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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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Instruktorkurs Skitour 2016 im Sellrain/Stubaier Alpen Foto: Peter Plattner



Die Tiroler sagen, ich bin ein Bayer, die Bayern meinen, ich komme aus Tirol, aber sein tu ich aus Salzburg. Griaß eich, ich bins, da Beda.
Wie kommt‘s, dass ich mich hier vorstelle? Wahrscheinlich macht es meine Vielseitigkeit aus, dass ich mich als freier Mitarbeiter für berg-
undsteigen eigne. Genauso wie ich mich räumlich in mehreren Ländern zu Hause fühle, bewege ich mich alpinistisch zwischen Berg und
Schreibtisch. Ich bin promovierter Geograph, habe diverse Instruktorenausbildungen durchlaufen und arbeite zurzeit hauptberuflich als
staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. 
Schon während meines Geographiestudiums habe ich mich mit Bergreisen, Trekkings und Expeditionen beschäftigt und konnte seither viel
Praxis anhäufen. Hier wäre es mal an der Zeit, ein Update zu meinen Publikationen in bergundsteigen (bergundsteigen.at > archiv > autoren
> schatzl peter) zu schreiben!
Zudem hege ich eine Leidenschaft für das Thema Lawinen - besonders in wissenschaftlicher Hinsicht. Anfangs war es als Gedankenaus-
tausch im Kollegenkreis an der Uni gedacht, später wurde eine öffentliche Veranstaltung daraus. Vor zehn Jahren gründete ich zusammen
mit Markus Keuschnig und Bernd Niedermoser (u.li.)das Lawinenkolloquium. Damals fand gerade ein Paradigmenwechsel von der klassi-
schen Lawinenkunde hin zu strategischen Methoden statt. Es ist interessant, wie sich die Ansätze weiterentwickelt haben. Heute organisiert
das Lawinenkolloquium Vorträge und Kurse, zudem bemühen wir uns um wissenschaftliche Forschung im Bereich Schnee & Lawinen.

Wir verstehen uns als Netzwerk, das erst durch das Zusammenwirken seiner Kooperationspartner ermöglicht wird und sich laufend weiter-
entwickelt. „Lawinen in den Medien“ war unser letztes Projekt und es freut mich sehr, dass in der vorliegenden Ausgabe von bergundstei-
gen - unserem Medienpartner der ersten Stunde - einige Themen daraus Eingang gefunden haben.
Peter Schatzl, www.lawinenkolloquium.net
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Zusammenkommen mehrerer Ereignisse ist gerne der Auslöser
neugierig zu werden und Dingen nachzugehen. Zuerst bekamen wir
im letzten Frühjahr einen Bericht von zwei Bergsteigern gemailt, die
am Wiesbachhorn in eine Spalte gestürzt sind und dort 22 Stunden
auf ihre Rettung gewartet haben. Dieser Unfall hat über die Grenzen
Salzburgs hinaus Wellen geschlagen und wie gewohnt wurde disku-
tiert und besser gewusst. Im Freundeskreis, im Netz und vor Journa-
listen. Etwas später musste ich mich im Rahmen eines Gutachtens
mit der Alarmierung der Rettungskette beschäftigen und hatte etwas
Einblick, wie eine Leitstelle einen alpinen Notfall abwickelt. Dann
war da noch die Luftaufnahme eines Lawinenkegels in der Tages-
zeitung, die am selben Tag eines Lawinenabganges aufgenommen
wurde und neben welcher der Name des lokalen Pressefotografen
stand - allerdings waren am Unfalltag nur zwei Rettungshelikopter
vor Ort. 

Wer verständigt eigentlich wann die Presse? Was ist für „die Medien“
eine geile Story und berichtenswert? Sind Journalisten für Bergstei-
ger und Einsatzkräfte wichtige Partner, die helfen können oder läs-
tige Anhängsel, die behindern und einem alles im Mund verdrehen?
Und weil das Lawinenkolloquium 2016 das Thema „Medien“ hatte,
wurden wir von dessen Veranstaltungsteam um Peter Schatzl tatkräf-
tig unterstützt, diesen Fragen nachzugehen. 

Ausgehend vom erwähnten Spaltensturz-Beitrag von Edi Mörtl und
Thomas Mansberger finden Sie in dieser Ausgabe Interviews, Stel-
lungnahmen und Texte vom Flugretter Markus Amon, der Medienex-
pertin Milena Preradovic und Norbert Altenhofer vom Katastrophen-
schutz Salzburg.

Weiters gibt es den ersten Teil eines Beitrages, der uns auf den ak-
tuellen Stand in Sachen Bergradlfahren bringen möchte, die Ergeb-
nisse einer medizinischen Untersuchung zu Blitzunfällen in Öster-
reich, eine Erklärung, wie topografische Bergsteigerkarten in Feldar-
beit entstehen und Lisi Steurer geht der Frage nach, was es mit
Frauen und dem Ruin des Alpinismus auf sich hat. 

Und obwohl im letzten Editorial anders versprochen, könnte man
den famosen Text zur Schneemetamorphose von Martin Proksch
und Martin Schneebeli durchaus dem Themenkomplex „Lawinen“ 
zuordnen ...

Viel Freude beim Lesen
Peter Plattner, Chefredakteur

editorial
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Rudelbergsteigen

„Normalerweise geht Bergführer Toni Schulz* (links) mit kleinen
Gruppen. Für den Alpenverein und dessen Gäste macht er hier eine
Ausnahme.“ Diese Bildunterschrift in der Münchner Abendzeitung -
der Beitrag befasste sich mit dem anhaltenden Skitourentrend -
wurde in unserer Abteilung sowohl zum Lachschlager als auch zum
Auslöser eines Déjà-vus. Zuerst aber zum Bild: Zu sehen ist eine Ski-
tourengruppe im Aufstieg, der Bergführer spurend voran, dahinter
die Alpenvereinsgruppe. Brav aufgefädelt, gezählte 18 Personen.
Gleich vorweg: Es geht hier weder darum, den konkreten Bergführer
an den Pranger zu stellen, noch der Alpenvereinsgruppe ein krasses
Fehlverhalten anzulasten. Erst recht geht es nicht darum, mit dem
Finger auf den DAV zu zeigen. Da könnten wir als ÖAV durchaus Bei-
spiele nennen, die das hier Beschriebene weit in den Schatten stel-
len. Zum Beispiel die 212-köpfige Gruppe, die 1992 eine Sektionsski-
tour in der Granatspitzgruppe unternahm. Man startete bei der Ru-
dolfshütte, stieg auf zur Granatspitzscharte und fuhr durch das
Landeggtal ab. Eine durchaus respektable Skitour - auch für eine
kleine Gruppe. Auch damals fand sich ein Profi, der die Gruppe führte.

Das war 1992. Seither hat sich in den Alpenvereinen, im Bereich des
ehrenamtlichen Führens, sehr viel bewegt. Zeitgeist, Aus- und Fort-
bildung, Qualifizierung, Sicherheitsstandards, Lehrmeinung haben
eindeutig zu einer Qualitätssteigerung der Vereinsangebote geführt.
Was als Arbeitsfeld bleibt, ist das Thema zu großer Gruppen. Manch-
mal in Kombination mit zu schwierigen, zu ehrgeizigen Tourenzielen.
Oft sind es Probleme in der Organisation, die zu übergroßen Grup-
pen führen: keine verbindliche Anmeldung, keine Vorbesprechung,
zu wenige Tourenführer/innen oder auch die verständliche Schwie-
rigkeit, Leute am Parkplatz zu verabschieden, nur weil die maximale
Teilnehmerzahl erreicht ist. Auch im Selbstverständnis eines Vereins
kann eine Ursache liegen, nämlich dann, wenn Funktionäre allein
die Zahl der Teilnehmer am Jahresprogramm zum Maßstab ihres Er-
folgs machen. So verständlich die organisatorischen Schwierigkeiten
und menschlichen Neigungen auch sein mögen - die große Bedeu-
tung vernünftiger Gruppengrößen, angepasst an Sportart und
Schwierigkeit, ist für den Bereich „Sicherheit“ fundamental. Aber
auch Erlebnis, „Naturgenuss“ und unsere Werthaltung gegenüber 
ursprünglicher Naturlandschaften sprechen gegen das Rudelberg-
steigen. Dass es praktikable Lösungen gibt, dieses für eine „AV-Qua-
litätstour“ unabdingbare Merkmal zu erreichen, beweist die Mehr-
zahl der tätigen Sektionen und Ortsgruppen. Für Skitouren ist 8+1
eine bewährte Obergrenzen-Empfehlung (besser 6+1, ideal 4+1).

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Eine Frage des Lebensstils

Dass der Klimawandel längst in unseren Breiten angekommen ist,
darüber besteht kein wissenschaftlicher Zweifel. Den aktuellen Be-
weis dafür lieferten die letzten 9 Monate, in denen jeweils ein neuer
Temperaturrekord aufgestellt wurde. Auch in Österreich sind die 
Zeichen deutlich: 2014 und 2015 sind die wärmsten, jemals gemes-
senen Jahre. Diese Entwicklung geht auch an unserem bevorzugten
Freizeitraum, dem hochsensiblen Ökosystem Alpen, nicht spurlos
vorüber. Veränderungen, die auch uns Bergsportler zunehmend 
betreffen, sind schon heute vielerorts in den Alpen zu erkennen. 
Ein schneearmer, stark verkürzter oder unbeständiger Winter ist 
eines der Zeichen, die uns den Klimawandel vor Augen führen und
Fragen bezüglich unseres Lebensstils aufwerfen. 

Anfang 2014 übernahm ich beim Deutschen Alpenverein die Leitung
des Projekts „Klimafreundlicher Bergsport“. Schon in meiner vorheri-
gen Tätigkeit in einem internationalen Forschungsinstitut habe ich
zu Klimaschutz und -anpassung gearbeitet. Eine der Fragestellungen
lautete dabei: Welche Möglichkeiten hat eine Gesellschaft, den 
Klimawandel und die damit verbundenen Folgen abzuschwächen?
Die zwar wenig überraschende, aber für viele unbequeme Antwort:
Neben technischen und baulichen Maßnahmen geht es auch um 
die Änderung von Verhaltensmustern und Lebensstilen.
Klar ist, dass wir mit unserem Lebensstil maßgeblich beeinflussen,
wie sich die Klimaerwärmung in Zukunft entwickeln wird. Und wie
kann ich meinen eigenen Lebensstil dahingehend verändern? Seit
meinem Studium setze ich mich auch mit dieser Frage auseinander.
In letzter Konsequenz bedeutet dies, all meine (Alltags-)Entschei-
dungen vor diesem Hintergrund zu treffen. Obwohl ich diese Frage
bereits verinnerlicht habe, fällt es mir in manchen Situationen nach
wie vor schwer. Insbesondere dann, wenn es um meine Freizeitakti-
vitäten geht. Fliege ich in den Urlaub? Kaufe ich die neue, noch 
bessere Funktionsbekleidung? Fahre ich dem Schnee, wenn es 
sein muss, auch über viele Kilometer hinterher?
Durch diesen ständigen Abwägungsprozess habe ich für mich 
einen Weg gefunden meinen Lebensstil zu verändern, ohne dabei
ein Gefühl von Verzicht zu haben. Vielmehr verstehe ich dieses 
Abwägen als Chance, Alternativen kennenlernen und austesten zu
können. Urlaubspläne unter dem Motto „der Weg ist das Ziel“, 
beispielsweise, stellen mich jedes Mal wieder vor eine neue Her-
ausforderung. Einen bleibenden Eindruck haben sie bisher immer
hinterlassen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen 
Frühlingsstart.

Maximilian Witting
Klimaschutz
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Verantwortung / Lernen mit Kindern

Ich bin seit über 20 Jahren oft in Kursen mit ELKI (Eltern-Kind) 
unterwegs, welche mein Wissen und meine Führungsqualität stets
bereicherten, mich aber auch immer wieder herausforderten!

Der Umgang mit Kindern, insbesondere in der Natur, in den Bergen,
fordert von uns als Ausbildner und Pädagogen ein hohes Mass an
Menschenkenntnis, Verantwortung und Engagement. Das Kind will
begleitet sein, will beschäftigt sein, will Verantwortung übernehmen.
Doch genau hier stellt sich die Frage, darf ich Verantwortung überge-
ben und wie viel? Muss diese Entscheidung für Erwachsene getrof-
fen werden, fällt es uns um einiges leichter, als wenn ein Kind vor
uns steht - warum? Das Abschätzen der Verletzbarkeit (psychisch
und physisch), des Vertauensverlustes, der Überforderung und der
Sicherheitsgedanke belasten unsere Entscheidung bei Kindern um
ein Wesentliches mehr als bei Erwachsenen. Durch meine langjäh-
rige Arbeit mit Kindern durfte ich erfahren, dass Kinder Verantwor-
tung übernehmen wollen, wenn wir ihnen die richtige, den physi-
schen, psychischen und kognitiven Fähigkeiten entsprechende 
Verantwortung (Auftrag) übertragen. Das Kind erlebt persönliche 
Erfolgserlebnisse, Integration, Lerneffekte und ist mit sich beschäf-
tigt, was für den Ausbildner oder Pädagogen den positiven Effekt
hat, entlastet zu werden …

Denn kaum eine Führung fordert uns so ganzheitlich wie die mit 
Kindern. Es sind Elemente wie Flexibilität, Kreativität, freundliches
und aufgestelltes Auftreten, die gleiche (für Kinder verständliche)
Sprache sprechen, Ehrlichkeit, Empathie, spielerisches Tun, Zeit für
die persönliche Entwicklung geben, positive, lobende Worte, geeig-
nete Handlungsfenster erschliessen  …

Können wir diesen vielen Ansprüchen entsprechen, werden wir 
belohnt, denn nichts ist ehrlicher und offener als die Rückmeldung
und das Lachen eines Kindes.

Rolf Sägesser
Fachleiter Bergsport Sommer

Kein „alltäglicher“ Winter

Was für ein Winter! Als ein Bergsportler, der seinen gewohnten Jah-
resablauf von Sportarten verfolgt, war es heuer nicht immer einfach,
die saisonal „richtige“ Disziplin zu wählen. Bei angenehmen Tempe-
raturen Wandern, Bergsteigen und Radfahren bis zum Jahreswechsel
… Mit dem hätte niemand gerechnet. Doch nun mit Mitte Februar
kam er, der Schnee, und für mich stellt sich die Frage: Mit der Skitou-
rensaison beginnen oder so langsam wieder das Mountainbike
warmfahren? Wie verbringe ich denn nun meine Freizeit?

So viele Möglichkeiten stehen uns täglich offen, jeder hat die Qual
der Wahl, was er in seiner nächsten Umgebung tun möchte: Klettern,
Skitouren, Wandern, Bergsteigen, Eisklettern, Rodeln, Mountain-
biken, Paragleiten, … eine endlose Liste an Sportarten, die viele 
von uns teilweise praktizieren. Verbinden tut diese alle das eine:
draußen unterwegs sein, die Umgebung genießen und den Alltag
hinter sich zurücklassen. Egal, was wir tun: man kehrt zufrieden nach
Hause zurück und weiß, dass man einen tollen Tag hatte. Diese blei-
benden Eindrücke, die wir von unseren Erlebnissen am Berg mit
nach Hause bringen, sind jene Zutaten, die unseren Alltag aufpep-
pen. Momente und Situationen, an die wir uns zurückerinnern, die
wir reflektieren, und anschließend gestärkt und erfahrener unseren
Weg weitergehen.
Jedes Gespräch zwischen Naturliebhabern transportiert so viel von
diesen Eindrücken weiter, dass wir uns immer wieder fragen sollten:
Nutzen wir unsere Freizeit nur für den Sport oder nutzen wir sie auch
für den Genuss?
„Immer weiter, immer schneller, immer mehr“: Ein Spruch, der am
Berg derzeit sehr aktuell ist. Die Frage ist: Wo bleibt da die Zeit, die
Elemente und die Schönheit der Natur um sich herum wahrhaft auf-
zunehmen? Ein schnell geschossenes Gruppenfoto transportiert
keine Emotionen, wohl aber die Erinnerung daran, wie die Gruppe
still und staunend am Gipfel steht, und die Gedanken schweifen
lässt. Viele schweifen schon wieder in den Alltag zurück, auch wenn
dieser noch so fern ist.
Zeit für den Alltag haben wir noch genug, nutzen wir die leider kurze
Freizeit nicht auch noch so, dass wir uns ablenken lassen von dem,
was uns hierher auf den Gipfel gebracht hat: unsere Freunde, mit 
denen wir unterwegs sind, um mal auf Skiern, auf dem Mountain-
bike, mit Kletterschuhen oder zu Fuß dem Alltag einige Stunden zu
entfliehen. Gemeinsam mit Freunden und Bergkameraden am Gipfel
stehend bleibt uns also nur eines: dankbar zu sein für diese ruhigen
Momente.

Lukas Patzleiner
Referat Bergsport & HG

kommentar
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[Drei Fragen] Meine Fragen beschäftigen mich schon
seit Längerem und ich habe sie auch schon öfters ge-
stellt, allerdings - wie es aussieht - den falschen Leu-

ten, denn eine befriedigende Antwort habe ich noch nicht erhal-
ten. Daher wende ich mich an Sie, bzw. würde ich Sie bitten, die
Frage evtl. weiterzuleiten.

MegaJul. Ich habe dieses Sicherungsgerät seit einiger Zeit im
Einsatz und verwende es wie einen Tuber als Abseilgerät, Platte
oder auch zum Sichern vom Körper mit Halbseilen. Das Gerät
bietet dabei den Vorteil des Halbautomaten, allerdings zum Teil
bei herben Verlusten der Handhabung. 
�  Frage 1: Ist ein Abseilen ohne Prusik zulässig? 
�  Frage 2: Darf ich das Sicherungsgerät zum Sichern vom Stand
weg verwenden? Welche Kräfte treten dabei auf? Wie verhält
sich das Gerät beim Sturz in den Stand? Muss ich das Bremsseil
bis zur ersten zuverlässigen Sicherung zurückhängen? (Die Be-
schreibung sagt ja, Tests (reißen mit Handkraft) haben aller-
dings gezeigt, dass es blockiert)
Das MegaJul habe ich in dieser Konfiguration noch nicht ver-
wendet bzw. habe ich mich nicht darüber getraut. Daher wäre
eine Antwort vermutlich nicht nur für mich sehr hilfreich. An
sich halte ich das Gerät für Klasse, mit ein wenig Feinschliff
halte ich es für die Zukunft.

Synchron abseilen mit GriGri (bzw. Halbautomaten). Das
Synchron abseilen ist ja vermutlich zu Recht sehr aus der Mode
gekommen und gerade der tödliche Unfall von Precht/Jölli hat
das wieder mal gezeigt. Trotzdem stelle ich mir dazu einige Fra-
gen: Wieso haben so erfahren Leute dieses Verfahren angewen-
det? Das Problem habe ich immer so verstanden, dass wenn
man fertig abgeseilt hat, naturgemäß die Bremshand löst, so-
bald man selbst gesichert ist. Dann fällt der andere runter. So-

d

dialog

[Grivel Twin Gate HMS K6G] Erst einmal ein großes
Lob an euch, so oft lese ich in euren Ausgaben, immer
wieder gut und lehrreich. Macht weiter so. Meine

Frage: Habt ihr schon Infos über den genannten Karabiner,
würde mich interessieren „wie" sicher er ist usw. und ob er auch
als „safe biner“ gilt. Ich finde ihn handlich und habe mich an
das Verschluss-System gewöhnt. Wie seht ihr seine Verwendung
als Toprope-Umlenker? Macht wohl trotzdem Sinn, es zu hinter-
sichern mit einem zweiten oder? Gefahr des Selbstaushängens?
Frank Webinger, Oberbayern

Wie so viele Teile unserer Ausrüstung stellen auch Verschlusska-
rabiner einen Kompromiss zwischen einfacher (auch einhändi-
ger) Bedienung und maximaler Sicherheit (also unmögliches un-
beabsichtigtes Öffnen) dar. Wir teilen Verschlusskarabiner des-
halb in drei Kategorien ein: niedrige, mittlere und hohe Ver-
schlusssicherheit. Nur Karabiner der Kategorie „hohe Verschluss-
sicherheit“ zählen zu den sogenannten Safelock-Karabinern, die
z.B. auch zum Anseilen im Toprope-Betrieb empfohlen werden
können. Ihr Sicherheits-Plus bringt allerdings Abzüge in der Be-
dienbarkeit mit sich. Der „Twingate“-Verschluss gehört zur Kate-
gorie „mittlere Verschlusssicherheit“. Mit ein wenig Gewöhnung
lässt er sich sogar einhändig bedienen. Ein unbeabsichtigtes 
Öffnen ist aber vorstellbar, wenn der Karabiner am Fels aufliegt!
Wird er dann bewegt, kann sich der Schnapper auf der Innen-
seite des Karabiners unbeabsichtigt nach innen öffnen. Legt sich
das Seil zwischen die beiden Schnapper, ist so ein unbeabsichtig-
tes Aushängen quasi vorprogrammiert. Zum Anseilen (Toprope /
Seilweiche) oder als Umlenkung für Topropes ohne Hintersiche-
rung ist der Twingate-Verschluss deshalb nicht empfehlenswert!
Auch zur Fixpunktsicherung würde ich eher zu einem anderen
Verschlusssystem greifen, da hier der Karabiner oft am Fels 
aufliegt. Christoph Hummel, DAV-Sicherheitsforschung

g

Die Twin Gate Karabiner von Grivel gibt es in verschiedenen Ausführungen - vom HMS, über einen symmetrischen bis zur 
klassischen D-Form. Allen gemeinsam ist das „Twin Gate“, also zwei verbaute „Schnapper“, von denen einer nach innen und 
einer nach aussen öffnet. Und diese sind beim „Twin Gate“ erstmals so verbaut, dass sie sich noch dazu „assymetrisch“ öffnen 
lassen, also der Drehpunkt eines Schnappers ist oben und einer unten angebracht. Klingt kompliziert, aber tatsächlich lassen sich
die Karabiner mit etwas Übung schnell und geschmeidig öffnen und sind für einige optimale Verschlusskarabiner, die in Sachen
Handling und Praxistauglichkeit alle anderen Systeme schlagen. Andere finden sie weniger toll ...

Plume K3G Mega K6G Sigma K8G
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weit, so schlecht! Allerdings würde ich ein GriGri nicht aushän-
gen können, solange es belastet ist. Aber auch das Beenden des
Abseilvorganges lässt mich die Hände vom GriGri nehmen und
es blockiert automatisch. Damit wäre es doch zum Synchron-
Abseilen doch ideal geeignet, oder? Was spricht dagegen? Habe
ich einen Denkfehler gemacht? Bis jetzt konnte ich diese Frage
nie stellen, ohne sofort die Antwort von tödlich, töricht oder
Ähnlichem zu erhalten. Meine Idee dahinter wäre eigentlich:
Beim Mehrseillängen-Sportklettern verwende ich gerne ein Ein-
fachseil, für das Auschecken der Seillängen hängt der andere
schon mal länger herum und ein Halbautomat ist von Vorteil,
oft sichert man vom Körper (gute Sicherungspunkte bei gerin-
ger Sturzhöhe), das Nachsichern mit GriGri klappt super. Bleibt:
Das Abseilen. Eine sachliche Antwort, die Für und Wider ab-
wägt, bzw. das Aufzeigen meines Denkfehlers würde das end-
lich aus meinen Gedanken verbannen.

Grivel TwinGate Karabiner. Endlich mal eine Idee, die das 
Potenzial hat, den Karabinermarkt aufzumischen. Das ganze
Safe-Lock-Zeug ist ja alles mehr oder weniger zum Vergessen,
spätestens wenn man die Kletterhalle verlässt. Zwei Schnapper
gegengleich ersetzen einen Schrauber. Dass es solange gedauert
hat, ist eigentlich ein Wunder. Meine Frage dazu: Gilt der Twin-
Gate als Safe-Lock-Karabiner? Kein Zuschrauben vergessen, su-
per Handling (wenn man sich daran gewöhnt hat, sogar Seilein-
hängen aus der Kletterstellung klappt). Kann man die Karabiner
uneingeschränkt empfehlen? Auch im Kursbetrieb? Wo bleibt
die Empfehlung des ÖAV bzw. der Sicherheitsforschung? Die
einzigen Probleme, die ich mit dem Plume K3G bis jetzt hatte:
sehr fummelig bei Normalhaken, sowie in die Black Diamond
Eisschrauben geht er nicht hinein (aber die Petzl Schrauben
sind eh leichter :-))
Der Mega K6G ist sowieso der HMS meiner Wahl! Runde Schen-
kelform, groß und spitze in Kombination mit dem MegaJul (bis
jetzt hat das Stahl MegaJul gerade mal die Eloxierung ein wenig
abgekratzt, bei mehrmonatigem Einsatz in Fels und Eis)

Soweit zu meinen Fragen und Erfahrungen. Hoffentlich bin 
ich an der richtigen Adresse. Vielen Dank im Voraus
Markus Hofbauer, Alpinteam Sektion Austria

MegaJul, Frage 1: Abseilen ohne Prusik ist immer zulässig. Sogar
Abseilen ohne Abseilgerät ist zulässig. Frage ist, zu welchem Se-
tup du dich nach deiner persönlichen Risikoanalyse entscheidest.
Als Hersteller empfehlen wir natürlich für das Abseilen mit dem
MegaJul immer einen Prusik zu verwenden, egal wie rum man das
Gerät einlegt (ich selber seile meistens in der nicht blockierenden
Richtung und meistens mit Prusik ab). Bei dünnen, teigigen Seilen
und großem Gewicht kann es gut sein, dass das Gerät auf die ers-
ten Abseilmeter noch gut blockiert, zum Ende hin, wenn das Seil-
gewicht abnimmt, anfängt durchzulaufen. Kein großes Problem,
wenn Stoppknoten im Seilende sind. Du merkst – ich winde mich
etwas um die klare Aussage herum. Als Hersteller sag ich: Nein,
Abseilen immer mit Prusik. Privat sag ich – klar, geht, aber auf
keinen Fall auf die Blockierwirkung vertrauen, gerade zum Ende
der Abseilstrecke hin. Hirnausschalten ist dann nicht drin. Emp-

fehlen tu ich immer die Variante: Daumenschlaufe körperseitig,
also nicht blockierend und der erste mit Prusik, der zweite mit
Zugsicherung. Passt so?

MegaJul, Frage 2: Ähnliche Situation, in der Gebrauchsanleitung
ist der Punkt nicht drin, damit also erstmal nicht vorgesehen. Wir
haben viel damit getestet und es funktioniert, wie von dir be-
schrieben, sehr zuverlässig. Privat setz´ ich es so ein. Als Herstel-
ler werden wir es dabei belassen und den Punkt nicht in die Ge-
brauchsanleitung mit aufnehmen, da in einer ungünstigen Kons-
tellation die Fangstoßwerte ganz schön groß werden können. Bei
den meisten Seilen läuft das MegaJul bei einem Wert von 0,8 kN
durch. Also eigentlich ein schöner Wert. Wenn aber mal ordentlich
Handkraft und ein dickes, rauhes Seil zusammenkommen, geht
der Wert auch mal ganz schön nach oben. Ist einfach von zu vie-
len Faktoren abhängig. Bezüglich Zwischensicherung: Ja – auf 
jeden Fall den Dummyrunner bis zur ersten soliden Zwischensi-
cherung eingehängt lassen. Es fühlt sich so an, als würde das 
Gerät immer zu machen, muss aber nicht so sein. Nach der ersten
Zwischensicherung kann der Dummy ja ausgehängt werden. Alles
klar soweit? Normalerweise antworte ich nicht so detailliert, sind
aber keine einfach zu beantwortenden Fragen, du machst den
Eindruck, als hättest du Ahnung und würdest deine Techniken 
reflektiert einsetzen. Zum anderen kann ich, wenn der Herr Platt-
ner sowas weiterleitet, nicht einfach einen Zweizeiler hinstöpseln
und zum Dritten hock ich grad in Vietnam und hab Zeit.

Zum Simultan-Abseilen noch das, was mir grad dazu einfällt:
Kräfte nicht unterschätzen. Sowas geht nur an einem supersoli-
den Stand. Ist eh klar, denk ich. Stoppknoten im Seilende natür-
lich ebenfalls. Dann spricht für mich nix dagegen. Privateinsatz
aber ausschließlich. Ausbilden würd ich sowas nie.
Zum Anderen: Ich klettere auch oft mit dem Einfachseil Mehrseil-
längen. Ich habe aber immer eine Abziehschnur dabei, mit der ich
nach dem Vorstieg den Rucksack nachhole und zum Abseilen ver-
knote ich die mit dem Einfachseil und seil an beiden zusammen
ab. Wenn ich mit einem Einfachseil-Gerät abseilen will, hängt es
von der Abseilöse ab: ist es ein kleiner Bühlerhaken oder ein 8-
mm-Maillon-Rapide, reicht es schon, einen Achter vor ein Sei-
lende des Einfachseils zu machen und den an der Öse anstehen
zu lassen; darin ist dann die Abziehschnur eingebunden, die lass
ich dann beim Abseilen einfach durch eine Exe mitlaufen, dass sie
mir nicht abhaut. Ich hab das getestet, bei Einfachseilen bis 9 mm
und 8 mm Maillon reißt immer das Seil, bevor es den Knoten
durch das Maillon zieht. Bei einer größeren Öse gibt’s auch Lö-
sungen, aber die hier zu beschreiben, wäre zu aufwändig zu be-
schreiben - da empfehl ich dann lieber, ein paar 8 mm Maillon
mitzunehmen. Daniel Gebel, Innovation & Projects Edelrid

[Balsam] Das Folgende muss ich einfach los werden,
will damit aber auch sagen, vielen Dank für Eure
Breite. "Wir haben uns verfahren", so schreibt Michi

Andres in bergundsteigen #93 und "Wer Wann Wohin" in der-
selben Ausgabe sind absolut leb(s)ens-wert. Diese Artikel haben
mich motiviert nochmals die bergundsteigen #92 hervorzuho-
len, Thema Halbautomaten. Machen wir da nicht denselben

b
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Fehler, haben wir uns da nicht verfahren? Sollten wir uns nicht
fragen Wer Wann Wo!!  Ich denke JA.
Wir können und müssen das Thema Lawinen und Sichern in
Kletterhallen, Klettergarten immer wieder neu resümieren. Es
werden aber immer Unfälle vorkommen, Skitouren, Klettern
sind Sportarten, die einfach im Trend liegen, und zwischenzeit-
lich als voll safe angeboten werden. Und kaum einer der Alpen-
vereinsmitglieder will dabei nur das geringste Risiko eingehen.
Das schreibt Stefan Beulke in seinem elfseitigen Bericht in der
bergundsteigen #92 mehr als deutlich. Leider ist dieser Artikel
etwas zu lang geworden, deshalb werden ihn wohl nur wenige
Leser zu Ende gelesen haben. Aber dieser Beitrag ist ein echtes
Highlight in den bisherigen 93 bergundsteigen Ausgaben. Stefan
Beulke's Ausführungen zeigen doch die Schwäche unserer Berg-
steigerorganisationen, da hilft es nicht weiter, wenn Psycholo-
gen wie z.B. Martin Schwiersch die Entscheidung zu den Halb-
automaten aus ihrem wohl eher (Erlebnis-)pädagogisch gepräg-
ten (Arbeits-)leben wohlwollend kommentieren. Diese Siche-
rungsgeräte-Empfehlung ist doch eine einzige Bankrotterklä-
rung und zeigt von wenig Kompetenz wie Risiko und damit 
Unfälle im Bergsport in unserer Gesellschaft ankommen. Für 
jeden findigen Rechtsanwalt wird jetzt Tür und Tor geöffnet, 
um zumindest zivilrechtliche Ansprüche bei Unfällen geltend 
zu machen.
Ist jetzt alles ein Halbautomat, nur weil es der Hersteller so 
bezeichnet? Wir haben einen breiten Markt an Sicherungsgerä-
teherstellern. Wer heute noch keinen Halbautomaten auf dem
Markt hat, muss dies tun und bekommt damit automatisch die
Legitimation für das Sichern in der Halle. Damit einher geht
doch das klare Marktprinzip. Ich muss soviel verkaufen wie
möglich und das mit der höchstmöglichen Gewinnspanne. Da-
gegen ist nichts einzuwenden. So funktioniert unsere Gesell-
schaft. Mir liegen aber z.B. Informationen aus einem Emailver-
kehr vor, die ich so interpretiere, dass einem namhaften Herstel-
ler gewisse Nachteile seines Sicherungsgerätes bewusst sind,
diese jedoch erst in der nächsten Produktionsserie verändert
werden; sicherlich kein Einzelfall, und aus Marktsicht verständ-
lich. [...] Gänzlich unlogisch wird die Sicherungsgeräte-Empfeh-
lung, wenn dann doch erklärt wird, für das Training von Mehr-
seillängen Routen muss der Tube/HMS geübt werden. In einer
der letzten Studien zu den Unfällen mit Todesfolgen kam doch
klar heraus, dass in den Mehrseillängen-Routen die meisten To-
desopfer zu beklagen sind, das heißt doch in der Konsequenz,
dort müssen wir ansetzen, d.h. Üben, Üben, Üben mit
Tube/HMS in Halle und Klettergarten. Wer erst in einer Mehr-
seillängen Route das Absichern mit flexiblen Klemmgeräten
lernt, wird wohl wenig Freude am Klettern haben und genauso
verhält es sich mit den Sicherungsgeräten. Never change a win-
ning team, das gilt für Sicherungsgeräte genauso. Hier will ich
enden mit der Kritik an diesem Papier, es gäbe noch Einiges.
Ja es ist ein echtes Problem, diese geraden Sicherungslinien in
den Kletterhallen. Diese sind doch aus Menschenhand entstan-
den. Ja die müssen wir einfach ändern, da sind doch die Kletter-
hallenbetreiber in der Pflicht. So wie die stereotypen Hallenrou-
ten, links rechts, grün und gerade hoch, einfach nur langweilig
sind, so lasst uns doch einfach etwas mehr Seilreibung durch

das kreative Anbringen der Sicherungspunkte erzeugen. Und
jetzt springe ich noch einmal zur bus-Ausgabe 92 zurück. Ich
war nicht Vorort, vielleicht hätte eine dem Draußen ähnliche 
Sicherungslinie bei Heinz Zak den Kontakt mit seinem Allerwer-
testen auf den Hallenboden verhindert. Und zu den Fragen an
Heinz Zak. Bitte fragt nicht die Alten, ob sich ihr Zugang zum 
Risiko verändert hat. Klar hat sich, gehöre ja auch zu den Alten.
Entweder hast Du mit dem Bergsteigen aufgehört oder Du bist
nicht alt, das gilt leider immer noch viel zu oft. Fragt auch die
Jungen, welches Risiko sie gehen wollen, wieviel Sicherheit sie
sich wünschen. Deshalb der juristische Beitrag von Stefan
Beulke ist echt lesenswert, gut er ist ja in den 60-ziger geboren,
und damit aus der Sicht der Heinzen doch schon ein Junger. [...]
Bleibt das, was ihr seid, bergundsteigen mit all seinen Facetten.
Wer kann Wo Was sichern, und lasst uns den Stefan Beulke Lü-
gen strafen, wenn er schreibt, dass der Fußballsport über eine
größere gesellschaftliche Akzeptanz verfügt. Ja, auch dort ha-
ben die Alten das Sagen! Ois Chicago, oder sollte Mann dieses
Thema mal dort oben auf der Oberreintalhütte diskutieren.
Berg frei, Heinz Buchmann, Ottenbach

[Alpine Parkuhr] Gerade habe ich von einer eigent-
lich genialen Sache erfahren. Einige von euch wird das
bekannt sein, vielen (wie mir) aber noch nicht: die Al-

pine Parkuhr des ÖAV. Ich finde diese Idee absolut genial und so
einfach! Auf der anderen Seite finde ich es sehr schade, dass
diese Information tw. nicht die ÖAV-Funktionäre (zB Tourenfüh-
rer) erreicht hat - zumindest mich nicht. Meine Empfehlung: 
1) bei nächster Gelegenheit darüber berichten
2) dem nächsten bergundsteigen je 1 Exemplar beilegen. 
Ich für meinen Teil werde mal schauen, wie ich an so eine Uhr
(oder gleich mehrere) komme :-)

Ach ja, wo ich gerade dabei bin: Letztens beim After-Work-
Pistenaufstieg (bzw. Abfahrt über ebendiese) ist mir die Idee 
gekommen, dass Pistengeher am Abend ja auch "Warnwesten"
tragen könnten. Natürlich wird diese Idee auf wenig Gegenliebe
stoßen, aber so lange es Leute gibt, die bei Dunkelheit mit aus-
geschalteter Stirnlampe aufsteigen bzw. beim Abfahren kein
Rücklicht haben und sehr langsam sind, finde ich das einen 
Gedanken, den man zumindest weiterentwickeln könnte. Ich
möchte dabei v.a. an Warnwesten bei kleinen Kindern und
SchülerInnen in Kindergarten/Schulnähe hinweisen. Im Winter
bzw. bei schlechter Sicht für Autofahrer echt super und vor 10
Jahren hätt sich das auch keiner gedacht... Wie wärs mit einer
grellgrünen, evtl. schick designten AV-Warnweste für Pistenge-
her?! :-)
Liebe Grüße aus Vorarlberg - wo Tourengeher noch auf Pisten
aufsteigen dürfen.
Mario Kempf, Instruktor Ski(hoch)tour/Hochtour, Götzis

Tatsächlich haben wir die Alpine Parkuhr bisher sträflich ver-
nachlässigt und deswegen berichten wir 1) auf Seite 19 darüber
und 2) bekommen sie alle ÖAV-Tourenführerinnen dieser Ausgabe
beigelegt - sorry für alle anderen. Das mit der Warnweste habe
ich weitergegeben ... Peter Plattner                                                  �

d
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Sicher Klettern-Tour 2016

„mein Leben in deinen Händen - richtig sichern lernen“, so lautet 
ein aktuelles Projekt des Österreichischen Alpenverein. Markus
Schwaiger, beim ÖAV zuständig fürs Sportklettern, fasst zusammen
worum es dabei geht:

Die Sicher Klettern-Tour ist eine weitere Initiative des ÖAV zur Unfall-
prävention im Klettersport. Auslöser war die Empfehlung des Alpen-
vereins zu Sicherungsgeräten 2015: „Der ÖAV empfiehlt Halbauto-
maten zum Sichern beim Sportklettern in Kletterhallen und Kletter-
gärten.“ Beim Sichern mit allen Geräten unerlässlich: 
�  Konsequente Einhaltung des „Bremshandprinzips“
�  Bewegungsroutine beim Seil-Ausgeben, Seil-Einholen, Blockieren
und Ablassen
�  Richtige Positionierung vor der Wand
�  Möglichst wenig Schlappseil, insbesondere beim Sichern in 
Bodennähe
�  Erfahrung im Halten von Stürzen
�  Beachtung des Gewichtsunterschieds
�  Ständige Aufmerksamkeit

Vision Keine (schweren) Unfälle in Österreich Kletterhallen!

Motivation Sportklettern begeistert. Unfälle passieren - auch in
Kletterhallen. Unfallursache Nummer 1 ist menschliches Versagen:
Unachtsamkeit, ungenügende Beherrschung des Sicherungsgeräts,
Geringschätzung der Risiken, Blackouts. Die Beachtung weniger 
Regeln kann gefährliche Bodenstürze verlässlich verhindern.

Strategie Die Sicher Klettern-Tour ist eine weitere Initiative des Al-
penvereins zur Unfallprävention im Klettersport. Sportklettertrainer
und Bergführer aus dem Bundeslehrteam des Alpenvereins touren
durch Österreichs Kletterhallen. Diese Experten werden dein persön-
licher Coach. Sie helfen dir, deine Sicherungstechnik beim Sportklet-
tern zu verbessern und die elementaren Sicherheitsstandards zu
üben. Bist du mit deinem Sicherungsgerät vertraut? Kannst du einen
unerwarteten Sturz halten? Wir wollen dich überzeugen, dass Klet-
tern ein Sport ist, der eine professionelle Risikoeinstellung voraus-
setzt. Und wir wollen dich dafür gewinnen, diese Einstellung in dei-
nem Freundeskreis vorzuleben und dein Know-how weiterzugeben.

Tour-Programm
�  Materialtest (14:00-16:00): Gerätetest, SicherSichern - Check, 
verschiedene Sicherungsgeräte ausprobieren, Sturz halten am Sturz-
simulator
�  Workshop (16:30-20:00): Richtiges Partnersichern, Sturztraining,
Partnercheck
�  Safety coaching (20:00 - Hallenschluss) Besucher der Kletterhalle
bekommen ein Feedback zu ihrer persönlichen Sicherungstechnik.

Die Frühjahrstour wurde im März österreichweit an sieben Standor-
ten erfolgreich durchgeführt, eine zweite Runde erfolgt im November
mit 25 weiteren Stopps mit Schwerpunkt in Ostösterreich). Die Teil-
nahme ist kostenlos!
www.alpenverein.at/sicherklettern

s
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Sicherheitshinweis / Rückruf

Folgende Rückrufe haben uns in den letzten Wochen erreicht:

�  AUSTRIALPIN Cobra-Schnallen Aufruf zur Sichtprüfung dieser 
für die Arbeitssicherheit (u.a. von Skylotec verbaut) verwendeten
Schnalle, da bei 0,0000005 % - kein Scherz - ein Fehler bei der 
Vernietung aufgetreten ist (übrigens verlangt die Behörde (österr.
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) 
aufgrund des geringen Risikos für den Anwender hier keine offizielle
Sicherheitsmitteilung) > 
www.austrialpin.at/Produkte/news/Safety-Notice.aspx

�  BLACK DIAMOND Schraub- und Schnappkarabiner (inkl. Express-
Sets) Überprüfung ob der Schnappverschluss bei 14 verschiedenen
Karabinermodellen vollständig vernietet ist > 
www.warranty.bdel.com/CarabinerRecall/Landing

�  BLACK DIAMOND Nylon-Schlingen Überprüfung, ob 18 m Nylon
Runner (60/120 cm) aus dem Herstellungsahr 2014/2015 korrekt
vernäht sind (oder nur von Klebeband zusammengehalten werden) >
www.warranty.bdel.com/RunnerRecall/Landing

�  DMM Verschluss-Karabiner Benutzerinspektion von 15 Modellen
des Produktionsjahres 2014/2015, ob Schnappermechanismus 
korrekt schließt > 

�  EDELRID Kletterurt Austin II Überprüfung, ob die Nähte an den
Beinschlaufen in Kontrastfarbe sind und einem bestimmten Naht-
bilde entsprechen > 
www.edelrid.de/ueberpruefungsaufruf-austin-ii/

Die Alpine Parkuhr - 
Die kleine Hilfe für die Bergrettung 

Montag früh: Autos am Parkplatz von Ausgangspunkten zu Wander-,
Berg- und Schitouren. Wo sind die Besitzer? Wollten sie über das
Wochenende hinaus unterwegs sein oder ist tatsächlich etwas pas-
siert? Soll ein kostspieliger Bergrettungseinsatz organisiert werden
oder nicht? 

Die Erfindung der Alpinen Parkuhr geht auf Alt-Bürgermeister Ludwig
Wolf des Bergsteigerdorfes Johnsbach im Gesäuse zurück, denn die
beschriebene Situation ist ihm mehr als bekannt. Die Parkuhr ist
simpel, doch genial: man stellt einfach den Tag und die ungefähre
Uhrzeit der beabsichtigten Rückkehr ein, schreibt eventuell noch 
die Telefonnummer dazu und legt das Teil hinter die Windschutz-
scheibe. So hat die Bergrettung zumindest einen Anhaltspunkt 
und kann aktiv werden, wenn die Person überfällig ist. 

Die Alpine Parkuhr ist in allen 20 Bergsteigerdörfern des Österrei-
chischen Alpenvereins erhältlich oder direkt bei 
christina.schwann@alpenverein.at, www.bergsteigerdoerfer.at

s
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IGKA-Ausbildung

Die IG-Kletteranlagen lancieren die IGKA-Ausbildung – der neue
Standard für die Ausbildung von Kursleitenden in Schweizer Kletter-
anlagen. Die IG-Kletteranlagen vereinheitlichen gemeinsam mit 
ihren Mitgliedern die Indoor-Kletterausbildung in der Schweiz. Kurs-
leitende können somit durch zertifizierte Ausbildner dezentral und 
in hohem Standard ausgebildet werden. Nachfolgend werden diese
durch IGKA-Experten geprüft und die Kletteranlagen dürfen ihre
Kurse als IGKA-zertifiziert anbieten.
Pilotphase Nach der soeben erfolgreichen Prüfung der ersten acht
Ausbildungsverantwortlichen der einzelnen Kletteranlagen (AVs)
können im nächsten Kalenderjahr erste Kursleitende ausgebildet
und zertifiziert werden. Zeitgleich werden die Zertifizierungen wei-
terer AVs in die zweite Runde gehen. Ebenfalls führen die AVs nach
den Vorgaben des Ausbildungshandbuches Weiterbildungen für 
bereits zertifizierte Kursleitende aus.

Ausbildung für Nichtmitglieder der IGKA Externe Institutionen sollen
in einem zweiten Schritt via einer Ausbildungspartnerschaft eben-
falls die IGKA-Ausbildung einsetzen können. Zur Zertifizierung des
Personals ist die Prüfung über IGKA-Experten notwendig. Für eine
allfällige Anerkennung einer externen Ausbildung durch die IGKA
müssen die Ausbildungs- und Prüfungsanforderungen sowie das
Weiterbildungskonzept der IGKA erfüllt und garantiert werden.
Weitere Informationen Ein Fact Sheet zur Ausbildung sowie das 
vollständige Ausbildungs-Handbuch wird von der IGKA kostenlos 
auf der Homepage zum Download angeboten > 
www.kletteranlagen.ch/IGKA/_Produkte_.html

Die IGKA wurde 2007 gegründet. Sie hat zum Zweck, gemeinsame
Interessen und Standards für künstliche Kletteranlagen zu konsoli-
dieren, insbesondere bezüglich Sicherheit. www.kletteranlagen.ch

i
krautundruabn
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Am Schicksalsberg
„Servus Peter. Seit mehreren Jahren sind wir Abonnenten von bergundsteigen. In eurer Zeitschrift nehmen alpine Unfälle, 
deren Analyse und die Diskussion darüber, was man daraus lernen kann, einen breiten Raum ein. Deshalb wenden wir uns
heute an dich. Eventuell hast du von dem Spaltensturz am Großen Wiesbachhorn am 11. April 2015 gehört. Wir sind die beiden,
die in die Spalte gefallen sind. Und wir glauben, dass wir nichts verkehrt gemacht haben. Wir gehören zu jenen Bergsteigern, die
ihr Recht auf Abenteuer in den Bergen leben, wobei wir uns der Risiken bewusst sind. Diesen Risiken begegnen wir mit intensi-
vem Training und der ständigen Auseinandersetzung mit der Materie Bergsport. Muss man sich ständig dafür rechtfertigen?“

Ausschnitt aus der Alpenvereinskarte 40 Glocknergruppe / mit freundlicher Genehmigung der Alpenvereinskartographie des ÖAV und DAV
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von Edi Mörtl und Thomas Mansberger

Seit letztem Jahr haben wir beide diese Tour auf das Wiesbach-
horn in unserer gemeinsamen Planung, wobei ich (Edi) ur-
sprünglich die klassische Überschreitung des Wiesbachhorns
favorisierte: Aufstieg über Grubenerscharte, Klockerin, Brat-
schenkopf, Kaindlgrat und Abfahrt über das Sandbodenkees.
Wegen der etwas schwierigen Orientierung im Bereich der Heid-
nischen Kirche entschieden wir uns dann doch gemeinsam für
Anstieg und Abfahrt auf derselben Route. Wir haben uns inten-
siv damit beschäftigt und den - wie wir auch heute noch glau-
ben - richtigen Zeitpunkt abgewartet. Neben der Lawinensitua-
tion und dem Wetter haben wir uns einen klaren Zeitplan fest-
gelegt und die Ausrüstung durchgesprochen. Dabei war natür-
lich auch die Mitnahme eines Seils Thema und nach dem Für
und Wider haben wir gemeinsam entschieden, darauf zu ver-
zichten; aus eben diesen Gründen, wie sie bei solchen Touren
immer wieder diskutiert werden. Fakt ist, dass ein Seil in unse-
rem konkreten Fall weder den Spaltensturz verhindert, noch ein
Entkommen aus dieser Spalte ermöglicht hätte. Überstanden
haben wir unseren Unfall nur mit viel Glück. Wir möchten an
dieser Stelle - ebenso wie wir es bereits im Blog des Lawinenla-
geberichtes Salzburg (www.lawine.salzburg.at) gemacht haben -
die Vorkommnisse so detailliert wie möglich schildern, um uns
und anderen die Möglichkeit zu geben, daraus zu lernen.

Verlauf

Nach wochenlanger intensiver Planung (Karten, Sommer- und
Winterfotos, Google Earth, Internet, alte Tourenführer) und Be-
obachtung (Wetter, Schnee, Webcams, Lawinenlageberichte) 
beschlossen wir, am Samstag den 11. April 2015 die langersehnte
Tour auf´s Große Wiesbachhorn über´s Sandbodenkees anzu-
gehen. Wir starteten bei mondheller Nacht um 3:00 mit den 
Rädern am Schranken kurz nach Fusch. Die Nacht hatte nicht
die erhoffte starke Abstrahlung gebracht, aber es war so kalt,
dass wir mit den Rädern auf der Glocknerstraße teilweise
Schwierigkeiten hatten, da größere Flächen spiegelglatt gefro-
ren waren und ich musste mir auch die Fäustlinge anziehen,
weil ich in den Fingerhandschuhen kalte Finger bekam. Wir ra-
delten bis unterhalb der Vögerlalm, dann ging´s zu Fuß weiter
nach Westen. Bald konnten wir die Skier anschnallen und sehr
mühsam über gewaltige Lawinenkegel in Richtung Gletscher-
bruch/Heidnische Kirche ansteigen. Auf ca. 2.000 m und bei 
Tagesanbruch wechselten wir auf Steigeisen. Nur ab und zu - 
an den Übergängen zum felsigen Teil - brachen wir ein, ansons-
ten und vor allem die letzten 1.200 Hm war alles hart gefroren
und man sah nur die Abdrücke unserer Steigeisen. Hinter dem
Gletscherbruch vorbei ging´s hinauf auf die herrliche Gipfel-
flanke und weiter zum Gipfelgrat. Ca. 200 m vor dem Gipfel-
kreuz beendete Thomas die Tour, weil der Grat nicht unheikel
war und uns 10:30 Uhr als idealer Zeitpunkt für die Abfahrt 

Audiatur et altera pars*

*Es werde auch die andere Seite gehört. 
Rechtsgrundsatz nach Seneca, Medea 199
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In der Spalte aus Edis Sicht. Die Brücke und der Blick nach unten von der Brücke,
auf der Edi gelandet ist. Thomas landete etwas tiefer und aufgrund der Beschaffenheit
der Spaltenwände und der vorhandenen Ausrüstung schafften sie es nicht, aus der
Spalte zu kommen. Schließlich mussten sie dort 22 Stunden verbringen, ehe sie via 
Helikopter gerettet werden konnten. Fotos: Edi Mörtl
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erschien. Thomas verzichtete auf den Gipfel, ging zurück zum
Skidepot - ca. 300 m entfernt vom Gipfelkreuz auf 3.500 m - und
baute sein Splitboard für die Abfahrt zusammen und wartete
auf mich, bis ich nach wenigen Minuten nachkam. 

Als ich mich neben ihn stellte, brachen wir plötzlich ein und
stürzten beide in eine Gletscherspalte. Thomas fiel kopfüber ca.
sieben bis acht, ich vier bis fünf Meter tief, bis wir beide jeweils
auf einer schmalen Schneebrücke zu liegen kamen. Sofort war
klar, was passiert ist. Wir sammelten uns, riefen uns gegenseitig
zu, überprüften die eigenen Körperfunktionen - wir waren beide
OK - und versuchten aufzustehen - was uns beiden gelang. So-
weit waren wir vorerst einmal sicher. 
Die beiden Pickel von Thomas sind an der Oberfläche zurück-
geblieben, doch den Rucksack hatte er am Körper und aus die-
sem nahm er seine Steigeisen und zog sie vorsichtig an, weil er
einige Meter auf eine bessere Brücke hochklettern wollte. Ich
warf ihm meinen Pickel (ich hatte nur einen mit, diesen beim
Sturz aber nicht verloren) an einer ca. vier Meter langen Reep-
schnur zu und zog seinen Rucksack zu mir hoch. So schaffte es
Thomas noch knapp zwei Meter höher auf ein breiteres Podest
zu klettern, bevor es nicht mehr weiterging - mir ist unerklär-
lich, wie er es bis dorthin geschafft hat. 

Auch ich versuchte, höher zu kommen und hatte zunächst so-
gar die Hoffnung, selbst aus der Spalte klettern zu können. Ich
musste aber erkennen, dass das mit einem Pickel in dem Eis
und Grieß nicht möglich war. Die zwei Spaltenwände waren 
völlig unterschiedlich. Die eine Wand war eisig, nur mit zwei
Pickeln kletterbar, aber leider sehr überhängend. Die andere
Spaltenwand war etwa 80° steil und mehr eine Schneewand.
Ich konnte mit der Lawinenschaufel zwar vier ca. 20 bis 30 cm
tiefe Stufen graben und auch drei davon hochklettern. Doch da-
nach konnte ich keinen Halt mit dem Pickel finden. Da es links
und rechts von meiner Brücke ohne Halt mindestens 50 bis 70 m
in die Tiefe ging, hatte ich nicht die Nerven, in diesem unsiche-
ren Gelände weiter zu probieren. Noch dazu mit einem schmer-

zenden Handgelenk, da ich mir das beim Sturz - wie sich später
herausstellte - gebrochen hatte. Somit war klar, dass wir aus die-
ser Situation nicht mehr selbstständig herauskommen werden. 
Glücklicherweise hatten wir Handyempfang (!) und alarmierten
die Bergrettung. Wir schilderten die Lage und gaben die GPS-
Daten unseres Standortes durch. Dann begann das Warten: 
stehend auf einer fragilen Schneebrücke, A3-Format groß und
links und rechts ging´s ins Bodenlose. Gurt, Eisschrauben, usw.
hatten wir auch nicht dabei und es mag jetzt nach einer Ausrede
klingen, aber nichts davon hätte in unserer Situation wirklich
geholfen. Am uns gegenüberliegenden eisigen Wandteil hätte
ich zwar sicher eine Eisschraube setzen können, aber wäre
meine Brücke - was ständig zu befürchten war - weggebrochen,
wie lange hätte ich im Sitzgurt hängend ausgehalten?

Doch da es erst vormittags war und noch gutes Flugwetter
herrschte, waren wir zuversichtlich, innnerhalb kurzer Zeit 
gerettet zu werden. Bald überflog uns auch ein Hubschrauber.
Die Kommunikation mit den Rettern funktionierte via Mobilte-
lefon sehr gut, nur im Verlauf der Gespräche merkten wir immer
mehr, dass irgendetwas nicht stimmte. Über uns blauer Him-
mel, die Sonne schien in die Spalte und doch wurde uns ständig
vermittelt, dass kein Flugwetter sei. Wir verstanden das nicht.
Immerhin ist ja nach dem ersten Anruf gleich ein Heli über un-
serer Spalte gestanden – ich konnte sogar den Piloten sehen.
Den wahren Grund, warum keine Rettungsmannschaft hochge-
flogen wurde, nannte man uns nicht. Erst viel später erfuhren
wir, dass für eine Bergung auf dieser Höhe keine geeignete leis-
tungsstarke Maschine zur Verfügung stand.

Die Zeit verging und wir wurden immer besorgter. Erst nachdem
das Wetter zunehmend schlechter wurde, ich schätze so gegen
drei, halbvier, wurde uns mitgeteilt, dass man versucht, eine
Mannschaft zu Fuß hochzuschicken. Ich habe daran nicht ge-
glaubt, weil es dafür viel zu spät war, habe aber meine Befürch-
tung Thomas nicht gesagt. Denn er hatte noch große Hoffnung,
weil ihm ein ihm persönlich bekannter Bergrettungsprofi gesagt

Foto: Markus Amon

Anflug des Rettungshelikopters zum Wiesbachhorn. Der Unfallort, die Gletscherspalte, ist markiert. 
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hatte, dass sie mit Schlafsäcken, Tee, usw. kommen würden.
Doch bald musste auch Thomas erkennen, dass an diesem Tag
niemand mehr bei uns auftauchen würde. 

Letztendlich - und für uns komplett nachvollziehbar - wurde 
der Versuch, uns zu Fuß zu erreichen, jedoch auf Grund der po-
tentiellen Gefährdung der Retter nicht durchgeführt. Kein Men-
schenleben kann für ein anderes riskiert werden! Somit blieb als
einzige Möglichkeit weiterhin die Rettung mit dem Hubschrau-
ber und es war rasch klar, dass wir die Nacht stehend in unserer
Spalte verbringen mussten. 

In dieser Zeit begann bereits die mediale Berichterstattung. 
Unser SMS-, Mail- und Telefonverkehr zu Rettern, Familie und
Freunden intensivierte sich unter Berücksichtigung des Akku-
verbrauchs. Vor allem Thomas hatte „regen“ SMS- und E-Mail-
Kontakt, da durch die Medien viele seiner Freunde, die von un-
serer Tour wussten, von dem Unfall erfuhren. Ich war da klar im
Vorteil: In Bayern war das zu diesem Zeitpunkt noch kein me-
diales Thema und so hatte ich nur zwei Gespräche: Am frühen
Abend rief mich meine Freundin aus Straßburg an und wollte
wissen, wie die Tour war und ob ich schon daheim bin. Na klar
bin ich zuhause und die Tour war super – was sollte ich denn
auch anderes sagen? Sie freute sich ungemein für uns, obwohl
sie es auch sehr schade fand, dass ich gerade nicht mit ihr bei
einem Eis in der Sonne saß ... Naja, vom Eis hatte ich gerade ge-
nug. Mein zweiter Anruf galt meinem besten Freund und ich
hätte nie gedacht, dass ich so was einmal tun würde und so et-
was jemand anderem zumuten könnte. Denn nachdem beim
Herumhantieren mit dem Rucksack meine Schneebrücke vorne
wegbrach und ich somit nur noch auf einer Art Fenstersims
stand, war mir klar, dass ich diese Nacht nicht überleben werde.
Deshalb habe ich meinem Freund die ganze Geschichte erzählt.
Ich habe ihm alle Einzelheiten geschildert, einfach aus der
Angst heraus, dass aus unserem gut geplanten Unternehmen
ein Verriss konstruiert wird – falls wir nur noch tot aus dieser
Spalte gezogen werden. Ich hatte in dieser Todesangst tatsäch-

Die Bergung aus der Spalte. Die notwendige Ausrüstung wird angeflogen, ein Standplatz errichtet und ein Retter wird abgelassen.

Der anfliegende Helikopter aus der Spalte.
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lich Angst, als Trottel hingestellt zu werden! Meinem Freund,
der unsere dramatische und hoffnungslose Lage erkannte, hab
ich damit eine seiner schlimmsten Nächte beschert, bis er um
3:00 Uhr in der Früh dann mit einem Kumpel und der komplet-
ten Ausrüstung für eine Spaltenbergung Richtung Fusch losge-
fahren ist ... Verzeih mir Mikel.
Die folgenden Nachtstunden waren die Hölle. Wir durften nicht
einschlafen, konnten nur stehen - ein Zur-Seite-Kippen hätte
den sicheren Tod bedeutet. Nur die Stirnlampen halfen ein we-
nig: Wir wollten sie anfangs noch nicht einschalten, um Batterie
zu sparen, doch wurde bald klar, dass ihr Licht unbedingt not-
wendig war, denn nach einer knappen Stunde in völliger Dun-
kelheit hatten wir derart massive Gleichgewichtsprobleme, dass
wir glaubten, ständig abzustürzen. So haben wir die Lampen
dann abwechselnd eingeschaltet gelassen. Ohne deren Licht
wäre es uns nicht möglich gewesen, uns auf der Brücke zu hal-
ten! Das war für uns eine völlig neue Erfahrung (die wir an die-
ser Stelle unbedingt weitergeben möchten). 

In den nächsten Stunden kühlten unsere Körper kontinuierlich
aus, die Gedanken wurden schwerer und die letzten Müsliriegel
und Getränke waren bald aufgebraucht. Es begann zu schneien:
„Nur nicht auf die Uhr blicken. Durchhalten! Wir gehen da ge-
meinsam raus“. Um 5:30 Uhr erfolgte ein erneuter Kontakt zu
den Rettern, bei dem uns mitgeteilt wurde, dass momentan kein
Flugwetter herrscht, was für uns wenig überraschend war: über
uns stürmte und schneite es. Der Schneefall ging weiter und un-
sere Lage wurde immer hoffnungsloser. Den kommenden Tag
und noch eine Nacht hätten wir in unserer Spalte wohl nicht
überlebt. Zum Glück wurde es aber langsam heller und wir
konnten gegen 8:30 Uhr unseren Rettern endlich mitteilen, dass
Flugwetter herrschte. Hochprofessionell und rasch wurden ge-
gen 9:00 Uhr vom Helikopter drei Retter in Spaltennähe abge-
setzt. Über ein Dreibein wurde ein Retter zu uns abgelassen und
nach 22 Stunden wurden wir nacheinander mittels Flaschenzug
aus unserer Spalte herausgezogen. Die Retter und die Helicrew
waren unglaublich freundlich, der Pilot begrüßte uns mit erho-

Nacheinander werden die Verunfallten aus der Spalte geborgen und ausgeflogen. Fotos: Markus Amon/Paul Hasenauer
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Das Rettungsteam nach der erfolgreichen Bergung. Paul Hasenauer, Thomas Schwaiger und Markus Amon. Foto: Markus Amon
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benen Daumen und einem breiten Lachen im Gesicht und flog
uns hintereinander ins Tal aus. Dort, in Ferleiten, wurden wir
von zahlreichen Medienvertretern erwartet, aber gleich in ein
bereitstehendes Sanitätsauto gebracht und untersucht. So ergab
die Messung der Körperkerntemperatur bei mir 35° C und bei
Thomas 33° C, weshalb er weiter ins Krankenhaus musste. Bei
meinem Handgelenk wurde später eine schwere Prellung mit
Bruch diagnostiziert. 
Wir waren erleichtert und froh, dass alles noch gut ausgegangen
ist. Von Freunden und vielen bis dahin Unbekannten haben wir
unglaublich nette Mails erhalten. Natürlich gab es auch gleich
viel Unverständnis, allerdings nur von Nichtbergsteigern. In den
diversen Foren der digitalen Medien allerdings wurden übelste
Beschimpfungen gepostet. Die aber überhaupt nicht zu interes-
sieren haben, das heutzutage Übliche halt. Geschmerzt - und
zwar richtig - hat’s eigentlich nur im österreichischen Fernsehen
und im Radio, wo Fachleute sich zu unserer Tour völlig am kau-
salen Thema vorbei äußerten. Wir hatten über eine Woche da-
mit zu tun, Freunden und Medien an der persönlichen Schmerz-
grenze versuchen zu erklären, dass wir nach bestem Wissen
und Gewissen gehandelt haben und einfach nur Pech hatten.
V.a. der lokale staatliche Rundfunk hat uns nur anfangs die
Möglichkeit gegeben Stellung zu beziehen, danach hat man sich
darauf konzentriert, diesen Unfall dazu zu benutzen, um über
Speedtourengeher, übermotivierte Ausdauersportler und Egois-
ten am Berg zu diskutieren, der unglückliche Spaltensturz war
Anlass, aber nie Thema - Willkommen im Leben! 

Zur Ausrüstung

Zum besseren Verständnis ein Überblick über die Ausrüstung,
die wir dabei hatten:

Ausrüstung pro Person:  
�  Schaufel, Sonde & LVS - ist bei uns Standard auf jeder Skitour  
�  ABS-Rucksack - hatte Thomas dabei, ich habe an diesem Tag
aufgrund der Lawinensituation und Höhenmeter darauf verzichtet

�  Steigeisen für den Aufstieg
�  Pickel - hatte jeder einen und Thomas zusätzlich einen Pickel-
skistock, den er als Snowboarder bei steilen Abfahrten schätzt
�  Reepschnur - ist für alles Mögliche immer im Rucksack 
�  Reservewäsche - wir hatten alles mit, um uns - bis auf Unter-
hose und Socken - komplett umzuziehen inkl. warmer Mütze,
Daunenfäustlinge und Daunen-/Softshelljacke; 
�  Erste-Hilfe-Säckchen 
�  Biwaksack - den wir situationsbedingt nicht nutzen konnten
�  Stirnlampe
�  Mobiltelefon
�  Helm und Skibrille
�  Proviant - mehrere Müsliriegel und 1,5 Liter Getränk

Gemeinsame Ausrüstung: 
�  GPS - aus Sicherheitsgründen für die Abfahrt, falls Nebel ein-
fallen sollte

Was fehlte
�  Seil, Gurt & Zubehör (Karabiner, Reepschnüre, Bandschlingen) 
�  Eisschrauben

Zu den oben genannten fehlenden Ausrüstungsgegenständen:
natürlich ist uns bekannt, dass am Gletscher dieses Material
nicht fehlen sollte. Aber ehrlich, wie sieht das in der gelebten
Praxis um diese Jahreszeit aus?! Zb Ködnitzkees oder Hoff-
mannskees am Glockner, nur um ein Beispiel zu nennen.
Nichtsdestotrotz ist dies ein berechtigter Vorwurf an uns, dem
wir uns auch stellen. Dennoch glauben wir, im Aufstieg alles
richtig gemacht zu haben. Nichtsdestotrotz ist uns dieser Unfall
passiert. Mit einer Spalte unmittelbar am Grat haben wir ganz
einfach nicht gerechnet. Auf das Mitnehmen bzw. Gehen am
Seil haben wir nach Absprache bewusst verzichtet, da wir eine
Zweierseilschaft am Gletscher nicht für zielführend halten, und
die im April sehr wahrscheinlich gut geschlossenen Spalten am
Aufstiegsweg alle in der Planung berücksichtigten. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Spaltensturzes während unseres Aufstiegs
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in den Nacht-/Morgenstunden auf dem noch gefrorenen Firn
schätzten wir als sehr gering ein, die Abfahrt wollten wir recht-
zeitig beginnen und dabei hätten wir ohnehin auf ein Anseilen
verzichtet.
Ein Seil in meinem Rucksack hätte uns gemeinsam mit einem
Gurt und mit Eisschrauben vielleicht ein eigenständiges Heraus-
klettern ermöglichen können, wenngleich das Setzen der Schrau-
ben im „Grieß“ des Spaltenrandes wohl schwer möglich gewe-
sen wäre und Thomas’ Pickel und Pickelstock am Spaltenrand
liegen geblieben sind. Wären wir angeseilt vom Gipfel abgestie-
gen, hätte uns das tatsächlich nichts genützt, wir wären ge-
meinsam mit dem Seil in die Spalte gestürzt, da wir uns neben-
einander am Skidepot, unserem „Sammelpunkt“, befanden.
Noch dazu handelt es sich um eine Längsspalte im Gratverlauf
(bitte in Zukunft für weitere Begehungen berücksichtigen!), die
aber wohl in anderen Wintern gut eingeschneit ist. Es ist evtl.
anzunehmen, dass auch bei anderen Gletschern ähnliche Prob-
leme durch Schneemangel auftreten. In Zukunft werden wir bei
solchen Unternehmungen auf alle Fälle die seiltechnische Glet-
scherausrüstung - Seil, Gurt und Eisschraube - mitnehmen.

Zum Lawinenrisiko

Die Lawinengefahr mit ausgegebener Gefahrenstufe 2 für diesen
Tag, ansteigend auf Stufe 3 am Nachmittag, war für uns vertret-
bar. Unterhalb des Gletscherbruchs (2.500 m), war bereits alles
entladen, darüber war alles hart gefroren und orografisch ganz
rechts in der Gipfelflanke ist (ein oder zwei Tage zuvor) ein
Triebschneepaket bereits abgefahren - wir bewerteten die Situa-
tion vormittags als stabil. Auch im Lagebericht war von Störung
nur durch große Zusatzbelastung die Rede. Die Bergrettung und
einige Experten stuften die Lawinengefahr heikler ein, vielleicht
aus gutem Grund?  

Zur Berichterstattung

Über die Berichterstattung sind wir teilweise zutiefst verärgert.
Es darf unserer Meinung nach nicht sein, dass Angehörige aus
den Medien erfahren, was passiert ist! Es gibt kaum was Schlim-
meres, als wenn man nicht weiß, ob man den nächsten Morgen
erlebt und Thomas Oma anruft, um sicherzugehen, dass man eh
nicht in der Gletscherspalte sitzt! Mit der weiteren Berichterstat-
tung, auch mit Kritik und anderen Sichtweisen, können wir um-
gehen und haben uns ihr auch gestellt. Eine Diskussion im Ra-
dio Salzburg des Österreichischen Rundfunks allerdings finden
wir beschämend. Thomas wurde dort als „Musterbeispiel“ für
den leichtsinnigen rücksichtslosen Extremisten schlechthin ge-
macht und verurteilt, ohne uns oder wenigstens anderen Betei-
ligten - zB den Rettern - die Chance zu geben, die Situation vor
Ort zu schildern. Es fehlte vollkommen an Objektivität sowie
Empathie und Respekt für die Beteiligten.

Was uns beschäftigt hat

Aus unserer Sicht gibt es - neben den oben abgeführten Punkten
zu „unserem“ Unfall -  drei Themen, die uns beschäftigt haben
und die wohl auch für andere alpine Unfälle schlagend werden
könnten:

#1 Terrestrische Rettung
Nachdem beim Absetzen unseres Notrufes um 10:30 Uhr und
der genauen Schilderung unserer Situation noch bestes Wetter
herrschte, aber kein geeigneter Hubschrauber zur Verfügung
stand, der in 3.500 m die notwendigen Flugmanöver durchfüh-
ren konnte, stellt sich die Frage: Hätte man nicht auch eine pa-
rallele terrestrische Rettung in Betracht ziehen müssen? Vor al-
lem, wenn man den Wetterbericht mitberücksichtigt, der für
den späten Nachmittag eine massive Wetterverschlechterung
angekündigt hatte? Hätte man zum Beispiel von der Kapruner
Seite mit einem Heli zur Wiellinger Scharte eine Rettungsmann-
schaft hochschicken können?
Wir möchten an dieser Stelle nochmals betonen, dass wir uns 
in einer extrem lebensbedrohenden Situation befanden. Schier
unglaublich, dass wir bei unserem gemeinsamen Spaltensturz
auf den einzigen zwei „Schneebrücken“ gelandet sind, die in
dieser Spalte überhaupt vorhanden waren. Hätte ich nicht mei-
nen Rucksack samt daran befestigten Skier noch am Rücken ge-
tragen, die sich an den beiden Spaltenwänden etwas verhakten,
wäre ich an der fragilen Brücke nicht hängen geblieben. Tho-
mas fiel ungebremst kopfüber auf eine stabile Brücke. Später,
beim Hantieren am Rucksack, ist mir sogar der vordere Teil 
weggebrochen und somit stand ich auf einer Art „Fenstersims“.
Diese Situation haben wir den Rettern auch so geschildert, es
herrschte zu diesem Zeitpunkt bestes Wetter, das bis in den
Nachmittag hinein anhielt.
Wir möchten diese Möglichkeit der terrestrischen Rettung hier
zur Diskussion stellen. Wir sind die „Geretteten“ und nicht die
„Retter“ und maßen uns deshalb nicht an, die Vorgehensweise
der Bergrettung in Frage zu stellen. Wir gehen davon aus, dass
der verantwortliche Rettungsleiter diese Rettungsmöglichkeit
auch angedacht hat. Fakt ist: Eine zweite Nacht hätten wir nie-
mals überlebt. Wir haben den Bergrettern von Fusch unser Le-
ben zu verdanken!

#2 Information an die Presse
Ist es in Ordnung, dass ab dem Zeitpunkt unseres Notrufs über
die Rettungsleitstelle automatisch (oder vielleicht sogar aktiv?)
die Medien informiert wurden und über diese unsere Familien
von unserem Unfall erfuhren? Noch dazu mit haarsträubenden
Unwahrheiten? Unsere Eignung für eine solche Tour wurde in
Frage gestellt. Wir seien mit schlechter Ausrüstung unterwegs.
Wir seien leichtsinnige Abenteurer. Aus der Lawinen-Gefahren-
stufe 2 wurde schnell einmal Gefahrenstufe 3 konstruiert.

#3 Berichterstattung und Expertenmeinungen
Die Art der medialen Aufarbeitung war haarsträubend, ungezo-
gen und beschämend. Man kann durchaus von einem Shitstorm
übelster Art sprechen. Dabei geht es uns nicht um die üblichen,
meist von Laien formulierten Kommentare, die in diversen Por-
talen der sozialen Netzwerke auftauchen. 
Geschmerzt hat uns vor allem, dass sich „Experten“, die an der
Rettung nicht beteiligt waren, die aber bei alpinen Organisatio-
nen (Bergführerverband, Bergrettung) Funktionen inne haben,
in diversen Fernseh- und Hörfunksendungen zu Statements
über unseren Unfall veranlasst sahen, ohne dass Informationen
von unserer Seite eingeholt wurden. Nachdem mich ein Freund
auf die entsprechende „Ankündigung“ auf der privaten Face-
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book-Seite von einem dieser Fachleute aufmerksam gemacht
hatte, in der dieser ankündigte, im ORF (Österr. Rundfunk) zu
diesem Thema Stellung zu nehmen und das, was er dazu zu sa-
gen hätte, „sicher einigen nicht gefallen wird“ - gezeichnet mit
einem Smiley -, habe ich ihm eine Nachricht geschrieben mit
der Bitte, sich doch von mir über Details informieren zu lassen.
Leider ohne Antwort. 
Die öffentliche Diskussion wurde bewusst völlig am Thema
Spaltensturz vorbeigeführt. Hier haben sich zumindest zwei, 
deren Fachkompetenz ich hier nicht in Frage stellen möchte,
aufgrund unseres Schicksals in diversen Fernseh- und Radio-
sendungen zu profilieren versucht. „Audiatur et altera pars“*,
ein Grundsatz aus dem römischen Recht, der bis heute seine
Gültigkeit hat, wäre auch hier angebracht gewesen. 

Unser Fazit ist Folgendes: Nicht nur führende und anerkannte
Persönlichkeiten alpiner Verbände und im Rettungswesen, son-
dern auch in vielen Publikationen wird man nicht müde, darauf
hinzuweisen, dass alpine Unfälle sich in keiner Weise dafür eig-
nen, selbstdarstellerisch als „Profi oder Experte“ in diversen
Medien aufzutreten, um sich auf Kosten anderer zu profilieren.
Wir brauchen eine Kultur des gegenseitigen Respekts. Vermei-
den wir, dass wir über unsere gemeinsame Leidenschaft des
Bergsteigens mit den damit verbundenen Unfällen Nahrung für
diverse Social Media Plattformen - und andere Abwasserkanäle
- liefern. Es geht nicht um ein Verschweigen oder Verharmlosen.
Ganz im Gegenteil: Wir stellen unseren Unfall zur Diskussion!
Müssen wir was falsch gemacht haben? Und wenn ja, dann
möchten wir diese(n) Fehler auch für euch gemacht haben. 
Lernen wir gemeinsam daraus. Wie heißt es doch im neuen 
Untertitel von bergundsteigen so „revolutionär“: 
Menschen-Berge-Unsicherheit. 

Ich darf Klaus Hoi, ehemaliger Ausbildungsleiter des Verbandes
der Österreichischen Berg- und Skiführer, zitieren: „Ich warne
an dieser Stelle ganz entschieden, bei Alpinunfällen vorschnell
mit Kritik und nachträglicher Besserwisserei zur Hand zu sein.
Dem Unglück anderer sollten wir mit Respekt begegnen, daraus
lernen und nicht mit Überheblichkeit reagieren!“ Dem ist aus
unserer Sicht nichts hinzuzufügen.

Herzlichen Dank

... an die Retter! Insbesondere an Paul Hasenauer (Leiter Berg-
rettung Fusch) und Markus Amon (Bergretter Zell am See) stell-
vertretend für alle, die ihr Allerbestes gaben, um uns lebend zu
bergen.
... an alle Freunde, die uns Mut zusprachen und ebenso eine
schlaflose Nacht verbrachten, um im Geiste bei uns zu sein. 
Das ist unglaublich berührend.
... an meinen (Thomas) Bruder, den ich als ersten der Familie
kontaktierte und dem ich damit ordentlich was umgehängt
habe, sowie den Eltern und anderen Familienmitgliedern, die
leider viel durchmachen mussten.
... an Edi, den allerbesten aller Bergkameraden, einen Freund
im Geiste, mit dem mich (Thomas) viel mehr verbindet als das
stärkste Seil, auch wenn das Leben an einem seidenen 
Faden hängt.                                                                                            �
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Schon seit einiger Zeit wollten wir einen Beitrag über die alpine Rettung aus der Luft bringen, doch irgendwie hat es sich nie 
ergeben. Anlässlich des Unfalls am Wiesbachhorn (S. 20) war es aber ein Anliegen, mit einem der beteiligten Retter zu sprechen
und so haben wir Markus um ein Interview gebeten. Bei dieser Gelegenheit wollten wir aber gleich mehr von der Christophorus
Flugrettung wissen, denn man hat ja nicht alle Tage die Gelegenheit, mit dem „obersten Flugretter“ zu sprechen. 

bergundsteigen im Gespräch mit Markus Amon
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Wie kann man sich den Ablauf eines Rettungseinsatzes 
mit dem Hubschrauber vorstellen, wie werden dabei die
Entscheidungen getroffen?
Obwohl es von außen betrachtet vielleicht oft spektakulär und
heroisch ausschaut: wenn ein Rettungshubschrauber zum Ein-
satz kommt, arbeiten wir sehr viel mit sogenannten SOPs, also
Standard Operation Procedures. Angelehnt an diese Standards
werden alle Rettungseinsätze gelöst. Welches technische Ver-
fahren bzw. welche Vorgehensweise angewandt wird, entschei-
det die Crew gemeinsam. Dabei ist natürlich der Pilot für das
Fliegerische, der Arzt für das Medizinische und der Flugretter
für das Rettungstechnische hauptverantwortlich. Wichtig dabei
ist, dass jeder dieser drei „STOP“ sagen kann, wenn er Sicher-
heitsbedenken hat. Dieser Entscheidungsfindungsprozess ist bei
uns ganz klar geregelt und jedes Crewmitglied spricht die glei-
che Sprache und ist auf diese Standards trainiert. Selbst wenn
sich Flugretter, Arzt und Pilot bei Dienstbeginn das erste Mal 
sehen würden, ist durch diese Standards sichergestellt, dass je-
der Einsatz reibungslos ablaufen kann.
Ein solch hoher Grad an Standardisierung schränkt zwar in ge-
wisser Weise oder bei bestimmten Situationen ein, gewährleis-
tet aber, dass bei einem Rettungseinsatz immer alle Beteiligten -
inkl. Patienten - „sicher“ sind. Entstanden sind diese SOPs auf-
grund von zehntausenden Einsätzen, als eine Art „best prac-
tice“, wobei sie auch laufend überarbeitet und angepasst werden.

Eine solche Standardisierung setzt eine umfassende Schu-
lung der Crew voraus. Wie stellt ihr sicher, dass sich jeder/
jede an die Vorgaben hält?
Das wahrscheinlich Wichtigste ist die Auswahl der Crew. Bei
den Flugrettern machen zB ein viertägiges Assessment, in dem
sehr akribisch darauf geachtet wird, dass wir v.a. Leute bekom-
men, die nicht nur fachlich hervorragend sind, sondern sich als
Teamplayer verstehen; die auch Regeln und Vereinbarungen be-
folgen können. Bei uns sind nicht die Draufgänger oder Einzel-
kämpfer gefragt, sondern Menschen mit hoher sozialer Kompe-
tenz. Da kann es auch passieren, dass hochspezialisierte Exper-
ten durch den Rost fallen, weil sie von ihrer Mentalität und Mo-
tivation her nicht zu uns passen. Die folgende, in Module geglie-
derte, theoretische und praktische Ausbildung ist wiederum
stark auf die angesprochenen Standards fokussiert und ab-
schließend gibt es noch eine Supervision bei 25 bis 30 Einsät-
zen. Dabei schaut ein erfahrener Flugretter dem Anwärter über
die Schulter und gibt den letzten Feinschliff. Die alpine und die
medizinische Kompetenz muss übrigens mitgebracht werden, in
diesen Bereichen machen wir keine Aus- sondern nur mehr die
laufenden Fortbildungen. Unsere Grundausbildung dauert ca.
ein Jahr, was natürlich einen hohen Aufwand bedeutet. Deshalb
haben wir auch kein Freiwilligensystem im eigentlichen Sinn,
da alle Crewmitglieder für ihren Dienst bezahlt werden. So gese-
hen sind in einem Christophorus-Hubschrauber nur Profis am
Werk, die es gewohnt sind, nach fachlich fundierten Standards
zu arbeiten bzw. diese Vorgaben auch zu befolgen. Gerade an
den Flugretter werden dabei besondere Herausforderungen ge-
stellt, da er mehrere Aufgaben erfüllen muss: er unterstützt den
Piloten bei der Cockpitarbeit (z.B. Navigation, taktische Funk
usw.); er assistiert dem Arzt bei der Versorgung der Patienten
und er ist hauptverantwortlich, was die Bergung eines Verun-

Markus Amon ist Technical Operation Ma-
nager und damit der fachlich Verantwortli-
che für alle Flugretter an den 17 Standorten
der österreichischen Christophorus Flugret-
tung und den 6 saisonal betriebenen Stütz-
punkten der HAT (Heli Ambulace Team). 
Markus ist darüber hinaus Bergretter in der
Ortsstelle Kaprun, Berg- und Skiführer und
nicht zuletzt mitunter einer der leistungs-
stärksten Höhenbergsteiger Österreichs.
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fallten angeht. All das zusammen geht natürlich weit über ein
„Hobby“ hinaus, insbesondere dann, wenn man weiß, dass ein
bis zwei Dienste im Monat als „On Job Training“ für die notwen-
dige Einsatzroutine meist zu wenig sind!

Wo liegen die Grenzen der Flugrettung?
Oft sind es natürlich die meteorologischen Aspekte - Sicht,
Wind, Temperatur, Niederschlag, usw. -, die eine Rettung aus
der Luft einschränken. Gerade als Bergsteiger sollte man wis-
sen, dass diese Punkte zum Problem werden und einen Einsatz
verhindern können. Bei besten Wetterbedingungen schaut alles
immer locker aus, was es zum Teil dann auch ist. Aber wenn die
Bedingungen schlecht sind, dann wird es schnell kritisch und
auch gefährlich. Da das Wetter eine so entscheidende Rolle
spielt, gibt es auch ein permanentes Wetterbriefing: das heißt,
dass der Pilot v.a. bei veränderlichen Bedingungen laufend in-
formiert ist, was wettertechnisch zu erwarten ist. Hier liegt die
Schwierigkeit hauptsächlich darin, zu beurteilen, wie sich die
Situation entwickeln wird, denn man muss ja nicht zur Unfall-
stelle hin, sondern auch wieder sicher zurückkommen und da
braucht es halt auch Reserven. Als Melder darf man sich des-
halb auch nicht wundern, wenn man direkt vom Hubschrauber
aus angerufen wird, wie die lokalen Bedingungen sind, da diese
Informationen oftmals sehr wichtig sein können.

Gerade im fliegerischen Bereich sind zu den betrieblichen Stan-
dards auch eine Reihe von gesetzlichen Vorgaben einzuhalten,
wobei hier wirklich zu betonen ist, dass diese der Sicherheit der
Mannschaft und der Patienten zugute kommen. Natürlich gibt
es in der Rettungsfliegerei auch sogenannte „wilde Hunde“, 
die sich mitunter über die Regeln hinwegsetzen und dadurch 
Einsatze über das normale Maß hinaus noch möglich machen.
Bei uns sollte dies allerdings nicht die Regel sein und die
Grundlgage unseres Handelns sollte immer an die gültigen
SOP´s angeleht sein! Dies bedeutet aber nicht, dass die Stan-
dards in Stein gemeißelt sind! Gibt es gute und nachvollzieh-
bare Gründe, kann die Crew vor Ort auch situativ entscheiden,
was in dieser Situation die beste Lösung ist. Im internationalen
Vergleich spielen wir mit dieser Vorgehensweise in der obersten
Liga mit, wobei wir aufgrund unserer vielen Mitarbeiter - v.a.
unter Ärzten und Flugrettern gibt es nur wenige Hauptamtliche
- einen vergleichsweise hohen Aufwand an Training und Schu-
lung haben.

Wenn wir an einen Hubschraubereinsatz denken, haben
wir immer einen Alpineinsatz im Hinterkopf. Ist dies tat-
sächlich der Haupteinsatzbereich?
Die mehr oder wenig spektakulären Alpineinsätze machen 
etwas mehr als 10 % unserer Einsatztätigkeit aus. Wobei das 
alpine Freizeitunfallgeschehen eine Sonderstellung hat. Auf-
grund der Tatsache, dass die meisten Berg- und Alpinsportler
eine Versicherung haben, können die tatsächlich entstandenen
Kosten für die Bergung / Versorgung - und nicht oft  nur ver-
gleichsweise niedrige Pauschalbeiträge abgerechnet werden.
Daher lässt sich in diesem Segment auch Geld für alle Flugret-
tungsbetreiber verdienen. Nicht umsonst gibt es beispielsweise
in Tirol in der Wintersaison bis zu 16 verfügbare Notarzthub-
schrauber, was weltweit die höchste Dichte darstellt. Hier ist

weiterhin natürlich auch die Politik gefordert, die Rahmenbe-
dingungen vorzugeben, die ein flächen- und kostendeckendes
Flugrettungssystem weiterhin ermöglicht. 

Insgesamt erleben wir gerade einen Umbruch im Flugrettungs-
wesen, da wir uns noch stärker als bisher mit den anderen Ret-
tungsorganisationen - z.B. Bergrettung, Bodenrettung, Wasser-
rettung, usw. - vernetzen, um die vorhandenen Ressourcen bes-
ser einsetzen zu können. Wir bieten hier v.a. Berge- und Trans-
portmöglichkeiten sowie medizinische Unterstützung. Spalten-
bergungen oder Lawineneinsätze werden aber in jedem Fall in
enger Zusammenarbeit mit der Bergrettung durchgeführt, die
nicht nur das nötige Personal, sondern auch die notwendigen
Rettungsmittel, z.B. Spaltenbergegerät, vorhalten kann.

Wenn das Angebot an Notarzthubschraubern v.a. im 
Westen Österreichs so hoch ist, sollte ein Heli doch jeder-
zeit verfügbar sein. Warum kann es manchmal dennoch
dauern, bis die Rettung aus der Luft eintrifft?
Grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass ein Ret-
tungshubschrauber in sehr kurzer Zeit zur Verfügung steht. Da
die Netzabdeckung der Mobilfunkbetreiber auch im Gebirge zu-
mindest teilweise vorhanden ist und man von - fast - überall 
einen Notruf absetzen kann, haben sich die Einsatzzeiten ge-
genüber früher extrem verkürzt. Dass rasch professionelle medi-
zinische Hilfe vor Ort ist, hat natürlich auch volkswirtschaftlich
gesehen enorme Benefits, da die Unfallfolgen oft weniger dra-
matisch sind und der Heilungsverlauf mitunter deutlich schnel-
ler abläuft.
Dass diese Ressource auch zunehmend häufiger in Anspruch
genommen wird, zeigen die immer noch steigenden Einsatzzah-
len, und es ist auch mehr als nachvollziehbar, dass jemand mit
einem gebrochenen Knöchel das Handy aus der Tasche zieht
und einen raschen Abtransport mittels Hubschrauber erwartet.
Insbesondere dann, wenn er gerade für eine solche Situation
eine Versicherung abgeschlossen hat. 
Ob ein Hubschrauber dann tatsächlich zum Einsatz kommt, 
entscheidet aber ausschließlich der eigens dafür ausgebildete
Disponent in der Leitstelle. Die vielzitierten Bagatellfälle sind
daher auch die absolute Ausnahme und dass wegen einem ver-
stauchten Finger ein überlebenswichtiger Auftrag nicht geflogen
werden kann, ist bei der Hubschrauberdichte in Österreich un-
wahrscheinlich. Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass
man im Anflug zu einem nicht lebensbedrohlich verletzten Pa-
tienten von der Leitstelle zu einem dringenderen Einsatz umdis-
poniert wird.
Anflugzeiten von 30 Minuten und auch mehr sind weltweit 
gesehen eher die Regel als die Ausnahme, in manchen Regi-
onen Österreichs scheint dies aber eine Katastrophe zu sein. 
Unser hochwertiges System hat die Leute auch verwöhnt und 
so ist der Anspruch sehr hoch geworden.

Gibt es deiner Meinung nach ein „Recht auf Rettung“?
In einer Situation am Berg, wo du auf fremde Hilfe angewiesen
bist, machen wir - und jede andere Rettungsorganisation - alles
Mögliche, um auch tatsächlich helfen zu können. Und wenn
man schaut, wie gut die Rettungsorganisationen aufgestellt
sind, ist die Hoffnung auch berechtigt, dass einem geholfen
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wird. Es kann wirklich ein jeder davon ausgehen, dass das Ma-
ximum unternommen wird, um eine Rettung durchzuführen. 
Wenn die Rahmenbedingungen aber kritisch sind, dann kann 
es halt auch einmal länger dauern. Passen die Umstände, sind
Einsätze von den höchsten Bergen Österreichs und aus den
steilsten Wänden kein Problem - und niemand nimmt Notiz 
davon. Bei schlechten Bedingungen muss mir als Alpinist aber
klar sein, dass eine Rettungsaktion auch einmal länger dauern
kann. Allerdings scheint das aber nicht allen bewusst zu sein.
Weil das aber so ist, verlangt das „Sportgerät Berg“ von uns
Bergsteigern ein Mindestmaß an technischem Können und einer
Basis-Notfall-Ausrüstung: eine Alu-Rettungsdecke, ein Biwak-
sack und trockene Wechselbekleidung sind einfach Standard.

Wie siehst du den Einsatz am Wiesbachhorn?
Grundsätzlich ist es immer schwierig, im Nachhinein einen 
Einsatz für Außenstehende in allen Aspekten nachvollziehbar
darzustellen. Der Ausgangspunkt bei diesem Einsatz für uns
war der, dass der diensthabende Flugretter schon beim ersten
Anflug entschieden hat, dass er unter Einhaltung unserer Stan-
dards eine Rettung nicht alleine durchführen kann und es somit
keinen Sinn macht, wenn er sich absetzen lässt. Da die Gefahr
bestand, dass sich das Wetter wieder verschlechtert, musste er
auch damit rechnen, dass er - einmal abgesetzt - vom Hub-
schrauber nicht mehr abgeholt werden kann und u.U. die 
Nacht am Berg verbringen muss. 

In seiner durchaus nachvollziehbaren Risikoeinschätzung unter
Berücksichtigung unserer SOPs kam er also zur Entscheidung,
eine sofortige Bergung nicht zu versuchen, sondern eine bessere
Gelegenheit abzuwarten bzw. ein anderes Verfahren - z.B. eine
terrestrische Rettung - zu versuchen. Er hatte auch mit den Ver-
unfallten telefoniert und es bestand keine akute Lebensgefahr.
Gemeinsam mit der Bergrettung wurden dann die verschiede-
nen Möglichkeiten diskutiert und die Risiken abgewogen, wobei
man zum Schluss kam, dass der Einsatz zu diesem Zeitpunkt
nicht möglich ist. Natürlich wurde auch über Alternativen wie
den Zustieg über das Heinrich-Schwaiger-Haus oder den Einsatz
einer sehr kleinen, sehr leistungsstarken Einsatztruppe nachge-
dacht; unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und der
Möglichkeiten waren sich aber alle einig und die Entscheidung
war eindeutig, wobei wir alle unsere Lokalkenntnisse bestmög-
lich eingesetzt haben. Dazu muss vielleicht auch angemerkt
werden, dass ein Einsatzleiter der Bergrettung oder ein Verant-
wortlicher der Flugrettung nicht denselben Risikolevel im Ein-
satz eingehen kann, wie es zwei eigenverantwortliche Bergstei-
ger tun. Es gilt hier der Grundsatz, dass die Sicherheit der Retter
an oberster Stelle steht! Als Einsatzleiter ist es auch wichtig wei-
terzudenken: Was ist, wenn man oben ist? Eine Abfahrt in der
Nacht wäre von der Lawinengefahr und vom Gelände her nicht
zu verantworten gewesen. So gesehen war die Alternative, dass
die beiden Bergsteiger unverletzt in der windgeschützen Spalte
stehen, einfach besser.

Wie stehst du zum Thema Pressearbeit und Medienöffent-
lichkeit?
Natürlich ist es auch für uns wichtig, dass wir unsere Leistun-
gen in der Öffentlichkeit entsprechend darstellen und deshalb

gehen wir sehr offen auf die Medien zu. Damit der operative Be-
trieb möglichst unbeeinflusst bleibt, haben wir eine eigene Pres-
sestelle, über welche die gesamte Kommunikation läuft und wo
kompetente Informationen aus erster Hand weitergeleitet wer-
den. Was wir immer wieder erleben, ist, dass Medienvertreter
früher oder gleichzeitig am Unfallort sind als wir. Wer hier die
Medien informiert, ist für uns nicht nachzuvollziehen. Anders
als früher ist, dass heute fast jeder unserer Einsätze von irgend-
jemandem gefilmt bzw. fotografiert wird. Das erhöht natürlich
wieder den Druck auf uns, weil nichts mehr „unentdeckt“
bleibt. Eine gute Kommunikations- und Fehlerkultur ist da 
natürlich unumgänglich und unsere Leute werden auch ent-
sprechend geschult.

Wie geht man damit um, wenn es in der Öffentlichkeit
plötzlich große Diskussionen zu einem Einsatz gibt?
Was den konkreten Vorfall (Spaltensturz Wiesbachhorn, S. 20)
angeht, gab es von unserer Seite von Anfang an eine sehr gute
Zusammenarbeit mit der Bergrettung bzw. der Pressesprecherin
der Bergrettung Salzburg (vgl. S. 40). Wir Retter haben im Hin-
tergrund gut arbeiten können und die Pressesprecherin hat die
Medien laufend informiert. So gesehen ist es optimal gelaufen.
Was die Situation am Wiesbachhorn so speziell machte, war die
außergewöhnliche Situation, dass zwei Bergsteiger sozusagen
hilflos am Berg waren und das, obwohl das Rote Kreuz, mehrere
Bergrettungsortsstellen und zwei Hubschrauber vor Ort waren,
sich zu 100 Prozent bemühten, ohne aber im Moment helfen zu
können. So etwas ist natürlich ein „Fressen“ für die Medien.

Letztendlich bringt eine öffentliche Diskussion wie nach diesem
Unfall aber wenig, weil der Allgemeinheit die nötige, umfas-
sende Information fehlt und auch niemand Verantwortung
übernehmen muss. Den Medien geht es vielfach auch um
„starke Ansagen“ bzw. Aussagen über die Opfer, doch das hat
nichts mit einer objektiven Unfallanalyse zu tun. Echte, fun-
dierte Kritik ist immer sehr willkommen, weil man aus schwieri-
gen Einsätzen auch sehr viel lernen kann. Aber anonyme Pos-
tings oder Mails kann man echt vergessen. Mich persönlich 
geärgert haben die Statements von „Experten“, die mit Nach-
druck behauptet haben, dass man als Bergretter einfach auch
was riskieren muss und die Einsatzkräfte nicht einmal in der
Lage wären, auf das Wiesbachhorn zu kommen.

Nach dem umfangreichen Debriefing, das bei uns Standard ist,
war die Quintessenz, dass wir aus bergetechnischer Sicht alles
optimal gemacht haben: Wir haben zwei Personen ohne schwe-
rere Verletzungen aus ihrer misslichen Lage retten können und
dabei gab es ein perfektes Zusammenspiel aller beteiligten Ein-
satzorganisationen, wobei die Einsatzkräfte zu keinem Zeit-
punkt in unnötige Gefahr gebracht wurden.

Wäre dieser Unfall tragisch ausgegangen, so würde ich das als
Restrisiko betrachten, das ein Bergsteiger eingeht, der sich bei
diesen Verhältnissen ein solches Ziel aussucht.

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner. �
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von Milena Preradovic

Während wir vor der digitalen Revolution noch topinformiert
waren, wenn wir morgens unsere Kreiszeitung gelesen und
abends die Tagesschau gesehen haben, werden wir heute von
Medien überspült. Sie sind überall und allgegenwärtig und
durch die sozialen Netzwerke durchdringen sie inzwischen auch
unser Privates. Außerdem geht medial jetzt nichts mehr verlo-
ren. Jeder Artikel, der jemals irgendwo auf dieser Welt ins Inter-
net gestellt wurde, bleibt dort und kann von jedem zu jeder Zeit
aufgerufen werden. Und der Lieblingsberufswunsch der Jugend
lautet - neben Model und Sänger/in - IMM, irgendwas mit Me-
dien. Ist tatsächlich so!
Also, nie waren Medien so wichtig und gesellschaftlich domi-
nant wie heute und es macht sicher Sinn, zu wissen wie sie 
ticken. Wie funktionieren Medien? Wie können wir sie für uns
nutzen? Oder wie können wir ihnen entkommen, wenn es mal
nötig ist? Fangen wir von vorne an:

�  Was interessiert die Medien?
Grundsätzlich immer das, was ihr Publikum interessiert. Das 
ist eine Grundregel für ein erfolgreiches Medium. Der frühere
RTL-Chef Helmut Thoma hat mal gesagt: Der Köder muss dem
Fisch schmecken, nicht dem Angler.

�  Was brauchen Medien unbedingt?
Medien brauchen eine Geschichte. Und je besser die Geschichte,
desto größer die Aufmerksamkeit. Nämlich Ihre Aufmerksam-
keit! Und ganz klar: die größte Medienaufmerksamkeit bekom-
men Sensationen. Und ich kann Sie jetzt fast denken hören: 

… und darauf sollten wir uns auch einstellen. Das heißt, wir sollten wissen, 
wie unsere Medien funktionieren und wie wir sie für uns nutzen können.

Wir leben in einem Medienzeitalter

Illustrationen: Anne Ziegenfuss

Vortrag beim Lawinenkolloquium Salzburg 2016
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�  Diese Sensationsgier! Typisch Medien!
Aber ist das wirklich reine Sensationsgier? Nein, ich glaube, 
es ist unser ganz normales Bedürfnis nach Information, nach
Neuem und Außergewöhnlichem. Das war immer so und das
wird immer so sein. Wir sind nun mal gierig danach. Es hat uns
schon in der Steinzeit das Leben gerettet, wenn wir wussten,
dass das Mammut anrollt. Kein Mammut war damals schon
keine Geschichte. Und seien wir ehrlich: Einen vierminütigen
Bericht über „keine Lawinengefahr in den Alpen“ werden Sie
sich wahrscheinlich auch nicht anschauen. Warum auch, das ist
langweilig, sie greifen zur Fernbedienung und zappen weg. Und
das kann natürlich kein Fernsehsender gebrauchen. Der größte
Feind des Fernsehens ist die Langeweile. Der der Zeitungen üb-
rigens auch. Auch eine seriöse Zeitung braucht Geschichten und
News.

�  Den Unterschied machen spitze statt breite Medien. 
Eine Zeitung, die sich nur mit Bergsport beschäftigt (spitzes Me-
dium) kann auch über Themen schreiben, die in der breiten Öf-
fentlichkeit als langweilig wahrgenommen werden. Denn sie hat
ja ein Zielpublikum, das sich ganz explizit für Berge interessiert.
Und da kann eventuell sogar eine Geschichte über „keine Lawi-
nengefahr“ Sinn machen. In Publikationen oder Sendungen für
„alle“ (breite Medien) macht das aber keinen Sinn. Eins ist über-
all gleich: A Gschicht is a Gschicht - koa Gschicht is koa Gschicht.

Aber wie kommen die Medien nun zu ihrer Geschichte? 

Entweder etwas Großes passiert und sie erfahren es aus den
Nachrichtenagenturen wie APA, Reuters, DPA usw. Dazu gehört

z.B. die Tragödie um Prinz Friso. Oder sie recherchieren selbst,
aber dass sie das ohne bestimmten Anlass tun, ist eher selten
und kostet ja auch Zeit und vor allem Geld. Und das ist heutzu-
tage auch in Verlagen und TV-Sendern knapp. So wird heute
eindeutig viel weniger selber recherchiert als noch vor 10 oder
20 Jahren. Soziale Medien sind inzwischen natürlich auch eine
Quelle. Allerdings sind da schon manche Zeitungen und Sender
auf Fakes reingefallen - mangelnde Recherche lässt grüßen. 

Aber was Medien immer mögen - weil sie wie wir auch ein biss-
chen faul und geizig sind - sie mögen es, wenn ihnen Geschich-
ten angeboten werden - am besten kostenlos. Da wäre einmal die
klassische Pressemitteilung: Aber die kündigt meist nur irgend-
was an und damit hat sich´s. Pressemitteilungen sind eigentlich
selten Geschichten. Also, wer mit einer Pressemitteilung Auf-
merksamkeit erregen möchte, der sollte sich immer fragen:
�  Was ist die News? 
�  Ist die interessant genug für klassische Medien? (Würde sie
auch meinen Nachbarn interessieren?)
�  Wo sind möglicherweise die Geschichte und Dramaturgie?
Für einen Fernsehsender sind Pressemitteilungen aber meist zu
wenig. Pressemitteilung zu „Lawinengefahr Stufe drei“, keine
Bilder, keine Story - Wiedersehen!

Also, wie interessiert man nun einen TV-Sender für - sagen wir
mal - Lawinenthemen? Mit Bildern von Lawinen. Denn das sind,
wie man bei TV-Sendern tatsächlich sagt, „geile Bilder“. Das ist
übrigens kein Zynismus, sondern Berufssprache! Wenn eine La-
wine runterrauscht, dann schaltet keiner ab. Solche Bilder sa-
gen mehr aus als jeder Vortrag über Lawinensicherheit. Solche

M
ile

na
 P

re
ra

do
vi

c 
ar

be
ite

t s
ei

t d
en

 9
0e

r-J
ah

re
n 

be
i v

er
sc

hi
ed

en
en

 F
er

ns
eh

se
nd

er
n 

w
ie

 R
TL

, S
at

 1
 u

nd
 N

24
 s

ow
oh

l v
or

 a
ls

 a
uc

h 
hi

nt
er

 d
er

 K
am

er
a.

Se
it 

se
ch

s 
Ja

hr
en

 le
ite

t s
ie

 d
ie

 W
et

te
rre

da
kt

io
n 

vo
n 

Se
rv

us
 T

V 
un

d 
co

ac
ht

 M
en

sc
he

n 
in

 S
ac

he
n 

„U
m

ga
ng

 m
it 

de
r P

re
ss

e“
.



36

Bilder berühren unsere Urängste. Aber natürlich sind Lawinen-
bilder noch keine Geschichte …

Was also braucht ein klassischer Fernsehbeitrag über 
einen Lawinenunfall? 
�  eindrucksvolle Bilder - damit der Zuschauer gleich gefesselt ist
�  einen guten Protagonisten/Überlebenden - weil Emotionen
werden über Emotionen transportiert 
�  einen spannenden Augenzeugen - der objektive Beobachter
�  die Meinung eines Experten - zur Einschätzung der Geschichte

Damit ein Fernsehbeitrag Sie erreicht und berührt, braucht es
eines immer und unbedingt: Emotionen. Deshalb ist der Prota-
gonist so wichtig. Nur Bilder und ein Experte - das ist immer
noch eindrucksvoll -, aber erst das Schicksal eines Menschen
wird Sie wirklich berühren. Und erst dann werden Sie sich über-
legen: „Könnte mir das auch passieren?“ Das ist wie bei einem
guten Geschichtenerzähler: Wenn er Emotionen weckt, dann
hängen alle gebannt an seinen Lippen. 

Übrigens braucht auch jede gute Werbung Emotionen, um uns
etwas zu verkaufen. Und der Verkauf beginnt in der Schlagzeile!
Zum Beispiel: „Verschüttetes Kind überlebt zehn Stunden unter
vier Meter Schnee“, oder „Rettungswelpe Rudi rettet vier Men-
schen aus Lawine.“ Um solche Schlagzeilen zu produzieren, sit-
zen viele Menschen viele Stunden beisammen! Denn solche
Schlagzeilen entscheiden darüber, ob Sie die Zeitung kaufen
oder nicht. Und beim Fernsehen ist das nicht anders. Auch da
gibt’s Schlagzeilen und während Sie die hören und sehen, ent-
scheiden Sie, ob Sie dabei bleiben oder nicht. Das ist oft ganz

unbewusst. Aber wenn Sie etwas nicht interessiert oder wenn
Sie sich langweilen, dann schalten Sie einfach um. Und das will
natürlich kein TV-Sender.

Aber warum ist so wichtig, dass Medien über solche zB 
Lawinenunfälle berichten?

Was nützt so eine Geschichte dem Gemeinwohl? Bleiben wir
mal ganz kurz bei Rettungswelpe Rudi. Wahrscheinlich würden
Sie sich die Geschichte durchlesen, weil Sie wissen wollen, wie
ein Welpe es geschafft hat, vier Menschen zu retten - das ist ja
eher ungewöhnlich. Aber, in so einer Geschichte können neben
der Sensation auch sehr viele nützliche Informationen stecken.
Was haben die vier zum Beispiel falsch gemacht, dass sie über-
haupt von der Lawine erwischt wurden? Sind sie vielleicht blau-
äugig durch den Tiefschnee gefahren, ohne sich möglicher Ge-
fahren bewusst zu sein? Haben Sie womöglich gar nicht nachge-
schaut, wie hoch die Lawinenwarnstufe ist? Die Antworten auf
diese Fragen bekommen Sie wahrscheinlich auch in der Rudi-
Geschichte. Rettungswelpe Rudi kann also mit seiner Geschichte
vielleicht sogar mehr Menschenleben retten als vier – wenn der
Leser sich Gedanken macht.

Und so richtig aufrütteln können - so zynisch es klingt -  
große Tragödien. Wie der Unfall, das Koma und schließlich der
Tod des niederländischen Prinzen Friso von Oranien. Diese Ge-
schichte war so groß, dass sie weltweit für Schlagzeilen gesorgt
hat. Und das nicht nur bei der Boulevardpresse. Alle Medien ha-
ben darüber berichtet. Und zwar tagelang. Natürlich weil Friso
ein Königskind war. Und im Zuge dieser Berichterstattung
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wurde auch sehr viel über Gefahren und Sicherheit in den Ber-
gen diskutiert. Diese Katastrophe hat mit Sicherheit mehr Men-
schen erreicht als jede noch so seriöse vierzigseitige akademi-
sche Abhandlung. Und höchstwahrscheinlich hat sich der eine
oder andere das mit dem Fahren in unberührten Hängen da-
nach nochmal überlegt.

Und was, wenn ich einmal mit den Medien zu tun habe?

Je größer die Medienvielfalt, desto wahrscheinlicher, dass auch
Sie einmal in die Situation kommen, von der Presse befragt zu
werden. Bleiben wir beim Bergsport und gehen wir mal von dem
schwierigsten Fall aus: Sie sind  Beteiligter in einem Lawinen-
unfall. Vielleicht der Bergführer. Sie stehen noch unter Schock,
weil einem Ihrer Schützlinge etwas passiert ist - und die Presse
möchte einen Kommentar, einen O-Ton von Ihnen. Mein Tipp:
Sagen Sie nichts! Vor allem nicht, wenn Sie selbst noch keinen
Überblick haben. Wenn Sie nicht wissen, wer sie da eigentlich
befragen will und welche Intention der Artikel oder der TV-Bei-
trag haben soll. Und vor allem nicht, wenn Ihre Rolle in dem
Drama auch fehlinterpretiert werden kann. Und nichts sagen
heißt: gar nichts sagen! So neutral wie möglich schauen und
weggehen. Nicht den Kopf verstecken oder das Gesicht wegdre-
hen, also kein „schuldiges“ Gesicht machen. Solche Bilder kön-
nen missdeutet oder auch gegen Sie eingesetzt werden. Ich
möchte Ihnen jetzt keine Angst machen oder behaupten, dass
Medien generell schlecht sind und Sie reinlegen wollen, aber
wenn Sie etwas sagen, dann sollten Sie genau wissen, worum 
es geht: wo Sie stehen und was Sie sagen möchten. Und das ist
ganz sicher nicht direkt nach einem Unglück der Fall.

Eine andere Variante: Sie sollen als Experte befragt werden. 
Da ist vielleicht ganz gut zu wissen, was die Medien von einem
Experten erwarten. Zum Bespiel Fernsehen:
�  ein angenehmes Äußeres - also ganz normal; nichts, was von
der Rolle des Experten ablenkt wie etwa eine extravagante Brille
oder ein glitzerndes Sakko; das ginge höchstens für einen
Mode-Experten.
�  eine angenehme Stimme – auch die sollte einfach nicht 
besonders auffallen und vom Eigentlichen ablenken
�  ein selbstsicheres Auftreten – also gerader Blick, feste Stimme
�  und natürlich knackige, auf den Punkt gebrachte Aussagen -
die sollten vorher überlegt sein! Was nicht gut kommt, sind 
ellenlange Sätze, unterbrochen von vielen Ääähs; da fluchen
Redakteure später in den Schneideräumen.

Sollten Sie zu einer Organisation oder einem Verein gehören
und von Ihnen wird ein O-Ton verlangt, dann lassen Sie am bes-
ten den sprechen, der es am besten kann, das ist nämlich auch
eine Talentfrage. Und wenn Ihre Organisation häufig um TV-Rat
gefragt wird, dann brauchen Sie unbedingt jemanden, der das
gut kann. Denn in dieser Medienwelt ist es mindestens genauso
wichtig, wie Sie rüberkommen, wie das, was Sie sagen. 

Oberflächlich? Vielleicht. Auf der anderen Seite möchten Sie
auch keine stammelnden Experten mit gelbgestreifter Brille und
gepunkteter Fliege im Fernsehen sehen, oder? Wir leben im Me-
dienzeitalter. Im Zeitalter der Bilder und da wird die Hülle sehr
schnell zum Inhalt. Das muss uns nicht gefallen. Aber wenn wir
wissen, wie es funktioniert, dann können wir die Medien ganz
leicht für uns und unsere Anliegen nutzen.                                    �
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Das Lawinenkolloquium-Team spricht mit Norbert Altenhofer vom Land Salzburg, Stabstelle Katastrophenschutz 
und Leiter des Lawinenwarndienstes Salzburg. Er ist für die Koordination der Blaulichtorganisationen seitens des 

Landes und für den Austausch zwischen den Ländern zuständig.
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Wie sieht die Alarmierungsstruktur in Salzburg aus?
In Österreich gibt es ausgezeichnete Organisationsstrukturen,
was Alarmierung und Versorgung bei Unfällen, Großschadens-
ereignissen und Katastrophen anbelangt. Dies ist im Wesentli-
chen Sache der Bundesländer und historisch unterschiedlich
gewachsen. Die Person, die einen Notruf absetzt, bekommt in
der Regel davon gar nichts mit, hier geht es um die Abläufe im
Hintergrund. So gibt es in Tirol eine „Integrierte Leitstelle“ -
eine zentrale Stelle, die alle Notrufe annimmt, während im Land
Salzburg ein „Leitstellen-Netzwerk“ als Informations- und Kom-
munikationsdrehscheibe die verschiedenen Notrufe bedient, die
Rettungskette startet bzw. weiterverständigt. In Salzburg wird
über die Leitstelle des Roten Kreuzes (140, 141, 144) die Flugret-
tung, die Berg-, Höhlen- und Wasserrettung sowie die Suchhun-
destaffel koordiniert. Über die Landesleitzentrale der Polizei
(112, 133) wird auch der Euro-Notruf entgegengenommen. Die
Landesalarm- und -warnzentrale (122, 130) dient neben der zen-
tralen Rolle innerhalb des Leitstellen-Netzwerkes als Drehscheibe
für die Feuerwehren sowie die Bezirks- und Landesbehörden.

Wer oder was regelt diese Struktur?
Diese Struktur wurde von allen Partnern so festgeschrieben und
einvernehmlich gutgeheißen. Sie regelt die Zusammenarbeit
und die gegenseitige Verständigung (nach einer Liste von Ein-
satzstichworten) und ist getragen vom Gedanken einer pro-akti-
ven Medienarbeit. Medien sind wesentliche Partner, die sehr
rasch eingebunden werden und gezielt mit Informationen ver-
sorgt werden. 
Pro-aktiv in dem Sinne, dass gezielt korrekte Angaben und Bil-
der zum Ereignis weitergegeben werden, um vorschnelle Infor-
mationen, Falschangaben und diskreditierende Bilder in den
Medien zu vermeiden. Sehr rasch bedeutet, nachdem die Alar-
mierung angesprungen ist und die Rettungskette im Gang ge-
setzt wurde, aber nicht, dass die Rettungskräfte vor Ort von Re-
portern und Blitzlicht empfangen werden.

Aber so ähnliche Fälle sind bekannt geworden …
Die einzelnen Organisationen haben eigens zuständige Stellen
bzw. Sprecher für die Medienarbeit. Aber was nützen gemein-
same Koordinierungen, wenn unzuständige Einzelpersonen bei
Einsätzen die Sache selbst in die Hand nehmen und dann Infor-
mationen ausplaudern - weil sie selbst in den Medien gut daste-
hen wollen, sich Gegenleistungen erwarten oder die Ersten sein
wollen, die die Nachricht liefern. Diese Einzelpersonen nutzen
oft private Kanäle oder persönliche Beziehungen zur Presse.
Hier müssen sich die einzelnen Organisationen selbst bei der
Nase nehmen, mit Nachdruck auf ihre Mitglieder einwirken und
von diesen die Einhaltung der festgelegten Spielregeln einfor-
dern!

Was kann das Ausplaudern eines Einzelnen bewirken?
Wir haben Strukturen aufgebaut, wie z.B. den notfallpsycholo-
gischen Dienst, die sehr gut funktionieren und höchsten Stan-
dards gerecht werden. Nach einem Unfall werden Angehörige in
gebotener Form durch die Exekutive begleitet vom Kriseninter-
ventionsteam verständigt. Wenn aber Medienvertreter bei den
Familienangehörigen nachfragen, obwohl diese noch nicht von
offizieller Seite informiert wurden, oder wenn man aus Anga-

ben, Fotos und Video-sequenzen auf die verunfallten Indivi-
duen schließen kann, dann brechen diese Strukturen bzw. 
psychologischen Schutzmechanismen in sich zusammen. Das
ist den Einzelpersonen, die das in Gang setzen, oft nicht be-
wusst. Fakt ist, dass sich alle an die Spielregeln halten müssen!

Welche Agreements existieren bzgl. Verständigung der
Presse?
Das bleibt Ermessenssache. Das einzige Agreement ist, dass die 
Rettungskette angesprungen sein muss, bevor die Medien infor-
miert werden - und das geht dann über die Leitstellen. Jede Or-
ganisation hat ihren eigenen Medienverteiler. Es ist auch Teil
des Agreements, dass Einzelpersonen - sprich einzelne Helfer 
in der Rettungskette - nicht die Legitimation haben, von sich
aus die Medienebene anzusprechen bzw. zu bedienen. Das muss
auf der obersten Ebene bleiben! Wenn es seitens einzelner Leit-
stellen in der Vergangenheit vorschnelle Meldungen gab, wurde
das intern kommuniziert und eingefangen. Aber es geht hier
nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, allen klar zu
machen, was passieren kann, welche Wellen es schlagen kann,
wenn sich jemand nicht an den Codex hält.

Was ist die Motivation, die Medien in Echtzeit zu infor-
mieren - geht’s hier um Prestige oder Marketing?
Die zeitnahe Verständigung als Marketinginstrument soll zei-
gen, dass man schnell ist, rasch Hilfe leisten kann und auch in
den Medien präsent ist. Aber dies soll pro-aktiv gesteuert wer-
den, durch Ausbildung in den Organisationen in Medienarbeit.
Nicht jeder, der im Zuge des Einsatzes ein Mikrofon vor die Nase
gehalten bekommt, macht Medienarbeit. Dies bleibt Aufgabe
des Mediensprechers der Organisation. Das ist zunächst der Ein-
satzleiter, später ein Behördenvertreter oder die Landesleitung.
Das ist bekannt und die Medien gehen bewusst auf diese Leute
zu, aber wie gesagt, nicht alle halten sich an die Spielregeln.

Ist das ein neues Phänomen, dass Medien bei Einsätzen
verständigt werden?
Das ist nichts Neues. Auch unsere Agreements gibt es schon 
länger, z.B. die Empfehlung, Rücksprache mit einem Gewährs-
mann zu halten, Aussagen zu prüfen, Datenschutz zu praktizie-
ren. Denn was einmal draußen ist, kann man nur schwer wieder
einfangen! Aber wir beobachten einen Zwang, immer schneller
berichten zu müssen. Es scheint, die verspätete Nachricht ist
nicht mehr so viel Wert. Andererseits verlieren der Artikel und
das Medium an Wert, wenn sie auf vorauseilenden Halbwahr-
heiten basieren. 

Die technischen Möglichkeiten und soziale Medien haben das
immens beschleunigt. Gleichzeitig bekommt gute Berichterstat-
tung durch gediegene Medienarbeit einen höheren Stellenwert.
Und diese Medien werden pro-aktiv bedient, sie sind wichtige
Partner für die Organisationen, da wird nichts versteckt. Nur gilt
es manchmal - im Interesse Angehöriger bzw. Hinterbliebener -
das zu entschleunigen.   

Das Gespräch mit Norbert Altenhofer führten Peter Schatzl 
und Markus Keuschnig vom Lawinenkolloquium Team.  

�
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Das große Medieninteresse zum Einsatz am Wiesbachhorn 
war für die Bergrettung durchaus bewältigbar und war, von der
Pressearbeit her betrachtet, ein eher routinemäßiges Ereignis.
Die wirklichen Probleme in unserer (ehrenamtlichen) Arbeit mit
den Medienvertretern entstehen durch ein für mich absolut un-
verständliches Alarmierungssystem: Aus welchem Grund auch
immer werden die meisten Redaktionen in Salzburg - zeitgleich
wie die Bergrettung - bei Einsätzen alarmiert bzw. informiert. 
So gab es in der Vergangenheit Lawineneinsätze und andere
akute Ereignisse, bei denen Journalisten Informationen zum
Einsatz haben wollten, noch bevor die Alarmierungskette der
Einsatzkräfte im Gang war. Beispiel: Ein Lawinenabgang am
Tauern. Die Alarmierung der Bergrettung Obertauern erfolgte
per SMS. Da ich auch Hundeführerin der Bergrettung bin,
machte ich mich sofort zum Einsatz bereit. Zwei Minuten später
erhielt ich den ersten Anruf eines Journalisten: Wie viele Ver-
schüttete es gäbe und ob ich schon etwas zum Einsatz sagen
könnte? Wiederum zwei Minuten später: die Hundeführer der
Bergrettung werden erst zum Einsatz am Tauern alarmiert.
So entstehen und entstanden teilweise bizarre Situationen: 
Meldungen zu solchen Akuteinsätzen standen bereits auf den
Onlineseiten mancher Medien, bevor der erste Bergretter über-
haupt vor Ort war. Es gab in der Vergangenheit Nachrichtenmel-
dungen zu Einsätzen, bei denen bereits von Toten und Schwer-
verletzten gesprochen wurde, bevor der Einsatz beendet bzw.
unsere Einsatzkräfte überhaupt vor Ort waren ...

Dazu kommt eine andere, äußerst bedenkliche Entwicklung:
Angehörige können nicht rechtzeitig durch Kriseninterventions-
teams oder Polizei verständigt werden bzw. besteht die Gefahr,
dass sie vom Unglück eines nahen Angehörigen aus den Medien
erfahren müssen.
Ob so eine frühe Alarmierung der Presse überhaupt im Interesse
der Medien selbst sein kann, auch das möchte ich hinterfragen.

Viele kritische Kollegen aus der Salzburger Medienszene sind
nämlich ebenso dieser Meinung bzw. bedauern selbst, dass sie
mehr oder weniger „mitspielen müssen“. Denn wenn einmal
eine solche Meldung draußen ist, dann sind alle anderen me-
dialen „Player“ dazu gezwungen, zu diesem Ereignis zu infor-
mieren. D.h. sobald die APA (Austria Presse Agentur) oder der
ORF (Österreichischer Rundfunk) - wenn auch nur eine kurze -
Meldung bringen, so müssen selbstverständlich alle anderen
Online-Nachrichtenportale „mitziehen“. Selbst viele Kollegen
bedauern diese Schnelligkeit und die daraus natürlich immer
wieder entstehenden Falschmeldungen, die unkorrekte oder
auch unvollständige Berichterstattung.
Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf fundierte Information. 
Diese ist aber meines Erachtens mit einer solch unsinnigen 
Medienalarmierung nicht machbar. Obwohl seitens unserer
Landesleitung mehrmals der Wunsch nach Abstellung einer 
solchen Informationskette erfolgte, wird unserer Bitte nicht
nachgekommen.

Die Einsatzleiter und Ortsstellenleiter der Salzburger Bergret-
tung werden kontinuierlich im professionellen und seriösen
Umgang mit Medien und Öffentlichkeit geschult und leisten
auch auf diesem (für sie eher unbeliebten und zeitraubenden)
Gebiet gute Arbeit. Wir stehen den Medienvertretern jederzeit
gerne für Fragen zur Verfügung, machen zu allen größeren Er-
eignissen Presseaussendungen bzw. geben nach Einsatzende
auch immer gerne ausführlich Auskunft zu Einsätzen. 

Im Mittelpunkt unserer Auskunft stehen unsere Bemühungen
und Anstrengungen zur Lebensrettung und keine Details über
Unfallopfer oder deren mutmaßliches Fehlverhalten. Ein sol-
ches zu dokumentieren ist Aufgabe von Alpinpolizei, gerichtlich
beeideten Sachverständigen, Staatsanwälten und Gerichten. 

�

Maria Riedler ist Journalistin, ehrenamtliche Presse-
referentin der Bergrettung Salzburg sowie Hundeführerin.

Ein Kommentar von Maria Riedler, der ehrenamtlichen Pressereferentin der Bergrettung Salzburg.

Pressearbeit in der Bergrettung
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Das mit dem Schnee ist schon immer so eine Sache:
schön und weiß, ja, aber hochkompliziert! 
Und obendrein verändert er sich permanent, 
der „Siach“, wie soll man denn da was verstehen?
Solche oder ähnliche Gedanken wird wohl der Groß-
teil der Tourengeher oder Variantenfahrer schon ein-
mal gehabt haben. Höchste Zeit also, sich die Um-
wandlung des Schnees, die Schneemetamorphose,
einmal genauer anzuschauen. 

Ein Forscher des SLF nimmt 
im Januar 1953 den Schnee unter die Lupe. 
Foto: Keystone / Photopress-Archiv / Margrit Baeumlin
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von Martin Proksch und Martin Schneebeli

Die Schneemetamorphose wird schon seit über 100 Jahren wissen-
schaftlich erforscht und dabei sind auch handfeste Ergebnisse raus-
gekommen. Allerdings ist die Schneephysik oder einmal ganz gene-
rell, das „In-den-Schnee-Schauen“ in den letzten 20 Jahren leider et-
was außer Mode geraten. Lange wurde bei der Planung viel Statistik
betrieben - was sich dann ganz konkret unter unseren Skiern befand,
wurde nur indirekt über die Gefahrenstufe berücksichtigt. Etwas
überspitzt gesagt hat man das Denken den Experten überlassen.
Heute aber kommen wir ohne ein solides Grundverständnis des
Schnees nicht mehr aus. 

Um die jetzt verwendeten (5+1) Muster sowie den im Lawinenlage-
bericht ausführlich beschriebenen Schneedeckenaufbau richtig nüt-
zen zu können, ist dieses Grundverständnis des Schnees unverzicht-
bar. Spätestens im Gelände wird es dann richtig interessant und es
lohnt sich, in den Schnee zu schauen, ein Profil zu graben oder ei-
nen Stabilitätstest zu machen. Solche Schneedeckentests sind leicht
zu erlernen, geben allerdings nur punktuell ein Ergebnis: wie es an
einer anderen Stelle oder zu einem anderen Zeitpunkt aussehen
würde, dazu müssen wir verstehen, was in der Schneedecke vor sich
geht und wie sie sich verändert. Des Weiteren können wir nicht per-
manent die Schneedecke testen. Es bleibt uns also nichts anderes
übrig, statt der Schneesäge unseren Kopf zu benutzen und uns zu
überlegen, wie und warum sich die Verhältnisse verändert haben
oder verändern werden. Dafür reichen die bekannten Faustregeln 
allerdings oft nicht aus: „Eine Festigung der Schneedecke ist gut“ -
gut für die Bildung eines Schneebretts! Was wir brauchen ist ein
schneebezogenes „Prozessverständnis“, um immer auch die Kehr-
seite der Medaille mit betrachten zu können. Erst mit diesem Pro-
zessverständnis kann man die Verhältnisse im Gelände richtig be-
urteilen und im besten Fall auch Gefahren lokalisieren.

Das Prozessverständnis eignet man sich über die Jahre an und man
erlernt es von Kollegen oder Experten mit mehr Erfahrung. Allerdings
muss man auch die Grundlagen und treibenden Kräfte dahinter ver-
stehen. Weiß man, warum etwas passiert, so kann man es erstens
besser verinnerlichen und zweitens auch besser wiedererkennen,
um rechtzeitig gewarnt zu sein und potentielle Gefahren zu erken-
nen. Umso einfacher und anschaulicher man den Prozess erklären
kann, umso besser funktioniert dann das Verinnerlichen und auch
die Früherkennung (was z.B. auch die Beliebtheit der Muster erklärt). 

Wir wollen nun versuchen, die wichtigsten physikalischen Konzepte
der Schneemetamorphose in verständlicher und anschaulicher
Weise zu erläutern. Dazu wollen wir dich, liebe Leserin, auf den aktu-
ellen Stand der Forschung bringen (wobei wir auch mit ein paar al-
ten Mythen aufräumen müssen). Wir möchten noch darauf hinwei-
sen, dass es neben den genannten weit mehr wichtige schneephysi-
kalische Prozesse gibt, auf die wir hier nicht oder nur am Rande ein-
gehen können. Wir wollen trotzdem ein einfaches Gedankengerüst
konstruieren, mit welchem wir uns die Umwandlung des Schnees
vorstellen können, um für das, was wir im Gelände finden werden,
besser gewappnet zu sein. 
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Abb. 1 Kleine, runde Strukturen (links) weisen viel mehr Bindungen zueinander auf als große, kantige Strukturen wie z.B. Tiefen-
reif (rechts). Die Bindungen im Tiefenreif sind dabei nicht schwächer als die zwischen den kleinen, runden Strukturen. Die einzelnen Ele-
mente des Tiefenreifgerüsts sind allerdings viel größer, es wirkt also pro Bindung ein viel größerer Hebel als bei den kleinen runden. Zusam-
men mit der geringeren Anzahl an Bindungen ist Tiefenreif also die brüchigere Schneeform. Oben: schematische Darstellung des Eisgerüsts
mit Bindungen (rote Kreise). Mitte und unten: Schneemikrostruktur, wie man sie im Computertomographen sichtbar machen kann, wobei in
der unteren Graphik die einzelnen Elemente des Eisgerüsts eingefärbt wurden. Graphik: Thiemo Theile.
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Schneestruktur -
Schnee als dreidimensionales Fachwerk 

�  Schnee als Eisgerüst – jedes Korn ist mit jedem verbunden
Für unsere Ausführungen müssen wir gleich einmal mit dem ersten
Mythos aufräumen – Schnee, das sind keine einzelnen Körner. Das
kann auch gar nicht sein, denn dann müssten die Körner ja in der
Schneedecke herumfliegen. Tatsächlich aber berühren sich alle Kör-
ner, sie sind alle miteinander verbunden, das oberste Korn ist mit
dem untersten in Kontakt. Man spricht von einer „Eismatrix“ oder 
einem Eisgerüst, einem Verbund aus zusammengesinterten Körnern,
bei dem jedes Element mit jedem verbunden ist (Abb. 1 - 5). Die An-
nahme, es handle sich um einzelne Körner, kommt von der klassi-
schen Beobachtung mit Lupe und Raster. Dabei werden mit dem 
Raster einzelne Körner aus dem Gerüst herausgebrochen, um sie
dann mit der Lupe anzuschauen. Das Eisgerüst wird bei dieser Art
der Beobachtung zerbrochen und es ist nicht mehr möglich, den 
Zusammenhang der Schneekristalle zu erkennen, geschweige denn
die Stärke der Bindungen zwischen den Körnern. 
Diese Bindungen zwischen den Körnern sind allerdings eine Schlüs-
selvariable für die Festigkeit der Schneedecke. Kleine, runde Struktu-
ren weisen dabei viel mehr Bindungen pro Volumen auf als große,
kantige Strukturen, wie z.B. Tiefenreif (Abb. 1). Die Bindungen im Tie-
fenreif sind dabei eher größer als die zwischen den kleinen, runden
Strukturen, aber ihre Anzahl ist im Tiefenreif wesentlich geringer. Zu-
sätzlich ist der Abstand der einzelnen Elemente viel größer, es wirkt
also pro Bindung ein viel größerer „Hebel“. Das Eisgerüst des Tiefen-
reifs ist insgesamt also weniger stabil, es weist eine geringere Fes-

s tigkeit auf. Im modernen Verständnis der Lawinenbildung, bei der
wir die Schwachschicht und das Schneebrett darüber immer ge-
meinsam betrachten, wären die gut verfestigten, kleinen Runden
über dem brüchigen Tiefenreif eine ideale Kombination. 

�  Computertomographie – Schnee in 3D
Will man den Schnee ungestört anschauen, muss man sich moder-
ner Techniken wie der Computertomographie bedienen. Der Winter-
sportler kennt dieses Gerät aus dem Krankenhaus. Allerdings kann
man nicht nur kaputte Beine, sondern auch Schnee in einen speziel-
len Computertomographen schieben, so wie das im Kältelabor am
SLF in Davos passiert. Dies ermöglicht, die dreidimensionale Struk-
tur des Schnees zu visualisieren und so ein „modernes“ Bild des
Schnees zu erzeugen. Diese Technik ist derzeit das Steckenpferd der
modernen Schneephysik und hat unser Bild vom Schnee in den letz-
ten fünfzehn Jahren stark verändert. 
Die meisten Experimente in diesem Artikel wurden mit Hilfe der
Computertomographie durchgeführt. Mit der 3D-Struktur konnten 
wir nun die Mechanik des Schnees berechnen. Dabei zeigte sich un-
ter anderem, dass das Eisgerüst des Schnees sogar unter seinem Ei-
gengewicht nicht nur auf Druck, sondern auch auf Zug belastet wird,
weil das Gerüst so stark verästelt und verzweigt ist (Abb. 2). Nun ist
aber die Belastbarkeit von Eis auf Zug um ein Vielfaches geringer als
die auf Druck. Die Elemente, welche unter Zug stehen, können also
relativ schnell brechen. Sind genug einzelne Elemente gebrochen,
kann sich der Bruch unter Umständen von selbst weiter fortpflanzen
und sich eine Schneebrettlawine lösen. Diese Theorie könnte dann
auch Aufschluss über die Spontanauslösung von trockenen Lawinen 
geben. 

Abb. 2 Numerische Simulation der Druck- (rot) und Zugverteilung (blau) einer unter Last stehenden 
Schneeprobe. Da das Eisgerüst von Schnee sehr verschachtelt ist, wirken unter Last nicht nur Druck-, sondern 
auch Zugkräfte auf das Eisgerüst. In den Regionen, in denen sich der Zug konzentriert (eingekreist), kann das Eisgerüst 
leicht brechen, da Eis auf Zug viel weniger belastbar ist als auf Druck. Graphik: Pascal Hagenmuller.
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Schneeumwandlung – 
Schneemetamorphose

Die traditionelle Beschreibung der Schneemetamorphose ist eine
morphologische Beschreibung, also eine Beschreibung, welche sich
nur auf die Form der Körner bezieht. Der ursprüngliche Schneekris-
tall schrumpft zu einer rundlichen Form (abbauende Umwandlung),
um dann Facetten auszubilden, zu einer kantigen Form und schließ-
lich zu einem Becher- oder Tiefenreifkristall zu wachsen (aufbau-
ende Umwandlung). 

Dabei bleibt etwas sehr Wichtiges allerdings außer Acht: wie es zum
Abbauen und Aufbauen der neuen Formen kommt. Genau dieses
Wissen aber brauchen wir, um die Umwandlung und die dabei ab-
laufenden Prozesse verstehen zu können. Dabei stößt man dann
auch auf die ein oder andere Überraschung: so ist z.B. ein Tiefenreif-
kristall nicht mehr der Gleiche wie der ursprüngliche Schneekristall,
wie wir im Folgenden sehen werden.

�  Die treibende Kraft hinter der Schneemetamorphose – 
der Temperaturgradient 
Die treibende Kraft hinter der Veränderung des Eisgerüsts ist der
Temperaturgradient. Der Temperaturgradient beschreibt, wie stark
sich die Temperatur innerhalb der Schneedecke ändert, wie groß
also der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und Boden ist.
Je größer dieser Unterschied ist, desto schneller läuft die Schneeme-
tamorphose ab. Sich dies zu merken, ist einfach: der Wind weht bei
großem Druckunterschied oder „Druckgradienten“ auch stärker. 

s Einen großen Temperaturgradienten bekommen wir auf zwei Arten:
durch sehr kalte Lufttemperaturen (da der Boden unter dem Schnee
typischerweise 0°C hat) oder durch sehr niedrige Schneedecken. Die
Kombination von beidem, also niedrige Schneedecke und kalte Tem-
peraturen (z.B. klare Nächte) haben uns im heurigen Jahr wieder ein
Altschneeproblem beschert, welches wir noch besprechen werden.

�  Eine weitere Zutat – der Wasserdampf
Der Temperaturgradient kann die Schneemetamorphose allerdings
nur in Zusammenarbeit mit dem Wasserdampf antreiben. In der
Schneedecke gibt es dort, wo es wärmer ist, mehr Wasserdampf 
als dort, wo es kälter ist, man spricht vom Wasserdampfdruck. Dies
liegt daran, dass Schnee ein sehr „warmes“ Material ist. Was auf den
ersten Blick merkwürdig erscheint, wird logisch in Bezug auf den
Schmelzpunkt von Eis bei 0°C. Vergleichen wir Schnee mit einem
Metall, wie z.B. Aluminium, so liegt dort der Schmelzpunkt bei ca.
660°C. Im Normalfall ist Aluminium also im Vergleich zu Schnee 
sehr weit von seinem Schmelzpunkt entfernt. 
Schnee hingegen ist permanent sehr nahe am Schmelzen, was sich
darin äußert, dass ständig Wasserdampf vom Eis weg verdampft.
Dieses Verdampfen, die Umwandlung von fest zu gasförmig, wird
Sublimation genannt.

Je näher das Eis dabei an 0°C ist, desto mehr Wasserdampf subli-
miert und desto höher ist der Wasserdampfdruck. Der Wasserdampf
„strömt“ nun, genauso wie Wind, vom hohen zum tiefen Druck, in
unserer Schneedecke also von warm (Boden) zu kalt (Oberfläche).
Etwas Ähnliches geschieht während des Duschens: der Wasser-
dampf aus der warmen Dusche kondensiert am kalten Fenster. 
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Video zum Tiefenreifwachstum und zur Umkristallisierung: 
www.youtube.com/watch?v=A_BX6C9crBU&list=PLit-UZh4Dl26OHsZAAKDmRTLcA_-BOBho&index=28
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Die Grundlage der Schneemetamorphose kennt also jeder; zumin-
dest jeder, der schon einmal geduscht hat.  

�  Wasserdampftransport im Eisgerüst – 
der Wasserdampf wird nach oben „gereicht“
Zoomen wir nun einmal in die Eisstruktur hinein und betrachten eine
einzelne Pore. Auch die Pore ist dem Temperaturgradienten ausge-
setzt, ihre Unterseite ist also wärmer als ihre Oberseite. Folglich sub-
limiert der Wasserdampf an der Unterseite der Pore und strömt zur
Oberseite der Pore, wo er auf unser Eisgerüst trifft. Nun sind Eis und
Wasserdampf zwei Aggregatszustände des gleichen Materials, sie
haben also keine Angst voreinander. Daher lagert sich der Wasser-
dampf, wenn er auf das Eisgerüst trifft, einfach an dieses an und
wird auch zu Eis. Dieses Anlagern, die Umwandlung von gasförmig
zu fest, wird Deposition genannt und ist der umgekehrte Prozess der
Sublimation.

Wir halten also fest: Jeweils an der Unterseite der Pore sublimiert der
Wasserdampf vom Eisgerüst weg und an der Oberseite der Pore wird
er am Eisgerüst deponiert. Setzen wir nun viele solcher Poren und
deren Eisskelett zu einer ganzen Schneedecke zusammen, so wird
klar, dass der Wasserdampf nicht ungestört durch das Porengeflecht
strömt. Vielmehr wird er von den einzelnen Elementen des Eisge-
rüsts von Pore zu Pore weitergereicht, er „hangelt“ sich quasi durch
die ganze Eisstruktur bis zur Schneeoberfläche durch.

�  Ein neuer Blick auf die aufbauende Metamorphose –
Tiefenreifwachstum und Umkristallisation
Betrachten wir nun statt der Pore ein einzelnes Korn im Eisgerüst: 

an dessen Unterseite wird der von der Pore heranströmende Was-
serdampf deponiert - es bilden sich Facetten aus, das Korn wächst
und wird langsam zum kantigen Kristall und schließlich zum Becher-
kristall oder Tiefenreif. An der Oberseite des Korns wird weiterhin
sublimiert und Eis zu Wasserdampf umgewandelt. Das Korn
schrumpft an seiner Oberseite, während es zugleich an seiner 
Unterseite wächst. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sich das 
ursprüngliche Eisgerüst komplett umgewandelt hat, und kein Korn
mehr dasselbe ist, das es ursprünglich einmal war (siehe Link zum
Video am Ende). 
Das „Korn“ ist dabei nur ein Schnappschuss der sich permanent um-
wandelnden Schneedecke. Experimente im Labor zeigen, dass bei
dieser Umwandlung oder Umkristallisation die mittlere Lebensdauer
der Körner nur wenige Tage beträgt. Dieser dynamische Prozess hat
den Schneeforschern viel Kopfzerbrechen bereitet und konnte erst
mit der Computertomographie sichtbar gemacht und gemessen 
werden. 

Die klassische Vorstellung, dass der Becherkristall über Wochen
oder Monate gewachsen ist und immer noch den Keim des Neu-
schnees in sich trägt, stimmt so also nicht. Auch der Term „Alt-
schnee“, welchen wir für die Becherkristalle am Boden gern verwen-
den, ist damit aus schneephysikalischer Sicht nicht ganz zielführend,
sondern leitet sich nur vom Alter dieser bodennahen Schicht ab. 
Was bleibt, ist die Feststellung, dass die Schneedecke sehr umwand-
lungsfreudig ist - sogar im vermeintlich „alten“ Tiefenreiffundament -
wir also permanent achtsam sein müssen, wie sich der Schnee ver-
ändert hat und ob unsere Vorstellungen den Verhältnissen im Ge-
lände noch gerecht werden.  
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Abb. 3 Infrarotfoto und CT-Bild vom Altschnee-Übergang. Links: Schneeprofil vom 19.01.2016 am Weissfluhjoch in Davos, mit einer In-
frarotkamera fotografiert. Der Übergang zum Altschnee ist sehr gut erkennbar (durch die gestrichelte Linie markiert). Rechts: der Übergang
zum Altschnee mit dem Computertomographen sichtbar gemacht, oben gut verbundene und verfestigte, kleine, runde Kristalle und darun-
ter die großen und brüchigen, kantigen Kristalle mit großem Porenraum - eine ideale Schwachschicht. 
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�  Brüchiger Tiefenreif in der Schneedecke – 
eine Altschneesituation
Das gerade angesprochene Tiefenreiffundament ist dieses Jahr be-
sonders stark ausgeprägt (Abb. 3). Die niedrige Schneedecke und
die klaren und kalten Nächte im Dezember 2015 sorgten lange Zeit
für starke Temperaturgradienten in der Schneedecke und boten
ideale Voraussetzungen für das oben beschriebene Wachstum der
Becherkristalle. Einmal eingeschneit, können die Becherkristalle
leicht zum „Altschneeproblem“ werden. 
Wie oben kurz erwähnt, sind die Becherkristalle allein ihrer Größe
wegen ein brüchiges Material: Bricht ein einzelnes  Element, so
schwächt dies das Eisgerüst gleich recht stark. Da die großen Struk-
turen nun eine noch stärkere Hebelwirkung auf jede weitere Bin-
dung aufbringen, kann sich der Bruch letztendlich besser fortpflan-
zen. Dagegen wird der Bruch eines einzelnen, kleinen Elements in
einem Eisgerüst mit vielen Bindungen wesentlich besser verkraftet.
Dies können wir im Gelände beobachten, wenn wir einmal bis zum
Altschneefundament hinuntergegraben haben: Dort sind oft schöne,
große Tiefenreifkristalle zu finden, welche sich aber beim Anfassen
ähnlich wie Gries oder Sand verhalten und fast schon selbständig
aus der Schneedecke herausrieseln. 

Das Gemeine beim Tiefenreif ist obendrein, dass er sich durch seine
oben beschriebene, ständige Umkristallisation oder „Neubildung“
auch bei hohen Zusatzlasten kaum setzt und verfestigt, das Problem
also über weite Teile des Winters bestehen bleiben kann. Außerdem
bleibt oft nach dem Lawinenabgang das Altschneefundament im
Hang zurück, und beim nächsten Schneefall ist das Problem wieder
aktuell!   

�  Nicht alles ist schlecht – 
der „Pfupf“ ist raus aus dem Schneebrett
Nun wird aber nicht alles schlecht, was der Temperaturgradient 
antreibt. Derselbe Prozess lässt uns nämlich wieder schönen, locke-
ren Schnee dort finden, wo es vorher eher hart und schlecht zum
Fahren war - und eventuell auch gefährlicher. Mancher Tourengeher
wird sich darüber schon gewundert haben, aber auch die obersten
Schneeschichten können diese Umkristallisierung durchlaufen und
wieder locker aufgebaut werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn auf eine
Warmperiode eine Woche klarer, kalter Nächte folgt. Die Schnee-
decke kann sich in solchen Nächten aufgrund der starken Ausstrah-
lung bis auf -30°C abkühlen (auch wenn die Lufttemperatur nur we-
nige °C unter Null liegt). Dies verursacht einen sehr starken Tempe-
raturgradienten in den obersten Schichten. Ist der Schnee nicht allzu
dicht und kompakt, dann läuft dort genau der oben beschriebene
Umkristallisationsprozess ab: die Körner bilden Facetten aus, die An-
zahl der Bindungen verringert sich und die Schneedecke wird damit
schlechter gebunden. Ein eventuelles Schneebrett verliert also an
Festigkeit, die Tendenz zur Bruchausbreitung wird geringer - der
„Pfupf" ist raus. 
Allerdings gibt es auch hier wieder eine Kehrseite der Medaille: 
Ist der Schnee an der Oberfläche wieder locker, kann er besser mit
Wind verfrachtet werden und an anderer Stelle wieder ein Schnee-
brett bilden. Und auch wenn der lockere Schnee nicht verfrachtet
wird, so bildet er für den nächsten Schneefall eine ungünstige Ober-
fläche. Es zeichnet sich an diesem Beispiel deutlich ab: Es reicht
nicht aus, nur mit Faustregeln zu arbeiten („kalt nach warm ist gut").
Man muss den Prozess selbst verstehen, um dessen positive und
negative Folgen einschätzen zu können. 
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�  Warum wächst Tiefenreif schlecht in sehr dichtem Schnee –
Tiefenreif im Kühlschrank
Wie wir alle wissen gibt es nicht immer nach einer kalten Woche 
wieder perfekte Verhältnisse. Wind kann im Spiel gewesen sein, 
wie oben erwähnt, aber auch der Schnee selbst muss nicht wieder
locker geworden sein. Die Umkristallisierung wird nämlich bei sehr
dichtem Schnee, also etwa einem sehr dicht gepackten Winddeckel,
erschwert. Dies kann wiederum mit der Größe der Strukturen im Eis-
gerüst und mit der Größe der dazugehörigen Poren erklärt werden.
Wie oben beschrieben wird das ganze Eisgerüst unter Einfluss eines
Temperaturgradienten umkristallisiert und es verändert seine Struk-
tur, getrieben vom Fluss des Wasserdampfs. Um nun schöne Facet-
ten auszubilden, muss der Wasserdampf über längere Zeit von der
gleichen Richtung an das Korn heranströmen, sich also an der glei-
chen Stelle eines Korns anlagern können. In einem eng verschach-
telten Eisgerüst verändert sich während der Umwandlung die Strom-
linie des Wasserdampfs schneller als in einem Eisgerüst mit großen
Poren: Verschiebt man einen von zwei nahe beieinander gelegenen
Punkten, so ändert die Linie zwischen diesen zwei Punkten viel stär-
ker ihre Richtung, als wenn die Punkte sehr weit auseinander liegen.
Diese Linie ist nun unsere Stromlinie des Wasserdampfes, und je
stärker sie ihre Richtung ändert, desto schlechter können Facetten
wachsen. Die Änderung der Stromlinie ist also in einem dicht ge-
packten Eisgerüst viel größer und es können schlechter Facetten
wachsen. 
Dieser Prozess wird zusätzlich durch die Setzung der Schneedecke
verstärkt: Bei der Setzung werden die einzelnen Kristalle mecha-
nisch gegeneinander verschoben, ihre Position ändert sich relativ
zum Wasserdampffluss nochmals. Auch die mechanische Verschie-

bung bei der Setzung ist wieder in einem eng verschachtelten Eis-
gerüst stärker, da es hier mehr Berührungspunkte zwischen den 
Kristallen und folglich mehr Bewegung beim Setzen gibt. 

Zusammengefasst ist also eine gewisse Kontinuität im Wasser-
dampffluss entscheidend, um Facetten und Tiefenreif bilden zu kön-
nen. Diese Kontinuität ist bei groben Strukturen mit grossen Poren
besser gegeben, man spricht hier von einem stabilen Diffusionsfeld.
Mit dieser Idee des stabilen Diffusionsfeldes kann auch ein interes-
santes Phänomen für alle Hobby-Schneephysiker erklärt werden: 

Warum gibt es Tiefenreif zu Hause im Gefrierfach? Das Gefrierfach
sollte oben und unten eigentlich die gleiche Temperatur haben, al-
so keinen Temperaturgradient und damit auch keine treibende Kraft
zum Tiefenreifwachstum. Die Antwort liegt in der außerordentlichen
Stabilität des Diffusionsfeldes im Gefrierfach: der Wasserdampf
kommt dort praktisch immer aus der gleichen Richtung, es gibt
keine Setzung, welche die Kristalle hin- und herdrehen könnte, und
es herrschen daher perfekt Bedingungen für die Bildung von Facet-
ten und Becherkristallen. Auch im Gelände ist dies übrigens zu be-
obachten: Unter Felsblöcken bildet sich großer Tiefenreif oder auch
in Höhlen bildet sich Höhlenreif. In sehr stabilen Umgebungen ohne
große Bewegung ist also der größte und schönste Tiefenreif zu fin-
den. 

Für die Lawinensituation merken wir uns: Je dichter der Schnee und
je härter unser Winddeckel, desto schwerer ist es, ihn durch einen
Temperaturgradienten wieder locker zu machen und somit die für
ein Schneebrett benötigte Festigkeit herauszunehmen.  
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Abb. 4 Kantige Formen als potentielle Schwachschicht direkt unter einer Kruste mit rundkörnigem Schnee darüber. Die Kruste ist
nur wenige Millimeter dünn, darunter sind die Facetten deutlich zu erkennen. Die Größe der Probe links ist 12 x 12 x 59.2 mm, in der Mitte
der gleiche Ausschnitt, aber nur 2 mm dick, und rechts ein Ausschnitt mit 12 x 2 x 17.4 mm. Auflösung: 0.02 mm. Graphik: Bernadette Köchle.
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tern um die Kruste herum der Temperaturgradient stark erhöht wird
und dort bessere Bedingungen zum Facettenwachstum herrschen.
Diese Erhöhung des Temperaturgradienten kann man im Winter zu
Hause am Fenster erfahren: das Glas sei nun unsere Kruste, darunter
(innen) ist es warm und darüber (draußen) ist es kalt. Nähert man
sich nun langsam mit der Hand dem Fenster, so spürt man eigent-
lich keine Änderung der Temperatur, bis man etwa bis auf einen 
Zentimeter am Fenster ist: dort wird es plötzlich kälter, dort herrscht
also ein großer Temperaturgradient, in welchem die Facetten besser
wachsen können.  

�  Schneemetamorphose von Neuschnee – Setzung und Sintern
Von den Krusten nun wieder zurück an die Schneeoberfläche. Dort
hat sich leider auch der schönste Pulverschnee irgendwann gesetzt
und es staubt bei weitem nicht mehr so toll wie am Anfang. Die ur-
sprünglichen, fein verästelten Neuschneekristalle, haben sich abge-
rundet und die Bindungen im Eisgerüst sind stärker geworden 
(Abb. 5). Ein Wassermolekül, welches an der Spitze eines feinen
Neuschneekristalles sitzt, hat nur wenige Nachbarmoleküle, welche
es dort festhalten können. In einer Vertiefung allerdings, wie z.B. di-
rekt an der Verbindung zwischen zwei Kristallen, gibt es viele Nach-
barmoleküle zum Festhalten und mehr Eisstruktur um das Molekül
herum. Physikalisch gesprochen ist der Wasserdampfdruck über
konvexen (Rücken und Spitzen) Gebieten größer als über konkaven
(Vertiefungen und Trögen). Der Wasserdampf sublimiert also mit der
Zeit von den Spitzen weg und deponiert in den konkaven Bereichen,
die Kristalle sintern dort zusammen und verstärken somit die Bin-
dungen im Eisgerüst. Hinter diesem Prozess steckt das Prinzip, die
Oberflächenenergie zu verringern - die Natur ist nämlich bestrebt, ei-

�  Facettenwachstum an Krusten – versteckte Schwachschichten
Eine weitere, sehr harte Schneeart, welche wir in Kombination mit
einem Temperaturgradienten im Auge behalten sollten, sind Krus-
ten. Krusten verhalten sich oftmals über Wochen oder Monate in der
Schneedecke recht unauffällig und beeinträchtigen die Stabilität
nicht sonderlich. Im Frühjahr können sie Schmelzwasser stauen und
gefährlich werden. Manchmal wachen sie allerdings schon vorher,
noch in den kalten Monaten wieder auf, was uns nicht nur Kopfzer-
brechen bereitet, sondern auch gefährlich werden kann. Dann sind
direkt unter der Kruste kantige Formen gewachsen (Abb. 4), und
diese „neuen“, brüchigen Facetten bilden in Kombination mit der
steifen Kruste darüber ideale Voraussetzungen zur Bruchausbrei-
tung. Das Facettenwachstum unter der Kruste wurde oft mit einer
Wasserdampfbarriere in Verbindung gebracht: Der Wasserdampf,
welcher nach oben strömt, wird an der Kruste blockiert, es kommt zu
einem Überangebot an Wasserdampf und daher wachsen Facetten.
Wie wir allerdings schon oben erwähnt haben, sind Wasserdampf
und Eis dasselbe Material und haben keine Angst voreinander. Im
Gegenteil, der Wasserdampf lagert sich sofort an der Kruste an. Das
Argument mit der Dampfbarriere kann also nicht stimmen. Vielmehr
sind Krus-ten relativ fest, sie bewegen sich bei der Setzung nur we-
nig und kantige Kristalle können gut darunter wachsen, so wie oben
beim Höhlenreif beschreiben. 
Darüberhinaus treibt wieder der Temperaturgradient, diesmal von
der Kruste verstärkt, das Kristallwachstum an. In einer Kruste haben
wir ein sehr dichtes Eisgerüst, welches Wärme gut leiten kann, zu-
mindest viel besser als Schnee (Eis leitet die Wärme relativ gut - der
Grund, dass Schnee ein guter Isolator ist, liegt am großen Luftanteil
im Schnee). Dies hat zu Folge, dass im Bereich von einigen Millime-



55

nen minimalistischen Zustand einzunehmen, also eine möglichst
bequeme Position zu finden. Die "bequemste" Position oder die
Oberfläche mit der kleinsten Energie ist dabei die Kugel. Diese Ver-
ringerung der Oberfläche und die damit einhergehende Verstärkung
der Bindungen kann man unter dem Begriff des Sinterns zusammen-
fassen. Das Sintern ist also der Prozess hinter der abbauende Meta-
morphose und entschärft eine Neuschneesituation in ein bis zwei
Tagen - falls darunter nicht noch eine Schwachschicht sitzt. Das Sin-
tern ist übrigens unabhängig  vom Temperaturgradienten. Wie aller-
dings in der Natur üblich, laufen beide Prozesse, aufbauende und
abbauende Umwandlung, parallel. Es gibt dazwischen keine klare
Grenze. Je feiner und spitzer die Strukturen sind, desto eher über-
wiegt dabei der Sinterungsprozess: frischer Neuschnee wird auch
unter starken Temperaturgradienten zuerst einmal zusammensin-
tern. Je weniger fein, je größer und gröber die Strukturen sind, desto
weniger effizient ist das Sintern: im Tiefenreif überwiegt schon bei
kleinen Temperaturgradienten die Umkristallisation. Er kann daher
durchs Sintern nur geringfügig verfestigt werden. Das Sintern erfreut
auch die Pistenfahrer unter uns: Eine frisch präparierte Piste ist zu-
nächst noch weich und wird erst nach mehreren Stunden richtig fest
und griffig. Das Pistengerät hat dabei das Eisgerüst in lauter kleine
Teile zerbrochen, es sind viele Bruchflächen mit spitzen Kanten und
Ecken entstanden, welche dann nach wenigen Stunden zusammens-
intern und der Piste den nötigen Halt geben. Wind kann übrigens
denselben Effekt haben, was zur Folge hat, dass Triebschneepakete
oft sehr dicht gepackt oder hart sein können. Generell interpretieren
wir die Festigung der Schneedecke wieder als positiv, sollten aber
beachten, dass diese Festigung abseits der Pisten auch positiv für
Bildung eines (Trieb-)Schneebretts sein kann!   

Zusammenfassung

Es stimmt also schon – der Schnee und seine Umwandlung sind
recht komplex. Die klassischen Begriffe aufbauende und abbauende
Umwandlung leiten sich dabei nur aus der Form der Schneekristalle
ab. Für uns ist es allerdings viel wichtiger, zu verstehen, warum sich
die Formen ändern und vor allem, was dies für Konsequenzen nach
sich zieht. Beides kann man in einem ersten Schritt mit einfachen
und anschaulichen Konzepten (Eisgerüst, Wasserdampf in der Du-
sche, etc.) erklären. Ein Denken in Prozessen hat sich dabei bewährt,
da es flexibel genug ist, immer auch die Kehrseite der Medaille mit
zu berücksichtigen. 

Dabei hilft es ungemein, einmal in die Schneedecke zu schauen und
den Altschnee, Triebschnee oder die Schwachschicht zu suchen -
denn nur Übung macht den Meister. Auch das Internet ist voll mit
wertvollen Ressourcen: whiterisk.ch hilft nicht nur bei der Tourenpla-
nung, sondern stellt von Schneemetamorphose zu Schneemechanik
eine breite Palette an Themen sehr anschaulich dar. Der Wochenbe-
richt des SLF und der Blog mancher Lawinenwarndienste lassen uns
bei den aktuellen Verhältnissen am Ball bleiben. 

Zusammen mit einem soliden Prozessverständnis der Schneedecke
kann man sich dann ein gutes Bild machen, was einen auf der näch-
sten Tour erwarten wird. Und im Zweifelsfall ist man immer schneller
im Wirtshaus, wenn man einmal umkehrt - was ja auch nicht
schlecht ist!                                                                                               �

z

Abb. 5 Schematisches Darstellung und CT-Bilder des Sinterprozesses. 
Ein Wasserdampfmolekül hat an konvexen, spitzen Bereichen weniger Nachbarn, welche es dort festhalten, als in konkaven, 

muldenförmigen Bereichen, wie z.B. den Bindungen zwischen zwei Kristallen. Der Wasserdampf lagert sich mit der Zeit in den Bindungen
an, die Schneestruktur verfestigt sich dadurch. Der zeitliche Ablauf ist von links nach rechts (links - Neuschnee, Mitte - Filz, rechts – 

kleine Runde). Die Bindungen zwischen den einzelnen Elementen sind mit der Zeit dicker und stärker geworden.
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Eine kritische Auseinandersetzung zur Notwendigkeit der Emanzipation am Berg.
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von Lisi Steurer

Seit über einem Jahrhundert kursiert der Sager „Die Frau ist der
Ruin des Alpinismus“, der Kennern der alpinen Szene bestens
bekannt ist. Oft und gerne zitiert wird er immer wieder Paul
Preuß in den Mund gelegt, dabei stammt er zweifelsohne nicht
von ihm. Preuß gibt dem unbekannten Urheber dieses Zitates in
einer Satire zur „Damenkletterei“ (Deutsche Alpenzeitung 1912)
recht, dieser Text möchte allerdings ironisch gelesen werden.
Tatsächlich war Preuß oft und gerne mit Frauen am Berg unter-
wegs. Damit war er damals eher eine Ausnahme.
Um zu verstehen wie es dazu kam, dass die „Damenkletterei“ 
zu der Zeit wohl nicht so angesehen war wie heute, ist ein Blick
zurück in die Geschichte des Alpinismus und auf die Rolle der
Frau in der Gesellschaft von Nöten.

Das Bürgertum Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichte eine 
erste Art „Emanzipation“ für die Frau. Der Rollenwandel er-
folgte durch Aktivitäten außerhalb der Familie, wobei dies aber
nur den gebildeteren Schichten des Bürgertums vorbehalten
war. Bis dahin war die Frau nicht gerade mit Mitspracherechten
gesegnet und es war wohl einfach besser, die Klappe zu halten
und zu parieren. Körperliche Ertüchtigungen waren damals für
Mädchen der höheren Gesellschaftsschichten sowieso eher
tabu. 

Die Entstehung des Begriffs „Frauenalpinismus“ 

Die Frauen des gebildeten Bürgertums waren dennoch die 
ersten weiblichen Mitglieder in einigen wenigen Alpenklubs.
Österreich und Deutschland zählten dabei zu den Vorreitern, in
einigen anderen Ländern wie z.B. in der Schweiz dauerte es we-
nig länger. Bis 1980 (nein, ich habe mich nicht im Jahrhundert
geirrt) war man dort der Meinung, Frauen führen im SAC
zwangsläufig  zu „ehelichen Konflikten“. Um diese von vornher-
ein zu vermeiden, wurden Frauen dort ab 1907 sicherheitshalber
gleich ganz ausgeschlossen. Sicher ist sicher. Der Ausschluss
der Frauen aus den Alpenclubs führte in England dazu, dass
1907 der erste „Ladies Alpine Club“ gegründet wurde. Neben 
der Organisation von Expeditionen veranstaltete der Club regel-
mäßig Lesungen und Frau traf sich zur Unterhaltung und einer
gepflegten Tasse Tee - for Ladies only!  
Es kam also erstmals zu einer Trennung der Geschlechter und
der Begriff „Frauenalpinismus“ wurde wohl primär durch den
Ausschluss der Frauen durch die Männer geschaffen. Den Be-
griff prägten im Laufe der Zeit immer wieder besondere Frauen,
die trotz aller Widerstände der Gesellschaft bereit waren, ihren
eigenen Weg zu gehen.

Mitte des letzten Jahrhunderts war eine davon die Alpinistin
und Querdenkerin Helma Schimke aus Österreich. Der noch 
immer aktiven, 90-jährigen Architektin aus Salzburg gelangen
bereits vor 60 Jahren schwierige Touren in den Alpen zusammen
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mit Fritz Wintersteller, Hermann Buhl, Marcus Schmuck und 
ihrem späteren Mann Konrad Schimke. In ihrem Tourenbuch
findet man Routen wie Maukspitze-Westwand, Fleischbank-
Südostverschneidung aber auch Westalpen-Highlights wie die
Brenva Flanke, Peutereygrat u.v.m. Dies alles in den 1950er-
Jahren, als man noch mit dem Roller nach Chamonix gefahren
ist und Gore Tex etwas sehr Abstraktes war. 

Helma ist eine der wichtigen Persönlichkeiten des österreichi-
schen Alpinismus und Mutter von drei Kindern als ihr Mann in
der Watzmann-Ostwand im Winter 1961 durch eine Lawine ums
Leben kam. Von da an musste sie als alleinerziehende Mutter
und Architektin für ihre Familie sorgen. Wehmütig erzählt sie
von der Zeit, als ihre berühmten Freunde die ersten Himalaya-
fahrten machten und sie zu Hause bei ihren Kindern blieb. Doch
Helma hat es immer mit Fassung getragen und ganz auf ihre Art
verstanden, dass die Berge für sie nicht mit Rekordsucht in Ver-
bindung zu bringen waren, sondern mit persönlicher Weiterent-
wicklung. In ihrem Buch „Über allem der Berg“ schreibt sie:
„Hier aber, auf dem Berg, auf dieser Glücksinsel meiner Jugend,
erfuhr ich von einer Welt über der Welt, hier bekam ich den Be-
griff von höherer Freiheit und tieferer Freude. Wie dankbar bin
ich dafür, jetzt am Beginn eines neuen Lebensabschnittes.“

Ende des „Frauenalpinismus“ und Beginn 
des eigentlichen Freikletterns? 

Der Frauenalpinismus als separate Form im Alpinismus ging 
natürlich auch über die folgenden Jahre weiter und Frauen er-
reichten immer mehr Gipfel und Ziele in den Bergen der Welt.
Sei es die Polin Wanda Rutkiewicz mit ihren 8.000er-Besteigun-
gen in den 1970er-Jahren oder die Italienerin Renata Rossi als
eine der ersten Bergführerinnen weltweit in den 1980er-Jahren.

Lisi Steurer auf Führungstour mit Sepp in der Dächerroute am Pilastro 
in der Tofana/Dolomiten. Foto: Lisi Steurer
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Die Frauen drangen langsam aber stetig in die bislang von Män-
nern dominierten Bereiche vor und sorgten damit für Aufsehen
in der Gesellschaft. 
Und dann kommt Lynn Hill: Ihr gelingt mit der ersten freien 
Begehung der Nose im Jahre 1993 ein Paukenschlag. Sie ist nicht
nur die erste Frau, sondern das erste menschliche Wesen, das
im Stande ist, diese berüchtigte Route frei zu klettern. Das ist 
bis heute bahnbrechend und niemand hat das vor ihr geschafft.
Aus eigenen Stücken gelingt ihr das scheinbar Unmögliche. Das
ist wahre Pionierarbeit. 

Mit einem Male ist die Diskussion um Frau und Mann am Berg
relativiert. Es stellt sich die Frage: Braucht es ab nun die Tren-
nung der Geschlechter noch? Mann/Frau ist am Berg im Stande
dasselbe zu leisten. Könnten wir nicht ab nun getrost wieder ge-
meinsam ein Stück des Weges gehen und diesen Frauenalpinis-
mus und den Feminismus heute einfach ruhen lassen? Es gibt ja
auch keinen Männeralpinismus oder Machoismus, den irgend-
jemand braucht? Oder doch? Vielleicht irre ich mich auch? 

Wo ich mich sicher nicht irre, ist, dass es total schön ist, 
wenn tatkräftige Menschen - egal ob Frauen und/oder Männer - 
gemeinsam etwas in den Bergen unternehmen. Hauptsache
Mann/Frau versteht sich und die Chemie im Team passt. Theo-
retisch wäre dies in einer Disziplin wie dem Alpinismus, wo es
neben den physischen Voraussetzungen auch um den Faktor
Mensch, Teamgeist, Kreativität, Flexibilität, Wetter usw. geht,
möglich. Grenzen überwinden und neue Horizonte erreichen.
Das wäre doch eigentlich der Grundsatzgedanke des Alpinis-
mus und entspricht dem Abenteuergeist, der dem Menschen
seit Urzeiten innewohnt. Mehr dazu aber später …

Die Frau am Berg heute in der medialen Kommunikation. 
Werbesujet von Dynafit. Foto: Michael Müller

Erste Frauenbegehungen?

Eine weitere, wohl etwas eigenartige Entwicklung war bzw. ist
die Vermarktung von ersten Frauenbegehungen. Warum wird es
hervorgehoben, wenn einer Frau die Wiederholung einer bereits
bestehenden Route gelingt, wenn das schon mehrere Männer
vor ihr geschafft haben? Ich persönlich erinnere mich da zum
Beispiel an die Rotpunkt-Begehung einer alpinen Route in den
Lienzer Dolomiten vor rund 15 Jahren, die bis dahin nur von
knapp einer Hand voll (männlicher) Protagonisten frei geklettert
wurde. Mein Seilpartner und ich konnten beide die Route an
dem Tag frei klettern. Warum sollte meine Leistung dann mehr
wert sein als die von meinem Freund? Für mich widerspräche
das eindeutig der Emanzipation am Berg und zudem auch der
Freundschaft zum Seilpartner, dessen Begehung dadurch auto-
matisch in den Schatten gestellt worden wäre. Wir hatten ein-
fach einen super Tag in den Bergen, wo alles gepasst hat und
das war´s: (Rot) Punkt. 
Einerseits Gleichberechtigung anzustreben und anschließend
erste Frauenbegehungen zu vermarkten, entspricht also eher
nicht dem Emanzipationsgedanken!

Alpinismus 3.0

Machen wir nun gemeinsam einen Sprung in die Gegenwart.
Wie ist das Phänomen Alpinismus heute zu betrachten? Zahlen-
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alpinismus, Leistungsdenken und vor allem die Show sind
heute zu unverzichtbaren Bestandteilen in der Szene geworden.
Es sieht so aus, als ob sich mediale Performance zum einzig ver-
gleichbaren Marktwert etablieren wird. Und dabei ist besonders
die Inszenierung der „starken Frau“ am Berg derzeit voll im
Trend. Warum kommt es zu dieser Inszenierung?
Die für mich derzeit plausibelste Erklärung ist, dass der Alpi-
nismus inklusive seiner zahlreichen Spielformen für möglichst
viele Konsumenten verstehbar gemacht werden will und da-
durch in einer Schneller-Höher-Weiter-Inszenierung enden
muss. Was zählt, ist der Wettkampf und der Sieg um jeden Preis.
Die möglichst billige Produktion der Bergsportausrüstung in
Schwellenländern mit maximaler Steigerung der Umsätze. Das
ist es, worum es heute den meisten Herstellern geht. Natürlich
passen dazu am besten Testimonials, welche diese Werte auch
verkörpern. 

Ganz dem Leistungsdruckprinzip entsprechend

Auch die Frau muss dieser Inszenierung mehr und mehr ent-
sprechen. In der medialen Kommunikation sind es ERgeizige,
extrem sportliche, muskelbepackte Frauen, die ihren Männern
auf und davonlaufen, -klettern, -fahren. Frauen werden heute
nicht mehr am Herd vergessen, sondern zu besseren Männern
hochgepusht. Die Frau ist dort, wo Helma Schimke und Co.
gerne in den 1950er-Jahren gewesen wären: am Berg, ganz dem
Schneller-Höher-Weiter-Prinzip einer Konsumgesellschaft ent-
sprechend. 

Doch Halt! Stopp: Was soll das eigentlich? Gehen wir da neue,
eigene Wege oder werden wir einfach nur in Männerrollen ge-
steckt? Ist es das, wofür die Pionierinnen vor uns gekämpft ha-
ben? Entspricht das dem Frauenbild der heutigen Zeit? Zielstre-
big, rücksichtslos, egozentrisch.  

„Schneller-Höher-Weiter“ - Zeitgenössische Kunst von Felix Tschurtschenthaler/Südtirol. Foto: Archiv Tschurtschenthaler
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Quotenregelung am Berg?

Durch den vermehrten Einfluss der Medien und natürlich - last
but not least - dem eigenen persönlichen Entwicklungsprozess
ist es heute vielleicht wichtiger denn je, sich als Mensch authen-
tisch zu erfahren. Gruppen- und Rangdynamikmodelle helfen
dabei, sein eigenes Wesen im Zusammenleben mit anderen ein-
zuordnen. Dies war in meinem Fall z.B. bei der Aufnahme ins
Team der österreichischen Bergführerausbildung ein spannen-
der Prozess. Auf den ersten Blick könnte man meinen, ich bin
die einzige Frau neben 25 Ausbilderkollegen. Auf den zweiten
Blick wird klar, dass ich nur ein Individuum neben 25 anderen
bin, die versuchen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die
nächste Bergführer-Generation bestmöglich weiterzugeben. 

Wäre es so, dass ich dort aufgrund einer Quotenregelung auf-
genommen worden wäre, wäre mein Platz im Team wohl ein
ganz anderer. Ich bekäme sicher nicht jene Wertschätzung mei-
ner Kollegen, die ich derzeit genieße. Es macht mir Spaß, meine
Erfahrungen an junge Neokolleginnen jedweiligen Geschlechts
weiterzugeben und es ist für mich persönlich eine authentische
Weiterentwicklung in dem Bergsportführer-Abschnitt meines
Lebens. Dass ich die einzige Frau in dem Ausbildungsteam bin,
ist für mich dabei nebensächlich. Mein Weg hat mich einfach
dort hingeführt und meine Kollegen haben mich herzlich aufge-
nommen. Und dafür bin ich sehr dankbar!

Den eigenen Weg finden

„Du musst deinen eigenen Weg finden, nicht meinen“. R. Bach

Auch wenn derzeit die „extreme Frau am Berg“ oft Thema ist, ist
es wichtig zu hinterfragen, wovon da wirklich die Rede ist. Den
eigenen Weg im Leben bestimmen nämlich nicht nur Schwierig-
keitsgrade, Sponsorenverträge und Facebook-Freunde, sondern
viel komplexere Zusammenhänge wie z.B. Herkunft, Familie,
Rollenbilder, Freundeskreis, persönliche Wertevorstellungen...
Und letzten Endes sind wohl das die wahren Antriebsfedern
hinter unseren Taten, auch den alpinen. Und wenn wir diese
kreativ und zukunftsweisend umsetzen wollen, sollten wir wohl
neue Wege gehen, anstatt die Trampelpfade zu verfolgen.

Wir können uns also täglich entscheiden, ob wir auf einer Plai-
sir- oder Abenteuerroute durch den jeweiligen Lebensabschnitt
gehen. Aber egal auf welchem Weg, die entscheidenden Fragen
sind für mich: Was treibt mich an? Was ist mir wichtig? Wofür
riskiere ich ggf. mein Leben? Die Antworten darauf sind essen-
tiell, um den eigenen Weg zu bestimmen und geben für mich
die Richtung vor. Wenn mich dieser logische Weg zu einer objek-
tiv gefährlichen Route bringt, scheue ich mich nicht davor, diese
Herausforderung anzunehmen. Wenn mich der Sponsorendruck
dort hinführen würde, würde ich ihm sicher nicht standhalten
(wollen).

Die Autorin als Ausbilderin in der österr. Bergführerausbildung unter Mordor. Eiskletterkurs 2016 im Gasteinertal/
Österreich. Foto: Lisi Steurer
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Fazit

Wenn wir Frauen wider dem Titel-Sager dieses Textes agieren
und den Alpinismus in seiner ursprünglichen Idee als Ausbruch
aus den Zwängen der Gesellschaft am Leben erhalten wollen,
bedarf es mehr als Rekordsucht und Quotenregelung. 
Bergsport und im Speziellen der Alpinismus ist und bleibt auch
heute noch anstrengend und ist nix für Stubenhocker-und in-
nen. Die körperlichen Voraussetzungen und technischen Skills
sind aber nur das Werkzeug, das es zu erlernen gilt. Was wir an-
schließend daraus machen, liegt  an uns selbst und dem Weg,
den wir einschlagen.  

Die Emanzipation der Frau am Berg hat für mich somit nichts
damit zu tun, schneller oder stärker als die Männer und Frauen
um mich herum zu sein. Es handelt sich höchstens um einen
Kampf gegen die eigenen Zweifel und Ängste, die in dem star-
ken Feld des Berges immer präsent sein werden. 
Daher geht es für mich als Frau am Berg heute um Kreativität,
Authentizität und Freundschaft. Und natürlich nach wie vor 
um die Eroberung des Nutzlosen!                                                     

�

Dörte Pietron beim Versuch einer neuen Routenkombi-
nation an der Nordwand des Fitz Roy. Foto: Lisi Steurer
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von Michael Lanthaler, Mathias Ströhle, Andreas Würtele,
Hans Ebner, Peter Paal

Weltweit finden etwa 100 Blitzereignisse in der Sekunde bzw. acht
Millionen Blitze am Tag statt (2). Die idealen Voraussetzungen für ihre
Entstehung stellen feuchte, warme Luftmassen in der Nähe der Erd-
oberfläche und thermische Aufwinde dar. Diese Gegebenheiten be-
stehen vor allem im Sommer in der zweiten Tageshälfte. Wenn die
feuchte, warme Luft nach oben strömt, kühlt sie allmählich ab und
kondensiert. In der Folge bilden sich Cumulonimbus-Wolken. In den
obersten Schichten dieser Gewitterwolken gefriert das Wasser zu
feinsten Eispartikeln. Die Bewegung der Wasser-Tröpfchen und Eis-
partikel erzeugt einen Ladungsgradienten, welcher sowohl zwischen
diversen Zonen innerhalb einer Wolke, als auch zwischen Wolken
und zwischen Wolke und Erdoberfläche entstehen kann (3). Die Luft
dient als Isolator zwischen den verschiedenen Ladungszentren. Mit
der Zeit übersteigt die elektrische Spannung die „Durchbruchsfestig-
keit“ der Luft (> 2 Mio. V/m) und es kommt im Fall des Wolke-Erde-
Blitzes zur Entladung zwischen der negativ geladenen Wolke und 
der positiv geladenen Erdoberfläche. Nur ungefähr ein Drittel dieser
Blitzereignisse finden zwischen Wolkendecke und Erdoberfläche
statt. Die Mehrzahl der Blitze ereignen sich hingegen innerhalb der-
selben Wolke (engl.: intra-cloud lightning) oder zwischen verschie-
denen Wolken (engl.: inter-cloud lightning).

Eine retrospektive Analyse von 2006 bis 2014
Der Wetterbericht für jenen Tag hatte „mehr Wolken als Sonne und
ab und zu Regen, örtlich auch Gewitter“ vorhergesagt (1). An diesem
spätsommerlichen Nachmittag im September 2000 wurde eine
zehnköpfige Gruppe im Karwendelgebirge vom Blitz getroffen. Zwei
Personen waren auf der Stelle tot, zwei wurden schwer verletzt und
drei weitere teilweise gelähmt. Unfallberichte wie diese hören wir
selten. Wie Gewitter im Gebirge entstehen und wie Mensch sich da-
bei zu verhalten hat, ist Inhalt alpiner Ausbildungen. Ein Autoren-
team berichtet von einer aktuellen medizinischen Studie.
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Der Blitz an sich wird in zwei Phasen unterteilt. Zunächst dringt der
Leitblitz (engl.: stepped leader) Richtung Erde. Er erzeugt einen lei-
tenden Kanal zwischen Himmel und Erde und ist an den Verästelun-
gen und dem ständigen Richtungswechsel erkennbar. Wenn der
Leitblitz Kontakt zur Erde herstellt, kann durch diesen Kanal der nun
Richtung Wolke gerichtete Hauptblitz erfolgen (engl.: return stroke).
Der Stromfluss in diesem Blitzkanal heizt die Luft auf rund 30.000°C
auf und führt zur vollständigen Ionisierung der Luft. Ähnlich wie
beim Elektroschweißen wird dann im Blitzkanal kurzzeitig ein Licht-
bogen sichtbar (4, 5). Neben diesen „Wärmegewittern“ gibt es die
„Frontgewitter“. Auch hierbei ist ein aufwärtsgerichteter, feuchter
Warmluftstrom die Ursache, jedoch kommt er anders zustande. In
unseren Breitengraden schieben sich kalte Luftmassen aus meist
nördlicheren geografischen Breiten unter die bodennahe warme Luft
und lassen diese aufsteigen. Dieser Warmluftstrom führt zu densel-
ben Gewitter-Erscheinungen wie im Falle eines Wärmegewitters (6).

Grundlage und Zielsetzung der Studie

Seit 1992 werden in Österreich mittels des Austrian Lightning Detec-
tion & Information Systems (ALDIS) anhand von acht terrestrischen
Sensoren sämtliche Wolke-Erde-Blitze registriert. Bis heute gibt es
aber noch keine aussagekräftigen medizinischen Daten zu den Blit-
zunfällen im alpinen Raum. Seit dem 1. November 2005 erfasst die

Österreichische Alpinpolizei alle über die Notruf-Leitstellen gemel-
deten Alpinunfälle in einer digitalen Datenbank, die beim Kurato-
rium für Alpine Sicherheit in Innsbruck angesiedelt ist. Es handelt
sich hierbei um die europaweit größte Datenbank für Alpinunfälle (7).
Für die aktuelle Studie wurden Unfalldaten verwendet, die im Zeit-
raum vom 1. November 2005 bis 13. Juni 2014 festgehalten wurden.
Zusätzlich wurde im Patienten-Informationssystem der Universitäts-
klinik Innsbruck für diesen Zeitraum nach Blitzverunfallten gesucht.
Ziel dieser Studie war es, Blitzunfälle hinsichtlich Verletzungsmuster,
Unfallmechanismus und Outcome zu analysieren.

Material und Methoden 

All jene Personen der Alpinunfälle Datenbank, bei denen ein Blitz-
schlag Unfall verursachend war, wurden in diese Studie eingeschlos-
sen. Zudem wurde in den Registern der Notfallaufnahmen der Uni-
versitätsklinik Innsbruck nach Blitzverunfallten in diesem Zeitraum
gesucht. Einerseits wurden die Aufnahmeprotokolle manuell gesich-
tet, andererseits wurden die Daten im Klinik-Informations-System 
digital geprüft. Insgesamt wurden in diese Studie 63 Verunfallte aus
der Datenbank der Alpinpolizei und ein Verunfallter aus der Klinikda-
tenbank eingeschlossen (Abb. 1). Die Unfalldaten der in dieser Stu-
die inkludierten Verunfallten wurden bezüglich Geschlecht, Alter,
Monat des Unfalls, Wochentag des Unfalls, Tageszeit des Unfalls, 

Eingeschlossen (n=64)

Ausgeschlossen (n=26) Ausgeschlossen (n=9)

Abb. 1 Blitzverunfallte in den österreichischen Bergen von 2006 bis 2014

Datenmaterial Österreichische Alpinpolizei (n=89) Datenmaterial Universitätsklinik Innsbruck (n=10)
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Monat

Freizeitaktivität

Wochentag
Jan      Feb     Mär     Apr     Mai     Jun       Jul      Aug    Sept    Okt     Nov     Dez

Leicht verletzt (7)Wandern/Bergsteigen  (30)Klettern  (25)

Unverletzt (7)

schwer verletzt (7)
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Abb. 2 Verteilung der Blitzverunfallten nach Monat

Abb. 5 Verteilung der Blitzverunfallten nach Freizeitaktivität Abb. 6 Verteilung der Blitzverunfallten nach Verletzungsgrad

Abb. 8 Verteilung der Blitzverunfallten nach MeereshöheAbb. 7 Verteilung der Blitzverunfallten nach Bundesland

Abb. 3 Verteilung der Blitzverunfallten nach Wochentag
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Aktivität beim Unfall, Verletzungsgrad, Bundesland und Meereshöhe
ausgewertet.

Ergebnisse

�  Von den 64 Verunfallten waren 54 Personen männlich (84 %), 
10 Personen weiblich (16 %). Der jüngste Verunfallte war 12 Jahre alt,
der älteste 66. Im Schnitt waren die Verunfallten 35 Jahre alt. Bis auf
ein Unglück im März haben sich alle Blitzunfälle in den österreichi-
schen Bergen zwischen Juni und August zugetragen (Abb. 2). 
�  An allen Wochentagen ereigneten sich Blitzunfälle, wobei sich die
Mehrzahl von Donnerstag bis Sonntag ereignete (75 %, Abb. 3). 
�  Blitzunfälle geschahen zu 95 % zwischen 12 und 22 Uhr. Nur we-
nige Blitzunfälle trugen sich außerhalb dieser Zeit zu, wobei ein Un-
fall besonders auffiel, da er sich zwischen Mitternacht und 2 Uhr
morgens ereignete (Abb. 4).
�  63 Personen (98 %) verunglückten in der Freizeit, nur eine Person
(2 %) wurde während der Arbeit (Forst- und Holzarbeit) verletzt.
Wanderer, Bergsteiger und Kletterer machten 86 % der Verunfallten
aus (55 Verunfallte), 9 % waren Mountainbiker (6 Verunfallte) und 
5 % Jäger (3 Verunfallte, Abb. 5).
�  Die meisten Blitzverunfallten waren leicht verletzt (71 %, Abb. 6).
Vier Verunfallte starben (Überlebensrate 94 %), alle vier waren
männlich, alle vier starben noch an der Unfallstelle. Zwei der Todes-
opfer waren Jäger, die sich zur Zeit des Gewitters in einem Hochsitz
aufhielten. Eine weitere Person verunglückte tödlich, während sie
sich im Wald aufhielt. Unmittelbar nach Beenden der Holzschläge-
rungen wurde ein Forstarbeiter vom Blitz getroffen und getötet. Der
vierte Verstorbene war ein Bergsteiger, der unterhalb eines Gipfels
vom Blitz getroffen wurde.
�  Die Dunkelziffer von Unverletzten und leicht Verletzten kann wie in
anderen ähnlichen Statistiken (z.B. Lawinenunfall) um den Faktor 10
und mehr höher liegen. Grund dafür ist, dass die Datengenauigkeit
vom Grad der Verletzung abhängt. Bei Verständigung von Rettungs-
organisationen oder tödlichen Verletzungen werden die Details ge-
nauer erhoben als bei Bagatellverletzungen. Genaue Zahlen gibt es
zudem aufgrund der nichtgemeldeten Ereignisse nicht. 

�  Wie bei vielen anderen Alpinunfällen (8) waren auch die meisten
Blitzunfälle im Bundesland Tirol zu verzeichnen (40 %, Abb. 7).
�  59 % der Blitzunfälle ereigneten sich in einer Höhe von 2.000-
2.999 Metern, 37 % in einer Höhe von 1.000-1.999 Metern und nur
zwei Fälle über 3.000 Metern (3 %, Abb. 8). 

Diskussion

Diese Studie zeigt, dass in den österreichischen Bergen 94 % der
Verunfallten einen Blitzunfall überlebt haben. Andere Arbeiten zei-
gen Überlebensraten von 70 % (9, 10). Zum Großteil kamen die Verun-
fallten mit leichten Verletzungen davon. Bezogen auf den Monat und
die Tageszeit gab es auffällige Häufungen. Am späten Nachmittag in
den Sommermonaten besteht das höchste Risiko, einen Blitzschlag
zu erleiden. Wanderer, Bergsteiger und Kletterer sind dem größten
Risiko ausgesetzt. 

Inzidenz von Blitzunfällen

A priori haben Frauen und Männer das gleiche Risiko, vom Blitz ge-
troffen zu werden. Auf die USA bezogen liegt dieses Risiko bei einer
Lebenszeit von 80 Jahren bei 1:12.000 (11). Für Österreich dürfte die
Wahrscheinlichkeit größer sein, da die Bevölkerungsdichte deutlich
größer ist (12). Zudem hängt das Risiko, vom Blitz getroffen zu wer-
den, stark davon ab, wie viel Zeit man im Freien verbringt und wo 
genau man sich in dieser Zeit aufhält (z.B. Gipfelnähe vs. Wald).
In der aktuellen Studie fällt auf, dass im alpinen Raum in Österreich
von 2006- 2014 weitaus mehr Männer zu Schaden gekommen sind
als Frauen. Eine mögliche Erklärung für diese auffällige Häufung
könnte sein, dass sich mehr Männer als Frauen im alpinen Raum
aufhalten. Laut Unfallstatistik des Kuratoriums für Alpine Sicherheit
sind 87 % der im alpinen Raum tödlich verunglückten Männer (13).
Über den prozentuellen Anteil von Frauen und Männern an Berg-
sport-Aktiven gibt es hingegen keine Zahlen. Man kann aber davon
ausgehen, dass bei normalem Bergsport die Geschlechterverteilung
eher bei 50: 50 % liegt. Somit verunglücken überproportional viel
Männer am Berg durch Blitz. Ähnlich wie bei anderen Aktivitäten am
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Abb. 4 Verteilung der Blitzverunfallten nach Tageszeit
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Berg scheint es, dass Männer sich einem größeren Risiko für Blitz-
unfälle exponieren. Eine Studie aus den USA kommt zum selben
Schluss (14). 
Bei der Altersanalyse fallen in der männlichen Population zwei 
Altersgipfel auf, nämlich jene von 20-29 Jahren und 40-49 Jahren.
Bei der weiblichen Population konnte hingegen eine annähernd
gleiche Verteilung über sämtliche Altersgruppen beobachtet werden
(Abb. 9). Insgesamt kommt die Altersverteilung der Verunfallten der 
Bevölkerungspyramide in Österreich gleich. Zum Beispiel sind in den
geburtenschwachen Jahrgängen der 1970er und 1990er weniger Ver-
unfallte zu verzeichnen als in den geburtenstärkeren Jahrgängen der
1960er und 1980er.

Zeitpunkt der Blitzunfälle

Die deutliche Häufung der Blitzunfälle in den Sommermonaten ist
damit zu begründen, dass im Juni, Juli und August in Österreich die
meisten Blitze auftreten (Abb. 10). Auch der Spitzenmonat Juli mit 23
Verunfallten deckt sich mit der langjährigen Statistik des ALDIS (15).

Mit Blick auf die Verteilung über die einzelnen Wochentage zeigt
sich, dass die meisten Unfälle in der zweiten Wochenhälfte passie-
ren. Hier wird die vermehrte Ansammlung von Personen im alpinen
Gelände am Wochenende als Hauptgrund angesehen. Bezüglich der
Tageszeit fällt auf, dass die Mehrheit der Personen zwischen der Mit-
tagszeit und dem frühen Abend verunglückt sind. Diese Daten zei-
gen, dass man die meisten Blitzunfälle vermeiden kann, wenn man
mittags wieder in der Schutzhütte ist oder sich abseits von Gipfel
und Graten aufhält. Grund für diese Unfallhäufung ist wohl, dass 
am Nachmittag die meisten Blitze auftreten (Abb. 11). 

Unfallmechanismus und Prävention

Die Analyse der Verletzten anhand ihrer Aktivität zum Unfallzeit-
punkt ergibt eine Häufung von Kletterern, Bergsteigern und Wande-
rern. Wahrscheinlich hängt dies damit zusammen, dass die Sport-
treibenden im Blitz-exponierten Gelände (z.B. oberhalb der Wald-

grenze und an Graten) unterwegs sind. Auch beim Mountainbiking
bewegt man sich unter Umständen in Blitz-gefährdetem Gelände. 
Jedoch ist die Flucht aus der Gewitterzelle auf dem Mountainbike in
der Regel schneller möglich. Fünf von den sechs verunfallten Rad-
sportlern wurden überdies verletzt, als sie in einem Unterstand
Schutz vor einem Gewitter gesucht hatten. 
Die Internationale Kommission für Alpine Notfallmedizin (ICAR MED-
COM) empfiehlt in ihren Richtlinien zur Prävention von Blitzunfällen
primär den Wetterbericht zu beachten. Auch die Tatsache, dass Ge-
witter vor allem in den Sommermonaten ab Mittag bis in den Abend
hinein auftreten, soll berücksichtigt werden. Wird man trotz Vorbeu-
gungsmaßnahmen von einem Gewitter überrascht, sollte man mög-
lichst rasch ein Schutzhaus, eine Almhütte oder Biwak-Schachtel
oder einen Felsunterstand aufsuchen. Ebenso kann man neben 
einer Felswand Schutz suchen. Es gibt ein relativ sicheres Dreieck,
dessen Seitenlänge am Boden der Höhe der Wand entspricht. 
Wegen der Gefahr von Bodenströmen und Überschlägen sollte 
man aber einen Sicherheitsabstand von 1 m zum Fels einhalten. 
Ferner kann die „30-30-Regel“ helfen, die Blitzgefahr zu minimieren:
Das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden, ist erhöht, wenn der zeit-
liche Abstand zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden
beträgt (flash-to-thunder-time). Andererseits sollte man sich erst 
30 Minuten nach dem letzten Blitz oder Donner wieder ins freie 
Gelände begeben (10). 
Im Gebirge soll man sich von Kämmen und Gipfeln fernhalten. 
Einzelne Bäume, Strommasten und Stützen von Seilbahnen und 
Skiliften bergen eine Blitz-Überschlag-Gefahr. Regenunterstände
und offene Holzhütten sollten aufgrund der Gefahr eines Über-
schlags gemieden werden (vergleiche die fünf verunglückten 
Mountainbiker). Hingegen können Felshöhlen oder ein dichter 
Wald Schutz bieten. Zeichen für einen bevorstehenden Blitzein-
schlag können Elmsfeuer (elektrische Licht-Erscheinung an meist
hohen Gegenständen bei starken Spannungsdifferenzen zwischen
Boden und Luft (17)) oder zu Berge stehende Haare sein. 
Befindet man sich im freien Gelände ohne Rückzugsmöglichkeit und
es droht ein Blitzeinschlag, so sollte eine Schutzposition eingenom-
men werden: In Kauerstellung sollte man mit geschlossenen Beinen
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versuchen, den Boden mit einer kleinstmöglichen Fläche zu berüh-
ren. Eventuell kann man auch auf einem trockenen Seil oder einer
trockenen Isolations-Matte sitzen. Diese Schutzposition ist jedoch
eine Maßnahme allerletzter Instanz und sollte keineswegs als pri-
märe Präventionsmaßnahme angesehen werden (18). Solange eine
Chance besteht, die Gewitter-Zelle zu verlassen, hat dies allerhöch-
ste Priorität.
Vor allem beim Klettern ist man mit den Händen in direktem Kontakt
zum Fels oder hantiert in der Nähe von metallischen Verankerungen.
Beides kann die Wahrscheinlichkeit, einen indirekten Blitztreffer zu
erleiden, deutlich erhöhen. Dabei trifft nicht der Hauptblitz, sondern
dessen Ausläufer die Person. Die Wilderness Medical Society (WMS)
empfiehlt daher Kletterern, die sich in Gefahr befinden, sich vom Seil
zu lösen, da der Blitz auch über nasse Kletterseile fortgeleitet wer-
den kann. Dies gilt auch für die sichernde Person (18). Jedoch ist 
dieser Ratschlag aufgrund der daraus resultierenden Absturzgefahr
äußerst umstritten. Andere Vereinigungen wie zum Beispiel die In-
ternational Commission for Alpine Rescue (ICAR), die Internationale
Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) und Alpenvereine wei-
sen im Gegensatz dazu deutlich daraufhin, im absturzgefährdeten
Gelände keinesfalls ungesichert unterwegs zu sein. Die Wahrschein-
lichkeit abzustürzen ist wesentlich höher einzustufen, als durch ein
durchnässtes Seil vom Blitz getroffen zu werden. Nach Möglichkeit
sollte man aber metallische Ausrüstung (z.B. Karabiner, Eispickel)
ablegen, um Kontaktverbrennungen zu vermeiden. Wanderstöcke
sollten nicht am Rucksack verstaut werden, da sie als Blitzfang wir-
ken können.
Bei den drei in der Studie verunfallten Jägern ist auffallend, dass sie
sich zur Zeit des Unfalls in einem Hochsitz befanden. Die Höhe und
die eventuell freistehende Lage auf einer Wiese legen den Schluss
nahe, dass ein Hochsitz ein ideales Ziel für einen Blitz ist. Zudem ist
ein Hochsitz in der Regel offen gebaut und nicht mit einem Blitzab-
leiter versehen. Es besteht somit kein Schutz bei Blitzeinschlag. Bei
zwei Unfällen im Hochsitz sind die Personen aufgrund eines direkten
Blitztreffers gestorben. Dies deckt sich mit der Tatsache, dass direk-
te Blitztreffer meist tödlich enden (18). Im dritten Fall schlug der Blitz
in einen danebenliegenden Baum ein und sprang auf den Hochsitz

Abb. 11 Durchschnittliche Blitzeinschläge in Österreich pro Tag
auf  Basis der vom ALDIS georteten Blitze von 1992-2001 (16).
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über. Der Verunfallte überlebte mit Verbrennungen am Fuß. Schein-
bar ist man in einem Hochsitz einem erhöhten Risiko für einen Über-
schlag aus umliegenden Bäumen ausgesetzt. Einige Autoren emp-
fehlen daher, kleine offene Unterschlüpfe ohne Blitzableiter (inkl.
Hochsitz) während eines Gewitters zu meiden, vor allem dann, wenn
sie sich auf einem freien Feld oder neben einzelnen oder mehreren
Bäumen befinden (19). 
Auch der verstorbene Forstarbeiter dürfte einem erhöhten Risiko
ausgesetzt gewesen sein, da er sich zur Zeit des Unwetters unter
bzw. neben Bäumen aufhielt. Es ist anhand der Daten nicht zu eru-
ieren, wo genau sich die Person aufhielt. Der tödlich verunglückte
Bergsteiger hingegen befand sich zusammen mit drei Kameraden 
im freien Gelände als sie vom Gewitter überrascht wurden. Knapp
unterhalb eines Berggipfels traf der Blitz den Bergsteiger und führte
zu einem Herzstillstand. Die Kollegen blieben allesamt unverletzt
und begannen umgehend mit der CPR. Trotzdem verstarb der Ver-
unfallte noch am Unfallort. 
Eine Internet-Suche für den Zeitraum von 01.01.2010- 15.10.2015 zu
Blitzunglücken mit mehrfacher Personenbeteiligung in den Bergen
bzw. ländlichen Gebieten weltweit ergab, dass in allen Fällen meh-
rere Risikofaktoren gleichzeitig vorhanden waren (Abb. 12): Der Auf-
enthalt im Freien oder Menschenansammlungen im Zeltlager bei 
Gewittervorhersage, die Zuflucht unter einem Baum oder der Auf-
enthalt am Berg während des Gewitters hatten fatale Folgen. Diese
Vernachlässigung der Einhaltung von vorbeugenden Maßnahmen
unterstreicht die Wichtigkeit der Prävention. 

Verletzungsmechanismus und –muster

In dieser Studie überlebten zwei Drittel der Personen mit leichten
Verletzungen (Abb. 6). Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erkennt-
nissen anderer Studien, die besagen, dass mehr als 70 % der Blitz-
unfälle nicht tödlich verlaufen (10). In allen vier Todesfällen kann man
von einem sofortigen Todeseintritt ausgehen, da es sich um 
direkte Blitztreffer handelte. Mit einer Stromstärke von 30.000 bis 
zu 110.000 Ampere und extrem kurzer Kontaktzeit mit dem mensch-
lichen Körper von 10-100 ms stellt der Blitzunfall einen Sonderfall

des Elektrounfalls dar (20). Jährlich sterben weltweit rund 24.000
Menschen durch Blitzschlag, 240.000 überleben mit Verletzungen(21).
Am häufigsten zum Tod führt ein Herz-Kreislauf-Stillstand durch 
Asystolie (Nulllinie im EKG) oder Kammerflimmern (22). Der massive
kurzfristige Gleichstrom kann neben dem Herz auch das Atemzen-
trum lähmen, was zu einem verlängerten Atemstillstand und in der
Folge zu einem sekundären Herzstillstand durch Sauerstoffmangel
führen kann. Es kann deshalb notwendig sein, den Blitzverunfallten
über Stunden zu beatmen, bis das Atemzentrum wieder einsetzt. Die
kardiopulmonale Reanimation (CPR, Herzlungen-Wiederbelebung)
ist unter Wahrung des Eigenschutzes (z.B. Gefahr durch weitere
Blitze) entsprechend den aktuellen Richtlinien (d.h. 30 Herzdruck-
massagen gefolgt von 2 Beatmungen (23)) durchzuführen. Sind meh-
rere Personen vom Blitz getroffen, so muss triagiert werden. Entge-
gen den Regeln für die Triage bei Nicht-Blitzverunfallten, hat beim
Blitzunfall die CPR von Personen ohne Vitalfunktion Vorrang (24). 

Weitere typische Verletzungen nach einem Blitzschlag sind Hautver-
brennungen. Durch die äußerst kurze Dauer des Stromimpulses und
den Oberflächeneffekt (engl.: skin effect oder flashover) entstehen
typischerweise „nur“ Verbrennungen I. und II. Grades. Unter dem
Oberflächeneffekt versteht man das Phänomen, dass der Hauptan-
teil des Blitzstroms in Form einer Gleitentladung längs der Körper-
oberfläche abgeführt wird. Grund dafür ist der Spannungsabfall in-
folge des Hautwiderstands. Dieser Mechanismus erklärt, warum
Blitzschläge überlebt werden können (25–27).

Ein- und Austrittstelle des Blitzstroms können aber auch höhergra-
dig verbrannt sein (28). Folgende vier Verbrennungsmuster treten ge-
häuft auf: linear, punktförmig, farn-förmig und thermisch. Die farn-
förmigen Verbrennungen sind besser bekannt als „Lichtenberg-Figu-
ren“. Sie entstehen jedoch nicht durch direkten Hitzeschaden, zumal
die Haut intakt ist, sondern durch ein Austreten von Blut in das Un-
terhaut-Fettgewebe (Abb. 13). In der Regel verschwinden diese 
Muster wieder innerhalb mehrerer Stunden oder Tage (5, 29, 30). 
Neurologische Symptome wie Bewusstlosigkeit, Verwirrung, Ver-
gesslichkeit, Gefühlsstörungen, Kopfschmerzen, Blindheit oder
Krampfanfälle sind im Großteil der Fälle nur temporär. Durch die

Blitzereignis

Veranstaltung/Tätigkeit

Bergtour

Schule

Camping

Musikfestival

Filmdreharbeiten

Besuch Sehenswürdigkeit

Musikfestival

Zeltlager

Bergtour

Lageraufbau Bundeswehr

Datum

21.Okt.10

29.Juni.11

19.Aug.11

01.Juli.12

14.Juli.12

29.Mai.15

06.Juni.15

12.Juni.15

03.Juli.15

22.Juli.15

Ort

Grand Teton National Park (USA)

Kiryandongo, Uganda

Bodensee, Vorarlberg (AUT)

Torgau, Sachsen (DE)

Valparolapass, Belluno (IT)

Knossos, Kreta (GR)

Mendig, Rheinland-Pfalz (DE)

Brüggen, NRW (DE)

Außerfern, Tirol (AUT)

Mittenwald, Bayern (DE)

Verletzte

16

51

8

51

9

12

33

6

4

16

Tote

1

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Klettern

Gebäude ohne Blitzableiter

Zuflucht unter Baum

Zeltlager

Zuflucht in Holzhütte

Zuflucht unter Baum

Zeltlager

Zeltlager

Gewitter am Berg

Aufenthalt im Freien

Verunfallte Risikofaktoren

Abb. 12 Internet-Suche von 01.01.2010-15.10.2015 zu Blitzunglücken mit großer Personenbeteiligung in den Bergen bzw. 
ländlichen Gebieten weltweit.
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Druckwelle, die beim Blitzeinschlag entsteht, kann es in bis zu 50 %
der Fälle zudem zu einer Trommelfell-Zerreißung, in selteneren Fäl-
len zu dauerhaftem Hörschaden kommen (32). Im alpinen Gelände
kann selbst ein indirekter Blitzschlag, welcher „nur“ eine Schock-
welle oder abrupte Muskelkontraktionen auslöst, zu schwerwiegen-
den Verletzungen führen: Personen können die Balance verlieren
und abstürzen oder beim Klettern aus der Wand geschleudert wer-
den und sich durch den Aufprall schwer verletzen oder sterben.
Der Grad der Verletzung hängt neben der Stromstärke des Blitzes
von der Einwirkdauer des Stroms, der Kontaktfläche (Hautdicke und
Hautfeuchtigkeit), dem Stromweg über und durch den Körper und
vom Verletzungsmechanismus ab (33).

Es werden vier Arten von Verletzungsmechanismen unterschieden: 
�  Beim direkten Blitzschlag (engl.: direct strike) trifft der Hauptblitz
die Person. Dies passiert überwiegend im freien Gelände und endet
meist tödlich (vergleiche z.B. die beiden Jäger im Hochsitz). 
�  Berührt die Person einen Gegenstand, der vom Blitz getroffen
wurde bzw. auf den Strom übergesprungen ist (z.B. Seil bzw. Stahl-
seil am Klettersteig), wird dies als Kontakteffekt (engl.: conduction)
bezeichnet.
�  Häufig zu beobachten ist auch der Überschlagseffekt (engl.: 
side flash), bei dem der Strom von einem nahen Objekt, z.B. einem
Baum, auf die Person überspringt (vergleiche Überschlag von Baum
auf Hochsitz). 
�  Auch wenn der Blitz in den Erdboden einschlägt, kann es zu Aus-
wirkungen auf den Menschen kommen. Da sich zwischen den Bei-
nen, die als Berührungspunkt mit der Erde fungieren, nämlich eine
sogenannte Schrittspannung oder Kriechstrom bildet, befindet sich
der Körper wiederum im Stromkreis. Dies ist der sogenannte Blitz-
schritteffekt (engl.: ground current) (10). 
In der Literatur wird zudem der Aufwärtsblitz (engl.: upward strea-
mer) beschrieben (34). Kurz bevor der Leitblitz Kontakt zur Erdoberflä-
che herstellt, kann von der Erde aus eine Verbindungs-Entladung
himmelwärts steigen. Fließt diese Energie durch einen Menschen, 
so kann dies zu Verletzungen führen. Bei allen diesen Mechanismen
kann offenbar der Oberflächeneffekt beobachtet werden (27, 35).

Topografie

Jährlich werden in Österreich mit dem ALDIS rund 171.300 Blitze 
registriert (36). In der aktuellen Auswertung fällt auf, dass nicht 
der Südosten des Landes (d.h. Steiermark und Kärnten), in dem die
höchste Blitzdichte herrscht, die meisten alpinen Blitzverunfallten
aufzuweisen hat, sondern Tirol (Abb. 14). Zwar fanden „nur“ 12 % der
Blitzeinschläge in Tirol statt, aber es liegt die Vermutung nahe, dass
dort aufgrund der topografischen Beschaffenheit österreichweit am
meisten Bergsport betrieben wird, womit das Risiko für Blitzunfälle
steigt. Genaue Daten zur prozentuellen Verteilung von Alpinsport-
Treibenden fehlen, Tirol führt aber bei der Zahl der Verunfallten in
der österreichischen Alpinunfalldatenbank deutlich an (40-45 % je
nach Unfallart (13)). Als letzter Punkt wurde die Meereshöhe, auf der
sich die Unfälle ereigneten, analysiert. Ein Erklärungsversuch für die
hohe Anzahl an Verunfallten zwischen 2.000-2.999 m ist, dass in
dieser Höhenlage bei Gewittereinbruch weniger Zufluchtsmöglich-
keiten bestehen als in tieferen Lagen. Rückzugswege in Blitz siche-
res Gelände (z.B. Klettern in einer Wand) sind in einer Seehöhe von
2.000-2.999 m oft weit und exponiert. Eine weitere Ursache könnten
unerkannte Wetterumschwünge in dieser Höhe sein, welche den
Bergsteiger oder Kletterer überraschen. Umgekehrt verunfallen nur
wenige Personen unterhalb von 1.000 m bzw. oberhalb von 3.000
m. Das mag einerseits daran liegen, dass bis 1.000 m Seehöhe weit
mehr Almen und Schutzhütten Sicherheit bieten. Andererseits halten
sich oberhalb 3.000 m generell eine geringere Anzahl an Personen
auf, diese in der Regel nur für kurze Zeit und zumeist in den Vormit-
tagsstunden. Das wiederum mindert das Risiko.

Überleben

Im Hinblick auf das Überleben fiel auf, dass von den vier Todesop-
fern lediglich eine Person beim Berg-steigen verunglückt ist. Somit
überlebten von den Kletterern, Bergsteigern und Wanderern insge-
samt 98 % der Verunfallten den Blitzschlag. Hingegen wurden die
drei anderen tödlich verunglückten Personen im Wald oder nahe 
eines Waldes getötet (zwei Jäger, ein Forstarbeiter). 

Abb. 13 Typisches farn-förmiges Verbrennungsmuster am Oberkörper eines Blitzverunfallten. Mit freundlicher Genehmigung 
durch Dr. Werner Beikircher, Bruneck, Südtirol (32).
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Limitationen

Diese Studie hat zahlreiche Limitationen. Erstens wurde in dieser
Studie versucht, die Daten des Unfallregisters der Österreichischen
Alpinpolizei (= Datenbank des Österreichischen Kuratoriums für Al-
pine Sicherheit) mit den Daten der Patienten, welche an der Univer-
sitätsklinik Innsbruck behandelt wurden, abzugleichen, um prä- und
innerklinische Daten zusammenzuführen und damit genauere Aus-
sagen zu Unfallvorgang und Verletzungsmuster treffen zu können.
Die Zuordnung der Unfalldaten der Österreichischen Alpinpolizei zu
Patienten der Universitätsklinik Innsbruck war aber leider nur in ei-
nem einzigen Fall möglich. Einerseits liegt das wohl an der Anonymi-
sierung der prähospitalen Daten, andererseits scheinen die Blitzver-
unfallten aber auch an peripheren Krankenhäusern betreut worden
zu sein. Man kann davon ausgehen, dass die Universitätsklinik Inns-
bruck als Krankenhaus der Maximalversorgung und damit Referenz-
zentrum für Tirol und die angrenzenden Bundesländer (z.B. Salzburg
und Vorarlberg) einige Blitzverunfallte aufgenommen haben sollte.
Dennoch konnte nur ein einziger Patient der Alpinpolizei-
Datenbank im Patienten-Informationssystem der Universitätsklinik
Innsbruck ausfindig gemacht werden. Zweitens war es aufgrund un-
terschiedlicher Krankenhausträger, Patienten-Informations-Syste-
men und Ethikkommissionen in den einzelnen Bundesländern nicht
praktikabel, in diversen Krankenhäusern Österreichs nach Blitzver-
unfallten zu suchen. Aus diesem Grund wurde in dieser Studie pri-
mär das von der Österreichischen Alpinpolizei erhaltene Datenmate-
rial ausgewertet und mit der Literatur verglichen. Drittens sind keine
Daten für die Anzahl an Bergsporttreibenden in Tirol und Österreich
verfügbar. Dies mindert die Möglichkeit, das Risiko für Blitzunfälle
bei gewissen alpinen Sportarten zu quantifizieren. Schlussendlich
wurde versucht, einen Vergleich zu der Gesamtzahl der Blitzunfälle
in Österreich im gleichen Zeitraum zu erstellen. Als Quelle diente da-
bei die langjährige Elektrounfallstatistik des Bundesministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW (38)). Grundlage der
jährlich veröffentlichten Daten sind die Meldungen von Blitzunfällen
durch das Opfer selbst, die Exekutive oder den behandelnden Arzt.
Laut Elektrotechnikgesetz 1992, BGBL. Nr. 106/1993, besteht die Ver-

pflichtung, derartige Unfälle zu melden und zwar anhand des „Erhe-
bungsberichts für die Zentralstatistik elektrischer Unfälle“ (39). Von
2006 bis 2014 scheinen in der Datenbank 54 Personen auf, die
durch Blitzschlag verletzt worden sind und zwei Personen, die daran
gestorben sind. Es ist jedoch paradox, dass die Gesamtzahl an Blitz-
verunfallten in Österreich kleiner ist, als die Zahl der Blitzverunfall-
ten allein am Berg. Die Zahlen des BMWFW müssen kritisch hinter-
fragt werden, da wahrscheinlich die Dunkelziffer von Nicht- bzw.
Leichtverletzten wesentlich höher liegt. Ein Grund könnte das Unwis-
sen der Meldepflicht sein. Auch das eventuelle Nichterkennen einer
Blitzverletzung und das Nicht-Meldenwollen könnten zu einer weite-
ren Verzerrung führen. Die Statistik des BMWFW hatte keinen weite-
ren Nutzeffekt für diese Studie, da in der Sammlung allein die Anzahl
der Verunfallten angegeben ist, ohne weitere Details zum Gesche-
hen. In derselben Statistik fällt jedoch ein wichtiger Trend auf: Die
Zahl der gemeldeten Blitzverunfallten und Toten ist von 1959 bis
2014 von 59 Verletzten und 19 Toten auf 1 Verletzten und 0 Tote zu-
rückgegangen. Dies hat wahrscheinlich mit einer besseren Präven-
tion und einem anderen Freizeitverhalten (auch bei Gewittern) zu
tun. In Entwicklungsländern hingegen stellen Blitze nach wie vor
eine große Lebensgefahr dar, da Menschen sowohl für Arbeit als
auch Freizeit viel Zeit im Freien verbringen (21).

Schlussfolgerung

Insgesamt wurden in den Bergen Österreichs zwischen 2006 und
2014 64 Personen vom Blitz verletzt. 94 % (n = 60) der Blitzverun-
fallten überlebten den Blitzschlag. Das Risiko, vom Blitz getroffen zu
werden, ist am höchsten am späten Nachmittag in den Sommermo-
naten. Kletterer, Bergsteiger und Wanderer sind der größten Blitzge-
fahr ausgesetzt. Vier Menschen starben (zwei Jäger, ein Forstarbei-
ter, ein Bergsteiger). Durch bessere Aufklärung und Präventionsmaß-
nahmen sind die meisten Blitzunfälle in Österreichs Bergen vermeid-
bar. Diese Studie zeigt, dass die Blitzunfälle mit menschlicher Betei-
ligung besser mit medizinischen Datenbanken in Krankenhäusern
verknüpft werden sollten, um besseren Einblick in den Unfallmecha-
nismus und -ausgang zu gewinnen.

Abb. 14 Vergleich der Blitzdichte in Österreich. Anzahl der Blitze pro km2 und Jahr auf Basis der vom ALDIS georteten Blitze 
von 2003-2012 (38) mit den Blitzverunfallten im alpinen Raum.
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von Sandra Greulich, Sacha Wettstein

Argentinien, Februar 2005: Wir sind in einem Camp auf dem Weg 
zur „Plaza Argentina“, dem Basislager für die Nordrouten des Cerro
Aconcagua. Es dämmert bereits, als uns die Nachricht erreicht: Das
Maultier, welches einen Teil unseres Gepäcks ins Basislager hätte
transportieren sollen, ist beim Überqueren eines reissenden Bergba-
ches ausgerutscht und hat unsere Ladung verloren. Monatelang ha-
ben wir uns auf diesen Traum vorbereitet. Jetzt droht alles buchstäb-
lich ins Wasser zu fallen. Zwar tragen wir die Unterlagen und die
wichtigsten Instrumente bei uns, aber mit einer beschädigten Aus-
rüstung und ohne genügend Lebensmittel wird unsere Expedition
schwierig bis unmöglich. Denn wir sind hier, um den Aconcagua,
den höchsten Berg der westlichen Hemisphäre, zu kartieren - und
das nicht nur zum Spass, sondern mit einem praktischen Nutzen. 

Wer schon ausserhalb der Alpen zum Bergsteigen unterwegs war,
kennt das Problem: Es gibt vielerorts keine oder höchstenfalls sehr
schlechte topografische Karten. Dabei zählen Landkarten zu den un-
ersetzlichen Orientierungsmitteln am Berg. In der Schweiz sind wir
es gewohnt, mit präzisen und regelmässig nachgeführten Karten
aufzubrechen. Wir wissen, dass wir uns in jeder Situation auf sie ver-
lassen können. Von touristisch bedeutenden Regionen auf der gan-
zen Welt findet man zwar viele Reiseführer, die Qualität der erhältli-

v

Kartografie in fernen Ländern
Sandra Greulich ist Kartografin und Topografin, Sacha Wettstein Bergführer und Zeichner. Auf ihren Reisen kombinieren 

sie Hobby und Beruf. Das Resultat sind Spezialkarten für den Alpinisten. In diesem Beitrag berichten sie, 
wie ihre topografischen Bergsteigerkarten entstehen.

Felsschlucht mit ungewissem
Durchkommen. Diesmal hatten wir
Glück und fanden nach einer Biwak-
nacht in der Schlucht einen Durch-
schlupf zurück ins Haupttal.

Detaillierte Aufzeichnungen werden auf Feldkar-
tons gezeichnet: hier beim Barafu Camp am Kili-
manjaro.

Das Maultier war leider nicht mehr zu 
retten, doch wenigstens ein Teil unserer 
Ausrüstung. 
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chen Karten lässt jedoch zu wünschen übrig. Deshalb haben wir uns
zum Ziel gesetzt, von ausgewählten Bergen thematische Bergstei-
gerkarten zu erstellen. Die Erfahrung aus unseren beruflichen Tätig-
keiten hat uns gezeigt, auf welche Kriterien bei der Ausarbeitung
solcher Spezialkarten besonderer Wert gelegt werden muss. Unsere
Karten sollen für die Reiseplanung nützlich sein und für die Orientie-
rung vor Ort bestmöglich taugen. Sie sollen aber auch einfach schön
sein und als Reiseandenken dienen, damit man die Tour auch nach
der Reise noch einmal Schritt für Schritt nachverfolgen kann. Über-
zeugt von dieser Idee, nahmen wir im Herbst 2004 den Aconcagua
ins Visier. 

So viel schon vorweg: Das Maultier hat zwar unser Gepäck im Bach
versenkt, unsere Träume sind damit aber nicht komplett ins Wasser
gefallen. Im Gegenteil: Nach ungefähr 40 Tagen im Gelände hatten
wir den Aconcagua doch noch im Kasten und inzwischen haben wir
in unserem Kleinstverlag climbing-map.com GmbH fünf weitere
Berge im Angebot. 

Die Suche nach vorhandenen Grundlagen

Doch wie realisiert man so ein Kartenprojekt? Egal, ob am Mera Peak
in Nepal oder am Olymp von Tansania: Zuerst beschaffen wir stets 

d

alles Mögliche an Material, um uns einen ersten Überblick zu ver-
schaffen. Das sind bereits bestehende Karten, Satellitenbilder, Bü-
cher, Berichte und Tourenbeschreibungen, welche uns wichtige An-
gaben zu Routen und Lagerplätzen geben. Nach einer eingehenden
Studie entscheiden wir, welcher Kartenausschnitt aus der Sicht des
Benutzers, des Bergsteigers, sinnvoll ist. Aus diesem gewählten Peri-
meter ergibt sich schliesslich der Kartenmassstab für unsere neue
Karte. Dabei sind wir bestrebt, einen uns möglichst gewohnten
Massstab (z.B. 1:25.000 / 1:50.000) zu wählen.

Danach erstellen wir eine erste Basiskarte. Dabei werden die Höhen-
kurven aus bestehenden Karten georeferenziert, digitalisiert und mit
einem Kilometernetz versehen. Das Kilometernetz hilft uns, später
während der Feldarbeit die selbstgemessenen GPS-Positionen unse-
rer Aufzeichnungen direkt in die Basiskarte zu übertragen. So kön-
nen wir mitunter die Genauigkeit unserer neuen Kartengrundlage
laufend überprüfen. Mit Satellitenbildern werten wir das Gewässer-
netz, die Vegetation und die Gletscher aus. 

Diese neu entstandene Basiskarte zerschneiden wir und kleben sie
sektorenweise auf mehrere Kartons im A4-Format. Diese sogenann-
ten „Feldkartons“ dienen im Gelände als Arbeitsfläche. Alle Detailer-
kundungen werden darauf eingezeichnet. Mit den vorbereiteten Un-
terlagen der örtlichen Topografie begeben wir uns auf den Weg in
das jeweilige Land, um weitere Daten vor Ort aufzunehmen. 

Wir hängten sie über Nacht zum
Trocknen auf. 

Mit einer leicht schematisierten Farbstiftzeichnung kann ein
Routenverlauf klar und übersichtlich gezeigt werden.

Von der Grundlage bis zur Endver-
sion ist es ein langer Weg. Dieser
führt über viele Zwischenschritte.
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Wenn es endlich konkret wird

Bepackt mit technischen Geräten, den vorbereiteten Feldkartons
und unserer persönlichen Ausrüstung starten wir zur kartografischen
Entdeckungsreise. Nach langer Vorbereitung ist die Neugier gross:
Stimmt unsere Vorstellung mit den Gegebenheiten vor Ort überein?
Die Reisen mit den aufschlussreichen Kartierungen am Berg sind für
uns zweifellos der Höhepunkt der ganzen Arbeit. Die Erfahrungen
und Erlebnisse, die wir während der Feldarbeit sammeln und die Be-
kanntschaften mit den lokalen Partnern sind unersetzlich. 

So verschieden unsere ausgewählten Bergregionen sind, so unter-
schiedlich gestalten sich auch die Reisevorbereitungen. Die Vorge-
hensweise ist je nach Land ganz anders. Schon die Annäherung an
den Berg geht unterschiedlich vonstatten: In Argentinien liessen wir
unser Gepäck, wie bereits erwähnt, mit Maultieren in die verschiede-
nen Basislager transportieren, in Nepal und Tanzania engagierten
wir Lastenträger. In Ecuador führen Strassen weit ins Hochland hin-
auf, so dass wir einen Teil der Kartierungen mit Jeep und einmal so-
gar mit Mountainbike ausführen konnten. 

Bei unseren Feldbegehungen begnügen wir uns nicht nur mit den
Normalwegen, sondern versuchen, über den ganzen Perimeter des
gewählten Kartenausschnitts möglichst viele räumliche Daten zu er-

w

Ausschnitt aus der Island Peak Karte 1:25.000

Geschummertes Relief Mit Schummern kann man auf einfache Weise fliessende Übergänge (Verläufe) erzielen. Ein 
Relief besteht aus verschieden stark geschummerten Grau- oder Farbtönen. Mit einer Beleuchtung von Nordwest entsteht
eine dreidimensionale Wirkung

Routentopo zum Island Peak 
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fassen. So haben wir beispielsweise auch die Seitentäler rund um
den Aconcagua erkundet, den inneren Krater des Kilimanjaro be-
staunt, den vergessenen Ostgipfel des Elbrus bestiegen, die aktuelle
Ausdehnung des unteren Horcones Gletschers per GPS bestimmt
und sind neu entdeckten Wegen bis an ihr Ende gefolgt. Häufig be-
steigen wir auch Nachbarberge, um von dort aus auch jene Partien
des Berges fotografieren zu können, die auf den bekannten Routen
zum Gipfel nicht einsehbar sind. Diese Fotos benötigen wir später
als Grundlage für die Felszeichnungen und die Ansichtsbilder. Ein-
mal vor Ort, von der Entdeckerlust getrieben, wählen wir auch unüb-
liche Routen, die uns machbar erscheinen und von kartografischem
Nutzen sind. So ergeben sich Routen, die kreuz und quer über die
Berge führen. Kein Wunder, dass wir hin und wieder verständnislose
Blicke ernten und einmal gar von Parkwächtern als vermisst gemel-
det wurden, als wir einen mehrtägigen Abstecher in eine abgelegene
Bergkette unternahmen. Bei unseren Routenexperimenten tragen
wir einzig das Risiko, dass wir auch mal umkehren müssen, wenn es
kein Weiterkommen mehr gibt. 

Für unsere Feldarbeit ziehen wir meist zu zweit los, manchmal zu-
sammen mit einem lokalen Führer, der uns auf alle wichtigen Gege-
benheiten aufmerksam macht. Die Ausrüstung beschränken wir auf
das Minimum, so dass wir, soweit es geht, alles selber tragen kön-
nen. Auf diese Weise sind wir sehr flexibel und unabhängig.
Ein wesentlicher Teil der Datenerfassung vor Ort umfasst das Auf-
zeichnen aller relevanten Routen in Form von GPS-Tracks. Da kommt

es oft vor, dass wir uns aufteilen: Sandra kartiert Abschnitt A, Sacha
Abschnitt B. Am Abend treffen wir uns im nächsten Lagerplatz, um
die Daten zusammenzutragen. Im Weiteren umfasst die Datenerfas-
sung Positionen von Lagerplätzen, Wasserquellen, Aussichtspunk-
ten, vorhandenen Bauten, wie Gebäude, Ruinen, Brücken und Seil-
bahnen, sowie das Strassen- und Wegnetz. 
Nicht nur am Berg selbst erfassen wir Daten, sondern ebenso um
den Berg herum: Mit lokalen Kennern fahren wir die Zufahrtsstras-
sen zu den Dörfern und Weilern ab, um unsere Karten auch hier auf
den aktuellsten Stand zu bringen. Wie in einem Reiseführer kommen
Detailpläne mit praktischen Tipps für den Touristen auf unsere Kar-
ten: Für die Stadt- und Dorfpläne erfassen wir die Infrastruktur, wie
Hotels, Bergsportgeschäfte, Tourenanbieter, Parkverwaltung, Res-
taurants, Internetcafés oder Wechselstuben.

Da wir unsere Projekte in Eigenregie durchführen, stehen wir unter
keinem zeitlichen Druck und können, wenn es sein muss, auch ein
zweites Mal anreisen, wenn uns das Wetter oder sonst etwas Unvor-
hersehbares einen Streich spielt. Beim Aconcagua war dies dann
aber doch nicht nötig. Mit etwas Improvisation und Dank der Solida-
rität anderer Bergsteiger, welche uns mit den fehlenden Lebensmit-
teln und mit neuem Reinbenzin eindeckten, konnten wir unser Vor-
haben doch noch zu Ende führen. 
Etwas garstiger erging es uns in Ecuador, wo wir durch einen Trick-
Diebstahl der ganzen Ausrüstung bestohlen wurden. Wir hatten die
Wahl, unsere persönlichen, unersetzlichen Gegenstände mit etwas

Ausschnitt aus der Mera Peak Karte 1:25.000 
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Glück zwei, drei Wochen später auf dem Schwarzmarkt wiederzufin-
den, oder - was wir bevorzugten - im nächsten Jahr mit neuer Aus-
rüstung noch einmal anzureisen.

Wie man Ordnung in den Datensalat bringt

Zurück in der Schweiz müssen die erhobenen Daten ausgewertet
und digital weiterverarbeitet werden. Wir verwenden dazu gängige
Grafikprogramme, welche für kartografische Ansprüche geeignet
sind. Da unsere kartierten Gebiete sehr unterschiedlich sind, muss
bei jeder neuen Karte unsere Zeichenlegende mit neuen Piktogram-
men erweitert werden. Im Kaukasus waren dies beispielsweise der
„Schneeraupendienst“ oder die Kontrollposten an der grenznahen
Zone zu Georgien, die nur mit einem Spezialpermit passiert werden
dürfen. Auf der geschichtsträchtigen Insel Kuba sind die Museen von
Wichtigkeit, während in Nepal die buddhistischen Klöster und Stu-
pas von touristischem Interesse sind und zusätzlich als nützliche
Orientierungshilfen dienen. 
Das Einarbeiten der Felddaten ist oftmals eine Art Verarbeitung der
Reise. Erlebtes wird noch einmal lebendig, Erinnerungen werden ge-
weckt. Erst viel später, wenn die Fleissarbeit Überhand gewinnt,
kommt der Durchhänger und nicht selten taucht dann die Frage auf:
Wozu die ganze Mühe? Meist geschieht dies aber erst kurz vor Ab-

w

Topo mit Aufstiegsroute zum Mera Peak

Stupa im Khumbugebiet / Nepal

Übersichtskarte im Khumbugebiet

Streckenprofil der Route am Pico Turquino
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schluss eines Projektes und, sobald wir die fertig gedruckte Karte in
den Händen halten, kennen wir die Antwort.

Mit Fels und Relief wird eine Karte lebendig

Es liegt in der Natur der auf Papier gedruckten Karten, dass sie nur
zwei Dimensionen abbilden können. Es fehlt die Vertikale, die vor 
allem im Hochgebirge eine wichtige Komponente darstellt. Das Plas-
tische der Landschaft, der Eindruck von Höhen und Tiefen, die Be-
schaffenheit von Fels und Eis kann mit einem guten Abbild der Fels-
strukturen und Gletscherspalten sowie mit einem unterstützenden
Relief erzielt werden. Damit entsteht im Auge des Betrachters eine
räumliche Wirkung und diese macht das Terrain auf Anhieb gut les-
bar. Das Relief wird digital geschummert. Dazu brauchen wir ledig-
lich Höhenkurven, das Gewässernetz, Böschungen oder andere spe-
zielle Geländeformen sowie die Gipfelkoten, welche uns als Anhalt
dienen. Mit einem Lichteinfall von Nordwest erreicht ein Relief eine
maximale dreidimensionale Wirkung. In der Technik der Felsschraf-
fur geht es darum, ein realistisches Bild der Felsbeschaffenheit zu
kreieren. Es soll ersichtlich sein, wo Felsgrate, Rippen und Rinnen
sind. Wir zeichnen den Fels nach den im Feld aufgenommenen 
Fotos und nach Satellitenbildern mit Feder und Tusche auf Folie,
scannen ihn ein und bearbeiten ihn am Computer weiter. 

m
Jedem Fleck sein Name

Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe beim Verfassen einer Karte
ist die Namensgebung. Nicht nur Gipfel und Dörfer haben ihre Be-
zeichnungen, auch Flanken, Weideplätze und verlassene Weiler ha-
ben Eigennamen oder sogenannte Flurnamen. Die Recherche wird
vor allem dann sehr aufwändig, wenn sich die Flurnamen in den vor-
handenen Quellen widersprechen. 

In abgelegenen Gebieten kommt man manchmal an der direkten 
Befragung der Einheimischen nicht vorbei, um herauszufinden, 
welche Namen auch wirklich verwendet werden. Noch komplizierter
gestaltet sich die Aufgabe, wenn wir mit uns unbekannten Schriften
konfrontiert werden, wie beispielsweise mit der kyrillischen Schrift
auf den russischen Karten.

Da sind wir erst recht auf lokale Partner mit ausgezeichneten Orts-
und Sprachkenntnissen angewiesen. Bei der Verfassung unserer 
Elbruskarte haben wir uns für eine doppelte Beschriftung entschie-
den: Alle Namen sind in kyrillischer und lateinischer Schrift ange-
schrieben. Auf unseren Karten verwenden wir, je nach Gebiet, nebst
der Hauptsprache Englisch als weitere Sprachen Deutsch, Spanisch 
und Französisch.

j
Vogelschaukarte des Kaukasus Inselkarte mit Revolutionsgeschichte von Kuba
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Jeder Karte ihre Thematik

Fasziniert von der Idee einer Verschmelzung von Führer- und Karten-
literatur zu einem übersichtlichen, handlichen Kartenblatt, began-
nen wir vor gut zehn Jahren mit unserer Arbeit. Unterdessen stehen
sechs Karten in unserem Sortiment, jede ist einzigartig und doch
sind alle nach demselben Konzept verfasst: 

Nebst der topografischen Hauptkarte sind weitere Übersichtskarten,
Stadtpläne und Grafiken abgebildet. Die Rückseite widmen wir, je
nach Berg, einem speziellen Thema: Auf der Kilimanjarokarte kann
sich der Bergsteiger auf die Begegnungen mit den Pflanzen und 
Tieren in den verschiedenen Vegetationsstufen einstimmen. Die
Thematik der Kubakarte ist ganz eine andere. Da der Pico Turquino
im ehemaligen Rebellengebiet Fidel Castros liegt, liest man auf der
Kartenrückseite Spannendes über die Revolutionsgeschichte. 

Mit jeder neu erarbeiteten Karte haben wir erfahren, wie vielseitig
und facettenreich die Kartenarbeit ist. Jede weitere Karte ist eine
neue Herausforderung - in den Fluss fallende Maultiere ist nur eine
davon.  

�

j

Das Sortiment von climbing-map.com GmbH besteht aktuell aus sechs Kartentiteln. Auf dem topografischen Kartenblatt sind die Routen
eingezeichnet und auf dessen Rückseite findet man ergänzend Texte und Illustrationen, die für den Bergsteiger relevant sind. Weitere Infos
und Kartenbestellung unter climbing-map.com

Ausschnitt aus der Elbrus Karte 1:50.000. Die Elbruskarte ist im lateinischen sowie im kyrillischen Alphabet beschriftet.
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von Paul Mair und Rene Sendlhofer-Schag

Mountainbiken hat sich mittlerweile in verschiedene Segmente auf-
gegliedert, die sich auch in unterschiedliche Ausbildungen einfügen.
Im Vereinsbereich spannt sich der Bogen vom klassischen Touren-
einsatz auf Forststraßen über den seit nun mehr als 20 Jahren anhal-
tenden Trend zu Alpenüberquerungen (Alpencross) bis hin zu den
immer stärker nachgefragten Singletrail-Touren.
Bei entsprechender Routenwahl bekommt Mountainbiken den Cha-
rakter einer hochalpinen Bergtour. Wir brauchen für Ausflüge ins Ge-
birge die (alpine) Kompetenz, Risiken richtig einzuschätzen und Tou-
ren verantwortungsvoll zu planen und auszuführen.

Geschichte des Mountainbikes

Wie so viele Trends kommt auch das Bergradfahren aus Übersee
und zog erst langsam im Alpenraum ein. Bereits Anfang der 70er-
Jahre bretterten die kalifornischen Jungs rund um Gary Fisher, Joe
Breeze und Charles Kelly den Mount Tamalpais mit ihren „Clunker Bi-
kes“ hinunter. Da es hauptsächlich bergab ging, störte die fehlende
Gangschaltung auf diesen Rädern kaum. Sie waren robust genug
und hatten dicke Ballonreifen – zu dieser Zeit das einzig verfügbare
Material, um Mensch und Maschine halbwegs unbeschadet die stei-
len Schotterpisten hinab zu befördern.

Im Jahre 1977 bauten Breeze und Kelly das erste tourentaugliche
Bike aus Stahl. Später gesellte sich Tom Ritchey zu den motivierten
Bastlern und fing an, eigene Rahmen zu schweißen, um Kompletträ-
der zu vertreiben. 1981 fiel Mike Sinyard eines dieser Teile in die
Hände und er sah das Potenzial des Marktes. Kurz darauf ging der
„Stumpjumper“ von Specialized in Großserie.
Parallel dazu entwickelte Shimano erste Komponentengruppen
(Bremsen, Schaltung, Pedale, ...). Vielfältige Anbauteile und die er-
sten Federgabeln in den 1980er-Jahren von RockShox und Manitou
machten die Bikes salonfähig. Zu Beginn der 1990er kam das erste
ernst zu nehmende voll gefederte Bike auf den Markt. Die Bikes hiel-
ten Einzug in aller Welt und wurden zum Kassenschlager. Die darauf-
folgende Auslagerung der Produktion nach Taiwan machte sie auch
bezahlbar.

v

g

Die gesetzliche Situation 

Österreich
In Österreich ist das Befahren von Forst- und Wanderwegen gesetz-
lich verboten und durch eine Vielzahl an Interessensgruppen sind
Konflikte vorprogrammiert - wie das Amen im Gebet. Folgt man der
medialen Präsenz dieses Nutzungskonfliktes, so könnte man anneh-
men, dass hierzulande jede Ausfahrt mit einer Diskussion oder gar
einer Besitzstörungsklage endet. Doch das ist weit gefehlt. Die zahl-
reichen Biker in Österreich könnten wohl kaum ihre Facebook-Por-
tale mit Fotos füllen, wenn sie bei jeder Tour auf Widerstand stoßen.
Wegerhalter haben zudem die Möglichkeit, ihre Wege freiwillig für
das Radfahren zu öffnen. Ist Mountainbiken also zwar keine gesetzli-
che, jedoch gelebte Realität? Wir meinen Ja. Ein rücksichtsvolles und
respektvolles Miteinander ist die Grundvoraussetzung, um unseren
Sport konfliktfrei ausüben zu können. Wer an einem sonnigen Sonn-
tagnachmittag im Ballungsraum einen viel begangenen Familien-
wanderweg mit überhöhter Geschwindigkeit und unkontrollierter
Fahrtechnik Richtung Tal ballert, hat auf einem Mountainbike außer-
halb eines Bikeparks nichts verloren.
Angepasste und schonende Fahrweise, Nachrang gegenüber ande-
ren Naturnutzern und ein freundliches Hallo wird uns auf lange Sicht
den Weg zu mehr Akzeptanz ebnen. Das Recht, für sich geeignete
Routen nach gewissenhafter Tourenplanung und hohem Maß an
Kompetenz selbst auszuwählen bzw. die Befahrbarkeit von Wegen
auf eigene Verantwortung einzuschätzen, sollte für alle Sportarten
gelten. Mit einer zusätzlichen Änderung des Bundesforstgesetzes,
wie es die alpinen Vereine fordern, wird auch die gesetzliche Reali-
tät bald zur Wirklichkeit. Unsere Nachbarländer zeigen es vor, lasst
uns auf diesen Zug aufspringen. Bergradler wollen keine Privilegien,
sondern die Aufhebung eines 40 Jahre alten Missstandes in der 
Legislative.

Deutschland
In unseren Nachbarländern sieht die Situation für Biker weitaus rosi-
ger aus. In Deutschlandd z.B. ist das Biken grundsätzlich erlaubt. Es
fällt in das freie Betretungsrecht, welches im Bundesnaturschutzge-
setz und Bundeswaldgesetz geregelt ist. Im Detail wird dieses Ge-
setz allerdings auch auf Länderebene geregelt, und so existiert in
Baden-Württemberg die seit langem umstrittene und heiß disku-
tierte „2-Meter-Regel“. Diese verbietet das Befahren von Wegen 
unter 2 Metern Breite. 

d

Bergradfahren - best practice #1
Wohl kaum eine Breitensportart polarisiert zurzeit so sehr wie das Mountainbike. „Naturfrevler, Rowdys, Risikojunkies“ klagen die einen.
„Bergsportler, Eigenverantwortung, Miteinander“ proklamieren die anderen. Im folgenden Artikel geht es nicht um „Für und Wider“ oder
rechtliche Aspekte, sondern die beiden Autoren wollen einen kleinen Leitfaden inklusive Hintergrundinformationen zum vernünftigen Be-
wegen mit dem Bergrad anbieten. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Grundlagen, bevor es in der nächsten Ausgabe ins Gelände geht.
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Ein Miteinander und Nebeneinander ist problemlos möglich, z.B. in Saalbach Hinterglemm/Salzburg, wo - wie in immer mehr anderen
Gebieten - das Potential des Mountainbikens erkannt wird. Wanderern und Bikerinnen werden u.a. eigene Wege zur Verfügung gestellt.

Italien
In Italien können die Provinzen einzelne Wege freigeben oder sper-
ren. Grundsätzlich ist hier das Befahren von Forst- und Wanderwe-
gen allerdings erlaubt. In hochfrequentierten Gebieten wie dem
Vinschgau oder am Gardasee gibt es lokale Sperren, um den Strom
an erholungssuchenden Sportlern zu kanalisieren. 

Schweiz
Die Schweiz gibt jedem Kanton das Recht, das Straßenverkehrsge-
setz, welches das Befahren von Wanderwegen für Biker ausschließt,
nach ihren Vorstellungen umzusetzen. Hier geht es darum, ob ein
bestimmter Weg für die Befahrung mit einem Mountainbike geeignet
ist. Die rasante Entwicklung der Bikes wirft auf das Thema „Eignung“
natürlich ein neues Licht. Mit dem vorbildlichen Velo-Konzept gibt es
eine umfangreiche Infrastruktur für alle Sportler. Einzelne Sperren in
Nationalparks und auf besonders häufig benutzten Wegen werden
mit Tafeln gekennzeichnet.

Im Großen und Ganzen läuft es in den meisten Nachbarländern
Österreichs bis auf vereinzelte Verbote in Nationalparks auf ein
friedliches Miteinander, den sogenannten „Fair Play“- oder „Shared
Trail“-Regeln, hinaus. In Europa erscheint Frankreich mit einem weit-
läufigen Netz an hochalpinen Singletrails und offiziellen Radrouten
auf Bergwegen am liberalsten.

Welcher Bike-Typ bist du?

Jährlich grüßt das Murmeltier und die Bike-Industrie bringt wieder
ein neues Produkt hervor. Manches ist neu, vieles hat es allerdings
in den letzten Jahrzehnten in leicht abgeänderter Form schon mal
gegeben. Das Dickicht an Angeboten ist oft kaum mehr zu durch-
blicken. Bist du dir sicher, dass es ein Mountainbike sein soll, hast
du gerade mal einen kleinen Schritt zum Glück hinter dich gebracht.
Doch die Unterkategorien sind vielfältig.

Tour
Gemütliche Tages- oder Mehrtagestouren mit Fokus auf Natur, Erho-
lung und Entspannung sind mit einem Hardtail oder leichten Touren-
fully mit bis zu 120 mm Federung bequem zu bewältigen. Du fährst
gerne auf Schotterstraßen bergauf und bergab. Ein einfacher Single-
trail schreckt dich zwar nicht ab, du bist aber nicht ständig auf der
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Suche nach dem heiligen Weg. Genuss steht klar im Vordergrund,
dennoch darf es auch mal eine etwas längere Ausfahrt sein.

Allmountain
Deine Ein- oder Mehrtagestouren dürfen auch schon mal etwas hö-
her und weiter sein. Du siehst eine Alpenüberquerung als Krönung
am Ende einer gelungenen Saison. Der Singletrail-Anteil sollte hoch
sein, hier und da ein paar schwierigere Passagen zum Tüfteln ma-
chen die Abfahrt für dich erst würzig. Das Fortbewegungsmittel dei-
ner Wahl ist ein Fully mit ca. 140 mm Federung.

Enduro
Du bist der abfahrtsorientierte Allmountain-Profi. Selber raufkurbeln
ist zwar Ehrensache, aber die Abfahrt muss sich lohnen. Ob flowiger
oder äußerst technischer Weg spielt meist keine Rolle, Spaß muss er
machen. Um jeden einzelnen Meter Trail auszunutzen, steht Tra-
gen/Schieben für dich an der Tagesordnung. Runter darf es dann
auch schon mal etwas ruppiger sein, dafür sind die Bikes mit 150
mm Federweg oder mehr ausgestattet. Hier und da zieht es dich
auch schon in den Bike-Park, um deine Technik zu verbessern.

Freeride und Downhill

Fatbike
Ein Rad für jedes Gelände und eine absolute Spaßbombe. Wenn 
die Freude und die Verspieltheit beim Biken für dich im Vordergrund
stehen, so ist ein Fatty eine gute Wahl. Zwar sind die Bikes durch
ihre dicken Reifen etwas träge bergauf, am Trail machen sie aller-
dings eine sehr grazile Figur. Egal ob staubtrocken, matschig oder
gar Pulverschnee, die dicken Schlappen überzeugen mit massigst
Grip und guter Dämpfung. Ein ungefedertes Fatbike ist daher meist
ausreichend. Fällt die Wahl auf ein Fully, sollte das Mehr an Gewicht
berücksichtigt werden.

E-Mountainbike
Den motorisierten Drahtesel als eigenen Bike-Typ vorzustellen, ist
nicht ganz korrekt - denn beim Treten unterstützende Motoren gibt
es mittlerweile bei all den oben erwähnten Genres des Bikesports.
Ebenso weitläufig ist daher der Einsatzbereich. Als Leistungssportler
kannst du es zum regenerativen Training nutzen. Ist man körperlich
nicht mehr ganz so fit, kommt man mit dem zusätzlichen Schub wie-

f

der in den Genuss des Bikens und unserer Alpenwelt. Oder genießt
du einfach nur die Power unter dem Hintern, um mehr Spaß am Trail
zu haben?

Unfallzahlen

Folgende Zahlen bauen auf statistischen Angaben aus Österreich
auf, Vergleiche mit der Schweizer Alpinunfallstatistik lassen den
Schluss zu, dass die Zahlen mit anderen Alpenländern korrespon-
dieren. Laut einer Hochrechnung des Kuratoriums für Verkehrssi-
cherheit (KfV) landen pro Jahr im Durchschnitt (2012-2014) rund
6.200 Biker in österreichischen Spitälern. Mehr als 80 % davon sind
Männer. Auf die Saison in Österreich von April bis Oktober gerechnet
wären das 30 Biker pro Tag, was in der Praxis zu hoch erscheint. Die
Hälfte aller Verletzungen machen Knochenbrüche aus, die Favoriten
sind Schlüsselbein, Unterarm, Rippen oder Schulter. Wirbelsäule
oder der Kopf sind ebenso betroffen. Etwas geringer, aber aufgrund
der Dunkelziffer ebenso kein Anspruch auf Vollständigkeit, sind die
Zahlen, welche von der Alpinpolizei erhoben werden. Im Zeitraum
von November 2013 bis Oktober 2014 nennt die alpine Unfallstatistik
393 Unfälle. Diese Zahl erscheint als zu gering und ist darauf zurück-
zuführen, dass von der Alpinpolizei nur Unfälle mit schwerwiegen-
den Folgen (Rettungsmaßnahmen, Bergung, Todesfall) erhoben wer-
den können. Wer verletzt mit seinem Rad weiterfährt und direkt das
Krankenhaus aufsucht, findet in dieser Statistik keinen Einfluss.Die
Wahrheit bei den Unfallzahlen wird also irgendwo zwischen 400 und
6.000 liegen. Als vollständig angesehen werden können jedoch die
Unfälle mit Todesfolge. Demnach sind im Zeitraum 2005 bis 2014 
36 Personen bei Mountainbike-Unfällen ums Leben gekommen –
Achtung, es waren ausschließlich Männer. Bei den Schwerverletzten
macht die Frauenquote immerhin 20 % aus, umso überraschender
ist es, dass alle Toten beim Mountainbiken der letzten 9 Jahre männ-
lich sind. Die meisten Todesfolgen sind mit Herz-Kreislauf-Proble-
men in Verbindung zu bringen. Ursache Nummer zwei sind auf die
Folgen eines Sturzes bzw. eines Absturzes zurückzuführen. In etwa
die Waage halten sich dabei die Unfälle auf Forststraßen bzw. Sing-
letrails. Keine Unfälle mit Todesfolge sind in den Bike-Parks zu ver-
zeichnen. Obwohl von den Nutzern dieser Parks höhere Geschwin-
digkeiten und eine Vielzahl mehr an Abfahrten pro Tag durchgeführt
werden, machen sich offensichtlich gute Schutzausrüstung und das
Vorhandensein von Sturzräumen bemerkbar. Die alpine Unfallstatis-

u
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tik weist für die Saison 13/14 einen deutlichen Anstieg bei Unfällen
im Mountainbike-Bereich aus. Ob dies in Relation zu einer steigen-
den Zahl an Nutzern oder einem Anstieg der Risikobereitschaft steht,
lässt sich nicht sagen – daher: Mountainbiker sei wachsam und
überschätze dein Fahrkönnen nicht!

Ausrüstung

Die richtige Ausrüstung und das Zubehör runden den perfekten
Bike-Genuss ab. Nachfolgend zeigen wir dir, welche Vorteile eine ge-
eignete Ausrüstung bringt und was du immer dabei haben solltest.

Rucksack
Im Unterschied zu Rennradfahrern hat sich im Mountainbike-Sport
das Mitführen eines Rucksacks durchgesetzt und vor allem bewährt.
Besonders bei geführten Touren sollte der Rucksack des Guides eine
bodenlose Schatzkammer sein.
Die Anschaffung eines eigenen Bike-Rucksackes ist empfehlenswert.
Diese bieten ausreichend Stauraum und Fächer, um die eigenen Er-
satzteile bzw. Werkzeuge zu sortieren. Die meist schmierigen und
verschmutzten Tools sind somit gut vom Rest des Inhalts getrennt.
Teste deinen Rucksack im Geschäft. Packe ihn voll und überprüfe
den Sitz. Bei steilen Bergab-Passagen sollte er gut sitzen und dich
nicht von selbst überholen. Schwere Gegenstände packst du am 
besten am Rücken von unten nach oben, leichtere Sachen können
im Rucksack weiter außen verstaut werden. Der Rucksack sollte nicht
auf deinen Schultern lasten, sondern gut auf der Hüfte sitzen. Ein
breiter Hüftgurt mit gutem Sitz ist daher beim Kauf wichtig.

Anforderungen an einen Tagesrucksack
�  10–16 Liter, abhängig davon, ob man ein Trinksystem im Rucksack 

(ca. 2 Liter) verwendet oder seine Flaschen am Rad befestigt
�  großes Hauptfach
�  leicht zugängliches Werkzeugfach
�  Helmhalterung an der Front
�  kleine Fronttasche für Handy, Brille etc.
�  Hüft- und Brustgurt
�  Auslass für Trinksystemschlauch und Befestigungsclip am

Schulterträger
�  Kompressionsriemen
�  Regenhülle
�  Befestigungsmöglichkeit für Protektoren

a

Bei Mehrtagestouren sollte der Rucksack ca. 30 Liter fassen und voll
gepackt nicht schwerer als 6–7 kg sein. Um Dinge leichter griffbereit
zu haben, sind viele Außen- und Seitentaschen sowie eine Kartenta-
sche von Vorteil.

Werkzeug
Bevor man anfängt, sein Werkzeug zu packen, sollte man sicherstel-
len, dass alle nötigen Tools für die Teile am Bike vorhanden sind (un-
terschiedliche Inbus- und Torxgrößen) und die Funktionalität der
Werkzeuge gegeben ist. Um bei einer Panne nicht am Holzweg zu
sein, raten wir dir, alle Tools vorher auszuprobieren. Bei einem Ket-
tenriss ist es auch gut zu wissen, wie man den Kettennieter bedient.

Diese Tools solltest du immer dabei haben
�  Multitool mit passenden Inbus- und Torxschlüsseln für dein Bike 

sowie Flach- und Kreuzschraubendreher
�  Allzweckwerkzeug (Leatherman)
�  Kettennieter mit Nietstiften oder passendes Kettenschloss 

(9-, 10- oder 11-fach)
�  passender Speichenschlüssel
�  passender Ersatzschlauch
�  2 stabile Reifenheber
�  Flickzeug (Kleber funktionsfähig? Keine selbstklebenden Flicken)
�  Luftpumpe mit passendem Ventil
�  Dämpferpumpe
�  Ersatzschaltauge
�  Ersatzschaltseil
�  Ersatzbremsbeläge
�  Kabelbinder und Tape

Bei Mehrtagestouren kann Kettenöl sowie ein kleines Sortiment an
diversen Schrauben in den Rucksack gepackt werden. Eine gute Tou-
renplanung heißt auch, sich über lokale Einkaufsmöglichkeiten oder
die Werkstattausstattung der Unterkunft zu erkundigen. Viele Be-
triebe sind bereits sehr gut auf den Bike-Tourismus eingestellt.

Erste Hilfe
Ein Erste-Hilfe-Paket gehört zur Grundausstattung jedes verantwor-
tungsbewussten Bikers und sollte niemals zu Hause gelassen wer-
den, egal ob man alleine oder in der Gruppe unterwegs ist. Achte auf
die Vollständigkeit des Päckchens und fülle es nach, sobald du et-
was rausnimmst. Zusätzlich sind eine Packung Energie-Gel und ein
Energieriegel hilfreich.

Fatbike Downhill E-Bike
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Ein Erste-Hilfe-Paket enthält
�  2 Wundkompressen
�  2 Verbandspäckchen
�  2 Mullbinden
�  Heftpflaster
�  1 Set Pflasterstrips (Butterfly)
�  2 große hydrokolloide Verbände (Abschürfungen)
�  Alkoholtücher
�  1 Paar Vinyl-Handschuhe
�  1 Alu-Rettungsdecke
�  1 Signalpfeife (auch auf vielen Rucksäcken)
�  2 Wundschnellverbände
�  1 Schere
�  1 elastische Binde
�  1 Dreieckstuch
�  1 Erste-Hilfe-Anleitung (mehrsprachig)
�  1 Schlauchverband
�  1 Wundpinzette

Bekleidung und Schutzausrüstung

Wenn man beim Radeln von einer Standardnotfallausrüstung spre-
chen will, so sind dies Helm, Handschuhe und Brille. Wer technische
Wege mag, der verwendet zusätzlich Protektoren.
Die richtige Wahl an geeigneter Kleidung ist ausschlaggebend für
eine gelungene Tour. Wer bei Regen bis auf die Haut nass wird oder
am Gipfel friert, ist meist selbst schuld. Die passende Kleidung
schützt bei jedem Wetter.

Helm
Er muss nicht nur schick aussehen, sondern auch perfekt passen,
um ausreichend Schutz zu gewährleisten. Durch zahlreiche Einstell-
möglichkeiten findet mittlerweile jeder Topf seinen passenden De-
ckel. Wenn man den Kopf nach vorne beugt, sollte bei geöffnetem
Kinnriemen der Helm nicht vom Kopf fallen. Eine dünne Helmmütze
darunter schützt vor Wind und Insekten. Am häufigsten werden
Halbschalen-Helme mit großen Lüftungsöffnungen verwendet, ihr
Vorteil liegt im geringen Gewicht bei hervorragender Belüftungsei-
genschaft. Geschlossene Halbschalenhelme sind bei kleineren Stür-
zen nicht ganz so empfindlich, daher eignen sie sich bestens als Kin-
derhelm. Ansonsten werden diese Typen eher im BMX- oder Dirtpark
eingesetzt. Besonders im Bikepark oder auf Freeridestrecken emp-
fiehlt sich die Verwendung von Full-Face-Helm, also ein geschlosse-
ner Helm mit Kinnbügel. In Kombination mit einem „Neckbrace“

Kleiner Verletzungen, wie Abschürfungen und Platzwunden,
geschehen beim Biken sehr schnell. Ein gut abgestimmtes Erste-
Hilfe-Paket im Bikerucksack hilft über den ersten Schmerz.

Foto: Ludi Scholz
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(Nackenschutz) bietet dieser Helm den besten Schutz gegen Hoch-
geschwindigkeitstraumata. Im Park ok, auf Tour zu schwer und am
Trail optisch zu aggressiv. Wer glaubt, er muss aus Sicherheitsgrün-
den am Trail mit Integral oder Full-Face fahren, der sollte seinen
Fahrstil oder seine Fahrtechnik kritischer betrachten.

Handschuhe
Sie erhöhen den Komfort beim Biken durch Geleinlagen und verhin-
dern Aufscheuern, eingeschlafene Finger und Blasenbildung. Zudem
bieten sie Schutz vor Abschürfungen bei einem Sturz. Lange Hand-
schuhe sind Pflicht, denn sie schützen zusätzlich auch die Finger.
Weiche Einsätze am Daumen dienen zum Abwischen von Schweiß
oder zum schnellen Säubern der Brille.

Brille
Eine Sonnenbrille schützt die Augen nicht nur vor UV-Strahlung, 
sondern viel mehr vor unerwünschten Insekten, Wind, tiefhängen-
den Ästen oder Dreck. Die Brille sollte nicht von der Nase rutschen
und nicht anlaufen. Wer sich den ständigen Gläserwechsel bei sich
ändernden Lichtverhältnissen (aufgrund des Wetters oder der Tages-
zeit) sparen möchte, kann zu selbsttönenden Gläsern greifen.

Protektoren
Sobald es mit Bike ins Gelände bzw. auf Singletrails geht und die 
Abfahrt nicht mehr nur die logische Konsequenz des Hochtretens 
ist, empfehlen wir dir die Verwendung von Knie- und Ellenbogenpro-
tektoren. Diese schützen deine Gelenke bei einem Sturz, selbst bei
niedrigem Tempo können sie sich schnell zu deinen besten Freun-
den entwickeln. Wer auch seinen Rücken schützen möchte, dem 
sei ein Rucksack mit integrierter Protektorenplatte ans Herz gelegt.
Diese sind nur geringfügig schwerer und schützen deine Wirbelsäule
vor Schlägen und Stößen. Wer es wirklich wissen will oder sich
selbst gut schützen will, der verzichtet im Bike Park nicht auf Knie-
und Schienbeinkombination sowie einen Rücken- inklusive Schulter-
und Ellbogenprotektor. Moderne Protektoren verwenden Geleinla-
gen, welche im Falle eines Aufpralls verhärten und Energie absor-
bieren. Diese Protektoren sind etwas elastischer und bieten mehr
Tragekomfort als jene mit Schaumstoff- und Plastikeinlagen.

Unterwäsche/Trikot/Jacke
Für eine perfekte Bekleidung gilt wie bei jeder Outdoor-Sportart 
das Zwiebelprinzip. Mehrere dünne Lagen in Kombination wärmen
besser als eine dicke Lage, da die Luft zwischen den einzelnen Klei-
dungsstücken isolierend wirkt. Mit vielen dünnen Kleidungsstücken

kann man sich wechselnden Bedingungen besser anpassen.
Schnelltrocknende Funktionsunterwäsche gibt es für jede Jahreszeit
und in zahlreichen Ausführungen aus Kunstfaser oder Merinowolle.
Auch im Sommer spielt sie ihre Vorteile aus, bei starkem Sonnen-
schein kann sie vor UV-Strahlung schützen. Auf alle Fälle sollte die
Unterwäsche eng sitzen und nicht scheuern. Darüber wird ein Trikot
(Lang- oder Kurzarm), welches den Schweiß nach außen transpor-
tiert, getragen. Hier sollte auf einen langen Schnitt am Rücken ge-
achtet werden, damit das Trikot beim Biken nicht hochrutscht.

Sollten Wind und Wetter gegen dich sein, kommt als oberste Schicht
eine Wind- oder Regenjacke, welche ein Ausfrieren verhindert. Kurz-
oder ¾-ärmelige Regenjacken mit wasserdichten Ärmlingen sind
besser belüftet als lange Jacken und man kommt weniger ins Schwit-
zen. Die Jacke sollte hinten tief geschnitten sein, einen hohen Kra-
gen haben, Reflektoren und eine Kapuze besitzen. An den Bünden
sind Klettverschlüsse ratsam, um Wind und Dreck auszusperren.

Hose
Um das Sitzfleisch zu schonen, sollte eine Hose mit Sitzpolster ge-
tragen werden. Hier sei angemerkt, dass erst eine passende Kombi-
nation von Hose und Sattel die Ausfahrt nicht zur Tortur werden
lässt. Darunter sollte keine Unterhose mehr getragen werden. Um
den Style nicht zu kurz kommen zu lassen, kann man über der Lycra
eine weite Bike-Hose tragen. Diese hat darüber hinaus den Vorteil,
mehrere Taschen zu haben und bei kühlen Verhältnissen als zusätz-
liche Wärmeschicht zu dienen.

Regenhose
Wer bei nassen und kühlen Verhältnissen unterwegs ist, kommt um
eine lange Regenhose nicht herum. Für wärmere Verhältnisse ist
aber meist eine kurze Hose ausreichend. Man schwitzt weniger und
an den Füßen wird man ja meistens trotzdem nass. Die lange Hose
sollte über einen Reißverschluss an den Hosenbeinen verfügen, um
sie bequem an- und ausziehen zu können. Eine Verstärkung am Ge-
säß macht Sinn, da der viele Dreck zwischen Hose und Sattel kräftig
scheuert.

Helm-Regenschutz
Eine kleine, wasserdichte Helmmütze sorgt für angenehmen Kom-
fort, wenn es regnet. Da eine Kapuze über dem Helm oft sehr eng ist
und beim seitlich Schauen verrutscht, sind diese Helmtüten ihr Geld
wert. In Kombination mit dem hohen Kragen der Regenjacke bleibt
man perfekt trocken.

Reparaturmaterial und Werkzeug. Nichts ist mühsamer und ärgerlicher, als sein Rad wegen einer lockeren Schraube oder eines platten
Reifens vom Berg tragen zu müssen. 
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Armlinge/Beinlinge/Knielinge
Sie sind aufgrund ihres kleinen Packmaßes ein treuer Begleiter und
machen aus kurzen Kleidungsstücken lange. Die Beinlinge sollten
mit einem Reißverschluss an den Fußenden versehen sein, um sie
überziehen zu können, ohne die Schuhe ausziehen zu müssen. Die
oberen Enden aller Teile sollten elastisch und mit einer Gummi-
schicht versehen sein, um ein unerwünschtes Herunterrutschen 
zu verhindern.

Socken
Ein oft unterschätztes, aber nicht wegzudenkendes Detail der Bike-
Kleidung ist die Wahl der Socken. Wie auch beim Schitourengehen
gibt es beim Biken spezielle Socken, welche durch Verstärkungen
ein Aufreiben oder Blasenbildung an empfindlichen Stellen verhin-
dern. Zudem schaffen sie ein angenehmes Fußklima, welches spä-
testens auf der Hütte oder zuhause nicht nur dich erfreut.

Schuhe
Clickpedale oder Plattformpedale? Für sportlich orientierte Fahrer,
die Wert auf einen runden Tritt legen, empfehlen sich Clickpedale
(„Bindung“) mit den dazugehörigen Schuhen. Für touren- oder ab-
fahrtsorientierte Biker ist grundsätzlich beides möglich, dennoch
tendieren wir zu Plattformpedalen und Freeride-Schuhen. Beide
Schuharten sollten eine steife Sohle aufweisen und nie zu fest ge-
bunden sein. Schuhe ohne Clicks spielen ihren Vorteil bei Trage-
/Schiebepassagen vollends aus. Im alpinen Gelände bietet das
Plattformpedal mehr Sicherheit bei einem ungewollten Abgang.
Für nasse und/oder kühle Ausfahrten gibt es Überschuhe aus unter-
schiedlich dickem Material, welche dich warm und trocken halten.
Diese werden meist über einen Verschluss an der Fußsohle befes-
tigt. Ist man auch zu Fuß unterwegs (Schieben/Tragen), so geht der
Verschluss sehr schnell kaputt und der Überschuh hat keinen Halt
mehr. Hier empfehlen wir dir den Kauf eines eigenen Winter- oder
Regenschuhs. Lässt du dich von Nässe und Kälte nicht abschrecken,
sind diese ihr Geld allemal wert.

Die Abstimmung des Bikes

Die richtige Größe
Grundvoraussetzung für jede Einstellung ist die Wahl des richtigen
Bike-Typs sowie die passende Größe. Das Bike definiert seine Fahr-

d

eigenschaften hauptsächlich über die Geometrie. Eine Beratung
beim Fachhändler hilft dir, diese auszuwählen. Einen Anhaltspunkt
für die Rahmengröße bietet dir folgende Faustformel:

Schrittlänge in cm x 0,57 = Rahmengröße in cm

Diese Größe bestimmt die Sitzrohrlänge deines Bikes, die exakte
Höhe wird über die Sattelstütze bestimmt. Bevor es an das Fein-
tuning geht, sollte eine ausreichend lange Probefahrt gemacht wer-
den. Ein kurzes Auf und Ab am Parkplatz ist hier nicht ausreichend.
Fahre eine dir bekannte Strecke und lass dir vom Fachhändler die
Federelemente auf dein Gewicht anpassen. Nur mit einem gut einge-
stellten Bike kannst du Vergleiche zwischen verschiedenen Rädern
anstellen und für dich die richtige Wahl treffen.

Fahrwerksetup und persönliche Einstellungen
Bei der Fahrwerkseinstellung des Bikes sollte dir eine zweite Person
helfen, im Idealfall der Händler deines Vertrauens. Man beginnt mit
der Einstellung der Federelemente (Negativ-Federweg) und arbeitet
sich von unten nach oben. Der Negativ-Federweg, oder auch Sag ge-
nannt, wird über den Luftdruck in Gabel/Dämpfer eingestellt. Dieser
ist bei allen Unebenheiten auf der Strecke nötig, um ein gewisses
Maß an Traktion und Bodenkontakt zu halten. Die meisten Hersteller
haben eine prozentuelle Angabe auf den Federelementen ange-
bracht. Schiebe die Gummiringe (oder selbst angebrachte Kabel-
binder) an den Federelementen bis nach unten, setz dich mit Bike-
Rucksack auf´s Rad ohne zu wippen und steige vorsichtig wieder ab.
Die Ringe sollten nun je nach gewünschter Fahrweise zwischen 10 %
(Race, Crosscountry) und 35 % (Freeride/Downhill) des Federwegs
am Kolben liegen. Die Sitzposition am Bike ergibt sich aus bestimm-
ten Längen- und Winkelverhältnissen zwischen Händen, Gesäß und
Füßen. Diese Körperteile stellen den Kontakt zum Bike her und erst
die richtige Kombination der Einstellungen ermöglicht ein angeneh-
mes und effizientes Biken. Die folgenden Hinweise helfen dir bei der
richtigen Einstellung.

Fuß/Pedal
Bei der Verwendung von Clickpedalen muss man mit einer einzigen
Position am Pedal auskommen. Diese muss daher exakt bestimmt
werden. Die Schuhplatte (engl. cleat) sollte auf der Achse zwischen
Groß- und Kleinzehengrundgelenk positioniert werden. Die Fußstel-
lung muss parallel zum Rahmen sein und der Schuh darf die Kurbel
beim Treten nicht berühren. Bei Schmerzen in den Knöcheln/Knien
ist in erster Linie die Position der Schuhplatten zu überprüfen. Bei
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der Verwendung von Plattformpedalen kann der Fuß am Pedal ste-
hend neu positioniert werden. Eine dauerhaft falsche Belastung der
Gelenke ist hier selten.

Gesäß/Sattel
Der erste Schritt ist die Einstellung der Sattelneigung, die mit Hilfe
einer Wasserwaage in eine horizontale Position gebracht werden
sollte. Danach erfolgt die Einstellung der Sattelhöhe. Hier kann man
wie folgt vorgehen: Kurbel in Verlängerung des Sitzrohres bringen
und die Ferse (mit Bike-Schuhen) am Pedal platzieren. Nun den Fuß
kräftig durchstrecken, wobei sich deine Hüfte nicht bewegen sollte.
Eine zweite Person kann dies von hinten an deinen Hüftknochen er-
fühlen und sehen. Knickt die Hüfte ab, ist der Sattel zu hoch. Hebt
sich deine Hüfte, so ist der Sattel zu niedrig eingestellt. Wird mit
sehr hohem Krafteinsatz gefahren, kann der Sattel etwas höher ein-
gestellt sein, bei niedrigem Kraftaufwand, aber hoher Trittfrequenz
ein wenig tiefer. Achte bei den ersten Auffahrten auf die Bewegung
in der Hüfte und ob du dich mit der aktuellen Sattelhöhe wohlfühlst.
Die letzte Einstellung ist die horizontale Sattelverschiebung. Hier
geht es vor allem darum, eine gute Hebelwirkung über das Kniege-
lenk auf das Pedal zu bringen. Mit einem Lot, welches von der Innen-
seite des Kniegelenks (ca. 1 cm hinter der Kniescheibe) auf das Pe-
dal zeigt, kontrolliert man die richtige Position. Bei exakter Einstel-
lung läuft das Lot direkt durch die Pedalachse. Eventuell ist danach
eine erneute Korrektur der Sattelhöhe erforderlich.

Oberkörper/Hände/Lenker
Über den Abstand und Höhenunterschied zwischen Sattel und Len-
ker wird die Position des Oberkörpers eingestellt. Diese wird haupt-
sächlich über den Winkel des Oberkörpers zur Horizontalen be-
stimmt und unterscheidet sich je nach Bike-Kategorie sehr stark.
Während Rennfahrer einen sehr spitzen Winkel fahren (35–45°), ist
dieser bei AllMountain- und Enduro-Fahrern eher aufrecht (45–70°).
Hauptsächlich kann man hier mit der Länge und Höhe des Vorbaus
sowie der Lenkerkröpfung jonglieren. Sollte kein befriedigendes Er-
gebnis erzielt werden, ist die Wahl der Bike-Kategorie nochmals zu
überdenken.
Zu allerletzt wird der Lenker in Angriff genommen. Die Bremse sollte
so positioniert sein, dass eine moderne Scheibenbremse mit dem
Zeigefinger bedient werden kann – ein Finger liegt bremsbereit am
Hebel, die restlichen vier umschließen den Lenkergriff. Die Neigung
der Hebel sollte beim Betätigen der Bremse eine gerade Linie von
Finger über Handgelenk bis zum Unterarm bilden. Kann zusätzlich
die Weite des Hebels verstellt werden, sollte dieser so eingestellt

werden, dass die Fingerkuppe ganz an der Nase des Bremshebels
einhakt. Bei den meisten Bremsen kann der Druckpunkt eingestellt
werden. Dieser ist nach Wunsch des Fahrers einzustellen, sollte je-
doch so fest sein, dass man sich bei einer Vollbremsung nicht den
eigenen Zeigefinger zwischen Lenkergriff und Bremshebel ein-
klemmt.Die Schalthebel sollten ohne Verlassen der Griffposition er-
reichbar sein. Manchmal ist es nötig, die Schellen von Brems- und
Schalthebel zu vertauschen oder diese auf eine Schelle zusammen-
zuführen. Auch eine vom Lenker bedienbare Sattelstütze sollte von
der Grundposition aus erreichbar sein. Bei manchen Kombinationen
stößt man hier an die Grenzen des Möglichen, dann sollte der Fokus
klar auf den Bremsen liegen.

Sattel
Hier gibt es leider keine Patentlösung für ein angenehmes Fahrge-
fühl. Selbst Sättel mit Ausbuchtungen für die Genitalien besitzen
keine Komfortgarantie. Die meisten Händler bieten die Möglichkeit,
einen Sattel für eine gewisse Zeit kostenlos zu testen. Der Abstand
der Gesäßknochen kann gemessen werden, um zumindest die rich-
tige Breite zu wählen. Dennoch spielen Faktoren wie Härte, Ausspa-
rungen sowie die Kombination von Bike-Hose und Sattel eine große
Rolle. Nutze die Möglichkeit, deine Sitzgelegenheit gut zu testen.

Reifen
Zu guter Letzt spielt auch die Wahl der richtigen Reifen eine große
Rolle. Schmale Reifen aka „Asphaltschneider“ greifen meist nur
noch Rennfahrer an. Breitere Reifen > 2.2 Zoll haben bei gleichem
Rollwiderstand bessere Traktions- und Dämpfungseigenschaften. 
Sie können bei höherer Pannensicherheit mit weniger Luftdruck ge-
fahren werden und steigern den Spaßfaktor am Trail. Dieser wiegt
das kleine Mehr an Gewicht bei Weitem auf.

Vorschau

Im ersten Teil zur Serie Mountainbike haben wir nun einige Grundla-
gen abgeklärt, die euch bis zum Erscheinen des zweiten Teils etwas
Geschichte, Ausrüstung und Einstellungen näher gebracht haben. In
der nächsten Ausgabe werden wir insbesondere auf den Führungs-
kontext und das Miteinander am Berg eingehen. Ride on!      

�

v

Foto: Manfrad Stromberg
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Handbuch Sportklettern
3. überarbeitete Auflage 2016

Der Österreichische Alpenverein bietet seit
Jahren zahlreiche Ausbildungen im Bereich
Sportklettern an. Vom Kletterschein über die
Übungsleiterausbildung bis hin zu Kletter-
trainings reicht das Spektrum. Um das prak-
tische Wissen, das man bei all diesen Kur-
sen erlernt, in einem Nachschlagewerk zu-
sammenzufassen, hat der ÖAV bereits 2011
das Handbuch Sportklettern herausgege-
ben. Heuer wurde dieses, in den österreichi-
schen Kletterausbildungen bereits als Stan-
dardwerk anerkannte, Handbuch komplett
überarbeitet und erweitert. Die Autoren
Herta Gauster, Josef Hack und Markus
Schwaiger, alle leiten seit Jahrzehnten
Sportkletterkurse, haben all ihr Wissen und
ihre Erfahrung in dieses Buch gepackt. Ent-
standen ist ein Werk, das auf 314 Seiten al-
les beinhaltet, was der ambitionierte Sport-
kletterer wissen muss: Materialkunde, Seil-
und Sicherungstechnik, Bewegungslehre,
Trainingslehre und vieles mehr wird anhand
zahlreicher Illustrationen und Bildsequen-
zen anschaulich erklärt und beschrieben.

Erhältlich für € 49,90 (Mitglieder € 39,90)
im ÖAV-Shop unter
www.alpenverein.at/Shop

Booklet Mountainbike & Position ÖAV

Neu in der Booklet-Serie des ÖAV erschienen ist „SicherAmBerg Mountainbike – Sicher un-
terwegs mit dem Bergrad“. Mountainbiken polarisiert und begeistert gleichermaßen. Mit
dieser Lehrschrift, deren Autoren die Verfasser des MTB-Beitrages in dieser Ausgabe (S. 82)
sind,  möchte der ÖAV einen Sicherheitsinput für alle Bergradler anbieten. Die Position des
österreichischen Alpenvereins zum Thema Mountainbiken ist übrigens wie folgt:

„Der Alpenverein setzt sich für den Schutz von Fauna und Flora und für die Sicherheit aller
Erholungssuchenden im Wald ein. Forststraßen sind breit genug, um ein freundschaftliches,
respektvolles und sicheres Miteinander aller Benutzer zu ermöglichen. Wo sonst, wenn nicht
auf Straßen, die für die Holzbringung mit Lastkraftfahrzeugen gebaut wurden, ist ein harmo-
nisches Nebeneinander von Fußgängern und Radfahrern möglich? Daher setzt sich der Al-
penverein für die Freigabe der Forststraßen in Österreich für Mountainbiker ein. Diese For-
derung betrifft ausschließlich Forststraßen („forstliche Bringungsanlagen“ im Sinne des §59
Abs. 2 Forstgesetz) – eine generelle Öffnung der Wälder fordert der Alpenverein definitiv
nicht! Wir streben auch keine generelle Öffnung von Wanderwegen und Steigen an. Dafür
sind eine individuelle Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung der Wege sowie die Zu-
stimmung von Grundeigentümern und Wegehaltern erforderlich. Der Alpenverein distanziert
sich ebenso klar vom Querfeldeinfahren, wie von jeglichem rücksichtslosen Verhalten im
Wald. Die Fair-Play-Regeln für Radfahrer sind in unseren Ausbildungen fest verankert.“
Weiterführende Informationen rund um das Thema Mountainbiken finden sich unter: 
www.alpenverein.at > Natur & Umwelt > Bergsport & Umwelt > Besucherlenkung

Erhältlich für € 14,90 (Mitglieder € 12,90) im ÖAV-Shop unter 
www.alpenverein.at/Shop

Bergführer M. träumt von seinem zweiten Leben. 
Foto: Max Largo
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medien

Geir Jenssen - Cho Oyu 8201 m - Field Recordings From Tibet

Der aus Tromsø stammende norwegische Musiker Geir Jenssen produziert seit Beginn der 90er-Jahre unter seinem Alias „Biosphere“ Elek-
tronische Musik. Seine Produktionen sind geprägt von sphärischen Synthesizer-, Dronekompositionen, die mit perkussiven Elementen und
Natur-, urbanen und kosmischen Geräuschen verschmelzen. Sein 1997 erschienenes Album „Substrata“, gilt bis heute als Meilenstein in der
Szene und wird immer noch in den Top 10 der besten Ambient Alben gehandelt. Neben seiner Solokarriere arbeitete Jenssen mit Künstlern
wie Higher Intelligence Agency, dem 2012 verstorbenen Fax-Label Gründer Pete Namlook sowie dem österreichischen Elektronik-Musik-
Pionier Christian Fennesz an gemeinsamen Musikprojekten. Aber was hat das alles mit dem bergundsteigen-Magazin zu tun? 

Nun, dieser Geir Jenssen ist nicht nur begnadeter Musiker, er ist auch leidenschaftlicher Bergsteiger. Im Oktober 2001 begab er sich auf eine
45-tägige Expedition und bestieg den sechsthöchsten Berg der Erde, den Cho Oyu im Himalaya, by fair means. Dieses Abenteuer skizzierte
Jenssen in Form eines Field Recording (Feldaufnahmen)-Tagebuchs mit Hilfe eines Mindisc-Recorders, Mikrophons und einem Kurzwellen-
Transistorradio. 2006 veröffentlichte Geir Jenssen diese einzigartige und sehr persönliche Dokumentation unter dem Titel „Cho Oyu 8201 m
- Field Recordings From Tibet“. Die Aufnahmen geben den Verlauf ab dem ersten Expeditionstag bis zur Gipfelbesteigung wieder. Die aufge-
nommene Geräuschkulisse reicht von Schafherden, Gebetsglocken, Highways, Stimmen, Obertönen, Mantras, Flüssen, Wind, pfeifenden
Hirten, Yak-Karawanen, Vogelstimmen bis hin zur traditionellen buddhistischen Puja und bilden Basis für wundervolle Klangteppiche, wel-
che Jenssens Geschichte von selbst erzählen lassen. Sequenzen werden darin auch als Loops verwendet und Töne sinnvoll als Effekte ein-
gesetzt. Die Bilder dazu entstehen im Kopf und verleiten zum Träumen. In Anbetracht der verbundenen Anstrengungen der Gipfelbestei-
gung, der Ausgesetztheit und Einsamkeit reduziert sich in diesem Teil die Geräuschkulisse auf das Wesentliche - die Macht der Elemente.
„Cho Oyu 8201 m - Field Recordings From Tibet“ ist ein wundervoll aufbereitetes, zeitloses Werk Musik- und Bergsteigergeschichte. Seit 
kurzem ist dieses wieder digital via Bandcamp erhältlich. Das im Download inkludierte 12-seitige Booklet "Only Krishna and I: With 
Adventure Peaks to Cho Oyu" ist Jenssens Expeditionstagebuch und lädt zusätzlich zum Hörgenuss, zum Lesen ein. (Roman Hösel)

Downloadbar für € 10,- unter http://geirjenssen.bandcamp.com/album/cho-oyu-8201-m-field-recordings-from-tibet



PETZL Connect Adjust & Progress Adjust Verbindungsmittel

Die letzten Monate habe ich bzw. mein Team die Verbindungsmittel zwischen Gurt und 
Fix-/Anschlagpunkt Connect Adjust (Sportanwendung) sowie Progress Adjust (industrielle
Anwendung) von Petzl ausführlich ausprobiert. Beide gibt es jeweils in einer Variante mit 
einem Ast (Connect Adjust/Progress Adjust I: 125/175 g, Länge bis 95 cm, € 40,-/50,-) und 
einer „Y-Variante“ mit zwei Ästen (Dual Connect Adjust/Progress Adjust Y: 160/245 g, Länge
bis 95 cm, € 50,-/60,-). Für beide sind die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig: Selbstsiche-
rung am Stand, Verbindung zwischen Gurt und Jümar, Verbindung zwischen Gurt und Abseil-
gerät bei Spezialanwendungen, Verbindung zwischen Retter und Verletztem, beim techni-
schen Klettern an Stelle von Daisy Chains, zur Arbeitsplatzpositionierung und das Progress
Adjust Y kann auch als „Cows Tail“ nach IRATA angewandt werden.

Letzteres ist für den industriellen Gebrauch konzipiert und entspricht der EN 358, während
das Connect Adjust schlanker, leichter und somit für den Einsatz im Bergsport konzipiert ist -
Petzl legt hier bewusst viel Wert auf die Differenzierung zwischen der Anwendung im indus-
triellen - bzw. Sportbereich.

Bei großen Personen wären ev. 20 -30 cm mehr Seillänge bei so mancher Anwendung nütz-
lich. Als „Low Tech & High Brain“ darf die genial konzipierte Metallkomponente bezeichnet
werden, durch welche das Seil läuft. Dennoch gilt es sich immer mit entsprechender Vorsicht
„hineinzusetzen“ bzw. davor zu checken, dass der Metallteil/Klemmmechanismus nicht
durch das Aufliegen auf Karabinern oder am Fels blockiert - siehe Gebrauchsanweisung. 
Einmal belastet ist das Verlängern des Adjust nur nach Entlasten des Klemmmechanismus
möglich, ein Verlängern unter Belastung wie mit dem Grillon ist nicht vorgesehen. Eh klar,
aber trotzdem: Das Adjust darf nicht als Ersatz von Klettersteigsets verwendet werden und 
es empfiehlt sich, die Gebrauchsanleitung genau zu studieren!
Auf den Punkt gebracht schafft das Adjust mehr Sicherheiten im Gesamtsystem der jeweili-
gen Anwendung und verringert den Bedarf von klassischen Daisy Chains mit vernähten
Loops, bzw. von den (saugefährlichen) adjustable Daisys (stufenlos einstellbar) mit ca. 1,5 KN
Bruchlast mit bekannten Versagensfällen beim Jümaren. (Andreas Geisler) 

Andi ist Bergführer, Allroundalpinist und seit Jahren als Chefe bei offground solutions in allen
Bereichen der Höhenarbeit professionell unterwegs. Das Progress Adjust wurde von Petzl zur
Verfügung gestellt, das Connect Adjust im Sporthandel gekauft und beide Teile wurden aus-
giebig während Höhenarbeiten und am Berg in verschiedensten Situationen ausprobiert.
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AUSTRIALPIN Dyna.mit - Dyneema-Reepschnur-Set

Bei diversen Ausbildungen werden seit längerem anstelle von klassischen Reep-
schnüren solche mit einem Dyneema-Kern verlangt. Warum? Sie kombinieren die 
Vorteile der Reepschnur - verknotbar, universell anwendbar - mit dem der vernähten 
Bandschlinge - hohe Bruchkraft. So ist z.B. die in diesem Set verwendete 6 mm Dyneema-
Reepschnur mit ihren 22 kn Bruchkraft (Einzelstrang) auch verknotet als Zwischensicherung
verwendbar - was mit einer klassischen Reepschnur (bei 6 mm ca. 7,5 kn) keine wirklich gute
Idee ist. Nun hat man sich in den letzten Jahren mit Dyneema-Tauen v.a. aus dem maritimen
Bereich beholfen und verschiedenste Konstruktionen ausprobiert. Denn eine z.B. 6 mm
Reepschnur mit Dyneema-Kern gibt es in zig Varianten: Kern verschieden geflochten sowie
ohne oder mit verschiedenen Zwischenmänteln bzw. eingewobenen Fasern ebenso Mantel
verschieden geflochten und aus Polyamid oder Polyester, mit/ohne eingearbeiteten Aramid-
fasern, usw. Dieses Zusammenspiel ergibt dann eine unterschiedliche Bruchkraft sowie ein
unterschiedliches Handling. So fühlen sich manche Dyneema-Reepschnüre anfangs noch
wunderbar weich an, nach mehr oder weniger intensivem Gebrauch werden viele aber bald
steif. So musste jede Anwenderin selbst verschiedene Varianten kaufen und herumexperi-
mentieren, bis ein tatsächlich geeignetes und tolles Produkt gefunden wurde - meist aus
dem Segelsport und natürlich nicht für den Bergsport zertifiziert. Letzteres darf nicht überbe-
wertet werden, da die Norm für Reepschnüre eigentlich nur eine Mindestbruchkraft für einen
bestimmten Durchmesser vorschreibt, den diese Taue locker erreichen - aber ein Produkt zu
kaufen, das ziemlich teuer, dafür aber nicht entsprechend dem Verwendungszweck zertifiert
ist, hat einigen zurecht aufgestoßen. 
Letztendlich hat sich Austrialpin bereit erklärt, all die Erfahrungen der letzten Jahre zusam-
menzufassen und ein zertifiziertes Produkt auf den Markt zu bringen, das alle Wünsche des
Bergsteigers erfüllt. Mehr noch: Für nahezu jeden alpinen Kurs wird das berühmte Reep-
schnur-Ensemble (3-4 Stück in verschiedenen Längen/Durchmessern) verlangt, um dann 
primär sinnlos - aber wunderschön versorgt - am Gurt baumelnd durch die Gegend getragen
zu werden. Irgendwann lässt man es dann zuhause, vermutlich an dem Tag, an dem man es
für eine Rettungstechnik tatsächlich brauchen könnte. Wie auch immer, die im Dyna.mit-Set
angebotenen Reepschnüre mit Dyneema-Kern und Polyester-Mantel sind so abgelängt, dass
sie verknotet (Sackstich) und mit einem Karabiner verbunden gleich lang sind wie die ver-
nähten Bandschlingen. So können sie geschmeidig um die Schulter getragen werden: die
schwarze entspricht der kurzen (60 cm), die rote und graue der langen (120 cm) und die
blaue der doppelt-langen Bandschlinge. Und ja, der Sackstich ist als Verbindungsknoten
problemlos, denn wegen dem Polyester-Mantel kann man alle gewohnten Knoten problem-
los anwenden. Ein Durchrutschen wird spätestens durch die auf 5 cm mit einer Kontrastnaht
vernähten Enden verunmöglicht: diese zeigen auch den gewünschten Knotenüberstand an,
erleichtern das Fädeln durch Sanduhren/Hakenösen und verbinden Mantel und Kern verläss-
lich - weil das Verschmelzen hier nicht wirklich funktioniert. 
Wie schon erwähnt haben die vier Dyneema-Reepschnüre dieses Sets vier verschiedenen
Farben, was das Handling bei der Materialübergabe und die Übersicht bei Rettungstechni-
ken vereinfacht. Und um dieses Farbkonzept abzurunden, sind auch vier Verschlusskarabi-
ner in denselben Farben dabei. Der bewährte Austrialpin Ovalo mit Schraubverschluss ist
kein superleichter, sondern ein Arbeitskarabiner, der in jeder Situation einfach bedient wer-
den kann. Ergänzt wurde er hier mit einer Farbmarkierung, wie wir sie von den Petzl-Karabi-
nern kennen, die sichtbar ist, wenn der Schrauber offen ist. 
Die Anwendungsmöglichkeiten dieses Sets sind vielfältig und reichen von der Zwischen-
sicherung über den Standplatz bis zur Rettungstechnik. Das Ganze ist in Europa hergestellt,
zertifiziert, die letzten zwei Jahre intensiv erprobt worden und ganz einfach eine ziemlich
gute Sache. Dyna.mit richtet sich an Expertinnen, die wissen, wie man damit umgeht und 
denen klar ist, dass ein solches Set - geringe Stückzahl, hohe Materialkosten - seinen Preis
hat, nämlich € 130,- (das Metergewicht der Dyneema-Reepschnur beträgt 25 g/m, der Ovalo
wiegt 67 g bei einer Bruchkraft von 25-10-8 kN). (Peter Plattner/Walter Würtl)

Wir haben die letzten Jahre auf eigene Kosten verschiedenste Dyneema-Reepschnüre 
ausprobiert, das Dyna.mit-Set haben wir vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen
und seit vier Monaten in Verwendung.

ausprobiert 

PS: Übrigens, zur Verwendung solcher 
Dyneema-Kernmantel-Reepschnüre als Seil-
ersatz bzw. als 30/60 m Leine gibt es in der
kommenden Ausgabe einen ausführlichen
Beitrag. Soviel vorweg: hier gelten dann 
tw. wieder andere Kriterien ... 
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