand
�  Möglichst wenig Schlappseil, insbesondere beim Sichern in Bodennähe
�  Erfahrung im Halten von Stürzen
�  Ständige Aufmerksamkeit

Nach wie vor gilt: 
Das schwächste Glied in der Sicherungskette ist der oder 
die Sichernde. Die Analyse zeigt: Unfallursache 
Nummer 1 ist menschliches Fehlverhalten, 
nicht das Sicherungsgerät.
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Abb. 1 Gerätebezogene Fehler von Tube & Halbautomaten. Dargestellt sind die Häufigkeiten jener Bedienungsfehler beim 
Vorstiegssichern, welche zu potentiellen Unfällen, i.d.R. zu einem Absturz (lt. Kletterhallenstudie 2012 sog. B- und C-Fehler), führen 
können. Der Unterschied zugunsten der Halbautomaten ist klar ersichtlich.

B & C-FehlerTube, n=140                              Halbautomaten, m=84

Mitglieder des CAA: Alpenverein Südtirol (AVS), Fédération 
Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), Club Alpino

Italiano (CAI), Deutscher Alpenverein (DAV), Liechtensteiner Alpen-
verein (LAV), Österreichischer Alpenverein (ÖAV), Planinska Zveza 

Slovenije (PZS), Schweizer Alpen-Club (SAC).
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von Volker Roth & Nicole Luzar

Wir sitzen fröstelnd auf ein paar Holzkisten unter dem Sonnendach
des kleinen Lebensmittelladens in Frassenè. Dessen Besitzer hat
freundlicherweise die Markise für uns heruntergekurbelt, bevor er in
die Mittagspause ging, denn es regnet in Strömen. Immerhin haben
wir vorhin noch ein paar ess- und trinkbare Köstlichkeiten in dem 
Laden erstanden, denn jetzt heißt es warten auf den Pannendienst.
Dabei ist unser Auto gar nicht kaputt. Es steht nur gut verschlossen
ein paar Kilometer Luftlinie entfernt im Valle di San Lucano. Von dort
waren wir am Tag zuvor zu unserer bisher längsten Alpentour aufge-
brochen: der Nordkante des Monte Agnèr. Wir schreiben das Jahr
2002. „Pause-Punkte“ zu sammeln war immer noch in Mode. Und so
waren auch wir eifrig hinter alpinen Trophäen her. Nächtelang such-
ten wir nach detaillierten Informationen des einen oder anderen 
Dolomitenklassikers. Ab und zu bekamen wir auch handschriftliche
Skizzen von Richard Goedeke zugesteckt, auf die wir uns größten-
teils verlassen konnten. Zum damaligen Zeitpunkt waren sie von un-
schätzbarem Wert, ersparten uns Verhauer und ließen uns das TAB
(Tourenabschlussbier) noch vor Einbruch der Dunkelheit genießen.

Mit einer vom Mainstream abweichenden Meinung hat sich das Autorenpaar Nicole Luzar und Volker Roth in der Szene 
nicht nur Freunde gemacht. Doch ihre Topoguide-Kletterführer Alpen Band I bis III wurden nicht für Ruhm und Ehre der 

Erstbegeher geschrieben, sondern für Kletterer, die schon bei der Tourenplanung wissen möchten, was sie in den 
jeweiligen Routen erwartet. Wir sind von ihren Führern begeistert - von der Auswahl der Touren bis zur Qualität der 
Topos - und tatsächlich gibt es derzeit wohl kein umfassenderes Nachschlagewerk über derart viele Touren aus dem 

gesamten Alpenraum und nur ganz wenige von uns werden es in ihrem Leben schaffen, die darin enthaltenen 
fast 1.000 Alpinrouten zu klettern. Wir wollten von ihnen wissen, wie ihre Topos eigentlich entstehen, wie

sie mit Kritik an ihrem Führer umgehen und ob tatsächlich immer noch fleißig „abgeschrieben“ wird.

Auf dem Topo, mit dem wir unterwegs waren, sollte die Tour
von rechts nach links verlaufen ...
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Nahezu zeitgleich hatte uns ein angehender Führerautor ein brand-
neues Topo samt Foto der Agnèrkante gegeben. Einer Begehung
stand also nichts mehr im Wege - dachten wir. Laut seinen Aufzeich-
nungen sollten wir von rechts nach links auf den Vorbau steigen, um
uns dann durch die Latschen der ersten Kantenschulter zu wühlen.
Tatsächlich war es aber genau andersrum: Man steigt von links nach
rechts ein - und beklagt dabei, wie schon im alten Pause beschrie-
ben, das fehlende Buschmesser. Durch dieses Erlebnis bekamen wir
einmal mehr einen Eindruck davon, wie weit Foto und Realität aus-
einanderdriften und zumindest für Unsicherheit sorgen können. 
Unmittelbar nach der Tour ergänzten wir die Vorlage um einige we-
sentliche Infos und zeichneten ein eigenes Topo. Wir entschieden
uns dabei für eine realitätsnähere Darstellung. Das Ganze gaben wir
dann unserem damaligen Freund als Verbesserungsvorschlag für
seinen Führer. Außerdem teilten wir ihm noch einige andere Abwei-
chungen mit und erlaubten uns obendrein, die Schwierigkeiten et-
was aufzuwerten. Leider nahm er unsere gut gemeinte Kritik nicht
an, sondern warf uns vor, vom Topozeichnen keine Ahnung zu haben. 
Doch was sollten wir nun mit dem guten Stück Papier machen, das
er nicht haben wollte? Da Volker während der Tour der Autoschlüssel

durch ein Loch in der Hosentasche verloren gegangen war, suchten
wir nach einer Lösung, um die Kosten für Pannendienst und Hotel-
übernachtung wieder hereinzubekommen. Und so wurde die Idee 
zu unserer Internetseite geboren: Wir boten unsere selbst recher-
chierten Informationen anderen Kletterern für ein paar Euros an. Das
wurde zwar gut angenommen, doch leider gibt es nun mal nicht sehr
viele Anwärter für die Agnèr-Nordkante. Und so mussten weitere 
Topos von „exotischen“ Zielen folgen. Noch im gleichen Jahr durch-
stiegen wir die Civetta-Nordwestwand, die Nordwände der Rocchetta
Alta und die bekannte Solleder-Route am Sass Maor. Dank des
World Wide Web waren wir schon bald über die Grenzen der Fränki-
schen Schweiz hinaus bekannt, und es folgte unser „Kletterführer 
Alpen“ - eine Auswahl der schönsten und bedeutendsten Routen
aus dem Alpenraum. Zeitlos und modern, wie sie auch noch Gene-
rationen nach uns begeistern dürften. 

Die Entstehung unserer Topos

Schon während der Anfahrt notieren wir uns markante Punkte und
Kilometerangaben, gefolgt von der Beschreibung des Zustiegs und

Im Mittelteil der Agnèr-Nordkante kann das Buschmesser
wieder im Rucksack verschwinden. Auffällig ist jedoch,
dass man im Hochsommer fast durchwegs in der Sonne
klettert.
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einer möglichst präzisen Wiedergabe des Einstiegs. Hierfür nehmen
wir die Fotos der Wände schon während des Zustiegs auf, damit
Wiederholer ihr Ziel frühzeitig „anpeilen“ können. Denn tatsächlich
soll es schon vorgekommen sein, dass manche Kletterer die ge-
wünschte Route an einem ganz anderen Berg gesucht haben. 

Um auch kleinste Details zu berücksichtigen, nehmen wir uns die
Zeit, an jedem Stand die vorherige Seillänge aufzuzeichnen. Dabei
notieren wir alle Haken sowie die Längenangaben und geben einen
Bewertungsvorschlag ab. Letzterer hängt natürlich sehr von den 
eigenen Vorlieben und Fähigkeiten ab und ist daher immer etwas
subjektiv. Aber wir legen Wert darauf, innerhalb unserer Vorschläge
eine durchgängige Linie zu bewahren. Letztlich kann natürlich jeder
selbst entscheiden, ob er die Kletterpassagen leichter oder schwieri-
ger fand als wir. Jedenfalls muss die Gesamtanforderung zutreffend
beschrieben sein, damit Wiederholer wissen, was sie in einer Route
erwartet. Das Topozeichnen nimmt natürlich Zeit in Anspruch, die
beim Klettern, insbesondere bei langen Routen, wieder aufgeholt
werden muss. Nach der Begehung holen wir unsere Aufzeichnungen
beim TAB oder bei Kaffee und Kuchen hervor und fertigen sofort

eine Reinzeichnung an. Ansonsten würden wir unser eigenes 
„Gekritzel“ zuhause wohl selbst nicht wieder entziffern können. 

Neben den „harten Fakten“ wie Länge, Schwierigkeitsgrad oder 
Hakendichte notieren wir auch persönliche Eindrücke - teilweise
noch während der Tour, wenn sie frisch und lebhaft sind. Direkt 
danach beurteilen wir die Absicherbarkeit, Anforderung und Ge-
steinsqualität der Route. Dabei heben wir Besonderheiten hervor
und geben Empfehlungen ab, ob und wie die Tour zusätzlich abge-
sichert werden kann. Wir machen das, weil wir unseren Kunden ganz
bewusst einen Mehrwert bieten wollen: Wer unsere Topos kauft, hat
ein Recht darauf zu erfahren, was genau ihn in einer Route erwartet.
Das alles geht weit über die in der Vergangenheit veröffentlichten,
kargen Beschreibungen und Topos hinaus. Von vielen Routen gab es
bisher überhaupt kein Topo, sondern nur vage Aufzeichnungen von
vor mehreren Jahrzehnten. Viele Kletterer werden nun froh darüber
sein, endlich einige Zusatzinfos über Touren zu bekommen, die
sonst gerne mal verschwiegen wurden, weil sie eben keiner wusste
oder recherchiert hat. Während des langen kalten Winters, in dem
wir nicht so viel unterwegs sind, folgt zu Hause am Computer die 

„O sole mio” - die vielleicht schönste der
modernen Routen am Grand Capucin. 

Fotos: Peter Mannhartsberger
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eigentliche Aufarbeitung der gesammelten Schätze. Dann hinterle-
gen wir unsere gescannten Aufzeichnungen, zeichnen unsere Topos
und verfassen unsere Beschreibungen. Anschließend wählen wir die
Fotos aus, bearbeiten sie und aktualisieren unsere Internetseite. Zu
guter Letzt folgt die Aufbereitung für die Druckerei. Dafür lassen wir
die Texte von unser Lektorin noch mal korrigieren, und der ganze
Spaß beginnt wieder von vorne. So dürfen wir jede Tour noch zwei-
bis dreimal hintereinander „klettern“. 

Die unabhängige Meinung

Dass wir mit unseren Bewertungen und Einschätzungen unsere 
Meinung zum Besten geben, liegt in der Natur der Sache. Auch, 
dass damit nicht unbedingt alle Wiederholer oder Erstbegeher 
einverstanden sein dürften. Wir können das bis zu einem gewissen
Punkt durchaus nachvollziehen. Denn wenn der Erschließer in eine
Bohrhakenroute eine Menge Arbeit, Geld und Zeit investiert und die
Route kaum mehr wiederholt wird, nur weil ein Führerautor lediglich
drei von fünf möglichen Sternen vergibt oder die Felsqualität 
bemängelt, ist das schon ärgerlich. 

Gleichzeitig finden wir aber, dass konstruktive Kritik auch im Berg-
sport ihren Platz haben muss. Es gibt eben nicht nur „gute“ oder
„perfekte“ Routen, sondern auch Mittelmaß und Schrott. Darauf 
sollten Wiederholer hingewiesen werden dürfen. Wer alle Fünf-
Sterne-Touren geklettert hat, macht sich ohnehin irgendwann ein-
mal auf die Suche nach neuen Zielen und Herausforderungen. Und
früher oder später bildet sich ein mündiger Kletterer dann seine 
eigene Meinung, vergleicht die diversen Infos in den Kletterführern
und lernt, sie einzuordnen.

Die eigene Handschrift

Jeder Topozeichner hat seine ganz persönliche Handschrift. Legt
man Topos von Michel Piola, Jean-Michel Cambon, Jürg von Känel,
Diego Filippi, Adi Stocker, Mauro Bernardi oder von topoguide ne-
beneinander, erkennt man den jeweils ganz individuellen Stil. Jedes
Topo ist ein Unikat. Falls einer vom anderen abzeichnen würde, fie-
len Kennern der Szene sofort Übereinstimmungen auf. Denn obwohl
der Berg mit seinen Strukturen nun mal immer gleich ist, sehen -
und zeichnen - ihn doch alle Menschen verschieden. 
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„Eine gute Kopie ehrt das Original“

In Anlehnung an dieses chinesische Sprichwort gibt es noch immer
Führerautoren, die gerne abkupfern. Unserer Einschätzung nach tun
sie dies, weil sie zwar ein gutes Topo in ihren Führern haben möch-
ten - den entsprechenden Aufwand eigener Recherchen aber scheu-
en. Paradoxerweise wurden auf diese Weise entstandene Kletterfüh-
rer zwar von Wiederholern immer wieder „abgewatscht“, von den
meisten Medien aber durchaus lobend erwähnt. Wir können uns 
das nur damit erklären, dass Autor und Rezensent sich wohl kennen
müssen. Andernfalls würde so eine Beurteilung kaum zustande 
kommen. Es sei denn, eine Rezension bewertet nur den äußeren 
Anschein eines Führers und nicht seinen Praxiswert. 

Mittlerweile liegt die Messlatte für Kletterführer ohnehin sehr hoch.
Führer mit wahllos zusammengetragenen Infor erfüllen nicht mehr
den gewünschten Standard. Die meisten Nutzer möchten nämlich
während ihrer Sommerferien einige schöne Tourenbucheinträge
sammeln und sich nicht über irreführende Infos ärgern müssen. 
Sie möchten eben Planungssicherheit und keine Überraschungstüte.

Internationaler Vergleich

Interessant ist hierbei auch der internationale Vergleich. Während
deutsche und öster¬reichische Führerautoren sich gerne in Details
verlieren und peinlich genau alle Einzelheiten in ihre Topos einzeich-
nen - dabei aber weniger Wert auf Bergstrukturen legen -, lenken
Franzosen und Schweizer die Aufmerksamkeit lieber auf das Ganz-
heitliche: Der Bergumriss wird naturgetreu wiedergegeben, während
die Route mit einem schlichten Strich auskommen muss. 

Klar, bei eindeutigen Risslinien im Mont-Blanc-Gebiet oder Bohr-
hakenrouten in der Dauphiné erübrigen sich solche Details. Hier
kommt es mehr auf die Qualität der Zusatz¬informationen an - ob
bzw. welche mobilen Sicherungsgeräte benötigt werden, wie viel Er-
fahrung deren Einsatz erfordert und ob es sich eher um kräftige oder
technische Kletterei handelt. Ist der Routenverlauf weniger eindeu-
tig, sollte an solchen Informationen nicht gespart werden.

In den vergangenen Jahren haben auch einige Italiener ihre Liebe
zum Detail erkennen lassen. Mit Führern von Mauro Bernardi oder
Diego Filippi sollte - von abweichend empfundenen Schwierigkeits-
bewertungen und persönlichen Vorlieben mal abgesehen - nichts
mehr schief gehen können. Es gibt also durchaus schon heute eine
Hand voll Führerautoren und Erstbegeher, die uns mit ihrem Engage-
ment und ihrem Enthusiasmus zahllose schöne Erlebnisse besche-
ren. Und dafür sind wir ihnen dankbar! 

Alles regelt sich von selbst

Die Führerbranche steht vor gewaltigen Veränderungen. Mit aufwän-
dig recherchierten Kletterführern ist kaum etwas zu verdienen. Wer
einen Führer schreibt, tut dies zum größten Teil aus Idealismus und
deckt mit dem Erlös nicht viel mehr als die entstandenen Kosten. 

Die Zukunft gehört auch hier dem Internet: Neutouren werden schon
jetzt sehr zeitnah online veröffentlicht, und da sich manche eifrigen
Wiederholer gerne im Internet präsentieren, gibt es eine Menge zu-
sätzlicher Berichte im Netz. Dadurch entsteht zunehmend eine Com-
munity, die sich untereinander mit Infos versorgt. Was allerdings auf
der Strecke bleibt, ist die Einordnung der zur Verfügung stehenden
Angaben. Ihr Gehalt flacht immer weiter ab. Und schon bald wird
auch der Letzte merken, dass mit Internetauftritten ein enormer 
Arbeitsaufwand verbunden ist und diesen entweder zurückfahren
oder die Nächte vorm Computer verbringen. 

Wirklich Kopfzerbrechen bereiten uns aber die Betreiber einer 
großen Internetsuchmaschine, die schon damit angefangen haben,
komplette Bücher einzuscannen, ohne sich um die Urheberrechte zu
scheren. Wenn diese Entwicklung sich weiter verstärkt - und davon
ist auszugehen -, wird es bald keine gedruckten Führer, keine Fach-
zeitschriften und keine zuverlässigen Berichte mit unabhängigen
Meinungen mehr geben. 

O tempora, o mores?                                                                               �

„Wo gehts denn hier zum Einstieg der Aguille du Génépy?” 
Im Hintergrund die Aiguille Verte. 
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Als Erwin Steiner uns darüber informierte, dass im Ausbil-
dungsteam der Südtiroler Bergführer für alpine Klettertouren
ein neuer Standplatztyp für das Verbinden von Schlaghaken
bzw. mobilen Fixpunkten entwickelt wurde, waren wir - ehrlich
gesagt - skeptisch. Als er dann noch sagte, dass der Anker-
stich dabei eine wichtige Rolle spielt, wurden diese Zweifel
nicht weniger. Was uns Erwin dann aber bei vor Ort in den 
Dolomiten zeigte, war äußerst spannend und möchte der 
bergundsteigen-Leserschaft nicht vorenthalten werden.

Abb. 1 Ausgleichverankerung mit Zentralkarabiner an Schlag-
haken/mobilen Sicherungspunkten. Für die Verbindung zu den
Fixpunkten wird kein Karabiner benötigt. Die Zentralpunktsicherung
liegt zwischen der Fixpunktsicherung (Sicherungsgerät/HMS direkt
im Fixpunkt) und der Körpersicherung (Sicherungsgerät/HMS im Gurt).

Standplatzbau 
in den
Dolomiten
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von Erwin Steiner

Entstanden ist diese Art des Standplatzbaues (Abb. 1) durch die 
besondere Realität, welche ein Bergführer in den Dolomiten vorfin-
det. Gemeint sind damit die vielen klassischen Kletterrouten, die
nach wie vor hauptsächlich mit Normalhaken abgesichert sind und
die als Führungstouren gemacht werden. Sobald übrigens mindes-
tens ein (Norm-)Bohrhaken am Stand vorhanden ist, verwenden wir
eine Reihenverankerung (vgl. bergundsteigen leicht gemacht 2/14).

Zentralpunktsicherung mit HMS

Da es in solchen Routen auch zu sehr großen Stürzen kommen
kann, welche eine entsprechend hohe Belastung auf die gesamte 
Sicherungskette zur Folge haben, wird insbesondere im Führungs-
kontext nach wie vor die Zentralpunktsicherung mit HMS der Körper-
sicherung vorgezogen. Dies hat mehrere Vorteile: Zum einen ist die
Handhabung der HMS im Zentralpunkt für den Gast einfacher und
bequemer, zum anderen wird das Verletzungsrisiko des Sichernden
beim Halten von großen Stürzen bzw. die Gefahr des Kontrollverlus-
tes über die Sicherung minimiert.

Die Entwicklung

Jahrzehntelang haben wir - wie im gesamten Alpenraum üblich - mit
dem Kräftedreieck als klassischen Ausgleichsverankerung gearbei-
tet. Nachdem diese aufgrund der Erkenntnisse der DAV-Sicherheits-
forschung verworfen wurde, hat sich die „fixe Ausgleichsveranke-
rung“ (Abseilstand, Universalmethode; vgl. bergundsteigen leicht
gemacht 2/14) in unterschiedlichen Formen als Verbindung von 
Normalhaken oder mobilen Fixpunkten in den letzten Jahren eta-
bliert. Dabei muss man sich immer dessen bewusst sein, dass ein
schlechter Fixpunkt nur durch das optimale Verbinden nicht besser
wird - deshalb bleibt die wichtigste Grundlage für sichere Stand-
plätze im Abenteuergelände das Schaffen von guten Fixpunkten!

Größtmöglicher Verzicht auf Karabiner

Aufgrund der Tatsache, dass besonders Normalhaken oft so tief 
eingeschlagen sind, dass Karabiner nicht mehr eingehängt werden
können - oder dann so ungünstig (quer-/knick-)belastet werden,
dass diese unter Umständen brechen können -, waren Standplatz-
typen, bei denen ein Karabiner als Bindeglied zwischen Haken und

Abb. 3 Direkte Verbindung der Reepschnur/Bandschlinge 
mittels Ankerstich mit den Vorteilen: weniger Material und damit
weniger Fehlermöglichkeiten, schnell auf- und abzubauen sowie
auch bei tief sitzenden Haken möglich.

Abb. 2 Verbindung mit Karabiner und resultierender ungünsti-
ger Knickbelastung wie sie bei Schlaghaken oft vorkommt.
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der Standschlinge verwendet wird, für uns nicht immer umsetzbar
(Abb. 2). Hier bietet es sich an, die Standschlinge/-reepschnur direkt
in die Fixpunkte zu fädeln: mit den Vorteilen Material zu sparen und
die Sicherheit des gesamten Systems zu erhöhen (Abb. 3).

Ankerstich als Innovation

Ein weiterer Unterschied zu den bisher in Umlauf befindlichen 
Methoden ist das Verwenden des Ankerstichs sowohl im Fixpunkt
als auch im Zentralpunkt des Ausgleichs:
Verwendet man den Ankerstich am Fixpunkt, kann man sich Kara-
biner sparen (siehe oben) und damit auch vernähte Bandschlingen
oder dauerhaft verknotete Schnüre aus Dyneema oder Kevlar (Ara-
mid) als Standschlinge - ohne großen Längenverlust - einsetzen
(Abb. 3).

Die Vorteile des Ankerstichs im Zentralpunkt - also zum Einhängen
des Zentralkarabiners - liegen in der genauen Einstellmöglichkeit der
Zugrichtung und im einfacheren Lösen dieses Knotens beim Abbau
des Standplatzes. Letzteres kommt v.a. geführten Gästen zugute: 
Erfahrungsgemäß lässt sich ein Sackstich, der als Fixierung der Aus-

gleichsverankerung verwendet wird, bei dünnen Schlingen nach 
Belastung mit dem Körpergewicht nur sehr schwer und nach einem
Sturz zum Teil überhaupt nicht mehr lösen.

Um diese Art des Standplatzes herstellen zu können, benötigt man
eine mindestens 120 cm lange Schlinge oder Reepschnur. Zur Ab-
stimmung der Länge des Kräftedreiecks hat man mehrere Möglich-
keiten. Zu beachten ist dabei natürlich der Öffnungswinkel der
Schlinge: dieser sollte nicht mehr als 60° betragen. Trotzdem sollte
das ganze System so knapp und kompakt wie möglich aufgebaut
werden, um die Wegstrecke bei einem Überschlag nach oben kurz
zu halten.

Tests mit Ankerstich

Es war uns natürlich bewusst, dass der Ankerstich in Bergsteigerkrei-
sen nicht gerade die beste „Reputation“ hat und allgemein eher ab-
gelehnt wurde. Aufgrund seiner einmaligen Anwendungsmöglichkei-
ten wollten wir ihn aber nicht von vorneherein verwerfen und haben
umfangreiche Tests mit Fallversuchen in Padua durchgeführt.
Eine Testserie beschäftigte sich mit der Schwächung der

Abb. 4 Die Südtiroler Bergführer-Variante. Schlinge/Reepschnur mittels Ankerstich direkt mit einem Fixpunkt verbinden, durch den 
zweiten Fixpunkt durchfädeln und einen Ankerstich für den Zentralkarabiner vorbereiten (a). Freies Ende zu diesem Ankerstich herunter-
ziehen und Längen grob nach Belastungsberichtung ausrichten (b), dann Zentralkarabiner einhängen und feinjustieren (c).
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Schlinge/Reepschnur durch den Ankerstich am Fixpunkt: Hierzu
wurde verschiedenstes Schlingen- bzw. Schnurmaterial (Dyneema,
Kevlar) in die Öse eines Messerhakens geknotet und dann belastet.
Bei den Fallversuchen wurde mit einem fixierten Kletterseil eine 
Belastungen von bis zu 975 daN erreicht. Sämtliches Material - mit
Ausnahme einer alten Kevlarschlinge - hat dieser Belastung Stand
gehalten. Diese alte Kevlarschlinge, welche unbestimmte Zeit in ei-
ner Dolomitenwand gehangen hat, ist bei 780 daN im Knoten (nicht
im Ankerstich an der Hakenöse) gerissen.

Eine weitere Testserie widmete sich dem Ankerstich am Zentralkara-
biner; hier ging es uns um die Klärung der Frage: Was passiert, wenn
ein Fixpunkt versagt? Wie weit rutscht der Ankerstich am Zentralka-
rabiner nach? Dazu wurde die Standschlinge in nur einen Fixpunkt
eingehängt und der Zentralkarabiner belastet, die zweite Schlaufe
(zum zweiten Fixpunkt) wurde bewusst lose hängen gelassen. Auch
diese Tests wurden mit fixiertem Seil durchgeführt, um höhere Be-
lastungswerte zu erreichen. Die Ergebnisse waren durchaus vertrau-
enserweckend, der Ankerstich ist im Karabiner lediglich zwischen
ein und drei Zentimeter durchgerutscht; und das bei Belastungen
zwischen 762 und 1.013 daN. 

Unser Fazit lautete daher, dass der Ankerstich durchaus als Knoten
bei der Erstellung eines Standplatzes verwendet werden kann!

Zusammenfassung

In alpinen Klettertouren mit klassischer Absicherung (Normalhaken
und/oder mobile Sicherungsmittel) bietet der entwickelte Stand-
platztyp unter Verwendung von zwei Ankerstichen (einer am Fix-
punkt, einer am Zentralkarabiner) insbesondere im Führungskontext
deutliche Vorteile was die Anwendbarkeit, den Materialverbrauch,
die Sicherheit, die Schnelligkeit und den Komfort für die Geführten
anlangt.

Dennoch ist uns im Ausbildungsteam der Südtiroler Bergführer 
natürlich bewusst, dass es niemals 100 % gültige „Standardlösun-
gen“ geben kann und jeder Kletterer auf die individuelle Situation
eingehen muss.

Fotos: Walter Würtl                                                                                  �

Abb. 4 Der Ankerstich kann auch bei anderen Standplatztypen zum Einhängen des Zentralkarabiners verwendet werden, hier
beim Verbinden von drei Fixpunkten zu einem Ausgleich. Es funktioniert allerdings nicht mehr, die Reepschnur auch am ersten Fixpunkt 
mittels Ankerstich zu befestigen; sie muss aufgeknotet, durchgefädelt und wieder verknotet werden - oder aber es werden an allen drei 
Fixpunkten Karabiner verwendet - mit den erwähnten Nachteilen ...
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Seilklemmen, am besten in Verbindung mit Rollen, sind 
seit einiger Zeit sehr in Mode gekommen und tatsächlich 
leisten diese mehr oder weniger genial designten Teile gute
Dienste. Dass es aber auch ohne die aktuellste Klemme aus 
der neuesten Kollektion geht, wissen alle jene, die sich mit
Klemmknoten auskennen. Franz Bachmann ist so jemand und
er kennt sich mit Klemmknoten nicht nur aus, er hat auch
durch jahrzehntelange Versuche und Anwendung einige der 
effizientesten Klemmknoten - wie beispielsweise den FB-Band-
klemmknoten (vgl. bergundsteigen 3/05) - entwickelt. Franz 
ist mittlerweile 85 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen,
dennoch ist er nach wie vor am Thema dran und hat uns mit
seiner neuesten Idee verblüfft.

von Walter Würtl

Klemmknoten sind in der alpinen Seiltechnik und insbesondere in
der Rettungstechnik das zentrale Element und zählen daher zum
kleinen Einmaleins des Alpinismus. Aufgrund unterschiedlicher An-
wendungen, verschiedener Materialien und wechselnder Durchmes-
ser gibt es zahlreiche Knoten, die jeweils eine optimale Funktion bie-
ten. Prohaska, Kreuzklemm, Klemheist, Prusik, Machard, Autoblock,
Karabinerklemm, Bandklemm sind einige der Klemmknoten, die in
Bergsteigerkreisen bekannt sind und mehr oder weniger oft ange-
wendet werden. Länderabhängig gibt es dabei auch Präferenzen
bzw. Knoten, die sich in den jeweiligen Ausbildungen mehr durch-
setzen konnten. Die Argumente für die unterschiedliche Knoten sind
interessanterweise aber immer die gleichen: bessere (Klemm-)Wir-
kung und einfachere Anwendung. 

Im Vergleich zur christlichen Seefahrt, aber auch zu den Arboristen
nimmt sich das Knotenrepertoire der Bergsteiger geradezu beschei-
den aus und beschränkt sich in den meisten Fällen auf zwei bis drei
Klemmknoten und fünf bis sechs weitere Knoten zum Anseilen und
zum Sichern. Dies muss kein Nachteil sein und gerade in der Ausbil-
dung gibt es immer wieder Bestrebungen, die Knotenkunde weiter
zu vereinfachen und es den Anwendern dadurch noch leichter zu
machen. Dass manche Organisationen in diesem Zusammenhang
bereits auf die gesteckte Form des Prusiks verzichten, mag vielleicht
übertrieben erscheinen, zeigt aber deutlich, dass es in diese Rich-
tung geht.

Bandschlingen-Klemmknoten

Hier kommt wieder Franz Bachmann ins Spiel. Angestoßen durch
eine Diskussion in der Zeitschrift Alpin, die unser Freund und Kollege

Abb. 1 Der Franz-Bachmann-Bandschlingenprusik, kurz 
FB-Prusik. Links der unbelastete Prusikknoten, geknüpft mit 
Einbezug der Doppelung an der Nahtstelle. Rechts der Knoten 
unter Belastung: Die Bandschlinge wird beim Austritt aus dem 
Knoten durch die versteifende Wirkung der Doppelung nicht so 
eingeklemmt, wie beim herkömmlichen Prusik (vgl. Abb. 2). 
Dadurch lässt er sich leichter lösen und ist griffiger, weil er 
mehr „Körper“ hat. Die Vorteile des FB-Prusik sind somit eine 
bessere Klemmwirkung bei leichterer Verschiebbarkeit.
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Olaf Perwitzschky zu verantworten hat, stellte sich Franz die Frage:
„Kann man bei Klemmknoten mit Bandschlingen noch etwas verein-
fachen?" und seine Antwort war gleichermaßen einfach wie genial: 
Nimmt man bei Bandschlingen den klassischen Prusikknoten unter
Einbeziehung der Verbindungsnaht als versteifendes Element (Steg),
entsteht ein Klemmknoten, der in Sachen Haltekraft und Bedienbar-
keit keine Wünsche offen lässt (Abb. 1), der FB-Prusik war geboren!
Was die Namensgebung und die Bedeutung dieses Knotens angeht,
so muss man wissen, dass Franz Bachmann ein sehr bescheidener
Mensch ist und auch andere Vorschläge machte. In einem ersten
Mail an unsere Redaktion schrieb er „es handelt sich nur um eine
neue Idee, nicht um eine großartige Erfindung, es sind keine neuen
Knoten entstanden, aber das Ergebnis ist dennoch bemerkenswert
wegen der Vorteile, die sich ergeben.“

Franz-Bachmann-Prusik

Vernähte Bandschlingen gehören in den unterschiedlichsten Längen
zur Standardausrüstung und daher bietet es sich auch an, diese in
der Seil-, Sicherungs- und Rettungstechnik möglichst oft einzuset-
zen. Insbesondere die weit verbreiteten Ausführungen mit ca. 10 mm
Breite aus Dyneema-Polyamid-Mischgewebe und steifer Naht be-
kommen durch den FB-Prusik ein großes Anwendungsspektrum.
Funktionieren tut der FB-Prusik aber auch bei allen anderen Band-
schlingentypen.

Der wohl entscheidende Vorteil des FB-Prusik ist neben seiner aus-
gezeichneten Funktion aber der Umstand, dass wir Anwender keinen
neuen bzw. zusätzlichen Knoten erlernen müssen, sondern unseren
gewohnten  Prusik nun sowohl für Schnüre als auch Schlingen ver-
wenden können: Je nach Seildurchmesser nimmt man 2, 3 oder 4
Wicklungen (Abb. 3). Aufgrund der Versteifung im Nahtbereich blei-
ben die Wicklungen sauber nebeneinander liegen, was für eine hohe
Haftreibung  und eine leichte Lösbarkeit sorgt. Der Vorteil gegenüber
dem bislang von uns sehr empfohlenen FB-Bandklemmknoten liegt
darin, dass kein „Auge“ in die Schlinge geknüpft werden muss.
Weitreichende Tests in der Praxis durch unterschiedliche Personen
und Gruppen im Frühjahr und Sommer haben die ausgezeichnete
Funktion und vielseitige Anwendbarkeit des FB-Prusik bestätigt. 
Labortests bei Edelrid, die der allseits bekannte und engagierte Jost
Gudelius initiierte, zeigten ebenso gute Ergebnisse und weisen die-
sen Knoten als absolut brauchbar aus.

An dieser Stelle soll nicht verheimlicht werden, dass Franz Bach-
mann dieselbe Idee auch auf den Kreuzklemmknoten und den Klem-
heist mit positiven Ergebnissen übertragen hat. Da der FB-Prusik
aber so gut funktioniert und damit der im deutschsprachigen Raum
wohl bekannteste Klemmknoten in seinem Anwendungsbereich
deutlich erweitert wird, möchten wir diesen favorisieren.

Franz Bachmann selbst meint: „Ob das von der Bergsteigerge-
meinde angenommen wird, müssen wir ihr selbst überlassen. Was
in den Lehrplänen einmal stehen wird, steht in den Sternen ... - 
oder noch weiter draußen.“

Wir denken, dass diese Idee es allemal wert ist, publiziert zu werden,
zumal wir überzeugt sind, dass wir alle noch sehr viel Freude 
mit dem FB-Prusik haben werden.                                                       �

Abb. 2 Konventioneller Prusik mit Bandschlinge ohne 
Einbeziehung der Doppelung an der Naht. Links unbelastet 
und rechts unter Belastung: der Knoten verklemmt sich 
stärker und ist dann schwieriger zu lösen bzw. zu ver-
schieben wie der FB-Prusik.

Abb. 3 FB-Prusik mit zusätzlicher Wicklung. Wie beim 
klassischen Prusik mit einer Reepschnur, ist abhängig von den
Durchmessern eine zusätzliche „dritte“ Umwicklung notwendig, 
um genügend Reibung bzw. Klemmwirkung zu erreichen. Glei-
ches gilt für den FB-Prusik, der i.A. dann optimal hält, wenn die
Länge der Naht mit Umwicklungen ausgefüllt wird.
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2012 und 2014 war Christian Nußbickel eingeladen, als „medizinischer VIP“ (Volunteer in Park) 
ein Ranger-Team des Nationalpark-Service am Mt. McKinley in Alaska für jeweils einen knappen Monat 
zu begleiten. Für den Allgäuer Arzt eine interessante und lehrreiche Erfahrung sowie ein Blick über 
den Tellerrand mit der Erkenntnis: So kann Bergrettung also auch funktionieren …

Doctor on Denali
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Wetterbericht plus Fußballergebnisse.

             
              
               
           

  

von Christian Nußbickel

Ungefähr zehn Ranger-Teams - „Patrols“ genannt - sind während 
der Bergsteigersaison von Ende April bis Anfang Juli auf dem 
Mt. McKinley - auch unter dem indianischen Namen Denali (der
Hohe) bekannt - stationiert. Meistens zwei bis drei gleichzeitig und
ungefähr alle zehn Tage fliegt ein neues Team auf den Gletscher 
und besteigt den Denali auf seiner Normalroute, der sog. „West But-
tress“. Somit sind diese Patrols fast überall am Berg anzutreffen. Ein
Team besteht immer aus einem Nationalpark-Ranger als Chef der
Gruppe und drei bis sechs ehrenamtlichen Bergrettern, von denen
einer eine medizinische Ausbildung hat.

Ranger

Die Ranger sorgen am Berg für die Einhaltung der Nationalpark-
Regeln. Und Regeln gibt es in den USA bekanntlich genug. Teilweise
haben die Ranger sogar Exekutivgewalt: Sie können Strafzettel ver-
teilen, wenn man beispielsweise an einer Gletscherspalte beim
Müllentsorgen erwischt wird (teuer!), oder einem sogar die Bestei-
gungsgenehmigung entziehen. Dies passiert vor allem dann, wenn
ein Bergführer beim „Schwarzfuühren“ erwischt wird. Am Denali 
dürfen bis dato ausschließlich amerikanische Bergschulen, die 
einen Vertrag mit der Nationalparkverwaltung geschlossen haben,
Gruppen führen. Ungefähr ein Drittel aller Bergsteiger sind in ge-
führten Gruppen unterwegs. Die Ranger stehen aber auch immer
gerne beratend und unterstützend zur Seite: Es wird ein täglicher
Wetterbericht ausgegeben, man kann sich über die Verhältnisse 
auf den Routen informieren und die streng kontrollierte Abgabe der
nummerierten Beutel für menschliche Ausscheidungen (sog. „shit
bags") erfolgt auch durch sie. Dieses Thema wird am Berg übrigens
ganz groß geschrieben. In jedem Camp gibt es markierte Gletscher-
spalten (sog. „shit crevasses“), in die man diese biologisch abbau-
baren Beutel werfen muss. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfan-
gen, bei dem eine gute Wurftechnik von Vorteil ist und die Verwen-
dung eines Seiles dringend empfohlen wird!

v

r

Ch
ris

tia
n 

N
uß

bi
ck

el
, 3

6,
 is

t I
nt

er
ni

st
, a

rb
ei

te
t i

n 
de

r A
bt

ei
lu

ng
 fü

r A
nä

st
he

si
e 

un
d 

In
te

ns
iv

m
ed

iz
in

 a
m

 K
lin

ik
um

 K
em

pt
en

-
O

be
ra

llg
äu

 u
nd

 is
t a

ls
 B

er
gr

et
tu

ng
sa

rz
t d

er
 B

er
gw

ac
ht

 O
be

rs
td

or
f u

nd
 a

ls
 N

ot
ar

zt
 b

ei
 d

er
 A

RA
 F

lu
gr

et
tu

ng
 in

 R
eu

tte
/T

iro
l t

ät
ig

. 

Gefährlicher Job - Entsorgen der shit bags.
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Medical camp, Ranger-Lager mit Küchenzelt, Kommuni-
kationszelt und Med Tent. „Communication Tent“ im Med Camp.
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Stay and play

Im Falle eines Unfalles am Berg sind die Ranger mit ihren „Patrols“
für die Bergrettung zuständig. Diese läuft aber etwas anders ab, als
man es in den Alpen gewohnt ist. Ganz im Gegensatz zu der sonst
im angloamerikanischen Rettungswesen gebräuchlichen „load and
go“ („einladen und abtransportieren“)-Taktik, wird am Mt. McKinley
eher auf die „stay and play“ („dableiben und behandeln“)-Methode
gesetzt. Kurz zusammengefasst sieht das übliche angloamerikani-
sche System die Priorität darin, die lebenswichtigen Funktionen des
Patienten kurzfristig zu stabilisieren und diesen so schnell wie mög-
lich in ein Krankenhaus zu bringen. Dies erfolgt in der Regel ohne
Arzt vor Ort. Im deutschsprachigen Raum, wo eher auf die „stay and
play“-Methode gesetzt wird, wird zunächst der Arzt zum Patienten
gebracht, stabilisiert vor Ort die lebenswichtigen Funktionen und 
begleitet diesen dann ins Krankenhaus. Ein in der Rettungsmedizin
seit Jahrzehnten heiß diskutiertes Thema. Einigkeit besteht zuneh-
mend darin, dass das „load and go“-System eher für den städtischen
Raum sinnvoll ist, wohingegen es in ländlicheren und abgeschiede-
neren Regionen aufgrund der längeren Transportwege für das Über-
leben des Patienten besser zu sein scheint, wenn vor Ort zunächst
eine aufwendigere Versorgung durchgeführt und dann erst transpor-
tiert wird. 

Zentraler Ort während der Besteigung des Denali ist das sog. „medi-
cal camp“, das vorletzte Lager - vor dem Gipfel in ca. 4.500 m Höhe
auf einem gewaltigen Gletscherplateau gelegen. 

Dort ist während der Saison immer mindestens eine Patrol vor Ort
und zudem gibt es ein Zelt mit medizinischer Notfallausrüstung und
(meistens) einem Arzt. Beim Vorbereitungstreffen in der Ranger-Sta-
tion - übrigens eine Pflichtveranstaltung für jeden Bergsteiger, der
eine Besteigungsgenehmigung erhalten hat - wird explizit darauf
hingewiesen, dass es sich bei diesem Zelt nicht um die höchstgele-
gene Arztpraxis der Welt handelt, sondern es ausschließlich für den
medizinischen Notfall zur Verfügung steht.

Während der Hauptsaison steht der Ranger-Station außerdem ein
Rettungshubschrauber zur Verfügung. Dieser fliegt allerdings nur,
wenn Leib oder Leben in Gefahr sind. Wie man sich vorstellen kann,
gibt es für diese Definition eine sehr große Spannweite, vor allem
wenn sich ein erfahrener amerikanischer Ranger und ein junger
deutscher Arzt argumentativ gegenüberstehen. Übrigens: wird von
einem Bergsteiger der Arzt aufgesucht oder gar eine Rettung durch-
geführt, darf der Betroffene in der Regel nicht weiter aufsteigen: 
„If you see the doc, the only way is down“.

Erfrorene Finger

Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Patienten erinnern.
Sein erster Satz war: „I summited yesterday“. Sein zweiter war: 
„My fingers got a little cold, I am a piano player from San Diego“. 
Die Prioritäten waren immerhin sofort geklärt: Der Gipfel ist das, 

s

e

Erfrierungen zweiten Grades mit Blasenbildung - eine fast 
tägliche Diagnose.
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Diagnose: Eispickel im Oberschenkel nach einer Lawinenver-
schüttung. Kleine Chirurgie für den Internisten.



83

was wirklich zählt. Der Preis dafür oft Nebensache. Aber das kennen
wir ja von vielen anderen Bergen dieser Erde. Alle acht Finger und
beide Daumen hatten Zeichen von teilweise schweren Erfrierungen.
Natürlich stand ganz oben auf meinem imaginären Therapieplan die
Evakuierung des Patienten. Es war wunderschönes Wetter, der Hub-
schrauber hätte in ca. 30 Minuten vor Ort sein können. 

Doch es kam anders: Der Patient war Teil einer geführten Gruppe
und hatte keine Erfrierungen an den Füßen. Somit war die Sache für
die Ranger geklärt. Er lief mit seinem Team zwei Tage zurück ins Ba-
sislager. Natürlich wurden die Finger von uns zuvor untersucht, ver-
bunden und der Patient gut über das Krankheitsbild inkl. Verhaltens-
empfehlungen aufgeklärt. Ich hatte sehr schnell eine neue Lektion
aus der „Wilderness Medicine" gelernt. Es sollten noch viele folgen.

Eispickel im Oberschenkel

Nach einigen Tagen heftigen Schneefalls, welche mit Schneeschau-
feln und intensivem Training deutscher Kartenspiele überbrückt wur-
den, erwachte der Berg wieder zum Leben. Eine Gruppe Studenten
wollte nach einigen sehr ungemütlichen Tagen im Hochlager (auf 
ca. 5.200 m) schnell zurück ins medical camp. Leider kamen sie im
Nebel und ohne Spur von der normalen Wegführung ab und lösten
eine Lawine aus, die sie alle mitriss. Wie durch ein Wunder wurde
keiner vollständig verschüttet, sie wurden sogar mehr oder weniger
direkt vor unsere Zelte gespült, was die Rettung deutlich erleich-
terte. Allerdings zogen sich einige doch zum Teil recht schwere Ver-
letzungen zu. Die Diagnosen reichten von „Eispickel im Oberschen-
kel“ über eine Sprunggelenksverletzung bis hin zu einem komplexen
Knietrauma - welches selbst für den Internisten und ohne kernspin-
tomographische Untersuchung mehr als offensichtlich war.

Alle Patienten wurden von uns gesichtet, grob versorgt und dann
rasch wieder an ihr Team „zurückgegeben“. Die Versorgung bestand
zum Beispiel in einer Schienung des verletzten Knies durch eine Iso-
matte oder der Gabe eines Antibiotikums nach Entfernung des Eis-
pickels. Die Wunde wurde übrigens von einem etwas übereifrigen
Paramedic kurzerhand mit einem Klammergerät verschlossen -
natürlich ohne Lokalanästhesie. Erst nach zwei Tagen intensiven 
„Visitierens“, ohne dass eine wesentliche Verbesserung des Knie-
traumas erkannt werden konnte, wurde entschieden, den luftgebun-
denen Abtransport einzuleiten.

HAPE

Wird einem auf einer Intensivstation morgens um vier Uhr ein Pa-
tient mit einer peripheren Sauerstoffsättigung von < 50 % (normal
auf Meereshöhe 96 - 100 %), sog. Distanzrasseln über den Lungen
und entsprechend massiver Luftnot gebracht, so geht in der Regel
alles recht schnell. Insbesondere was das Platzieren entsprechender
Schläuche in den Patienten anbelangt. Nicht so in einem unange-
nehm kalten Zelt am „kältesten Berg der Welt“: Dort wird man vom
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Schlechte Sauerstoffsättigung trotz bereits laufender 
Sauerstoff-Therapie und warmen Finger.
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Ranger mit den Worten geweckt: „It’s for you Doc, sounds like a 
case of HAPE.“ Das Höhenlungenödem (high altitude pulmonary
edema, HAPE) wird dort natürlich deutlich häufiger gesehen als 
bei uns. Und wie nicht anders zu erwarten, ist auch diese Diagnose
überhaupt kein Grund einen Patienten sofort auszufliegen, jeden-
falls nicht in den ersten 48 Stunden. Es wird sogar so weit gegangen,
dass nach entsprechender Therapie versucht wird, den Patienten,
sobald er wieder selbstständig halbwegs geradeaus gehen kann,
möglichst rasch in sein eigenes Zelt zurückzuverlegen und seine 
Kameraden mit der weiteren Betreuung zu beauftragen - wenn not-
wendig auch mit einer Sauerstoffflasche im Gepäck. Wie bereits er-
wähnt, ist in so einem Fall der weitere Weg für das Team eindeutig
vorgegeben: ausschließlich talwärts.

Prioritäten setzen

Die beschriebenen Szenarien vermitteln möglicherweise den Ein-
druck, als würden die Ranger nie groß tätig werden wollen. Dem ist
natürlich nicht so. Es wird vielmehr versucht, die Verwendung der
vorhandenen Ressourcen sehr genau zu evaluieren, um diese somit
maximal zu schonen. Kommt es wirklich zu einem Notfall am Berg,
mit der akuten Gefahr von Leib oder Leben - wie zum Beispiel ein-
mal ein Herzinfarkt knapp unterhalb des Gipfels oder ein großer La-
winenabgang, bei dem eine ganze Seilschaft aus sechs Bergsteigern
in eine Spalte gespült wurden - wird natürlich eine großangelegte
Rettung mit - wenn möglich - Hubschrauberunterstützung eingeleitet.
Das gleiche gilt, wenn das Team mit der Rettung nicht zurechtkommt
und um Hilfe bittet. So passiert im Juli 2014: Zwei Guides einer ge-
führten Gruppe trauten sich nicht zu, eine Patientin mit einer Knie-
verletzung in einem Akia über 2.000 Höhenmeter durch spalten-
durchsetztes Gelände abzutransportieren und sich gleichzeitig noch
um den Rest der Gruppe zu kümmern. Sie schätzten das Risiko als
zu groß ein, insbesondere weil der Großteil ihrer Gruppe bereits sehr
erschöpft war. In diesem Fall wurde die Patientin von uns noch in
der gleichen Nacht im Akia nach unten gebracht. Glücklicherweise
ist es im Sommer im Alaska immer hell. Flugwetter wäre übrigens
auch gewesen.

Fazit

„Wir möchten dem Berg seine Ernsthaftigkeit nicht nehmen!“ Das
wurde mir und jedem anderen Bergsteiger bei den Vorbereitungs-
treffen immer wieder eingeschärft. Jeder Bergsteiger muss selbst
Verantwortung übernehmen können und - soweit möglich - zu-
nächst im Team versuchen, ein Problem zu lösen.
Ich habe in meiner Zeit am Denali sehr viel Neues über Bergrettung,
Bergmedizin, aber vor allem über Selbstverantwortung am Berg 
gelernt. Ein Thema, das bei uns in den Alpen mit der erheblichen
Zahl an Rettungshubschraubern, einem praktisch flächendeckend
vorhandenen Handynetz und meines Erachtens auch einer teilweise
grundlegend anderen Einstellung vieler Bergsteiger zunehmend in
den Hintergrund gerät. Der zunehmende Freizeittrend, die voran-
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schreitende Erschließung der Bergwelt im Alpenraum, sowie die 
Etablierung von Risikosportarten führt zu einem enormen Zuwachs
an Rettungseinsätzen im Gebirge, oft mit Unterstützung eines Hub-
schraubers. Und unsere Gesellschaft fordert zunehmend das
„Rundum-sorglos-Paket“, natürlich auch in alpiner Umgebung.
Aber lässt sich Alaska mit den Alpen vergleichen und wäre bei uns
ein derartiges System umsetzbar beziehungsweise sinnvoll? Wahr-
scheinlich nicht. Die Luftrettung in den Alpen hat sich teilweise so-
gar zu einem richtigen Geschäft entwickelt, insbesondere während
der lukrativen Wintermonate. Von einigen Betreibern werden saiso-
nale Hubschrauber an günstigen Standorten platziert (z.B. in großen
Schigebieten) und es gibt einen regelrechten Kampf um die Patien-
ten. Allein 15 Rettungshubschrauber in Tirol während der Wintersai-
son sprechen eine deutliche Sprache. Ob hier irgendwann die öf-
fentlichen Versicherungsträger einschreiten und zunehmend die In-
dikationen für eine Hubschrauberrettung prüfen, bleibt abzuwarten.
Zum Vergleich: Ein Pistenretter aus British Columbia (Kanada) hat
mir einmal erzählt, dass er in 25 Jahren Pistendienst genau zweimal
einen Rettungshubschrauber mit einem Arzt zur Hilfe hatte. Zugege-
ben, ein extremes Beispiel und in dieser Form bei uns sicher auch
nicht wünschenswert. Gehen wir Bergsteiger aber womöglich sogar
mehr Risiko ein, wenn wir wissen, dass im Notfall in ein paar Minu-
ten der Hubschrauber zur Verfügung steht? Diese gefühlte Sicherheit
durch die ständig verfügbare Möglichkeit der Rettung führt mögli-
cherweise zur Unterschätzung von Risiken des Bergsports und zum
falschen Umgang mit diesem. Wir wissen alle, dass Berg- und Luft-
rettung für die Retter zum Teil mit erheblichen Risiken verbunden ist.
Dies sollte wieder mehr in die Köpfe einiger Bergsteiger, aber auch
in die Entscheidungsfindung bei den Alarmierungen rücken. Diesbe-
züglich können wir uns sicher von den Amerikanern das ein 
oder andere abschauen.                                                                         �

Der Autor am Denali - 2012 während eines freien Tages.
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Die etwas provokante Frage nach der Angst vor den Juristen, die vom Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit als Veranstalter des
Alpinforums 2014 in Innsbruck wohl nicht zum ersten Mal aufgeworfen wurde1 und die Anlass zu diesem Beitrag bot2, wirkt in Anbetracht

der tatsächlichen Gefahren und vielfältigen Bedrohungen beim Bergsteigen irgendwie komisch. Steinschlag und Lawinen, Blitz und 
Donner, Erschöpfung und Absturz. Das sind die echten Gefahren des Bergsteigens, die durchaus Angst machen können. 

Eine Stellungnahme von Stefan Beulke zum Thema „Risikokultur und Recht im Bergsport”.

„Hilfe, die Juristen kommen”
oder wovor Bergsteiger rechtlich wirklich Angst haben sollten. 

1 Das Thema wurde auch bereits pointiert von Burger, Risiko, warum nicht? Gedanken zu Risiko, Freiheit und Tod, in: 
bergundsteigen 2/2011, S. 35 unter der Zwischenüberschrift „Alpinismus und Recht – Hilfe! Die Juristen kamen“ aufgegriffen. 

2 Der vorliegende Beitrag beruht auf einem Vortrag des Autors mit gleichem Titel auf dem „Alpinforum 2014“ am 15.11.2014 in Innsbruck.
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Bergsteiger und Angst

Wovor sollten aber Bergsteiger rechtlich Angst haben? Oder anders
gefragt: Warum müssen Bergsteiger überhaupt Angst vor den Juris-
ten haben? Diese Frage würde man in einem Fußballverein vermut-
lich so nicht stellen. Wir leben doch in einem Rechtsstaat. Zumin-
dest wird dies immer behauptet. Und das auch völlig zu Recht. Justi-
tia ist bekanntlich blind. Fußballer wie Bergsteiger werden vor dem
Gesetz gleich und gerecht behandelt. Bereits die Fragestellung lässt
aber vermuten, dass zumindest eine latente Besorgnis vor den Juris-
ten besteht. Dieses Unbehagen wird nicht nur durch die Vielzahl von
juristischen Vorträgen auf Bergsport-Fachveranstaltungen, sondern
auch durch die schlichte Tatsache einer nicht unerheblichen Anzahl
von Ermittlungs-, Straf- und Zivilverfahren sowohl in Österreich als
auch in Deutschland bestätigt. Bergsport findet also evident nicht
(mehr) in einem weitestgehend rechtsfreien Raum statt. Dies gilt
zwar auch für andere Breitensportarten. Es dürfte allerdings keine
Breitensportart geben, bei der haftungsrechtliche Fragestellungen
eine vergleichbar hohe Meinungsunsicherheit generieren können
wie beim Bergsteigen. Dies betrifft nicht nur den kommerziellen Be-
reich der Bergführer- oder Bergschultätigkeit, sondern auch das
nicht-kommerzielle Bergsteigen in den Alpenvereinssek-tionen oder
im Privatbereich. Es dürfte allerdings auch keine Breitensportart ge-
ben, die ein vergleichbar hohes Potential aufweist, bei der Aus-
übung der Sportart schwer oder gar tödlich zu verunglücken. Ver-
gleichbare Todesfallzahlen sind im Fußballsport, beim Schwimmen,
Turnen oder in der Leichtathletik nicht festzustellen 3. Letztendlich
wird auch die Forschungs- und Publikationstätigkeit des Österreichi-
schen Kuratoriums für alpine Sicherheit seit seiner Gründung im Jahr
1965 in ganz erheblichem Umfang von rechtlichen Fragestellungen,
insbesondere auch von Fragen zur individuellen Einstandspflicht von
einzelnen Bergsteigern für Unfallereignisse, geprägt. Die nachfol-
genden Überlegungen möchten den Ursachen für die Angst der
Bergsteiger vor den Juristen nachgehen und zur Frage Stellung neh-
men, ob diese Angst berechtigt ist.

Die gesellschaftlichen Pfeiler des Rechts 
als die Pfeiler der Angst

Was ist überhaupt „Recht“

Das Recht ist nie Selbstzweck, sondern dient ausschließlich gesell-
schaftlichen Zwecken. Das Recht hat Regelungsfunktion. Es soll Frie-
den und Ordnung schaffen und gesellschaftliche Werte aufrechter-
halten. Das Recht hat aber auch Freiheitsfunktion und soll die
Selbstentfaltung des Einzelnen ermöglichen, wenn auch nur inner-
halb eines von der Gesellschaft akzeptierten Umfanges. Und Recht
soll schließlich für einen sozial angemessenen Werteausgleich in-
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nerhalb einer Gesellschaft sorgen 4. Das Recht ist damit vorder-
gründig zwar ein juristisches Thema. Die Frage nach dem „richtigen“
Recht oder der „richtigen“ Rechtsanwendung ist letztendlich aber
immer ein gesellschaftliches Thema. Damit wird aber auch die Frage
nach dem „gerechten“ Recht zu einer Frage, die man nicht allein
über die handwerklich richtige Anwendung bestehender Rechts-
normen beantworten kann, sondern deren Lösung immer in einem
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang gesucht werden muss.

Die gesellschaftlichen Pfeiler des Rechts

Die Frage nach der Ursache der Angst vor dem Recht führt damit 
zunächst zu einer Bestimmung der gesellschaftlichen Pfeiler, die 
das Recht tragen. Das Verständnis der Gesellschaft über die Aufgabe
des Rechts und damit auch die Frage nach seiner „richtigen“ Anwen-
dung beruhen nicht allein auf abstrakten Rechtsnormen, sondern
unterliegen in ganz erheblichem Umfang gesellschaftlichen Oppor-
tunitätsüberlegungen. Recht ist, was mehrheitlich gesellschaftlich
gewünscht ist. Was heute noch akzeptiert oder zumindest toleriert
wird, kann in 10 Jahren möglicherweise rechtlich unerwünscht sein –
und umgekehrt. Recht wird mithin ganz erheblich durch Kultur und
Zeitgeist geprägt. Dabei wird auch der Umgang der Gesellschaft mit
Risiken aller Art durch Opportunitätsüberlegungen beeinflusst. Ge-
sellschaftliche Opportunitätsüberlegungen orientieren sich an Grup-
peninteressen. Gruppeninteressen werden durch mehr oder weniger
homogene ethisch-moralische Wertvorstellungen und wirtschaftli-
che sowie soziale Opportunitätsüberlegungen einer Gruppe beein-
flusst. Umso größer die Gruppe und umso homogener ihre Interes-
sen sind, umso leichter wird es der Gruppe fallen, ihre rechtlichen
Wertmaßstäbe und Interessen durchzusetzen. Dies entspricht im
Übrigen dem Demokratieprinzip des modernen Rechtsstaates und
ist dem Grunde nach nicht zu beanstanden. Rechtliche Spannungen,
Unsicherheiten und „gefühltes“ Unrecht entstehen immer dann,
wenn rechtliche Entscheidungen, die die Interessen einer Minder-
heitsgruppe beeinträchtigen (können), von dieser Gruppe nicht ver-
standen oder akzeptiert werden, während diese Entscheidung von
der gesellschaftlichen Mehrheit ausdrücklich befürwortet oder zu-
mindest akzeptiert und damit getragen wird 5.

Die Schlussfolgerung

�  Die Frage nach dem „richtigen“ Recht stellt sich nicht als eine
rechtliche, sondern als eine gesellschaftliche Fragestellung dar.
�  Eine eventuelle Angst vor dem Recht stellt sich häufig als Besorg-
nis einer Minderheitsgruppe innerhalb der Gesellschaft dar. Die Be-
sorgnis besteht darin, von der gesellschaftlichen Mehrheit „unge-
recht“ im Sinne einer nicht angemessenen Berücksichtigung ihrer 
eigenen Interessenslage behandelt zu werden. 
�  Die spannende Frage ist deshalb, wie sich die gesellschaftliche
Suche nach dem „richtigen“ Recht im Sinne einer „gerechten“ 
Beurteilung im Falle eines Bergunfalls darstellt 6.

3 So sind im Jahr 2013 bei insgesamt 876 dokumentierten Unfällen und Notfällen von DAV-Mitgliedern 36 DAV-Mitglieder tödlich verunglückt, siehe DAV Bergunfallstatistik 
2012-2013, S. 8; über Todesfallzahlen im Fußballsport liegen keine Erkenntnisse vor; zum deutlich erhöhten Todesfallrisiko beim Bergsteigen im Vergleich zu anderen Sportarten, insbesondere dem Fußballsport
siehe auch Hübner, Haftungs- und Versicherungsrecht bei Risikosportveranstaltungen, in: Würtenberger (Hrsg.), Risikosportarten, 1991, S. 2 f.
4 Zur Sozialfunktion des Rechts siehe Seelmann/Demko, Rechtsphilosophie, 6. Aufl., 2014, S. 53 f; zur gesellschaftlichen Funktion des Rechts siehe Rehbinder, Rechtssoziologie, 8. Aufl., 2014, S. 98 ff.
5 Zur rechtsphilosophischen Frage des Interessenskonflikts zwischen Individualinteressen und dem sogenannten „Gemeinwohl“ siehe auch Seelmann/Demko, Rechtsphilosophie, S. 232 ff.
6 Siehe dazu auch Beulke, Recht und Risiko – Der Bergunfall zwischen Rechtsordnung und sozialer Wirklichkeit, in: Sicherheit im Bergland, Jahrbuch des Österreichischen und Bayerischen Kuratoriums für alpine
Sicherheit 2015, S. 126 ff.
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tigt. Im Vergleich zum Wissensstand in diesem Bereich kratzt die 
aktuelle Diskussion der Bergsport-Community bestenfalls an der
Oberfläche auf der Suche nach einem ersten Konsens zumindest
über Begrifflichkeiten 12. 

Manchmal bekam man bei dieser Diskussion den Eindruck, dass
man zwar miteinander spricht, man weiß nur (noch) nicht, worüber.
Diese Einsicht war möglicherweise die wichtigste Erkenntnis der
DAV-Risikokultur-Veranstaltung 2014.

Welche Risikokultur in welcher Bergsport-Community? 

Zur Beantwortung von Rechtsfragen ist diese Herangehensweise 
der Bergsport-Community aber wenig hilfreich. Denn: Ein „Zuviel“ 
an Risiko mit der Folge einer Risiko-Verwirklichung in Form eines 
Unfall-Ereignisses ist offensichtlich auch innerhalb der Bergsport-
Community unerwünscht. Risiko ja, Unfall nein danke! Um das im
positiven Sinne gewünschte Risiko (das von der Community wohl
eher im Sinne eines stimulierenden Nervenkitzels verstanden wird)
letztendlich doch irgendwie beherrschbar zu machen, werden näm-
lich von der Bergsport-Community eine Vielzahl von „Risikomanage-
ment-Modellen“ und „Risiko-Check-Modellen“ sowie „Risiko-Strate-
gien“ für die unterschiedlichsten Spielformen des Bergsportes ein-
schließlich einer eigenen Fachzeitschrift für „Risikomanagement im
Bergsport“ („bergundsteigen“) 13 angeboten. 

Wenn es darum geht, neue Kunden oder Vereinsmitglieder zu ge-
winnen, sind weder die Bergsteigerschulen noch die Alpinverbände
oder Tourismusorganisationen abgeneigt, anstelle von Risiko von
„Sicherheit“ zu sprechen. Dies wird auch terminologisch zum Aus-
druck gebracht. Der ÖAV und der DAV betreiben „Sicherheitsfor-
schung“ und nicht etwa „Risikoforschung“. Zumindest vom ÖAV wird
„Sicherheit“ auch eindeutig als Ziel von Ausbildungs- und Informati-
onsmaßnahmen in den Vordergrund gestellt. Dementsprechend 
dominant wird der Begriff „Sicherheit“ auch kommuniziert 14. Das
hohe Interesse an Bergsport-Ausbildung (sowohl im Vereinsbereich
als auch bei kommerziellen Bergsteigerschulen) und an Bergsport-
Sicherheitsausrüstung (mit dem von Werner Munter befürchteten
Trend zu „High Tech – Low Brain“) sowie die Aktivitäten der Alpin-
verbände im Bereich der Sicherheitsforschung und staatlicher Be-
hörden (z.B. der Wetter- und Lawinenwarndienste) im Bereich der
Gefahreninformation belegen außerdem ein eindeutiges Bemühen
der Bergsport-Community um eine ständige Verbesserung der Si-
cherheit beim Bergsteigen. Deshalb dürfte durchaus die Schlussfol-
gerung zulässig sein, dass auch innerhalb der Bergsport-Community
letztendlich „Sicherheit“ gewollt ist, wenn über „Risiko“ gesprochen
wird. Das ist per se auch gar nicht zu beanstanden, sondern ent-
spricht der menschlichen Natur und damit wohl auch dem Grund-
verständnis der allermeisten Bergsteiger.

Außerdem wird man davon ausgehen müssen, dass schon allein
aufgrund der höchst unterschiedlichen Spielformen des Bergstei-
gens innerhalb der Bergsport-Community keine einheitliche Risiko-
bereitschaft der „Bergsteiger“ besteht. Fundierte empirische Er-
kenntnisse, welche Teilgruppen der Bergsport-Community bereit
sind, welche Risiken einzugehen, liegen nach meinem Kenntnis-
stand nicht vor. Vielmehr dürfte es sich bei der „Psychologie des
Bergsteigens“ um einen weitestgehend unerforschten Bereich 

Das Bergunfallrisiko in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung der „Bergsport-Community“

Wenden wir uns zunächst der Frage zu, wie der gesellschaftliche
Kreis der „Bergsteiger“, der nachfolgend als „Bergsport-Community“
bezeichnen werden soll, mit dem Bergunfall-Risiko umgeht.

„Risikokultur im Bergsport“?

Der Deutsche Alpenverein (DAV) veranstaltete am 9. und 10.10.2014
in München ein sogenanntes „Expertensymposium“ zum Thema 
„Risikokultur im Bergsport“ mit mehr als 70 Teilnehmern. Gegen-
stand dieser Veranstaltung war die Frage, wie die im DAV und in an-
deren Alpinverbänden organisierte Bergsport-Community sowie an-
dere dem Bergsport nahestehenden Berufs- und Interessensgrup-
pen mit dem Thema „Risiko“ umgehen und sich zu diesem Thema
aktuell und mit Blick auf die Zukunft positionieren möchten 7. 

�  Die Teilnehmer waren sich darüber einig, dass Bergsteigen und 
Risiko - schon allein aufgrund der sportartimmanenten Rahmenbe-
dingungen - untrennbar miteinander verbunden sind. Die Ausübung
des Bergsports ist in Abhängigkeit von der geplanten Tour nur unter
Inkaufnahme eines gewissen Maßes an Risiko möglich. Das Risiko
ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil der Bergsportkultur und
wird es auch zukünftig bleiben. Das Maß des unvermeidbaren Risi-
kos ergäbe sich letztendlich aus der geplanten alpinistischen Unter-
nehmung. Mal mehr, mal weniger, aber nie ganz vermeidbar 8.

�  In diesem Zusammenhang verwendet die Bergsport-Community
dann nicht nur blumige Begriffe wie „Risikokultur“ und „Risikoverhal-
ten“. Es wird auch ausdrücklich und sehr plakativ ein „Recht auf 
Risiko“ eingefordert 9. Was dieses Recht allerdings beinhalten soll
und wem gegenüber dieses Recht eingefordert werden soll, bleibt
unklar. Man muss aber feststellen, dass die Benutzung und vor al-
lem das Verständnis dieser Begrifflichkeiten gerade in der Alpenver-
eins-Community in einem nicht unerheblichen Umfang offensichtlich
aus primär sozialpädagogischen Denkansätzen abgeleitet werden.
Dabei stehen eindeutig die positiven Aspekte von „Risiko“ und
„Wagnis“ für die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen und 
damit der gesamten Gesellschaft im Vordergrund 10. Die Übertra-
gung dieser Gedankenwelt auf „echte“ Gefahren und Risiken ist al-
lerdings nicht ganz unproblematisch, da sich insbesondere die Er-
lebnispädagogik eigentlich nur mit einer Bewältigung von „Schein-
gefahren“ beschäftigt, wogegen Sicherheitsaspekte eher selten zur
Diskussion und vor allem - und dies aus guten Gründen - nicht zur
Disposition stehen. 

�  Lediglich am Rande, aber umso stärker ist an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, dass die eigentliche Diskussion, ob man beim Berg-
steigen von „Risiken“ oder doch eher von „Unsicherheiten“ sprechen
sollte, und welche psychologischen Schlussfolgerungen aus dieser
Unterscheidung sowohl für die Gefahrenwahrnehmung als auch für
die Handlungsentscheidungen gezogen werden können oder müs-
sen 11, bis zur DAV-Risikokultur-Veranstaltung in München wohl noch
gar nicht richtig eröffnet war. Dies erstaunt, da sich die Wissenschaft
bereits seit vielen Jahren mit der Problematik von „Risikoentschei-
dungen“ und dem Unterschied von Risiko und Unsicherheit beschäf-

d
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7 Dazu im Einzelnen Hellberg / Hummel, Expertensymposium Risikokultur – Wer? Wie? Was? Warum?, in: bergundsteigen 4/14, Seite 24 ff.
8 Siehe dazu auch die Zusammenfassung zum Workshop „Risikokultur der Zukunft“ von Dick, Wieviel Risikoappetit ist gesund?, in: bergundsteigen 4/14, Seite 24 ff.
9 So bereits im Jahr 2011 von Burger, Risiko, warum nicht? Gedanken zu Risiko, Freiheit und Tod, in: bergundsteigen 2/2011, S. 30 ff; ders., Risiko, warum nicht ? – Recht auf Risiko?, im: Tagungsband Symposium
Alpine Sicherheit 2011, S. 57 ff gefordert.
10 Die „Wagnisdiskussion“ als eine Form der Suche nach Motiven für die Ausübung des Bergsports war auch im DAV über einen längeren Zeitraum durchaus populär, siehe z.B. Warwitz, Vom Sinn des Wagens –
Warum Menschen sich gefährlichen Herausforderungen stellen, in: Alpenvereinsjahrbuch Berg 2006, S. 96 ff.
11 Streicher, Vom Heldenepos zur Risikokultur, in: bergundsteigen 4/14, Seite 28 ff; ders., Neue Risikokultur statt Heldenepos, in: DAV Panorama 2/2015, S. 58 ff.
12 Sehr interessant dazu die auf „alpinistische Bedürfnisse“ zugeschnittene umfassende Darstellung der „Unsicherheitsproblematik“ von Pflügl, Wieviel Unsicherheit braucht der Mensch, in: bergundsteigen #91
(Sommer 2015), Seite 30 ff.
13 Wobei der guten Ordnung halber darauf hingewiesen werden muss, dass dieser Untertitel seit der Ausgabe Frühling 2015 nicht mehr verwendet, sondern durch den Claim „Menschen-Berge-Unsicherheiten“
ersetzt wurde; zur Erläuterung dieses Sinneswandels siehe das Editorial von Plattner, bergundsteigen # 90, S. 9.
14 Zur Frage der Erforderlichkeit einer „Neubestimmung“ des „Risikodenkens“ finden sich deshalb sehr interessante Ausführungen von Dick, Nix is fix, in: bergundsteigen # 90 (Frühling 2015), Seite 26 f.
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handeln, sobald man den Bereich der Erlebnispädagogik verlässt.
Die Erkenntnisse der Erlebnispädagogik kann man aber nicht einmal
ansatzweise auf den Bergsport im Allgemeinen übertragen. 

Man wird deshalb als wichtiges Zwischenergebnis feststellen müs-
sen, dass das Eingehen von mehr oder weniger großen Risiken von
der Bergsport-Community zwar als unvermeidbar identifiziert,
gleichzeitig aber als eigentlich unerwünscht angesehen wird. 

�  Innerhalb der Bergsport- Community ist ein kontinuierliches 
Bemühen um mehr Sicherheit zu konstatieren. Dies betrifft im Übri-
gen nicht nur den Breitensport, sondern weitestgehend auch den
Spitzensport.

�  Der grundsätzlich bestehende Wunsch nach körperlicher Unver-
sehrtheit bei gleichzeitigem Fehlen eines risikobestimmenden 
Regelwerkes unterscheidet den Bergsport eindeutig von anderen
Sportarten, bei denen bereits das Sportart-spezifische Regelwerk die
einzugehenden Risiken (zum Beispiel durch bewussten Verzicht auf
Schutzbekleidung) präjudiziert 15 und die relevante Sport-Community
es ganz bewusst unterlässt, dieses Risikoszenario, etwa durch eine
Änderung des Regelwerkes, abzumildern. Wer zum Beispiel Rugby
spielt, ist wirklich ein harter Hund und nimmt Verletzungen sehen-
den Auges in Kauf. Auch im Fußballsport könnte man grobes Foul-
spiel wesentlich härter bestrafen und damit das Verletzungsrisiko
senken. Man tut es aber nicht, weil es die Fußball-Community in
Form der nationalen und internationalen Fußballverbände letztend-
lich nicht will. Dass es auch anders geht, zeigt das sehr restriktive
Regelwerk im Hockey, das selbst geringes Foulspiel mit ganz erheb-
lichen Strafen sanktioniert und damit unterbinden möchte. Im Berg-
sport gibt es derartige, das Risiko schaffende oder gar erhöhende
Regelvorgaben nicht. Und das ist auch gut so. Man muss sich nur
vorstellen, der DAV würde die Verwendung von LVS-Geräten oder
das Begehen von Plaisir-Routen im Gebirge mit Bohrhaken als „un-
sportlich“ verbieten. Eine geradezu groteske Vorstellung für die ge-
samte Bergsport- Community. Soweit die gute Nachricht. Unvorstell-
bar sind solche „Vorschriften“ aber nicht. Wenn auch unter genau
umgekehrten Vorzeichen. Diese nennen sich dann „Sicherheitsemp-
fehlungen“ oder „Lehrmeinungen“ und führen quasi von hinten
herum zu Verbandsvorgaben, die sehr wohl geeignet sind, die ge-
sellschaftliche Risikoakzeptanz zu beeinflussen: Wer heute ohne
LVS-Gerät in eine Lawine gerät, darf auf keine gesellschaftliche
Nachsicht hoffen, wenn es um die Frage geht, wie sein Risikoverhal-
ten zu beurteilen ist. Und wer eine Diskussion über die Erforderlich-
keit von Skihelmen auf Skitouren eröffnet, darf sich nicht wundern,
wenn irgendwann nach der Diskussion über eine Helmpflicht auf der
Piste 16 eine Debatte über eine Helmpflicht auf Skitouren beginnt.
„Regelvorgaben“ beim Bergsteigen in Form von Empfehlungen der
Alpinverbände dienen deshalb ausschließlich der Erhöhung der 
Sicherheit.

�  Bergsteiger sehen sich zwar gerne als „harte Hunde“, weil man
zum Beispiel bereit ist, körperliche Strapazen bei schlechtem Wetter
zu erdulden, ohne das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Mit Risikobe-
reitschaft hat das aber nicht wirklich etwas zu tun. Vielmehr hofft
man eher, dass es bei der bevorstehenden Tour am nächsten Tag
schon nicht so schlimm werden wird. Reinhard Karl hat sehr ein-
drucksvoll von der Angst beim Zustieg zur Wand gesprochen, die 
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immer am schlimmsten in den Westalpen sei, weil man dort bereits
in der Dunkelheit der Nacht von der Hütte aufbrechen müsse und
man in der Dunkelheit noch mehr Angst habe als bei Helligkeit.
Echte Risikoinkaufnahme klingt anders. Deshalb dürfte die Hypo-
these zulässig sein, dass auch innerhalb der Bergsport-Community
die unfallfreie Durchführung einer Bergtour das vorrangige Ziel ist.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich wichtige Schlussfolgerungen
für die Bestimmung der gesellschaftlichen Interessenslage der 
Mitglieder der Bergsport-Community.

�  Innerhalb der Bergsport-Community besteht keine einheitliche 
Interessenslage in Bezug auf den Umgang mit Risiken. Dies dürfte
auch und gerade an der heterogenen Struktur des Bergsportes lie-
gen. Es gibt schlichtweg zu viele Möglichkeiten, den Bergsport aus-
zuüben. Außerdem gibt es zu viele unterschiedliche Persönlichkeits-
strukturen und Motivlagen der einzelnen Personen, die den Berg-
sport ausüben. 

�  Selbst innerhalb der Alpenvereine besteht gelegentlich eine
durchaus heterogene Interessenslage in Bezug auf die von ihnen
besetzten Alpin-Themen. So wendet sich der DAV einerseits in seiner
Rolle als Umwelt- und Naturschutzverband auch mit juristischen Mit-
teln gegen den Bau neuer Beschneiungsanlagen, um andererseits in
seiner Rolle als Pistentourengeher-Interessensverband ebenfalls mit
juristischen Mitteln massiv gegenüber Gemeinden und Seilbahnbe-
treibern das Recht zum Begehen von künstlich beschneiten Skiab-
fahrten durch Tourengeher einzufordern. Beide Positionen werden
im Übrigen mit der gleichen Überzeugung vertreten, das „Richtige“
zu tun. 

Aufgrund des weiten Themenspektrums, das die Alpenvereine unter
ihrem Dach abbilden möchten, bestehen schwere Bedenken, ob aus
der Tatsache der Alpenvereinsmitgliedschaft auf eine bestimmte In-
teressenslage des einzelnen DAV-Mitglieds in Bezug auf seine Risi-
kobereitschaft geschlossen werden kann. So wird zum Beispiel der
vom DAV massiv unterstützte Rechtsanspruch auf das Pistentouren-
gehen zumindest auch mit dem Sicherheitsinteresse seiner Mitglie-
der begründet. Daraus leitet der DAV zugleich ein aus der bayeri-
schen Verfassung ableitbares Grundrecht auf Pistennutzung ab. Wer
so argumentiert, stellt jede Form einer Risikobereitschaft seiner Ver-
einsmitglieder zumindest für diesen Bereich in Abrede. Eine span-
nende Frage bleibt außerdem, wie bei einer derartigen Risikobereit-
schaft jemals der Schritt zu einer „echten“ Skitour mit dem damit
verbundenen Gefahrenpotential geschafft werden soll. Insoweit be-
steht eine eindeutige Parallele zum Wechsel vom Hallenklettern in
die „echte“ Kletterwelt des alpinen Hochgebirges. Diese „Berg-
sport“-Aktivitäten sind zwar zweifellos sportlich, haben aber mit
dem wirklichen Bergsteigen und den damit verbundenen Gefahren
und Risiken nichts zu tun.

�  Der DAV und seine Sektionen werden insbesondere von den sehr
aktiv umworbenen Neumitgliedern und in urbanen Ballungsräumen
zunehmend weniger als homogene vereinsgeprägte Bergsportge-
meinschaft, sondern immer häufiger als „Anbieter für Berg-Sport-
Dienstleistungen“ mit den Schwerpunkten Ausbildung, Führung so-
wie Kletterhallen- und Hüttenwesen gesehen. Außerdem lockt ein
Rundum-Sorglos-Versicherungspaket. Nicht ohne Grund gab es in
Deutschland über viele Jahre eine Grundsatzdiskussion über die
grundsätzliche Ausrichtung des DAV. Diese Diskussion wurde (und
wird bis heute) teilweise unter dem etwas polemischen Schlagwort
vom „Alpen-ADAC“ geführt. Der Vereinsaspekt mit seinen sowohl
rechtlichen als auch soziologisch begründbaren ethisch-morali-
schen Haftungsbeschränkungseffekten 17 tritt dabei in den Hinter-
grund. In der Praxis der gelebten Vereinswirklichkeit wirkt sich das
dahingehend aus, dass die Geschädigten eines Bergunfalles zuneh-
mend versuchen, aus Unfällen Kapital zu schlagen, weil im Regelfall
Versicherungsschutz besteht und ethisch-moralische Bedenken
trotz eigenem Fehlverhalten aufgrund der wirtschaftlichen Interes-
senslage in den Hintergrund treten.

Obwohl die DAV-Risikokultur-Veranstaltung in München zwar nicht
primär juristische Fragestellungen zum Gegenstand hatte, sollte
auch eine Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen vorgenommen werden 18: In rechtlicher Hinsicht wurde auf
der Veranstaltung wohl einheitlich die Auffassung vertreten, dass
das Eingehen von bergsportimmanenten Risiken als eigenverant-
wortliche Selbstgefährdung zu qualifizieren sei. Eine eigenverant-
wortliche Selbstgefährdung liegt dann vor, wenn volle Risikokenntnis
und Sachkenntnis, Handlungs-, Einsichts- und Steuerungsfähigkeit
vorliegen. 

Mit anderen Worten: Wenn der Betreffende weiß, was er tut – und es
trotzdem tut 19. Diese eigenverantwortliche Übernahme von berg-
sportimmanenten Risiken würde – so zumindest wohl mehrheitlich
die Hoffnung – zu dem Ergebnis führen, unangemessene rechtliche
Ergebnisse in Form einer unberechtigten Inanspruchnahme von Drit-
ten im Falle eines Bergunfalls zu vermeiden. Wer sich bewusst in Ge-
fahr begibt, kann in ihr umkommen. Er darf aber keinen anderen da-
für verantwortlich machen. Der Grundsatz „selbst schuld“ ist für ei-
nen bergsportbegeisterten juristischen Laien offensichtlich logisch.

Die Kriterien für die juristische Beurteilung eines Bergunfalls erschei-
nen deshalb - zumindest auf den ersten Blick - als „griffig“, plausibel
und nachvollziehbar. Warum besteht aber weiterhin dieses Unbeha-
gen in Bezug auf die möglichen Unwägbarkeiten, wenn es um die
rechtliche Aufarbeitung eines Bergsport-Unfallereignisses geht? Um
sich dieser Frage zu nähern, müssen wir die Interessenslage und die
Perspektive der Bergsport-Community verlassen und uns der Beur-
teilung eines Bergunfalls durch den „Rest der Gesellschaft“ zuwenden.

15 So hat der Bundesgerichtshof bereit in BGHZ 63,146 entschieden, dass die Sportregeln ein entscheidendes Erkenntnismittel und ein wichtiger Maßstab für hinzunehmende 
Gefahren bei der Ausübung der konkreten Sportart sind.
16 Zur Frage einer Helmpflicht auf Pisten unter medizinischen Aspekten siehe den sehr interessanten Beitrag von Ruedl/Kopp/Burtscher, Skihelmpflicht oder nicht? – Analyse der
aktuellen Datenlage, in: Sicherheit im Bergland, Jahrbuch 2011, S. 57 ff.
17 Grundlegend zu den psychischen Voraussetzungen für die Effektivität eines Rechtssystems siehe Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 117 ff.
18 Der auf dieser Veranstaltung gehaltene Vortrag „Risiko und Recht“ von Dr. Klaus Burger (DirAG Laufen) wurde bisher noch nicht publiziert.
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Die rechtliche Beurteilung eines Bergunfalls 
durch die Gesellschaft

In rechtlicher Hinsicht ist zunächst zu berücksichtigen, dass der 
abstrakte Begriff des „Risikos“ beim Bergsteigen für den Juristen 
absolut irrelevant ist, so lange sich das Risiko nicht in Form eines
Unfallereignisses verwirklicht hat. Außerdem setzt jeder juristische
„Fall“ voraus, dass es mindestens zwei Beteiligte im Sinne von „Tä-
ter“ und „Opfer“ bzw. „Verletzte“ und „Geschädigte“ geben muss.
Der tödliche Absturz eines Free Solo-Kletterers ist deshalb per se un-
geeignet, ein juristisches Nachspiel auszulösen. Deshalb ist die häu-
fig verwendete plakative Darstellung eines seilfreien Alleinganges
als angebliches Musterbeispiel für eine freiwillige Selbstgefährdung
ebenso einleuchtend wie rechtlich irrelevant. Ob und gegebenen-
falls zu welchem „Risikoverhalten“ eine gewisse Teilgruppe inner-
halb der Gesellschaft (in unserem Fall die „Bergsport-Community“)
bereit ist, ist deshalb in rechtlicher Hinsicht zunächst ebenso irrele-
vant, sofern das riskante Verhalten als solches nicht bereits gesetz-
lich verboten ist. So ist auch ein erfahrener Motorsportler verpflich-
tet, im öffentlichen Straßenverkehr die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit einzuhalten. Vergleichbare Verhaltenspflichten gibt es auch
im Bereich des Bergsports, auch wenn diese nicht ausdrücklich im
Gesetz geregelt sind. So steht es jedem Freerider frei, sich selbst
durch einen selbst ausgelösten Lawinenabgang  zu gefährden oder
sogar zu schädigen. Völlig anders stellt sich die Rechtslage dagegen
dar, sobald sich unterhalb der Freeride-Abfahrt eine geöffnete Piste
befindet und die vom Freerider fahrlässig ausgelöste Lawine einen
auf der Piste abfahrenden Skifahrer verletzt oder gar tötet. Erst wenn
sich also das Risiko in Form eines Unfallereignisses verwirklicht hat,
stellt sich die Frage der rechtlichen Beurteilung des Unfalls vor dem
Hintergrund (eher der Vorgeschichte) der „Risiko-Lage“ und des 
„Risiko-Verhaltens“ der Beteiligten.

Ein komplexer Abwägungsprozess

�  Auf der Grundlage der juristischen Prüfungs- und Argumentations-
plattform der „eigenverantwortlichen Selbstgefährdung“ erfolgen
eine Analyse der „objektiven Risiko-Lage“ (wie z.B. die Gefahren-
stufe des Lawinenlageberichts oder die Sicherungsmöglichkeiten in
einer konkreten Klettertour) und des „subjektiven Risiko-Verhaltens“,
wobei auf das Verhalten aller Beteiligten abzustellen ist (z.B. die 
Entscheidung für ein konkretes Tourenziel in Kenntnis der eigenen
Erfahrung und der eigenen Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund
der geplanten Route mit dem damit verbundenen Anforderungs-
und Gefahrenprofil). Erst das wechselseitige Abwägen von objekti-
ven und subjektiven Beurteilungskriterien ermöglicht eine angemes-
sene rechtliche Beurteilung der individuellen Verhaltensweisen der
Unfallbeteiligten. Im Rahmen dieses Abwägungsprozesses werden
die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen, ob sich das
Unfallereignis als Folge einer eigenverantwortlichen Selbstgefähr-
dung oder als rechtlich vorwerfbare Folge einer schuldhaften Fremd-
gefährdung darstellt.

�  Dieser Abwägungsprozess sollte natürlich möglichst objektiv und
unvoreingenommen angegangen werden. Stattdessen wird er von
Anfang an dadurch erschwert, dass aufgrund des Unfallereignisses
bereits feststeht, dass das Ziel einer „unfallfreien“ Bergtour evident

d verfehlt wurde. Damit besteht ein erster und zugleich sehr schwer-
wiegender Anhaltspunkt dafür, dass hier irgendjemand irgendetwas
falsch gemacht haben könnte. Ein individuelles Fehlverhalten zumin-
dest eines Beteiligten wird durch das Unfallereignis quasi per se 
indiziert.

�  Abwägungsprozesse finden nicht im luftleeren Raum statt, son-
dern benötigen Beurteilungsparameter im Sinne von „gut“ oder
„schlecht“, „richtig“ oder „falsch“, „vertretbar“ oder „abwegig“,
„nachvollziehbar“ oder „unverständlich“. Diese Beurteilungsparame-
ter müssen in Bezug auf den jeweiligen Einzelfall zunächst definiert
werden, sofern es nicht bereits verbindliche Normen oder gesetzli-
che Regelungen gibt. Die rechtliche Problematik besteht damit in
der „richtigen“ Bestimmung der unfallrelevanten objektiven und
subjektiven Beurteilungsparameter. So muss man z.B. bestimmen,
welchen Informationsgehalt eine bestimmte Gefahrenstufe des LLB
hat oder welches Erfahrungswissen ein Skitourengeher benötigt, um
diesen Informationsgehalt einer bestimmten Gefahrenstufe des LLB
richtig einordnen zu können. 

�  Der zwischenzeitlich auch in Alpin-Kreisen geläufige Rechtsbegriff
des Verhaltens der sogenannten normativen Maßfigur beschreibt
das finale Ergebnis dieses Findungsprozesses des als „richtig“ ange-
sehenen Verhaltens. Das rechtliche Kernproblem besteht deshalb
darin, die „normative Maßfigur“ und mithin das „normgerechte“ Ver-
halten zutreffend zu bestimmen, da es eine Norm im eigentlichen
Sinn, d.h. eine rechtliche Vorschrift, wie man sich im konkreten Ein-
zelfall „richtig“ zu verhalten hat, im Regelfall gerade nicht gibt. 
Die anschließende Übertragung dieses Beurteilungsmaßstabes auf
das konkrete Unfallereignis ist dagegen ein deutlich einfacherer Vor-
gang im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs. Sobald also das festgestellte
Verhalten hinter der von der „normativen Maßfigur“ zu erbringenden
Verhaltensweise zurückbleibt, bestehen schwerwiegende Anhalts-
punkte für ein gesellschaftlich unerwünschtes Fehlverhalten mit
dem Risiko juristischer Konsequenzen.

Die Maßfigur

Die „richtige“ Bestimmung dieser Maßfigur bereitet aber erhebliche
Schwierigkeiten und ist in hohem Maße fehleranfällig:

�  Zunächst gilt es, Missverständnisse aufzuklären. Der Begriff der
„Maßfigur“ suggeriert durch den Zusatz „normativ“ eine Objektivität
und Absolutheit, die in dieser Form nicht existiert und auch gar nicht
existieren kann. Die normative Maßfigur lässt sich - entgegen einer
weit verbreiteten Meinung - gar nicht objektiv bestimmen, da es
schlichtweg keine wirklich objektiven Standards gibt, die für alle 
Situationen „passen“. Auch eine „normative“ Maßfigur“ bewegt sich
nämlich nicht in einem neutralen Raum frei von gesellschaftlichen
Interessenslagen oder existiert aus sich selbst heraus im Sinne einer
naturwissenschaftlichen Erscheinung. Die normative Maßfigur muss
vielmehr immer vor dem Hintergrund der konkreten Unfallsituation
und dem individuellen Verhalten der unfallbeteiligten Personen defi-
niert werden. Und jeder Bergunfall ist in Bezug auf diese Rahmenbe-
dingungen „einmalig“.

�  Die Suche nach der richtigen Maßfigur wird dadurch erschwert,
dass die Bestimmung der jeweiligen Maßfigur immer aus der ex
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post-Perspektive vorgenommen wird. Eine andere Vorgehensweise
ist denklogisch ausgeschlossen. Damit besteht die erhebliche Ge-
fahr eines Zirkelschlusses. Das Unfallergebnis in Form der Verlet-
zung oder Tötung eines Bergsteigers ist bekannt und per se gesell-
schaftlich unerwünscht. Die Beschreibung des von der Maßfigur zu
verlangenden Verhaltens orientiert sich damit an der Zielsetzung,
ein Verhalten zu suchen, das geeignet gewesen wäre, den Unfall zu
vermeiden. Die gesamte Unfall-Analyse und die darauf aufbauende
Sicherheitsforschung beruhen ausschließlich auf dieser deduktiven
Herangehensweise. Für den Bereich der zukünftigen Unfallvermei-
dung im Sinne von Prävention und Aufklärung ist diese Herange-
hensweise selbstverständlich richtig. Für die rechtliche Aufarbeitung
eines Bergunfalles kann diese Methodik aber zu unangemessenen
Ergebnissen führen, da eine nachvollziehbare Betroffenheit über das
Unfallereignis leicht zu einer Voreingenommenheit in Bezug auf die
rechtliche Aufarbeitung führen kann. In rechtlicher Hinsicht muss
eine Beurteilung des geforderten Verhaltens ausschließlich darauf
abstellen, wie sich das spätere Unfallszenario aus der ex ante-Per-
spektive dargestellt hat. Die rechtliche Beurteilung knüpft nämlich
nicht an die Frage der nachträglichen Erklärbarkeit des Unfallereig-
nisses an, sondern fragt, ob die Gefahrenlage erkennbar war, ob und
gegebenenfalls wie das konkrete Unfallereignis damit vermeidbar
gewesen wäre und ob gerade diese alternative Verhaltensweise
dem Tatverdächtigen möglich und zumutbar gewesen wäre. Die
rechtliche Beurteilung läuft damit auf eine Bewertung einer Progno-
seentscheidung hinaus, wobei bereits definitiv bekannt ist, dass die
Prognoseentscheidung falsch war und im Regelfall im Nachhinein
auch bekannt ist, wie man sich besser hätte verhalten können, um
das Ergebnis zu vermeiden. Dieses Ergebniswissen müsste man
aber konsequent ausblenden, um die Qualität der Prognoseent-
scheidung fair und angemessen zu beurteilen. Der Grundsatz „Hin-
terher ist man immer schlauer!“ ist nämlich kein anerkanntes Argu-
ment in der rechtlichen Logik. 
Dies setzt aber eine fast schon übermenschliche Denkdisziplin vor-
aus. Man denke nur an einen Schüler, dem man vor der Mathematik-
Prüfung die Musterlösung zeigt und ihn anschließend auffordert,
diese Musterlösung wieder zu vergessen und die Prüfungsarbeit 
so zu schreiben, als hätte er die Musterlösung nie gesehen.

�  Die Bestimmung der jeweiligen Maßfigur wird außerdem entgegen
der weit verbreiteten Meinung nicht etwa durch rechtliche Überle-
gungen geprägt. Die Bestimmung der Maßfigur erfolgt vielmehr und
im Wesentlichen auf der Grundlage soziologischer, ethisch-morali-
scher, volkswirtschaftlicher, verbraucherschützerischer oder sport-
politischer Überlegungen und Interessensabwägungen unter konkre-
ter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles. Dies ergibt sich
aufgrund der Tatsache, dass das Recht auch im Bereich des Sport-
haftungsrechts die Funktion hat, einen angemessenen gesellschaft-
lichen Interessensausgleich herbeizuführen.

Die Fragestellung lautet also nicht etwa: „Wie ist eine normative
Maßfigur objektiv beschaffen?“ (im Sinne einer Beschreibung 
„Welche Fähigkeiten hat die Maßfigur?“) und „Wie hätte sich diese
objektive Maßfigur in der Unfallsituation wohl verhalten?“ (im Sinne
einer „objektivierten“ Mutmaßung „Was hätte die Maßfigur getan?“)?
Die Frage lautet vielmehr - zugegebenermaßen etwas provokant und
überspitzt: „Welche normative Maßfigur und welches Verhalten
hätte die Gesellschaft in der konkreten Unfallsituation gerne 

20 Kaufmann, ZfRV 64,49 spricht deshalb von einem 
„Ex ante-Homunkulus aus der Retorte der Rechtswissenschaft“,
Roxin, Strafrecht AT, Bd. I, 2006, 24/35, sieht zumindest eine 
„gewisse Aussageschwäche“.

gehabt?“ Damit kommt man aber unweigerlich in Bereiche, die we-
niger durch eine sachgerechte Beurteilung von alpinistischen Frage-
stellungen, sondern eher durch ergebnisorientierte gesellschaftliche
Geschmacksvorstellungen über „richtig“ und „falsch“ geprägt wer-
den. Die normative Maßfigur beschreibt letztendlich aus der ex post-
Perspektive die von der Gesellschaft in Bezug auf die Unfallsitua-
tion gewünschte idealtypische Verhaltensweise, die anschließend
als „Benchmark“ für das Verhalten der am Unfall beteiligten Perso-
nen herangezogen wird. Die „normative Maßfigur“ ist damit im Re-
gelfall das Ergebnis einer gesellschaftlichen Wunschprojektion 20.
Die Gesellschaft neigt dazu, in vielen Bereichen des täglichen Le-
bens Wunschvorstellungen auf Berufsträger und anderweitig Verant-
wortliche zu projizieren, die diese Berufsträger leider nicht immer 
erfüllen können. Der Arzt, der alle Krankheiten heilt, ist ebenso eine
unerreichbare Wunschvorstellung wie der Rechtsanwalt, der alle Pro-
zesse gewinnt, oder der Richter, der alle Fälle richtig und gleichzeitig
gerecht entscheidet. Mit diesen Defiziten hat sich die Gesellschaft
aber im Wesentlichen abgefunden, weil sie unvermeidbar sind.
Im Gegensatz zum Umgang mit Ärzten, Rechtsanwälten oder Rich-
tern hat die Gesellschaft aber noch nicht gelernt, dass Tourenleiter
oder Bergführer ebenso wenig in der Lage sind, immer und in jeder
Situation ausreichend zuverlässige und sichere Entscheidungen zu
treffen, ohne dass man ihnen immer einen Fahrlässigkeitsvorwurf
machen kann.

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

Damit stellt sich die Rechtsanwendung bei Bergunfällen nicht 
anders dar als in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens. Die Rechtsfindung beruht auf einer Übertragung allgemein
bestehender gesellschaftlicher Wertevorstellungen auf ein konkretes
Unfallereignis. Dabei müssen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
folgende gesellschaftliche Rahmenbedingungen konstatiert werden:

�  Die Gesellschaft ist nicht mehr bereit, Bergunfälle als Schicksals-
schläge zu akzeptieren, selbst wenn diese Unfälle auf einem eigen-
verantwortlichen Fehlverhalten des Verunfallten beruhen (gesell-
schaftliche Vollkasko-Mentalität).
�  Die Geschädigten versuchen zunehmend, Unfallereignisse zu
„monetarisieren“, weil im Regelfall Versicherungsschutz besteht und
ethisch-moralische Bedenken trotz eigenem Fehlverhalten aufgrund
der wirtschaftlichen Interessenslage in den Hintergrund treten (indi-
viduelle Vollkasko-Mentalität).
�  Bergunfälle haben für die Medien einen hohen Unterhaltungswert.
�  Öffentlichkeitsinteresse und Mediendruck sind geeignet, den 
Ermittlungsdruck bei Strafverfolgungsbehörden zu erhöhen.
�  Bei Unfällen mit Todesfolge kann sich ein zusätzlicher Ermittlungs- 
und Verfolgungsdruck durch Hinterbliebene ergeben, die das Unfall-
ereignis entweder nicht sach- 
gerecht einordnen können 
oder sich mit einem eigen-
verantwortlichen Fehlver-
halten des Verunfallten als 
Unfallursache nicht abfinden wollen.
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Die rechtliche Aufarbeitung eines Bergunfalls als
rechtssoziologisches Problem

Die durchaus legitime Hoffnung der Bergsport-Community besteht
darin, dass die Bestimmung der Beurteilungsparameter zur rechtli-
chen Aufarbeitung eines Unfallereignisses auf der Grundlage der 
alpinistischen, ethisch-moralischen und sportlich begründeten
Werteordnung erfolgt, die innerhalb der Bergsport-Community im
Sinne ihrer selbst definierten „Risikokultur“ als fair und angemessen
erachtet wird. Da es sich bei dieser Bergsport-Community aber nur
um eine Teilmenge der Gesellschaft im Ganzen handelt, besteht die
Gefahr von unterschiedlichen Wertevorstellungen über „richtig“ und
„falsch“ zwischen den Bergsteigern einerseits und dem Rest der 
Gesellschaft andererseits. Im Übrigen besteht auch die Gefahr unter-
schiedlicher Wertevorstellungen innerhalb der Bergsport-Commu-
nity, die sich schon aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten und
Motiven, den Bergsport auszuüben, keineswegs als homogene
Gruppe darstellt. Die Bandbreite reicht vom „No Risk“-Wanderer auf
der geführten Sektionsveranstaltung bis zum Hardcore-Extremberg-
steiger im Grenzbereich zwischen (noch) kontrollierbarem Risiko
und Friedhof. Diese Inhomogenität zeigt sich zum Beispiel darin,
dass im Falle eines Unfallereignisses die intensivere und länger 
anhaltende Kritik nicht selten aus den sogenannten „Fachkreisen“
kommt, während das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit meist
ebenso schnell nachlässt wie es durch die Berichterstattung der 
Medien aufgekommen ist.

Gutes und schlechtes Risiko

Die „Gesellschaft“, also die Gesamtmenge aller Bürger eines Staa-
tes, die der Rechtsordnung des Staates unterliegen, kann durchaus
unterschiedliche und teilweise sogar sehr widersprüchliche Vorstel-
lungen über das haben, was einerseits als gesellschaftlich ge-
wünschtes und akzeptiertes Risiko anerkannt und auch in rechtli-
cher Hinsicht toleriert wird und was andererseits als unerwünschtes
Risiko rechtlich verfolgt und geahndet wird. Diese Feststellung gilt
nicht nur für legale Drogen wie Alkohol und illegale Drogen wie Mari-
huana, sondern in gleicher Weise im Sportbereich. Der Sportbereich
weist allerdings einige Besonderheiten auf, die bemerkenswert sind.

�  Im Sportbereich besteht kein zwingender Zusammenhang zwi-
schen Unfallstatistiken, Verletzungswahrscheinlichkeiten, Wahr-
scheinlichkeiten in Bezug auf die Verletzungsschwere, volkswirt-
schaftliche Nachteile, etc. und der Antwort auf die Frage, wie die 
Gesellschaft in rechtlicher Hinsicht mit einzelnen sportartspezifi-
schen Risiken umgeht. Ein gutes Beispiel sind die an jedem Wochen-
ende festzustellenden mehr oder weniger schweren Körperverletzun-
gen, die sich auf den lokalen Fußballplätzen der Nation in den unter-
schiedlichen Amateurligen ereignen. Diese Verletzungen sind im Re-
gelfall auf mal mehr und mal weniger schwerwiegende Regelverstöße
(Foulspiel) zurückzuführen, bei denen nicht selten der Schädiger zu-
mindest grob fahrlässig, wenn nicht sogar mit bedingtem Vorsatz ans
Werk gegangen ist. Nicht jede „Notbremse“ in der Kreisklasse wird
mit der filigranen Präzision eines Philip Lahm ausgeführt. Wenn man
von einer Trefferwahrscheinlichkeit des Knies oder Unterschenkels
des zum Tor laufenden Stürmers anstelle des nicht mehr erreichbaren

d Balles von etwa 50 % ausgeht, könnte man durchaus auch von ei-
nem bedingten (Verletzungs)Vorsatz des Verteidigers ausgehen, der
diesen Stürmer angreift. Eine Verletzung des gegnerischen Spielers
wird wohl nicht selten sehenden Auges billigend in Kauf genommen.
Dass diese Verletzungen auch geeignet sind, einen ganz erheblichen
volkswirtschaftlichen Schaden zu verursachen, soll nur der Vollstän-
digkeit halber erwähnt werden. Gleichwohl würde keine Staatsan-
waltschaft auf die Idee kommen, derartige Verletzungshandlungen
konsequent als fahrlässige Körperverletzung zu verfolgen. Eine derar-
tige Kriminalisierung des Fußballplatzes wäre nicht vorstellbar. Und
die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche scheitert im Regelfall an
einem Achselzucken des Gerichts mit der Bemerkung „so etwas kann
beim Fußballspielen passieren, das weiß doch jeder“. Dahinter steckt
die Rechtsfigur der freiwilligen Selbstfährdung desjenigen, der bereit
ist, sich sehenden Auges auf den Fußballplatz zu stellen. Alternativ
wird auch die Rechtsfigur des sogenannten „erlaubten Risikos im
Sport“ bemüht 21. Wenn etwas erlaubt ist, können die damit verbun-
denen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht verboten sein. Im
Grunde geht es aber darum, dass genau dieses „Knochenbrecher-
Szenario“ gesellschaftlich akzeptiert und damit logischerweise auch
juristisch toleriert wird.

�  Im gemeinsam ausgeübten Bergsport muss man dagegen fest-
stellen, dass auch Fälle leichter Fahrlässigkeit zwischenzeitlich mit
hohem Verfolgungsengagement sowohl im strafrechtlichen als auch
im zivilrechtlichen Bereich aufgearbeitet werden, während in den
letzten Jahren nicht ein einziger Fall bekannt wurde, bei dem auch
nur ansatzweise der Vorwurf eines grob fahrlässigen Verhaltens er-
hoben wurde. Bergunfälle stellen sich im Regelfall als Folge leichter
bis „normaler“ Fahrlässigkeit in einer punktuellen Einzelfallsituation
dar und können damit in Bezug auf das individuelle Fehlverhalten
und den damit verbundenen ethisch-moralischen Vorwurf keines-
falls mit einem klassischen und „systemischen“ - weil ständig prakti-
zierten - Foulspiel auf dem Fußballplatz verglichen werden. Auch das
Argument der möglichen Schwere der Verletzungen aufgrund von
fahrlässigen Sorgfaltspflichtverstößen überzeugt nur teilweise. Ge-
rade im Jugend- und Amateurbereich im Fußball können die typi-
schen Fouls im Strafraum zu schwerwiegenden Verletzungen mit ir-
reparablen Dauerschäden (Sportinvalidität) führen. 

�  Dies lässt nur die Schlussfolgerung zu, dass im Sport offensicht-
lich mit mindestens zweierlei Maßstab gemessen wird. Und man
wird diese Ungleichbehandlung auch nicht mit der unterschiedli-
chen Erwartungshaltung der teilnehmenden Sportler begründen
können. Ein Interesse an körperlicher Unversehrtheit hat nicht nur
ein Kletterer. Auch ein Fußballspieler möchte nicht mit gebrochenem
Unterschenkel vom Platz getragen werden. Deshalb wird man als
wichtiges Zwischenergebnis feststellen müssen, dass der gemein-
sam ausgeübte Bergsport in Bezug auf das Unfall- und Verletzungs-
risiko ganz offensichtlich nicht die gleiche gesellschaftliche Toleranz
genießt, wie man dies in anderen Sportarten feststellen kann. Und
dabei müssen wir uns nicht auf den Fußballsport beschränken.

Fehlende Sport-Gerichtsbarkeit

Der Gesellschaft ist bewusst, dass die Besonderheiten der jeweili-
gen Sportart und ihrer Sportler angemessen berücksichtigt werden
müssen, um bei der rechtlichen Beurteilung von Ereignissen zwar
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gesellschaftlich vertretbare, aber sportlich „ungerechte“ Ergebnisse
zu vermeiden.

�  Es ist gesellschaftlich anerkannt, dass es im Bereich des Sports
die sogenannten Eigenregeln der jeweiligen Sportart gibt. Es ist au-
ßerdem gesellschaftlich anerkannt, dass der organisierte Sport zu-
nächst selbst am besten in der Lage ist, seine eigenen „Rechtsfra-
gen“ selbst zu regeln. Aus diesem Grund gibt es in einer Vielzahl von
Sportfachverbänden, insbesondere wenn diese Sportverbände orga-
nisierte Wettkämpfe betreiben, verbandseigene Sportgerichtsbarkei-
ten, die zunächst aufgerufen sind, eine sportrechtliche Würdigung
der Sach- und Rechtslage vorzunehmen. Diese verbandseigenen
Sportgerichtsbarkeiten verfolgen ausschließlich den Zweck, „unge-
rechte“ bzw. „unangemessene“ rechtliche Entscheidungen zu ver-
meiden, indem die Sportgerichte im Regelfall über die nötige Nähe
zur Sportart und damit über den erforderlichen Sachverstand für
eine sportartangemessene Sachentscheidung verfügen. Erst in Aus-
nahmefällen soll der Weg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit eröffnet
sein. Und auch in diesen Fällen muss man rechtstatsächlich feststel-
len, dass sich die ordentliche Gerichtsbarkeit in erheblichem Um-
fang an den Feststellungen und Entscheidungen der Sportgerichts-
barkeit orientiert. Die ordentliche Gerichtsbarkeit beschränkt sich im
Regelfall darauf, Entscheidungen der Sportgerichtsbarkeit zu korri-
gieren, falls diese in erheblichem Widerspruch zu den gesetzlichen
Wertungsmaßstäben stehen 22. 

�  Das Problem des „Bergsports“ besteht nunmehr darin, dass derar-
tige Eigenregeln des Sports nur sehr fragmentarisch bestehen und
häufig auch sehr inkonsequent angewandt werden. Dies liegt auch
in der Natur der Sache selbst. Wer zum Bergsteigen geht, tut das
nicht selten gerade deshalb, weil er gerade nicht eine regelgesteu-
erte, klassische Wettkampfsportart ausüben möchte. Beim Bergstei-
gen kann jeder machen, was er will. Dies macht gerade den Reiz des
Bergsteigens aus. Wie schwer sich der Bergsport mit der Verständi-
gung auf Eigenregeln tut, kann man am besten immer wieder bei der
Entwicklung neuer Lehrmeinungen, zum Beispiel im Bereich der La-
winenkunde, feststellen. Jede neue „Meinung“ produziert innerhalb
kurzer Zeit und länderübergreifend „ergänzende Meinungen“, „alter-
native Meinungen“ und „Gegenmeinungen“. Man hat dies beim wohl
noch anhaltenden Evolutionsprozess der „Strategischen Lawinen-
kunde(n)“ erlebt 23 und kann dies erneut bei der aktuellen Diskus-
sion über „Gefahrenmuster“ miterleben 24. Auch eine sportverbands-
eigene „Bergsportgerichtsbarkeit“ existiert nicht. Und das ist grund-
sätzlich auch gut so.

Verschiedene Wertesysteme

Das Fehlen einer eigenen Bergsportgerichtsbarkeit hat aber zur
Folge, dass alle Bergunfälle nicht etwa zunächst von Mitgliedern der

Bergsport-Community beurteilt werden, sondern von Staatsanwälten
und Staatsanwältinnen, Richterinnen und Richtern aus der soge-
nannten „Mitte der Gesellschaft“ 25. Dies ist aber zwangsläufig mit
dem Risiko verbunden, dass eine mehr oder weniger große Diskre-
panz bestehen kann zwischen dem, was einerseits die Bergsport-
Community und andererseits der bzw. die Entscheidungsträger der
Justiz für richtig, angemessen, ethisch-moralisch erforderlich und 
erwünscht, mithin als „gerecht“ erachten. Die Justiz ist nämlich in
keiner Weise daran gebunden, in welcher Weise die Bergsport-Com-
munity meint, ihr individuelles und als angemessen eingeschätztes
Risikoverhalten definieren zu müssen. Oder anders und deutlicher
ausgedrückt: Die jeweiligen Entscheidungsträger der Justiz haben
die Möglichkeit und machen davon auch gelegentlich Gebrauch, ihr
eigenes Wertesystem an Stelle des Wertesystems der Bergsport-
Community zu setzen. Dies ist im Übrigen ein bekanntes und weit
verbreitetes Phänomen in der Rechtsprechung. Entgegen der allge-
meinen Vorstellung in der Gesellschaft folgt die Rechtsprechung
nicht etwa blind und ohne Ansehen der Person vermeintlich objekti-
ven rechtlichen Vorgaben. Vielmehr stellt die Rechtsprechung letzt-
endlich die Abbildung eines aktuellen soziologischen Mehrheitsmei-
nungsbildes innerhalb der Gesellschaft dar und ist deshalb dement-
sprechend „modischen“ Schwankungen unterworfen. Dies lässt sich
am Alpinunfall besonders gut darstellen.

�  Die Tatsache, dass bis Ende der 1980er-Jahre zumindest im Be-
reich des privaten Bergsteigens eine deutlich geringere juristische
Aufarbeitung von Alpinunfällen stattgefunden hat, ist nicht etwa auf
die Tatsache zurückzuführen, dass sich früher Alpinunfälle nicht 
ereignet haben oder nicht wahrgenommen wurden. Es wurde aber
früher in erheblich größerem Umfang die gesellschaftlich aner-
kannte Rechtsauffassung vertreten, dass Alpinunfälle im Regelfall
nicht oder nur sehr eingeschränkt justiziabel sind. Offensichtlich 
bestand aber auch kein gesteigertes Interesse der Gesellschaft an
einer juristischen Aufarbeitung. Im Gegensatz zu anderen weitestge-
hend rechtsfreien Räumen in einer Gesellschaft herrschte im Hoch-
gebirge nämlich zu keiner Zeit Anarchie, Mord und Totschlag. Viel-
mehr ging die Gesellschaft - und dies auch völlig zu Recht – wohl
davon aus, dass sich die Bergsteiger bereits aus vitalem Eigeninter-
esse nach besten Kräften darum bemühen werden, Unfälle zu ver-
meiden. Gleichwohl kam es schon immer teils aus Unwissenheit,
teils aus Dummheit und teils aufgrund des Zusammentreffens un-
glücklicher Umstände, aber immer wieder auch aufgrund von zu ho-
hem Ehrgeiz oder zu hoher Risikobereitschaft, zu Unfällen. Eine Dro-
hung mit rechtlichen Sanktionen war aber aus Sicht der Gesellschaft
nicht erforderlich, um die Bergsteiger zu ordnungsgemäßem Verhal-
ten zu motivieren. Information und Aufklärung haben stets einen viel
wichtigeren Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im Bergsport gelei-
stet. Die rechtliche Aufarbeitung beschränkte sich meist auf mehr
oder weniger aufsehenerregende Einzelfälle, die dementsprechend

21 Für den Bereich des Strafrechts sehr ausführlich Schönke/Schröder – Sternberg-Lieben, § 15 Rz. 220; Fischer, StGB, § 228 Rz. 22; für den Bereich des Zivilrechts Palandt-Grüneberg, BGB, § 254, Rz. 33; 
zur Ambivalenz der Anwendung dieser Rechtsfigur auch Burger, Risiko, warum nicht?, in: bergundsteigen 2/2011, S. 35; Schimke, Sportrecht, 1996, S. 141 ff.
22 Zum Beispiel wurden wiederholt unangemessen lange Dopingsperren bei Profisportlern bereits im Falle des erstmaligen Dopingvergehens von staatlichen Gerichten als Verletzung der gesetzlich garantierten
Berufsausübungsfreiheit qualifiziert und aufgehoben.
23 Ein neuerer Modetrend besteht außerdem darin, in gewisser Abkehr von ausschließlich strategischen Beurteilungsmethoden wieder verstärkt auf „Intuition“ und „Bauchgefühl“ zu setzen, siehe z.B. Ellert et.
al., Lawinengefahr-Wahrnehmung – Intuition ist lernbar, in: DAV Panorama 1/2011, S. 55 ff.
24 So arbeitet das „Praxis-Handbuch“ von Mair/Nairz, Lawine, 2010, (und dem folgend der Lawinenlagebericht in Tirol) mit 10 unterschiedlichen Gefahrenmustern. Das Lawinenbulletin des SLF arbeitet mit 6 un-
terschiedlichen Gefahrenmustern. Der Informationsflyer „Achtung Lawinen“ des SLF arbeitet mit 4 Mustern; Gleiches gilt für den inhaltlich im Wesentlichen identischen Informationsflyer „Achtung Lawinen“ des
DAV; siehe dazu auch die länderübergreifende Übersicht von Mitterer, Typische Situationen, Lawinenprobleme & Gefahrenmuster, in: bergundsteigen 4/2014, S. 82. Weitere Einzelheiten bei Hellberg/Semmel,
Achtung Lawinen! – Entscheidungsstrategien zur Lawinengefahr, in DAV Panorama 1/2012, S. 54 ff.
25 Zum Sozialprofil der deutschen Richterschaft und zur Soziologie der richterlichen Tätigkeit sehr interessant Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 136 ff.
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26 Interessant insoweit auch der Beitrag von Dauer, Risiko & Kommunikation, in bergundsteigen 4/2014, S. 66 ff.
27 Zum Phänomen der „Risikogesellschaft“, die sich letztendlich als „Risiko-Vermeidungsgesellschaft“ darstellt, siehe die grundlegenden und wegweisenden soziologischen Forschungsergebnisse von 
Ulrich Beck (1944-2015), wie z.B. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986.
28 Siehe dazu die sehr gute Zusammenfassung von Fiebig / Weber, Risikokultur & Recht, in: bergundsteigen # 90 (Frühling 2015), Seite 82 f.
29 Eine grundlegende Darstellung zu Ursprung und Anwendbarkeit der Rechtsfigur der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung findet sich bei Weber, BtMG, 3. Aufl., 2009, § 30, Rz. 179 ff.
30 Zu weiteren Einzelheiten des Zugspitzlaufes und des Strafurteils des AG Garmisch-Partenkirchen vom 01.12.2009, Az. 3 Cs 11 Js 24093/08 (veröffentlicht in SpuRt 2011, 128 ff) siehe Beulke, 
Alpine Extremsportveranstaltungen und eigenverantwortliche Selbstgefährdung, in: Sicherheit im Bergland, Jahrbuch 2011, S. 99 ff
31 Siehe dazu auch den grundlegenden Beitrag von Schwiersch, Risikokultur in Kletterhallen – Sicherheit gemeinsam schaffen, in: DAV Panorama 3/2015, S. 68 ff (dort auch eine Auseinandersetzung mit der
durchaus interessanten Frage, ob Hallenklettern ein „Risikosport“ ist).
32 Auf der Grundlage empirischer Erkenntnisse wohl bestätigt durch Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 138.
33 Zur Zulässigkeit einer Sperrung von Skipisten für sogenannte „Pistentourengeher“ siehe auch die für die Rechtslage in Bayern derzeit grundlegende Entscheidung des BayVGH vom 21.11.2013 (SpuRt 2015,85 ff).
34 BGH, U. v 17.06.2014 , Az. VI ZR 281/13 (NJW 2014,2493 ff.).
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auch im Fokus der medialen Öffentlichkeit standen. Davon haben
wir uns zwischenzeitlich weit entfernt, ohne dass ein akuter Hand-
lungsbedarf für mehr Rechtsvollzug wirklich erkennbar wäre, etwa
um den ehemals „rechtsfreien Raum“ des Hochgebirges der rechts-
staatlichen Kontrolle zuzuführen.

�  Die heutige Herangehensweise der Strafjustiz an Alpinunfälle 
sowie die Zunahme von zivilrechtlichen Schadenersatzklagen im
Nachgang eines Alpinunfalles stellen vielmehr ein aktuelles Spiegel-
bild der Gesellschaft über den Umgang mit Gefahren und Risiken im
Zusammenhang mit der Freizeitgestaltung dar. Es gelten die Grund-
sätze: Risiko und Abenteuer - ja gerne! Unfall und Verletzung - nein
danke! Der Bergfilmer Tom Dauer hat dies auf der DAV-Risikokultur-
Veranstaltung in München zutreffend mit dem Wunsch der Gesell-
schaft nach einem „als ob“-Risiko bezeichnet und damit die Sache
sehr genau getroffen 26. Auch wenn die Gesellschaft immer das Ge-
genteil betont und die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen in den
Vordergrund stellt, wird man wohl feststellen können, dass die Ge-
sellschaft letztendlich immer weniger bereit ist, ein „echtes“ Risiko
einzugehen und Eigenverantwortung einzufordern, wenn sich das 
Risiko in Form eines Unfalles realisiert hat 27. Der Trend in der moder-
nen Vorsorgegesellschaft geht eindeutig dahin, die Verwirklichung
von gesellschaftlich unerwünschten Risiken strafrechtlich zu sank-
tionieren und zivilrechtlich zu sozialisieren, indem man Schadener-
eignisse - wenn möglich - einer Drittverantwortung zuordnet, um auf
diese Weise Schadensersatz, gegebenenfalls in Form von Versiche-
rungsleistungen, zu erlangen.

Eigenverantwortliche Selbstgefährdung

Der Begriff der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung ist zwar
durchaus wohlklingend. Zumindest dem Grunde nach besteht in Ju-
ristenkreisen auch ein Konsens über seine Voraussetzungen, seine 
Inhalte und seine Reichweite 28. Die Nagelprobe in Bezug auf die
Frage, ob diese Rechtsfigur nicht mehr verspricht als sie im Einzelfall
erfüllen kann, ergibt sich aber immer erst anhand des konkreten Un-
fallereignisses. Dabei wird man sehr schnell feststellen, dass die
Frage, ob ein Unfallereignis die Folge einer eigenverantwortlichen
Selbstgefährdung war, leider nicht immer nach objektiven Kriterien
beurteilt wird, sondern in ganz erheblichem Umfang von gesell-
schaftlichen Wertvorstellungen geprägt wird. 
Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Entstehungs-
geschichte des Begriffes der Eigenverantwortlichkeit vor Augen
führt. Die Rechtsfigur der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung
wurde im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität entwickelt und
stammt damit, verkürzt ausgedrückt, aus dem Drogenmilieu. Die
Rechtsprechung kam zu dem Ergebnis, dass ein Drogenabhängiger
zumindest nicht mit den Mitteln des Strafrechts davor geschützt wer-
den müsse, dass er sich mit Hilfe der Drogen, die er zuvor von einem
Dealer erworben hatte, gesundheitliche Schäden zufügt, die er mög-
licherweise nicht gewollt hat 29. Dabei hätte die Rechtsgüterabwä-
gung auch durchaus anders ausfallen können. Man könnte zum 
Beispiel dem Drogendealer zum Schutz seines „Kunden“ gewisse
Aufklärungspflichten über die richtige Anwendung der Drogen, über
die Zusammensetzung der von ihm angebotenen Drogen in Bezug
auf Stärke und Reinheitsgrad und über die mit den angebotenen
Drogen jeweils verbundenen Risiken und Nebenwirkungen auferle-
gen. Für eine gesteigerte Aufklärungspflicht des Drogendealers

könnte insbesondere die Tatsache sprechen, dass bei Suchtabhän-
gigen eine eingeschränkte selbstkritische Beurteilungsfähigkeit vor-
liegen könnte, die in besonderem Maße zu erhöhten Fürsorgepflich-
ten des Dealers führt. Man könnte den Drogendealer auch als eine
Art „faktischen Apotheker“ sehen. Diese Überlegungen sind natür-
lich nicht ganz ernst gemeint. Diesen Weg hat die Rechtsprechung
deshalb auch gerade nicht beschritten und damit die Wertungsent-
scheidung zum Ausdruck gebracht, dass ein strafrechtlicher Schutz
des Drogenkunden, der häufig selbst aus dem Millieu kommt, nicht
für erforderlich erachtet wird und damit wohl auch nicht gewollt ist.
Hinter diesem Gedanken steckt letztendlich die nicht ausdrücklich
ausgesprochene Überlegung: Selbst schuld! Oder wie bereits ein-
gangs erwähnt: Wer sich in Gefahr begibt, kommt in ihr um! Oder
noch mal anders ausgedrückt: So etwas macht man halt nicht!
Mit der uneingeschränkten Bereitschaft der Justiz, eine eigenverant-
wortliche Selbstgefährdung anzuerkennen, ist es aber sehr schnell
vorbei, wenn man es nicht mit einem sozial unerwünschten „Hinter-
hof-Junkie“ zu tun hat, sondern mit einem Bergsteiger aus der soge-
nannten konservativen Mitte der Gesellschaft, mittleres Einkommen,
verheiratet, zwei Kinder und ein tadelloser Lebenswandel. Man fängt
dann zwar an, den Aspekt der Eigenverantwortlichkeit anzudenken,
beginnt aber sehr schnell mit der Suche nach einem möglichen Drit-
ten, den man vielleicht zur Verantwortung ziehen könnte, weil das
Unfallereignis, insbesondere im Falle eines Todes dieses gesell-
schaftlichen „Idealbergsteigers“ aus der Mitte der Gesellschaft, als
gesellschaftlich unerwünscht qualifiziert wird. 
Ein besonders gutes Beispiel war die Argumentationsstruktur der
Staatsanwaltschaft München II anlässlich des Zugspitzlaufes 2008:
Hier hat die Staatsanwaltschaft die Frage einer eigenverantwortli-
chen Selbstschädigung der Teilnehmer mit der Begründung zurück-
gewiesen, dass die Teilnehmer offensichtlich gar nicht zu einer ei-
genverantwortlichen Risikoentscheidung in der Lage waren. Diese
Feststellung wird mit der Zirkelargumentation begründet. Die Teil-
nehmer hätten sich den Wetterverhältnissen angemessen bekleidet,
wenn sie zu einer sachgerechten Risikobeurteilung in der Lage ge-
wesen wären. Die Tatsache, dass die Läufer unzureichend bekleidet
waren, würde eindeutig belegen, dass sie eben nicht zu einer sol-
chen sachgerechten Risikoeinschätzung in der Lage waren 30.
Derartige Argumentationsstrukturen, die man bei der juristischen
Aufarbeitung von Bergunfällen verhältnismäßig häufig antrifft, las-
sen die Rechtsfigur der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung
weitestgehend leerlaufen, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, 
gewisse Risiken als gesellschaftlich erwünscht bzw. zumindest als
toleriert anzuerkennen. 

�  Die Figur der freiwilligen Selbstgefährdung dürfte auch dann ver-
sagen, wenn das Unfallereignis auf einem schuldhaften Fehlverhal-
ten des Seilpartners beruht. Der aktuelle Klassiker ist der Bodensturz
in der Kletterhalle aufgrund eines Sicherungsfehlers des sichernden
Kletterers. Es dürfte lebensfremd sein, dem verunfallten Kletterer un-
terstellen zu wollen, dass er sehenden Auges damit einverstanden
ist, durch einen schuldhaften Sicherungsfehler seines Kletterpart-
ners unter Umständen sogar lebensgefährliche Verletzungen zu er-
leiden. Der Sinn und Zweck des Seilschaftskletterns, insbesondere
im Sportkletterbereich, besteht ja gerade darin, Verletzungsrisiken -
und damit die Selbstgefährdung - zu vermeiden oder zu reduzieren.
Deshalb verlässt sich der Kletterer auch darauf, ordentlich gesichert
zu werden. Und dieses Vertrauen ist aus Sicht der Gesellschaft auch
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schutzwürdig 31. Deshalb gibt es auch Haftpflichtversicherungen.
Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass diese Fest-
stellung gleichzeitig zu dem Ergebnis führt, dass zumindest in der
Kletterhalle für Sicherungsfehler bereits in Fällen leichter Fahrlässig-
keit eigentlich uneingeschränkt gehaftet werden muss. In Anbe-
tracht der hohen Verbreitung des Hallenkletterns und der Schwere
der Verletzungen im Falle eines Sicherungsfehlers ist mit einem ent-
sprechenden Anstieg von Straf- und Zivilverfahren zu rechnen.
Im Gegensatz dazu stellen sich die wöchentlichen Verletzungen auf
den Amateur-Fußballplätzen der Nation sehr wohl als die Folge von
eigenverantwortlichen Selbstgefährdungen, mithin der bewussten
Inkaufnahme eines sportartimmanten Verletzungsrisikos dar, auch
wenn dieses Verletzungsrisiko in besonderem Maße auf einem mehr
oder weniger großen schuldhaften Fehlverhalten eines Gegenspie-
lers beruht. Zwar wird bei den wenigen ausjudizierten Einzelfällen
der Eindruck erweckt, dass eine einzelfallbezogene Verschuldens-
prüfung vorgenommen wird, indem man sich um eine vermeintlich
ausreichend trennscharfe Abgrenzung vom „guten“ über das gerade
noch „akzeptable“ bis hin zum „bösen“ Foul bemüht. Die Art und
Weise, wie diese Verschuldensprüfung in der Praxis aber in den al-
lermeisten Fällen ins Leere läuft, belegt letztendlich, dass die recht-
statsächliche Lösung dieser Probleme über den Gedanken einer ei-
genverantwortlichen Selbstgefährdung erfolgt. Wer sich auf den
Fußballplatz begibt, ist selbst schuld – und muss mit solchen Verlet-
zungen rechnen. 

�  Als weiteres Zwischenergebnis ist deshalb festzustellen, dass die
Bemühungen der Alpenvereine, über eine ständige Wiederholung
des Begriffs der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung zu einer
angemessenen Beschränkung der juristischen Bedrohungsszenarien
zu kommen, nur zu einem begrenzten rechtlichen Erfolg führen
dürfte. So lange die Gesellschaft und mit ihr natürlich auch die Justiz
nicht flächendeckend bereit sind, die Eigenverantwortlichkeit konse-
quent und uneingeschränkt zu akzeptieren und dies durch entspre-
chende Rechtsanwendung (sowohl bei den Ermittlungsbehörden als
auch bei den Gerichten) zum Ausdruck bringt, erinnert das Verhalten
der Alpenvereine etwas an das bekannte „Pfeifen im Walde“.

�  Eine weitere Problematik der Rechtsanwendung besteht darin,
dass Gerichte - bewusst oder unbewusst - dazu neigen, ihre eigene
Interessenslage als Maßstab heranzuziehen.
So wird zum Beispiel das Wohnraummietrecht seit Jahren durch eine
Vielzahl von eher mieterfreundlichen Urteilen geprägt. Hier dürfte
die Einschätzung zulässig sein, dass diese Rechtsprechung in ganz
erheblichem Umfang auch durch die Tatsache beeinflusst wird, dass
ein vermutlich nicht unerheblicher Prozentsatz der Richter selbst zur
Miete wohnt und damit ihre eigene Wohnsituation nicht nur als Er-
fahrungsgrundlage, sondern möglicherweise auch als Beurteilungs-
maßstab heranzieht 32. Deshalb mag an dieser Stelle auch die (wis-
senschaftlich allerdings nicht fundierte) These erlaubt sein, dass die
allermeisten Bergunfälle, die zu einer Verurteilung von Bergsteigern
geführt haben, juristisch anders ausgegangen wären, wenn die Ent-
scheidungsträger selbst Bergführer, Fachübungsleiter oder Trainer
oder zumindest erfahrene Bergsteiger gewesen wären.

�  Damit kommt man schließlich auch zum teilweise bereits grenz-
wertig bemühten Aspekt des Verbraucherschutzes, der in der juristi-
schen Diskussion ein erhebliches Gewicht besitzt, weil er mit einem

hohen Maß an ethisch-moralischer Rechtfertigungskraft ausgestat-
tet ist. Es ist davon auszugehen, dass die Grundidee einer „eigenver-
antwortlichen Selbstgefährdung“ letztendlich vom Gedanken des
Verbraucherschutzes ausgehebelt wird, sobald sich auch nur der
kleinste argumentative Ansatz finden lässt. So wird zum Beispiel die
rechtliche Diskussion zur Problematik des nächtlichen Pistentouren-
gehens auch von verkappten Verbraucherschutzüberlegungen ge-
prägt. Im Verhältnis zum Seilbahnbetreiber wird der Pistentourenge-
her von einigen Interessensgruppen als schutzbedürftiger, privater
„Naturnutzer“ dargestellt, auf den der kommerzielle Seilbahnbetrei-
ber Rücksicht nehmen müsse und für dessen Sicherheit der Seil-
bahnbetreiber auch außerhalb der Öffnungszeiten verantwortlich
sein soll. Dabei wird in dieser Diskussion von der Gruppe der Pisten-
tourengeher wohlweislich unterschlagen, dass das ständig bemühte
Verfassungsgrundrecht auf Naturnutzung   letztendlich in Form einer
ganz bewussten Nutzung von „Nicht-Natur“, nämlich des gesicher-
ten und präparierten kommerziell genutzten Pistenraums, ausgeübt
wird. An einer echten Naturnutzung im Sinne der Nutzung des freien
Skiraumes sind die nächtlichen Pistentourengeher überhaupt nicht
interessiert, so dass sich die Frage, ob ihnen diese Naturnutzung 33

überhaupt untersagt wurde, schon dem Grunde nach nicht stellt. Die
Diskussion wird gelegentlich also etwas scheinheilig geführt. Und
das macht die ganze Sache auch so ärgerlich. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Entgegen der allgemeinen Meinung handelt es sich bei der soge-
nannten Rechtsanwendung verhältnismäßig häufig nicht um objek-
tive und fachlich sowie sachlich überprüfbare Entscheidungsfin-
dungsprozesse auf der Grundlage abstrakter Rechtsnormen, son-
dern um eine Abbildungen von aktuellen gesellschaftlich geprägten
Meinungslagen. Was heute möglicherweise noch akzeptiert wird,
kann übermorgen bei gleichem Sachverhalt und gleichen Beteiligten
ein rechtlich unerwünschtes und damit sanktionierbares Fehlverhal-
ten darstellen. Ein gutes Beispiel ist die schon seit langer Zeit disku-
tierte Helmpflicht für Radfahrer und Skifahrer. In Deutschland be-
steht weder für Radfahrer noch für Skifahrer eine gesetzliche Helm-
pflicht. Ein deutsches OLG hat einem Radfahrer nach einer unver-
schuldeten Kollision mit einem Auto einen Mitverschuldensvorwurf
gemacht, weil er keinen Fahrradhelm trug. Dieses Urteil wurde zwi-
schenzeitlich vom BGH wieder aufgehoben 34. Ein weiteres deut-
sches OLG hat einem Skifahrer, der auf der Piste stehend von einem
typischen Pistenrowdy mit überhöhter Geschwindigkeit verletzt
wurde, ebenfalls einen Mitverschuldensvorwurf gemacht, weil er 
keinen Skihelm getragen habe 35. Der Kläger ließ sich von dem recht-
lichen Hinweis des OLG beeindrucken und hat daraufhin seine Beru-
fung zurückgenommen. Der BGH hätte wohl aber auch in diesem
Fall einen Mitverschuldensvorwurf zurückgewiesen. Wenn Gerichte
die Rolle eines Ersatzgesetzgebers übernehmen, wird es ganz
schnell bedenklich. Dies erschwert eine sachgerechte Einschätzung
von rechtlichen Risiken, die mit der Ausübung des Bergsports ver-
bunden sein können. 

�  Man kann zwar positiv feststellen, dass die Anzahl der Tagungen
und Symposien zur Frage der rechtlich „richtigen“ Herangehens-
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weise und Aufarbeitung von Bergunfällen zunimmt. Auf diesen Fach-
veranstaltungen werden auch durchwegs vernünftige Rechtsmei-
nungen vertreten und die Vertreter der Justiz - sofern sie an derarti-
gen Veranstaltungen überhaupt teilnehmen - versichern immer wie-
der, dass sie sehr wohl die Besonderheiten des Bergsports im Blick
behalten. Im gleichen Maße nehmen aber die Fälle zu, in denen man
sich als Betroffener gegen eine unangemessene rechtliche Inan-
spruchnahme zur Wehr setzen muss. Beim zwischenzeitlich mehr-
fach publizierten Lawinenunfall am Sulzkogel, Stubaier Alpen, ka-
men im Jahr 2005 im Rahmen einer Gemeinschaftstour einer DAV-
Sektion drei Skitourengeher durch einen Schneebrettabgang ums
Leben 36. Die Staatsanwaltschaft hatte aber nicht nur den Fach-
übungsleiter angeklagt, der die Gruppe am Sulzkogel begleitet
hatte. Angeklagt wurde auch eine weitere Fachübungsleiterin, die
zum Unfallzeitpunkt mit ihrer Gruppe am Pirchkogel unterwegs war,
sowie ein weiterer Übungsleiter, der ebenfalls nicht im Unfallgebiet
unterwegs war, weil er seine Skischuhe im Quartier im Ötztal verges-
sen hatte und deshalb die Unfallstelle erst erreichte, als sich der Un-
fall bereits ereignet hatte. Im Jahr 2008 ereignete sich an der Kreuz-
spitze, Hohe Tauern, ein Lawinenunfall, bei dem eine grundsätzlich
erhöhte Gefahrenlage vorlag. Allerdings ergab die Beweisaufnahme,
dass eine Teilnehmerin entgegen der ausdrücklichen Anweisung des
Fachübungsleiters, zu warten, ohne vorherige Freigabe in den Hang
eingefahren war und damit letztendlich den Lawinenabgang auf-
grund der Zusatzbelastung des Hanges wohl selbst verursacht hatte.
Der Übungsleiter wurde gleichwohl in der ersten Instanz verurteilt,
weil er nach Einschätzung des AG Traunstein   mit einem solchen
Fehlverhalten hätte rechnen müssen. Die beiden Fälle zeigen, dass
es von Fall zu Fall erforderlich sein kann, nicht nur mit dem elegan-
ten akademischen Florett zu fechten, sondern auch ganz gezielt den
Finger in die Wunde von eindeutigen Fehlentscheidungen zu legen,
auch wenn dies leicht als unangemessene Systemkritik missverstan-
den wird. Dem Bergsport bleibt aber letztendlich nichts anderes üb-
rig, da er leider nicht über eine vergleichbare gesellschaftliche Ak-
zeptanz und Toleranz wie zum Beispiel der Fußballsport verfügt.

�  Man muss sich aber auch und in aller Deutlichkeit vor Augen füh-
ren, dass die Bergsport-Community selbst an dieser zunehmenden
Verrechtlichung des Bergsports nicht ganz unbeteiligt ist. Der
Wunsch der Alpenvereine nach Größe und Mitgliederwachstum führt
dazu, dass immer mehr Menschen mit höchst unterschiedlichen Vor-
stellungen, Motiven und Erwartungshaltungen zum Bergsport kom-
men. Es dürfte nicht der Rechtswirklichkeit entsprechen, dieser hete-
rogenen Gruppe der Bergsteiger eine einheitliche und homogene Ri-
sikobereitschaft unterstellen zu wollen. Vielmehr dürfte die Vermu-
tung zulässig sein, dass eine überwiegende Anzahl dieser Alpenver-
einsmitglieder die Nähe zum Verein suchen, um das Risiko zu redu-
zieren, wenn nicht sogar ganz zu vermeiden. Das gemeinsame Pro-
grammangebot der beiden DAV-Großsektionen München und Ober-
land, das zumindest im Alpenraum durchaus mit dem kommerziel-
len Angebot des DAV Summit Club - der wohl größten Bergsteiger-
schule in Deutschland - mithalten kann, ist wohl nicht nicht durch
den Wunsch nach Risiko, sondern durch den Wunsch nach Sicher-
heit entstanden. Die Alpenvereine sind verpflichtet, insbesondere

auf die Schutz- und Sicherheitsinteressen der von ihnen pro aktiv
angeworbenen Anfänger und Fortgeschrittenen Rücksicht zu neh-
men. Wer Sicherheit als Marketing-Argument bemüht, muss sich
auch daran rechtlich messen lassen.

�  Jeder Versuch, die bereits sehr weit fortgeschrittene Verrechtli-
chung des Bergsteigens wieder rückgängig machen zu wollen, ist
zum Scheitern verurteilt. Es ist rechtsgeschichtlich belegbar, dass
eine Rechtsordnung einen Bereich des gesellschaftlichen Lebens,
der erfolgreich einer Verrechtlichung zugeführt wurde, nie wieder
preisgibt. Vielmehr muss man sich als Bergsteiger auch mit den ju-
ristischen Rahmenbedingungen und den sich daraus ergebenden
rechtlichen Risiken im Falle eines Unfallereignisses auseinandersetzen.

�  Bedauerlich ist aber, dass der Bergsport in der Unfallsituation lei-
der nicht das gesellschaftliche Toleranzpotential besitzt wie andere
Volkssportarten, bei denen Verletzungen - anders als beim Bergstei-
gen - an der Tagesordnung sind. Hier kann man nur um mehr Augen-
maß und Sachverstand bitten, um eine unnötig überzogene Ver-
rechtlichung des Bergsports zu vermeiden. Damit können wir zur
Ausgangsfrage zurückkommen, nämlich zur Frage, wovor Bergstei-
ger rechtlich wirklich Angst haben sollten. Die Bergsteiger müssen
sich nicht vor den Juristen, sondern vor der Gesellschaft und ihren
Anspruchs- und Erwartungshaltungen fürchten. Damit müssen sich
die Bergsteiger letztendlich vor sich selbst fürchten, denn sie sind
ein Teil dieser Gesellschaft. Wen das nicht überzeugt, mag sich fol-
gendes Beispiel vor Augen führen: Ein Kletterer stürzt ab und erlei-
det eine Querschnittslähmung. Als Unfallursache kommt ein Siche-
rungsfehler des Partners oder ein Eigenverschulden des Abgestürz-
ten in Betracht. Dem Sicherungsmann drohen eine strafrechtliche
Verurteilung und eine zivilrechtliche Inanspruchnahme. Dem Verun-
fallten droht der wirtschaftliche Ruin, falls er für den Unfall selbst
verantwortlich ist. Bei einer derartigen Ausgangslange ist es nicht
wirklich verwunderlich, dass jede Seite versucht, ihre eigenen Inter-
essen bestmöglich durchzusetzen. Es steht einfach zu viel auf dem
Spiel. Dass gleichwohl noch Grund zur Hoffnung besteht, zeigen die
gerichtlichen Entscheidungen in den beiden Unfallbeispielen Sulz-
kogel und Kreuzspitze sowie die Entscheidung im Zugspitzlauf-Prozess.
�  Beim Sulzkogel-Fall wurde die Anklage gegen die beiden Fach-
übungsleiter, die nicht einmal an der Tour teilgenommen hatten und
damit bereits faktisch auch keinen Einfluss auf die Risiko-Entschei-
dungen vor Ort nehmen konnten, nicht zugelassen  .
�  Beim Kreuzspitze-Fall wurde der Angeklagte in der Berufungsins-
tanz freigesprochen, weil er trotz bestehender und für ihn erkennba-
rer Lawinengefahr nicht vorhersehen konnte, dass der konkret 
unfallursächliche Lawinenabgang durch ein weisungswidriges 
Verhalten der Verunfallten selbst ausgelöst wurde  .
�  Beim Zugspitzlauf kam es zu einem Freispruch des Veranstalters,
weil das Gericht entgegen der Einschätzung der Staatsanwaltschaft
ausreichende Anhaltspunkte für eine eigenverantwortliche Selbst-
gefährdung der Läufer sah . 
Auf der rechtlichen Argumentationsqualität dieser Entscheidungen,
die auch die alpinistischen Rahmenbedingen der Unfallereignisse
angemessen berücksichtigt haben, lässt sich aufbauen.

35 OLG München, B. v. 22.03.2012, Az. 8 U 3652/ 11(SpuRt 2014, 26 f.
36 Zum Unfallereignis und zur rechtlichen Beurteilung siehe Auckenthaler/Hofer, Lawine und Recht, 2012, S. 149 ff; Röckrath, Eigenverantwortung auf Gemeinschaftstouren – Anmerkungen zur 
Entscheidung des AG Laufen zum Lawinenunfall am Sulzkogel vom 22. Februar 2005, in: Sicherheit im Bergland, Jahrbuch 2006, S. 168 ff.
37 AG Traunstein, U. v. 28.09.2010, Az. 520 Cs 110 Js 15289/08 – nicht veröffentlicht. �
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medien

von Peter Paal, Hermann Brugger und Franz Berghold

Braucht ein Bergsteiger medizinisches Grundwissen? Vielleicht,
denn über den beruflich im Gebirge agierenden Personenkreis 
hinaus - etwa alpine Flugrettungsärzte, Bergrettungsärzte, Expediti-
onsärzte und Alpinsportärzte - gibt es unzählige Bergsteiger, denen
die Alpin- und Höhenmedizin eine aufregende Brücke zwischen der
Leidenschaft und dem fachlichen Interesse am Bergsteigen schlägt
und damit neue, vielseitige und spannende Perspektiven im manch-
mal trüben Berufsalltag eröffnet. 
Historisch gesehen hat die breite Palette der Alpinmedizin zwei 
markante Wurzeln: aus dem alpinen Rettungswesen, das ursprüng-
lich mit dem Abtransport von toten Unfallopfern ins Tal beschäftigt
war, entwickelte sich um die Mitte des 20. Jahrhunderts, vor rund 
60 Jahren, die Disziplin der alpinen Notfallmedizin, Hand in Hand
mit der Rettung aus der Luft. Der zweite bedeutsame Grundpfeiler
heißt Mount Everest, der nach jahrzehntelangem erfolglosen Bemü-
hen schließlich 1953 erstbestiegen wurde, und zwar mit entschei-
dender Unterstützung der damals erst jungen, kaum etablierten 
wissenschaftlichen Disziplin der Höhenmedizin.

Der Mensch und die Berge

Die ursprüngliche Empfindung des Menschen gegenüber den 
Bergen war über Jahrtausende hinweg blanke Furcht, nacktes Ent-
setzen vor den schrecklichen Geistern und grausamen Dämonen
hinter heulenden Stürmen und donnernden Lawinen. Dante Alig-
hieri, der größte Dichter des Mittelalters, setzte in seiner „Göttlichen
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Im Springer-Verlag ist heuer ein aktuelles Lehrbuch zur Alpin- und Höhenmedizin erschienen. Die Namen der Herausgeber
und Autoren lesen sich wie das Who´s who dieser Szene und selbstverständlich sind auch „unsere“ bergundsteigen-

Vertrauensärzte Peter Paal, Hermann Brugger und Franz Berghold in dieses Projekt involviert. Wir haben die drei gebeten,
uns einen kurzen Text über das Besondere an der „Alpin- und Höhenmedizin“ zu schreiben. Eines sei vorweggenommen: 

Literatur zu diesem Thema gibt es haufenweise. Wer aber ein Buch möchte, in dem alle Aspekte ausführlich, aber 
verständlich, mit viel Hintergrund und nahe an der Praxis dargestellt werden, wird mit dieser Neuerscheinung seine 

Freude haben - vor allem als eBook und auf jedem Ausbildungskurs mit dabei.  
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Komödie“ die Hölle bezeichnenderweise sogar auf einen Berg, denn
dort seien „Schrecken auf Schrecken gehäuft, und die Abgründe
brüllen einander Entsetzen zu.“ Der Mensch hatte dort jedenfalls
nichts verloren. Erst in der Renaissance hatten Naturliebhaber und
Botaniker den Bann gebrochen, der bis dahin die Berge verschloss.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann mit dem Zeitalter
der Aufklärung eine neue Ära in der Beziehung zwischen Mensch
und Gebirge. Es waren Gelehrte, die die höchsten Gipfel der Alpen
als Erste bestiegen: Physiker und Geologen, Geografen und Glet-
scherforscher. Adelige und Humanisten waren mutige Vorkämpfer
des Alpinismus. Neben den naturkundlichen Interessen waren die
Ideen der Romantik unübersehbar, vor allem jene von Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778): „Retournons à la nature“. Dieses „Zurück zur
Natur“ erfuhr später die Ergänzung „… hinauf auf die Berge!“ Dem-
entsprechend setzte man im August 1786 den ersten Fuß auf den
höchsten Gipfel der Alpen, den 4810 m hohen Montblanc, 1799 auf
den Kleinglockner, 1800 auf den Großglockner (3798 m). So wie die
Alpinistik ist auch die Alpin- und Höhenmedizin also relativ jung. 
Innerhalb der modernen Alpinmedizin gibt es heute zwei Themen-
bereiche, die aufgrund ihrer Besonderheiten ausschließlich der 
Alpinmedizin „gehören“: Die Lawinenmedizin und die Medizin der
großen und extremen Höhen. Die übrige Themenfülle, mit der sich
das Buch „Alpin- und Höhenmedizin“ befasst, ist eine breite Palette
von spannenden alpinmedizinischen Inhalten. Sie stellt jedenfalls
keine Neuerfindungen der modernen Medizin dar, sondern eine 
Adaptierung an die besonderen Verhältnisse in den Bergen.

Das Buch

Vor diesem Hintergrund präsentiert dieses Buch einen faszinieren-
den Überblick über die aktuelle Alpin- und Höhenmedizin. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich. Aber vor allem auch
ohne Anspruch auf „die Wahrheit“. Das erfordert den Mut zur Wider-
sprüchlichkeit und zur Offenheit gegenüber der oft dürftigen Evi-
denz. Im Gegensatz zum üblichen, oft geradezu manischen Bemü-
hen um fachliche Konformität eines Kompendiums wurden die Auto-
ren dieses Buches immer wieder dazu ermutigt, in ihrem ganz per-
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sönlichen Stil zu schreiben, was sie für richtig halten - und nicht, was
„man“ für die Wahrheit hält. Das ist lebendig, das ist so spannend
wie die Wirklichkeit. Um der breiten Thematik gerecht zu werden, 
haben fast 40 Autoren, darunter viele bekannte Exponenten der
deutschsprachigen Alpin- und Höhenmedizin, aber auch Kollegen
aus Frankreich, Italien und Spanien an diesem Standardwerk mitge-
arbeitet. Dieses Buch durchzieht thematisch ein „roter Faden“ durch
die drei Abschnitte Alpine Sportmedizin, Alpine Unfallmedizin und
Höhenmedizin. Der Bogen beginnt beim ersten Abschnitt „Alpine
Sportmedizin“ mit den sehr unterschiedlichen alpinistischen Belas-
tungsmustern, der Leistungssteigerung und energetischen Taktik,
was auch spezifische Ernährungsfragen aufwirft. Neben höhenbe-
dingten gibt es auch gesundheitliche Einschränkungen internisti-
scher oder orthopädischer Natur. Besondere Empfehlungen gelten
für Kinder und Schwangere, aber auch für die junge Disziplin des
Sportkletterns. Ängste werden oft verdrängt, was übrigens auch auf
Strahlenschäden an Haut und Augen zutrifft. Schließlich bietet der
Alpinsport nicht nur mit dem Klettern auch therapeutische Möglich-
keiten.
Der zweite Abschnitt „Alpine Unfallmedizin“ beginnt mit dem Risiko-
management und der Prävention von Bergunfällen, bevor die Beson-
derheiten und Herausforderungen, die Möglichkeiten und Grenzen
der Erstversorgung Verunglückter im oft extrem schwierigen alpinen
Gelände behandelt werden. Blitzschäden, Kälteschäden und Lawi-
nenunfälle zählen zu den typischen alpinen Unfällen, aber auch in-
ternistische Notfälle im Gebirge und die logistischen Sonderfälle 
Canyoning- und Höhlenunfall gehören dazu. Besondere ärztliche
Einsatztaktiken, die Technik der lebensrettenden Sofortbergung 
und die medizinische Ausrüstung sind ebenso Höhepunkte dieses
Buches wie die Anforderungskriterien des modernen Berg- und 
Flugrettungsarztes.
Der dritte Abschnitt „Höhenmedizin“ befasst sich mit den Phänome-
nen in verschiedenen Höhenlagen, dort oben, wo die Luft lebensbe-
drohlich dünn ist, und mit der Anpassungsfähigkeit des Menschen
daran, mit den Ursachen, der Klinik und Therapie der Höhenkrank-
heit. Dieser Abschnitt beschreibt die vielschichtigen Aspekte der
medizinischen Ausrüstung und ärztlichen Betreuung beim Höhen-
trekking und Höhenbergsteigen. Nicht zuletzt öffnet der Gesund-
heitstourismus in alpinen Höhen ganz neue Einsichten und 
Möglichkeiten.
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